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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1890 

 14.06.2021 
 

 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Hans-Willi Körfges MdL 
 
 

Einladung 
 
121. Sitzung (Sondersitzung* - öffentlich - Livestream) 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am Dienstag, dem 15. Juni 2021 
9.00 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 

 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12033 
 
 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13430 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14088 
 
 Stellungnahme 17/3487 
 Stellungnahme 17/3536 
 Stellungnahme 17/3545 
 Stellungnahme 17/3547 
 Stellungnahme 17/3557 
 Stellungnahme 17/3565 
 Stellungnahme 17/3567 
 Stellungnahme 17/3568 
 Stellungnahme 17/3570 
 Stellungnahme 17/3574 
 Stellungnahme 17/3575 
 Stellungnahme 17/3578 
 Stellungnahme 17/3507 
 Stellungnahme 17/3509 
 Stellungnahme 17/3517 
 Stellungnahme 17/3529 
 Stellungnahme 17/3589 



Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:39:31

- 2 - 

 Stellungnahme 17/3540 
 Stellungnahme 17/3544 
 Stellungnahme 17/3548 
 Stellungnahme 17/3561 
 Stellungnahme 17/3573 
 Stellungnahme 17/3582 
 Stellungnahme 17/3583 
 Stellungnahme 17/3591 
 Stellungnahme 17/3597 
 Stellungnahme 17/3615 
 Stellungnahme 17/3743 
 Stellungnahme 17/3755 
 Stellungnahme 17/3758 
 sowie 
 Stellungnahme 17/4058 
 
 Ausschussprotokoll 17/1299 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

 
 gez. Hans-Willi Körfges 

- Vorsitzender - 
F. d. R. 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistentin 
 
 
* Die erforderlichen Unterschriften liegen vor. 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1890
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP  -

Gesetz  zur Änderung der Landesbauordnung 2018



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/12033 
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Datum des Originals: 01.12.2020/Ausgegeben: 11.12.2020 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 

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 
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§ 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:  



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

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



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

 
 

15 

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 



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

 
 

29 

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 
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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, 
 



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

 
 

39 

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. 
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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
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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. 
 
(...) 
 
 
 
 



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

 
 

67 

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 
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 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-



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

 
 

91 

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.  
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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 
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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 
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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, 



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

 
 

122 

 § 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. 
 



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

 
 

132 

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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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
1.) § 6 Abstandsflächen 
 
Abstandsflächenregelung bei Windenergieanlagen 
 
§ 6 Abs. 13 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

„Bei diesen Anlagen bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach 35 Prozent ihrer 
größten Höhe.“ 

 
2.) § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 
 
Verbot von sog. Schottergärten 
 
§ 8 Absatz 1 wird um Satz 2 ergänzt:  
 

„Die Gestaltung mit Steinen als hauptsächliches Gestaltungsmittel ist untersagt.“ 
 

3.) § 8 Absatz 2 Solarpflicht Parkplätze  - Befreiung aus städtebaulichen Gründen 
 
Nach Satz 1 wird ein neuer Satz eingefügt: 
 

„Diese Pflicht gilt auch bei der Erweiterung oder grundlegenden Sanierung bestehender 
Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen.“ 
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Satz 5 (neu) wird folgendermaßen gefasst: 
 

„Die untere Bauaufsichtsbehörde kann in gut begründeten Fällen 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.“ 

 
4.) § 32 Dächer – Solaranlagen 
 
Als neuer Absatz 10 wird eingefügt: 
 

„Das Land Nordrhein-Westfalen strebt langfristig an, dass alle geeigneten Dachflächen 
möglichst in Kombination mit Gründächern und unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des Denkmalschutzes und des Schutzes von Bäumen soweit technisch möglich und wirt-
schaftlich vertretbar zur Strom- und / oder Wärmeerzeugung durch die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie genutzt werden. Die Eigentümerinnen und Eigentümer von neuen Ge-
bäuden und bestehenden Gebäuden, deren Dachhaut vollständig erneuert wird, sollen 
ihre für die Solarnutzung geeigneten Dachflächen entweder zur Verfügung stellen oder 
selbst nutzen. Die nähere Ausgestaltung wird in einer Solardachverordnung nach § 87 
Absatz 9 geregelt, die dem Parlament zur Zustimmung vorzulegen ist.“ 

 
5.) § 49 Barrierefreies Bauen 
 
Absatz 1 wird folgendermaßen gefasst: 
 

„Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar, 
zugänglich und nutzbar sein. Näheres wird durch die in der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen eingeführten Teile der DIN 18040-2 geregelt. § 39 Absatz 4 bleibt 
unberührt.“ 

 
Absatz 2 wird folgendermaßen gefasst: 
 

„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen für Nutzerinnen und Nutzer, 
Besucherinnen und Besucher sowie dort tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bar-
rierefrei sein. Näheres wird durch die in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen eingeführten Teile der DIN 18040-1 geregelt.“ 

 
6.) § 87 Rechtsverordnungen 
 
Nach Absatz 8 wird ein neuer Absatz 9 eingefügt.  
 
Absatz 9 wird folgendermaßen gefasst: 
 

„Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen 
Ressorts, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen zur in § 32 Absatz 10 definierten 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen zu treffen und dem Land-
tag zur Zustimmung vorzulegen.“ 

 
Die Nummerierung der bisherigen Absätze 9 und 10 ändert sich in 10 und 11. 
 
Begründung: 
 
Allgemeiner Teil 
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Die Landesbauordnung hat erheblichen Einfluss auf das Leben von Menschen mit Behinde-
rungen. Nur wenn ausreichend barrierefreier Wohnraum zur Verfügung steht, haben Men-
schen mit Behinderungen überhaupt die Wahl, selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu 
leben. Im Inklusionsstärkungsgesetz NRW heißt es in §6: 
 
(2) Die Landesregierung prüft vor Einbringung eines Gesetzes in den Landtag, dass die Best-
immungen dieses Gesetzes der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechen. Die Auswir-
kungen eines Gesetzes auf Menschen mit Behinderungen sind jeweils im Gesetz aufzuzeigen. 
 
Diese Anforderungen sind bei dem vorliegenden Gesetzentwurf offensichtlich nicht erfüllt, was 
auch in der Anhörung zur LBO kritisiert wurde. Das Vorblatt des Gesetzentwurfs hätte, um den 
Anforderungen des Inklusionsstärkungsgesetzes NRW zu entsprechen, um folgende Formu-
lierung ergänzt werden müssen: 
 

 „J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen“ 
 
„Artikel 19 der UN-BRK verpflichtet den Staat, wirksame und geeignete Maßnahmen zu 
treffen, "damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Menschen die 
Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem 
sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben". Durch klare 
und in der Praxis umsetzbare Regeln wird dafür Sorge getragen, dass Neubauten entste-
hen, die für Menschen mit Behinderung auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Das gilt 
für öffentlich zugängliche Gebäude wie für Wohngebäude gleichermaßen.“ 

 
Besonderer Teil: 
 
Zu 1.) 
 
Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht durch gesetzliche Regelungen weiter zu 
behindern, soll der Abstand von Windenergieanlagen zu Nachbargrundstücken im Außenbe-
reich gesenkt werden. Die Abstandsregelungen bspw. zu Wohnbebauung sind davon nicht 
betroffen. 
 
Zu 2.) 
 
Trotz der Formulierung, dass nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke „zu begrünen 
oder zu bepflanzen sind“, werden noch immer sogenannte „Schottergärten“ angelegt. Diese 
sind aus städtebaulichen sowie Natur- und Artenschutzgründen abzulehnen, dies muss auch 
im Gesetzestext verdeutlicht werden. 
 
Zu 3.) 
 
Die Regelung trifft bislang nur auf Neuanlagen zu, es wäre aber sinnvoll, auch bei Erneuerung 
oder Ausweitung von bestehenden Parkplätzen die Solarpflicht anzuwenden. 
Um pauschale Ausnahmegenehmigungen aus städtebaulichen Gründen zu verhindern, sollen 
Anträge mit Bezug auf die Ausnahmeregelung explizit begründet werden. 
 
Zu 4.) 
 
Um den drohenden Klimawandel zu bekämpfen, ist es notwendig, die Nutzung Erneuerbarer 
Energien zu forcieren. In NRW gibt es ein riesiges Potential für die Erzeugung von Solarstrom 
oder -wärme auf den bislang ungenutzten Dachflächen. Dies muss endlich aktiviert werden, 
um ausreichend Grünen Strom und Wärme zu erzeugen, dabei sind sowohl Dächer von 
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Neubauten als auch zur Sanierung anstehende Dächer einzubeziehen. Sowohl Baden-Würt-
temberg als auch Hamburg haben dazu gesetzliche Regelungen getroffen, NRW muss dies 
auch endlich angehen. 
 
Zu 6.) 
 
Der 5m Gesetzestext mehrfach auftauchende unbestimmte Rechtsbegriff „im erforderlichen 
Umfang barrierefrei“ ist missverständlich und trägt damit nicht dazu bei, dass der dringend 
benötigte barrierefreie Wohnraum auch wirklich hergestellt wird. Eine entsprechende Klarstel-
lung wurde von allen Verbänden für die Interessen von Menschen mit Behinderungen einge-
fordert. Bei den öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen sollten auch die Bereiche für die 
dort Beschäftigten barrierefrei sein. 
 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Arndt Klocke 
 

   

und Fraktion    
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Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, Artikel 1 des Gesetzentwurfes 
der Landesregierung „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ (LT-Drucksache 
17/12033) wie folgt zu ändern: 
 
 
1. Änderungsbefehl Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Änderungsbefehl Buchstabe a wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe b 
eingefügt: 

 
„b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Satz 1“ gestrichen.“ 

 
b) Der bisherige Änderungsbefehl Buchstabe b wird Änderungsbefehl Buchstabe c. 

 
2. Dem Änderungsbefehl Nummer 5 wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe g angefügt: 
 

„g) Folgender Absatz 14 wird angefügt: 
 
„(14) Eine Abweichung von den Abstandsflächen kann nach § 69 zugelassen werden, 
wenn deren Schutzziele gewahrt bleiben. Eine atypische Grundstückssituation ist nicht 
erforderlich.““ 
 

3. Änderungsbefehl Nummer 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 
 

„Die Genehmigung ist bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 70 Absatz 2 Satz 1 und 4 gelten entsprechend.“ 
 
4. In Änderungsbefehl Nummer 7 Buchstabe a wird Absatz 2 Satz 1 wie folgt geändert: 
 

a) Nach dem Wort „Parkplatzes“ werden die Wörter „, welcher einem Nicht-Wohnge-
bäude dient,“ eingefügt. 

 
b) Die Angabe „25“ wird durch die Angabe „35“ ersetzt.  

 
5. Änderungsbefehl Nummer 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Vor dem Änderungsbefehl Buchstabe a wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe 
a eingefügt: 

 
„a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Gebäude“ die Wörter „, mit Ausnahme von Ein- 
und Zweifamilienhäusern,“ eingefügt.“ 
 

b) Die bisherigen Änderungsbefehle Buchstabe a bis c werden die Änderungsbefehle 
Buchstabe b bis d.  

 
6. Änderungsbefehl Nummer 26 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Änderungsbefehl Buchstabe b wird wie folgt geändert: 
 

aa) Der Änderungsbefehl Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb wird wie folgt 
gefasst: 

 
„bbb) Buchstabe i wird wie folgt gefasst: 

 
„i) Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten im Geltungsbereich ei-
ner städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 89, die Regelun-
gen über die Zulässigkeit, den Standort und die Größe der Anlage enthält, 
wenn sie den Festsetzungen der Satzung entsprechen und die statisch-
konstruktive Unbedenklichkeit von einer nach § 54 Absatz 4 berechtigten 
Person festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt wurde,“.“ 

 
bb) Der Änderungsbefehl Doppelbuchstabe cc wird wie folgt gefasst: 

 
„cc) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

 
aaa) In Buchstabe d wird nach dem Wort „des“ das Wort „Satz“ durch das 

Wort „Satzes“ ersetzt.“ 
 
bbb) Folgender Buchstabe e wird angefügt: 

 
„e) Photovoltaikanlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanla-
gen,“.“ 
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b) In Änderungsbefehl Buchstabe d wird nach Absatz 3 Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 

„Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für Verfahren nach Satz 1 ein Baugeneh-
migungsverfahren durchgeführt wird.“  

 
7. In Änderungsbefehl Nummer 27 Buchstabe e wird Absatz 8 Satz 1 und 2 wie folgt gefasst: 
 

„Die §§ 67, 68 und 84 Absatz 4 bleiben unberührt. Abweichend von den §§ 68 und 84 
Absatz 4 müssen die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen von staatlich an-
erkannten Sachverständigen spätestens bei Baubeginn der Bauherrschaft vorliegen.“ 

 
8. Änderungsbefehl Nummer 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden zu Absatz 1 
 
b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
„(2) Abweichend gilt für Nutzungsänderungen von Anlagen für die Dauer von bis zu 
zwölf Monaten außerhalb der Außenbereiche, dass die Durchführung einer Nutzungs-
änderung mindestens einen Monat vor Aufnahme der geänderten Nutzung unter Bei-
fügung der für eine Prüfung erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde anzuzei-
gen ist (Nutzungsänderungsanzeige). Die Nutzungsänderung kann aufgenommen 
werden, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang der voll-
ständigen Nutzungsänderungsanzeige erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren nach Absatz 1 durchgeführt werden soll.“ 

 
9. Änderungsbefehl Nummer 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) Vor dem Änderungsbefehl Buchstabe a wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe a 
eingefügt: 

 
„a) In Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „wenn ihre Breite insgesamt höchstens 
ein Drittel der Breite der darunterliegenden Außenwand beträgt,“ gestrichen.“  

 
b) Die bisherigen Änderungsbefehle Buchstabe a und b werden die Änderungsbefehle 

Buchstabe b und c.  
 
10. Änderungsbefehl Nummer 32 wird wie folgt geändert: 
 

a) Änderungsbefehl Buchstabe c Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:  
 

„bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„In dem Fall des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 bescheinigt eine berechtigte Per-
son nach § 54 Absatz 4 die Übereinstimmung der Bauausführung mit den Anfor-
derungen des Standsicherheitsnachweises anhand von stichprobenhaften Kon-
trollen der Baustelle.““ 

 
b) In Änderungsbefehl Buchstabe d wird Absatz 6 Satz 1 wie folgt gefasst: 

 
„Bei Sonderbauten wird die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Brandschutz-
vorschriften durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft; dies gilt nicht für Garagen mit 
einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m2.“ 
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11. Änderungsbefehl Nummer 33 wird wie folgt geändert: 
 

a) Änderungsbefehl Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 
 

„a) Absatz 1 erhält die folgende Fassung: 
 
„(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der 
öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belan-
gen, insbesondere den Anforderungen des § 3, vereinbar ist. Abweichungen von den 
§ 4 bis § 16 und § 26 bis § 47 sowie § 49 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften sind bei bestehenden Anlagen zuzulassen,  
 
1. zur Modernisierung von Wohnungen und Wohngebäuden, der Teilung von Woh-
nungen oder der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nut-
zungsänderung oder Aufstockung, deren Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe 
für die Errichtung des Gebäudes mindestens fünf Jahre zurückliegt,  
 
2. zur Verwirklichung von Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder Energie oder  
 
3. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Denkmälern.  
 
Ferner kann von § 4 bis § 16 und § 26 bis § 47 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften abgewichen werden,  
 
1. wenn Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung erfordern,  
 
2. bei Nutzungsänderungen oder 
 
3. wenn die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsich-
tigten Härte führen würde. 
 
Im Falle von Satz 3 Nummer 2 kann auch von § 49 Absatz 1 abgewichen werden. 
 
Gründe des allgemeinen Wohls liegen insbesondere bei Vorhaben zur Deckung drin-
genden Wohnbedarfs, bei Vorhaben zur Berücksichtigung der Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung oder aus Gründen der Stadtentwicklung vor. 
 
Bei den Vorhaben nach Satz 2 und 3 folgt die Atypik bereits aus dem festgestellten 
Sonderinteresse.““ 

 
b) Nach dem Änderungsbefehl Buchstabe a wird folgender neuer Buchstabe eingefügt: 

 
„b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a neu eingefügt: 
 
„(1a) § 58 Absatz 5 und § 88 Absatz 1 Satz 3 bleiben unberührt. Der Zulassung einer Abwei-
chung bedarf es nicht, wenn eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich an-
erkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes bescheinigt hat, dass das Vor-
haben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht und in den Fällen des Absatzes 2 
Satz 3 das Vorliegen der Voraussetzungen für Abweichungen durch sie oder ihn bescheinigt 
wird.““ 
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c) Die bisherigen Änderungsbefehle b und c werden die Änderungsbefehle c und d. 
 
12. Änderungsbefehl Nummer 40 Buchstabe a wird wie folgt geändert: 
 

a) Änderungsbefehl Doppelbuchstabe bb wird aufgehoben. 
 
b) Änderungsbefehl Doppelbuchstabe cc wird Änderungsbefehl Doppelbuchstabe bb. 

 
c) Änderungsbefehl Doppelbuchstabe dd wird aufgehoben. 

 
 
Begründung: 
 
1. zu Nummer 3 (§ 3): 
 
§ 3 Absatz 2 sieht bisher vor, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik auf die 
Errichtung baulicher Anlagen und im Weiteren auf ihre ordnungsgemäße Instandhaltung an-
zuwenden sind. Des Weiteren gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik über den 
bisherigen Absatz 3 auch für die Beseitigung und Nutzungsänderung von Anlagen. Durch die 
vorzunehmende Streichung der Satzbezeichnung in Absatz 2 entfalten die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik bzw. andere Lösungen, die die Anforderungen des Absatzes 1 
erfüllen, für den vollständigen Wortlaut des § 3 Absatz 1 Geltung.  
 
2. zu Nummer 5 (§ 6): 
 
In § 6 wird ein neuer Absatz 14 eingefügt, der in Satz 1 klarstellt, dass Abweichungen von den 
Abstandsflächen nach § 69 zugelassen werden können, wenn die Schutzziele der Abstands-
flächen gewahrt bleiben.  
 
Satz 2 stellt darüber hinaus klar, dass für das Zulassen von Abweichungen eine atypische 
Grundstückssituation nicht erforderlich ist.  
 
§ 6 Absatz 14 schafft Flexibilität für Bauherrschaften unter der Berücksichtigung, dass die mit 
den Abstandsflächen verbundenen Schutzziele eingehalten werden.  
 
3. zu Nummer 6 (§ 7):  
 
Die Vorschrift in Absatz 3, die insbesondere Verfahrensregelungen zum Inhalt hat und die 
Angaben zur Ausgestaltung der mit dem Antrag vorzulegenden Unterlagen enthält, kann ent-
fallen; die Inhalte sollen in die BauPrüfVO aufgenommen werden. In der Folge wird in § 7 
Absatz 1 ein neuer Satz 2 eingefügt, der klarstellt, dass die Genehmigung bei der Bauauf-
sichtsbehörde zu beantragen ist. Absatz 3 kann sodann auf Verweise innerhalb der Bauord-
nung gekürzt werden.  
 
4. zu Nummer 7 (§ 8): 
 
Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der Landesbauordnung 2018 soll 
über einen neuen § 8 Absatz 2 vorgesehen werden, dass bei der Neuerrichtung eines für 
Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
eine Photovoltaikanlage zu installieren ist. Das Gebot kann alternativ durch die Installation 
einer solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung erfüllt werden. Daneben sieht der Ge-
setzentwurf Ausnahmen vor.  
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Die am 5. Februar 2021 im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des 
Landtags Nordrhein-Westfalen durchgeführte Anhörung von Sachverständigen (Aus-
schussprotokoll 17/1299) hat aufgezeigt, dass im Hinblick auf die Anzahl der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge, ab wann das Gebot Geltung entfalten soll, Anpassungsbedarf besteht. 
 
Daher wird der bisherige Schwellenwert von 25 Stellplätzen von Kraftfahrzeugen auf 35 Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge erhöht. Des Weiteren erfolgt eine Eingrenzung auf offene Parkplätze, 
die sogenannten Nicht-Wohngebäuden dienen.  
 
5. zu Nummer 13 (§ 39): 
 
Mit der Neufassung der Landesbauordnung, die am 1. Januar 2019 in Nordrhein-Westfalen in 
Kraft getreten ist, wurde das barrierefreie Bauen ab der GKL 3 gesetzlich verankert. Die bis 
dato in der Landesbauordnung 2000 enthaltenen Definitionen (§ 39 Absatz 6 Satz 1 BauO 
NRW 2000: „In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche müssen 
Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut werden, von denen einer auch zur Aufnahme von 
Kinderwagen, Rollstühlen, Krankentragen und Lasten geeignet sein muss; das oberste Ge-
schoss ist nicht zu berücksichtigen, wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht erfordert oder 
wenn durch den nachträglichen Ausbau des Dachgeschosses Wohnungen geschaffen wer-
den.“) wurden in bundesweit einheitliche neue Gebäudeklassendefinitionen überführt, die sich 
– allgemein gesprochen – an der Höhe eines Gebäudes oder an der Nutzfläche orientieren.  
 
Die seit dem 1. Januar 2019 geltende Verpflichtung zum Einbau von Aufzügen wurde gegen-
über der bis dato geltenden Fassung deutlich verändert: „Gebäude mit mehr als drei oberirdi-
schen Geschossen müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben.“ Die vorgenommene Än-
derung trug den gesellschaftlichen Anforderungen im Hinblick auf eine barrierefreie Gesell-
schaft Rechnung und trägt dazu bei, dass Menschen solange wie möglich in ihrer angestamm-
ten Wohnumgebung bleiben können, auch wenn Beeinträchtigungen vorliegen. Über § 49 
wurde sodann auch das barrierefreie Bauen – sowohl im Wohnungsbau ab der GKL 3 als auch 
im öffentlichen Bau – zum neuen universalen Gestaltungsprinzip erklärt. Die dazugehörenden 
Technischen Baubestimmungen, sprich: welche technischen Regeln sind zur Umsetzung der 
Barrierefreiheit durch die Bauherrschaften und Entwurfsvorlagenberechtigten pflichtig zu be-
achten, wurden von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. Bis 
2019 war Nordrhein-Westfalen das einzige Land, welches keine Technischen Anforderungen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit untergesetzlich verankert hatte.  
 
Bereits in der Begründung zum damaligen Gesetzentwurf hieß es: „§ 49 soll –abgesehen von 
der Übernahme der bisher in § 48 Absatz 2 BauO 2000 enthaltenen Vorschriften über barrie-
refreies Bauen bei Wohnungen –die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaf-
fen, Personen mit Kleinkindern, Lebensälteren und ggf. in ihrer Mobilität eingeschränkten Per-
sonen eine ungehinderte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Hierfür ist 
es ferner notwendig, dass öffentlich zugängliche bauliche Anlagen von diesem Personenkreis 
im erforderlichen Umfang barrierefrei erreicht und genutzt werden können.“ 
 
Des Weiteren wurde in Bezug auf das barrierefreie Bauen im Wohnungsbau damals regie-
rungsseitig klargestellt: „Die Landesregierung wirbt auch bei Bauherrinnen und Bauherren von 
Ein-und Zweifamilienhäusern für eine vorausschauende Planung im Hinblick auf Barrierefrei-
heit und der damit langfristigen Perspektive, solange wie möglich in den „eigenen vier Wän-
den“ selbstbestimmt leben zu können.“ 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen der damaligen Gesetzgebung ver-
deutlicht, dass sich die Anforderungen der Barrierefreiheit im Wohnungsbau auf mehrgeschos-
sige Bauvorhaben bezieht, da zum einen im Gesetz selbst auf die GKL 3 und höher abgestellt 
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wird und zum anderen in der Begründung Bauherrschaften von Ein- und Zweifamilienhäusern 
eine Übernahme nur empfohlen wird.  
 
Durch die bundesweit einheitliche Definition der Gebäudeklassen werden „Regel-Bauten“ ab 
einer Höhe von mehr als sieben Metern umfasst. Bauvorhaben, die ein Ein- oder Zweifamili-
enhaus zum Gegenstand haben und über eine entsprechende Höhe verfügen, sind somit un-
scharf in der bundesweit einheitlichen Definition. Um die Bauaufsichtsbehörden an den Willen 
des Gesetzgebers und damit an die Gesetzesbegründung zur Landesbauordnung 2018 zu 
binden, wird daher im § 39 klargestellt, dass die Aufzugspflicht nicht für Ein- und Zweifamili-
enhäuser Geltung entfaltet. Dies geht kongruent mit der Gesetzesbegründung (Drs.-Nr. 
17/2166) zu § 49 einher. Nachrichtlich weisen die Fraktionen von CDU und FDP darauf hin, 
dass die Definition „im erforderlichen Umfang“, die seit dem 1. Januar 2019 völlig unstrittig für 
die Barrierefreiheit im öffentlichen Bau gilt und in der Technischen Baubestimmung unterge-
setzlich Verankerung gefunden hat zur Harmonisierung der Vorschriften auch Eingang in den 
§ 49 Absatz 1 findet: Die Technischen Baubestimmungen für die Barrierefreiheit im Woh-
nungsbau sind seit 2019 ebenfalls untergesetzlich bekannt gemacht und übernehmen in einer 
hohen Übereinstimmung Vorgaben aus der DIN 18040-2, sofern diese technisches Regelwerk 
enthalten.  
 
Untergesetzliche Normen sind nach § 3 Absatz 2 BauO NRW 2018 („Die der Wahrung der 
Belange nach Absatz 1 Satz 1 dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu 
beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher 
Weise die Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt. Als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik gelten auch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift 
als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln.“) und nach § 88 Absatz 
1 Satz 2 („Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten.“) im Rahmen der jeweiligen 
Bauaufgabe zu beachten. 
 
6. zu Nummer 26 (§ 62): 
 
a) Dachgauben 
 
Eine Dachgaube ist ein, mit dem Zweck der besseren Belichtung und Ausnutzung des Dach-
geschosses, aus dem Dach heraus errichtetes senkrechtes Dachfenster, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass es in allen Teilen auf dem Dach und nicht ganz oder teilweise an oder auf 
der Außenwand errichtet ist. Für den Begriff der Dachgaube ist aber nicht entscheidend, dass 
es hinter der Flucht (die Verlängerung) der darunterliegenden Außenwand zurücktritt. 
 
Mit der Änderung werden Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten unter zwei Voraus-
setzungen, 1. dass diese im Geltungsbereich einer städtebaulichen Satzung oder einer örtli-
chen Bauvorschrift nach § 89 liegen und 2. die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit von ei-
ner nach § 54 Absatz 4 berechtigten Person der Bauherrschaft bescheinigt wurde, verfahrens-
frei.  
 
Unter den Begriff der städtebaulichen Satzung im vorgenannten Sinn fallen qualifizierte Be-
bauungspläne (nach § 30 Absatz 1 BauGB), vorhabenbezogene Bebauungspläne (nach § 30 
Absatz 2, § 12 BauGB), einfache Bebauungspläne (nach § 30 Absatz 3 BauGB), Innenbe-
reichssatzungen (nach § 34 Absatz 4 BauGB) sowie Außenbereichsatzungen (nach § 35 Ab-
satz 6 BauGB). Eine Satzung nach § 89 ist eine gemeindliche Satzung, die örtliche Bauvor-
schriften enthält. Die Satzung bzw. die örtliche Bauvorschrift müssen in Kraft getreten sein. 
 
Die städtebauliche Satzung bzw. die örtliche Bauvorschrift müssen gewisse Mindestanforde-
rungen enthalten, nämlich Regelungen über die Zulässigkeit, den Standort und die Größe der 
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Anlage. Voraussetzung der Verfahrensfreiheit ist die Lage der Anlage im Geltungsbereich der 
städtebaulichen Satzung bzw. der örtlichen Bauvorschrift, die – ggf. auch in der Zusammen-
schau dieser Satzungen – Regelungen hinsichtlich aller drei vorgenannten Kriterien enthalten.  
 
Entscheidend ist, ob sich der Satzung bzw. der örtlichen Bauvorschrift eine ausdrückliche Ent-
scheidung darüber entnehmen lässt, ob die fragliche bauliche Anlage – ihrer Art nach – zuläs-
sig sein soll („Zulässigkeit“) und welcher „Rahmen“ ihrer Gestalt („wie“) gezogen sein soll. Dies 
schließt es nicht aus, dass die Satzung bzw. örtliche Bauvorschrift der Bauherrschaft innerhalb 
dieses von ihnen gezogenen Rahmens Spielräume lässt. 
Die Errichtung und Änderung muss, damit die Verfahrensfreiheit eintreten kann, den Festset-
zungen der Satzung entsprechen. Dies bedeutet, dass die betreffende Anlage hinsichtlich Zu-
lässigkeit, Standort und Größe mit der städtebaulichen Satzung bzw. örtlichen Bauvorschrift 
vollständig übereinstimmt, insoweit also eine Ausnahme (§ 31 Absatz 1 BauGB) oder Befrei-
ung (§ 31 Absatz 2 BauGB) bei der städtebaulichen Satzung bzw. Abweichung (§ 69) bei der 
Satzung nach § 89 nicht erforderlich ist.  
 
Die zweite Voraussetzung ist die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit in Bezug auf die zu 
errichtende Dachgaube bzw. den zu errichtenden vergleichbaren Dachaufbau. Die statisch-
konstruktive Unbedenklichkeit ist von einer nach § 54 Absatz 4 berechtigten Person der Bau-
herrschaft zu bescheinigen.  
 
Die vorgenommene Änderung ist im Zusammenhang mit der Änderung zu Nummer 9 zu be-
trachten. 
 
b) Photovoltaikanlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen 
 
Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen soll an verschiedenen Stel-
len die Umsetzung von Vorhaben, die in Verbindung mit Erneuerbaren Energien stehen, ge-
stärkt werden.  
 
Um neue Potentiale für den Ausbau von Photovoltaik zu erschließen, bietet sich die Nutzung 
von Kranstellflächen von Windenergieanlagen für Photovoltaikanlagen an. Dabei gilt es zwi-
schen der bauplanungsrechtlichen Zulassung und den bauordnungsrechtlichen Vorgaben zu 
unterscheiden: 
 
b.1) Bauplanungsrecht 
 
Die bauplanungsrechtliche Beurteilung der Genehmigung von PV-Anlagen auf Kranstellflä-
chen im Außenbereich richtet sich nach § 35 BauGB, dabei dürfen raumbedeutsame Vorhaben 
nicht den Zielen der Raumordnung widersprechen. Auch wenn PV-Anlagen auf den Kranstell-
flächen von Windenergieanlagen (WEA) regelmäßig als nicht raumbedeutsam angesehen 
werden dürften, wird dies im Einzelfall zu prüfen sein. 
 
Bei PV-Anlagen auf Kranstellflächen kann es um eine mitgezogene Anlage der baurechtlich 
privilegierten Windenergieanlage handeln. Voraussetzung dafür ist, dass die PV-Anlage im 
konkreten Fall bodenrechtlich Nebensache ist, sie sich in angemessener räumlicher Nähe zu 
dem Betrieb befindet, also diesem räumlich zu- und untergeordnet ist und der betriebsbezo-
gene Anteil der Energieerzeugung gemessen an der Gesamtkapazität der Anlage erheblich 
ins Gewicht fällt (BVerwG, U. vom 16.06.1994, 4 C 20.93, BVerwG, Beschl. v. 04.11.2008, 4 
B 44.08). Dies muss allerdings stets im Einzelfall beurteilt werden.  
 
Nach der o.a. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und neuerer Rechtsprechung 
anderer Obergerichte (OVG Lüneburg, U. vom 29.10.2015, 12 LC, 73/15 und OVG Schleswig, 
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U. v. 29.03.2017, 1 LB 2/15) ist allerdings davon auszugehen, dass der betriebsbezogene 
Anteil der Stromproduktion, also der Anteil, der der Windenergieanlage dient, zumindest ca. 
zwei Drittel der Gesamtkapazität der Anlage betragen muss. 
 
Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass eine PV-Anlagen auf einer Kranstellfläche einer 
Windenergieanlage auch als „sonstiges Vorhaben“ im Sinne von § 35 Absatz 2 BauGB beur-
teilt werden kann. Ob öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden, wird aber selbstver-
ständlich im Einzelfall beurteilt werden müssen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) nach dem BauGB zu betreiben, 
wobei der Bebauungsplan Voraussetzung für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Frei-
flächenphotovoltaikanlagen ist, die nicht über § 35 BauGB zugelassen werden können. Gleich-
wohl sind dabei die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumord-
nung zu berücksichtigen. 
 
b.2) Bauordnungsrecht 
 
Um – abgesehen von der bauplanungsrechtlichen Notwendigkeit einer Beurteilung im Einzel-
fall (siehe Ausführungen zu Buchstabe a) – die bauordnungsrechtliche Umsetzung von Pho-
tovoltaikanlagen auf Kranstellflächen zu beschleunigen, werden diese Photovoltaikanlagen 
über § 62 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e verfahrensfrei gestellt.  
  
c) Verfahrensfreie Beseitigung von baulichen Anlagen 
 
Mit der Landesbauordnung 2018 wurde in § 62 Absatz 3 die verfahrensfreie Beseitigung von 
baulichen Anlagen unter den dort genannten Bedingungen geregelt und eine Harmonisierung 
mit der Musterbauordnung hergestellt. Seitdem ist die beabsichtigte Beseitigung von baulichen 
Anlagen, die nicht in den Katalog des § 62 Absatz 3 Satz 1 fallen, einer Anzeigepflicht unter-
worfen. § 62 Absatz 3 hat – wie bereits aus der damaligen Gesetzesbegründung ersichtlich – 
nur die bauordnungsrechtliche Verfahrensfreiheit für die Beseitigung zum Gegenstand. An-
dere Rechtsbereiche bleiben davon unberührt (zum Beispiel das Denkmalschutzgesetz und/o-
der Vorgaben aus dem Bereich des Umweltrechts). Um Anliegen aus der Praxis aufzugreifen, 
soll über den neuen Satz 2 der Bauherrschaft das Recht eingeräumt werden, für die Beseiti-
gung einer baulichen Anlage ein Baugenehmigungsverfahren durchführen lassen zu können.  
 
7. zu Nummer 27 (§ 63): 
 
In § 63 Absatz 8 Satz 1 wird zusätzlich der § 84 Absatz 4 aufgenommen. Dies hat zur Folge, 
dass auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 die Anzeige der Baufertigstel-
lung bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen ist. Die Fertigstellungsanzeige ist als Ab-
schluss der Errichtung der baulichen Anlage wesentlich für die Verbuchung eines Neubauvor-
habens. Die Angaben werden u.a. vom Finanzamt, Katasteramt und von der Baustatistik be-
nötigt.  
 
8. zu Nummer 28 (§ 64): 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie stehen zahlreiche Innenstädte und Ortszentren vor einem Ver-
änderungsprozess: Im Zuge der fortschreitenden Impfung der Bevölkerung und abnehmenden 
Inzidenzen dürfen Geschäfte in den Innenstädten und Ortszentren wieder öffnen. Doch gerade 
jetzt zeigt sich bereits, wie viele Geschäfte geschlossen bleiben. Um die Veränderungspro-
zesse aktiv zu begleiten, wird § 64 geändert: Der bisherige Wortlaut aus dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen wird zu Absatz 1. Mit Absatz 2 werden Nutzungs-
änderungen für einen Zeitraum von zwölf Monaten – außer im Außenbereich – erleichtert. Die 
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Einschränkung folgt aus dem bundesdeutschen Grundsatz des Schutzes des Außenberei-
ches.  
 
Voraussetzung ist, dass eine Nutzungsänderungsanzeige mindestens einem Monat vor der 
beabsichtigten Nutzungsaufnahme gegenüber der Gemeinde erstattet wird. Hiermit erhält die 
Gemeinde pro-aktiv Kenntnis über Veränderungsprozesse auf ihrem Gebiet. Die Gemeinde 
kann innerhalb eines vier-wöchigen Zeitraums gegenüber der oder dem Anzeigenden erklä-
ren, dass sie das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach Absatz 1 durchgeführt wird. 
§ 64 beinhaltet grundlegend nur solche Bauten, die keine großen Sonderbauten sind: Dies 
betrifft auch den Regelungsinhalt zu Absatz 2. Sofern aus einer baulichen Anlage durch die 
angestrebte Nutzungsänderung ein großer Sonderbau wird, ist § 64 nicht eröffnet.  
 
9. zu Nummer 31 (§ 67): 
 
§ 67 beinhaltet die Bauvorlageberechtigung. Nach Absatz 2 gilt das Erfordernis der Befähigung 
zur Bauvorlage nicht für die in den Nummern 1 bis 8 genannten Anlagen. Nummer 5 sah bisher 
vor, dass Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt höchstens ein Drittel der Breite der darun-
terliegenden Außenwand beträgt, nicht von einer bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasserin 
bzw. einem bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser unterschrieben sein müssen. Da Dach-
gauben häufig von Handwerksbetrieben aus den einschlägigen Gewerken geplant und errich-
tet werden, kann die bisherige gesetzliche Einschränkung entfallen. Siehe auch Erläuterungen 
zu Nummer 6 Buchstabe a.  
 
10. zu Nummer 32 (§ 68): 
 
a) zu Absatz 3 
 
§ 68 Absatz 1 – neu – regelt, dass die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, 
den Brand-, Wärme- und Schallschutz zu belegen ist. Absatz 2 (bisher: Absatz 1) konkretisiert, 
welche bautechnischen Nachweise durch saSV (für den Schall- und Wärmeschutz, Standsi-
cherheit und Brandschutz) einzureichen sind.  
 
Absatz 3 regelt insofern abweichend zu Absatz 2, wann die bautechnischen Nachweise für 
den Schall- und Wärmeschutz sowie für die Standsicherheit nicht von saSV aufgestellt oder 
geprüft werden müssen. Für den Bereich der Standsicherheit wird dies durch stichprobenhafte 
Kontrollen der Bauausführung durch qualifizierte Tragswerksplanende kompensiert. Aus der 
Anhörung im Landtag Nordrhein-Westfalen wurde deutlich, dass der mit dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in § 68 Absatz 3 Satz 3 vorgeschlagene Regelungs-
inhalt („§ 83 Absatz 4 und § 84 Absatz 4 gelten entsprechend.“) entbehrlich ist. Dies wird durch 
die in diesem Änderungsantrag vorgesehene Fassung erreicht.  
 
b) zu Absatz 6 
 
Mit der vorgesehenen Änderung bleibt es dabei, dass bei Sonderbauten die Prüfung der bau-
technischen Nachweise über den Brandschutz nicht durch saSV, sondern durch die jeweilige 
Bauaufsichtsbehörde erfolgt. Klarstellend wird angefügt, dass die Prüfung der bautechnischen 
Nachweise über den Brandschutz bei sogenannten Mittelgaragen mit einer Nutzfläche von 100 
m² bis 1.000 m² nicht durch Bauaufsichtsbehörden erfolgt.  
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11. zu Nummer 33 (§ 69): 
 
a) Absatz 1 
 
§ 69 Absatz 1 wird zur Umsetzung des „Innovationsraumes Innenstadt“ gegenüber dem Ge-
setzentwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen geändert gefasst: Satz 1 entspricht – 
bis auf eine Verweisänderung zu § 3 – dem bisher geltenden Gesetz. Bereits mit der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen, die am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, sah der 
bisherige Satz 2 Abweichungstatbestände zur Verwirklichung von Vorhaben zur Einsparung 
von Wasser oder Energie oder zur Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum vor. Satz 2 
wird angesichts der erforderlichen Transformationsprozesse innerhalb der Städte und Ge-
meinden neu gefasst.  
 
Einleitend wird klargestellt, dass Abweichungen von den § 4 bis § 16 und § 26 bis § 47 sowie 
§ 49 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zur Verwirkli-
chung von Vorhaben, die in den Nummern 1 bis 3 aufgeführt sind, bei bestehenden Anlagen 
zuzulassen sind.  
 
Nummer 1 betrifft das Schaffen von Wohnraum durch die tatbestandlich genannten Vorhaben: 
Insbesondere bei der Modernisierung von Wohnraum von Bestandsgebäuden aus den 
1950ger Jahren oder später, ist es technisch oftmals nicht möglich bzw. wirtschaftlich nicht 
vertretbar das Bestandsgebäude an heutige Bauvorschriften anzugleichen. Dies hat zur Folge, 
dass insbesondere in den großen Städten das Schaffen von zusätzlichem Wohnraum in be-
stehenden Gebäuden unterbleibt. Voraussetzung für die Abweichung ist, dass diese unter Be-
rücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-
rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den 
Anforderungen des § 3, vereinbar ist (Absatz 1 Satz 1). 
 
Nummer 2 nimmt den Regelungsinhalt der bisherigen Vorschrift aus Satz 2 auf.  
 
Nummer 3 sieht vor, dass – zugunsten des Denkmalschutzes – von den bauordnungsrechtli-
chen Vorschriften abgewichen werden kann, wenn dies der Erhaltung und der weiteren Nut-
zung von Denkmälern dient. In der Praxis führen die beiden Gesetzeswerke des Öfteren zu 
widerstreitenden Interessenlagen. Mit der Aufnahme der Nummer 3 wird dies zugunsten des 
Denkmalschutzes gelöst.  
 
Während Satz 2 das Zulassen von Abweichungen vorsieht, eröffnet Satz 3 für die Bauauf-
sichtsbehörden eine „Kann-Regelung“ für Abweichungen unter den dort genannten Tatbestän-
den. Eine Einschränkung auf bestehende Anlagen – wie in Satz 2 – ist nicht vorgesehen. Nach 
Satz 3 kann von den § 4 bis § 16 und § 26 bis § 47 abgewichen werden, 1. wenn Gründe des 
Allgemeinwohls dies erfordern, 2. bei Nutzungsänderungen oder 3. wenn die Einhaltung der 
Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. Satz 4 sieht 
für Nutzungsänderungen eine weitere Abweichungsmöglichkeit vor: Insbesondere im Hinblick 
auf das Umwandlungspotential von Gewerbe- in Wohnimmobilien in den zentralen Innenstadt-
lagen kann die Bauaufsichtsbehörde im Wege einer Ermessensentscheidung von § 49 Absatz 
1 abweichen. Satz 5 nimmt sodann eine Definition der „Gründe des Allgemeinwohls“ vor. Satz 
6 stellt klar heraus, dass die Atypik bereits aus dem festgestellten Sonderinteresse folgt. Damit 
wird einem Bedürfnis der Praxis zur Klarstellung entsprochen.  
 
b) Absatz 1a 
 
Absatz 1a – neu – nimmt den Änderungsbefehl aus dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen auf und überführt diesen in einen eigenen Absatz. Satz 1 stellt durch den 
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Verweis auf § 58 Absatz 5 unverändert klar, dass die Bauaufsichtsbehörde für die Erteilung 
einer Abweichung vom Brandschutz eine 
Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz beauftragen kann. Mit dem Satz 
2 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 Brandschutzes zuständig 
ist und die oder der staatlich anerkannte Sachverständige für den Brandschutz das Vorliegen 
der Voraussetzungen an den Brandschutz bescheinigt hat, diese oder dieser auch das Vorlie-
gen der Voraussetzung für eine Abweichung vom Brandschutz bescheinigt. 
 
12. zu Nummer 40 (§ 79): 
 
Die Änderung bewirkt, dass die geltende Gesetzeslage beibehalten wird.  
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Fabian Schrumpf 
Guido Déus 
 

 Christof Rasche 
Henning Höne 
Stephen Paul  

 

und Fraktion  und Fraktion  
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STELLUNGNAHME 

 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung  

„Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ (Drucksache 17/12033) 
 
Die BAUVERBÄNDE.NRW sind die Stimme der mittelständisch geprägten Bauwirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen. Wir vertreten als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 
Interessen von ca. 4.100 Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes. Das 
Bauhauptgewerbe in NRW erzielte im Jahre 2019 einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro. 
Davon wurden über 70% in baugewerblichen Unternehmen erwirtschaftet. Etwa 75 % 
der über 148.000 Mitarbeiter im Bauhauptgewerbe in NRW sowie 85 % aller 
Auszubildenden sind in Betrieben des Baugewerbes beschäftigt. Über 80 % aller 
Leistungen im Wohnungsbau und im öffentlichen Hochbau sowie über 70% aller 
Leistungen im Straßenbau werden von baugewerblichen Betrieben erbracht. 

__________________________________________________________________ 
 
Vorbemerkung:  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem oben genannten Gesetzentwurf der 
Landesregierung Stellung nehmen zu dürfen. Mit der geplanten Novelle der 
Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018), die vor zwei Jahren in Kraft getreten ist, 
werden weitere Änderungen vorgenommen, die einen Rechtsrahmen schaffen, der:  
 
- die energetische Sanierung im Bestand zur Verringerung von CO2 zusätzlich 

erleichtert,  
- Hemmnisse und Unsicherheiten bei Dachausbauten und Aufstockungen reduziert,  
- Baugenehmigungsverfahren weiter beschleunigt, 
- mit weitergehenden Angleichungen an die Musterbauordnung die 

länderübergreifende wirtschaftliche Bestätigung des Baugewerbes in NRW fördert, 
- Rechtssicherheit für das bauausführende Baugewerbe erhöht, ohne neue 

bürokratische Hürden aufzubauen. 
 
Zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs nehmen wir wie folgt Stellung:  
 

 

 

BAUVERBÄNDE.NRW 
 

 info@bauverbaende.nrw 
 www.bauverbaende.nrw 
  

X Geschäftsstelle Nordrhein 

 Graf-Recke-Str. 43 
 40239 Düsseldorf 
 Tel.: 02 11 | 9 14 29-0 
 Fax: 02 11 | 9 14 29-31 
  

 Geschäftsstelle Westfalen 

 Westfalendamm 229 
 44141 Dortmund 
 Tel.: 02 31 | 94 11 58-0 
 Fax: 02 31 | 94 11 58-40 

 

12.01.2021 
Es/Los 

 

 

Baugewerbe-Verband 
Nordrhein 

 

 

 

Baugewerbeverband 
Westfalen 

 

 

 

Straßen- und  
Tiefbau-Verband 

Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

Fachverband  
Ausbau und Fassade  
Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Stuck • Putz • Trockenbau 
Westfalen e.V. 

 

 

 

Zimmerer- und  
Holzbau-Verband  

Nordrhein 
 

 

 

Deutscher  
Auslandsbau-Verband e.V. 
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I. § 6 - Abstandsflächen  
 
Als bevölkerungsreichstes Bundesland mit dem bundesweit höchsten Wohnungsbestand trägt Nordrhein-
Westfalen eine besondere Verantwortung bei der Umsetzung und Erreichung der gesteckten Klimaziele - 
insbesondere im Gebäudesektor. 
 
Zwar legte die Bautätigkeit an bestehenden Gebäuden in den vergangenen Jahren - mit Ausnahme des 
Jahres 2018 - weniger kräftig zu als die Wohnungsneubautätigkeit. Von der Einführung der 
Sonderabschreibungen für energetische Sanierungsmaßnahmen, die zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten 
sind, dürfte allerdings ein neuer Impuls ausgehen, der die Bestandsaktivitäten dauerhaft verstärken wird.  
 
Angesichts dessen begrüßen wir die Änderung in § 6 Abs. 7, die fortan eine nachträgliche 
Wärmedämmung auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern bis 0,30 m ermöglicht und klarstellt, 
dass in dem Maß auch die Bekleidung (Putz, Klinker, Platten etc.) der Außenwandfassade enthalten ist. 
Ebenso positiv bewerten wir die geplante genaue Regelung zur nachträglichen Dachdämmung. Diese 
ermöglicht es, die Außendämmung sinnvollerweise mit einer Aufsparren-Dachdämmung zu kombinieren, 
was zu energetisch sinnvollen Komplettlösungen führen wird.   
 
II. § 30 - Brandwände  
 
Dachausbauten und -aufstockungen können in Zeiten knapper und bereits ausgeschöpfter Flächen, 
zusätzliche Maßnahmen sein, um in den angespannten Wohnungsmärkten für etwas Entspannung zu 
sorgen. Ihre Realisierung hängt dabei entscheidend von den bauordnungsrechtlichen Bedingungen ab. 
 
So können sich im Zuge einer Aufstockung die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes ändern bzw. 
erhöhen, insbesondere dann, wenn eine neue Gebäudeklasse erreicht wird. Im Ergebnis kann dies dazu 
führen, dass das Investitionsprojekt aufgrund erschwerter Auflagen unwirtschaftlich wird. Umso wichtiger 
ist es daher, die als Kostentreiber wirkenden Auflagen zu harmonisieren, bei denen eine Angleichung ohne 
eine Vernachlässigung der Schutzziele möglich ist.   
 
Diesem Anspruch wird die vorgesehene Ergänzung in § 30 Abs. 5 gerecht. Der neu eingefügte Satz 4 
präzisiert die Regelung zum Ausbau von Dachgeschossen sowie einer nachträglichen Aufstockung von 
Gebäuden zur Gebäudeklasse 4, ohne das Schutzziel - z.B. Verhinderung der Brandausbreitung - 
abzuschwächen.  
 
III. § 39 - Aufzüge  
 
In Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 39 Abs. 4 Satz 1 BauO NRW 2018 bei Gebäuden mit mehr als drei 
oberirdischen Geschossen der Einbau von Aufzügen in ausreichender Anzahl verpflichtend. 
Dachausbauten und -aufstockungen sind von dieser Herstellungspflicht bisher befreit gewesen, wenn ein 
Aufzug nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kann. Mithilfe eines 
Abweichungsantrags muss dies einzelfallbezogen begründet und anschließend von der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde geprüft und genehmigt werden.  
 
Für Eigentümer und Investoren ist der Aufzugseinbau der wesentliche Kostenfaktor, der dazu führt, dass 
Dachausbauten und -aufstockungen im Bestand nicht realisiert werden. Der Abweichungsantrag hat 
aufgrund des dahinterstehenden bürokratischen Aufwands nicht dazu beigetragen, das Investitionsklima 
zu stärken. Im Gegenteil, infolge der subjektiven Ermessensentscheidungen bei den zuständigen 
Bauaufsichtsbehörden waren Transparenz, Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit weiterhin erschwert.  
 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die vorgesehene Neuregelung in § 39 Abs. 4 S. 2, wonach die Pflicht 
zur Herstellung von Aufzügen bei Dachausbauten und -aufstockungen entfällt, wenn zusätzlicher 
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Wohnraum geschaffen wird. Begrüßenswert ist außerdem, dass die Privilegierung auch für bestehende 
Gebäude mit vorhandenen Aufzügen gelten soll. 
 
IV. § 67 - Bauvorlageberechtigung 
    
Die Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gestattet es Handwerksmeistern im Gegensatz zu 
Bundesländern wie Bayern, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern 
oder Schleswig-Holstein nicht, einfache Bauvorhaben selbst zu planen und vorzulegen. Im Grundsatz sind 
hierzu gemäß § 67 BauO NRW 2018 nur Architekten und Ingenieure berechtigt.  
 
BAUVERBÄNDE.NRW fordert seit langem, dass NRW dem Beispiel der o.g. Bundesländer folgt und eine 
„kleine“ Bauvorlageberechtigung auch für Meisterinnen und Meister des Maurer- und 
Betonbauhandwerks sowie des Zimmererhandwerks einführt. Wir bedauern es sehr, dass der 
Gesetzentwurf hierzu keine Regelung enthält. Dabei kann die „kleine“ Bauvorlageberechtigung für 
freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebäudeklassen 1 bis 3 mit nicht mehr 
als 3 Wohnungen einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten, den Bau von selbstgenutzten Eigenheimen 
nicht nur durch staatliche Förderung, sondern auch durch Kosteneinsparungen bei der Planung zu 
erleichtern.  
 
Folgende Gründe sprechen für die Einführung der „kleinen“ Bauvorlageberechtigung in Nordrhein-
Westfalen:  
 

1.) Die Fachkenntnis zur Planung einfacher Bauvorhaben ist Bestandteil der Meisterausbildung beim 
Maurer- und Betonbauerhandwerk sowie beim Zimmerer-Handwerk. 

2.) Mehrere Bundesländer haben seit Jahren die kleine Bauvorlageberechtigung in den 
Bauordnungen geregelt. Die Regelung wird in diesen Bundesländern ihrem Zweck, der einfachen 
und schnellen Abwicklung von kleineren Bauvorhaben, vollauf gerecht. Probleme sind in diesem 
Zusammenhang bislang nicht bekannt geworden. 

3.) Da die entsprechende Sach- und Fachkunde durch die Meisterprüfung erworben wurde, ist die 
Einschränkung der Berufsausübungsberechtigung durch Versagen der kleinen 
Bauvorlageberechtigung nicht verhältnismäßig. Qualifikationsanforderungen werden nicht 
entwertet.  

4.) Eine Einschränkung der Rechte der Bauherren erfolgt durch die kleine Bauvorlageberechtigung 
nicht. Diese haben weiterhin die Wahl, wen sie die Bauvorlage einreichen lassen.  

 
Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung erneut davon absehen will, 
die kleine Bauvorlageberechtigung in die Bauordnung aufzunehmen. BAUVERBÄNDE.NRW würde dies 
sehr begrüßen. 
 
V. § 71 - Behandlung des Bauantrags  
 
1.) Zu § 71 Abs. 1 
 
Bislang musste die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zwei Wochen nach Eingang den Bauantrag und die 
Bauvorlagen auf Vollständigkeit prüfen. Der Gesetzesentwurf sieht nun vor, diese Frist auf zehn 
Arbeitstage zu verkürzen. Nach unserer Auffassung ist die Verkürzung der Prüffrist geeignet, um 
Beschleunigungseffekte im Baugenehmigungsverfahren zu erzielen. 
 
2.) Zu § 71 Abs. 2  
 
Darüber hinaus soll eine Verpflichtung der Bauaufsichtsbehörde aufgenommen werden, dass - sobald der 
Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig sind - unverzüglich der Bauherrschaft der Eingang und der 
Zeitpunkt der Entscheidung mitgeteilt werden muss sowie die Gemeinde anzuhören ist. Dabei darf diese 
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Mitteilung in Textform erfolgen. Auf eine Mitteilung in Schriftform (durch unterschriebenen Brief) soll 
wegen der geringen Täuschungsgefahr verzichtet werden. Aufgrund des Umstands, dass damit derartige 
Mitteilungen der Behörde als E-Mail versandt werden können, wird eine weitere Beschleunigung erzielt.  
 
3.) Zu § 71 Abs. 6  
 
Gem. § 64 Abs. 2 BauO NRW 2018 hat die Bauaufsichtsbehörde derzeit über Bauanträge im einfachen 
Baugenehmigungsverfahren innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Eingang des vollständigen 
Antrags zu entscheiden und kann diese Frist aus wichtigen Gründen um bis zu sechs Wochen verlängern.  
 
Der Gesetzentwurf sieht nun vor, die Vorschriften über die verschiedenen Fristen im 
Baugenehmigungsverfahren zentral in § 71 Abs. 6 zu regeln.  
 
Demnach soll die Bauaufsichtsbehörde über einen Bauantrag innerhalb von drei Monaten, im einfachen 
Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbescheid) innerhalb von sechs Wochen 
entscheiden. Satz 3 sieht die Möglichkeit für eine Fristverlängerung nach Absatz 4 um bis zu einem Monat 
vor. Im einfachen Baugenehmigungsverfahren soll eine Verlängerung der Frist um einen Monat jedoch 
nur noch möglich sein, wenn das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 1 und 2 BauGB erforderlich 
ist.  
 
Bedauerlicherweise entsprechen die Änderung der verschiedenen Fristen im Baugenehmigungsverfahren 
immer noch nicht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. Danach sollte über Anträge im einfachen 
Baugenehmigungsverfahren innerhalb von einem Monat und über Bauanträge in der Regel in zwei 
Monaten entschieden worden sein.  
 
Insgesamt bewerten wir die geplanten Änderungen in § 71 dennoch positiv. Eine nochmals verkürzte Frist 
zur Prüfung auf Vollständigkeit sowie die unverzügliche Vollständigkeitserklärung stellen weitere Schritte 
zur Transparenz und Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren dar. Allerdings ist festzuhalten, 
dass ohne eine deutlich bessere personelle Ausstattung in den Ämtern die Verkürzung von Fristen allein 
nur geringe positive Effekte erzielen wird.  
 
Hinzu kommt, dass die Corona-Krise die seit langem bekannte Schwachstelle der Verwaltung noch 
verschärft hat. So führte die fehlende Digitalisierung von Verwaltungsabläufen in zahlreichen Kommunen 
zeitweise zu einem Stillstand bei der Bearbeitung von Bauanträgen, bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und - mit teilweise gravierenden Auswirkungen - auch bei der Bezahlung der Auftragnehmer. 
Wir erachten es daher als dringend notwendig, dass das Land den Kommunen umfassend finanziell unter 
die Arme greift, um diese Schwachstellen zu beseitigen.  
 
VI. § 82 - Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung  
 
Mit der neuen Regelung sollen die Bauaufsichtsbehörden in die Lage versetzt werden, dem Verfall von 
Gebäuden zu begegnen, der oftmals eine Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes zur Folge hat. 
Vergleichbare Regelungen gibt es auch schon in anderen Bundesländern, z.B. in Niedersachsen, 
Brandenburg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.  
 
Wir sind der Überzeugung, das Eigentum verpflichtet. Dies muss auch dann gelten, wenn Eigentümer 
Gebäude absichtlich verfallen lassen. Wir begrüßen es daher, dass die Bauaufsicht zukünftig Eigentümer 
zum Abbruch oder zur Beseitigung verfallender Gebäude verpflichten kann.  
 
Düsseldorf, den 12. Januar 2021  
 
BAUVERBÄNDE.NRW 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  

„Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“  

(Drucksache 17/12033)  
 

Vorbemerkung 

Als anerkannte Interessenvertretung behinderter Menschen in Nord-
rhein-Westfalen nimmt der SoVD NRW zu den das Thema Barrierefrei-
heit betreffenden Fragen im Gesetzentwurf der Landesregierung „Ge-
setz zur Änderung der Landesbauordnung (BauO NRW) 2018“ Stellung.  

Artikel 9 der Behindertenrechtskonvention (BRK, seit 2009 deutsches 
Recht) verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, behinderten Menschen 
mittels geeigneter Maßnahmen, einschließlich der Feststellung und 
Beseitigung von Barrieren, den gleichberechtigten Zugang zur physi-
schen Umwelt zu gewährleisten. Die geforderten Maßnahmen gelten 
ausdrücklich auch für Gebäude und Einrichtungen in Gebäuden - aus-
drücklich einschließlich Wohnhäusern - und Arbeitsstätten. Zudem 
sind die Vertragsstaaten verpflichtet, hierzu Mindeststandards und 
Leitlinien zu erlassen und deren Anwendung zu überwachen. Und sie 
sollen mittels geeigneter Maßnahmen sicherstellen, dass auch private 
Bauherr*innen von Mietwohnungen und öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden, Einrichtungen und Diensten alle Aspekte der Barrierefreiheit 
berücksichtigen.  

mailto:anhoerung@landtag.nrw.de
merten
Parlamentspapiere
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Nach Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention sollen behin-
derte Menschen entscheiden dürfen, wo und mit wem sie leben und 
sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben.  

Barrierefreiheit ist eine der Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben 
und eine gleichberechtigte Teilhabe insbesondere von Menschen mit 
Behinderung und älteren Menschen. Im Koalitionsvertrag der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung heißt es denn auch: „Barrierefrei-
heit ist unabdingbar für ein erfolgreiches Gelingen der Inklusion. Wir 
werden die Barrierefreiheit ausbauen. Im öffentlichen Bereich und im 
Gesundheitswesen wollen wir Barrierefreiheit zum Standard machen.“1 
Dass bei der Realisierung von Barrierefreiheit dennoch nach wie vor 
große Defizite bestehen, bestätigt auch der erste Teilhabebericht 
Nordrhein-Westfalen. Danach verfügen nur 18 % der Menschen mit Be-
einträchtigungen über barrierefreien Wohnraum. Insbesondere Men-
schen, die stark beeinträchtigt sind, leben dem Teilhabebericht zufolge 
häufig in stationären Wohneinrichtungen, auch wenn dies nicht ihren 
individuellen Wohnpräferenzen entspricht.2  

Der BauO NRW kommt als maßgeblicher Grundlage für die Umsetzung 
baulicher Barrierefreiheit eine große Bedeutung bei der Beseitigung 
dieser Defizite zu. Das Land hat hier eine entscheidende Regelungs-
kompetenz, welche die Lebenswirklichkeit der Menschen mit Behinde-
rung und älterer Menschen wesentlich bestimmt. Um die skizzierten 
Defizite zu beseitigen und behinderten Menschen die selbstbestimmte 
Wahl darüber zu ermöglichen wo, wie und mit wem sie leben wollen, 
muss das zentrale Ziel einer jeden Novellierung der BauO NRW nach 
Auffassung des SoVD NRW sein, unter maßgeblicher Berücksichtigung 
der Anforderungen aus Artikeln 9 und 4 BRK die weitere Bautätigkeit 

 
1 Koalitionsvertrag 2017-2022 zwischen der CDU NRW und FDP NRW, S. 105.  
2 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen (Teil-
habebericht NRW), S.136-138, 2020. 
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im Lande so auszurichten, dass sie systematisch zur Erreichung des er-
klärten Ziels „NRW ohne Barrieren“ beiträgt. Dazu sind die bauord-
nungsrechtlichen Regelungen für Barrierefreiheit möglichst sachge-
recht und bestimmt zu fassen und ihre Anwendung und Umsetzung in 
den Verfahren umfassend zu gewährleisten, so dass langjährig be-
klagte Vollzugs- und Regelungsdefizite überwunden werden. Jedoch 
verfehlten schon die vergangenen Novellen der BauO NRW dieses Ziel, 
da mit ihnen bauordnungsrechtliche Regelungen für Barrierefreiheit 
teils auch verwässert wurden.  

Die nun vorgesehene Novelle würde im Falle einer unveränderten Ver-
abschiedung diesen Negativtrend fortsetzen. So würde insbesondere 
die vorgesehene Änderung des § 49 Abs. 1 nunmehr die offensichtliche 
Abkehr vom Ziel eines barrierefreien Wohnungsbaus, der diesen Na-
men verdient, bedeuten. Wir wenden uns daher entschieden gegen die 
hier geplanten Verschlechterungen und müssen den vorliegenden Ge-
setzentwurf ablehnen. 

Dass sich entgegen der Verpflichtung nach § 6 Abs. 2 des Inklusions-
grundsätzegesetzes NRW (IGG NRW) im Vorblatt des Gesetzentwurfs 
zum wiederholen Male kein Abschnitt über die Auswirkungen des Ge-
setzes auf Menschen mit Behinderungen findet, macht die fehlende 
Auseinandersetzung mit den berechtigten Belangen von behinderten 
Menschen einmal mehr deutlich. So findet sich weder im Gesetzent-
wurf noch in der Begründung eine ausdrückliche Bezugnahme auf die 
BRK und ihre näheren Anforderungen (insbesondere in Art. 9 BRK), die 
eigentlich als Maßstäbe für eine Novelle des Bauordnungsrechts zwin-
gend zu berücksichtigen wären. 
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1. Barrierefreie Wohngebäude  

1.1. Zum Umfang von Barrierefreiheit 

Gemäß der Legaldefinition der Barrierefreiheit in § 2 Abs. 10 BauO 
NRW3 , sind bauliche Anlagen – hier: Wohnungen - dann barrierefrei, 
soweit sie für alle Menschen, insbesondere für Menschen mit Behinde-
rungen, in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutz-
bar sind. Der Bauordnung liegt also, und dies soll dem Gesetzentwurf 
zufolge auch so bleiben, eine Definition von Barrierefreiheit zugrunde, 
welche zurecht alle Menschen umfasst. Dies korrespondiert mit den 
Anforderungen der BRK zum „universellen Design“. Nach Art. 4 Abs. 1 
Buchstabe f BRK ist das Land NRW verpflichtet, sich bei der Entwick-
lung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen. 
Dies gilt auch mit Blick auf Wohnungen und andere bauliche Anlagen.  

Schon die bisherige Regelung des § 49 Absatz 1, wonach in Gebäuden 
der Gebäudeklassen 3 bis 5 die Wohnungen „barrierefrei und einge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein“ müssen, ist eine unzulässige 
Einschränkung dieser Legaldefinition, da die Nutzbarkeit von Wohnun-
gen für Rollstuhlnutzende vom Gesetz eingeschränkt wird. Mit der nun 
geplanten erneuten Änderung in § 49 Absatz 1 würde der Weg der Aus-
höhlung der Legaldefinition von Barrierefreiheit leider noch weiter ge-
gangen. So sollen Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 
zukünftig nur noch „im erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein.  

Mit der Einführung des unbestimmten Rechtsbegriffs „erforderlicher 
Umfang“ in Bezug auf Wohnungen würde die Aufgabe der BauO NRW 
zur Schaffung von möglichst sachgerechten und bestimmten Regelun-

 
3 Die im Folgenden genannten Rechtsnormen sind - soweit nichts anderes angege-
ben ist – solche der BauO NRW.  
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gen für Barrierefreiheit im Wohnungsbau ad absurdum geführt, da da-
mit der ordnungsrechtliche Rahmen weder erweitert, verengt oder 
konkretisiert, sondern schlicht vernebelt würde. Nicht zuletzt die bis-
herigen praktischen, sehr negativen Erfahrungen mit der Verwendung 
des unbestimmten Rechtsbegriffs „im erforderlichen Umfang“ beim 
Bau von öffentlich zugänglichen Gebäuden belegen dies. Wir hatten 
daher die in § 49 Abs. 1 geplante Novellierung auch im Rahmen der 
schriftlichen Verbändeanhörung gegenüber dem Fachministerium 
schon eingehend kritisiert. Ein Zurückfahren des Standards „Barriere-
freies Bauen“ im Wohnungsbau auf den unbestimmten Rechtsbegriff 
des „erforderlichen Umfang“ käme einer offenkundigen Abkehr vom 
Ziel des barrierefreien Wohnungsbaus auf dem frei finanzierten Woh-
nungsmarkt gleich. Die Begründung des Gesetzentwurfs macht auch 
gar keinen Hehl daraus, dass die Vorgaben für barrierefreien Woh-
nungsbau ausgedünnt werden sollen. Denn wie anders könnte man die 
Aussagen verstehen, wonach zukünftig nur noch „wesentliche Barrie-
ren“ vermieden werden sollen und weitergehende individuelle be-
darfsnotwendige Anforderungen an ein barrierefreies Wohnumfeld erst 
durch einen späteren Umbau „ohne größeren Aufwand“ Berücksichti-
gung finden sollen?4  

Für auf Barrierefreiheit angewiesene Wohnungssuchende, aber auch 
für Bauherr*innen bzw. Architekt*innen, würden sich mit dieser Novel-
lierung die Unsicherheiten vergrößern. Der Blick in die Praxis macht 
das deutlich: Woher sollen Bauherr*in und Architekt*in wissen, was 
Barrierefreiheit im erforderlichen Umfang bedeutet? Da weder Gesetz-
entwurf noch Begründung eine nachvollziehbare Erklärung hierfür ge-
ben, ist zu befürchten, dass jeder Versuch einer Klarstellung dessen, 
was der erforderliche Umfang für eine barrierefreie Wohnung sein soll, 

 
4 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf, S. 103-104. 
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letztlich zu einer weiteren Aushöhlung der in die technischen Baube-
stimmungen eingeführten DIN-Norm 18040-2 für barrierefreie Woh-
nungen führt. Denn wer barrierefreie Wohnungen planen und bauen 
will, schaut hierfür zuerst in die Technischen Baubestimmungen und 
die dort eingeführten Teile der DIN-Norm 18040-2 für barrierefreie 
Wohnungen. Die DIN-Norm unterscheidet aber nicht (!) zwischen we-
sentlichen und unwesentlichen Barrieren. Eine solche Kategorisierung 
wäre auch mit der Wahrung der mit den DIN-Normen verbundenen 
Schutzrechte nicht vereinbar. Vielmehr normiert die DIN-Norm Stan-
dards für die barrierefreie Gestaltung verschiedener Teile eines Wohn-
gebäudes, also z.B. der Eingangstür, des Treppenhauses und von ein-
zelnen Wohnräumen, damit diese barrierefrei auffindbar, zugänglich 
und nutzbar sind, ganz egal ob jemand geh, hör- oder sehbehindert ist. 
Jede Auslassung von Teilen der DIN-Norm bedeutet also, dass einzelne 
Teile einer Wohnung nicht barrierefrei sind und Schutzrechte von be-
hinderten Menschen keine Beachtung mehr finden. 

Eine Abstufung zwischen wesentlichen und weniger wesentlichen Bar-
rieren würde aber auch der Lebensrealität von behinderten Menschen 
nicht gerecht werden, im Gegenteil. Denn was für den einen keine oder 
nur eine kleine, leicht zu überwindende Barriere ist, stellt für den 
nächsten eine große Barriere dar.  

Die Wohnungssuche ist für behinderte Menschen ohnehin besonders 
schwierig. So gibt es keine speziellen Suchmöglichkeiten für barriere-
freie Wohnungen. In den allermeisten Städten und Gemeinden sind 
auch die kommunalen Wohnungsämter mit der Frage nach einer barri-
erefreien Wohnung weitestgehend überfordert. Wohnungssuchende 
stehen heute schon vor dem großen Problem, dass in verfügbaren An-
geboten, sei es in Zeitung oder Internet, allzu oft eine Wohnung als 
barrierefrei angepriesen wird, obwohl sie diesen Standard nicht im Ge-
ringsten erfüllt. Da gibt es Treppenstufen am Eingang, da ist das Bad 
viel zu klein oder zum Balkon geht’s nur über eine Stufe. Barrierefreier 
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Wohnungsbau ist bisher oft nur eine Worthülse. Dabei sollten sich be-
hinderte Wohnungssuchende endlich darauf verlassen können, dass, 
wo barrierefreie Wohnung draufsteht, auch eine barrierefreie Wohnung 
drin ist. Doch die geplante Änderung des § 49 Abs. 1 lässt eher Gegen-
teiliges befürchten, so dass die Probleme wohnungssuchender behin-
derter Menschen eher noch zunehmen könnten. 

Und wer würde eigentlich in Zukunft Barrieren nachträglich durch Um-
bau beseitigen, wenn diese doch kraft Gesetzes kein wesentliches Hin-
dernis für einen behinderten Menschen in seiner Wohnung darstellen? 
Wer „mögliche, weitere und darüberhinausgehende Individualbe-
darfe“5 hat, die über das hinausgehen, was die Landesregierung mit der 
Novellierung der Landesbauordnung zu gewähren bereit ist, soll dar-
über weiterhin in Verhandlungen mit dem Wohnungseigentümer treten 
und Barrieren auf eigene Kosten beseitigen müssen? Damit würde das 
Thema des barrierefreien Wohnraums zu einem individuellen Problem 
umgedeutet, für dessen Lösung der Staat nicht verantwortlich ist – UN 
BRK hin oder her.  

Die Landesregierung beruft sich in Bezug auf Novellierungspläne in der 
Landesbauordnung oft und gerne unter Verweis auf das Ziel, bundes-
weit gleiche Regelungen schaffen zu wollen, auf die Anpassung an die 
Musterbauordnung (MBO). Doch sieht weder die MBO, noch irgendeine 
andere Landesbauordnung in Deutschland, eine solch einschränkende 
Formulierung beim Bau von barrierefreien Wohnungen vor, wie sie im 
vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen ist. NRW würde also bei Um-
setzung der hier geplanten Novellierung von § 49 Abs. 1 eine negative 
Ausnahme in Deutschland darstellen.  

 
5 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf, S. 103.  
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Gemeinsam im Bündnis6 mit über 20 weiteren landesweit aktiven Ver-
bänden und Organisationen aus NRW lehnt der SoVD NRW die geplante 
Änderung in § 49 Absatz 1 mit größtem Nachdruck ab und fordert den 
Landtag auf, in der Landesbauordnung die rechtlichen Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass zukünftig Wohnungen im Neubau generell 
barrierefrei, d.h. gemäß der Definition von Barrierefreiheit, gebaut wer-
den. § 49 Absatz 1 sollte lauten: „Wohnungen in Gebäuden der Gebäu-
deklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutz-
bar sein.“ Als Planungsgrundlage für die praktische Umsetzung einer 
solchen Formulierung müssen aus Sicht des SoVD NRW alle Teile und 
Standards der DIN 18040-2 in die Technischen Baubestimmungen von 
NRW eingeführt werden. Dies schließt den R-Standard ebenso ein, wie 
die Voraussetzungen der Barrierefreiheit für Sinnesbehinderte. 

1.2. Barrierefreie Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von al-
len Verkehrsflächen und allen Wohnungen  

Schon heute sind laut § 39 Absatz 4 Satz 4 Aufzugshaltestellen im 
obersten Geschoss und in den Kellergeschossen nicht erforderlich, 
„wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden 
können“. Der SoVD NRW hatte diese Ausnahmeerweitung sowie die 
problematische Auslegung und Anwendung des unbestimmten Begriffs 
der „besonderen Schwierigkeiten“ bereits in seiner Stellungnahme zur 
BauO NRW 2018 kritisiert und für den Geschosswohnungsbau eine Ver-
pflichtung zur Ausstattung mit barrierefreien (rollstuhltauglichen und 
nach dem „Zwei-Sinne-Prinzip“ mit Sinnesbehinderung nutzbaren) Auf-
zügen, die von allen Nutzungseinheiten zugänglich sind, gefordert. Et-
waige notwendige Ausnahmen seien demnach auf konkret definierte 

 
6 Die „Gemeinsame Erklärung zu Änderungen der BauO NRW in Bezug auf barrierefreies Bauen“ 
liegt allen Mitgliedern des Landtages NRW vor. 
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Tatbestände zu beschränken. Auf unsere damalige Stellungnahme sei 
an dieser Stelle verwiesen.7  

Die Zugänglichkeit mittels eines barrierefreien Aufzugs ist bislang 
schon auf Gebäude mit mehr als 5 oberirdischen Geschossen be-
schränkt. Denn laut § 39 Abs. 4 Satz 3 der bisherigen LBO muss nur in 
solchen Gebäuden der Aufzug Rollstühle aufnehmen können, was ein 
zwingendes Merkmal eines barrierefreien Aufzuges darstellt. Diese Be-
schränkung der Zugänglichkeit mittels eines barrierefreien Aufzuges 
soll laut dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht nur beibehalten wer-
den. Mit der nun geplanten Novelle würde die Pflicht zur Ausstattung 
mit Aufzügen noch weiter eingeschränkt. So soll nach § 39 Abs. 4 des 
Gesetzentwurfes die Aufzugspflicht generell entfallen, wenn Wohn-
raum durch Änderung, Umbau, Nutzungsänderung des Dachgeschos-
ses, durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder bei der 
Aufstockung um bis zu zwei Geschosse geschaffen wird. Laut Begrün-
dung sei der nachträgliche Einbau eines Aufzuges bei bestehenden Ge-
bäuden regelmäßig mit großem baulichem und finanziellem Aufwand 
verbunden und könne die Realisierung eines Vorhabens insgesamt in 
Frage stellen.8  

Akzeptabel aus Sicht des SoVD NRW wäre noch, wenn der Ausbau des 
Dachgeschosses oder die Errichtung eines zusätzlichen Geschosses 
keine zusätzlichen Verpflichtungen hinsichtlich des nachträglichen 
Einbaus von Aufzügen auslösen würde. Eine darüberhinausgehende 
Aufstockung kann zu einer größeren Zahl von Wohnungen führen, die 
einer barrierefreien Nutzbarkeit nicht entzogen bleiben sollten. Eine 
Befreiung von Aufzugspflichten für Aufstockungen von zwei Geschos-
sen wird daher als zu weitreichend abgelehnt.  

 
7 Siehe https://www.sovd-nrw.de/fileadmin/landesverbaende/nrw/website_re-
launch_04_2020/Politische_Stellungnahmen-2018/2018_Stellungnahme_Gesetzent-
wurf_BauModG_NRW_Ds_17_2166_Anhoerung_A02_4_5_2018.pdf 
8 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf, S. 99. 

https://www.sovd-nrw.de/fileadmin/landesverbaende/nrw/website_relaunch_04_2020/Politische_Stellungnahmen-2018/2018_Stellungnahme_Gesetzentwurf_BauModG_NRW_Ds_17_2166_Anhoerung_A02_4_5_2018.pdf
https://www.sovd-nrw.de/fileadmin/landesverbaende/nrw/website_relaunch_04_2020/Politische_Stellungnahmen-2018/2018_Stellungnahme_Gesetzentwurf_BauModG_NRW_Ds_17_2166_Anhoerung_A02_4_5_2018.pdf
https://www.sovd-nrw.de/fileadmin/landesverbaende/nrw/website_relaunch_04_2020/Politische_Stellungnahmen-2018/2018_Stellungnahme_Gesetzentwurf_BauModG_NRW_Ds_17_2166_Anhoerung_A02_4_5_2018.pdf


 
Sozialverband Deutschland 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

10 
 

1.2.1. Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 

Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind im besonderen Maße da-
rauf angewiesen, Stellplätze möglichst nah an der eigenen Wohnung 
zur Verfügung zu haben. Bisher sieht § 48 Abs. 2 vor, dass das für Bauen 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung Näheres über Zahl, 
Größe und Lage von Stellplätzen für behinderte Menschen regelt. 
Künftig sollen diese Fragen der jeweiligen kommunalen Verkehrskon-
zeption und -politik überlassen bleiben. Eine Kommunalisierung der 
Regelungskompetenz wäre mit dem Risiko behaftet, dass diesem Er-
fordernis mancherorts nicht mehr hinreichend Rechnung getragen wird 
und womöglich neue Barrieren für diesen Personenkreis entstehen. Der 
SoVD NRW fordert, dass das Land einen Rahmen bezüglich der Zahl, 
Größe und Lage von Stellplätzen setzt, um den berechtigten Belangen 
behinderter Menschen landesweit gerecht zu werden.  

1.2.2. Bauordnungsrechtliche Prüfung  

Angesichts in der Vergangenheit vielfach beklagter Vollzugsdefizite 
bei Barrierefreiheitsanforderungen ist die regelhafte Prüfung ihrer Er-
füllung im Baugenehmigungsverfahren bedeutsam. Wohngebäude sind 
meist keine großen Sonderbauten, so dass hier das einfache Verfahren 
nach § 64 greift. Von der einfachen Prüfung bislang jedoch nicht erfasst 
sind die Aufzugspflichten für Wohngebäude nach § 39 Abs. 4 und 5. 
Diese sind jedoch für die Zugänglichkeit der Wohnungen essenziell. 
Der SoVD NRW fordert, die Prüfung der Erfüllung der Aufzugspflichten 
nach § 39 in die regelhafte Prüfung im Baugenehmigungsverfahren 
aufzunehmen.  

1.2.3. Nachrüstung eines Treppenlifts  

Um die barrierefreie Zugänglichkeit nachträglich auch in bisher nicht 
barrierefrei zugänglichen Bestandswohnungsgebäuden realisieren zu 
können, wurde bisher in § 34 Abs. 5 Satz 2 der nachträgliche Einbau 
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von Treppenliften richtigerweise erlaubt. Ein Treppenlift ist hier oft-
mals das Mittel der Wahl („angemessene Vorkehrung“ i. S. d. BRK), da 
der nachträgliche Einbau eines Aufzuges sehr aufwändig bis unmöglich 
sein kann. Ohne eine solche Vorgabe bleibt die Nachrüstung bezüglich 
der barrierefreien Zugänglichkeit weiterhin ein nur sehr schwer zu lö-
sendes Problem.  

Diese Regelung soll nun ersatzlos entfallen, da ausweislich der Be-
gründung der nachträgliche Einbau eines Treppenliftes in der Anlage 
A 4.2/1 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV 
TB) Nordrhein-Westfalen konkretisiert werden soll. Die Landesregie-
rung anerkennt also grundsätzlich nach wie vor die Notwendigkeit für 
den nachträglichen Einbau eines Treppenliftes. Um diese Möglichkeit 
in der Praxis aber auch bekannt zu machen bzw. Interessent*innen für 
eine solche Lösung die Auffindung der entsprechenden Rechtsvor-
schrift zu erleichtern, halten wir es allerdings für erforderlich, die Re-
gelung zur Nachrüstung von Treppenliften im Gesetz zu belassen und 
sie nicht nur in einer dem Laien eher unzugänglichen Anlage zur VV TB 
zu verstecken. 

1.3. Weitere Regelungsbedarfe zur barrierefreien Planung 
von Wohngebäuden  

Wie bereits in unseren Stellungnahmen zu den Novellen von 2016 und 
2018 formuliert, sehen wir folgende weitere Regelungsbedarfe (zum 
Näheren sei auf die damaligen Stellungnahmen verwiesen):  

• Im Interesse eines zukunftsfähigen barrierefreien Wohnungs-
baus halten wir es nach wie vor für geboten, künftig die bodengleiche 
und barrierefreie Dusche als Standard vorzusehen und § 43 Absatz 1 
entsprechend zu ergänzen. 
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• Es fehlt eine ausreichend konkrete Vorschrift, die sicherstellt, 
dass bei Gebäuden mit barrierefreien Wohnungen alle gemeinschaft-
lich genutzten Räume, Flächen und Nebenanlagen, also auch Abstell-
räume, barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar sein müssen.  

2. Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Gebäude  

2.1. Zum Umfang von Barrierefreiheit 

Der SoVD NRW forderte in der Vergangenheit nachdrücklich, das Barri-
erefreiheitsgebot rechtssicher zu erweitern, indem es für öffentlich zu-
gängliche Gebäude auf die „dem Besucher- und Nutzerverkehr dienen-
den“ Gebäudeteile bezogen wird. Die für § 49 Abs. 2 Satz 1 LBO vorge-
sehene Novellierung übernahm im ersten Gesetzentwurf des Fachmi-
nisteriums diese Formulierung erfreulicherweise fast wortgleich und 
führte aus, dass bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, zu-
künftig in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr die-
nenden Teilen barrierefrei sein sollen. Jedoch wurde in der damaligen 
Begründung die Definition der Benutzer in einer aus unserer Sicht nicht 
hinnehmbaren Weise eingeschränkt. So waren laut Begründung Arbeit-
nehmerInnen, die in einem öffentlich zugänglichen Gebäude beschäf-
tigt sind, ausdrücklich nicht mit der Begrifflichkeit „Benutzer“ gemeint. 
Begründet wurde dies damit, dass „für Arbeitnehmer in diesen Anlagen 
andere Vorschriften, insbesondere des Schwerbehindertenrechts ein-
schlägig“ seien. Gemeint war hier wohl die Möglichkeit, einen Arbeits-
platz mit Mitteln der Ausgleichsabgabe barrierefrei zu gestalten. Zwar 
ist es richtig, dass einige spezifische Belange am Arbeitsplatz individu-
ell gestaltet werden müssen. Ist jedoch eine Arbeitsstätte in einem öf-
fentlich zugänglichen Gebäude nicht von vornherein barrierefrei ge-
staltet, kann dies auch nicht einfach durch individuelle Maßnahmen 
ausgeglichen werden. Die weitere damalige Begründung, wonach eine 
Ausweitung von § 49 Abs. 2 auf Arbeitsstätten nicht in Betracht komme, 
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weil die speziellen Anforderungen an Arbeitsstätten insgesamt im Ar-
beitsstättenrecht des Bundes geregelt seien, war und ist schlicht falsch. 
So bekräftigt § 3a Abs. 4 der Verordnung über Arbeitsstätten (Ar-
bStättV) vielmehr den Vorrang des Länderrechtes und führt aus: „Anfor-
derungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bauordnungs-
recht der Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die Anforderungen die-
ser Verordnung hinausgehen.“  

Diese bundesrechtliche Möglichkeit zur barrierefreien Gestaltung von 
Arbeitsstätten, sollte umfassend genutzt werden, um behinderten 
Menschen künftig mehr Arbeitsstätten zugänglich zu machen. Arbeits-
stätten mit Barrieren sind vielfach ein Grund, entgegen der Beschäfti-
gungspflicht nach dem SGB IX von der (erstmaligen) Einstellung eines 
behinderten Menschen abzusehen, weil dadurch Barrierefreiheitsan-
forderungen – ggf. auch bauliche - nach § 3a Abs. 2 ArbStättV ausge-
löst würden.  

Anstatt jedoch den Ansatz der Schaffung von Barrierefreiheit in den 
dem Besucher– und Benutzerverkehr dienenden Teilen in öffentlich 
zugänglichen Gebäuden entsprechend auszubauen und Arbeitsplätze 
in die Regelung einzubeziehen, wird mit dem nun vorliegenden Ge-
setzentwurf dieser an sich völlig richtige Ansatz wieder zurückgenom-
men. Stattdessen geht man wieder zurück auf die bisherige, gänzlich 
ungeeignete Variante, den unbestimmten Rechtsbegriff des „erforder-
lichen Umfangs“ in Bezug auf öffentlich zugängliche Gebäude heran-
zuziehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass damit der Verunsicherung 
beim Bau von öffentlich zugänglichen Gebäuden Tür und Tor geöffnet 
ist. 

Daher fordern wir den Landtag auf, den rechtlichen Spielraum zu nut-
zen und in der Landesbauordnung eine Regelung zur barrierefreien Ge-
staltung von öffentlichen Gebäuden einzuführen, welche das Barriere-
freiheitsgebot rechtssicher auf die „dem Besucher- und Nutzerverkehr 
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dienenden“ Gebäudeteile inklusive der Arbeitsstätten bezieht. Auch ist 
die vollständige Einführung aller Bestandteile der DIN 18040-1 [Öf-
fentlich zugängliche Gebäude] in die Technischen Baubestimmungen 
von NRW für die barrierefreie Planung von öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden unabdingbar.  

Der SoVD NRW begrüßt die Wiederaufnahme der Beispiele für öffent-
lich zugängliche Gebäude in § 49 Abs. 2., weil dies zum besseren Ver-
ständnis beiträgt. Wie wir bereits 2016 darlegten, sollten die Beispiele 
ergänzt werden um  

• Einrichtungen des Sozialwesens (z. B. Beratungsstellen; Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche),  

• Nutzungseinheiten für freiberufliche Dienstleistungen (z. B. An-
walts- und Steuerkanzleien, Notariate, u. ä.) sowie  

• Messe- und Ausstellungsgelände und -gebäude.  

2.2. Weitere Regelungsbedarfe zur barrierefreien Planung 
von öffentlich zugänglichen Gebäuden 

Bereits in unseren Stellungnahmen zu den Novellen 2016 und 2018 
sahen wir weitere Regelungsbedarfe (zum Näheren sei auf die Stel-
lungnahmen verwiesen):  

• Nach wie vor fordern wir die Wiederaufnahme der Regelung des 
früheren § 55 Abs. 3, die für Bauten, „die überwiegend oder ausschließ-
lich von Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen genutzt 
werden“ (Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Pflege), die 
Barrierefreiheit „für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtun-
gen“ verlangte.  

• Der Bestandsschutz für rechtswidrige Barrieren, die schon nach 
den zum Zeitpunkt ihrer Errichtung geltenden Vorschriften nicht hätten 
genehmigt werden dürfen, muss bei Änderung oder Nutzungsänderung 
von Bestandsgebäuden generell aufgehoben werden. Hierzu ist § 59 
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entsprechend anzupassen. Wegen der maßgeblichen Verantwortung 
des Landes für die „Vollzugsdefizite“ ist dies mit einer Zuschussförde-
rung des Landes zu unterlegen, die eine Belastung des Eigentümers 
mit unverhältnismäßigem Mehraufwand abwendet.  

• Nach wie vor erschließt sich uns nicht, warum selbst beim Neu-
bau von Wohnungen und öffentlich zugänglichen Gebäuden die Erfül-
lung von Barrierefreiheitsanforderungen wegen bestimmter Gegeben-
heiten nur mit derart „unverhältnismäßigem Mehraufwand“ möglich 
sein sollte, dass die Aufhebung der Anforderungen geboten wäre (§ 49 
Abs. 3). Soweit eine solche Ausnahmeregelung nicht verzichtbar sein 
sollte, muss zumindest der „unverhältnismäßige“ Mehraufwand klar 
und handhabbar präzisiert werden.  

• Das Beteiligungsrecht der Interessenvertretungen behinderter 
Menschen nach § 72 Absatz 7 sollte auf alle öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlagen erweitert werden und durch Verweis auf § 9 IGG 
NRW die dort in Abs. 2 normierten Verfahrensvorgaben entsprechend 
einbeziehen.  

• Der vorliegende Novellierungsentwurf sieht weiterhin keine 
Verbesserung in der Rettungsversorgung von behinderten Menschen 
im Brandfall vor. Der SoVD NRW regt daher noch einmal an, alternative, 
barrierefreie Rettungskonzepte für den ersten Rettungsweg an geeig-
neter Stelle zu verankern. 

• Und nicht zuletzt fordern wir weiterhin die Aufnahme der Nicht-
einhaltung von Barrierefreiheitsregelungen in den Ordnungswidrigkei-
ten-Katalog des § 86.  
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

„Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ (Drucksache 17/12033) 

 

Der Fachverband Aussenwerbung (FAW e.V.) steht für die Kommunikation im öffentlichen 

Raum: Seit 1963 ist der FAW die führende Interessenvertretung für Anbieter von Out of Home-

Medien in Deutschland. Er repräsentiert rund 100 Unternehmen der Außenwerbung und damit 

weit über 90 Prozent des gesamten Umsatzes der deutschen Out of Home-Branche. 

Der Fachverband Aussenwerbung bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ge-

setzentwurf der Landesregierung. Die nachstehenden Überlegungen geben Verbesserungsvor-

schläge und Weiterentwicklungen aus der baurechtlichen Praxis und Branche wieder. Die aktu-

ellen Auswirkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie stellen alle Ak-

teure vor neue und veränderte Herausforderungen. Die Zukunft der Städte wird auch davon ab-

hängen, wie krisenresistent und handlungsfreudig sich alle beteiligten Partner präsentieren und 

welche Unterstützungen getroffen werden. Die Pandemie hat unter anderem die Bedeutung von 

öffentlichen Räumen offengelegt, daher möchten wir als Kommunikationsanbieter betonen mit 

einer Reform der Landesbauordnung auch die Stadträume mit ihren vielfältigen Funktionen zu 

festigen und zu stärken sowie in der Gegenwart angemessene Angebote für Informationen und 

Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen. 

Die Landesbauordnung schafft unter anderem den gesetzlichen Rahmen für bauliche Informa-

tions- und Werbeanlagen. Gemäß § 10 Absatz 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-West-

falen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 sind Anlagen in Kleinsied-

lungsgebieten, Dorfgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten nur zulässig an der Stätte 

der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung 

über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen, die jeweils freie 

Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet werden. Diese historische Re-

gelung privilegiert bis heute einen klassischen Plakatanschlag in der Regel an Litfaßsäulen, als 

eigenständiges Kommunikationsmedium im öffentlichen Raum. Die Intention des Gesetzgebers 

war immer, die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Lebensbereichen bzw. Themen des 

öffentlichen Interesses in ihrer Stadt oder Gemeinde zu informieren. Angesichts der technischen 

Weiterentwicklung und einem veränderten Nutzungsverhalten von Informations- und Werbe-

medien und einer der Gegenwart angemessenen digitalen und nachhaltigen Bewirtschaftung, 

sind die Plakatanschläge für insbesondere amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Be-

völkerung nicht mehr tagesaktuell genug. Eine Überarbeitung der Privilegierungspraxis im § 6 

Absatz 8 BauO NRW zugunsten von Stadtinformationsanlagen ist notwendig, um eine adäquate 

öffentliche Kommunikation und den Austausch in urbanen Stadträumen zu sichern. 

Die Kommunikationsmedien der Außenwerbung und im Besonderen die Litfaßsäulen erreichen 

durch den § 10 Absatz 4 BauO NRW alle im öffentlichen Raum Teilnehmenden. Nahezu die ge-

samte Bevölkerung ist täglich als Fußgänger, Nutzer von alten und neuen Mobilitätsträgern oder 

als Fahrgast des öffentlichen Nahverkehrs im Stadtraum unterwegs. Mit der stetig steigenden 
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Mobilität sind die Chancen, einen Kontakt mit einem Medium der Außenwerbung zu haben, bei-

spielsweise auf dem Weg zur Ausbildungsstätte oder dem Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder bei 

Freizeitaktivitäten zu haben, sehr hoch. Nach fast mehr als 170 Jahren ist die Bedeutung der 

Anlagen nie größer gewesen. Die räumliche und zeitliche Begrenzung von Fernsehen und Radio 

oder die Nutzung von stationären Computern wurde durch Smartphones, Tabletts, Apps und 

On-Demand Services aufgelöst. In der Gegenwart ist der öffentliche Raum online und offline zu-

gleich. 

Die Kommunikationsmedien der Außenwerbung haben unterschiedliche Ausprägungen, Funktio-

nen und Einsatzmöglichkeiten, welche durch eine strategische Planung und Umsetzung ihre 

Wirkung entfalten. Plakate und Werbeträger werden von ihren Betrachtern kaum unterschieden. 

Sie werden als Einheit wahrgenommen. Deshalb müssen sie als Informations- und Werbemittel 

selbst den Kontakt herstellen und stellen einen sehr hohen Anspruch an den einzelnen bauli-

chen Standort. Die flächenmäßig wiederkehrende Sichtbarkeit von Kommunikationsträgern ge-

währleisten erfolgreiche Kontakte und eine direkte Ansprache. Sie sind dort, wo Menschen un-

terwegs sind. Medien beleben das Stadtbild mit ihrer Originalität und ihrem Neuigkeitswert. Nur 

in einem aufmerksamkeitssteuernden Umfeld können Passanten bzw. Interessenten Informatio-

nen und Werbung finden. In den Stadtraum einfügende Anlagen und Motive ermöglichen eine 

optische Signalwirkung, die eine leichte und schnelle Wahrnehmung verstärken und die Chance 

der näheren Betrachtung bzw. Auseinandersetzung geben. Erfahrungen der Medienforschung 

zeigen, dass die Außenwerbung auch durch den wiederholten Kontakt also einer Streuung von 

Informations- und Werbeanlagen im gesamten Stadtgebiet unbewusst wahrgenommen werden. 

Diese Wahrnehmung steht oft im Einklang mit bereits bestehenden Interessen und Einstellun-

gen der Menschen, aber auch in der selektiven Betrachtung und vorhandener Kommunikations-

angebote im persönlichen wie räumlichen Umfeld. Diese enge Wechselwirkung zwischen Mobili-

tät und öffentlichem Raum sowie der Außenwerbung fördert eine stetige Weiterentwicklung von 

Informations- und Werbeanlagen sowie die spezifische Wirkungsweise von Motivgestaltung. So 

ist es nicht verwunderlich, dass die Außenwerbung mit ihrem gegenwärtig hybriden Charakter 

von klassischen Plakaten bis digitalen Stadtinformationsanlagen außerordentlich viele Men-

schen erreicht. 

Wenn es um öffentliche Informations- und Kommunikationsangebote an die und mit der Bevöl-

kerung wie zum Beispiel Warnmeldungen, ad-hoc Informationen, Präventionshinweise oder Be-

teiligungs- und Partizipationsformate geht, ist kurzfristiges Handeln oft notwendig. Die Erfahrun-

gen der vergangenen Jahrzehnte, und im Besonderen von Krisensituationen, belegen die voll-

umfängliche Nutzung der Kommunikationsstrukturen der Außenwerbung. Für viele Menschen 

stellen diese mit einer guten Standortverteilung innerhalb der Kommune einen Erstkontakt zur 

Stadt, Behörden sowie untergeordnet zu lokalem und regionalen Gewerbe und Handel her. Die 

Informations- und Werbeträger sichern von der Innenstadt bis in die direkte Nachbarschaft einen 

generationengerechten und integrativen Zugang. Die Pandemie hat auch den Wunsch nach ei-

nem besseren Kontakt und Austausch in der Nachbarschaft bestärkt. Bereits 2019 belegten Stu-

dien, dass die Bedeutung von nachbarschaftlicher Nähe wieder in den Vordergrund rückt und 

eine lokale Ansprache weiterhin bevorzugt wird. Dementsprechend ist ein differenziertes, 

schnelles und flexibles Angebot von Stadtinformationen bereitzustellen und eine stetig sich 
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verbessernde räumliche wie technische Qualität von Kommunikationsmedien in Städten und Ge-

meinden zu gewährleisten. 

In Zusammenarbeit mit Kommunen hat die Branche bereits vor einigen Jahren digitale und 

nachhaltige Projekte im öffentlichen Raum gestartet. Dabei hat sich das Angebot digitaler Stad-

tinformationsanlagen zu einem bundesweiten urbanen Informationsnetzwerk entwickelt. Dieses 

Netzwerk leistet einen Beitrag zur kommunalen Vision einer Smart City. Die digitalen Stadtinfor-

mationsanlagen bieten konvergente Lösungen und intelligente Konzepte, um Kommunikations-

ziele im öffentlichen Raum lokal, regional oder bundesweit zu erreichen. Nachstehend einige 

Beispiele, aber auch Probleme mit der geltenden baurechtlichen Praxis: 

Mit Beginn der Covid-19 Pandemie hat federführend das Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG), aber auch die Bundesregierung, die jeweiligen Landesregierungen und die Städte Kom-

munikationskanäle zur Bevölkerung gesucht. Ziel der Kommunikation ist es bis heute, die Bürge-

rinnen und Bürger in Echtzeit über neue Entwicklungen rund um das Coronavirus, alte und neue 

wichtige Maßnahmen und Regelungen auf dem Laufenden zu halten. Diese Meldungen werden 

bundesweit, regional und lokal auf allen verfügbaren digitalen Stadtinformationsanlagen an Ver-

kehrsknotenpunkten wie Stadtbahn-/U-Bahn-Stationen und S-/Regional- und Fernbahnhöfen, 

Einkaufszentren sowie auf der Straße und in Fußgängerzonen passgenau und je nach Relevanz 

ausgestrahlt. Dennoch reicht die Kommunikationsstruktur nicht aus, die gesamte Bevölkerung 

zu erreichen. Die Bestimmungen der Bauordnung begrenzen, durch die Privilegierung der klas-

sischen Plakatanschläge und dem baurechtlichen Umgang mit öffentlichem wie privatem Grund 

und Boden sowie Abstandsflächen, die technische Anpassung und Fortentwicklung von Anlagen 

und Standorten. Ziel der Kommunikationsstruktur ist es wirkungsvolle Informationen weiterzulei-

ten, während sich die Anlagen harmonisch in das entsprechende Stadtbild einfügen. Vier- oder 

sechsspurige Straßen oder Flächen in der Umgebung von dichtbesiedelten Wohnquartieren sind 

in der Regel hochfrequentierte Kommunikationsstandorte – also idealerweise für den Aufbau 

von Medien geeignet –, aber durch die baurechtliche Praxis von insbesondere Wohn- und Ge-

werbe- bzw. Mischgebieten und Abstandsflächenrecht beschnitten werden. Auch ein gleichwerti-

ger inklusiver Zugang zu Informationen in reinen und allgemeinen Wohngebieten also vom Zent-

rum in die Subzentren einer Stadt wird verhindert. Daher erfolgt die Kommunikation des Bundes-

ministeriums für Gesundheit vor allem an die Bürgerinnen und Bürger in zukunftsorientierten 

Groß- und Mittelstädten sowie Bewohnerinnen und Bewohner innerstädtischer Lagen. Diese 

Praxis hilft bisher vor allem bei der digitalen Transformation von Innenstädten, der Unterstützung 

und Förderung des lokalen und regionalen Gewerbes und Handels, aber sie stärkt nicht die Me-

diennutzung und Verbundenheit zwischen Staat und Verwaltung mit der Bevölkerung. Gerade in 

Städten mit urbanen Informationsnetzwerken schaffen die Medien Impulse zur neuen Alltags-

wirklichkeit, stiften Identität und Zuversicht, dass die jeweilige Stadt bzw. Verwaltung in der 

Corona-Krise widerstandsfähig ist. 

Ein weiteres Beispiel ist die Veröffentlichung von Warnmeldungen des Bundesamtes für Bevöl-

kerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Unternehmen der Außenwerbebranche sind mit ih-

ren digitalen Stadtinformationsanlagen offizielle Warnmultiplikatoren. Die Anlagen sind wie 

Rundfunk oder Apps an das satellitengestützte Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes an-

geschlossen. Nicht zuletzt der erste bundesweite Warntag – seit der Wiedervereinigung – hat 
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gezeigt, dass die heutige Infrastruktur und die Mittel verbesserungswürdig sind. Während die 

Probewarnung zum Ziel hatte, die Bevölkerung für Warnungen zu sensibilisieren, Funktion und 

Ablauf besser verständlich und auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam zu machen, zeigten 

Geschehnisse wie Amokläufe und Anschläge wie bedeutend und lebenswichtig, aktuelle und ört-

liche Kommunikationsstrukturen sind. Das Außenwerbeportfolio an Informations- und Werbean-

lagen steht vielen Städten und öffentlichen Partnern in den allgemeinen Konzessionsverträgen 

zur Verfügung. Dennoch ist die Nutzung und der Zugriff auch für Polizei und Feuerwehr, kom-

munale Krisenstäbe, Ordnungs- und Verkehrsämter wichtiger Bestandteil passgenau und je 

nach Relevanz mit der Bevölkerung in der Stadt, Region oder am Ort des Geschehens in Kon-

takt zu treten. Auch hier besteht die Herausforderung über das Stadtgebiet bis in die Stadtteile 

eine geeignete Informations- und Kommunikationsstruktur zur gewährleisten. In diesem Kontext 

stellen klassische Plakatanschläge, wie an Litfaßsäulen nur unzureichend, die analoge und digi-

tale Lebenswelt dar bzw. entsprechen sie nicht den Anforderungen einer belastbaren und jeder-

zeit verfügbaren Kommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur. 

Weiterhin kommen die Stadtinformationsanlagen zum Einsatz in Zusammenarbeit mit Verkehrs-

behörden und Verkehrsbetrieben. Die Mobilität befindet sich im Wandel, dem jahrzehntelangen 

motorisierten Individualverkehr begegnen zahlreiche neue Mobilitätsträger und die Erwartungen 

an Public und On-Demand Services sind höher denn je. Die Bewältigung der heutigen Verkehre 

in der bestehenden Infrastruktur stellt alle Teilnehmenden vor enorme Herausforderungen. Bei 

kleinsten Veränderungen wie Baustellen oder kurzfristigen Straßen- und Streckensperrungen 

sind ad-hoc Mitteilungen auf hochfrequentierten Verkehrsflächen oder Ein-/Ausfahrtsstraßen 

notwendig, um einen Kollaps der jeweiligen städtischen Infrastruktur zu verhindern bzw. die Aus-

wirkungen von Maßnahmen einzugrenzen. Neue Infrastrukturen wie Mobilitätshubs, Mikromobili-

täten oder klassische Fahrgastunterstände werden teilweise durch die heutige Abstandsflächen-

praxis be- und verhindert, weil sie im Umfeld eines Gebäudes oder an einer Grundstücksgrenze 

stehen. Das Baurecht stellt im Einzelfall die abstandsflächenrechtliche Privilegierung vor das 

Problem, dem immanenten drittschützenden Interesse von Gebäude- oder Grundstückinhabern 

und dem öffentlichen Interesse. Diese Einzelfälle lassen regelmäßig stark divergierende Ausle-

gungen zu. Der Austausch von Anlagen an den meisten Stellen erfolgt bereits heute unter der 

Sicherung des Sozialfriedens sowie in Bezug auf die Beleuchtung, Belüftung oder dem Brand-

schutz. Der gegenwärtige Umstand stellt alle Beteiligten vor die Herausforderung nicht mehr 

zeitgemäße Anlagen weiter zu verwenden oder sie auf Dauer aus dem Stadtraum zu entfernen. 

Weiterhin werden verbesserte Möglichkeiten der baulichen Verdichtung, indem kleinere Ele-

mente wie Kabelverzweiger, Mobilfunkantennen, Small Cells oder WLAN Hotspots integriert 

oder kombiniert werden können, nicht oder unzureichend genutzt. Dieses Angebot ist zudem in 

urbanen Stadträumen eine pragmatische Lösung. Die Branche und Verkehrspartner tun gut da-

ran, die Verantwortlichkeit für eine zukünftig attraktive und koordinierte Mobilität nicht nur in der 

technischen, sondern auch rechtlichen Weiterentwicklung von baulichen Anlagen im Abstands-

flächenrecht des § 6 Abs. 8 BauO NRW Rechnung zu tragen. 
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In diesem Sinne spricht sich der Fachverband Aussenwerbung für eine der Gegenwart ange-

messene Änderung des § 10 Abs. 4 BauO NRW in Erweiterung des § 6 Abs. 8 BauO NRW aus, 

die Rahmenbedingungen für den Auf- und Ausbau von Stadtinformationsanlagen zu verbessern. 

Wie in den vorangestellten Ausführungen angegeben, ist eine Optimierung im technischen und 

praktischen Sinne der Informations- und Werbeanlagen im öffentlichen Raum notwendig. Es 

geht vor allem, wie oben dargestellt, um die Optimierung von Standorten für Stadtinformations-

anlagen, welche bis heute unter Berücksichtigung nachbarschaftlicher Belange aufgebaut wer-

den. Die heutige baurechtliche Praxis begrenzt Standortauswahlen oder sinnvolle bis kommunal 

erwünschte Ergänzungen in Randlagen von dichtbesiedelten Wohnquartieren oder weiträumi-

gen Straßenkreuzungen. Regierungen, Verwaltungen, öffentliche Partner haben ein historisches 

wie aktuelles Interesse diese Kommunikationsinfrastrukturen für sich zu nutzen. Nicht zuletzt 

stehen sie weiterhin für kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen 

sowie für andere Werbung zur Verfügung. Die Nutzung zu Werbezwecken dient wie bisher der 

Refinanzierung des Informationsnetzwerks und der lokalen bzw. regionalen Wirtschaftsförde-

rung. Die Bedeutung und Verbindung von analogen und digitalen Räumen hat nicht zuletzt 

durch die aktuellen Krisen und die weltumfassende Covid-19 Pandemie zugenommen. Daher 

sollte das gemeinsame Ziel sein, unsere Lebensumwelt flexibel und widerstandsfähig zu ma-

chen. Eine stetig an sich arbeitende und verbessernde urbane Kommunikations- und Informa-

tionsinfrastruktur ist die Basis für eine Steigerung der Resilienz der Stadt und neue Alltagswirk-

lichkeit. 

 
Fachverband Aussenwerbung e.V. 

 

 
 
 
Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler 
Geschäftsführer 
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Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. 

(VdW Rheinland Westfalen) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 

Gesetzesentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 

2018“ (Drucksache 17/12033). 

 

 

Ausgangslage 

 

Die Schaffung von bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum ist eine der zent-

ralen gesellschaftlichen Aufgaben in Nordrhein-Westfalen. Neben den Grundstücks- 

und Finanzierungskosten sind vor allem die Baukosten für die Bezahlbarkeit des Woh-

nens ausschlaggebend. Doch diese Kosten haben sich in den vergangenen Jahren 

dynamisch entwickelt. Kostentreiber sind unter anderem stetig steigende bauliche An-

forderungen.  

 

Der Prozess zur Entwicklung eines zeitgemäßen Bauordnungsrechts begann im Jahr 

2011. Der VdW Rheinland Westfalen hat sich dabei frühzeitig eingebracht und das 

Verfahren begleitet. Die Landesbauordnung 2018 war sodann ein wichtiger Schritt, die 

Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbesondere im Wohnungsbau, 

an einigen Stellen zu erleichtern. 

 

Seit der konstituierenden Sitzung am 22. Juli 2018 hat die Baukostensenkungskom-

mission des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen unter Vorsitz von Frau Ministerin Scharrenbach weiter zahl-

reiche Vorschriften mit Blick auf die Auswirkungen auf die Baukosten überprüft, hinter-

fragt und angepasst. Gerne unterstützt der VdW Rheinland Westfalen diesen Prozess 

zur Vermeidung weiterer Baukostensteigerungen, zur verbesserten Ausnutzung vor-

handener Potentiale zur innerstädtischen Nachverdichtung und um dem dringenden 

Bedarf an Wohnraum gerecht werden zu können. Nur so können gemeinwohlorien-

tierte Wohnungsunternehmen und -genossenschaften weiterhin ihren Grundauftrag 

erfüllen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und langfristig nachhaltig Wohnungsbe-

stände bewirtschaften. 
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Der nun vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung der 

Landesbauordnung 2018“, Drucksache 17/12033 (im Folgenden kurz „Entwurf“) ent-

hält weitere Anpassungen, die den bezahlbaren Wohnungsbau fördern. Der VdW 

Rheinland Westfalen begrüßt insbesondere die Einführung eindeutiger Fristen und 

Verfahrensabläufe zur weiteren Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren, die 

Erleichterungen beim Dachgeschossausbau und bei der Erteilung von Abweichungen 

sowie die klarstellende Formulierung zum barrierefreien Bauen und der Aufzugspflicht. 

Eine Reduzierung des seit 2019 geltenden Barrierefrei-Standards tritt damit nicht ein, 

da die Anforderungen weiterhin inhaltlich unverändert in der VV-TB konkretisiert sind. 

 

 

Stellungnahme im Einzelnen 

 

Der VdW Rheinland Westfalen nimmt nachstehend insoweit Stellung, wie veränderte 

Regelungen die Interessen der Wohnungswirtschaft direkt berühren.  

 

 

1. § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielflä-

chen 

 

In § 8 Abs. 2 des Entwurfs ist erstmals geregelt, dass unter den in der Vorschrift 

noch näher benannten zusätzlichen Voraussetzungen beim Neubau eines für 

eine Solarnutzung geeigneten, offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen 

für Kraftfahrzeuge über der für Solarnutzung geeigneten Stellflächen eine Pho-

tovoltaikanlage oder eine solarthermische Anlage zu installieren ist. Die untere 

Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen Gründen Aus-

nahmen oder Befreiungen erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnis-

mäßig hohen Aufwand verbunden ist. 

 

Der VdW Rheinland Westfalen regt aus nachstehenden Gründen an, den § 8 

Abs. 2 des Entwurfs zu streichen. 
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a) Erhöhung der Baukosten 

 

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage oder einer solarthermischen Anlage 

beim Neubau von Stellplätzen wird zu einer enormen Erhöhung der Baukos-

ten führen und widerspricht daher dem Ziel der Baukostensenkung. Ersten 

groben Schätzungen zufolge könnte dies zu einer Verdopplung der Stell-

platzkosten bzw. zu Mehrkosten in Höhe von 7.000 bis 8.000 Euro je Stell-

platz führen. 

 

b) Drohende steuerliche Nachteile 

 

Die Installation und der Betrieb von PV-Anlagen kann für Wohnungsunter-

nehmen zudem steuerlich problematisch sein. 

 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist die Stromerzeugung durch 

Grundstückseigentümer und die Stromlieferung (auch an Wohnungsmieter) 

eine gewerbliche Tätigkeit. Für Wohnungsunternehmen sind daher im Zu-

sammenhang mit einer zwingenden Installation einer PV-Anlage zwei Be-

sonderheiten zu beachten: 

 

(1) Erweiterte Gewerbesteuerkürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

 

Wohnungs- und Immobilienunternehmen haben über § 9 Nr. 1 Satz 2 Ge-

wStG die Möglichkeit – wenn sie ausschließlich Grundbesitz vermieten und 

verwalten – eine erweiterte Grundbesitzkürzung in Anspruch zu nehmen. 

Dies führt dazu, dass die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit nicht der 

Gewerbesteuer unterliegt. 

 

Voraussetzung für die Beanspruchung dieser erweiterten Gewerbesteuer-

kürzung ist es, dass keine einzige gewerbliche (schädliche) Tätigkeit ausge-

übt wird. 
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Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist die Stromerzeugung von Woh-

nungsunternehmen (beispielsweise mittels einer PV-Anlage auf dem Ge-

bäudedach) eine schädliche Tätigkeit. Die Stromerzeugung mittels einer PV-

Anlage auf einem Parkplatz (so wie es der Entwurf vorsieht) ist entspre-

chend schädlich zu beurteilen. 

 

Die Wohnungswirtschaft fordert seit Jahren eine Lösung dieser steuerlichen 

Problematik, da verschiedene Wohnungsunternehmen die Nutzung regene-

rativer Energien (durch PV-Anlagen bzw. Blockheizkraftwerken) deswegen 

unterlassen, weil sie steuerliche Nachteile haben. Die Wohnungswirtschaft 

wendet sich nicht gegen die grundsätzliche Gewerbesteuerpflicht der Strom-

erzeugung, jedoch ist eine Infizierung über die Stromerzeugung für das 

ganze Unternehmen (und damit die Gewerbesteuerpflicht auch der Vermie-

tungs- und Verpachtungstätigkeit) für die Wohnungsunternehmen nicht hin-

nehmbar. 

 

(2) Vermietungsgenossenschaften 

 

Wohnungsgenossenschaften sind überwiegend steuerbefreit gemäß § 5 

Abs. 1 Nr. 10 KStG und § 3 Nr. 15 GewStG. Entscheidende Voraussetzung 

für den steuerfreien Status ist es, dass die nicht begünstigten Einnahmen 

10 % der Gesamteinnahmen unterschreiten. Begünstigt ist die Überlassung 

von Wohnungen an Genossenschaftsmitglieder.  

 

Von den Wohnungsunternehmen auf den Wohngebäuden mittels PV-

Anlagen erzeugter Strom, der an Wohnungsmieter geliefert wird (Mieter-

strom), ist nach Auffassung der Finanzverwaltung keine begünstigte, son-

dern gewerbliche Tätigkeit und führt zu nicht begünstigten Einnahmen und 

unterliegt der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. 
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Zwar hat der Gesetzgeber im § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG für die Stromerzeugung 

die Einnahmengrenze auf 20% erhöht, jedoch bleibt es dabei, dass die 

Stromerzeugung mittels PV-Anlagen auf Wohnungsdächern (und auch 

Parkplätzen) ertragssteuerpflichtig ist und die Einnahmengrenze belastet. 

 

c) Streitanfällige Vorschrift aufgrund unbestimmter Rechtsbegriffe  

 

Aufgrund der zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe ist die Vorschrift zu-

dem streitanfällig, so dass dies zusätzlich negative Auswirkungen auf die 

Rechts- und Planungssicherheit der Bauherren hat und zudem Genehmi-

gungsverfahren verzögern könnte. Insbesondere ist fraglich, welche Flä-

chen „geeignet“ im Sinne des § 8 Abs. 2 des Entwurfs sind, welche „städte-

baulichen Gründe“ eine Ausnahme oder Befreiung rechtfertigen könnten 

und wann ein „unverhältnismäßig hoher Aufwand“ gegeben ist. Letzteres 

könnte bei hohen finanziellen und/oder bautechnischen Aufwand gegeben 

sein.  

 

d) Städtebaulicher Aspekt 

 

Auch städtebauliche Aspekte sprechen gegen eine Pflicht zur Errichtung ei-

ner PV-Anlage.  

 

Die Grundstücke im Wohnungsbau müssen aufgrund des Kostendrucks in-

tensiv genutzt werden. Neben Stellplätzen für PKW und Fahrräder, Lasten-

räder sowie Elektrorollstühlen und Rollatoren und Feuerwehrzufahrten füllen 

Müllcontainer und der Kinderspielplatz das Grundstück. Zusätzliche Bau-

werke würden jegliche Aufenthaltsqualität durch Verschattung und Sichtbe-

hinderung im Erdgeschoss zunichtemachen und zu einer städtebaulich 

mangelhaften Anmutung führen. 
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e) Umweltaspekt 

 

Zweifelhaft ist zudem, ob mit der Pflicht zur Errichtung einer PV-Anlage ver-

siegelte Flächen optimal im Sinne des Klimaschutzes genutzt werden. Eine 

Begrünung zwischen Stellplätzen wird damit faktisch unmöglich. Zudem 

führt die Verschattung auch im Umfeld der Stellplätze zu eingeschränkten 

Begrünungsmöglichkeiten mit unmittelbaren Auswirkungen auf Insekten etc.  

 

Mithin sollte zunächst mittels einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-

sucht werden, ob eine derartige Regelung umweltverträglich ist.  

 

f) Einschränkungen der Handlungs- und Gestaltungsfreiheit des Vorha-

benträgers 

 

Letztlich hat die Pflicht zur Errichtung einer PV-Anlage auch unmittelbare 

Folgen für die Handlungs- und Gestaltungsfreiheiten des Vorhabenträgers, 

die aus vorstehend genannten Gründen nicht gerechtfertigt sind. 

 

 

2. § 30 Abs. 5 Brandwände 

 

Mit § 30 Abs. 5 Satz 4 des Entwurfs soll der nachträgliche Dachgeschossaus-

bau bei Bestandsgebäuden erleichtert werden. Die Ausnahmevorschrift sollte 

sich allerdings nicht nur auf Gebäude beziehen, die vor dem 1. Januar 2019 

zulässigerweise errichtet wurden. Eine Beschränkung auf Gebäude, die vor 

dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden, ist nicht nachvollziehbar.  

 

Fraglich ist zudem, was „errichtet“ in diesem Sinne bedeutet – Fertigstellung 

des Rohbaus, abschließende Fertigstellung oder Schlussabnahme durch die 

Bauaufsichtsbehörden? 
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3. § 39 Aufzüge 

 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland West-

falen statten in der Regel jeden mehrgeschossigen Neubau mit einem Aufzug 

aus. Auch bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sind generationengerechte 

Grundrisse und Barrierefreiheit eine wichtige Bezugsgröße. Die Mitgliedsunter-

nehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen setzen sich da-

für ein, dass Menschen jeglichen Alters gut und möglichst lange in ihren Woh-

nungen leben können.  

 

Trotzdem kann es Sondersituationen geben, in denen der Einbau eines Aufzugs 

auf Schwierigkeiten stößt und die Umsetzung im Ergebnis nicht wirtschaftlich 

ist. Vorhabenträger müssen daher weiterhin die Möglichkeit haben, in besonde-

ren Fällen auch bei baulichen Anlagen mit mehr als drei oberirdischen Geschos-

sen auf den Aufzug zu verzichten. Dies gilt insbesondere in den Fällen der nach-

träglichen Aufstockung. 

 

a) § 39 Abs. 4 Satz 2 des Entwurfs – Ausnahmeregelung bei Aufstockung 

 

Der § 39 Abs. 4 des Entwurfs enthält eine Ausnahmevorschrift betreffend 

die Errichtung eines Aufzugs bei Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung 

des Dachgeschosses oder den nachträglichen Ausbau des obersten Ge-

schosses oder bei der Aufstockung um bis zu zwei Geschosse.  

 

Dies ist grundsätzlich positiv, da die Ausnahme in der aktuellen Fassung des 

§ 39 BauO aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe streitanfällig ist. 

Diese stellt darauf ab, ob die Herstellung „besondere Schwierigkeiten“ aus-

löse. Fraglich ist, was unter „besondere Schwierigkeiten“ in diesem Sinne zu 

verstehen ist. Gemeint könnte(n) sein tatsächliche und/oder wirtschaftliche 

Schwierigkeiten. Letzteres könnte sich allein auf die Errichtung und/oder auf 

die anschließend entstehende Höhe der Betriebskosten beziehen, die die 
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Mieter zu tragen haben. Die Auseinandersetzung über das Verständnis un-

bestimmter Rechtsbegriffe könnte im jeweiligen Einzelfall langwierig sein, 

wodurch die Schaffung zusätzlichen Wohnraums verzögert, möglicherweise 

sogar (teilweise) verhindert wird. 

 

Der VdW Rheinland Westfalen begrüßt daher die Konkretisierung der Aus-

nahmevorschrift in § 39 Abs. 4 Satz 2 des Entwurfs. Die Nachverdichtung 

ist eine effiziente Maßnahme, ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grund-

stücksflächen Wohnraum zu schaffen. 

 

Jedoch enthält die Ausnahmevorschrift nicht nachvollziehbare Einschrän-

kungen, die gestrichen werden sollten. Die nun in § 39 Abs. 4 Satz 2 des 

Entwurfs ergänzte Ausnahmevorschrift ist grundsätzlich eine positive Kon-

kretisierung der bisherigen Ausnahmeregelung, umfasst jedoch aufgrund 

der nachstehend aufgezeigten Einschränkungen weniger Sachverhalte als 

die bisherige Ausnahmeregelung: 

 

(1) Beschränkung auf Gebäude, die vor dem 1. Januar 2019 zulässiger-

weise errichtet wurden 

 

Nicht nachvollziehbar ist, warum die Ausnahmevorschrift nun allein für 

Gebäude, die vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden, 

gilt. Die Ausnahme muss auf alle Gebäude Anwendung finden. Schließ-

lich könnte sich durch Änderung der bauplanungsrechtlichen Situation 

oder aber der Umgebungsbebauung auch erst in einigen Jahren erst-

mals die Möglichkeit der Aufstockung bestehender baulicher Anlagen 

(auch solcher die nach dem 1. Januar 2019 errichtet wurden) bieten. Der 

dann möglichen Aufstockung darf eine Aufzugspflicht nicht entgegenste-

hen. 

 

Zudem ist auch hier fraglich, wann ein Gebäude „errichtet“ in diesem 

Sinne ist, vergleiche hierzu vorstehend unter 2.. 
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(2) Aufstockung um bis zu zwei Geschossen 

 

Auch ist nicht nachvollziehbar, warum allein eine Aufstockung um bis zu 

zwei Geschossen unter die Ausnahmevorschrift fällt. Möglicherweise las-

sen manche Baulücken eine Aufstockung um drei oder vier Geschosse 

zu und damit die Schaffung zusätzlichen Wohnraums. Dem darf eine Auf-

zugspflicht nicht entgegenstehen.  

 

b) Umgang mit mehrgeschossigen Wohnungen 

 

Auf Seite 94, 3. Absatz am Ende der Begründung heißt es, dass „Zum Er-

reichen des letzten Geschosses mit Wohnungen reicht es bei Wohnungen, 

die sich über mehrere Geschosse erstrecken, aus, wenn das unterste Ge-

schoss angebunden wird.“. 

 

Dieser klarstellende Hinweis sollte in die Bauordnung aufgenommen wer-

den.  

 

Entsprechend § 39 Abs. 4 Satz 1 2. Halbsatz der Brandenburgische Bau-

ordnung (BbgBO) könnte folgender Satz nach § 39 Abs. 4 Satz 1 BauO als 

Satz 2 eingefügt werden: 

 

„Dabei sind Aufenthaltsräume im obersten Geschoss nicht zu berück-

sichtigen, die eine Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen im darunter 

liegenden Geschoss bilden.“ 

 

c) Zusätzlich auch die Anzahl angeschlossener Wohnungen berücksich-

tigen 

 

Die Betriebskosten eines Aufzugs können gerade bei einer geringen Anzahl 

an angeschlossenen Wohnungen sehr hoch sein. Da die Betriebskosten des 



11 
 
 
 
 
 
 

Aufzugs regelmäßig Teil der vom Mieter zu tragenden Betriebskosten sind, 

hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Bezahlbarkeit des Wohnens.  

 

Bei einer baulichen Anlage mit drei Geschossen, Kellergeschoss und sechs 

angeschlossenen Wohnungen betragen die Betriebskosten circa 666,66 

Euro/Jahr, das entspricht 55,55 Euro im Monat. Bei sechs Parteien wären 

das monatliche Kosten von knapp 10 Euro allein für den Betrieb des Auf-

zugs. 

 

Möglicherweise könnte § 39 Abs. 4 BauO NRW daher ergänzend dahinge-

hend angepasst werden, dass nicht nur auf die Geschosse, sondern zusätz-

lich auch auf die angeschlossenen Wohneinheiten abgestellt wird.  

 

Beispielsweise könnte formuliert werden „mit mehr als drei oberirdischen 

Geschossen und mehr als XX angeschlossenen Wohnungen“. Bei circa 12 

angeschlossenen Wohnungen erscheinen die monatlichen Betriebskosten 

wirtschaftlich. 

 

d) Aufzug für Krankentragen, Rollstühle und Lasten 

 

Möglicherweise könnte auch das Erfordernis eines Aufzugs für Krankentra-

gen, Rollstühle und Lasten entsprechend § 40 Abs. 4 Satz 2 der Landes-

bauordnung für das Land Schleswig-Holstein angepasst werden, so dass 

diese nur in Geschossen mit Aufenthaltsräumen eine Haltestelle haben 

müssen.  

 

e) Rauchableitung (§ 39 Abs. 3 BauO) 

 

Der VdW Rheinland Westfalen hat die Rückmeldung erhalten, dass § 34 

Abs. 3 BauO in der Praxis regelmäßig Fragen aufwirft:  
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(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchab-

leitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der 

Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öff-

nung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und 

von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die 

Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der 

Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Fraglich ist, inwiefern der Nachweis zur sicheren Umsetzung dieser Forderung 

zum Rauchaustritt geführt werden soll. Hier wäre es hilfreich, Hinweise über die 

Art und Form des Nachweises zu geben. 

 

 

4. § 43 Sanitäre Anlage, Wasserzähler 

 

Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs ist „jede Wohnung und jede sonstige 

Nutzungseinheit“ mit einem eigenen Wasserzähler auszustatten. 

 

Der Begriff der „Nutzungseinheit“ findet sich an verschiedenen Stellen der Bau-

ordnung. Daher regt der VdW Rheinland Westfalen an, diesen Begriff in § 2 

BauO legal zu definieren. 

 

 

5. § 47 Abs. 4 Wohnungen 

 

In § 47 Abs. 4 des Entwurfs sowie § 50 Abs. 2 des Entwurfs wird geregelt, wann 

Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege und Betreuung „Wohnungen“ bzw. 

„Sonderbauten“ sind. Durch die geänderte Formulierung in § 47 Abs. 5 des Ent-

wurfs entsteht ein Widerspruch zu § 50 Abs. 2 Nr. 8 des Entwurfs. Unklar ist 

daher, wie Nutzungseinheiten mit 6 Personen (Nr. 1) bzw. 12 (Nr. 3) zu behan-

deln sind; hier sollte es in Nr. 1 „bis zu sechs“ und in Nr. 3 „bis zu 12“ heißen. 

Zusätzlich sollte konkretisiert werden, dass es sich immer um die 
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entsprechende Anzahl der pflegebedürftigen oder behinderten Personen han-

delt (vgl. Begründung Seite 108). Außerdem müsste es in § 47 Abs. 5 Ziffer 3 

des Entwurfs „keinen gemeinsamen Rettungsweg“ heißen. 

 

 

6. § 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 

 

Die §§ 48, 87 Abs. 1 Nr. 7 und 8 sowie 89 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs enthalten 

Regelungen zur Stellplatzverpflichtung des Bauherrn, sodass diese Vorschrif-

ten nachstehend gemeinsam betrachtet werden. 

 

Der § 48 BauO soll an die Musterbauordnung angepasst und deutlich kürzer 

gefasst werden. Es soll jedoch dabei bleiben, dass es eine Rechtsverordnung 

auf Landesebene geben soll, die den Stellplatzbedarf festsetzt. Die Kommunen 

können daneben in kommunalen Satzungen den Stellplatzbedarf vor Ort regeln. 

 

Die anteiligen Baukosten von Stellplätzen, die in städtischen Lagen in der Regel 

nur mit dem Bau von Tiefgaragen umgesetzt werden können, betragen ca. 10 

Prozent der Gesamtbaukosten. Mit einer starren Verpflichtung zum Bau von 

Stellplätzen mittels Stellplatzschlüssel werden auch solche Wohnbauten ver-

teuert, die Nutzer- und/oder standortbedingt keine/weniger Stellplätze benöti-

gen. Sachgerechte Stellplatzanforderungen im Wohnungsbau sind daher ein 

wichtiger Schritt, Baukosten nicht weiter ansteigen zu lassen und eine gute Vo-

raussetzung dafür, mehr Wohnraum auf gleicher Fläche schaffen zu können. 

Überhöhte Stellplatzanforderungen dürfen der Errichtung neuen Wohnraums 

nicht entgegenstehen. Auch bei reduzierten Stellplatzanforderungen besteht 

nicht die Gefahr, dass Verkehrsströme in den öffentlichen Raum verlagert wer-

den. Schon im eigenen wirtschaftlichen Interesse errichten Bauherrn die ihrer 

Einschätzung und Erfahrung nach erforderliche Anzahl an Stellplätzen.  
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a) Einheitliche Stellplatzmaßstäbe wünschenswert 

 

Trotz der geteilten Kompetenz von Land und Kommune, Stellplatzanforde-

rungen festzusetzen, sollte es das Ziel sein, vergleichbare Stellplatzanfor-

derungen zu stellen. Vergleichbare Fälle müssen vergleichbar behandelt 

werden. Stellen unterschiedliche Kommunen trotz gleicher Verkehrs- und 

Mobilitätsbedingungen unterschiedliche Stellplatzanforderungen, ist dies 

besonders für überörtlich tätige Wohnungsunternehmen sowie die von ihnen 

beauftragten Architekten und Planungsbüros eine große Herausforderung. 

Denn nur bei einheitlichen Maßstäben können bewährte Entwürfe baulicher 

Anlagen überörtlich genutzt werden. Kostenintensive Umplanung erhöhen 

die Planungs- und damit auch die Bau- und Wohnkostenkosten.  

 

Die Kommunen sollten verpflichtet werden, sich an der noch zu erlassenen 

Rechtsverordnung zu orientieren und Abweichungen besonders begründen 

zu müssen. 

 

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Stellplatzanzahl sollten als bindende 

Grundlage zur Entwicklung einer angemessenen örtlichen Stellplatzsatzung 

festgesetzt werden. So könnte beispielsweise festgesetzt werden, wie die 

Größe der Gemeinde, die Einwohneranzahl, der Ausbau des vorhandenen 

ÖPNV, der Ausbau neuer Mobilität und ähnliche Faktoren bei der Festset-

zung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen zu berücksichtigen sind. Das 

Ziel sollte es sein, bei vergleichbaren Städten/Gemeinden auch vergleich-

bare Stellplatzanforderungen festzusetzen. Diese Einheitlichkeit führt in der 

Praxis, besonders für über kommunale Grenzen agierende Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen, für eine bessere Handhabbarkeit und Planungssi-

cherheit. 
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b) Festsetzen des Minimums an Stellplatzbedarf in differenzierter Stell-

platzverordnung/differenzierten Stellplatzsatzungen; Festsetzungska-

talog 

 

In der noch zu erlassenen Rechtsverordnung sowie in den kommunalen 

Stellplatzsatzungen sollte der Stellplatzschlüssel unter Berücksichtigung der 

konkreten Situation vor Ort auf ein Minimum festgesetzt werden. Insbeson-

dere sollten alternative Verkehrskonzepte zum KFZ mit- und zukünftige Ent-

wicklungen vorgedacht werden; auch im Interesse einer verminderten Ver-

kehrsbelastung. 

 

Der § 48 BauO enthält eine wichtige Aufzählung der bei der Erstellung der 

Stellplatzverordnung zu beachtenden Faktoren. Im Vergleich zur aktuellen 

Fassung des § 48 BauO wird dieser entsprechend der Musterbauordnung 

in § 48 des Entwurfs erheblich verkürzt. Grundsätzlich begrüßt der VdW 

Rheinland Westfalen eine Anpassung der Bauordnung Nordrhein-Westfalen 

an die Musterbauordnung. 

 

Die erhebliche Verkürzung der Vorschrift könnte jedoch zur Folge haben, 

dass zukünftig auch wenig differenzierte Stellplatzsatzungen erlassen wer-

den, die die jeweiligen Einzelfälle nicht ausreichend beachten. 

 

Eine sachgerechte Stellplatzsatzung erfordert jedoch, dass die Kommunen 

sich mit genau diesen Punkten auseinandersetzen und das Ergebnis in die 

Festsetzungen einfließen lassen. 

 

Der VdW Rheinland Westfalen empfiehlt daher, die in der aktuellen Fassung 

aufgenommenen Punkte möglicher Festsetzungen beizubehalten. Zusätz-

lich sollte noch aufgenommen werden, dass zwischen freifinanzierten und 

öffentlich-geförderten Wohnungen zu differenzieren ist. 
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c) Ergänzen einer Ausnahme für die Schaffung oder Erneuerung von 

Wohnraum 

 

Jedenfalls sollte in § 48 des Entwurfs eine Ausnahmevorschrift angelehnt 

an § 48 Abs. 1 Satz 4 BauO aufgenommen werden. 

 

Nach dieser Vorschrift kann zusammengefasst bei der Änderung oder Nut-

zungsänderung von Anlagen auf die Herstellung von Stellplätzen verzichtet 

werden, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch 

unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablöse erheblich erschwert 

oder verhindert würde. 

 

Entsprechend könnte, angelehnt an § 39 Abs. 2 des Entwurfs als § 43 Abs. 

1 Satz 2 BauO folgender Satz eingefügt werden: 

 

Dies gilt nicht, soweit bei bestehenden Gebäuden Wohnraum durch Än-

derung oder Nutzungsänderung geschaffen wird. 

 

Die Erfüllung der Stellplatzpflicht darf nicht der Schaffung neuen Wohn-

raums entgegenstehen. 

 

d) Orientierungswert zur Höhe der Ablöse einführen 

 

In § 48 Abs. 2 des Entwurfs ist festgesetzt, für was die Gemeinde den Geld-

betrag für die Ablöse von Stellplätzen zu verwenden hat.  

 

Zusätzlich sollte ein Orientierungswert zur angemessenen Höhe der Ablöse 

festgesetzt werden. Es muss verhindert werden, dass die Ablöse aus etwaig 

überhöhten Stellplatzanforderungen der Finanzierung kommunaler Aufga-

ben dient. 
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7. § 62 Abs. 1 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

 

In § 62 Abs. 1 Nr. 11 a), b) und g) des Entwurfs wird, wie bisher, geregelt, dass 

die dort näher beschriebenen Änderungen bestimmter tragender und nichtra-

gender Bauteile genehmigungsfrei bzw. verfahrensfrei sind.  

 

Zusätzlich wird nun jedoch im Entwurf jeweils eine Unbedenklichkeitsbeschei-

nigung einer bauvorlageberechtigten Person bzw. eines Tragwerksplaners neu 

eingeführt. Diese Regelungen führen zu unnötiger Bürokratisierung, erschwe-

ren Modernisierungsvorhaben und gehen zudem über die aktuelle Fassung der 

Bauordnung sowie der Musterbauordnung hinaus. Daher regt der VdW Rhein-

land Westfalen an, die Vorschrift an die Musterbauordnung anzupassen. 

 

 

8. § 65 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung  

 

Die Typengenehmigung ist ein wichtiges Instrument zur Realisierung der ange-

strebten Baukostenreduzierung. Es besteht ein erheblicher Bedarf für dieses 

Instrument, da durch die serielle Fertigung von Bauteilen bzw. Modulen eine 

erhebliche Kosteneinsparung bei der Schaffung von Wohnraum zu realisieren 

ist.  

 

Der VdW Rheinland Westfalen regt daher an, den Prüfungsumfang zu konkre-

tisieren.  

 

In § 65 Abs. 1 Satz 1 wird die Erteilung der Typengenehmigung von der Einhal-

tung der „Anforderungen nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 

erlassenen Vorschriften“ abhängig gemacht. Es sollte klargestellt werden, dass 

allein die nicht standortbezogenen Vorschriften des Bauordnungsrechts geprüft 

werden. Denkbar wäre eine Auflistung der zu prüfenden Vorschriften, ähnlich 

wie in § 64 oder § 65 BauO NRW. 
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9. § 71 Behandlung des Bauantrages  

 

Der § 71 des Entwurfs enthält Regelungen zur Behandlung des Bauantrags und 

präzisiert verschiedene Fristen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Be-

schleunigung der Baugenehmigungsverfahren und damit der zügigen Errich-

tung des dringend benötigten Wohnraums.  

 

Zunächst hat die Bauaufsichtsbehörde die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu 

prüfen. In einer Rechtsverordnung sollte geregelt werden, welche Unterlagen 

einzureichen sind. So hätten die Bauaufsichtsbehörden als auch der Bauherr 

Sicherheit über die konkret zu erbringenden Unterlagen. Weitere Verzögerun-

gen aufgrund etwaig erforderlicher (mehrfacher) Nachforderungen könnten so 

verhindert werden. 

 

Auch regt der VdW Rheinland Westfalen an, an die Nichteinhaltung der genann-

ten Fristen Rechtsfolgen festzusetzen. Denkbar wäre eine Schadensersatz-

pflicht der Bauaufsichtsbehörde für jeden Tag der Verzögerung.  

 

Außerdem ist in § 71 Abs. 3 des Entwurfs nun geregelt, dass wenn sich das 

Erfordernis einer Beteiligung einer Stelle nur ergibt, um das Vorliegen von fach-

technischen Voraussetzungen in öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, 

mit Einverständnis der Bauherrschaft und auf dessen Kosten dies durch staat-

lich anerkannte Sachverständige geprüft werden kann. An dieser Stelle sollte 

auch ein Mitbestimmungsrecht des Bauherrn bei der Auswahl des Sachverstän-

digen aufgenommen werden.  

 

 

Düsseldorf, den 27. Januar 2021 
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VdW Rheinland Westfalen e.V. – zum Hintergrund 

 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. ist 

der größte regionale Verband der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. In 

NRW lebt etwa jeder fünfte Mieter in einer Wohnung unserer Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften. Insgesamt 475 Mitgliedsunternehmen bewirtschaften mehr 

als 1,2 Mio. Wohnungen. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere Ver-

bandsmitglieder für lebenswerte und generationengerechte Wohn- und Stadtquartiere 

ein, für sie ist die Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Aufgabe. 

 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften leisten einen erheblichen Beitrag 

zum Bau von günstigem und qualitativem Wohnraum für breite Schichten der Bevöl-

kerung. Im Bereich des geförderten Wohnraums haben Sie im Jahr 2019 etwa 3.700 

Wohnungen gebaut und insgesamt etwa 40 Prozent der Wohnraumfördermittel für den 

Mietwohnungsbau abgerufen. Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer Mit-

gliedsunternehmen und -genossenschaften betrug 2019 im Durchschnitt 5,72 Euro/qm 

und liegt damit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 6,60 

Euro/qm (2018).  

 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften unseres Verbandes 

insgesamt mehr als 2,63 Milliarden Euro in den Mietwohnungsneubau sowie in die 

energetische und altersgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 

 

 

Kontakt 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 

 

mailto:info@vdw-rw.de


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stellungnahme 
des Deutschen Mieterbundes NRW e.V. 
 
 
zum Entwurf des 
 

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
2018 
 
 
 

Düsseldorf, den 28. Januar 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e.V. 
Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender 
Kreuzstraße 60, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211/586009-0, Fax: 0211/586009-29, Mobil: 0173/5384431 
 
 
 
Der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen e.V. (DMB NRW) ist die Dachorganisation für 50 örtliche Mieter-
vereine. Er vertritt die wohnungspolitischen Interessen der Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen. Über 
eine halbe Million Mieterinnen und Mieter vertrauen auf die Rechtsberatung der Mietervereine. 
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Der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen e.V. bedankt sich für die Möglichkeit 

der Stellungnahme zum „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ mit 

Schreiben vom 15. Dezember 2020.  

Hierzu nimmt der Deutsche Mieterbund NRW e.V. wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich sind viele der vorgeschlagenen Änderungen zu begrüßen, weil es zu 

zahlreichen Angleichungen an die Regelungen der Musterbauordnung kommt. Dies 

führt letztendlich zu mehr Rechtssicherheit und Transparenz und kann in der Folge zu 

vermehrter Bautätigkeit führen.  

Auch das erklärte Ziel, mit den Änderungen der Vorschriften das Schaffen von zusätz-

lichem Wohnraum über beispielsweise Dachgeschossaus- und aufbauten zu fördern, 

begrüßt der Deutsche Mieterbund NRW e.V. ausdrücklich.  

Das Ziel mit Erleichterungen im Abstandsflächenrecht nachhaltiges Bauen zu fördern, 

ist ebenfalls im Sinne des Deutschen Mieterbundes NRW e.V. 

Darüber hinaus begrüßt der Deutsche Mieterbund NRW e.V. die Maßnahmen zur Be-

schleunigung von Baugenehmigungsverfahren. 

Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass § 48 u.a. dahingehend geändert werden soll, 

dass er im Wesentlichen auf die Inhalte der Musterbauordnung zurückgeführt wird. 

Hiermit wird einer Forderung des Deutschen Mieterbundes NRW e.V. entsprochen. 

Insbesondere der Vorrang kommunaler Regelungen über einen Bebauungsplan (§ 89 

Absatz 2) bzw. eine örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) ist sinnvoll, denn 

die Kommunen besitzen ausreichende Kenntnis über die örtlichen Gegebenheiten. 

Kritisch sieht der Deutsche Mieterbund NRW e.V. die geplanten Änderungen in § 49, 

die Barrierefreiheit betreffend. Dass die Verwendung der Begrifflichkeit „barrierefrei 

und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein“ zu zahlreichen Rückfragen aus der 

Praxis führt, leuchtet ein. Die Formulierung „im erforderlichen Umfang barrierefrei“ 

stellt aus unserer Sicht allerdings einen mindestens ebenso unbestimmten Rechtsbe-

griff dar und führt damit nicht zu der laut der Begründung angestrebten „gesetzlichen 

Klarstellung“. Aus der Perspektive des DMB NRW e.V. birgt diese Formulierung vor 

allem die Gefahr, dass sie zu einer Aufweichung von Standards führt und das Ziel in 

der Begründung zum Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 „Mindest-

standards zu definieren und transparent zu machen“ damit nicht erreicht wird. Vielmehr 

sind durch die geplante Veränderung Rückschritte im Sachen Barrierefreiheit zu er-

warten.  

Daher fordert der Deutsche Mieterbund NRW e.V. § 49 Absatz 1 wie folgt zu formulie-

ren: „Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auf-

findbar, zugänglich und nutzbar sein“.  
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Vor dem Hintergrund des weiterhin voranschreitenden demografischen Wandels, ist 

eine stärkere Fokussierung auf die Realisierung von barrierefreien Standards in der 

Landesbauordnung aus Sicht des Deutschen Mieterbundes NRW e.V. weiterhin drin-

gend erforderlich. So prognostiziert die Wohnungsmarktprognose des Landes Nord-

rhein-Westfalen, dass bis zum Jahr 2040 672.3201 „altersgerechte“ Wohnungen ent-

stehen müssen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Gemessen am gesamten prog-

nostizierten Neubaubedarf von knapp über einer Millionen Wohnungen bis 2040, wä-

ren dies zwei Drittel aller Wohnungen. Die Mehrheit dieser Wohnungen wird barriere-

frei sein müssen. Insofern halten wir es für geboten, in der Landesbauordnung ent-

sprechende Standards zu formulieren. Der erste Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 

stellt zudem fest, dass nur 18% der Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Wohn-

raum als „altersgerecht, barrierefrei“ bewerten2. Auch dieser Befund spricht deutlich 

dafür, dass es klare Vorgaben für ein barrierefreies Bauen braucht.  

Des Weiteren weist der Teilhabebericht darauf hin, dass weder angemessene Infor-

mationen über den Stand der Barrierefreiheit im aktuellen Wohnungsbestand vorliegen 

noch eine belastbare Analyse des tatsächlichen Bedarfs an barrierefreien Wohnun-

gen.3 In diesem Zusammenhang wiederholen wir noch einmal die Forderung aus un-

serer Stellungnahme aus 2018 zum „Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung des 

Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz“, dass 

es notwendig ist, den tatsächlichen und den zukünftigen Bedarf für barrierefreie und 

rollstuhlgerechte Wohnungen passgenau zu ermitteln, um dann bedarfsorientiert zu 

bauen.  

 
1 Ergebnisbericht I Wohnungsmarktgutachten über den quantitativen und qualitativen Wohnungsneu-
baubedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2040, S. 46 und 48. 
2 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen. Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, S. 137.  
3 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen. Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, S. 136. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 (Drucksache 17/12033) 
 
Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW)  
 
 
Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) ist die berufsständische Interessenvertretung 
von mehr ca. 32.000 Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanern, die als Anwender der Landesbauordnung in freiberuflicher und angestellter Tätigkeit 
ebenso wie in den Behörden unmittelbar von dem Gesetzentwurf betroffen sind.   
 
 
Vorbemerkung 
Die AKNW begrüßt den Gesetzentwurf, der durch Klarstellungen, aber auch weitere Verbesserun-
gen den transparenten, umfassenden Dialogprozess zu einer modernen Bauordnung fortführt. Zu-
letzt konnte die AKNW in der Baukostensenkungskommission Einzelanregungen geben, von denen 
viele in dem nun vorliegenden Regierungsentwurf berücksichtigt werden konnten. Hierfür dankt die 
AKNW der aktuellen Landesregierung und betont, dass ein kritischer, an der Sache orientierter Dia-
log mit allen Parteien immer möglich ist und war. 
 
 
Zu § 6 Abs. 5: Abstandflächen in Kerngebieten 
 
Die AKNW begrüßt die vorgesehene Ergänzung. Dies ermöglicht verdichtetes Bauen im Kerngebiet. 
Es bietet sich an, in der Begründung darauf hinzuweisen, dass mit der Ergänzung eine – seinerzeit 
auf die Schmalseiten bezogenen - Regelung aus § 6 Abs. 6 BauO NRW 2000 fortgeführt wird.  
 
 
Zu § 6 Abs. 7: Privilegierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung 
 
Die AKNW begrüßt die vorgesehenen Änderungen, die höhere energetische Standards ermögli-
chen. War im Referentenentwurf die Einbeziehung der Bekleidung in diese Maße vorgesehen, wird 
nun auf diese Klarstellungen für die Praxis verzichtet. Es bietet sich an, die Begründung entspre-
chend anzupassen, die in der vorliegenden Fassung noch die Formulierung des Referentenentwurfs 
übernimmt. Letztlich muss immer durch eine sorgfältige energetische Planung geprüft werden, ob 
und welche Ausbildung einer Bekleidung in den nun neu geregelten Maßen möglich ist.  
 
 
Zu § 6 Abs. 8: Abstandsflächenrechtliche Privilegierungen 
 
Die AKNW begrüßt die vorgesehenen Änderungen in mehrfacher Hinsicht. Zunächst dienen die 
neue Formulierung und Gliederung in Nrn. 1 bis 6 der redaktionellen Klarstellung. 
 
Des Weiteren ermöglicht die Neufassung, dass nun auch Garagen abstandsflächenrechtlich privile-
giert sind, wenn sie in funktionaler Einheit mit dem Hauptgebäude stehen. Damit wird eine langjäh-
rige diesbezügliche Anregung der AKNW aufgegriffen. Diese Änderung „korrigiert“ die Rechtspre-
chung des OVG NRW, die die Privilegierung einer Grenzgarage dann entfallen ließ, wenn die Ga-
rage Bestandteil des Hauptbaukörpers wurde. Die Änderung ist nicht zuletzt aus gestalterischen 
Gründen zu begrüßen. 
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Ferner können nun (wieder) Feuerstätten mit einer Nennleistung bis 28 KW und Wärmepumpen in 
den Gebäuden nach Nr. 1 untergebracht werden. Dies erscheint im Sinne des kosten- und flächen-
sparenden Bauens angebracht. Richtigerweise wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass 
ein Widerspruch zur FeuVO gesehen wird. Die AKNW geht davon aus, dass in der Folge die FeuVO 
NRW angepasst wird.  
 
Die explizite Aufführung überdachter Stellplätze dient der Klarstellung für „Carports“ und wird be-
grüßt, ebenso die nun vorgesehene Privilegierung von Solaranlagen an und auf Gebäuden nach  
Nr. 1.   
 
 
Zu § 6 Abs. 9: Privilegierung nachträglich angebauter Aufzüge 
 
Die AKNW begrüßt, dass die bislang auf Wohngebäude eingegrenzte Regelung im Sinne einer in-
klusiven Gesellschaft und des kostensparenden Bauens nun auch auf Nichtwohngebäude ausge-
weitet wird. Dabei ist selbstverständlich, dass mit dem eröffneten Spielraum gestalterisch verant-
wortungsvoll umgegangen werden muss. 
  
 
Zu § 6 Abs. 11: Privilegierte Änderungen und Nutzungsänderungen 
 
Die AKNW kann die Klarstellung nachvollziehen, wenn sich zulässige Änderungen und Nutzungsän-
derungen nicht auf bereits privilegierte Gebäude und Garagen nach Abs. 8 beziehen.  
 
 
Zu § 7: Teilung von Grundstücken 
 
Die Neuregelungen entsprechen dem § 7 der hessischen Bauordnung, die im Vergleich mit den üb-
rigen Länderregelungen sehr detailliert auf die Teilung eingeht.  
 
In Abs. 1 werden neben der Teilung des bebauten Grundstücks weitere Fallkonstellationen aufge-
nommen. Dies betrifft die Fälle, dass die Bebauung genehmigt ist oder dass das Grundstück geneh-
migungsfrei bebaut werden kann. Die AKNW bittet darum, den häufigen Fall, dass die Baugenehmi-
gung und die Teilung gleichzeitig beantragt werden, mit aufzunehmen. Durch die gleichzeitige Bear-
beitung wird eine Beschleunigung erwartet (siehe in dieser Frage https://www.aknw.de/aktuel-
les/news/details/news/teilung-von-unbebauten-grundstuecken-rote-grenzen-weiterhin-moeglich) 
 
Grundsätzlich mag die Einbeziehung von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und die ver-
kürzte Frist zur Genehmigungsfiktion (von zwei auf einen Monat) der Beschleunigung dienen und 
wird daher begrüßt. In welchem Umfang Eigentümer in ihrer Erklärung gegenüber dem Grundbuch-
amt die Möglichkeit nutzen werden, statt einer Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung eines öbVIs vorzulegen, bleibt abzuwarten. Die AKNW stimmt insoweit 
der Erwartung der Gesetzesbegründung zu, dass diese Möglichkeit in einfachen Fällen die Tei-
lungsgenehmigung wird ersetzen können, es hingegen bei komplizierten Fällen bei der behördli-
chen Genehmigung bleiben wird. Dann wird die Fristverkürzung bei der Genehmigungsfiktion ent-
scheidend sein.  
 
Der Begründung zufolge soll die planungsrechtliche Problematik bei der Teilung von Grundstücken 
aufgegriffen werden. Diesem Anliegen wird durch Abs. 2 entsprochen (… den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zuwiderlaufen) (vgl. § 19 Abs. 2 BauGB). Eine ggf. erforderliche städtebauliche 
Ausnahme oder Befreiung ist nach § 69 Abs. 2 möglich und bedarf keiner eigenständigen Rege-
lung.  
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In NRW ist es nicht üblich, dass detaillierte Regelungen zu den Bauvorlagen in der Landesbauord-
nung geregelt werden, dazu dient vielmehr die BauPrüfVO. Die AKNW bittet daher um Überprüfung, 
ob die dem hessischen Recht entnommenen Regelungen des Abs. 3 an dieser Stelle zweckmäßig 
sind. Zumindest in komplizierten Fällen wird es kaum gelingen, in die Liegenschaftskarte vorhan-
dene Bebauung, Abstandsflächen oder Baulasten „cm-genau“ einzutragen. Vielmehr sollte in der 
Begründung auf § 17 BauPrüfVO verwiesen werden. Dies kann nach Auffassung der AKNW durch-
aus mit der Maßgabe verbunden sein, dass auf den amtlichen Lageplan in einfachen Fällen verzich-
tet werden kann.  
 
 
Zu § 8 Abs. 1: hier zu Schottergärten 
 
Immer häufiger werden Vorgärten mit Schotter oder Kies gestaltet (sogenannte Schottergärten). In-
direkt setzt sich die Begründung zu Absatz 1 mit dieser Frage auseinander, wenn die bestehende 
Begrünungspflicht betont wird. Eine materielle Änderung ist jedoch nicht vorgesehen.   
 
Die AKNW bedauert, dass ihrer Anregung nicht entsprochen wird, § 89 Abs. 1 Nr. 5 durch eine Sat-
zungsermächtigung zur „gärtnerischen Gestaltung“ zu ergänzen, um damit über kommunale Sat-
zungen „Schottergärten“ insb. auch im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) für die Kommunen 
rechtssicher auszuschließen.  
 
Kommunale Satzungen würden auch die Möglichkeit eröffnen, im Genehmigungsverfahren einen 
Freiflächenplan zu verlangen (wie z.B. in München, Aachen, Dresden). Der Freiflächenplan stellt die 
geplante Nutzung der Freiflächen nach Lage, Art und Größe dar. Hierzu gehört insbesondere die 
Art der Befestigung und der Begrünung entsprechend den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, 
die Barrierefreiheit auf dem Grundstück und relevante rechtliche Bindungen wie geschützte Bäume. 
Insoweit kann der vorgeschlagene Freiflächenplan bisherige Begrünungs- und gestaltungsbezo-
gene Inhalte des Lageplans übernehmen (z.B. geschützter Baumbestand, offene Wasserflächen für 
Feuerlöschzwecke, Abstände zu Grünflächen, Wasserflächen und zu Wäldern, Stellplätze, Zu- und 
Abfahrten, Feuerwehrbewegungsflächen, Kinderspielplätze, gärtnerisch angelegte Flächen, Baum-
pflanzungen, Regenentwässerung). In diesem Zusammenhang kann der Freiflächenplan dann auch 
darstellen, wie Spielplätze nach § 8 Abs. 3 barrierefrei erreichbar sind.  
 
 
Zu § 8 Abs. 2: Solarnutzung auf Parkplätzen 
 
Die AKNW kann die Absicht nachvollziehen, auf geeigneten, größeren Parkplätzen Solarnutzungen 
verpflichtend vorzusehen. Dies kann der Verschattung und z. B. dem Ausbau der Elektromobilität 
dienen. Ohne Zweifel wird dies zu Mehrkosten bei Bauvorhaben führen. Andererseits kann dies ein 
wirksamer gesellschaftlicher Beitrag zu den vom Land verfolgten Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungszielen sein (vgl. die aktuellen entsprechenden Gesetzesinitiativen).  
 
Die AKNW gibt aber auch zu bedenken, dass mit der vorgesehenen Ergänzung kein Beitrag zur 
dringend benötigten Mobilitätswende verbunden ist. Auch dient die Neuregelung nicht dazu, die 
Versiegelung in unseren Städten zurückzuführen, zumindest dann nicht, wenn die Parkflächen und 
die erforderliche Konstruktion für die Überdachung durch Solaranlagen konventionell entwässert 
werden.  
 
Die AKNW regt daher an, dass neben der gleichwertigen Pflichterfüllung durch solarthermische An-
lagen auch eine wirksame Verschattung durch geeignete, großwüchsige Bäume, die zugleich als 
CO2-Speicher dienen, möglich ist. Ferner sollte darauf gedrungen werden, dass das Regenwasser 
der Solarkonstruktionen versickert wird und die Parkflächen nur im unbedingt notwendigen Maße 
versiegelt werden.  
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Zu § 8 Abs. 3: Begrünung und Bepflanzung der Freiflächen der öffentlichen Hand 
 
Hinsichtlich des neuen Abs. 3 ist zu hinterfragen, welche tatsächlichen Begrünungs- bzw. Bepflan-
zungserfolge damit erzielt werden können, zumal gegenüber dem Referentenentwurf nun auf die 
Begrünungspflicht für Gebäude verzichtet wird. Zunächst handelt es sich lediglich um eine Soll-Re-
gelung, des Weiteren sind alle möglichen weiteren rechtlichen und auch tatsächlichen Gegebenhei-
ten zu beachten.  
 
Ergänzend wäre es daher hilfreich, wenn sich das Finanzministerium und der BLB (auch) selbst zu 
einer weitgehenden Begrünung oder Bepflanzung verpflichten würden. 
 
Die Empfehlung an die Kommunen hat allenfalls appellatorischen Charakter. 
 
 
Zu § 39 Abs. 4: Aufzugspflicht 
 
Die AKNW begrüßt insbesondere den neuen Satz 2 Nr. 1. Hier wird die bisherige Ermessensent-
scheidung, wann bei Aufstockung oder Nutzungsänderung ein Aufzug entfallen kann, durch eine 
gebundene Entscheidung ersetzt.  
 
Die Regelung für bestehende Gebäude ohne Wohnungen - § 39 Abs. 4 Nr. 3 - scheint angemesse-
ner, jedenfalls dann, wenn der unbestimmte Rechtsbegriff „unter besonderen Schwierigkeiten“ in 
der Gesetzesbegründung bzw. in den Verwaltungsvorschriften anwendungssicher ausgefüllt wird. 
 
 
Zu § 47 Abs. 5: „kleine“ Gebäude zur Pflege und Betreuung 
 
In § 50 Abs. 2 Nr. 8 werden in Anpassung an die MBO Gebäude zur Pflege und Betreuung als 
große Sonderbauten eingeführt, wenn sie die Voraussetzungen der Buchenstaben a bis c erfüllen. 
Die AKNW dankt, dass ihre Anregung aus der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf aufge-
griffen wird und klargestellt wird, dass Gebäude unterhalb dieser Schwellenwerte weiterhin keine 
„kleine Sonderbauten“, sondern Wohngebäude sind.  
 
Redaktionell sollte es allerdings zur Einbeziehung der Schwellenwerte heißen 
in Nr 1 „…einzeln für bis zu sechs Personen,“ 
in Nr. 3 „… für insgesamt bis zu zwölf Personen.“ 
 
 
Zu § 48 Abs. 1, § 87 Abs. 1 Nrn. 6-8 und § 89 Abs. 1 Nr. 4: Stellplätze  
 
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, § 48 Abs. 1 an die MBO anzupassen. Zu begrüßen ist, 
dass es dabei bleibt, dass ein Bebauungsplan oder örtliche Bauvorschriften der Rechtsverordnung 
des Landes vorgehen. Die kommunale Ebene hat am besten im Blick, welche Stellplatzbedarfe vor 
Ort konkret vorhanden sind.  
 
 
Zu § 49 Abs. 1: Barrierefreie Wohnungen  
Die AKNW bestätigt, dass es bei der bisherigen Begrifflichkeit „barrierefrei und eingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar“ zu Problemen in der Praxis kam. Mit der neuen Formulierung „im erforderli-
chen Umfang barrierefrei“ kommt aber nicht unmittelbar zum Ausdruck, dass sich die Barrierefrei-
heit aus der bauaufsichtlich eingeführten DIN 18040-2 ergibt und dies keine Änderung des Barriere-
freistandards im Vergleich zur BauO NRW 2018 mit sich bringt. Um in der praktischen Anwendung 
eventuelle dahingehende Missverständnisse zu vermeiden, dass die neue Formulierung Interpretati-
onsspielraum zulässt, muss der Gesetzgeber ausdrücklich begründen, dass mit „im erforderlichen 
Umfang“ die eingeführte Fassung der DIN 18040-2 gemeint ist.    
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Der neu eingeführte Satz 2 scheint erforderlich zu sein, weil etliche Rechtsanwender bislang über-
sehen haben, dass die Aufzugspflicht in § 39 Abs. 4 geregelt wird (lex specialis). 
 
 
Zu § 49 Abs. 2: öffentlich zugängliche Gebäude  
 
Die Angleichung an die Musterbauordnung ist zu begrüßen. Insbesondere ist zu begrüßen, dass 
wieder öffentlich zugängliche bauliche Anlagen ausdrücklich im Gesetzestext benannt werden. Das 
erleichtert die Anwendung in der Praxis.  
 
Die AKNW begrüßt, dass mit der Formulierung „im erforderlichen Umfang barrierefrei“ die gleiche 
wie in Abs. 1 verwendet wird. Es ist auch an dieser Stelle zur Vermeidung von Missverständnissen 
in der Praxis wichtig, wenn in der Begründung explizit zum Ausdruck kommt, dass hiermit die Anfor-
derungen aus der eingeführten Fassung der DIN 18040-1 gemeint sind.  
 
Der Praxis entsprechend muss zudem– wie noch zum Referentenentwurf – eine Klarstellung erfol-
gen, dass sich die Formulierung „im erforderlichen Umfang“ für die Teile von Arbeitsstätten, die 
nicht öffentlich zugänglich sind, ausschließlich aus den Anforderungen des Arbeitsstättenrechts er-
geben. Zudem benötigt die Praxis Aussagen, wie zu verfahren ist, wenn mehrere gleichartige 
Räume oder Anlagen, wie Gastplätze in Gaststätten oder Besucherplätze in Versammlungsstätten, 
zur Verfügung stehen.  
 
 
Zu § 53: Bauherrschaft, hier: Verfahrensfreie Bauvorhaben  
 
Bei den vorgesehenen Einfügungen in § 53 Abs. 2 Satz 2 würde sich folgende Formulierung erge-
ben: „Die Beseitigung von nicht verfahrensfreien baulichen Anlagen gemäß § 62 Abs. 1 darf nicht in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden.“ Gemeint sein könnte genau das Gegenteil. 
Die AKNW schlägt daher vor: „Die Beseitigung baulicher Anlagen darf mit Ausnahme der in § 62 
Abs. 1 verfahrensfrei gestellten Anlagen nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt wer-
den.“  
 
 
Zu § 54 Abs. 4: Qualifizierter Tragwerksplaner  
 
Die vorgeschlagenen Änderungen des § 54 Abs. 4 geben aus Sicht der AKNW nicht die richtige 
Antwort auf die, wie es in der Gesetzesbegründung heißt, Praxiserfahrung mit dem Umgang der 
Vorschrift.  
 
Der Referentenentwurf sah lediglich eine dem nun neuen Satz 3 vergleichbare Änderung vor, dass 
qualifizierte Tragwerksplaner (qTWP) anderer Bundesländer zudem Mitglied in einer Architekten-
kammer oder einer Ingenieurkammer sein müssen. Ob hierzu ein tatsächlicher Regelungsbedarf 
besteht, sei dahingestellt: Zumindest sind der AKNW keine Fälle aus der bauaufsichtlichen Praxis 
bekannt, dass vermehrt qTWP anderer Bundesländer ohne Kammermitgliedschaft Tragwerkspla-
nungen einreichen. Schon in Ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf hatte die AKNW darauf 
hingewiesen, dass dies nicht der Kern des Problems ist.    
 
Der nun vorgesehene neue Satz 2 konterkariert die Absicht des Satzes 3 einer Kammermitglied-
schaft, stellt er doch lediglich eine Regelung dar, die einem (nicht kammerfähigen) Personenkreis 
zugute käme, der die Studienanforderungen nach Satz 1 nicht erfüllen kann. Damit sollen - für die 
AKNW völlig unverständlich - Bewerber ohne Studium besser gestellt als studierte Architektinnen 
und Architekten. Diese Absicht lehnt die AKNW entschieden ab.  
 
Die richtige Antwort auf die Probleme der Praxis hatte ein der Baukostensenkungskommission am 
17.08.2020 vorgelegte Bearbeitungsstand. Dort war als Änderungsvorschlag (Seite 93) folgender 
Abs. 4 Satz 2 formuliert: 
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„Als qualifizierte Tragwerksplanerin oder qualifizierter Tragwerksplaner kann sich in die Liste 
nach Satz 1 auch eintragen lassen, wer während eines Zeitraumes von fünf Jahren vor dem 
1. Januar 2019 wiederholt Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen aufgestellt hat 
und dies gegenüber der zuständigen Stelle nachweist.“ 

 
Diese Vorschrift hätte die richtigen Schlüsse aus den Praxiserfahrungen gezogen. Diese Praxiser-
fahrungen gehen nämlich dahin, dass die Eintragungsvoraussetzungen in die Liste der Tragwerks-
planer zu streng sind. Das führt dazu, dass zahlreiche Antragstellerinnen und Antragsteller, etwa 
wenn sie als Architekten oder Ingenieure bislang in der Bauindustrie oder im Baugewerbe tätig wa-
ren, die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorweisen können. Sie scheitern insbesondere an der 
mit E-Mail vom 03.01.2019 durch das MHKBG vorgegebene Eintragungserfordernis von zwei Ob-
jekten der Honorarzone 3. Diese Vorgabe findet nicht nur keine Stütze im Gesetz. Sie ist auch über-
zogen. Hierzu wurde bereits vielfach von Seiten der Architektenkammer und der Bauindustrie bzw. 
des Baugewerbes vorgetragen, zuletzt in einem gemeinsamen Schreiben an Ministerin Scharren-
bach.  
 
Der vorgenannte, in der Sitzung der Baukostensenkungskommission vom 17.08.2020 vorgelegte 
Änderungsvorschlag hätte eine ausgewogene Übergangsregelung bedeutet: Danach genügen zwei 
Standsicherheitsnachweise („wiederholt“); zudem sind keine überzogenen Anforderungen an die 
Qualität dieser Standsicherheitsnachweise gestellt.  
 
 
Zu § 57 Abs. 2: Besetzung der Bauaufsichtsbehörden  
 
Die AKNW begrüßt die Klarstellung sowie die Streichung von Satz 3.  
 
 
Zu § 58 Absatz 5/ § 68 Abs. 6 und § 69 Abs. 1: Abweichungskompetenz für Prüfingeni-
eure/saSV für die Prüfung des Brandschutzes 
 
Die AKNW begrüßt die Einführung eines Prüfingenieurs/einer Prüfingenieurin für Brandschutz mit 
der Kompetenz, Abweichungen zuzulassen. Da dieser/diese offensichtlich nur hoheitlich tätig wer-
den kann, begrüßt die AKNW auch die Folgeregelungen, dass staatlich anerkannte sachverständige 
für die Prüfung des Brandschutzes, die im Auftrag der Bauherrschaft tätig werden, ebenfalls die Vo-
raussetzungen für eine Abweichung bescheinigen können. Die AKNW erwartet aus der Regelung 
eine Beschleunigung des Genehmigungsverfahren.  
 
 

Zu § 65 Abs. 1 Nr. 1 i (alt): Wochenendhäuser 
 
Die AKNW hat keine Bedenken, wenn Wochenendhäuser aufgrund der planungsrechtlichen Proble-
matik, die mit der Verfestigung von Wohnstrukturen in entsprechenden Sondergebieten verbunden 
ist, dem Genehmigungsverfahren zugeführt werden.  
 
 

Zu § 62 Absatz 1 Nr. 5: Mobilfunkanlagen 
 
Die neuen Regelungen für Anlagen des Mobilfunks werden als zentrale Änderung der BauO her-
ausgestellt. Gegenüber dem Referentenentwurf werden die zulässigen Höhen dieser genehmi-
gungsfreien Anlagen im Innenbereich von 10 auf 15 m und im Außenbereich von 15 auf 20 m ange-
hoben.  
 
Die AKNW anerkennt einerseits, dass die neuen Regelungen mit einer präventiven Entlastung der 
Bauaufsichtsbehörden verbunden sein können. Angesichts der städtebaulichen Relevanz, die der-
artige Anlagen haben können, fragt es sich, ob es wirklich sinnvoll ist, die Vereinbarkeit derartiger 
raumbedeutsamer Anlagen mit dem öffentlichen Recht lediglich repressiv zu prüfen.  
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Zu § 62 Abs. 1 Nr. 5, Nr. 11 a, Nr. 11b, Nr. 11 g Bescheinigungen 
 
In den vorgenannten Nrn. werden explizit Bescheinigungen Bauvorlageberechtigter oder qualifizier-
ter Tragwerksplaner genannt. Dies erscheint in mehrfacher Hinsicht nicht ausgewogen.  
 
Zunächst erscheinen die hier betreffenden baulichen Anlagen  
 

• Nr. 1 5 Mobilfunkmasten,  
• Nr. 11 a tragende und nichttragende Bauteile ohne Brandschutzanforderungen,  
• Nr. 11 b tragende und aussteifende Bauteile in Wohngebäuden GK 1 und 2 
• Nr. 11 g Erneuerung von Balkonen  

 
willkürlich ausgewählt zu sein. Ein vergleichbares, teilweise auch höheres Gefahrenpotential kann 
von anderen verfahrensfreien Anlagen ausgehen, ohne dass dort Bescheinigungen vorgesehen 
sind. Nicht abschließend seien hier beispielsweise aus § 62 Abs. 1 genannt:  
 

• Nr. 1 b Garagen,  
• Nr. 1 d Gewächshäuser und Verkaufsstätten bis 1.600 m²,  
• Nr. 2b Aufzüge in Sonderbauten,  
• Nr. 3 c Kleinwindanlagen bis 10 m, 
• Nr. 8 Brücken bis 5 m und Untertunnelungen bis 3 m,  
• Nr. 10 b Sprungschanzen und Springtürme bis 10 m,  
• Nr. 14 e (neu) Nutzungsänderung durch Freischankflächen.  

 
Auch energetische Nachweise können erforderlich sein, ohne dass sie bislang ausdrücklich erwähnt 
sind (z.B. Nr. 11 e Außenwandbekleidungen)  
 
Grundsätzlich gilt, dass für verfahrensfreie Vorhaben das materielle Recht zu beachten ist. Dies 
ergibt sich bereits aus den Grundpflichten nach § 52. Damit steht in der Verantwortung der Bauherr-
schaft, sich bei Zweifelsfragen qualifizierter Planer zu bedienen. Auch die Gesetzesbegründung 
bringt dies einleitend zum § 62 zum Ausdruck, ebenso die Begründung zu § 68 Abs. 1. Auf die Be-
scheinigungen betreffenden Anforderungen in § 62 Abs. 1 Nr. 5, Nr. 11 a, Nr. 11b, Nr. 11 g kann da-
her nach Auffassung der AKNW verzichtet werden.  
 
Sollte der Gesetzgeber der Argumentation nicht folgen wollen, sei auf Widersprüchlichkeiten in § 62 
Abs. 1 Nr. 5, Nr. 11 a, Nr. 11b, Nr. 11 g hingewiesen.  
 

• Die Zuständigkeiten tragwerksplanender und bauvorlageberechtigter Personen werden ver-
mischt.  

• Warum soll für bauliche Anlagen ohne Brandschutzanforderungen eine brandschutztechni-
sche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt werden (Nr. 11 a)? 

• Dagegen spielt in Wohngebäuden der Brandschutz eine Rolle, eine entsprechende Beschei-
nigung ist hier aber nicht vorgesehen (Nr. 11 b). 

• Es ist nicht nachvollziehbar, warum nach § 67 Abs. 4 bauvorlageberechtigte Innenarchitek-
ten von der statisch-konstruktiven und brandschutztechnischen Unbedenklichkeitsbescheini-
gung ausgenommen werden (Nr. 11 a und Nr. 11 g). 

 
Sollte es bei den Unbedenklichkeitsbescheinigungen bleiben, sollten diese in allen Fällen auch von 
bauvorlageberechtigten Personen nach § 67 Abs. 1 bis 4 und 6 (also einschließlich Innenarchitek-
ten) ausgestellt werden können.  
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Zu § 62 Abs. 3 Verfahrensfreie Beseitigung baulicher Anlagen  
 
Die AKNW bedauert, dass ihre Hinweise aus der Stellungnahme vom 9. Dezember 2019 zu der an-
stehenden Änderung der BauO NRW und der Stellungnahme vom 9. Juli 2020 zum Änderungsent-
wurf des Denkmalschutzgesetzes nicht aufgegriffen werden.  
 
Da der Abriss von Gebäude nach § 62 Abs. 3 BauO NRW nicht mehr genehmigungsbedürftig ist, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass denkmalgeschützte Gebäude ohne denkmalrechtliche Er-
laubnis beseitigt werden. Die AKNW hat bereits darauf hingewiesen, dass sich Berichte häufen, wo-
nach die Untere Denkmalbehörden sich nicht bzw. nicht rechtzeitig um die Beseitigung erhaltens-
werter, denkmalwürdiger Bausubstanz haben kümmern können. Vor diesem Hintergrund kann die 
Einführung einer Anzeigepflicht der Beseitigung von Gebäuden sämtlicher Gebäudeklassen auch 
gegenüber der Denkmalbehörde erwägungswert sein. Diese hätte dann zumindest einen Monat 
Zeit, denkmalrechtliche Maßnahme zu prüfen und dabei einzubeziehen, ob es sich um erhaltens-
werte Bausubstanz nach dem Denkmalpflegeplan, den Gebietskulissen des BauGB (gemäß § 136 
Abs. 4 Nr. 4, § 142, § 172 Abs. 1 Nr. 1) nach örtlicher Bauvorschrift oder Satzung handelt. In der 
Stellungnahme zum DschG hatte die AKNW auch darauf hingewiesen, dass die Unteren Denkmal-
behörden entsprechend personell auszustatten sind, damit eine solche Anzeigepflicht Wirksamkeit 
entfalten kann.  
 
Es bleibt abzuwarten, in welchem Maße die Hinweise aus der Gesetzesbegründung zum Planungs-
recht und zum Denkmalrecht verfangen. Einleitend sollte daher in § 63 Abs 3 formuliert werden: 
"Verfahrensfrei ist unbeschadet planungsrechtlicher und denkmalrechtlicher Bestimmungen die Be-
seitigung von …“ 
 
Auch in den Handlungsempfehlungen muss klargestellt werden muss, dass es zu einem besseren 
Austausch mit den Denkmalbehörden kommt! 
 
Sollte der Argumentation nicht gefolgt werden, hatte die AKNW in der Vergangenheit vorgetragen, 
dass die Beseitigung wieder genehmigungspflichtig gestellt werden sollte. 
 
 
Zu § 64: Prüfkatalog der Bauaufsichtsbehörde beim einfachen Genehmigungsverfahren 
 
Zunächst begrüßt die AKNW, dass es bei einem gegenüber der MBO umfassenderen Prüfkatalog 
bleibt. Dies betrifft auch die im Referentenentwurf noch nicht vorgesehene Prüfung des § 47 Abs. 
4.Damit bleibt es bei den bewährten Regelungen, die der Bauherrschaft die Rechtssicherheit ge-
ben, die mit einer Baugenehmigung auch bislang einhergeht. 
 
 
Zu § 66 Abs. 5: Referenzielles Baugenehmigungsverfahren  
 
Die AKNW sieht weiterhin kein Erfordernis für das referenzielle Baugenehmigungsverfahren. Ge-
rade für die Errichtung von Reihenhäusern ist das Verfahren problematisch, weil nur der Bauherr 
bzw. der spätere Eigentümer des Referenzgebäudes über eine Baugenehmigung verfügt. Die Käu-
fer der weiteren Gebäude erhalten im besten Fall die wenig aussagefähigen Unterlagen zur Anzeige 
des Bezugsgebäudes.  
 
 
Zu § 68: Bautechnische Nachweise  
 
Zunächst begrüßt die AKNW die Zusammenfassung der bislang auch im § 63 zu findenden Rege-
lungen in einer zentralen Vorschrift. Dies erhöht die Lesbarkeit und vermeidet Widersprüche.  
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Ferner begrüßt die AKNW die Formulierung des Obersatzes im Absatz 1, die den verschiedenen 
Möglichkeiten entspricht, die bautechnischen Anforderungen nachzuweisen oder darzustellen. Die 
AKNW bittet um Prüfung, ob die grundsätzliche Ausnahme für verfahrensfreie Vorhaben mit der Be-
gründung übereinstimmt. Dort wird - richtigerweise - ausgeführt, dass es auch bei verfahrensfreien 
Vorhaben zu der Verantwortung des Bauherren gehört, die materiell-rechtlichen Anforderungen ein-
zuhalten, die ggf. auch die Erstellung bautechnischer Nachweise erforderlich machen kann  
 
Die mit dem Referentenentwurf vorgeschlagenen weiteren Änderungen, zu denen die AKNW, keine 
Anmerkungen vorgetragen hatte, weil sie diese mitgetragen hat, werden nun bezüglich der Formu-
lierungen bzw. der Paragrafenfolge erheblich umgestellt.  
 
Soweit es die bautechnischen Nachweise zu Schall- und Wärmeschutz sowie Standsicherheit be-
trifft, tragen die Neuregelungen zur Übersichtlichkeit bei.  
 
Zum Brandschutz ist folgendes auszuführen: 
 
Die AKNW begrüßt, dass über Abs 6 Satz 5 staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung 
des Brandschutzes, die im Auftrag der Bauherrschaft tätig werden, die Voraussetzungen für eine 
Abweichung bescheinigen können.  
 
In Abs. 6 Satz 1 sollte im Prüfprogramm der Bauaufsichtsbehörde die Prüfung der Gebäudeklasse 5 
entfallen, ebenso bei Sonderbauten Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1.000 m².  Nur so 
ist die Regelung in Übereinstimmung mit Abs. 4 Satz 1 Buchstabe c.  
Anderenfalls käme es zu Doppelprüfungen durch die Bauaufsicht und über die verlangten Beschei-
nigungen staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes.  
Des Weiteren wird empfohlen, in Abs. 6 ausschließlich die Regelungsinhalte zum Brandschutz (die 
Sätze 1, 2 und 5) beizubehalten.  
 
Die allgemeinen Regelungen zur Wahlpflicht der Bauherrschaft (Sätze 3 und 4) sowie zu Typenprü-
fungen (Sätze 6 und 7) sollten der besseren Lesbarkeit in einen neuen Abs .7 überführt werden.   
 
 
Zu § 69 Abs. 1 Satz 3: Abweichungen  
 
Die AKNW begrüßt es, dass nun je nach Fallgestaltung Prüfingenieure für Brandschutz bzw. staat-
lich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes Abweichungen bescheinigen 
können. Die AKNW erwartet – wie auch in der Begründung formuliert – eine Verfahrensbeschleuni-
gung.  
 
 
Zu § 70 Abs. 1 digitaler Bauantrag 
 
Die AKNW befürwortet ausdrücklich die Einreichung im digitalen Bauantragsverfahren über das 
Bauportal.NRW. Ein einheitliches und landesweites Bauportal mit einer einmaligen Registrierung 
und Authentifizierung fördert wesentlich die Akzeptanz des digitalen Verfahrens und dient der Be-
schleunigung.  
 
Aus Sicht er AKNW ist es wichtig, dass die Beteiligten (wie z.B. Bauherrschaft und Entwurfsverfas-
sende) über den Verfahrenstand informiert werden. Dies gilt insbesondere für die Bestätigung des 
Eingangs der Bauantragsunterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde sowie die Erteilung der Bauge-
nehmigung.  
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Zu § 71 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 6: Fristen zu Behandlung des Bauantrags 
 
Mit der Vollständigkeitsprüfung ist die BauO NRW 2018 einen wichtigen und richtigen Schritt in 
Richtung der Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren gegangen. 
 
Mit den vorgenannten Änderungen geht der Regierungsentwurf diesen Schritt konsequent weiter.  
 
Insbesondere die neu gefasste Pflicht der Bauaufsichtsbehörden, der Bauherrenschaft unverzüglich 
den ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung über die Baugenehmigung jeweils mit Datumsangabe 
und in Textform mitzuteilen, kann einen wesentlichen Schritt in Richtung Beschleunigung und Pla-
nungssicherheit bedeuten.  
 
Der neue Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz ist missverständlich, ebenso die zugehörige Begründung.  
Es könnte so gedeutet werden, dass beim digitalen Bauantrag die Informationsverpflichtung nicht im 
gleichen Maße gilt. Gewünscht erscheint aber offensichtlich lediglich ein Verzicht auf die Textform. 
Die AKNW schlägt daher vor: „Auf eine Mitteilung in Textform kann verzichtet werden, wenn in der 
Bauaufsichtsbehörde ein Verfahren zur elektronischen Abwicklung der nach diesem Gesetz durch 
die Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden Verfahren mit automatisierten Informationen zum Ein-
satz kommt und die Bauherrschaft die Informationen nach Satz 1 Nr. 1 und den Stand des Verfah-
rens nachvollziehen kann.“ 
 
Angeregt wird, dass das Fristenregime des Abs. 6, jedenfalls in einer Handlungsempfehlung bzw. 
Verwaltungsvorschrift, den Anwendern näher erläutert wird. 
 
Zu begrüßen ist schließlich auch, dass die (inner)behördlichen Abstimmungen gestrafft werden.  
 
 
Zu § 82 Abs. 2 Schrottimmobilien 
 
Grundsätzlich begrüßt die AKNW, dass das Land zur Problematik von „Schrottimmobilien“ ein weite-
res Instrument zur Verfügung stellt. Damit wird das ebenfalls im parlamentarischen Verfahren befind-
liche Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG) ergänzt. Konnte die Bauaufsichtsbehörde bislang nur 
dann tätig werden, wenn von der Immobilie selbst eine Gefahr ausgeht, soll sie nun auch ohne eine 
konkrete Gefahrenlage beurteilen und aktiv werden können, wenn - so die Begründung - im Verfall 
begriffene Immobilien als Schandfleck eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschafts- oder Orts-
bilds verursachen. Aufgrund dieser Begründung und der gewählten Begrifflichkeit „nicht genutzt und 
im Verfall begriffen“ muss die Anwendung in einer Handlungsempfehlung bzw. Verwaltungsvorschrift 
näher erläutert werden. Es gilt dabei zu beachten, dass die Bauaufsichtsbehörden für die Übernahme 
weiterer Aufgaben, wie die Suche und ordnungsbehördliche Bearbeitung von so genannten „Schrot-
timmobilien“, in der Regel personell nicht ausgestattet sind. Wie in der Stellungnahme zum WohnStG 
mahnt die AKNW an, dass bei Übernahme weiterer Aufgaben durch die Unteren Bauaufsichtsbehör-
den auf eine ausreichende und qualifizierte personelle Ausstattung bzw. Aufstockung zu achten ist.  
 
Zu 86 Abs. 4 Benachrichtigung der Kammern 
 
Die AKNW begrüßt ausdrücklich, dass sie zu benachrichtigen ist, wenn Ordnungswidrigkeiten eines 
Kammermitglieds geahndet werden. Hiervon haben die Bauaufsichtsbehörden bislang nur spora-
disch Gebrauch gemacht.  
 
 
Zu § 87 Rechtsverordnungen 
 
Zu § 87 Abs. 1 (Stellplatzsatzungen) siehe Position zu § 8 und § 48. 
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Über § 87 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 und Satz 2ff erfolgt die Ermächtigung, Näheres zu den Prüfaufgaben 
und den Qualifikationsanforderungen an Prüfingenieure für Brandschutz zu regeln. Die AKNW geht 
davon aus, dass staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes die Qua-
lifikationsanforderungen erfüllen. Damit käme es zu einer analogen Anwendung des § 23 Abs. 1 
BauPrüfVO für Prüfingenieure für Baustatik. Dabei sieht die AKNW kein Erfordernis, dass Prüfinge-
nieure für Brandschutz zugleich staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz 
sein müssen. Die AKNW regt an, dass die hier genannten Voraussetzungen in der Begründung auf-
genommen werden.  
 
 
Zu § 89 Örtliche Bauvorschriften 
 
Zu § 89 Abs. 1 (Stellplatzsatzungen) siehe Position zu § 8 und § 48. 
 
Die AKNW regt in § 89 Abs. 1 Nr. 5 eine Ergänzung an, um Satzungen zur gärtnerischen Gestal-
tung rechtssicher als Möglichkeit zuzulassen. Es bietet sich an, vor dem Begriff „Gestaltung“ einzu-
schieben: „gärtnerische oder sonstige“. Siehe hierzu die Position zu § 8 Abs. 1 „Schottergärten“. 
 
 
Düsseldorf, 29. Januar 2021 
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Stellungnahme 

 

GESETZ ZUR 

ÄNDERUNG DER 

LANDESBAU-

ORDNUNG 2018 
 

 

Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) 

nimmt als Interessensvertretung der Wind-, Solar-, Bioenergie, Wasserkraft 

und Geothermie im Energieland NRW die Gelegenheit wahr, zum 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der Landesbauordnung 

(BauO NRW) 2018 Stellung zu nehmen. 

 

Die konkreten Änderungen im vorliegenden Gesetzentwurf betreffen zwar im 

Wesentlichen nicht direkt die Errichtung oder Nutzung von Anlagen zur 

Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, der Gesetzgeber sollte jedoch 

im Rahmen der aktuellen Novellierung der BauO die Möglichkeit nutzen, 

erforderliche Verbesserungen und Erleichterungen für den Bau von 

Erneuerbare-Energien-Anlagen herbeizuführen, um den gestiegenen 

Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz und Energiewende gerecht zu 

werden.  

 

Aus umwelt-, klima- aber auch wirtschaftspolitischen Gründen ist es 

notwendig, Erleichterungen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten für 

die Erneuerbaren Energien zu schaffen. Wir fordern daher, dass die 

Abstandsflächen für Windenergieanlagen angepasst, eine Solar-Pflicht für 

Neubauten und sanierte Bestandsbauten eingeführt, beim Heizungstausch 

erneuerbare Wärme für die Gebäude zum Einsatz kommt sowie PV-Anlagen 

auf Kranstallflächen von Windenergieanlagen als genehmigungsfreie 

Vorhaben definiert werden. 

merten
Parlamentspapiere
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Zu 5: § 6 Abstandsflächen  

 

Abstandsflächen von Windenergieanlagen zu oberirdischen Gebäuden werden in § 6 Abs. 13 

BauO in Abweichung zu den Absätzen 4 bis 6 geregelt. Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich 

demnach nach 50 Prozent ihrer größten Höhe. Diese für die Windenergie zu restriktive Regelung von 

0,5 H-Abständen wird mit dem Moratorium 2017 und der BauO 2018 bedauerlicherweise fortgeführt und 

die mit der BauO 2016 erreichte Regelung von 0,35 H-Abständen für die Windenergie weiterhin 

ausgehebelt.  

 

Es ist für uns unverständlich, warum in § 6 Abs. 5 BauO die Abstandsflächen mit 0,4 H bzw. auf 0,2 H 

festgelegt sind, bei der Windenergie hingegen restriktivere Regelungen gelten. Hiermit besteht für einen 

innovativen Wirtschaftszweig mit jährlichen Investitionen von rund einer Milliarde Euro eine nicht näher 

begründete und begründbare Beschränkung. Diese Ungleichbehandlung bzw. Schlechterstellung der 

Windenergie ist auch vor dem Hintergrund der klima- und energiepolitischen Ziele der NRW-

Landesregierung nicht nachvollziehbar. Das gilt umso mehr, als an sich für Windenergieanlagen im 

Außenbereich jegliches Abstandsflächenerfordernis überflüssig erscheint. Die notwendigen Abstände 

von Windenergieanlagen zu anderen Bauwerken und Gebäuden werden durch andere Parameter 

bestimmt, die Gründe für das Erfordernis von Abstandsflächen greifen hier nicht. 

 

Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass aktuell Windenergieanlagen regelmäßig eine Gesamthöhe 

von ca. 200 Metern erreichen. Neben erheblichen arten- und immissionsschutzrechtlichen Abständen 

sollten nicht auch noch unverhältnismäßig große Baulast-Abstandsflächen die verwendbaren 

Flächenpotentiale stärker einschränken. 

 

Die Landesregierung erklärt, dass sie mit dem vorliegenden Entwurf eine Erleichterung bei der Planung 

und Realisierung von Investitionsvorhaben anstrebt. Diesem Ziel gilt es Rechnung zu tragen. Wir 

fordern daher entweder eine Wiederaufnahme der Regelung aus der BauO 2016 oder zumindest eine 

Angleichung der Regelung für die Windenergie an die Vorgabe des § 6 Abs. 5 – mithin also von 0,4 H. 

Nur eine dahingehende Regelung harmonisiert das Baurecht in dem gewünschten Maße und sichert 

gleichzeitig den weiteren notwendigen Windenergieausbau. Dabei muss angemerkt werden, dass auch 

eine 0,4 H-Regelung für viele bereits fortgeschrittene Windenergievorhaben zu erheblichen 

Schwierigkeiten bzw. in einigen Fällen auch zum Scheitern des Projektes führen würde. 

 

 

Zu 7: § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 

 

Wir begrüßen, dass mit der Einfügung von § 8 Abs. 2 BauO beim Neubau von offenen 

Parkplatzflächen mit mehr als 25 PKW-Stellplätzen ab 2022 eine Photovoltaikanlage installiert werden 

muss. Dies ist ein Beitrag zur Stärkung des notwendigen Photovoltaik-Ausbaus in Nordrhein-Westfalen 
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und eine innovative Kombination von Städtebau, Verkehrs- und Energiewende. Bereits jeder 

Zwanzigste in NRW neu zugelassene PKW ist mittlerweile ein Elektro-Fahrzeug. Die im Gesetzentwurf 

beabsichtigte Flächen-Doppelnutzung bietet deshalb einen gelungenen Ansatz, um den Ausbau der 

Ladeinfrastruktur mit Erneuerbaren Energien zu kombinieren. Denn Elektroautos sind nur dann eine 

klimaschützende Alternative, wenn der benötigte Strom aus regenerativen Energien stammt. 

 

Damit die Regelung breitere Wirkung entfalten kann, regen wir jedoch an, dass die Installation einer 

Photovoltaikanlage nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Erweiterung oder Erneuerung von 

offenen Parkplätzen sowie auch auf den Dächern bei geschlossenen Parkplätzen (z.B. Parkhäuser in 

den Städten) verpflichtend eingeführt werden sollte. 

 

Darüber hinaus sollte die Nutzungspflicht für Solaranlagen auf weitere Flächen wie etwa den 

Gebäudesektor ausgeweitet werden, damit die vorhandenen Potenziale der Solarenergie noch stärker 

genutzt werden. Das LANUV hat auf den rund elf Millionen Dächern in Nordrhein-Westfalen ein 

Potenzial von 68 Terawattstunden (TWh) Sonnenstrom errechnet. Dieses Potenzial entspricht fast der 

Hälfte des heutigen Stromverbrauchs von ganz NRW. Bisher realisiert wurden jedoch nur rund 4 TWh. 

Besonders große Photovoltaik-Potenziale bieten das Ruhrgebiet oder die dicht besiedelten 

Planungsregionen wie Köln und Düsseldorf. Mit der Umsetzung aller PV-Potenziale könnte laut LANUV 

eine Einsparung von rund 30 Millionen Tonnen CO2 erzielt werden. 

 

Dass in den Städten Solarpotentiale verschenkt werden, zeigt auch eine Analyse von Lichtblick1. Hier 

wurden die Dachflächen der Neubauten mit dem jeweiligen Flächenzubau neuer PV-Anlagen im Jahr 

2018 verglichen. So liegt der Anteil der installierten Solarflächen im Verhältnis zu den neugebauten 

Dachflächen in Köln bei 35,6 %, in Essen bei 27,7 %, in Dortmund bei 16,3 % und in Düsseldorf sogar 

nur bei 8,2 %. Umgekehrt zeigen sich die Möglichkeiten in den einzelnen Städten: Hätte Düsseldorf das 

Potential der Neubau-Dachflächen voll und ganz genutzt, hätte die Landeshauptstadt allein mit den 

2018 neu errichteten Solarflächen knapp 2.300 Haushalte mit Solarstrom versorgen können. Mit den 

tatsächlich realisierten Solaranlagen werden jedoch nur 224 Haushalte versorgt. Nur ein Bruchteil des 

möglichen Potenzials wurde also erschlossen.  

 

Eine landesweite Verpflichtung zur Installation von PV-Anlagen auf Neubauten im Wohn- und 

Gewerbebereich, ähnlich dem Modell einiger Bundesländer (z.B. Hamburg und Baden-Württemberg; 

in Bayern, Berlin und Bremen ist eine Solar-Pflicht in Erarbeitung) oder Kommunen (z.B. Waiblingen, 

Tübingen, Amberg, Halberstadt), könnte einen entscheidenden Impuls zur Nutzung dieser Potenziale 

geben. Damit zeigen immer mehr Bundesländer einen klaren politischen Willen für mehr Solarstrom. 

Auch das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) setzt auf die PV-Stromerzeugung und -

nutzung vor Ort.  

 

_______ 
1 https://api.lichtblick.de/downloads/presse/2020/grossstaedte-im-solarcheck-deutsche-metropolen-hinken-beim-solarausbau-

hinterher.zip 

https://api.lichtblick.de/downloads/presse/2020/grossstaedte-im-solarcheck-deutsche-metropolen-hinken-beim-solarausbau-hinterher.zip
https://api.lichtblick.de/downloads/presse/2020/grossstaedte-im-solarcheck-deutsche-metropolen-hinken-beim-solarausbau-hinterher.zip
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Die PV-Pflicht auf Neubauten lässt sich für den Eigentümer relativ einfach erfüllen. Da die 

Netzinfrastruktur ohnehin geplant wird, kann die Solaranlage vergleichsweise leicht integriert werden. 

Angesichts niedriger Investitionskosten ist das kein wesentlicher Treiber der Wohnungsbaukosten 

mehr, zumal oft sogar höhere Förderkriterien erfüllt werden. Da sich der Hausbauer im Zuge des 

Neubaus ohnehin mit vielen Pflichten und Regelungen auseinandersetzen muss, ist der bürokratische 

Mehraufwand, der sich aus der Solarpflicht ergibt, relativ überschaubar. Mit dem Einsatz des 

Solarstroms in der Wärmeversorgung und in der Ladeinfrastruktur für Elektroautos steigt zudem der 

Eigenverbrauch und sinken die Energie- und Nebenkosten der Bewohner. 

 

Mit der PV-Pflicht auf Gewerbedächern können die großen, bisher brachliegenden Flächenpotenziale 

der Industrie- und Gewerbegebiete genutzt werden. Gerade Gewerbeimmobilien, wie Bürogebäude, 

Produktions- und Lagerhallen, haben oftmals ausgedehnte Dachflächen. Hier kommen der 

Solarstromerzeugung zusätzlich die Skaleneffekte zugute. Das heißt, ohnehin nötige 

Einmalinvestitionen für Komponenten wie Wechselrichter oder Verkabelung belasten mit zunehmenden 

PV-Modulen auf dem Dach die Gesamtkosten immer weniger. 

 

Im Rahmen einer bauordnungsrechtlichen Verpflichtung sollte daher die solare Dachnutzung geprüft 

und geeignete Dachflächen zur Stromerzeugung durch die Nutzung solarer Strahlungsenergie genutzt 

oder zur Verfügung gestellt werden, sofern es technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. 

Demnach sollten – in Anlehnung an die Regelungen in Hamburg – Eigentümerinnen und Eigentümer 

von Gebäuden verpflichtet werden, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 

auf Dachflächen zu errichten und zu betreiben. Diese Pflicht können die Eigentümerinnen oder 

Eigentümer selbst erfüllen oder dadurch erfüllen, dass sie einer oder einem Dritten die Dachfläche zur 

Errichtung und zum Betrieb der Anlagen zur Verfügung stellen. Auch bei Dachsanierungen sollte eine 

solare Nutzung zukünftig verpflichtend sein, sofern eine vollständige Erneuerung der Dachhaut ansteht. 

 

Sofern die Verankerung einer solchen Solarpflicht für Neubauten aus Sicht des Gesetzgebers nicht 

über das Bauordnungsrecht geregelt werden kann, fordern wir die Aufnahme einer entsprechenden 

Regelung im Rahmen der aktuellen Novellierung des Klimaschutzgesetzes NRW. Eine Solar-Pflicht hilft 

dabei, dass die Energiewende in die urbanen Räume kommt. Konkret führt sie dazu, dass die CO2-

Emmissionen in den Städten gemindert werden.  

 

Auch eine Analyse im Auftrag des Umweltbundesamt zeigt die positiven Effekte einer Photovoltaik-

Pflicht und beschreibt Optionen für die genaue Ausgestaltung2. Die Autoren weisen darauf hin, dass 

eine solche Pflicht für den Immobilienbesitzer wirtschaftlich zumutbar sein muss und schlagen im Zuge 

dessen eine Nutzungs- oder Katasterpflicht vor. Das heißt, Eigentümer können sich entscheiden, ob sie 

eine Photovoltaikanlage selbst installieren und betreiben oder ihre Dachfläche in ein Kataster eintragen 

_______ 
2 https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/photovoltaik-pflicht-verpachtungskataster-optionen 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/photovoltaik-pflicht-verpachtungskataster-optionen
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wollen. Bei der zweiten Option pachtet und betreibt dann ein Dritter auf dem entsprechenden Dach eine 

PV-Anlage. 

 

Neben den oben genannten bereits realisierten oder in Planung befindlichen Solar-Verpflichtungen in 

einigen Bundesländern in Deutschland, gibt es auch international gute Beispiele. So hat etwa Wien eine 

Solarpflicht für alle neuen Gebäude in der österreichischen Hauptstadt beschlossen. Auf den 

spanischen Balearen-Inseln sind PV-Anlagen auf großen Dächern, Parkhäusern, Einkaufszentren und 

öffentlichen Gebäuden obligatorisch. In der niederländischen Stadt Utrecht müssen Dächer künftig 

begrünt werden oder Solarmodule tragen. Auch der US-Bundesstaat Kalifornien hat Solaranlagen auf 

neuen Wohngebäuden zu Beginn dieses Jahres zur Pflicht gemacht hat. 

 

Auch der Klimakreis der CDU/CSU-Fraktion auf Bundesebene forderte in seinem Papier „Impulse für 

die EEG-Reform“ den verpflichtenden Einbau von Photovoltaikanlagen bei neuen Wohnhäusern und 

gewerblich genutzten Immobilien. Zudem will er den Einbau von Photovoltaikanlagen im Bestand durch 

eine gezielte Förderung anreizen. Dieser zusehenden Festschreibung einer Solarpflicht auf Neubau-

Dächern und bei Bestandssanierungen im Wohn- und Gewerbebereich in anderen Bundesländern 

sollte sich das Land NRW anschließen und auch im bevölkerungsreichsten und dicht besiedeltsten 

Bundesland entsprechende Regelungen festlegen. 

 

 

Zu 14: § 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung 

 

Neben dem im obigen Abschnitt beschriebenen Strombereich, ist der Wärmebereich ein weiterer 

wichtiger Baustein zur erforderlichen Treibhausgasminderung. So ist die Einbindung von Erneuerbaren 

Energien beim Heizungstausch ein zielführendes Instrument. Neben der PV-Pflicht für Neubauten und 

Dachsanierungen im Wohn- und Gewerbebereich, sollte daher zukünftig auch beim Heizungstausch 

die Wärme für die Gebäude aus Erneuerbaren Energien stammen. Es gibt bereits zuverlässige und 

erprobte Technologien wie etwa die Nutzung von Wärmepumpen, Biomasse und Solarthermie, die dies 

ermöglichen. Zudem besteht teilweise die Option, sich an ein Wärmenetz anzuschließen, das Wärme 

aus Erneuerbaren Energien liefert. Wie auch bei der Solarpflicht kann die Verankerung einer solchen 

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien bei der Wärmeversorgung alternativ auch über das 

Klimaschutzgesetz NRW erfolgen.  

 

Wärmepumpen sind als immissionsschutzrechtliche bauliche Anlagen bereits im aktuell geltenden 

Gesetz als nicht genehmigungsbedürftig gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 d BauO aufgeführt und unterliegen 

deswegen den Anforderungen des § 22 Abs. 1 BImSchG. Demnach müssen nach Stand der Technik 

schädliche Umwelteinwirkungen verhindert und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß reduziert werden. Die Anforderungen der Betreiberpflichten nach § 22 BImSchG werden in 

der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als 6. BImSchVwV dargestellt. 
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Von der Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz wurde ein Leitfaden für die 

Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (LAI-Leitfaden) entwickelt. Dieser 

Leitfaden beschreibt explizit die Immissionsbelastung bei stationären Geräten wie Luft-Wärmepumpen 

in Wohngebieten. Er wurde im März 20203 aktualisiert und enthält diesbezüglich wesentliche 

Korrekturen. Es wird angenommen, dass die aktuelle Version noch nicht in allen Ämtern vorliegt und 

vielfach noch auf Grundlage des Leitfadens von 2013 bewertet wird. Um den Einsatz von 

Wärmepumpen in NRW zu erleichtern, sollte daher eine spezifische Hilfestellung zur besseren 

Anwendung der Immissionsschutzrichtlinien für die Installation von Luft-Wärmepumpen entwickelt 

werden. Diese sollte die Schwachstellen und Unsicherheiten in der Vollzugspraxis aufgreifen und damit 

für Rechtssicherheit in der Umsetzung sorgen.  

 

 

Zu 26: § 62 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

 

Photovoltaikanlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen sind eine innovative 

Möglichkeit, um ansonsten wertlose, versiegelte Flächen durch klimafreundliche Erneuerbare Energien 

zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die vorhandene technische Infrastruktur genutzt, 

kostengünstiger Betriebsstrom für die Windkraftanlagen bereitgestellt und unnötige Nutzungskonflikte 

vermieden werden können. In NRW wurden bereits die ersten Photovoltaikanlagen auf Wind-

Kranstellflächen im ostwestfälischen Raum errichtet.  

 

Würde in NRW jede vierte bis fünfte Windenergie-Kranstellfläche für Photovoltaik nutzbar gemacht, 

ergäbe sich landesweit ein zusätzliches Potenzial von 60 Megawatt (MW). Aktuell sind in ganz NRW 

erst rund 250 MW aus Freiflächen-Photovoltaik installiert. Da die technische Infrastruktur bereits 

vorhanden ist, könnten also kurzfristig mehr als 20 % der bereits installierten Freiflächen-PV-Leistung in 

NRW errichtet werden. 

 

Die breite Nutzung dieser innovativen Lösung wird jedoch aktuell durch baurechtliche Unklarheiten und 

Schwierigkeiten erschwert. Bei Photovoltaik-Anlagen auf Kranstellflächen handelt es sich um im 

Außenbereich nicht privilegierte Anlagen. Da der erzeugte Solarstrom jedoch dem Eigenbedarf der 

Windenergieanlage dient und daher die PV-Anlage als eine Nebenanlage zur gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 

Baugesetzbuch (BauGB) privilegierten Windenergieanlagen fungiert, kann die PV-Nebenanlage durch 

die jeweilige Privilegierung der Windenergieanlage im Außenbereich „mitgezogen“ werden.  

 

Um jedoch die Arbeit der verschiedenen Planungs- und Genehmigungsbehörden zu erleichtern sowie 

den Realisierungsprozess zu beschleunigen, fordern wir, die Kranstellflächen-PV als 

genehmigungsfreies Vorhaben in § 62 Abs. 1 Nr. 3 BauO hinzufügen. Zudem regen wir an, dass sich 

das Land NRW auf Bundesebene dafür einsetzt, dass der § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB dahingehend 

_______ 
3 https://www.lai-

immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf  

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
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angepasst wird, dass die Kranstellflächen-PV immer der Nutzung der Windenergieanlage dient und 

damit als privilegiert gilt. Diese klaren und eindeutigen rechtlichen Regelungen könnten einen 

entscheidenden Impuls zur breiten Nutzung dieser ungenutzten Solarpotenziale geben. 
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Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12033 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 5. Februar 2021 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum oben näher bezeichneten Antrag abgeben 

zu können. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, der Landesverband Rheinisch-Westfälischer Haus-, 

Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., vertritt über 108.000 Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter 

sowie Kauf- und Bauwillige in Nordrhein-Westfalen. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN ist nach Haus 

& Grund Bayern der zweitgrößte Landesverband in der Haus & Grund-Organisation in Deutschland. 

 

Zu Ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2020 und dem oben näher bezeichneten Gesetzentwurf nehmen 

wir wie folgt Stellung:  

 

I. 

 

Der Landesverband Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN hat bisher an allen Sitzungen der 

Baukostensenkungskommission teilgenommen und hatte insbesondere in den letzten Monaten 

Gelegenheit, am Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 mitzuwirken. Wir 

An den 
Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

merten
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beschränken uns in unserer Stellungnahme auf die für Haus- und Wohnungseigentümer geplanten 

Anpassungen.  

 

1. 

Die geplante Neuregelung in § 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 im Entwurf zur Änderung der Landesbauordnung (E-

BauO), wonach die nachträgliche Wärmedämmung auf Außenwänden bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich 

unbeachtlich bleibt, begrüßen wir. Wesentliche Beeinträchtigungen zum Nachbarn sind bei der Anpassung 

um lediglich 5 cm nicht gegeben. Damit wird eine energetisch sinnvolle, dickere Wärmedämmung vor allem 

im Gebäudebestand zwar ermöglicht. Inwieweit Kosten und Nutzen aber in Relation zueinander stehen, ist 

eine Frage des Einzelfalls und bleibt dem jeweiligen Investor selbst überlassen.  

 

2.  

Die geplante Neureglung in § 8 Abs. 2 E-BauO sehen wir kritisch. Danach soll beim Neubau eines für eine 

Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge über der für 

eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage installiert werden, wenn der Antrag 

auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation 

einer solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung soll dieser Erfüllung gleich kommen. Diese Vorgabe 

soll lediglich für Parkplätze nicht gelten, die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher Straßen 

angeordnet sind. Die untere Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen Gründen 

Ausnahmen oder auf Antrag eine Befreiung erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden ist. 

 

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN ist über diese geplante Neuregelung sehr überrascht. In zahlreichen 

Sitzungen der Baukostensenkungskommission, die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung eingesetzt worden ist, ist die komplette Landesbauordnung von Vertretern der Kommunen, 

der wohnungswirtschaftlichen Verbände, der Architekten- und Ingenieurkammer, der Feuerwehr und der 

zuständigen Abteilungen des Bauministeriums ausführlich beraten und Änderungsvorschläge eingebracht 

worden. Zu keinem Zeitpunkt wurde die Pflicht zum Bau einer Solaranlage über offenen Parkplätzen 

thematisiert. Auch im P.K.W.-Bündnis (Prima.Klima.Wohnen.), das vom Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie vom Ministerium Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz initiiert worden ist, war eine entsprechende Verpflichtung kein Thema.  

 

An sich ist die Errichtung von Photovoltaik- bzw. solarthermischen Anlagen zur Wärmeerzeugung eine 

interessante Idee, um einerseits großflächige – versiegelte – Parkplätze effektiv zu nutzen und einen Beitrag 

für den Klimaschutz zu leisten. Eine pauschale Festlegung auf Solaranlagen halten wir jedoch für schwierig. 

Auch Bäume spenden Schatten, nehmen Wärme auf und filtern zudem Feinstaub. Das nützt Natur und 



Gesellschaft. Nicht jeder Parkplatz ist auf Grund der Lage zudem für Photovoltaik-Anlagen geeignet. Das 

wird im Gesetzentwurf immerhin berücksichtigt. Um mögliche Angsträume wie in Parkhäusern zu 

verhindern, müssten die Flächen unterhalb der Anlagen eventuell auch tagsüber künstlich beleuchtet 

werden. Investoren könnten auch dazu geneigt sein, auf mehr als 25 Parkplätze zu verzichten, um der 

Pflicht zu entgehen.  

 

Von der Gesetzesänderung wären auch Parkflächen von Wohnanlagen betroffen. Dies würde die Baukosten 

für den Wohnungsneubau erhöhen. Das wäre kein Beitrag für bezahlbares Wohnen. Ziel muss sein, 

Baukosten – vor allem im (Miet-)Wohnungsbau – zu senken und nicht weiter zu erhöhen. Effektiver könnten 

entsprechende Fördermittel sein, um auf freiwilliger Basis entsprechende Anlagen zu errichten. Alternativ 

wäre ein Mix aus Photovoltaik-Anlagen und Bäumen sinnvoll.   

 

Ein Grundstückseigentümer muss zudem Blendwirkungen von einer das Sonnenlicht reflektierenden 

Photovoltaikanlage des Nachbarn, z. B. von dem Parkplatz ausgehend, nicht hinnehmen. Der 9. Zivilsenat 

des Oberlandesgerichts Düsseldorf entschied mit Berufungsurteil vom 21.Juli 2017 (Aktenzeichen: OLG 

Düsseldorf I-9 U 35/17) zu Gunsten des klagenden Eigentümers. Im vorliegenden Fall handelte es sich um 

Blendwirkungen, die sich zeitweise über die gesamte Grundstücksbreite erstreckten und lediglich bis zu 

zwei Stunden am Tag andauerten. Das OLG stellte außerdem klar, dass die gesetzgeberische 

Wertentscheidung zu Gunsten der Förderung von Photovoltaikanlagen, das OLG nannte hierbei als Beispiel 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz, zu keiner grundsätzlichen Duldungspflicht führe. Die Blendung der 

Nachbarschaft durch Photovoltaikanlagen sei nicht als ortsüblich hinzunehmen.  

 

Dass das Anliegen, mehr Photovoltaik-Anlagen zu errichten, auch ohne Zwang geht, beweist das 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Führende Handels-, Logistik- und 

Immobilienunternehmen haben in einer gemeinsamen Erklärung die Absicht erklärt, den Einsatz der 

erneuerbaren Energie, insbesondere Photovoltaik, zu verstärken. In Nordrhein-Westfalen sind aufgrund der 

dichten Besiedlung geeignete Flächen knapp. Deshalb sind besonders bereits versiegelte Flächen für den 

Ausbau von erneuerbaren Energien zu nutzen. Insbesondere auf den Dächern bietet sich hierfür ein 

erhebliches Potenzial. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hat 

für alle Dachflächen in Nordrhein-Westfalen ein theoretisches Photovoltaik-Potenzial von 81,4 Gigawatt 

bzw. 68 Terawattstunden Strom im Jahr 2030 errechnet. 

 

Wir empfehlen daher, die Pflicht zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen nicht einzuführen.  

 

 

 



3. 

Die geplante Ausnahmeregelung nach Satz 1 in § 39 Abs. 4 E-BauO unterstützen wir ausdrücklich. Schon 

in vorherigen Stellungnahmen haben wir die Verpflichtung kritisiert, dass bei Gebäuden mit mehr als drei 

oberirdischen Geschossen Aufzüge in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen müssen. Insbesondere der 

nachträgliche Einbau eines Aufzuges im Gebäudebestand sorgt für hohe Investitions- und Wartungskosten. 

Das schreckt Gebäudeeigentümer regelmäßig vor entsprechenden baulichen Veränderungen, wie z. B. der 

Dachaufstockung bzw. einem Dachgeschossausbau ab. Das Entfallen der Pflicht zur Herstellung von 

Aufzügen, wenn in Bestandsgebäuden durch den Ausbau des Dachgeschosses oder durch Aufstockung um 

zusätzliche Geschosse neuer Wohnraum geschaffen wird, halten wir für eine zentrale Verbesserung 

hinsichtlich der Schaffung neuen und „bezahlbaren“ Wohnraums.  

 

4.  

Die Klarstellung im § 47 Abs. 1 Satz 2 E-BauO, dass fensterlose Küchen und insbesondere Kochnischen 

zulässig sind, dient vor allem den tatsächlichen Begebenheiten in einer Vielzahl von Wohnungen.  

 

5.  

Die Schaffung von Stellplätzen bzw. die Stellplatzabgabe verursacht Kosten, die für das politische gewollte 

Ziel nach „bezahlbarem“ Wohnen nicht förderlich sind. Dass die inhaltlichen Vorgaben an örtliche 

Satzungen gem. § 48 E-BauO aus der Bauordnung in die Rechtsverordnung verlegt werden, verbinden wir 

mit der Hoffnung, dass dadurch die Kosten für Neubau- und Bestandsvorhaben in vertretbarem Rahmen 

gehalten werden. Wenn das Land ebenfalls ein Interesse daran hat, dass Wohnen für selbstnutzende 

Eigentümer*innen und vor allem Mieter*innen „bezahlbar“ wird bzw. bleiben soll, dann sollte den 

Gemeinden keine allzu umfangreiche Satzungsbefugnis über Umfang und Erfüllungsmodalitäten der 

Stellplatzflicht zur freien Entscheidung eingeräumt werden. Hier sind Grenzen in der Rechtsverordnung zu 

ziehen. Nach unserer Auffassung ist die Freihaltung des öffentlichen Verkehrsraums von ruhendem Verkehr 

durchaus ein bauordnungsrechtliches Anliegen und nicht nur eine Frage der jeweiligen kommunalen 

Verkehrskonzeption und -politik. Die Ablösesumme wird seitens der Bauherren dafür gezahlt, dass 

Stellplätze geschaffen werden. Die rechtliche Vorgabe in der neuen Landesbauordnung sieht nicht vor, dass 

diese Stellplätze quartiersbezogen errichtet werden müssen. Dies führt dazu, dass Stellplätze, je nach 

kommunaler Interessenlage/Verkehrspolitik nicht dort errichtet werden, wo sie auch aufgrund der 

Neubauvorhaben benötigt werden. Darüber hinaus sollte die Ablösesumme nur dafür verwendet werden, 

wofür sie auch gezahlt wurde (Fahrradstellplätze/Kfz-Stellplätze).   

 

6.  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN hat stets gefordert, dass die Mittelzentren und ländlichen Regionen 

attraktiver gestaltet werden müssen, um die angespannten Wohnungsmärkte in den sog. Hotspots zu 



entlasten. Das geht nur, wenn auch die Infrastruktur so ausgebaut wird, dass das Interesse in den ländlichen 

Räumen wohnen zu bleiben bzw. dorthin umzuziehen, wieder gesteigert werden kann. In der digitalen 

Welt von heute ist vor allem der Zugang zu schnellem und zuverlässigem Internet unerlässlich. Den Plan, 

Antennen insbesondere für den Mobilfunk gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 E-BauO verfahrensfrei zu stellen, 

halten wir daher für unausweichlich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass hier, wie auch bei Änderung 

von baulichen Anlagen in der Landesbauordnung vorgesehen, entsprechende statische Nachweise (§ 62 Nr. 

11 E-BauO) vorzusehen sind. Neben dem Gewicht von Antennenanlagen kommt noch das Gewicht weiterer 

technischer Anlagen im Dachgeschoss als Belastung hinzu. 

 

7.  

Die derzeitige Corona-Situation hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung bei zwingend erforderlichen 

Verfahren sein kann. Hierzu gehört insbesondere auch das Baugenehmigungsverfahren. Vom 

Schriftformerfordernis beim Bauantrag durch die Möglichkeit einer elektronischen Abwicklung gem. § 70 

Abs. 1 Satz 1 E-BauO in Verbindung mit einer entsprechenden Rechtsverordnung nach § 87 Abs. 2 Satz. 1 

Nr. 7 BauO abweichen zu können, ist eine sinnvolle Änderung.  

 

8.  

Den neu geplanten § 82 Abs. 2 E-BauO sehen wir kritisch. Geplant ist, dass für den Fall, dass bauliche 

Anlagen nicht genutzt werden und im Verfall begriffen sind, die Bauaufsichtsbehörde die 

Grundstückseigentümer*in und Erbbauberechtigte verpflichten können soll, die Anlage abzubrechen oder 

zu beseitigen. Hier handelt es sich mit „im Verfall begriffen“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Nach 

welchen Kriterien ein Gebäude als „verfallen“ gelten soll, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. In der Praxis 

werden die Meinungen hierzu auch sehr unterschiedlich ausfallen. Die Rechtsprechung wird sich stets mit 

der Frage auseinandersetzen müssen, ob eine bauliche Anlage tatsächlich als „im Verfall begriffen“ 

anzusehen ist. Zwar werden in der Gesetzesbegründung Regelbeispiele genannt, wie z. B. die Bedrohung 

des Lebens und der Gesundheit von Menschen durch die mangelnde Standsicherheit. Aber schon beim 

zweiten Beispiel hinsichtlich der „optischen Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbilds, so dass diese 

von der Öffentlichkeit nicht selten als Schandfleck empfunden werden“ bewegt sich die 

Gesetzesbegründung auf sehr unbestimmtem Terrain. Wir können auch eine Reihe von kommunalen 

Liegenschaften benennen, die schon im Zeitpunkt ihrer Errichtung eine „optische Beeinträchtigung des 

Ortsbilds“ für Nachbarn darstellten. Die Einräumung eines weiten und unbestimmbaren und damit mit der 

Eigentumsgarantie nicht vereinbaren Beurteilungsspielraums zugunsten der Kommunen wird schon durch 

die Verwendung des Begriffs „Schandfleck“ in der Gesetzesbegründung deutlich. 

 

Des Weiteren sind es oftmals auch stadtentwicklungspolitische Fehlentscheidungen, die dazu führen, dass 

Immobilien als Mietobjekte nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden können. Auf verfehlte 



Stadtentwicklungspolitik haben betroffene Vermieter bzw. selbstnutzende Eigentümer keinen Einfluss. Es 

wird auch nicht unterschieden, ob der „Verfall“ durch eigentümerseitiges Fehlverhalten entsteht oder es 

sich um Sachbeschädigungen handelt. Es besteht die Gefahr, dass Kommunen planmäßig Quartiere durch 

fehlende Unterstützung von Eigentümern bei einer negativen Stadtentwicklung „verfallen“ lassen, sodann 

„im Verfall begriffene“ Gebäude abreißen lassen, um ggfs. dann entsprechende Grundstücke für eigene 

Zwecke kostengünstig selbst zu erwerben. Darüber hinaus stellt eine Verpflichtung zum Abbruch nicht das 

mildeste Mittel dar. 

 

Als milderes Mittel ist im Vorfeld einer Verpflichtung zum Abriss auf jeden Fall eine Verpflichtung zur 

Instandsetzung mit angemessener Frist vorzuschalten. Rein optische Beeinträchtigungen dürfen aufgrund 

von verfassungsrechtlichen Bedenken nicht zum Anlass genommen werden, solch tiefgreifende 

Eigentumseingriffe vorzunehmen.  

 

 

II. 

 

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN sieht im vorliegenden Entwurf des Gesetzes zur Änderung der 

Landesbauordnung 2018 überwiegend positive Anpassungen. Allerdings empfehlen wir bei der Pflicht zur 

Errichtung von Photovoltaikanlangen über Parkplätzen sowie bei der Regelung zum Abriss von „im Verfall 

begriffenen“ baulichen Anlagen unsere vorgeschlagenen Änderungen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 

  
gez.  

 

 
 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

      Präsident       Verbandsdirektor
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Vorbemerkung 
 
Die Landesbauordnung 2018 hat viele Anregungen aus der Praxis aufgenommen. Viele der 
nunmehr anstehenden Änderungen dienen weiteren Klarstellungen und Erleichterungen 
und finden volle Zustimmung, insbesondere mit Blick auf energetische Sanierungen. Im 
Nachfolgenden wird daher nur noch auf Änderungen eingegangen, die in der Praxis ein 
Hemmnis darstellen könnten oder nicht zur erhofften Wirkung führen. 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns ausdrücklich. 
 
 
Zu den Änderungen im Einzelnen: 

§ 6 Abs. 5 Satz 2 
Es wird begrüßt, dass das Kerngebiet neben Gewerbe- und Industriegebiet nunmehr mit 
einer reduzierten Abstandsfläche in der Landesbauordnung geregelt wird.  

Angeregt wird, die Abstandsfläche für urbane Gebiete ebenfalls zu regeln. Derzeit liegt es 
in der Hand der Kommune, bei Anwendung des neugeschaffenen Instruments eine 
Abstandsflächenregelung festzulegen. Naheliegend ist die Orientierung an den 
Abstandsflächen des Kerngebietes. Auch wenn die Anwendungshäufigkeit des urbanen 
Gebiets überschaubar ist, sollte mit einer entsprechenden Regelung Klarheit und 
Planungssicherheit geschaffen werden.  

 

§ 6 Abs. 8 
Unter Ziff. 3 ist zu ergänzen, dass Zufahrten auch dann privilegiert sein müssen, wenn 
diese nicht überdacht sind. Auch bei nicht überdachten Zufahrten kommt es ansonsten zu 
abstandsflächenrechtlichen Problemen, wenn beispielsweise die Außenmauer der 
Einfahrt aus dem Erdreich ragt oder die Außenmauer mit einer Absturzsicherung versehen 
ist.  

Die Ziff. 3 könnte somit wie folgt gefasste werden: „Zufahrten zu Tiefgaragen und 
Stellplätzen, auch wenn diese überdacht sind.“  

 

Praxisbeispiel 
Neu in § 6 Abs. 8 ist die Konkretisierung der Nennleistung der zulässigen Feuerstätten auf 
28 kw.  

Dies bringt in der bisherigen Praxis erhebliche Probleme mit sich. Bisher war es durch 
Ausnahmegenehmigungen möglich, Quartiers-Wärmeversorgungsanlagen in Gebäuden 
an Grundstücksgrenzen unterzubringen. Aufgrund der nun explizit genannten 
Leistungsgrenze von 28 kw wird dies für die Zukunft ausgeschlossen. Begründet wird dies 
mit Bezugnahme auf die Feuerungsverordnung. 

Richtig ist, dass § 4 Absatz 1 FeuVO NRW in Garagen nur raumluftunabhängige 
Feuerstätten zulässt, deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300°C 
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beträgt. Dies ist nachvollziehbar, da Garagen bauseits nicht die technischen 
Voraussetzungen hinsichtlich des Brandschutzes erfüllen.  

Nicht richtig ist die Subsumtion bzw. Annahme, dass die in der Praxis bereits umgesetzte 
Unterbringung von Feuerstätten in Garagen mit einfacher Bauqualität erfolgt. Sofern 
Baugenehmigungen für die Unterbringung in einem angrenzenden Gebäude erteilt 
wurden, entsprechen die Gebäudewände der Feuerwiderstandsklasse F90. Eine 
Anwendung der FeuVO auch auf diese Gebäude im Rahmen des § 8 LBO kommt einer 
unzulässigen Erweiterung des § 4 Abs. 1 FeuVO gleich, welche dieser wortgemäß nicht 
hergibt, da er sich explizit auf Garagen bezieht. 

Die nachfolgenden Bilder zeigen, dass die Unterbringung keine Gebäudeausmaße 
erfordern, die vom Charakter einer typischen Wohnbebauung abweichen. 

 

Was passiert, wenn die Regelung unverändert in Kraft tritt? 

Innovative Energieversorgungskonzepte, die eine gemeinschaftliche Nutzung 
voraussetzen, kommen kaum in die Umsetzung. Stattdessen erhält jedes Haus eine 
einzelne Heizungsanlage. 

Die Energiewende wird somit ausgebremst.  
 

Denn die alternative Unterbringung in einem Gebäude ohne Abstandsflächenprivileg 
bedeutet Investitionen, die in Anbetracht der heutigen Grundstückspreise wirtschaftlich 
nicht machbar sind und die Erwerberpreise oder Mietpreise unverhältnismäßig verteuern. 

Der ressourcenschonende Umgang mit Flächen findet nicht statt.  
Ein Hausgrundstück wird nicht zur Wohnfläche, sondern muss als Fläche für die 
Unterbringung von Gebäudetechnik/Heizzentrale herhalten. 
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ÄNDERUNGSVORSCHLAG 

Ergänzung § 6 Abs. 8 Nr. 2 durch folgenden Satz: 

„Gebäude für Feuerstätten (Heizzentralen) zur gemeinschaftlichen Quartiers-
Wärmeversorgung sind bis zu einer maximalen Größe von 200 Kubikmeter mit einer 
maximalen Höhe von 3 m und einer Leistung von maximal 1.000 KW auch in seitlichen 
Abstandsflächen von Wohngebäuden zulässig, solange sie zur Versorgung dieser dienen. 
Das Gebäude hat alle Anforderungen an den benötigten Brandschutz zu erfüllen.“ 

 

§ 6 Abs. 11 Ziff. 3 

„Änderungen, auch in Verbindung mit Nutzungsänderungen…“.  

Hier sollte die Ergänzung von Nutzungsänderungen aufgenommen werden. In der Praxis 
geht eine Nutzungsänderung oftmals nur mit Änderungen, die über Änderungen im 
Inneren des Gebäudes hinausgehen.  

In der Praxis sollte das Einfamilienhaus im Bestand erweitert werden. Der Nachbar hatte 
seine Zustimmung zur Überschreitung der Abstandsfläche gegeben. Die Stadt Köln hat das 
nicht akzeptiert. Bei Nachbarschaftszustimmung muss diese akzeptiert werden. 

Diesen Einwand aufgreifend, könnte § 6 Abs.11 Satz 2 dahingehend ergänzt werden, dass 
„darüber hinaus gehende Änderungen, Erweiterungen und Nutzungsänderungen 
können unter Würdigung nachbarlicher Belange, insbesondere bei Vorlage einer 
nachbarschaftlichen Zustimmung, und der Belange des Brandschutzes gestattet werden.  

 

§ 7 Abs. 1 
Die jetzt aufgenommene veränderte Regelung zur Teilung von Grundstücken – hier Abs. 1 
Nr. 2 - begrüßen wir sehr. 

 

§ 8 Abs. 2 

Nach Abs. 1 wird neu als Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr 
als 25 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist über der für eine Solarnutzung geeigneten 
Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage 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 Parkplätze,  

1. die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher Straßen angeordnet sind, oder  

2. sofern die Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht.  
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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.“ 

 

Der BFW Nordrhein-Westfalen unterstützt die Motivation des Gesetzgebers, Parkflächen 
durch die Nutzung von PV-Anlagen oder Solarthermie einen Mehrwert zugunsten des 
Klimaschutzes abzuringen. 

Im Neubau hat Photovoltaik mittlerweile einen hohen Stellenwert. Im Wohnungsneubau 
werden in aller Regel Solarmodule auf Dächern verbaut. Der Ansatz, auch 
Parkplatzflächen für die Installation von PV-Anlagen zu nutzen, ist grundsätzlich richtig 
und sinnvoll.  

 
Folgende Hinweise aus der Praxis sollten dabei jedoch berücksichtigt werden: 

1. Eine oberirdische Parkfläche mit einem Umfang von mehr als 25 Stellplätzen wird in der 
Regel durch Kommunen aus städtebaulichen Gründen zumindest in 
Wohnungsbauprojekten nicht genehmigt. 

2. Ein PV-überdachter Stellplatz ist in der Herstellung kaum günstiger als ein 
Tiefgaragenstellplatz. 

TG-Platz: ca. 20.000  Stellplatz mit PV-Anlage: 
 oberirdischer Stellplatz: ca. 4.000 Euro
 Carport: ca. 6.000 Euro
 Solarmodule: ca. 4.000 Euro 
 Gesamt: ca. 15.000 Euro 

 

Im Vergleich zum Tiefgaragenstellplatz gleichen die Vorteile oder der Mehrwert eines PV-
genutzten Stellplatzes die Vorteile und Mehrkosten eines Tiefgaragenstellplatzes 
(wetterfest, einbruchsicher) nicht aus. 

Das bedeutet:  
Eigentumserwerber werden den Preis nicht zahlen bzw. bevorzugen einen 
Tiefgaragenstellplatz. 
Im Mietwohnungsbau, insbesondere im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau 
belasten die Mehrkosten die Wohnkosten erheblich. 

3. Die Installation einer PV-Anlage schließt das Pflanzen von Bäumen in der nahen 
Umgebung aus und fordert – je nach Fall – sogar das Fällen von Bäumen, um Verschattung 
auszuschließen.  

4. Überschüssige Stromproduktion geht vermutlich verloren. Im Wohnungsbau wird 
vorwiegend in den Morgen- und Abendstunden Strom verbraucht. Die Einspeisevergütung 
für überschüssig produzierten Strom ist wenig attraktiv und könnte in vielen Fällen 
ungenutzt bleiben. Die Einspeisevergütung rechtfertigt die Investition in eine PV-Anlage 
jedenfalls nicht mehr. 
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5. Im Gewerbe wird Strom vor allem tagsüber verbraucht. Hier dürfte es fast nie zu 
Überproduktionen kommen. Auch versiegelte Parkflächen sind in Gewerbegebieten und 
Industrieparks die Regel. Hier können PV-überdachte Stellplätze eine sinnvolle 
Kombination im Zusammenhang mit eMobilität bzw. auch dem hohen Strombedarf des 
ansässigen Gewerbes sein. 
 
 

Es wird daher angeregt, die Pflicht zur Installation von PV-Anlagen auf den Gewerbebau 
zu reduzieren. Hilfsweise wird vorgeschlagen, die erforderliche Stellplatzzahl im 
Wohnungsbau auf mindestens 35 Stellplätze zu erhöhen.  

 

Unabhängig vom Ergebnis der parlamentarischen Beratungen unterstützt der BFW 
Nordrhein-Westfalen das Ziel des Gesetzgebers, Neubau und Klimaschutz in Einklang zu 
bringen. 

 

§ 8 Abs. 3 (ehemals Abs. 2) 
Es sollte der Zusatz ergänzt werden, dass Spielflächen für Kinder auch auf Dachflächen 
angelegt werden können. 

Gerade in verdichteten Innenstadtlagen fehlen auf den Grundstücken oftmals Flächen für 
die Errichtung von Kinderspielplätzen. Ebenso sind die Flächen für Kinderspielplätze 
oftmals nur an Stellen zu errichten, an denen diese stark verschattet sind. Spielflächen auf 
Dächern haben somit eine große Attraktivität. 

 

§ 8 Abs. 4 (ehemals Abs. 3) 
Es sollte eine Ergänzung aufgenommen werden, dass Abgrabungen zur Ermöglichung von 
Wohnbereichen im Kellergeschoss grundsätzlich zulässig sind.  

In der Praxis werden vermehrt Souterrainflächen nutzbar gemacht durch den Einbau 
bodentiefer Fenster. Dieser Form der Nachverdichtung und Schaffung von 
Wohnraumflächen sollte ebenso wie der Aufstockung mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
und längst überfällige Anpassungen der gesetzlichen Hürden an neue Bauweisen erfolgen. 

 

§ 35 Abs. Ziff. 1/4 
Vielen innerstädtische Einfamilienhäuser/Reihenhäuser sind aufgrund der geplanten 
Gebäudehöhe (Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses über 7 m) der 
Gebäudeklasse 4 zuzuordnen. Dies hat aktuell zur Folge, dass gem. § 35 Abs.1 BauO ein 
notwendiger Treppenraum vorgehalten werden müsste. Aufgrund der geplanten Größe 
der Reihenhäuser lässt sich ein durchgehender notwendiger Treppenraum planerisch 
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eigentlich nicht umsetzen. Daher ist eine Privilegierung für Einfamilienhäuser in der 
Gebäudeklasse 4 zwingend. Es ist ferner zu überlegen, diese Privilegierung auch auf § 34 
Abs. 3 Ziff. 1 zu übertragen.  

Deshalb sollte die neue Ziffer 4 zur Klarstellung auch um Einfamilienhäuser der 
Gebäudeklasse 4 ergänzt werden.  

 

§ 47 Wohnungen 
Die beabsichtigten Ergänzungen werden begrüßt. Es wird noch einmal angeregt folgende 
Regelung zu streichen und die Landesbauordnung damit der Musterbauordnung 
anzupassen: 
 
(2) Eine reine Nordlage aller Wohn- und Schlafräume ist unzulässig.  

Nach § 47 Abs. 2 der Landesbauordnung NRW (LBauO) ist eine reine Nordlage aller Wohn- 
und Schlafräume unzulässig, d.h. nicht alle Außenwände der Wohnungen dürfen nur 
zwischen Nordwest und Nordost (90 Grad-Winkel) ausgerichtet sein.  

Die Regelung kommt ursprünglich aus der öffentlichen Wohnraumförderung und wurde 
später für den gesamten Wohnungsbau in die Landesbauordnung übernommen. Aus der 
Vorschrift ergeben sich Restriktionen für den Bau von benötigten Kleinwohnungen, z.B. 
für Studierende. Diese haben regelmäßig nur eine Außenwand. In Mehrfamilienhäusern 
können Grundrisse für kleine Wohnungen weniger kompakt gestaltet werden. Viele 
Erdgeschosswohnungen in Südlage haben keine direkte Sonne, wenn die 
gegenüberliegende Straßenseite bebaut ist – sie werden aber gleichwohl vermietet.  

Die Musterbauordnung der Bauministerkonferenz kennt kein Verbot der reinen Nordlage 
entsprechend der Vorschrift in NRW. Dementsprechend findet sich in allen 
Bauordnungen der übrigen 15 Bundesländer keine ähnliche Regelung. 

Die Regelung sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Hilfsweise sollten 
Kleinwohnungen mit reiner Nordlage zulässig sein, wenn durch andere Maßnahmen eine 
gesunden Wohnverhältnissen entsprechende Nutzung der Wohnungen sichergestellt ist, 
z.B. durch eine breite Fensterfront oder durch attraktive Gemeinschaftsräume, die sich 
nicht in einer reinen Nordlage befinden.  

 

§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 
Die Einräumung der Satzungsbefugnis bezüglich der zu errichtenden Stellplätze zugunsten 
der Kommunen wird grundsätzlich begrüßt. Es steht jedoch noch aus, durch die in der 
Baukostensenkungskommission erörterte Stellplatzverordnung des Landes nebst der darin 
festgehaltenen „Stellplatzquoten“ den Kommunen eine Art Empfehlung an die Hand zu 



 

 

 

8 
 

geben. Dies gilt vor allem für solche Kommunen, die eine eigene Satzung erarbeiten oder 
dies noch tun wollen.  
 
Schwierigkeiten bestehen weiterhin beim öffentlich geförderten Wohnungsbau und 
Immobilien für besondere Zielgruppen wie z.B. Senioren. Vielerorts gehen Kommunen 
immer noch von zu hohen Stellplatzbedarfen aus, obwohl aus der Praxis die hohen 
Leerstandsquoten nebst ihren negativen Auswirkungen wie Anziehung von Vandalismus, 
(Klein-)Kriminalität etc. bekannt sind. Weitere verlorene Investitionen von Kapital und 
Fläche sollten angesichts einer gewollten Verkehrswende vermieden werden. 

 

§ 71 Behandlung des Bauantrages 
Zu § 71 Abs. 5 Satz 1: Die verpflichtende Durchführung einer Antragskonferenz ist 
grundsätzlich ein guter Ansatz, um insbesondere große Bauprojekte zu beschleunigen. Es 
bleibt abzuwarten, ob dadurch Projekte beschleunigt werden. 

 
Aus der Praxis muss leider berichtet werden, dass aufgrund von Personalmangel manche 
Behörden Prioritätenlisten erstellt haben und für das kommende Jahr nur noch große 
Vorhaben über 100 Wohneinheiten abwickeln. Kleinere Projekte geraten damit nicht nur 
in einen erheblichen Zeitverzug, sondern müssen auch finanziell auf den Prüfstand gestellt 
werden. Jeder Monat Stillstand bedeutet einen finanziellen Verlust, da die 
Grundstücksfinanzierung weiterläuft. Die monatliche Belastung kann zwischen mehreren 
tausend Euro liegen, aber auch auf 5-stellige Summen anwachsen. 
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BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Verband der mittelständischen Bau- und Wohnungswirtschaft   
 
 
Dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als 
Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft gehören derzeit 
bundesweit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an, davon haben rund 300 
Mitgliedsunternehmen ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband wird der 
BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei branchenrelevanten 
Gesetzgebungsverfahren angehört.  

Die Mitgliedsunternehmen stehen für 50 Prozent des Wohnungs- und 30 Prozent des 
Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und die zukünftigen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit einem Wohnungsbestand von 3,1 
Millionen Wohnungen verwalten sie einen Anteil von mehr als 14 Prozent des gesamten 
vermieteten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die 
Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern Nutzfläche. 

 
 
GESCHÄFTSSTELLE NORDRHEIN WESTFALEN VORSTAND 
Herzogstr. 37 Martin Dornieden 
40215 Düsseldorf Rolf Schettler 
Tel.: 0211/93655407 Achim Feldmann   
info@bfw-nrw.de  Anett Barsch 
www.bfw-nrw.de Daniel Wylenga 
 Nisse Neßeler 
LANDESGESCHÄFTSFÜHRERIN Dirk Lindner 
RA’in Elisabeth Gendziorra Friederich Sahle 
 Dirk Salewski 
 Georg Wilms  
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Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Baukam-

merngesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft öf-

fentlichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen rund 11.000 Ingenieurinnen 

und Ingenieure in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus erfüllt sie auf gesetzlicher Grundlage Aufgaben 

der mittelbaren Landesverwaltung und untersteht insoweit der Aufsicht durch das Ministerium für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

Im Folgenden nimmt die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen zu diesen Einzelvor-

schriften Stellung: 

 

Zu § 3 Allgemeine Anforderungen: 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, § 3 Absatz 3 zu streichen und in Absatz 1 einen Satz 

2 (neu) gleichen Inhalts einzufügen (der bisherige Satz 2 wird in der Folge zu Satz 3). Dadurch soll laut 

Begründung allein redaktionell eine Angleichung an die Musterbauordnung (MBO) vorgenommen wer-

den, materiell-rechtliche Änderungen sind nicht beabsichtigt. 

 

Mit der vorgesehenen Änderung wird jedoch eine materiell-rechtlich nachteilige Regelung getroffen. 

 

§ 3 Absatz 2 geltender Fassung sieht bislang vor, dass die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik auf die in Absatz 1 Satz 1 geregelte Errichtung baulicher Anlagen und im Weiteren auf 

ihre ordnungsgemäße Instandhaltung anzuwenden sind. Absatz 3 regelt bisher, dass die aner-

kannten Regeln der Technik ebenso auf die Beseitigung und die Umnutzung baulicher Anlagen 

anzuwenden sind.  

Durch die jetzt vorgesehene Streichung von Absatz 3, dessen inhaltliche Angliederung als Absatz 1 

Satz 2 (neu) und durch die Bezugnahme in Absatz 2 Satz 1 nur auf Absatz 1 Satz 1 verweist, geht die 

Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Technik auf den Abbruch und die Umnutzung 

baulicher Anlagen – möglicher Weise - unbeabsichtigt verloren. 

Soll ausschließlich das angestrebte Ziel der geplanten redaktionellen Änderung erreicht werden, bedarf 

es zusätzlich einer Änderung in Absatz 2. Dort könnten z.B. in Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 jeweils die 

Wörter „Satz 1“ gestrichen werden. Entsprechend ist § 3 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 wie folgt zu 

fassen: 
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„Die der Wahrung der Belange nach Absatz 1 dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 

zu beachten. Von diesen Regelungen kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher 

Weise die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt.“ 

 

Zu § 7 Teilung von Grundstücken: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die in § 7 geregelte Teilung von Grundstücken grundlegend zu überarbei-

ten. Dazu soll der Regelungsbereich des bisherigen § 7 Absatz 1 ausgedehnt werden.  

Die BauO geltender Fassung regelt an dieser Stelle, dass nur die Teilung bebauter Grundstücke einer 

Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht bedarf. 

Die Neuregelung hierzu sieht vor, dass zukünftig auch Teilungen von Grundstücken genehmigungsbe-

dürftig sind, für die eine Baugenehmigung bereits erteilt worden ist oder die im Rahmen der Genehmi-

gungsfreistellung bebaut werden dürfen.  

Diese vorgesehene Erweiterung wird seitens der Ingenieurkammer-Bau ausdrücklich begrüßt. 

Auf diese Weise können bestehende Planungen für die spätere Bebauung von zur Teilung beabsichtigter 

Grundstücke im Prozess der Teilung bereits berücksichtigt werden. So lassen sich wirkungsvoll Teilun-

gen vermeiden, die sich in Verbindung mit den Bebauungsplänen später als baurechtswidrig erweisen. 

 

§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 statuiert eine Ausnahmeregelung von der Genehmigungs-

pflicht einer Grundstücksteilung durch die zuständige Bauaufsicht. Dies gilt, wenn im Zuge der 

die Grundstücksteilung vorbereitenden Vermessungsleistungen die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit 

der Teilung mit Blick auf die spätere Bebauung durch eine befugte Person gemäß § 2 des Vermessungs- 

und Katastergesetzes festgestellt worden ist. Die vorgeschlagene Regelung wirkt verfahrensverein-

fachend und wird daher von der Ingenieurkammer-Bau grundsätzlich unterstützt. Die vorgesehene 

Regelung ist aber ergänzungsbedürftig. Der Gesetzentwurf verknüpft ausdrücklich mit der inhaltli-

chen Neufassung des § 7 nicht nur eine bauordnungsrechtliche Absicherung von Grundstücksteilungen. 

Es besteht aus Sicht der Genehmigungsbehörden der zuständigen Kreise bzw. Kommunen auch ein 

bauplanungsrechtliches Regelungsbedürfnis.  

Dieses ist nach aktueller Regelung aber für die befugte Person noch nicht vorgesehen, mit der Folge, 

dass eine gewünschte Entlastungsfunktion für die Bauaufsichtsbehörden gar nicht erst eintreten kann. 

Folgerichtig ist es daher, wenn diese bauplanungsrechtliche Prüfungskompetenz ebenfalls den Stellen 

übertragen wird, die nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 befugt sein sollen, die bauordnungsrechtlich 

unbedenkliche Teilungsgenehmigung der Bauaufsichten durch eine entsprechende Bescheinigung entfal-

len zu lassen.  
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Darüber hinaus weist die Gesetzesbegründung als für diese Aufgabe befugte Stellen Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure und Katasterbehörden aus. Der aktuelle Regelungsvor-

schlag übernimmt diese Absicht derzeit noch nicht, sondern lässt auch einen darüber hinaus gehenden 

Personenkreis zu. Dies lässt sich „einfach“ korrigieren mit dem Hinweis, dass die Person oder die Behör-

de dazu befugt sein muss, Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahrzunehmen.  

 

Vorschlag: 

§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„…Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn 

1. … 

2. eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens befugte Person 

gemäß § 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 Unbedenklichkeit und Vereinbarkeit der Teilung 

mit den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuches bescheinigt hat.“ 

 

§ 7 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ergänzt: 

„Bedarf die Teilung keiner Genehmigung, hat die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag von Beteiligten dar-

über ein Zeugnis auszustellen, sofern nicht bereits eine Bescheinigung nach Nr. 2 ausgestellt wurde.“ 

 

§ 7 Absatz 3 nimmt u.a. auch Verfahrensregeln für die Teilungsgenehmigung auf. In der Be-

gründung zum Gesetzentwurf wird für das Regelungsbedürfnis an dieser Stelle kein weiterer Hinweis 

gegeben. Aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau ist die Regelung an dieser Stelle zum Teil entbehr-

lich, da hier Inhalte in die BauO aufgenommen werden, die rechtssystematisch und inhaltlich in   

§ 17 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) aufzunehmen wären. Eine 

veränderte Handhabung durch die Überführung in das Gesetz erscheint nicht sinnvoll, weil die unterge-

setzlichen Regelungen der BauPrüfVO bekannt und eingeführt sind und der Rechtsanwendende entspre-

chende Regelungen in dieser Vorschrift erwarten würde.  

Starken Bedenken begegnet die Regelung seitens der Ingenieurkammer-Bau auch deswegen, weil 

zudem inhaltliche Änderungen angestrebt werden, die im Zusammenhang mit der Teilung von Grund-

stücken gerade nicht zu einer Entlastung der Aufsichten führen würden. Abweichend von der bis-

herigen Regelung in § 17 BauprüfVO würde sich die neue Regelung über die Teilungsgenehmi-

gung nicht mehr grundsätzlich auf den amtlichen Lageplan stützen. Demgegenüber wäre ein 
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einfacher Auszug aus der Liegenschaftskarte für eine Beurteilung der bauordnungs- und baupla-

nungsrechtlichen Unbedenklichkeit eines Teilungsentwurfs unzureichend. Dabei ist auch zu beachten, 

dass nach entsprechenden Änderungen im VermKatG NRW aus Dezember 2019 nicht mehr alle bau-

rechtlich relevanten Gebäude Bestandteil der Liegenschaftskarte sind, da die genehmigungsfreien Ge-

bäude von der Gebäudeeinmessungspflicht grundsätzlich ausgenommen sind. Allenfalls werden sie – 

wenn überhaupt – topografisch eingemessen. Die Ingenieurkammer-Bau spricht sich daher ge-

gen diese Regelung aus und schlägt dagegen die nachfolgende Änderung für den Absatz 3 vor: 

 

Vorschlag: 

§ 7 Absatz 3 erhält folgenden Wortlaut: 

„(3) Die Genehmigung ist bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Die Bauaufsichtsbehörde 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 

Absatz 2 Satz 1 und 4, § 71 Absatz 1 und § 74 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 6 gelten entsprechend.“ 

 

Demgegenüber können, wie oben dargelegt, die näheren der Ausführung dienenden Bestandteile der 

Vorschrift § 17 BauPrüfVO vorbehalten bleiben und dabei die nachfolgende Fassung erhalten. 

 

Vorschlag: 

§ 17 BauPrüfVO wird wie folgt gefasst: 

„Dem Antrag auf Genehmigung einer Grundstücksteilung (§ 7 BauO 2018, zuletzt geändert am 

XX.XX.XX) ist ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster beizufügen, der die beabsichtigte Teilung und 

die vorhandene Bebauung erkennen lässt. In den Auszug sind die Abstandsflächen der vorhandenen 

Bebauung einzutragen. Werden Gebäude von der Teilung erfasst, ist eine Beschreibung, wenn notwen-

dig auch eine zeichnerische Darstellung, beizufügen, die Auskunft über die Abgrenzung innerhalb von 

Gebäuden gibt.“ 

 

Zu § 33 Absatz 1 Ester und Zweiter Rettungsweg: 

Die derzeit geltende Fassung des Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass für Nutzungseinheiten mit mindestens 

einem Aufenthaltsraum in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege 

ins Freie vorhanden sein müssen. Die Pflicht zur Schaffung zweier Rettungswege gilt dabei für jedes 

Geschoss separat, sobald sich in nur einem der Geschosse ein Aufenthaltsraum befindet. Danach müss-
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ten in einem Gebäude mit mehreren Etagen und einem nicht ausgebauten, nicht einmal begehbaren 

Spitzboden dennoch zwei Rettungswege in jedem Geschoss eingerichtet werden. 

Daher sollte die Regelung in der Weise konkretisiert werden, dass die Pflicht zur Schaffung der Ret-

tungswege nur für solche Geschosse gilt, in denen sich auch mindestens ein Aufenthalts-

raum befindet. 

 

Vorschlag: 

„(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstän-

dige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mit mindestens einem Aufenthaltsraum mindestens 

zwei voneinander unabhängige Rettungswege in Freie vorhanden sein.“ 

 

Zu § 35 Absatz 1 Notwendige Treppenräume, Ausgänge: 

§ 35 Absatz 1 Satz 3 regelt, in welchen Fällen für Rettungszwecke notwendige Treppen keinen eigenen 

Treppenraum erfordern. In diese Aufzählung werden unter Nr. 4 (neu) Treppen innerhalb von Wohnun-

gen aufgenommen. Diese Klarstellung im Gesetz wird ausdrücklich begrüßt. 

 

Zu § 47 Absatz 5 Nummer 1 Wohnungen und § 50 Absatz 2 Nummer 8a Sonderbauten: 

§ 47 Absatz 5 Nummer 1 soll zukünftig regeln, dass an Nutzungseinheiten, die der Pflege und Betreu-

ung von Menschen dienen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, keine Anforderungen wie an 

Sonderbauten gemäß § 50 zu stellen sind, wenn dort weniger als sechs Personen je Nutzungseinheit 

betreut werden. 

Demgegenüber definiert § 50 Absatz 2 Nummer 8a Gebäude mit gleichartigen Nutzungseinheiten als 

Große Sonderbauten, für die weiterführende Anforderungen nach der BauO gestellt werden, wenn dort 

je Nutzungseinheit mehr als 6 Personen betreut werden. 

Damit werden Nutzungseinheiten, in denen genau 6 Personen betreut werden, bauordnungs-

rechtlich nicht erfasst. Insofern bedarf es der Korrektur in § 47 Absatz 5. 

 

Vorschlag: 

§ 47 Absatz 5 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

„… sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten (§ 50) zu stellen, wenn die Nutzungseinheiten  

1. einzeln für bis zu sechs Personen, 

…“ 
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Zu § 53 Absatz 1 Satz 1 Bauherrschaft: 

Die Vorschrift definiert die Pflichten der Bauherrschaft im Rahmen von Vorbereitung, Überwachung und 

Ausführung eines „nicht verfahrensfreien“ Bauvorhabens oder bei der Beseitigung baulicher Anlagen. 

Die Begriffe „verfahrensfrei“ und „nicht verfahrensfrei“ sollen im Rahmen der Novellierung 

neu in die BauO eingeführt werden. Damit wird eine Klarstellung verfolgt. Bislang „kennt“ die BauO 

eine dreigliedrige Unterscheidung zwischen grundsätzlich genehmigungsfreien Bauvorhaben, genehmi-

gungsfreigestellten und genehmigungspflichtigen Bauvorhaben.  

Zur besseren Verständlichkeit und leichteren Anwendbarkeit sollen im Rahmen der Gesetzesänderung 

zukünftig die genehmigungsfreien Bauvorhaben die Bezeichnung „verfahrensfrei“ erhalten, während die 

genehmigungsfreigestellten und die genehmigungspflichtigen Bauvorhaben in die Kategorie „nicht ver-

fahrensfrei“ fallen sollen. Diese begrüßenswerte Kategorisierung lehnt sich teilweise an die Nomen-

klatur der Musterbauordnung (MBO) an.  

Jedoch sieht die BauO – richtigerweise – auch für verfahrensfreie Vorhaben (wie z.B. die Besei-

tigung nicht freistehender Gebäude) verpflichtend die Hinzuziehung geeigneter Beteiligter 

(qualifiziert Tragwerksplanende nach § 62 Absatz 3 Satz 3) vor. Auch hier ist selbstverständlich die 

Bauherrschaft für die Hinzuziehung dieser geeigneten Beteiligten verantwortlich, so dass die 

Pflicht hierzu über die nicht verfahrensfreien Vorhaben auch auf solche Fälle zu erstrecken ist, in denen 

das Gesetz die Hinzuziehung ausdrücklich anordnet. Der Hinweis, dass das Gesetz in § 53 Absatz 1 Satz 

1 nicht abschließend ist, fehlt aber derzeit im Gesetz. Da an anderen Stellen im Gesetz, wie z.B. auch in 

§ 68 Absatz 1 Satz 2 eine solche, wünschenswerte Regelung zu finden ist, wird folgende Regelung vor-

geschlagen: 

 

Vorschlag: 

§ 53 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 

„Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht ver-

fahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen und soweit es in diesem Gesetz oder 

aufgrund einer nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung vorgesehen ist, geeignete Beteiligte 

nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflich-

tungen nach diesen Vorschriften geeignet ist.“ 

 

Zu § 54 Absatz 4 Entwurfsverfassende: 

Die vorgesehenen Änderungen zur Regelung des 2018 in die BauO eingeführten qualifiziert Trag-

werksplanenden werden im Wesentlichen begrüßt. Änderungsbedarf sieht die Ingenieurkammer-
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Bau lediglich mit Blick auf die in Absatz 4 Satz 2 geregelte Listenführung berechtigter Perso-

nen, die nicht über die erforderlichen Studienqualifikationen verfügen, aber in den vergange-

nen fünf Jahren vor Inkrafttreten des Gesetzes regelmäßig Standsicherheitsnachweise für bauliche An-

lagen aufgestellt und diesbezüglich ihre Sachkunde gegenüber der zuständigen Stelle nachgewiesen 

haben. Im Sinne des Bestandsschutzes für diesen abschließend definierten Personenkreis wird die Über-

gangsfrist begrüßt, innerhalb derer diese sich als berechtigte Personen eintragen lassen können. 

Allerdings ist es aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau dringend erforderlich, dass diese Eintragung 

in einer eigenen Liste für diesen Personenkreis erfolgt. Eine Eintragung in die Liste der qualifiziert 

Tragwerksplanenden, die zugleich Mitglied einer Baukammer sind, führt in mehrfacher Hinsicht zu Wett-

bewerbsverzerrungen: Einerseits vertraut die Bauherrschaft im Sinne des Verbraucherschutzes darauf, 

dass alle in die Liste der qualifiziert Tragwerksplanenden eingetragenen Personen gleiche Zugangsvo-

raussetzungen erfüllen und insbesondere verpflichtend über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen 

und an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen müssen. Dies gilt jedoch nicht für diejenigen 

Personen, die aufgrund der auch von uns erbetenen Übergangsregelung zukünftig auch berechtigt sein 

sollen. Zudem würde auch das Tätigwerden der in die Liste der qualifiziert Tragwerksplanenden einge-

tragenen Personen in anderen Bundesländern gefährdet, indem durch uneinheitliche Zugangsvorausset-

zung die Aussagekraft der Listeneintragungen in Frage gestellt würde.  

 

Vorschlag: 

§ 54 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Als berechtigte Person nach Satz 1 kann sich, soweit die Studienanforderungen nach Satz 1 nicht erfüllt 

werden, in eine  Liste bis zum 30. Juni 2022 auch eintragen lassen, wer während eines Zeitraumes von 

fünf Jahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes regelmäßig Standsicherheitsnachweise für bauliche Anla-

gen aufgestellt hat und dies sowie die erforderliche Sachkunde gegenüber der zuständigen Stelle nach-

weist.“ 

 

Redaktionelle Anmerkung: Außer im § 54 Absatz 4 selbst sollte in der restlichen BauO einheitlich nur 

noch von „nach § 54 Absatz 4 berechtigten Personen“ gesprochen werden. 

 

Zu § 58 Absatz 5 Satz 2 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden: 

Die vorgesehene Regelung eröffnet den Bauaufsichtsbehörden weitere Spielräume bei der Be-

auftragung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren für den Brandschutz, sowohl im 

Hinblick auf die Prüfung des Brandschutzes, des Brandschutzkonzepts bei Sonderbauten nach der BauO 
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sowie auf die fallweise erforderliche Prüfung und Zulassung von Abweichungen von Anforderungen an 

den Brandschutz. In diesen Fällen werden die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für den Brand-

schutz hoheitlich tätig.  

Die Ingenieurkammer-Bau begrüßt die vorgesehene Änderung nachdrücklich und uneinge-

schränkt. 

 

Zu § 62 Absatz 1 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen: 

Die Neufassung der Einzelvorschriften zu verfahrensfreien Bauvorhaben wird von der Ingenieurkam-

mer-Bau durchgängig begrüßt. 

 

Zu § 63 Absatz 5 Satz 2 Genehmigungsfreistellung: 

Die nach Streichung der bisher geltenden Sätze 2 und 3 verbleibende Inbezugnahme des § 68 Ab-

satz 1 Satz 3 als neuer Satz 2 ist unzutreffend. Es muss auf den § 68 Absatz 5 Bezug genommen 

werden. 

Materiell fehlt an dieser Stelle die stichprobenhafte Kontrolle der Bauausführung durch 

staatlich anerkannte Sachverständige (saSV), die auch für genehmigungsfreigestellte (und damit 

nicht verfahrensfreie) Bauvorhaben gelten muss! Insbesondere sind im Rahmen genehmigungsfreige-

stellter Bauvorhaben die erforderlichen bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen der saSV zwin-

gend erforderlich, da ein begleitendes bauaufsichtliches Tätigwerden nicht erfolgt und insofern die un-

abhängig tätigen saSV die einzige Prüfinstanz darstellen. Was fehlt, ist z.B. eine verbindliche Be-

zugnahme auf § 84 Absatz 4 BauO NRW. Die Bescheinigungen der saSV sollen aber anders als im 

genehmigungspflichtigen Verfahren nicht den Bauaufsichten vorgelegt werden, sondern sind konse-

quenterweise der Bauherrschaft zu übergeben, die für die Einhaltung aller relevanten bauordnungs-

rechtlichen Vorschriften verantwortlich ist. Im Ergebnis wird gerade bei den Vorhaben, die nicht durch 

die Bauaufsichtsbehörden genehmigt werden, die Verantwortung aller Beteiligten eingefordert und ge-

stärkt. 
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Vorschlag: 

§ 63 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„§§ 67, 68 und 84 Absatz 4 bleiben unberührt. Abweichend von §§ 68 und 84 Absatz 4 müssen die bau-

technischen Nachweise und Bescheinigungen von staatlich anerkannten Sachverständigen spätesten bei 

Baubeginn der Bauherrschaft vorliegen.“ 

 

Zu Begründung zu § 67 Absatz 3 Nummer 2 Bauvorlageberechtigung: 

Die vorgesehene Änderung der Vorschrift, die ausdrücklich von der Ingenieurkammer-Bau NRW begrüßt 

und für erforderlich gehalten wird, wird damit begründet, dass sie bislang zu eng gefasst gewesen sei. 

Es wird ausgeführt, dass die bisherige Fassung der Vorschrift so verstanden werden konnte, dass die 

Eintragung in anderen Bundesländern nur dann auch in Nordrhein-Westfalen gilt, wenn die Listeneintra-

gung im Herkunftsbundesland grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer erfordert. Ent-

scheidend wäre danach nicht, ob die einzelne in die dortige Liste eingetragene Person auch Mitglied 

einer Ingenieurkammer ist, sondern allein ob dies, losgelöst vom Einzelfall, Eintragungsvoraussetzung 

für die gesamte Liste ist.  

In der Verwaltungspraxis wurde die Vorschrift – richtigerweise – jedoch so verstanden und auch ange-

wendet, dass maßgeblich im Einzelfall allein die Frage war, ob die jeweilige Person in eine Liste der 

Bauvorlageberechtigten eingetragen und zugleich Mitglied einer Ingenieurkammer war. Diese Lesart soll 

mit der Änderung – ebenfalls richtigerweise – gesetzgeberisch bestätigt werden. Dies wird aus der Be-

gründung jedoch nicht hinreichend deutlich. Aus diesem Grund bittet die Ingenieurkammer-Bau dring-

lich um Klarstellung des Begründungstexts. Entsprechend schlagen wir nachstehende Formulie-

rung zur Berücksichtigung vor. 

 

Vorschlag: 

Satz 2 der Begründung zu § 67 Absatz 3 Nummer 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„Die Änderung spiegelt die Rechtswirklichkeit im Umgang mit den Bauvorlageberechtigten aus anderen 

Bundesländern wider und soll klarstellen, dass maßgeblich allein die Eintragung in eine Liste Bauvorla-

geberechtigter sowie die Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer im Einzelfall, nicht jedoch als abstrak-

te Zugangsvoraussetzung zu der Liste, ist. 

 

Folgender Sätze 3 und 4 werden angefügt: 

„Entsprechend der angewendeten Verwaltungspraxis wird durch die Änderung klargestellt, dass Eintra-

gungen in anderen Bundesländern unabhängig davon gelten, ob diese abstrakt die Mitgliedschaft in 
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einer Ingenieurkammer erfordern. Erforderlich aber ausreichend ist vielmehr, dass bei Personen aus 

anderen Bundesländern neben einer Eintragung in die Liste auch die Mitgliedschaft in einer Ingenieur-

kammer besteht und beides gegenüber der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde nachgewiesen wird.“ 

 

Zu § 68 Absatz 3 Satz 3 Bautechnische Nachweise 

§ 68 regelt in Absatz 1, dass die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, 

Wärme- und Schallschutz zu belegen ist. Dazu konkretisiert Absatz 2, welche bautechnischen Nachweise 

durch saSV (für den Schall- und Wärmeschutz, Standsicherheit, Brandschutz) einzureichen sind.  

Absatz 3 regelt abweichend für die Bereiche Schall- und Wärmeschutz sowie Standsicherheit, wann die 

die bautechnischen Nachweise nicht von saSV aufgestellt oder geprüft werden müssen. 

Für den Bereich der Standsicherheit wird dies durch stichprobenhafte Kontrollen der Bauausführung 

durch qualifiziert Tragwerksplanende kompensiert. Ergänzend dazu, soll in Absatz 3 Satz 3 vorgesehen 

werden, dass § 83 Absatz 4 und § 84 Absatz 4 entsprechend gelten. Die Ingenieurkammer-Bau 

regt an, Satz 3 zu streichen. § 83 Absatz 4 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörden und die von ihr 

Beauftragen Proben von Bauprodukten entnehmen und prüfen lassen können. Diese Regelung gilt uni-

versell, so dass es kein Regelungsbedürfnis zur zusätzlichen Aufnahme in § 68 gibt. Zudem sollte diese 

Regelung sicherlich auch für den Brandschutz gelten und nicht wie hier, allein für die Standsicherheit 

sowie den Schall- und Wärmeschutz. § 84 Absatz 4 hingegen würde entgegen dem Ausnahmecharakter 

des Absatzes 3 zusätzlich zu den stichprobenhaften Kontrollen durch saSV verpflichten. Dies ist im Kon-

text des Absatzes 3 nicht beabsichtigt.  

 

Vorschlag: 

§ 68 Absatz 3 Satz 3 wird ersatzlos gestrichen.  

 

Zu § 68 Absatz 6 Bautechnische Nachweise: 

Die Ingenieurkammer-Bau schlägt vor, den Absatz im Sinne der einfacheren Rechtsanwendbarkeit kla-

rer zu fassen und dabei auch ein offensichtlich redaktionelles Versehen zu beheben.  

§ 68 Absatz 6 Satz 1 regelt im Entwurf, dass bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 (GK 5) und bei Son-

derbauten die Prüfung der bautechnischen Nachweise über den Brandschutz nicht durch saSV, sondern 

durch die jeweilige Bauaufsichtsbehörde erfolgt. In der bisherigen Regelung sowie in der zurückliegen-

den 25jährigen Vergangenheit war zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden die Prüfung der GK 5 

durch staatlich anerkannte Sachverständige vorgesehen. Da inhaltlich auch gemäß der Begrün-

dung keine Änderung beabsichtigt ist, liegt offensichtlich ein Redaktionsversehen vor, das, wie unten 
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vorgeschlagen, dadurch behoben wird, dass aus Satz 1 die „Gebäude der Gebäudeklasse 5“ her-

ausgestrichen werden. 

Der Klarstellung halber sollten zudem in Satz 1 die Garagen mit einer Nutzfläche über     

100 m2 bis 1 000 m2 nach Absatz 4 Buchstabe c hineingenommen werden, für die der Gesetz-

entwurf bereits die Vorlage bautechnischer Nachweise durch staatlich anerkannte Sachverständige vor-

sieht. 

Der Hinweis auf § 69 bleibt unverändert notwendig, in der Folge Satz ohne Änderung bestehen. 

Satz 3 räumt der Bauherrschaft, ebenfalls unverändert, die Möglichkeit ein, eine Prüfung durch die Bau-

aufsicht, auch bezüglich des Brandschutzes, zu beantragen. 

Satz 4 sieht keine bauaufsichtliche Prüfung in den Fällen vor, in denen gemäß § 68 Absätze 2 

bis 4 Nachweise von staatlich anerkannten Sachverständigen vorgelegt werden. Dadurch 

wird klargestellt, dass Doppelprüfungen durch staatlich anerkannte Sachverständige und zu-

gleich durch die Bauaufsichten über den Brandschutz hinaus auch in den Bereichen der Tragwerks-

planung und des Schall- und Wärmeschutzes nicht erforderlich werden. 

Die Folgesätze zur Prüfbefreiung bautechnischer Nachweise, die im Rahmen von Typengenehmigungen 

geführt werden, bleiben im Übrigen unverändert.  

 

Vorschlag: 

§ 68 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„Bei Sonderbauten mit Ausnahme von Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m2 bis 1 000 m2 werden 

die bautechnischen Nachweise über den Brandschutz bauaufsichtlich geprüft. § 69 bleibt unberührt. Die 

Bauherrschaft kann in den Fällen nach Absatz 2 eine Prüfung der bautechnischen Nachweise durch die 

Bauaufsicht beantragen; dies gilt auch für die Anforderungen an den Brandschutz. Werden bautechni-

sche Nachweise nach den Absätzen 2 bis 4 durch eine oder einen staatlich anerkannten Sachverständi-

gen bescheinigt, werden die entsprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 bauaufsichtlich 

nicht geprüft. Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein 

geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Land 

Nordrhein-Westfalen.“ 

 

Zu § 68 Absatz 4 geltender Fassung: 

Redaktioneller Hinweis: Entsprechend des Gesetzentwurfs soll der bisher geltende § 68 Absatz 4 in § 66 

aufgehen. In der Gesetzesvorlage wurde die Streichung an alter Stelle versäumt. 
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Zu § 69 Abweichungen: 

Die Änderungen werden von der Ingenieurkammer-Bau nachdrücklich begrüßt. Mit der Hin-

zufügung von Satz 4 (neu) wird geregelt, dass es einer Zulassung von Abweichungen durch die Bauauf-

sichten nicht bedarf, wenn saSV für die Prüfung des Brandschutzes bescheinigt haben, dass das Vorha-

ben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Siehe hierzu auch Anmerkung zu § 58 Absatz 5 

Satz 2 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden. 

Allerdings könnte nach Ansicht der Ingenieurkammer-Bau Klarstellungsbedarf hinsichtlich des 

Anwendungsbereichs in der Begründung bestehen. 

Bereits aus dem Sinn und Zweck der Regelung ergibt sich, dass bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben 

mit der Bescheinigung des saSV für die Prüfung des Brandschutzes, die Zulassung einer Abweichung nur 

für diesen Bereich (Brandschutz) entbehrlich wird. Jedoch kann der Gesetzentwurf an dieser Stelle da-

hingehend missverstanden werden, dass der saSV für die Prüfung des Brandschutzes auch für außer-

halb seines Fachbereiches liegende Sachverhalte, die einer Abweichungsgenehmigung durch die Bau-

aufsichten bedürften, auch ohne deren Prüfung allein durch seine Bescheinigung im Bereich des Brand-

schutzes von einer Abweichungsprüfung befreien könnte. Dies wird jedoch keineswegs durch den Ge-

setzentwurf beabsichtigt und liegt nicht im bauordnungsrechtlichen Interesse. In der Begründung sollte 

daher klargestellt werden, dass mit der Bescheinigung des saSV für den Brandschutz die Zulas-

sung von Abweichungen nur in diesem Bereich (Brandschutz) entbehrlich werden.  

 

 

Zu § 86 Absatz 2 Ordnungswidrigkeiten: 

Während durch den sanktionsbewehrten Katalog in § 86 Absatz 1 Ordnungswidrigkeiten neben der vor-

sätzlichen auch in fahrlässiger Begehungsweise geahndet werden können, ist für die in Absatz 2 ange-

führten Ordnungswidrigkeiten nur die vorsätzliche Begehungsweise sanktioniert. Auch die dort aufge-

führten Ordnungswidrigkeiten können fahrlässig begangen werden. Um Strafbarkeitslücken zu ver-

meiden und in Angleichung an Absatz 1, sollte Absatz 2 daher wie vorgeschlagen wird gefasst werden. 

 

Vorschlag: 

§ 86 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig …“ 
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Zu § 86 Absatz 3 Ordnungswidrigkeiten: 

Die vorgesehenen Änderungen werden im Interesse einer Stärkung der Kammerverantwortung begrüßt. 

Im selben Interesse ist es sinnvoll, Absatz 3 um einen Satz 3 klarstellend zu ergänzen, der darauf ab-

zielt, dass die Bauaufsichten die Kammern auch über Sachverhalte informieren, die in die Zuständigkeit 

der Kammern als Ordnungswidrigkeitenbehörde fallen. 

 

Vorschlag: 

§ 86 Absatz 3 wird ein Satz 3 (neu) wie folgt angefügt: 

„Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Baukammern sind diesen mitzutei-

len.“ 

 

 

Düsseldorf, den 29.01.2021 

 

 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp 

(Präsident) 
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An den

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  
des Landtags Nordrhein-Westfalen  
Herrn Vorsitzenden Hans-Willi Körfges 
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

Stellungnahme zur Anhörung im 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 05.02.2021 

Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Sehr geehrter Herr Körfges,
sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den aktuellen Änderungsentwurf zur Landesbauordnung 2018 geben wir die 
nachfolgenden Hinweise mit der Bitte um Berücksichtigung im weiteren Gesetzgebungsverfahren.

1. Allgemeines

Die für die Feuerwehren in NRW relevanten geplanten Änderungen der Landesbauordnung bezie-
hen sich im Wesentlichen auf die Schaffung von Wohnraum im Bestand sowie auf die Beschleuni-
gung von Baugenehmigungsverfahren. Dem stehen die Feuerwehren grundsätzlich aufgeschlossen 
gegenüber. Jedoch darf das Schutzziel der effektiven Rettung von Menschen und Tieren sowie der Er-
möglichung von wirksamen Brandbekämpfungsmaßnahmen nicht aus den Augen verloren werden. 

Aus diesem Grund sind die Brandschutzdienststellen seit langem mit der Prüfung der Belange des 
abwehrenden Brandschutzes betraut, was sich unzweifelhaft über Jahrzehnte bewährt hat. Bei der 
Einführung von Prüfingenieuren muss daher eine klare Abgrenzung zu den bestehenden Aufgaben 
der Brandschutzdienststellen erfolgen. Die Qualifikation der Prüfingenieure, die aus Sicht der Brand-
schutzdienststellen nicht mit der Qualifikation der staatlich anerkannten SV gleichgestellt werden 
sollten, muss dementsprechend definiert und auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben abgestimmt 
werden. Dankend nehmen wir zur Kenntnis, dass die Einlassungen zur Brandwandführung im aktu-
ellen Entwurf bereits berücksichtigt wurden. Bezüglich der Abgrenzung im Prüfverfahren sehen die 
Feuerwehren noch Nachbesserungsbedarfe. 

Insofern beziehen sich die folgenden Anmerkungen zu einzelnen Paragrafen des Entwurfes im We-
sentlichen auf die Beteiligung der Brandschutzdienststellen. 

28.01.2021

merten
Parlamentspapiere
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2. Stellungnahme zu einzelnen Paragrafen des Änderungsentwurfes

Zu § 58:

Werden Prüfingenieure oder Prüfingenieurinnen zur Prüfung des Brandschutzes (einschließlich des 
Brandschutzkonzeptes) oder zur Zulassung von Abweichungen herangezogen,  ist es aus Sicht der 
Feuerwehren unerlässlich, dass diese die Brandschutzdienststelle zur Prüfung der Belange des Ab-
wehrenden Brandschutzes beteiligen. Dies sollte, um die Rolle der Brandschutzdienststellen im Ver-
fahren auf Ebene des Gesetzes sicherzustellen, in der Landesbauordnung festgeschrieben werden. 
Daher wird für § 58 Absatz 5 folgende Formulierung vorgeschlagen:

„(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverstän-
dige Stellen nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 heranziehen. Für die Prüfung des baulichen Brandschutzes 
einschließlich des Brandschutzkonzeptes und die Zulassung von Abweichungen von Anforderungen an 
den Brandschutz dürfen sie eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz beauf-
tragen. Die zuständige Brandschutzdienststelle ist zur Prüfung der Belange des abwehrenden Brand-
schutzes zu beteiligen. Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur sind verpflichtet, den zur Wahrung 
der Belange des abwehrenden Brandschutzes erhobenen Forderungen der Brandschutzdienststelle 
[§ 25 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils geltenden Fassung] zu entsprechen.“

Zu § 69:

Die Anpassung des Verfahrens wird von Seiten der Feuerwehren grundsätzlich begrüßt. Es ist jedoch 
auch hier sicherzustellen, dass die Brandschutzdienststelle am Verfahren beteiligt wird. Daher wird 
folgende Formulierung für § 69 Abs. 1 Sätze 2 – 5 vorgeschlagen:

„§ 58 Absatz 5 und § 88 Absatz 1 Satz 3 bleiben unberührt. Der Zulassung einer Abweichung bedarf 
es nicht, wenn eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sachverstän-
diger für die Prüfung des Brandschutzes geprüft und bescheinigt hat, dass das Vorhaben den Anfor-
derungen an den Brandschutz entspricht (§ 68 Absatz 2 Nummer 3 u Absatz 5) und das Vorliegen der 
Voraussetzung für eine Abweichung durch sie oder ihn ebenfalls bescheinigt werden. Die zuständige 
Brandschutzdienststelle ist zur Prüfung der Belange des abwehrenden Brandschutzes zu beteiligen. 
Die staatlich anerkannte Sachverständige oder der staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü-
fung des Brandschutzes ist verpflichtet, den zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschut-
zes erhobenen Forderungen der Brandschutzdienststelle [§ 25 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils 
geltenden Fassung] zu entsprechen.“

Bei Rückfragen stehen  Ihnen der Vorsitzende unseres Lenkungsausschusses Vorbeugender Brand- 
und  Gefahrenschutz,  Herr  Dipl.-Ing.  Dietmar  Grabinger,  und  dessen  Stellvertreter,  Herr  Dipl.-Ing. 
Thomas Deckers, gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Scheele
Vorsitzender der
AGHF NRW

Thomas Lembeck
Vorsitzender der
AGBF NRW

Bernd Schneider
Stv. Vorsitzender des Verbandes
der Feuerwehren
in Nordrhein-Westfalen
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Verband der Feuerwehren in NRW e. V. 
Geschäftsführer Christoph Schöneborn 
Windhukstraße 80 
42277 Wuppertal 
Tel.-Durchwahl: 0202-317712-10 
E-Mail: christoph.schoeneborn@vdf.nrw 

Dipl.-Ing. Dietmar Grabinger 
Stadt Mönchengladbach 
Fachbereich 37 – Feuerwehr 
Stockholtweg 132 
Tel.-Durchwahl: 02166-9989-2200 
E-Mail: dietmar.grabinger@moenchengladbach.de

 
Dipl.-Ing. Thomas Deckers 
Stadt Bocholt 
Leiter der Feuerwehr 
Dingdener Straße 10 
46395 Bocholt 
Tel.-Durchwahl: 02871-2103-100 
E-Mail: thomas.deckers@bocholt.de
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STELLUNGNAHME DER 

LANDESSENIORENVERTRETUNG NRW e. V. (LSV NRW) 

ZUM ENTWURF DES ERSTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER 

BAUORDNUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN  

(BAURECHTSMODERNISIERUNGS-ÄNDERUNGSGESETZ – 

BAUMODÄG NRW)  

 

 

Die Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen vertritt mit derzeit 169 kommuna-

len Seniorenvertretungen über 70 Prozent älterer Menschen in Nordrhein-Westfalen. 

Als unabhängige Interessenvertretung Älterer im Generationenverbund ist unser Fo-

kus darauf ausgerichtet, dass die Wohn- und Stadtentwicklungspolitik im Sinne des 

Gemeinwohls gesetzlich ermöglicht und Barrierefreiheit selbstverständlich im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) realisiert wird. Beide Aspekte sind 

wesentliche Bestandteile der Gestaltungsaufgabe Alter. Allerdings ist diese Aufgabe 

keine, die sich allein auf altersgerechte Gestaltungen bezieht, sondern es ist eine 

Aufgabe im Sinne einer solidarischen Gesellschaft für alle Altersgruppen mit und 

ohne Behinderungen. Diese ist zentrale Aufgabe der rahmensetzenden Politik. Dabei 

geht es um Barrierefreiheit als Grundausstattung für alle, es handelt sich keinesfalls 
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um den Bedarf einer speziellen, kleinen Gruppe, sondern um eine Vielzahl unter-

schiedlich betroffener Menschen. Zudem profitieren alle Menschen von Barrierefrei-

heit im Verlauf ihres Lebens. Auch deshalb lässt sich Barrierefreiheit nicht auf eine 

altersgerechte Gestaltung (was immer damit gemeint sein kann) reduzieren. Dage-

gen verwahren wir uns als Interessenvertretung Älterer. 

 

Als „starke Stimme der Älteren“ (s. dazu Koalitionsvertrag NRW, Seite 100) müssen 

wir uns entschieden gegen die mit dem Gesetzentwurf vorausschaubare Abschaf-

fung der Barrierefreiheit als Grundausstattung im Wohnungsbau aussprechen. Wir 

schließen uns dabei den Stellungnahmen des VdK Sozialverbands sowie aller ande-

ren Verbände im Land an, die sich für die Wohnbedarfe von Menschen mit und ohne 

Behinderungen – altersunabhängig einsetzen – und deren Stellungnahmen dazu vor-

liegen. 

 

Insbesondere heben wir folgende Aspekte und Kritikpunkte hervor: 

 Wir sehen in dem vorliegenden Entwurf weder den grundlegenden Ansatz der 

UN-BRK, nämlich den der Inklusion, noch die Artikel 8, 9 und 19 der Konven-

tion berücksichtigt. Vor dem Hintergrund, dass die UN-BRK seit ihrem Inkraft-

treten am 26. März 2009 als Teil des deutschen Rechts gilt und daher ver-

pflichtend ist, ist dies mindestens unverständlich. Wir erlauben uns daher da-

rauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der Konvention für Bund, Länder 

und Kommunen gleichermaßen und uneingeschränkt als bindend gelten und 

keinesfalls ins Belieben gestellt sind. Zudem können wir in dem Entwurf kei-

nerlei Bezug zum vorhandenen Inklusionsstärkungsgesetz erkennen. 

 Wir fordern Barrierefreiheit im Wohnungsbau, das heißt die uneingeschränkte 

Anwendung der DIN 18040 Teil 2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundla-

gen – Teil 2: Wohnungen). 

 Wir kritisieren, dass die selbstverständlich staatlich zu schützenden Bedarfe 

von Menschen mit Behinderungen (s. UN-BRK) zu individuellen Problemen 

definiert und damit auch degradiert werden. Dies widerspricht zweifelsfrei dem 

Ziel der Inklusion, welches strukturelle Verbesserungen und Weiterentwicklun-

gen vorsieht. Barrierefreiheit stellt – wie bereits erwähnt – keine allein ziel-

gruppenspezifische Angelegenheit dar. Hier weisen wir auf das zu präferie-

rende, längst bekannte Konzept des Universellen Designs hin.  
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 Wir kritisieren, dass ‚Barrierefreiheit‘ in dem Entwurf nicht mehr zwingend für 

öffentliche Gebäude vorgeschrieben wird. Wir erlauben uns an dieser Stelle 

auf die Bedeutung öffentlicher Gebäude für die Repräsentanz von Demokratie 

und Teilhabe hinzuweisen. Zudem erinnern wir daran, dass es sich bei öffent-

lichen Gebäuden um Gemeineigentum handelt. 

 Darüber hinaus fordern wir, dass Barrierefreiheit auch für öffentlich zugängli-

che Gebäude wie etwa Arztpraxen, Geschäfte, Gaststätten, Werkstätten und 

öffentliche Toiletten gelten muss. Auch hier ist auf die Barrierefreiheit im Sinne 

des Inklusionsansatzes der UN-BRK hinzuweisen, der strukturelle Verbesse-

rungen und Weiterentwicklungen über den privaten in den öffentlichen Raum 

impliziert. 

 Wir sehen mit großer Sorge und mit Unverständnis, dass mit dem vorliegen-

den Entwurf Menschen mit Behinderungen in der Konkurrenz um bezahlbaren 

Wohnraum kaum Chancen haben werden, ihren Bedarf an Wohnraum zu rea-

lisieren. Wenn Barrierefreiheit als individueller Bedarf definiert wird – was mit 

dem vorliegenden Entwurf geschieht – haben entsprechend der Marktlogik 

Menschen mit Behinderungen einen Wettbewerbsnachteil, den sie auf den 

vielfach hart umkämpften Wohnungsmärkten nicht ausgleichen können. Dies 

ist bekannt und daher in der Nichtberücksichtigung umso unverständlicher. 

 Wir wissen aus unseren Erfahrungen als kommunale Seniorenvertreter und 

Seniorenvertreterinnen, dass Barrierefreiheit, die nachträglich sowohl im priva-

ten als auch im öffentlichen Raum installiert wird, vielfach schwer realisierbar 

und kostenintensiv ist. Barrierefreiheit ist daher grundsätzlich bei der Planung 

zu berücksichtigen und spart dann beim Neubau erhebliche Kosten im Ver-

gleich zur nachträglichen Realisierung. 

 Wir fordern weiterhin und darüber hinaus, dass für die Umsetzung von Maß-

nahmen zur Barrierefreiheit, insbesondere die den öffentlichen Raum betref-

fen, Gestaltungsanregungen anhand guter Beispiele sowie grundlegender Na-

tur gegeben bzw. entwickelt werden. Solche Gestaltungsanregungen – bei-

spielsweise in Form eines Kataloges oder dergleichen – sollten auf die quali-

tätvolle sowie nachhaltige Umsetzung von Barrierefreiheit gerichtet sein. Da-

mit würde die Wertschätzung von Menschen – unabhängig vom Lebensalter 

und einer Behinderung – im öffentlichen Raum mehr ins Blickfeld und damit 

ins Bewusstsein gerückt. 
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Gerade in Anbetracht des Bedeutungsgewinns von Quartieren (oder wie im-

mer wohnungsnahe Lebensräume bezeichnet werden) stellen wertige und 

nachhaltig angelegte Umsetzungen von Maßnahmen zur Barrierefreiheit in 

diesen Lebensräumen einen Beitrag zu einem solidarischen Gemeinwesen 

dar. Wir halten ein solches Gemeinwesen für gestaltbar, nicht allein aber maß-

geblich durch die rahmensetzende Politik. Im Ergebnis fördert die Umsetzung 

der Barrierefreiheit inklusive Gesellschaften.  

 

Wir appellieren abschließend nochmals, die UN-BRK zu berücksichtigen, und die 

Barrierefreiheit als Grundausstattung für eine Vielzahl von Menschen unabhängig 

von Alter und Einschränkungen zu definieren. Zudem erlauben wir uns auf einen Wi-

derspruch bezüglich der Bedeutungszumessung von Barrierefreiheit hinzuweisen.  

In dem vorliegenden Entwurf sehen wir – ebenso wie andere Verbände (s. Stellung-

nahmen dazu) – im Ergebnis die Gefahr der Aufgabe der Barrierefreiheit. Gleichzeitig 

liegt ein Gesetzentwurf zur Novellierung des Denkmalschutzgesetzes vor, in dem 

Barrierefreiheit als besonders zu berücksichtigender Belang herausgestellt wird. 

 

Jürgen Jentsch 
Vorsitzender der Landesseniorenvertretung NRW e. V. 



Deutsches Institut 
für Menschenrechte 

II Deutsches Institut für Menschenrechte Zimmerstraße 26,27 10969 Berlin 

Herrn 
Hans-Willi Körfges, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Änderung der Landesbauordnung NRW — Senkung der Standards zur 
Barrierefreiheit verhindern 
Anhörung am 05.02.2021 im Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen des Landtags NRW 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

mit großer Besorgnis haben wir zur Kenntnis genommen, dass die im 
aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der 
Landesbauordnung NRW vorgesehene Verringerung der Standards zum 
barrierefreien Bauen nicht nur den Verpflichtungen gegenüber Menschen mit 
Behinderungen gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
widerspricht, sondern auch der aktuellen Bedarfslage an barrierefreiem 
Wohnraum in Nordrhein-Westfalen laut jüngst veröffentlichtem 
Teilhabebericht. 

Der in diesem Sommer von der Landesregierung veröffentlichte erste 
Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen hat bestätigt, dass bei der Umsetzung 
von Barrierefreiheit nach wie vor große Defizite bestehen. Danach verfügen 
nur 18 % der Menschen mit Behinderungen über barrierefreien Wohnraum. 
Erschwerend kommt laut der aktuellen Wohnungsmarktprognose des 
Landes NRW hinzu, dass bis 2040 rund 700.000 altersgerechte Wohnungen 
neu entstehen müssen. 

Diese Befunde werden auch durch die Erkenntnisse untermauert, die wir 
aus einer Konsultation mit behindertenpolitischen Verbänden aus NRW im 
Jahre 2018 gewonnen haben. Uns wurde ein starker Mangel an 
zugänglichem Wohnraum in allen Ortslagen vermeldet. Die Verbände zeigen 
sich derzeit ebenfalls äußerst alarmiert über die aktuell geplanten 
Änderungen im Bauordnungsrecht NRW. 

Die nun vorgesehene Gesetzesnovelle trägt weder zur Problemlösung bei, 
noch kann damit die schrittweise Verbesserung des Rechts auf 
barrierefreies und selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit 
Behinderungen erreicht werden. Vielmehr dreht der Entwurf sogar die 
erreichten gesetzlichen Fortschritte für das barrierefreie Bauen im geltenden 
Bauordnungsrecht NRW wieder zurück und verschärft den Wettbewerb um 
die wenigen barrierefreien Wohnungen. 

Bislang galt für neu zu errichtende Wohnungen der Gebäudeklassen 3 bis 5, 
dass sie barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein 
sollen. Die Nutzbarkeit für Rollstühle ist in der Novelle nun nicht mehr 
vorgesehen. Außerdem sollen Wohnungen künftig nur noch „im 
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erforderlichen Umfang" barrierefrei sein. Ein Herunterschrauben des 
Standards „Barrierefreies Bauen" im Wohnungsbau auf einen „erforderlichen 
Umfang" wäre eine unzulässige Einschränkung und ein weiterer Schritt zur 
Absenkung dieses für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 
Behinderungen essenziellen Standards. Es stünde in einem eklatanten 
Widerspruch zur UN-BRK, wenn zukünftig — wie geplant — nur noch 
„wesentliche Barrieren" im Wohnungsbau vermieden werden sollen. 
Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen 
uneingeschränkt barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. 

Dazu treten neue problematische Vorschriften des jetzigen Entwurfs, die 
weiterer Beratungen bedürfen und in dieser Form nicht Gesetzeskraft 
erlangen dürfen. Dazu gehören unter anderem: Wegfall der Regelung zum 
nachträglichen Einbau von Treppenliften (§ 34 Abs. 5 Satz 2), Ausnahmen 
von der Aufzugspflicht (§ 39 Absatz 4) sowie die Unterscheidung, welche 
Teile eines Gebäudes dem allgemeinen Besucherinnen- und Be-
nutzer*innenverkehr dienen und welche Teile davon ausgenommen sein 
sollen (§ 39 Abs. 2), statt darauf abzustellen, dass alle öffentlich 
zugänglichen Gebäude barrierefrei sein müssen. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist geltendes Recht in Deutschland 
und bindet alle staatlichen Ebenen. Artikel 9 verpflichtet Deutschland dazu, 
gleichberechtigten und gleichwertigen barrierefreien Zugang zu allen 
Lebensbereichen zu gewährleisten. Artikel 19 enthält Verpflichtungen zum 
selbstbestimmten Wohnen. Gerade mit Blick auf die bei der Umsetzung von 
Barrierefreiheit aufgetretenen praktischen Herausforderungen ist es 
dringende Aufgabe der Politik, die Energie und Mittel in den Ausbau des 
barrierefreien Wohnungsbaus zu stecken. Schließlich hat die aktuelle 
Landesregierung im Koalitionsvertrag zugesagt, dass Barrierefreiheit 
ausgebaut werden solle und erklärt, dass diese unabdingbar sei für ein 
erfolgreiches Gelingen von Inklusion. Der sich abzeichnenden 
Negativbewegung muss mit einem klaren Bekenntnis zu Barrierefreiheit im 
Wohnungsbau entgegengetreten werden. 

Im Blick auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen und den 
bestehenden Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
empfehlen wir Ihnen daher im Hinblick auf die Anhörung am 5. Februar 2021 
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen dringend eine 
Änderung des Gesetzentwurfs. 

Beunruhigend ist zudem, dass sich entgegen der Verpflichtung nach § 6 
Abs. 2 des lnklusionsgrundsätzegesetzes NRW (IGG NRW) im Vorblatt des 
Gesetzentwurfs kein Abschnitt über die Auswirkungen des Gesetzes auf 
Menschen mit Behinderungen findet. Das deutet auf die fehlende 
Auseinandersetzung mit den berechtigten Bedarfen von Menschen mit 
Behinderungen hin. So findet sich weder im Gesetzentwurf selbst noch in 
der Begründung eine ausdrückliche Bezugnahme auf die UN-BRK und ihre 
Verpflichtungen, die zwingend als Maßstäbe für eine Novelle des 
Bauordnungsrechts zu berücksichtigen sind. 

Gerne stehen wir Ihnen zur Rücksprache und Beratung zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Z1

Dr. Britta Schlegel Dr. Susann Kroworsch 



Von: Nau, Hardy  
Gesendet: Montag, 25. Januar 2021 13:41 
  
Betreff: AW: Novellierung der BauO NRW 2018 
 
  
  
  
  

Sehr geehrter Herr Koerfges,  

  

ich wende mich als Privatperson an Sie in Ihrer Funktion als Vorsitzender des für die 
Novellierung der BauO NRW 2018 zuständigen Fachausschusses im Landtag NRW. 
Speziell möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Vorschriften zu Rettungswegen in 
Gebäuden mit Aufenthaltsräumen lenken (§ 33 Abs. 1 BauO NRW). Der Vergleich 
des Gesetzestextes mit den „Handlungsempfehlungen auf der Grundlage der 
Dienstbesprechungen mit den Bauaufsichtsbehörden im Oktober/November 2018“ 
lässt m.E. eindeutig einen Widerspruch zwischen der gesetzlichen Norm und der von 
der Obersten Bauaufsicht erwarteten Umsetzung erkennen. Wie ich dem 
Landtagsentwurf zur Novellierung der BauO NRW 2018 entnehmen kann, ist hier 
keine Änderung beabsichtigt. Hiermit rege ich an, den § 33 Abs. 1 BauO NRW gem. 
den vorgenannten Handlungsempfehlungen zu ändern (s.a. § 17 Abs. 3  BauO NRW 
i.d.F. 2000).  

  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

  

Mit freundlichen Grüßen  
 
 

 Hardy Nau  
Jahnstraße 21 
45665 Recklinghausen 
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Von: Nau, Hardy  
Gesendet: Montag, 1. Februar 2021 15:57 
An:  
Betreff: AW: Novellierung der BauO NRW 2018 
 
Sehr geehrte 
 
ich bitte Sie hiermit um Weiterleitung folgender Ergänzungen zu meinen Einlassungen zur 
Novellierung der BauO NRW 2018 (hier: § 33 Abs. 1 BauO NRW) an den Vorsitzenden des 
für die BauO NRW zuständigen Ausschusses im Landtag NRW vom 22.01.2021. Für Ihre 
Mühe bedanke ich mich im Voraus.  
 
Sehr geehrter Herr Koerfges,  
 
in Ergänzung meiner Nachricht vom 22.01.2021 weise ich daraufhin, dass im Rahmen der 
Novellierung der BauO NRW i.d.F. 1995 eine mit § 33 Abs. 1 BauO NRW 2018 vergleichbare 
Regelung dahingehend geändert bzw. geklärt wurde, die letztlich zu den Vorschriften des § 
17 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW i.d.F. 2000 führten. Ich verweise hier auf die 
Landtagsdrucksache LT 12/4394 S. 70 Nr. 10. Auslöser war, gem. Literatur, der Beschluss 
des OVG NRW vom 7.7.1997 (10 A 3367/97) und vermutlich daraus resultierende 
Forderungen der Unteren Bauaufsichtsbehörden.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Gez.  
 
Hardy Nau 
(Architekt) 
Jahnstraße 21 
 
45665 Recklinghausen 
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MdL André Kuper, Landtagspräsident 
Andre.Kuper@landtag.nrw.de  

MdL Hans-Willi Körfges, Vorsitzender des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Hans-Willi.Koerfges@landtag.nrw.de  
 

MDL Heike Gebhard, Vorsitzende des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike.Gebhard@landtag.nrw.de  
 
 

 

 

 

Stellungnahme der LAG Wohnberatung NRW zur Sitzung der Ausschüsse für Heimat, 

Kommunales, Bauen und Wohnen und für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen am 5.02.2021 – geplante Änderung der LBO 2018 (Drs 17/12033) 

 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft in ih-

rem Koalitionsvertrag verpflichtet: „Barrierefreiheit ist unabdingbar für ein erfolgreiches Gelingen 

der Inklusion. Wir werden die Barrierefreiheit ausbauen. Im öffentlichen Bereich und im Gesund-

heitswesen wollen wir Barrierefreiheit zum Standard machen.“1  

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (in Deutschland geltendes Recht seit 2009) verpflichtet die 

unterzeichnenden Staaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, „um Menschen mit Behinderungen 

eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermögli-

chen, (…) mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur 

physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und 

Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie 

bereitgestellt werden, zu gewährleisten.“2 

 

„Die Vertragsstaaten (…) anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit 

gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen 

wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss die-

ses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft 

zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen 

gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 

und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;(…)“3 

 
1 vgl. Koalitionsvertrag 2017-2022 zwischen der CDU NRW und FDP NRW, Kapitel 5 Land des sozialen und gesell-
schaftlichen Zusammenhalts, S. 105.  
2 vgl. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Artikel 9 
3 vgl. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Artikel 19 
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Im Vorblatt des Gesetzentwurfs steht zu den Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung: 

„Durch den vorgelegten Gesetzentwurf wird einer geordneten und nachhaltigen Entwicklung im 

Wohnungswesen in Nordrhein-Westfalen Vorschub geleistet.“ Dies entspricht nicht den Aussagen 

der Landesregierung in der nordrhein-westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie 2020, in der aus-

drücklich auf die Bedeutung der Barrierefreiheit hingewiesen wird: „Die Implementation des Leit-

prinzips Nachhaltigkeit in der Landespolitik und darüber hinaus im ganzen Land Nordrhein-West-

falen kann nur gelingen, wenn die Ideen und Umsetzungspotenziale von Akteuren aus Zivilgesell-

schaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Gewerkschaften und insbesondere auch die Ideen von 

jungen Menschen – und ihrer Zusammenschlüsse –einbezogen werden.(…). Die Landesregie-

rung möchte diese Akteure in die Umsetzung und Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 

einbeziehen. Partizipation, Transparenz und Barrierefreiheit sind wichtige Voraussetzungen für 

einen erfolgreichen Austauschprozess.“4  

 

„Das Problem einer ausreichenden Versorgung mit barrierefreien Wohnungen kann offensichtlich 

nur über den Wohnungsneubau, genauer über den Neubau von Geschosswohnungen, gelöst 

werden. Aktuell werden jährlich circa 100.000 Wohnungen im Geschosswohnungsbau (Gebäude 

mit drei und mehr Wohnungen) errichtet. Wenn diese zusätzlich zum Bestandsumbau barrierefrei 

realisiert werden könnten, wäre das Minimalziel der Barrierefreiheit zu Beginn der 2030er-Jahre 

erreicht.“5 

 

Weiter finden sich im Vorblatt des Gesetzentwurfs im Absatz zu finanziellen Auswirkungen auf 

die Unternehmen und die privaten Haushalte keinerlei Angaben, die sich auf die Kosten bezie-

hen, die für Mieter*innen, Eigentümer*innen bzw. die öffentlichen Haushalte durch nachträgliche 

Anpassung der Bestände entstehen, die lediglich im erforderlichen Umfang barrierefrei erstellt 

wurden. Die Auswirkungen sowohl auf die privaten als auch auf die öffentlichen Haushalte und 

die Pflegeversicherung sind gravierend, da zahlreiche Wohnungen nicht barrierefrei gebaut wer-

den und auf Kosten der öffentlichen Hand und der Bürger*innen später an die individuellen Be-

dürfnisse angepasst werden müssen. Barrierefreies Bauen erleichtert die Umsetzung des Wun-

sches der meisten Menschen, möglichst lange in der vertrauten Wohnung zu wohne, diese weni-

ger unfallträchtig zu gestalten, den Bedarf an öffentlicher finanzieller Hilfe zu reduzieren und 

i.d.R. höhere Kosten durch Einzug in eine stationäre Einrichtung zu vermeiden. „Viele pflegebe- 

 
4
 Nachhaltigkeitsstrategie 2020, Die globalen Nachhaltigkeitszielekonsequent umsetzen - Weiterentwicklung der Strate-

gie für ein nachhaltiges Nordrhein-Westfalen, S. 85 
5
 Barrierefreies Bauen im Kostenvergleich, Eine Analyse notwendiger Mehrausgaben gegenüber konventionellen Bau-

weisen von TERRAGON WOHNBAU, S.8 
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„dürftige Menschen müssen ihr vertrautes Umfeld nicht nur deshalb verlassen, weil es an den 

notwendigen Hilfen mangelt, sondern weil die Wohnungen nicht barrierefrei sind. Zwar wird Un-

terstützung bei der Anpassung des Wohnraumes angeboten, kostengünstiger wäre es aber, von 

Anfang an durch eine zukunftsorientierte Bau- und Infrastrukturplanung barrierefreien Wohnraum 

zu schaffen.“6 

 

Entgegen der Verpflichtung nach § 6 Abs. 2 des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW (IGG NRW) 

findet sich im Vorblatt des Gesetzentwurfs zum wiederholen Male kein Abschnitt über die Aus-

wirkungen des Gesetzes auf Menschen mit Behinderungen. Das macht die fehlende Auseinan-

dersetzung mit den berechtigten Bedarfen von Menschen mit Behinderungen einmal mehr deutlich. 

Weder im Gesetzentwurf noch in der Begründung gibt es einen ausdrücklichen Bezug auf die UN-

BRK und ihre näheren Anforderungen (insbesondere in Art. 9 BRK), die eigentlich als Maßstab für 

eine Novelle des Bauordnungsrechts zwingend zu berücksichtigen sind.  

 

Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für die Teilhabe aller Menschen am Leben in der Ge-

sellschaft. Die baurechtliche Grundlage dafür ist die Bauordnung. Die LAG Wohnberatung NRW 

begrüßt die Erklärung der Barrierefreiheit in § 2 (10) „Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit 

sie für alle Menschen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich 

und nutzbar sind.“ An vielen Stellen des Gesetzentwurfes der Änderung der Landesbauordnung 

gibt es allerdings durch zahlreiche Einschränkungen erheblichen Nachbesserungsbedarf und Re-

gelungsdefizite.  

 

In der Gesetzesbegründung zum § 49 „Barrierefreies Bauen“ heißt es: „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 Barrierefreiheit mit Bezug zum 

„Wohnen“ enthalten sind.“ Weiterhin wird nicht mehr von barrierefreiem sondern von altersge-

rechtem Wohnen gesprochen – erneut handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff: 

„Vor allem gilt es, systematisch über die Mindestanforderungen an altersgerechtes Bauen und 

Wohnen aufzuklären.“ 

 

Wohnberatungsstellen tragen wesentlich dazu bei, die Wohnungen im Bestand an die jeweiligen 

individuellen Bedürfnisse der Menschen anzupassen, können allerdings Wohnungen nicht vergrö-

ßern. Die jahrzehntelangen Erfahrungen der Wohnberatungsstellen machen deutlich, dass auch 

aufgrund des demographischen Wandels zunehmend mehr Menschen im Rollstuhl als auch mit  

 
6
 Barrierefreies Bauen im Kostenvergleich, Eine Analyse notwendiger Mehrausgaben gegenüber konventionellen Bau-

weisen von TERRAGON WOHNBAU, S. 5 
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Rollator in vielen Städten und Gemeinden vergeblich auf der Suche nach angemessenem und 

bezahlbarem Wohnraum sind. Die Chance, in diesem Bereich durch entsprechenden Neubau 

den Wohnungsbestand in NRW nachzubessern wird versäumt. Wichtig ist festzuhalten, dass von  

vorne herein entsprechend geplante und gebaute Bewegungsflächen deutlich preiswerter sind, 

als nachträgliche Anpassungen. Letztere werden allerdings zu Lasten der Mieter*innen bzw. der 

Allgemeinheit (Kommunen, Kreise, Pflegeversicherung…) finanziert, erstere zu Lasten der Bau-

herren bzw. Investor*innen. 

 

In der Gesetzesbegründung heißt es weiter: „Im Jahr 2018 hat das Statistische Bundesamt im 

Zusatzprogramm „Wohnen“ des Mikrozensus erstmals bundesweit Daten zu Barrieren beim Zu-

gang 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 bejaht 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 %. Hin-

weislich: Die Angaben basieren auf den Rückmeldungen der Befragten.“  

 

Auch hier wird mit einem unklaren und nicht definierten Begriff gearbeitet: Barrierereduktion er-

klärt nicht, was genau reduziert wurde bzw. was genau alle Merkmale der Barrierereduktion be-

deutet.  

 

Da es keine eindeutigen Zahlen zu den exakten Bedarfen und Bedürfnissen dieser Personen-

gruppen gibt, schlagen wir vor, entsprechende Zahlen zu erheben und die Kommunen in die Lage 

zu versetzen anhand eines zu entwickelnden Kataloges festzustellen, welche Bedarfe es vor Ort 

an Wohnungen für Rollstuhlnutzende und Menschen mit Rollatoren gibt.  

 

Zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 bzw. dessen Begrün-

dung hat die LAG Wohnberatung NRW folgende Anmerkungen bzw. Fragen:  

 § 39 (4) Aufzüge – in der Erläuterung steht: „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 Re-

alisierung eines Vorhabens insgesamt in Frage stellen. Um dem entgegenzuwirken, soll 

zukünftig die Pflicht zur Herstellung von Aufzügen entfallen, wenn bei bestehenden Ge-

bäuden, die zulässigerweise vor dem 01. Januar 2019 errichtet wurden, Wohnraum  

o durch Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung des Dachgeschosses (§ 39 Ab-

satz 4 Satz 2 Nummer 1), oder 
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o durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder bei der Aufstockung 

um bis zu zwei Geschosse (§ 39 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2) geschaffen wird.  

Die Privilegierung gilt auch für bestehende Gebäude mit vorhandenen Aufzügen, die zum 

Beispiel bei einer Aufstockung nicht höher geführt werden müssen. Ein bisher benötigter 

Abweichungsantrag mit einzelfallbezogener Begründung, die Ermessensentscheidung der 

unteren Bauaufsichtsbehörde und die damit verbundene Verwaltungsgebühr entfallen. 

Dieses gibt den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern Planungssicherheit, ent-

lastet Antragsteller und wirkt beschleunigend auf das Baugenehmigungsverfahren.“ Das 

bedeutet in der Konsequenz, dass wenn z.B. auf vorhandene Supermärkte Wohnungen 

aufgestockt werden, diese nicht per Aufzug erschlossen werden müssen und somit durch 

sehr viele Menschen unerreichbar sind.  

 

 § 47 (2) Wohnungen: Küchen sind immer noch ohne Fenster zulässig, „(…) wenn eine 

wirksame Lüftung gewährleistet ist.“ Was eine wirksame Lüftung konkret bedeutet, wird 

nicht beschreiben. Innenliegende Küchennischen, die keine Möglichkeit für eine nach Au-

ßen führende Dunstabzugslüftung haben, könnten nur mit Umluftdunstabzug ausgestattet 

werden.  

 

 § 48 (1) Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze „Die notwendigen Stellplätze 

und Garagen sowie Fahrradabstellplätze (§ 87 Absatz 1 Nummer 7) sind auf dem Bau-

grundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück, des-

sen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird, herzustellen.“ Hier wä-

ren Definitionen von „in zumutbarer Entfernung“ und „auf einem geeigneten Grundstück“ 

wünschenswert. Hier werden erneut unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet. Hinzu 

kommt, dass die Zuwegung der Stellplätze zu den Wohnungen barrierefrei sein sollte. 

 

 49 (1) Barrierefreies Bauen: In der Begründung der schwerwiegenden Änderung: „In Ge-

bäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen im erforderli-

chen Umfang barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt.“ zu diesem Satz steht: „Die 

Verwendung dieses Terminus‘ hat in der Praxis zu zahlreichen Rückfragen geführt. Vor 

diesem Hintergrund ist eine gesetzliche Klarstellung geboten, die keine inhaltlichen Aus-

wirkungen auf die in der Zwischenzeit in Nordrhein-Westfalen eingeführte Technische 

Baubestimmung zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Wohnungsbau hat.“ Und weiter: 

„Die Zielsetzung des § 49 Absatz 1 bleibt indes unverändert: Der Wohnungsneubau ist 

dahingehend 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 nachträg- 
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lich nur mit großem Aufwand (auch Eigentümerseitig) beseitigt werden können.“ Damit 

wurde von den ursprünglichen Vorhaben der Barrierefreiheit und der eingeschränk-

ten Nutzung mit dem Rollstuhl abgerückt. Abgesehen davonhier wurden unbestimmte 

Rechtsbegriffe verwendet: „in starkem Maß“ bzw. „mit großem Aufwand“. 

 

Grundsätzliches zu Wohnungen: Bei guter Planung (keine Schubladengrundrisse) und 

zum Thema Barrierefreiheit qualifizierter Architekt*innen sollte es kein Problem geben,  

barrierefreie Grundrisslösungen zu erstellen, die zudem noch rollstuhlgerecht sind. Roll-

stuhlgerechte Wohnungen sehen nicht anders aus als normale Wohnungen, sind nur et-

was größer. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass von den 7,9 Millio-

nen Menschen mir Schwerbehinderung in Deutschland (Statistisches Bundesamt 

24. Juni 2020) nur 257.541 (3%) mit dieser Behinderung geboren werden. 97% der  

Menschen mit Schwerbehinderung erwerben diese im Laufe ihres Lebens durch 

Krankheit, Unfall, Berufskrankheit etc. 

 

 § 49 (2) Öffentlich zugängliche Gebäude „Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 

sind, müssen im erforderlichen Umfang barrierefrei sein.“ Und weiter: „Toilettenräume und 

notwendige Stellplätze für Besucherinnen und Besucher sowie für Benutzerinnen und Be-

nutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.“ Der Regelkatalog für Ge-

bäude, die als öffentlich zugänglich gelten, wird, wenn auch eingeschränkter als in anderen 

Landesbauordnungen wieder eingeführt. Insofern wird die bestehende Rechtsunsicherheit 

durch einen weiteren unbestimmten Rechtsbegriff noch verstärkt.  

Trotz offensichtlicher Mängel bei der Umsetzung der Regelungen zur Barrierefreiheit soll 

die derzeit kaum stattfindende staatliche Kontrolle durch die Bauaufsichtsbehörden noch 

weiter zurückgefahren werden. Der gesamte Prüfumfang reduziert sich dadurch weiter we-

sentlich. Bei der Rohbau- und Schlussabnahme wird nur abgenommen, was zuvor geprüft 

wurde. Aus unserer Sicht wird der Staat seiner Aufgabe, die Einhaltung des Baurechts zu 

überwachen und durchzusetzen, damit nicht gerecht. Weniger Prüfumfang wird weniger 

Personal in den Bauaufsichtsbehörden nach sich ziehen. Das entlastet die öffentlichen 

Haushalte. Aber Kompetenz geht verloren. Sinnvoller als Baustellen still zu legen - was 

sicher nicht als bürger*innenfreundlich empfunden wird und politisch unerwünscht ist - 

wäre, flächendeckend präventiv zu prüfen. Ohne Kontrolle werden Straßen zu Rennbah-

nen. Ohne geeignete Wohnungen bleiben die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung – insbe-

sondere derer, die auf bezahlbare, barrierefreie Wohnungen angewiesen sind - unberück-

sichtigt, mit allen Folgen.  
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Wir verweisen an dieser Stelle auf das bereits im Dezember 2014 gemeinsam mit dem 

SoVD NRW erstellte Papier „Abbau von Barrieren in Wohnungen und Wohnumfeld“, in 

dem u.a. Änderungs- inkl. Sanktionierungsvorschläge bei Nichteinhaltung genannt 

sind,  

http://www.wohnberatungsstellen.de/pdf/BarrierefreiesWohnen_V3.pdf:  

o „In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen im Neubau sowie bei „großen“ 

Um- und Erweiterungsbauten die Wohnungen mindestens eines Geschosses barriere-

frei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch eine entsprechende Zahl bar-

rierefrei erreichbarer Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 

Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche o-

der Kochnische sowie die zu diesen Räumen führenden Flure barrierefrei sein. (siehe 

Definition Barrierefreiheit § 4 BGG NRW)  

o Bauliche Anlagen, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, 

müssen für alle Menschen barrierefrei erreichbar und vollständig nutzbar sein. 

o Der Verstoß gegen die beiden oben genannten Punkte stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 

und ist gemäß der Bußgeldvorschriften der Bauordnung NRW zu ahnden.“ (S. 17/18)  

 

 § 68 Bautechnische Nachweise: Grundsätzlich ist nichts gegen anerkannte Sachver-

ständige einzuwenden. Unseres Erachtens ist es notwendig, einzelne Mitarbeiter*innen 

bei der Bauaufsicht zu schulen. Dort arbeiten auch Architekt*innen und Bauingenieur*in-

nen. Diese sollten dann die Barrierefreiheit abnehmen (nicht stichprobenhaft, sondern 

grundsätzlich). Architekt*innen und insbesondere Bauingenieur*innen haben im Studium 

über Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz usw. etwas gelernt. Aber bis heute ist uns 

keine Universität / Fachhochschule bekannt, in der im Grund- und Hauptstudium etwas 

über „Barrierefreie Bauten“ und DIN hierzu etwas für die Studierenden verpflichtend zu be-

legen gelehrt wird. Es gibt unseres Wissens nach nur in Konstanz ein Zusatzstudium mit 

Zertifizierung. Wo sollen die Sachverständigen für Barrierefreiheit herkommen?  

 

Die LAG Wohnberatung NRW fordert daher folgende Änderungen in der Landesbauordnung:   

 Wohnungsneubauten müssen grundsätzlich barrierefrei, das heißt für alle Menschen auf-

findbar, zugänglich und nutzbar, errichtet werden, 

 neu errichtete öffentlich zugängliche Gebäude durchgehend barrierefrei auffindbar, zu-

gänglich und nutzbar gebaut werden, ohne Ausnahmen und ohne Einschränkungen 

 Einhaltung der DIN-Vorschriften zum barrierefreien Bauen in vollem Umfang und 

 Einführung von Überwachungsmechanismen plus wirksamer Sanktionen bei Verstoß ge-

gen die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit  

Susanne Tyll  Iris Lehmann 

 - Sprecherinnen - 
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Münster, 26.01.2021 
 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

 
 
Per Mail an: 
 
Frau Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 
 
Herrn Hans Willi Körfges 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
hans-willi.koerfges@landtag.nrw.de  
Frau Heike Gephard 
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
heike.gebhard@landtag.nrw.de  
Frau Sabine Arnoldy 
sabine.arnoldy@landtag.nrw.de 

 
Sehr geehrte Ministerin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedauern, dass der Landesbehindertenrat NRW (LBR NRW) als Spitzenverband der 
Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen nicht zu einer Stellungnahme zum 
o.g. Gesetzentwurf eingeladen worden ist, obwohl die UN-BRK die Beteiligung aller 
Behinderten-Organisationen bei der Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft ausdrücklich 
einfordert. Die Empörung über den Entwurf schlägt landesweit in ausnahmslos allen 
Behindertenverbänden hohe Wellen, weshalb sich der LBR NRW noch einmal zu Wort 
meldet.  

Unsere direkten großen Mitgliedsverbände und Zusammenschlüsse,  

• die LAG SELBSTHILFE NRW,  
• die Lebenshilfe LV NRW,  
• die ISL LV NRW,  
• das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung /chronischer Krankheit NRW,  
• der SoVD NRW  
• und der VdK NRW,  

haben in ihren jeweiligen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass der Entwurf der 
Landesregierung in vielen Punkten gegen die Grundsätze der UN-
Behindertenrechtskonvention - die ja nicht eine Sonder-Konvention nur für die Gruppe 
behinderter Menschen ist - verstößt. Die UN-BRK ist eine Konkretisierung der 
Menschrechtskonvention und somit allgemein gültig. Sie ist 2009 vom deutschen Parlament 
ratifiziert worden und hat Gesetzescharakter.  

Landesbehindertenrat 
Spitzenverband der Behinderten-Selbsthilfe 

in Nordrhein-Westfalen 

merten
Parlamentspapiere
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„Durch das Zustimmungsgesetz vom 31.12.2008 ist die UN-BRK gemäß Art. 59 (2) GG 
Bestandteil der deutschen Rechtsordnung.“1 

Damit ist sie Maßstab und Orientierung für alle Bundes- und Landesgesetze, auch und 
insbesondere für die Landesbauordnung, die Grundlage und Rahmen für ein Umdenken in 
Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe im Bereich Wohnen ist. 

Das Institut für Menschrechte in Berlin beurteilt die Wohn-Situation für Menschen mit 
Behinderung auch nach mehr als 10 Jahren der Ratifizierung als „nicht hinreichend erfüllt“. 

„Menschen mit Behinderungen haben – genau wie alle anderen Menschen auch – das 
Recht, selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten. Sie dürfen nicht auf ein 
Leben in stationären Wohnformen festgelegt werden, sondern unabhängig von Art und 
Schwere der Beeinträchtigung muss ein Leben in der Gemeinschaft möglich sein. Die 
Voraussetzung dafür ist genug barrierefreier Wohnraum, wohnortnahe und bedarfsgerechte 
Unterstützungsangebote und ein inklusives Gemeinwesen. Doch auch mehr als zehn Jahre 
nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 sind diese 
Voraussetzungen in Deutschland nicht hinreichend erfüllt.“2 
 

Auch Frau Dr. Susann Kroworsch von der Monitoringstelle (Institut für Menschenrechte) in 
Berlin kommt in ihrem Bericht „Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen“ zur 
folgenden kritischen Einschätzung: 

„In Nordrhein-Westfalen sind viele Fortschritte zu verzeichnen, insbesondere bei der 
Stärkung des ambulanten Wohnens und beim Abbau von Plätzen in stationären 
Einrichtungen. Dennoch können Menschen mit Behinderungen ihr Menschenrecht auf 
Wohnen und Leben in der Gemeinschaft noch nicht in vollem Umfang ausüben. In vielen 
Fällen können sie nicht selbstbestimmt über ihren Wohnort bestimmen oder entscheiden, mit 
wem sie zusammenleben. Das liegt u.a. daran, dass es zu wenig barrierefreien Wohnraum 
gibt.“3 
U.a. empfiehlt deshalb die Monitoringstelle,  

„…die Bauordnung Nordrhein-Westfalens umfassend an die Vorgaben der UN-
Behindertenkommission anzupassen. Nur so kann sie ein effektives Instrument sein, um den 
Mangel an barrierefreiem, uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbarem Wohnraum zu 
überwinden.“4 
Wir wollen an dieser Stelle nicht im Detail auf alle angedachten Veränderungen des Entwurfs 
eingehen und beziehen uns noch einmal ausdrücklich auf einige in den Stellungnahmen 
unserer direkten Mitglieder kritisierten Punkte: 

• Wir sind mit unseren Mitgliedern der Meinung, dass die geplanten Änderungen zum 
Aus für den Bereich des barrierefreien Wohnens führen. 

• Die Begriffe barrierearm und altersgerecht stellen eine Verwässerung des Begriffs der 
Barrierefreiheit dar und sind zudem unbestimmte Rechtsbegriffe. 

• Ebenso verhält es sich, wenn in § 49 Absatz 1 gesagt wird, dass Wohnungen nur „im 
erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein sollten. Wer bestimmt, was der erforderliche 
Umfang ist? 

                                                        
1 http://www.lag-avmb-bw.de/20101106_Zum_Artikel_19_UN-BRK.pdf  
2 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/rechte-von-menschen-mit-
behinderungen/wohnen  
3 Susann Kroworsch: Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen. Berlin 2019, S. 24. 
4 Ebenda. 
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• In § 34 Abs. 5 Satz 2 wird die Regelung zum nachträglichen Einbau von Treppenliften 
aufgehoben. Bedeutet das schnelle und kostengünstige Aufstockung auf Kosten der 
Menschen mit Behinderung? 

Insgesamt konterkariert der Gesetzentwurf die im Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP 
formulierten Ansprüche, hieß es doch dort: 

„Barrierefreiheit ist unabdingbar für ein erfolgreiches Gelingen der Inklusion. Wir werden die 
Barrierefreiheit ausbauen.“  

Auch die Botschaft auf der Website des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung muss vor dem Hintergrund des Gesetzentwurfs als Falschmeldung gewertet 
werden:  

„Die Barrierefreiheit im und am Gebäude sowie im Wohnumfeld und ein Standort mit guter 
Infrastruktur sind von zentraler Bedeutung. Dies sind wichtige Voraussetzungen für ein 
selbstbestimmtes Wohnen inmitten der Gesellschaft.“5 

Fazit:  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung fällt nicht nur hinter die selbstgesteckten Ziele 
zurück und missachtet die berechtigten Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit 
Behinderungen und chronischen Krankheiten, sondern lässt auch erkennen, dass es 
offensichtlich „höhere Ziele“ gibt, wie z.B. die Interessen von Bauindustrie und Investoren. 
Zukunftsorientiertes Bauen und Wohnen sollte sich aber vor allem an den Bedürfnissen der 
Gesamtbevölkerung orientieren und an der wachsenden Anzahl älterer und behinderter 
Menschen. Barrierefreies Bauen und Wohnen schadet niemandem, hilft aber vielen! 

Sollte der Gesetzentwurf tatsächlich ohne Veränderungen verabschiedet werden, entpuppen 
sich die gesamten Diskussionen über die gemeinsame Gestaltung von Sozialräumen und 
Quartieren als Farce. Barrierefreie Wohnungen sind integraler Bestandteil von Sozialräumen 
und Teil einer inklusiven Gesellschaft mit einer adäquaten Infrastruktur. Spielt dieser Aspekt 
zukünftig keine Rolle mehr, wird es immer mehr Viertel ohne ausreichende Angebote für 
bezahlbare und barrierefreie Wohnungen geben, ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderung werden in die Randbereiche der Städte verdrängt. Sieht so das 
Zusammenleben in der Stadt der Zukunft aus? 

Der Landesbehindertenrat fordert deshalb, die Landesbauordnung an die Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention anzupassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Peter Gabor     Dr. Willibert Strunz 

Vorsitzender     Geschäftsführer 

 

                                                        
5 https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/wohnen/mieten-und-eigentum/wohnraum-fuer-menschen-mit-
behinderung  
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Der Sozialverband VdK NRW lehnt die Änderungen im Bereich des barrierefreien 

Wohnungsbaus entschieden ab und fordert mit Nachdruck, dass Wohnungen barrierefrei 

gestaltet werden müssen. Die vorgesehenen Gesetzesänderungen führen im Ergebnis zum 

Aus für den Bau barrierefreier Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und dürfen nicht 

rechtsverbindlich werden.  

 

Ausgangslage 

 

Alle bisherigen Erhebungen zu barrierefreien, „barrierearmen“ oder „altersgerechten“ 

Wohnungen gehen von einem erheblichen aktuellen Mangel und einem großen künftigen 

Bedarf aus. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 

sind alle staatlichen Ebenen dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, "damit 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Menschen die Möglichkeit 

haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und 

nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben" (Artikel 19 UN-BRK). 

Voraussetzung für das Wahlrecht ist, dass insbesondere in Regionen mit angespanntem 

Wohnungsmarkt zusätzliche barrierefreie Wohnungen geschaffen werden. Angebot und 

Nachfrage regeln sich in diesem Bereich erfahrungsgemäß nicht von selbst, sondern müssen 

durch gesetzgeberische und weitere flankierende Maßnahmen gesteuert und koordiniert 

werden. 

 

Dennoch hat sich laut Bericht der Monitoringstelle des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte die Rechtslage zum barrierefreien Bauen bereits in den vergangenen Jahren 

verschlechtert: „Vergleicht man die 2018 neu geschaffene Rechtslage mit den ursprünglich 

vorgesehenen Regelungen zum barrierefreien Bauen, ist ein Rückschritt hinter die bereits 

erreichten gesetzlichen Verbesserungen zu verzeichnen. Für diese Regression gibt es keine 

plausible Begründung, zumal barrierefreies Bauen keine Frage der Kosten, sondern vielmehr 

der Konzeption und Planung ist.“ 1 

 

                                                            
1 Analyse der Monitoring-Stelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte: „Menschen mit Behinderungen in 
Nordrhein-Westfalen - Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Bereichen Wohnen, 
Mobilität, Bildung und Arbeit, 2019, S. 19 
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Der „Teilhabebericht NRW“ gibt Auskunft darüber, dass weitere Daten notwendig sind, um 

ein umfassenderes Bild zum Stand der Barrierefreiheit des Wohnraums in Nordrhein-

Westfalen zu erhalten. Solche Daten seien auch deswegen notwendig, damit politische 

Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabechancen bewertet werden können.2  

 

Im Koalitionsvertrag hatte die Landesregierung noch erklärt, dass Barrierefreiheit 

unabdingbar sei für ein erfolgreiches Gelingen der Inklusion und Barrierefreiheit ausgebaut 

werden solle. Außerdem: „Wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen selber bestimmen, 

wo sie leben und wohnen möchten.“ 3 Von dieser Zielsetzung hat sich die Landesregierung 

nun offenbar verabschiedet.  

 

Ziel der Änderungen  

 

Als Begründung für die Gesetzesänderung wird angegeben, dass die bisherige Begrifflichkeit 

zu zahlreichen Rückfragen aus der Praxis geführt habe und daher angepasst werde. Die 

Zielsetzung der Änderungen besteht laut Gesetzesänderung „unverändert“ darin, den 

Wohnungsbau dahingehend zu verändern, dass „zumindest wesentliche Barrieren“ 

vermieden werden und „möglichst kostenneutral Wohnbauten“ entstehen, deren 

„maßgebende Bereiche“ so gestaltet werden, dass ein „späterer Umbau ohne größeren 

Aufwand“ möglich ist. 

 

In der Begründung zur Änderung der Landesbauordnung im Jahr 2018 waren als Ziele noch 

die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die Schaffung inklusiver 

Lebensverhältnisse und die Einführung von Barrierefreiheit als universalem 

Gestaltungsprinzip angegeben worden. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Diesen Ansatz 

betrachten wir vor dem Hintergrund der UN-BRK und anhaltender Kritik am Stand der 

Barrierefreiheit mit großer Sorge.  

 

                                                            
2 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, Teilhabebericht NRW 2020, S. 137  
3 Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022, Seite 102. 

https://www.cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-nrw.de/files/downloads/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf
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Die Bauordnung bildet den rechtlichen Rahmen für Baustandards. Durch die Einführung des 

unbestimmten Rechtsbegriffs „im erforderlichen Umfang“ wird dieser ordnungsrechtliche 

Rahmen nicht etwa erweitert, verengt oder konkretisiert, sondern er wird aufgelöst.  

 

Geplante Änderungen und Bewertung im Einzelnen 

 

Für das barrierefreie Bauen von Wohnungen sieht der Entwurf Änderungen vor, die in ihren 

Auswirkungen zu erheblichen Verschlechterungen führen können.  

 

I. Barrierefreies Bauen „im erforderlichen Umfang“ – Wohnungen, § 39 Absatz 1 

 

Bislang galt für neu zu errichtende Wohnungen bestimmter Gebäudeklassen, dass sie 

barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein sollen. Künftig ist die 

Nutzbarkeit mit Rollstuhl im Gesetz nicht mehr vorgesehen. Diese Änderung hat aus unserer 

Sicht nur geringfügige praktische Auswirkungen, da in den geltenden Technischen 

Bauvorschriften zur Umsetzung der DIN-Vorschriften für barrierefreie Wohnungen sämtliche 

Vorgaben für die Rollstuhlnutzung ohnehin außen vorgelassen worden waren.  

 

Allerdings sollen Wohnungen künftig nur noch „im erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein. 

Diese harmlos wirkende Ergänzung hat eine große und aus unserer Sicht unheilvolle 

Auswirkung auf das Regelungswerk für barrierefreies Bauen im Bereich Wohnen in NRW. Die 

Einfügung führt zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit für Bauplaner und Architekten, setzt 

diese durch die Betonung der Kostenneutralität gegenüber den Auftraggebern und Investoren 

unter Druck, auf Minimallösungen zu setzen, stellt die Bauaufsichtsämter bei der Prüfung der 

Berücksichtigung der Regeln zum barrierefreien Bauen vor eine unlösbare Aufgabe und führt 

durch die Zielvorgabe, statt barrierefrei zu bauen nachträgliche Anpassungen zu ermöglichen, 

im Ergebnis zu einer erheblichen Verschärfung der Wettbewerbsnachteile 

wohnungssuchender Menschen mit Behinderung auf einem angespannten Wohnungsmarkt.  
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1. Rechts- und Planungsunsicherheit  

 

Bei der Formulierung handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einer 

weiteren Definition bedarf. Das Land hat mit Einführung der Technischen Baubestimmungen 

zum barrierefreien Wohnen rechtlich eindeutig festgelegt, welche Anforderungen an 

barrierefreie Wohnungen und Häuser mit barrierefreien Wohnungen zu stellen sind.4 Darin 

wurden aber weder wesentliche Bereiche noch wesentliche, zu vermeidende, Barrieren oder 

sonstige Kriterien festgelegt, anhand derer Architekten oder Bauplaner ersehen könnten, 

welcher Umfang von Barrierefreiheit als erforderlich angesehen wird. Die 

Bauprüfungsbehörden haben damit keine Möglichkeit, eine Baugenehmigung gerichtsfest 

mangels ausreichender Barrierefreiheit abzulehnen – und werden deshalb in der Praxis selbst 

bei ernsthaften Bedenken nicht ablehnen.  

 

Aus den Diskussionen zur Umsetzung der bisherigen Regelungen für öffentlich zugängliche 

Gebäude, in denen ebenfalls von Barrierefreiheit „im erforderlichen Umfang“ die Rede war, 

wissen wir, dass dieser unbestimmte Rechtsbegriff nicht sinnvoll angewendet werden konnte. 

Aus unserer Sicht besteht dasselbe Problem im Bereich von Wohnungsbauten. Der Begriff 

„barrierefrei“ wird damit für Wohngebäude zur inhaltslosen Hülle. 

 

2. Keine neuen barrierefreien Wohnungen auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt 

 

Wenn die Frage, in welchem Umfang bauliche Vorkehrungen zur Barrierefreiheit umzusetzen 

sind, alleine von den Auftraggebern/ Investoren zu beantworten ist, dann werden sich diese 

in aller Regel für die kostengünstigste aller denkbaren Varianten entscheiden. Es ist daher zu 

befürchten, dass im freifinanzierten Wohnungsbau wenig bis keine, zumindest keine 

umfassend barrierefreien Wohnungen entstehen werden. Angesichts des Mangels an 

barrierefreien Wohnungen und des zu erwartenden künftigen Mehrbedarfs angesichts der 

demografischen Entwicklung ist dies nicht nachzuvollziehen.  

 

In den vergangenen Jahren wurde viel darüber diskutiert, inwiefern verbindliche Vorgaben für 

Barrierefreiheit den Wohnungsbau verteuern. Mittlerweile ist durch zahlreiche Studien 

                                                            
4 VV TB zu DIN 18040-2 (Barrierefreiheit bei Wohnungen). 
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belegt, dass mit Mehrkosten in Höhe von 0,5 bis 1 Prozent der Gesamtkosten zu rechnen ist. 

Wenn es in der Begründung zu den Neuregelungen heißt, dass Wohnbauten möglichst 

kostenneutral erstellt werden müssen, ist davon auszugehen, dass selbst Mehrkosten im 

Nullkommabereich noch als zu hoch angesehen werden.  

 

3. Nachträgliche Anpassung an die individuellen Bedürfnisse   

 

Eine nachträgliche Anpassung der Wohnung an die individuellen Bedürfnisse ist auch heute 

schon möglich. Es ergeben sich dabei aber mehrere Probleme. Zum einen stehen 

wohnungssuchende Menschen mit Behinderungen - insbesondere in Ballungszentren und 

Universitätsstädten - bei der Suche nach geeignetem und bezahlbarem Wohnraum im 

Wettbewerb mit anderen Bewerbern. Darunter befinden sich in der Regel auch solche 

Bewerber, die eine Wohnung übernehmen können, ohne dass für sie individuelle bauliche 

Vorkehrungen getroffen werden müssen. Sofern Wohnungen also nicht von Anfang an 

barrierefrei gebaut werden, werden die Menschen mit Behinderung und individuellen 

Bedarfen immer im Nachteil sein. Hinzu kommt, dass sich zwar einige Funktionen von 

Wohnungen nachträglich nachrüsten lassen (z.B. der Blitzer an der Türklingel, kontrastreiche 

Gestaltung von Bedienelementen etc.), Grundrisse und Raumaufteilungen aber nicht oder nur 

unter enormem Aufwand. Schließlich ist zu beachten, dass nicht nur die Wohnungen, sondern 

auch die Wege zum Haus, der Eingang, die Flure, der Aufzug, das Treppenhaus, 

Gemeinschaftsräume (Waschkeller etc.) sowie der Eingangsbereich zur Wohnung barrierefrei 

gestaltet werden müssen, um überhaupt genutzt werden zu können.  

 

Ohne klare gesetzliche Vorgaben kann Barrierefreiheit nicht umgesetzt werden. Barrierefreie 

Wohnungen stehen derzeit nicht oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. 

Regelungen in der Landesbauordnung allein können diesen Mangelzustand nicht ändern. Sie 

können aber dafür sorgen, dass gerade im Wohnungsneubau ein Standard für barrierefreies 

Wohnen geschaffen wird, der den Mangel nach und nach abbaut. Die Einfügung „im 

erforderlichen Umfang“ bewirkt allerdings das Gegenteil. Sie führt dazu, dass Standards 

aufgelöst werden. Die Überlegung, dass Wohnbauten nachträglich an die Bedürfnisse der 

Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden können / sollen, führt im Fall einer 

eigentümerseitig zu tragenden Anpassung dazu, dass im Zweifel anderen 
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Wohnungssuchenden der Vorzug gegeben wird. Im Fall einer mieterseitig zu tragenden 

Anpassung führt sie dazu, dass Menschen mit Behinderungen die Verantwortung tragen und 

die Zeche zahlen müssen für eine fehlgeleitete Bau- und Wohnungspolitik.  

 

Wir fordern daher, die Ergänzung im Gesetzestext ersatzlos zu streichen und einen klaren 

Rechtsrahmen für die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Wohnhäusern mit 

barrierefreien Wohnungen zu schaffen. Die Details sind in den Technischen Baubestimmungen 

zur Umsetzung der DIN-Vorschriften zu regeln. Auch dieser weitere Schritt kann im Gesetz 

eindeutig geregelt werden.  

 

II. Wegfall der Regelung zum nachträglichen Einbau von Treppenliften, § 34 Abs. 5 Satz 2 

 

Die Regelung zum nachträglichen Einbau von Treppenliften wird aufgehoben und soll über die 

Technischen Baubestimmungen geregelt werden. Eine solche Regelung hat den Effekt, dass 

der bislang erforderliche Antrag bei den Bauaufsichtsbehörden entfällt.  

 

Die Verwaltungsvereinfachung wird begrüßt. Wir fordern allerdings, dass die bisherige 

Regelung in die Technische Baubestimmung übernommen und ergänzt wird um eine 

verpflichtende Regelung für Treppenplattformlifte, sofern ein Treppenlift über mehrere 

Geschosse geführt wird.  

 

III. Ausnahmen von der Aufzugspflicht, § 39 Absatz 4  

 

Von der Aufzugspflicht sollen Ausnahmen eingeführt werden, soweit bei bestehenden 

Gebäuden Wohnraum durch Änderung oder Nutzungsänderung des Dachgeschosses oder 

durch Errichtung von bis zu zwei zusätzlichen Geschossen geschaffen wird oder die 

Herstellung eines Aufzuges infolge der Errichtung eines oder mehrerer zusätzlicher Geschosse 

(…) nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kann. 

 

Eine solche pauschale Befreiung lehnen wir ab. Diese führt würde möglicherweise dazu 

führen, dass nur noch bzw. vor allem in diesem Bereich neue Wohnungen entstehen, die alle 

nicht barrierefrei sind. Sinnvoll ist aus unserer Sicht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung mit 
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klaren Maßstäben. Ein Anhaltspunkt kann dabei eine Überschreitung der zusätzlichen Kosten 

für den Ein- bzw. Ausbau eines Aufzugs im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Bauvorhabens 

um mehr als 50 Prozent sein. 

 

Ohne eine solche Regelung fehlt es an einem Ausgleich zwischen den Interessen von 

Investoren und den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft sowie der Menschen mit 

Behinderung. Dies ist vor dem Hintergrund des Mangels an barrierefreiem Wohnraum und 

der demografischen Entwicklung nicht hinnehmbar.  

 

IV. Barrierefreies Bauen – Öffentlich zugängliche Gebäude, § 39 Abs. 2  

 

Für öffentlich zugängliche Gebäude gilt bereits seit 2018 die Regelung, dass sie „im 

erforderlichen Umfang barrierefrei sein sollen. Was damit konkret gemeint ist bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht beantwortet. Insofern wird die unklare Rechtslage weiter 

fortgeschrieben. Aus unserer Sicht ist die Einschränkung im erforderlichen Umfang daher 

ersatzlos zu streichen und in der Technischen Baubestimmung zur Umsetzung der DIN-

Vorschriften für barrierefreie öffentlich zugängliche Gebäude zu regeln, welche Vorgaben in 

welchen Gebäudeteilen zur Umsetzung von Barrierefreiheit erforderlich sind. 

 

Die Wiedereinführung eines Regelkataloges mit immerhin sechs Anwendungsbeispielen 

entspricht einer Forderung des VdK und wird ausdrücklich begrüßt. Aus unserer Sicht ist ein 

Faktor, der zu einer mangelhaften Umsetzung der bestehenden Regelungen zur 

Barrierefreiheit führt, Unwissenheit auf Seiten der Bauplaner. Insofern sollte so konkret wie 

möglich beschrieben werden, für welche Arten von Gebäuden und Anlagen welche konkreten 

baulichen Maßnahmen verpflichtend sind.  

 

In diesem Sinne ist festzustellen, dass die Regelkataloge der Bauordnungen anderer 

Bundesländer in ihrer Aufzählung qualitativ und quantitativ weit über die geplante Einführung 

hinausgehen. Daher sprechen wir uns für eine Ausweitung in Anlehnung der Kataloge aus 

Rheinland-Pfalz (15 Anwendungsbeispiele) und Baden-Württemberg (20 

Anwendungsbeispiele) aus.  
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V. Verfahrensfehler und Missachtung von Landesgesetz 

 

Laut Art. 1 § 6 Absatz 2 Inklusionsstärkungsgesetz (Anforderungen an die Gesetzgebung) 

„prüft die Landesregierung vor Einbringung eines Gesetzes in den Landtag, dass die 

Bestimmungen dieses Gesetzes der UN-Behindertenrechtskonvention entsprechen. Die 

Auswirkungen eines Gesetzes auf Menschen mit Behinderungen sind jeweils im Gesetz 

aufzuzeigen.“ 

 

Eine solche Befassung mit den Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderung ist im 

Einleitungstext nicht dokumentiert und hat daher offensichtlich nicht stattgefunden. Das ist 

für uns nicht nachvollziehbar und widerspricht eindeutig dem Geist des 

Inklusionsstärkungsgesetzes.  

 

Wir bitten dringend darum, diese Gesichtspunkte im Gesetzgebungsverfahren zu 

berücksichtigen und entsprechende Änderungen vorzunehmen. 



Agentur Barrierefrei  NRW 
Grundschötteler Str. 40 
58300 Wetter/ Ruhr 
Tel. 02335 – 96 81 25 
E-Mail: ab-nrw@ftb-esv.de 
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. M. Philippi 
Datum: 29.01.2021 

Stellungnahme der Agentur Barrierefrei NRW zum Entwurf des Gesetzes zur 
Änderung der Landesbauordnung 2018 

Vorbemerkung 

Die Agentur Barrierefrei NRW nimmt Stellung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der 
Landesbauordnung 2018 und erfüllt damit ihren im Behindertengleichstellungsgesetz NRW 
verankerten gesetzlichen Auftrag, die Träger öffentlicher Belange und die Verbände und 
Organisationen der Menschen mit Behinderungen in Fragen der Barrierefreiheit zu beraten. 
Diesem Auftrag entsprechend beschränkt sich die Stellungnahme auf die Änderungen der 
Bauordnung in Bezug auf die Regelungen zur Barrierefreiheit.  

Zusammenfassung der Stellungnahme 

Ein erklärtes Ziel der Bauordnungsnovelle 2018 war, gesetzliche Vorgaben in Bezug auf die 
Barrierefreiheit von Wohnungen und öffentlich zugänglichen Anlagen zu machen, um einem 
feststellbaren Umsetzungsdefizit entgegenzuwirken. 

Mit der Bauordnung 2018 wurden Technische Baubestimmungen für die Barrierefreiheit von 
öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohngebäuden gesetzlich eingeführt. Somit besteht 
heute auch in Nordrhein-Westfalen als letztem Bundesland ein verbindlich geregelter Stan-
dard für Barrierefreiheit. Weiterhin wurde mit der Bauordnungsnovelle das Ziel verfolgt, 
angesichts des sich bereits heute abzeichnenden demografischen Wandels mehr barriere-
freien Wohnraum für die immer größer werdende Anzahl an älteren Menschen zu schaffen.  

Der nun vorliegende Änderungsentwurf weicht allerdings die gesetzlichen Vorgaben wieder 
auf, in dem Wohnungen nur noch „im erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein müssen. 
Auch für öffentlich zugängliche Gebäude sind die Regelungen nicht zielgenau genug. Dieses 
Aufweichen des Barrierefreiheit-Standards widerspricht der ursprünglichen Zielsetzung der 
Bauordnungsnovelle 2018, Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich (siehe auch Koalitionsver-
trag 2017, Seite 105) und im Wohnungsbau zum Standard zu machen. 

merten
Parlamentspapiere



 
 

 
2 
 

Denn unbestimmte Rechtsbegriffe wie die des „erforderlichen Umfangs“ führen im Ergebnis 
zu einer Aufweichung des Standards für Barrierefreiheit und zu Rechtsunsicherheit auf Sei-
ten der Bauherrschaft, der Planenden und der Bauordnungsämter. 

Die Agentur Barrierefrei NRW macht im Folgenden Vorschläge, wie die gesetzlichen Anforde-
rungen unserer Meinung nach lauten sollten. Dabei werden die betreffenden Paragraphen 
des Gesetzentwurfes den Vorschlägen der Agentur gegenübergestellt. 

Zu § 49 Abs. 1. Betrifft: Barrierefreie Wohnungen 

Gesetzentwurf (Stand 04. Dez. 2020) 

„In Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen im 
erforderlichen Umfang barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt.“ 

Vorschlag der Agentur Barrierefrei NRW 

„Wohnungen und die dazugehörigen Erschließungsflächen, Gemeinschaftsflächen, 
Nebenflächen wie Abstellräume sowie PKW-Stellplätze in Gebäuden der Gebäude-
klasse 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar sein. § 39 Ab-
satz 4 bleibt unberührt.“ 

Stellungnahme 

Unser Vorschlag entspricht der Definition in § 2 Abs. 10 der Bauordnung, wonach bauliche 
Anlagen barrierefrei sind „soweit sie für alle Menschen, insbesondere für Menschen mit Be-
hinderungen, in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“ 

Barrierefreiheit nach dieser Definition aus dem Behindertengleichstellungsgesetz ist ein 
Standard, der für alle Menschen gilt, insbesondere Menschen mit Behinderungen. Rein zah-
lenmäßig werden voraussichtlich vor allem ältere Menschen in den zukünftig entstehenden 
barrierefreien Wohnungen wohnen, und die Anzahl der älteren Menschen, unter ihnen viele 
Menschen mit Behinderungen, wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Um den zukünf-
tigen Generationen an älteren Menschen das Leben in der gewohnten Umgebung zu ermög-
lichen, muss heute ein verbindlicher Standard für barrierefreie Wohnungen definiert und 
umgesetzt werden. 

Die beabsichtigte Einführung des unbestimmten Rechtsbegriffs „im erforderlichen Umfang“ 
führt nicht zu einer Klarstellung sondern einer Verwässerung des Standards der Barrierefrei-
heit. Bei den Verantwortlichen wird das in der praktischen Anwendung zu Rechtsunsicher-
heit führen. Auch ein Unterschreiten der gesetzlichen Regelungen im Wohnungsbau sowie 
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vermeidbare Auseinandersetzungen bis hin zum Rechtsstreit werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Folge sein. 

Bereits die Formulierung „barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“ in der 
aktuell geltenden Bauordnung 2018 hat für Rechtsunsicherheit gesorgt. Der nun vorliegende 
Änderungsvorschlag sieht nun auch die „eingeschränkte Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl“ 
nicht mehr vor. Es wird daran erinnert, dass eine „uneingeschränkte Nutzbarkeit mit dem 
Rollstuhl“ von Wohnungen bereits nach der aktuellen Bauordnung 2018 nicht vorgesehen 
ist. Dieser sogenannte R-Standard wird durch die aktuell geltenden Technischen Baubestim-
mungen bereits ausgeklammert. 

Nordrhein-Westfalen beschreitet nun einen Sonderweg, wenn Wohnungen jetzt nur noch 
„im erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein müssen. Der Begriff des „erforderlichen Um-
fangs“ für Wohnungen findet sich weder in der Musterbauordnung noch in einer der ande-
ren Länderbauordnungen wieder. Das widerspricht der Zielsetzung, sich an der Musterbau-
ordnung zu orientieren, um einen vergleichbaren Standard im Wohnungsbau in Deutschland 
zu schaffen. 

Eine derartige gesetzliche Begrenzung des Umfangs für Barrierefreiheit von Wohnungen ist 
nicht zielführend. Hier sei darauf hingewiesen, dass die bestehenden Regelungen der Bau-
ordnung den Umfang der Barrierefreiheit bereits begrenzen. Die Erschließung der Wohnun-
gen über Aufzüge ist an anderer Stelle geregelt. Hierzu verweist der Gesetzentwurf dement-
sprechend auf § 39 Abs. 4 („Gebäude mit mehr als drei oberirdischen Geschossen müssen 
Aufzüge in ausreichender Zahl haben.“). Eine barrierefreie Erschließung von barrierefreien 
Wohnungen in Gebäuden mit maximal drei Geschossen wird demnach nicht gefordert.  

Wir möchten in diesem Zusammenhang keine erneute Diskussion darüber führen, ob es Sinn 
macht, dass Gebäude mit maximal drei Geschossen keinen Aufzug haben müssen und die 
barrierefreien Wohnungen in diesen Gebäuden demzufolge nicht barrierefrei erreichbar 
sind. Wir möchten unseren Fokus auf die Tatsache setzen, dass in Folge dieser Regelung (und 
einer weiteren Ausnahme in den Technischen Baubestimmungen, siehe weiter unten) 
aktuell barrierefreie Wohnungen legal gebaut werden, die noch nicht einmal im Erdgeschoss 
stufenlos erreichbar sind. Im Erdgeschoss wäre eine barrierefreie Erschließung zwingend 
geboten, da sie bei guter Planung ohne zusätzlichen Aufwand herstellbar wäre.  

Andere Bundesländer fordern in ihren Bauordnungen, die barrierefreie Erreichbarkeit zu-
mindest in einem Geschoss herzustellen (vergleiche § 50 der Musterbauordnung, letzte Än-
derung 27.09.2019: „In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen 
eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein;“). Diese Bestimmung gab es im Übrigen auch 
in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2000, die bis zum Jahr 2018 galt. 
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Die aktuelle Regelung stellt in diesem Punkt eine Verschlechterung gegenüber der Bauord-
nung von 2000 dar und widerspricht der Zielsetzung der Landesregierung, Barrierefreiheit im 
Wohnungsbau zum Standard zu machen. Wir sehen hier eine Regelungslücke und dringen-
den Änderungsbedarf. 

Für die baulichen Anforderungen an die Barrierefreiheit von Wohnungen ist die Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung 
vom September 2020 zwingend zu beachten. Da der Standard von barrierefreien Wohnun-
gen hier verbindlich geregelt wird, besteht unserer Meinung nach keine Notwendigkeit, die 
Barrierefreiheit von Wohnungen über die Technischen Baubestimmungen hinaus noch zu-
sätzlich durch eine gesetzliche Regelung der Bauordnung einzuschränken. 

Zu den Technische Baubestimmungen zur Barrierefreiheit von Wohnungen 

Zu den aktuell geltenden Technischen Baubestimmungen muss kritisch angemerkt werden, 
dass diese wesentliche Anforderungen der DIN 18040-2 ausklammern, darunter alle Anfor-
derungen für Rollstuhlnutzende. Außerdem ist eine stufenlose und schwellenfreie Erreich-
barkeit von barrierefreien Wohnungen in Gebäuden ohne Aufzug nach den Technischen 
Baubestimmungen nicht erforderlich (siehe VV TB, Sept. 2020, Anlage A 4.2/3, Zu DIN 18040-
2, Nr. 1 b). Bei Wohnungen im Erdgeschoss wäre die stufenlose Erreichbarkeit durch gute 
Planung ohne zusätzlichen Aufwand möglich. 

Unserer Meinung nach besteht weiterer Nachbesserungsbedarf beispielsweise im Hinblick 
auf die Barrierefreiheit von Erschließungsbereichen und Treppen für Menschen mit Geh-, 
Seh- und Höreinschränkungen. Außerdem sollten die Fenster in Schlafräumen auch Men-
schen in sitzender Position einen Durchblick in die Umgebung ermöglichen. Diese hier ge-
nannten Anforderungen wären mit geringem Aufwand umsetzbar. Durch die aktuell gelten-
den Technischen Baubestimmungen entspricht die Barrierefreiheit im Wohnungsbau nicht 
der Definition von Barrierefreiheit nach § 2 Abs. 10 der Bauordnung. 

Zu § 49 Abs. 2, Satz 1. Betrifft: Öffentlich zugängliche bauliche Anlagen 

Gesetzentwurf (Stand 4. Dez. 2020) 

„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen im erforderlichen Umfang 
barrierefrei sein.“ 

Vorschlag der Agentur Barrierefrei NRW: 

„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen barrierefrei sein.“ 
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Stellungnahme 

Die Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden auf einen „erforderlichen Umfang“ 
zu begrenzen ist unserer Meinung nach nicht zielführend. Auf den unbestimmten Rechtsbe-
griff des „erforderlichen Umfangs“ sollte demzufolge verzichtet werden, ansonsten ist wie 
bei Wohngebäuden auch hier Rechtsunsicherheit zu erwarten. 

Dieser Begriff des erforderlichen Umfangs bleibt unklar: Soll die Barrierefreiheit im Hinblick 
auf eine bestimmte Personengruppen oder auf einen räumlichen Geltungsbereich einge-
schränkt werden? 

Unserer Meinung nach darf sich eine Umfangsbegrenzung nicht auf Personengruppen mit 
bestimmten Behinderungen beziehen, denn die Definition für Barrierefreiheit nach § 2 
Abs. 10 der Bauordnung gilt für alle Menschen, unabhängig ob mit oder ohne Behinderun-
gen. Auch eine Begrenzung der Barrierefreiheit auf bestimmte räumliche Bereiche, bei-
spielsweise die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teile eines öf-
fentlich zugänglichen Gebäudes, ist in der praktischen Umsetzung schwer möglich. 

Viele Menschen mit Behinderungen arbeiten in Einrichtungen, die nach dem Bauordnungs-
recht als öffentlich zugänglich gelten, beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung, in 
Dienstleistungsunternehmen, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Sozial- und Gesund-
heitseinrichtungen sowie in Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich. 

In diesen Gebäuden entspricht eine Abgrenzung der dem Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teile von „reinen“ Mitarbeiterbereichen nicht der gelebten Praxis. Vielmehr kann 
in öffentlich zugänglichen Gebäuden von fließenden Übergängen ausgegangen werden. 
Reine Mitarbeiterbereiche dürften sich auf Funktionsflächen wie Küchen, Labore, Technik-, 
Werkstatt- oder Lagerräume und in bestimmten Gebäuden auf gesicherte Bereiche be-
schränken. Insofern halten wir eine weit gefasste Auslegung des öffentlich zugänglichen Be-
reiches für praxisgerecht. 

Bei Neubauvorhaben sollte eine Abgrenzung von „reinen“ Mitarbeiterbereichen nicht dazu 
führen, dass Menschen mit Behinderungen in diesen Einrichtungen von ihrem Recht auf Ar-
beit ausgeschlossen werden, weil die neuen Gebäude erst noch an die Barrierefreiheit ange-
passt werden müssten. Diese nachträgliche Anpassung verursacht Kosten, die hätten ver-
mieden werden können, wenn bei der Errichtung eines Gebäudes die Barrierefreiheit für das 
ganze Gebäude gegolten hätte und nicht nur für die dem Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teile.  

Wie Studien belegen, verursacht die Berücksichtigung der Barrierefreiheit im Neubau nur 
sehr geringe Mehrkosten (siehe Kostenstudie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt-und 
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Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2015: "Wirtschaft-
liche Aspekte Barrierefreien Bauens bei öffentlichen Neubauten und Umbauten"). Hinzu 
kommt, dass die Nachrüstung von Gebäuden volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist angesichts 
einer wachsenden Anzahl an älteren Menschen, die immer länger arbeiten. 

Der von uns vorgeschlagene Satz 1 stellt klar, dass bauliche Anlagen, die öffentlich zugäng-
lich sind, barrierefrei sein müssen. Die Begrenzung auf für den Besucher- und Benutzerver-
kehr bestimmte Teile ist vor dem Hintergrund der oben erwähnten Abgrenzungsprobleme 
nicht sinnvoll. Für eine Beschränkung der Barrierefreiheit sollten ergänzende Erläuterungen 
gegeben werden, in denen beispielhaft genannt wird, welche Teile eines Gebäudes nicht 
öffentlich zugänglich sein könnten, zum Beispiel Funktionsflächen wie Küchen, Labore, Tech-
nik-, Werkstatt- oder Lagerräume und gesicherte Bereiche. 

Zu § 49 Abs. 2, Satz 3. Betrifft: Aufzählung von öffentlich zugänglichen Gebäuden 

Gesetzentwurf (Stand 4. Dez. 2020) 

„Dies gilt insbesondere für  
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,  
2. Sport- und Freizeitstätten,  
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten sowie  
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.“ 

Stellungnahme 

Eine beispielhafte Aufzählung öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen ist sinnvoll. Wir se-
hen die Liste mit 6 Punkten als einen Schritt in die richtige Richtung und empfehlen, eine 
solche Liste aufzunehmen und durch weitere Einrichtungsarten zu ergänzen: 

Der erste Punkt sollte unserer Meinung nach noch um die „Einrichtungen des Erziehungswe-
sens“ wie Kindertagesstätten ergänzt werden. Denn auch neue Tageseinrichtungen für Kin-
der sollten barrierefrei errichtet werden, um die Inklusion von Kindern mit und ohne Behin-
derung zu fördern. Das entspricht auch dem aktuellen Entwurf der Musterbauordnung, wel-
cher grundsätzlich als Vorbild für die Länderbauordnungen gesehen wird. 
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Außerdem können die Bauordnungen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg als Vorbild dienen, welche weitere relevante Einrichtungen benennen, beispiels-
weise  

• Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, der Post- 
und Telekommunikationsbetriebe sowie der Kreditinstitute,  

• Notariate, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien und sonstige 
Nutzungseinheiten für freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibende, die ihren 
Beruf in ähnlicher Art ausüben,  

• Kirchen und andere Anlagen für den Gottesdienst,  
• Spiel- und Erholungsanlagen, Schwimmbäder, Camping- und Zeltplätze,  
• Jugend- und Freizeitstätten und sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, 

Kinderheime, 
• Kongress-, Messe- und Ausstellungsgelände und -gebäude,  
• Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Sozialeinrichtungen, 
• Arztpraxen, Praxen der Heilberufe und der Heilhilfsberufe und ähnliche Einrichtungen 

der Gesundheitspflege,  
• Bildungs- und Ausbildungsstätten aller Art, wie Schulen, Hochschulen, 

Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Forschungsinstitute, 
• Verkaufsstätten und Ladenpassagen.  

Eine möglichst konkrete Nennung der baulichen Anlagen nach dem Vorbild dieser beiden 
Länderbauordnungen ist sinnvoll, denn bei der Anwendung der Rechtsvorschriften besteht 
auch in Bezug auf die betroffenen Einrichtungsarten derzeit Unsicherheit. Das zeigen 
zahlreiche Anfragen, die zu diesem Thema an die Agentur Barrierefrei NRW gerichtet wer-
den. 
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Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12033 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
im Arbeitskreis nordrhein-westfälischer Bauaufsichtsbehörden – AKbab – sind rund 170 
engagierte Untere Bauaufsichtsbehörden aus NRW langjährig organisiert. Wir sind ein 
Austauschgremium zur regelmäßigen informellen Beratung über Fragen der Anwen-
dungspraxis der Bauordnung. Die Koordinierung erfolgt durch die Geschäftsstelle aus 
neun Leitungen der Bauaufsicht großer und kleiner Städte und Kreise im ganzen Land. 
 
Aus der Sicht der ständigen Anwendungspraxis der Unteren Bauordnungsbehörden neh-
men wir Stellung zum Gesetzentwurf der Landesregierung des Gesetzes zur Änderung 
der Landesbauordnung 2018 (LT-Drucksache 17/12033): 
 
Die Bauordnung NRW 2018 wurde lange erwartet und war die größte Novelle seit dem 
Jahre 2000. Sie sollte das Bauen in NRW schneller, kostengünstiger und digitaler ma-
chen. Auch wir in der Praxis haben dieser Gesetzesänderung motiviert und engagiert 
entgegengefiebert. Heute, gut zwei Jahre nach dem Inkrafttreten, ist Ernüchterung ein-
getreten. Die o.g. Ziele sind mit der aktuellen Bauordnung nicht erreicht. Die gültige Fas-
sung beinhaltet stattdessen eine Anzahl fachlicher Ungereimtheiten und unklarer Formu-
lierungen – und spiegelte insofern wider, dass sie weitgehend ohne Beteiligung bzw. Be-
rücksichtigung der Stellungnahmen der Bauaufsichtsbehörden/ Kommunalverbände er-
arbeitet wurde. 
Nach wie vor sind zahlreiche Anwendungsfragen unklar und ungelöst, es fehlen z.B. der 
längst versprochene Ausführungserlass und die Stellplatzverordnung. Selbst auf Arbeits-
ebene im Bauministerium ist der Hintergrund mancher Formulierungen unbekannt, so 
dass die zielorientierte Auslegung teils nicht möglich ist. 
 
Unklare Gesetze sind jedoch zwangsläufig mit Anwendungsschwierigkeiten und somit 
deutlich längeren Genehmigungszeiträumen verbunden. 

An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort: A 02 - LBauOAG - 05.02.2021 (I) 

merten
Parlamentspapiere



 
 
 
Die Überarbeitung der Bauordnung NRW 2018 ist daher auch aus unserer Sicht geboten. 
Denn das gemeinsame Ziel ist nach wie vor das gleiche: Es soll schnell gebaut werden 
können. Und dafür bedarf es einer guten gesetzlichen Grundlage. Deswegen befürworten 
wir die Einleitung eines Änderungsverfahrens sehr. 
 
Das vorgelegte Änderungsgesetz beinhaltet einige Lösungsansätze für die o.g. Mängel. 
Allerdings werden diese durch neuerliche gravierende Schwächen konterkariert. Die Re-
gelungen sind erneut teilweise nicht untereinander abgestimmt, ungenau formuliert oder 
formal nicht schlüssig. Statt einer inhaltlichen Begründung wird jedoch vielfach nur auf 
die Musterbauordnung oder Abstimmungen verwiesen, so dass selbst die Zielsetzung 
vieler Änderungen im vagen bleibt. 
Auch für diese Änderung wurde die Chance zur vollzugsfähigen Durcharbeitung im Dia-
log mit den anwendenden Fachbehörden bzw. den kommunalen Spitzenverbänden nicht 
wahrgenommen. Details sind der Stellungnahme der Kommunalverbände zu entnehmen. 
 
Aus der Erfahrung der Unteren Bauaufsichten ist klar prognostizierbar, dass die so erneut 
erzeugte, vielfältige Rechtsunsicherheit die Genehmigung von Anträgen insgesamt er-
schwert und die Verfahren verlängert. 
 
In der vorgelegten Form offenbart der Entwurf die Absicht zur weitreichenden Privatisie-
rung bauaufsichtlicher Aufgaben durch Übertragung an privatwirtschaftlich tätige Sach-
verständige und Vermesser, teils sogar über deren Kompetenzfelder hinaus. 
 
Bauaufsicht ist Gefahrenabwehr – präventiv und preiswert durch Genehmigungsverfah-
ren, restriktiv und aufwendig in nachsorgenden Ordnungsverfahren. 
 
In dieser Funktion ist Bauaufsicht auch aktiver Verbraucherschutz für die oft größte In-
vestition im Leben der meisten Bürger. Beschleunigung und Privatisierung zugunsten der 
Bauwirtschaft, aber zulasten der Sicherheit sind für die Bevölkerung kein Vorteil. 
 
Durch die fortschreitende inhaltliche Entkernung fachgerechter Genehmigungsverfahren 
wird der Aufgabenschwerpunkt immer weiter in Richtung Nachsorge verschoben – der 
Bürger zahlt dann extra für private Sachverständige, erhält dafür jedoch keine Gewissheit 
über die Rechtmäßigkeit seines Vorhabens insgesamt. 
 
Die BauO NRW 2018 sowie der vorliegende Änderungsentwurf beinhalten sowohl in den 
Verfahrensvorschriften als auch in den technischen Anforderungen eine zu große Anzahl 
an Unstimmigkeiten und Unklarheiten, so dass das Ziel die Verfahren zu beschleunigen 
auf diesem Weg nicht erreicht wird. 
 
 
Vor diesem Hintergrund wird um eine gründliche Prüfung und transparente Überarbeitung 
des Gesetzentwurfs durch den Landtag gebeten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Geschäftsstelle des AKbab 
 
Stefens/ Wuppertal, Amrehn/ Köln, Deimel/ Dortmund, Faber/ Gladbeck, Horstmann/ 
Hamm, Kupschke/ Mettmann, Röhnert/ Castrop-Rauxel, Schäfer/ Detmold, Starck/ 
Oberbergischer Kreis 
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Bröckelnde Standards:  

Novelle der Landesregierung schwächt barrierefreies Bauen 

 

Gemeinsam fordern wir von der Landesregierung endlich ein klares Bekenntnis zur Barriere-

freiheit im Wohnungsbau. Zu viele ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in NRW 

leben in Wohnungen, die nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Beim Bau der erforder-

lichen Wohnungen hinkt NRW hinterher. Die Landesregierung muss den barrierefreien Woh-

nungsbau daher im Eiltempo und mit Entschlossenheit vorantreiben, um den Bedarf zumindest 

perspektivisch zu decken. Die geplante Novelle der Landesbauordnung führt stattdessen zu ei-

ner Absenkung der Standards.  

 

Laut der geplanten Novellierung der Landesbauordnung 2018 NRW sollen Wohnungen zukünf-

tig nur noch „im erforderlichen Umfang“ barrierefrei sein. Die Einfügung dieses unbestimmten 

Rechtsbegriffs würde zu erheblicher Unsicherheit führen, da völlig unklar ist, was mit dem Be-

griff gemeint ist. Wohl auch deshalb haben weder die Musterbauordnung noch die Bauordnun-

gen anderer Bundesländer diese Formulierung in Bezug auf barrierefreie Wohnungen einge-

führt. Nordrhein-Westfalen würde damit einen Sonderweg beschreiten, der vor allem zu Lasten 

von älteren und behinderten Menschen ginge. 

 

Ein Absenken des Standards auf einen „erforderlichen Umfang“ wäre eine offenkundige Abkehr 

vom Ziel des barrierefreien Wohnungsbaus auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt. Es ist 

für uns nicht hinnehmbar, dass zukünftig nur noch „wesentliche Barrieren“ im Wohnungsbau 

vermieden werden sollen. Eine Abstufung zwischen wesentlichen und weniger wesentlichen 

Barrieren würde der Lebensrealität von behinderten Menschen nicht gerecht werden. Viel-

mehr wäre damit eine weitere Verschlechterung bei der Wohnungssuche für all diejenigen, die 

barrierefreie Wohnungen benötigen, verbunden. Denn was für den einen gar keine oder nur 

eine kleine, leicht zu überwindende Barriere ist, stellt für den nächsten eine unüberwindliche 

Barriere dar. Die sowieso schon bestehenden Wettbewerbsnachteile wohnungssuchender 

Menschen mit Behinderungen auf einem angespannten Wohnungsmarkt würden sich noch 

weiter verschärfen und der Mangel an barrierefreiem Wohnraum endgültig zu einem individu-

ellen Problem umgedeutet, für dessen Lösung der Staat nicht verantwortlich ist.  

 

merten
Parlamentspapiere



Gemeinsame Erklärung zu Änderungen der BauO 2018 NRW in Bezug auf barrierefreies Bauen 

 

2 

Nach der aktuellen Wohnungsmarktprognose des Landes NRW müssten bis 2040 672.320 „al-

tersgerechte“ Wohnungen neu entstehen, ob durch Neubau oder Bestandsmaßnahmen. Ge-

messen am gesamten prognostizierten Neubaubedarf von knapp über einer Millionen Woh-

nungen wären dies zwei Drittel aller Wohnungen. Anders ausgedrückt: von 2018 bis 2040 

müsste die Mehrheit aller neu errichteten Wohnungen barrierefrei sein. Die Realität hingegen 

sieht anders aus. Die Ergebnisse des Mikrozensus 2018 zeigen, dass seit 2011 nur 18 Prozent 

aller Wohnungen in dieser Art und Weise errichtet wurden. Wenn man dann auch noch beach-

tet, dass die Wohnungsmarktprognose die Bedarfe von Menschen mit Sinnesbehinderung, die 

gerade unter älteren Menschen sehr verbreitet sind, völlig außer Acht lässt, wird deutlich, wie 

hoch der Bedarf an barrierefreien Wohnungen in NRW wirklich ist - für ältere Menschen ebenso 

wie für behinderte Männer und Frauen, mit oder ohne Familie. Die Erkenntnisse der Woh-

nungsmarktprognose 2040 müssen daher als dringender Appell für eine Kehrtwende beim bar-

rierefreien Wohnungsbau gewertet werden. 

 

Wir fordern die Landesregierung auf, in der Landesbauordnung die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen dafür zu setzen, dass zukünftig Wohnungen im Neubau1 generell barrierefrei gemäß 

der Definition von Barrierefreiheit gebaut werden.2  

 

Ansprechpartner*innen: 

Dr. Michael Spörke  

(SoVD NRW) 

Telefon: 0211 38603-13 

m.spoerke@sovd-nrw.de 

 

                                                           
1 in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 (vgl. § 49 Absatz 1 BauO NRW). 
2 Gemeinsame Erklärung von: Arbeiterwohlfahrt NRW, Blinden- und Sehbehinderten Verband Nordrhein e.V. 

(BSVN), Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V. (BSVW), Caritas in NRW, Caritasverband für die Diö-

zese Münster e. V., Der Paritätische NRW, Deutscher Mieterbund NRW e.V., DGB Bezirk NRW, Diakonisches Werk 

Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., LAG Selbsthilfe NRW e.V , LAG Wohnberatung NRW, Landesverband Interessen-

vertretung Selbstbestimmt Leben NRW e.V., Landesseniorenvertretung NRW e. V., LBR NRW, Lebenshilfe Müns-

ter e.V., MOBILE "- Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V., Neues Wohnen im Alter e.V. - auch als Regional-

stelle des Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V., PRO RETINA Deutschland e.V., Sozialverband Deutschland 

Landesverband NRW, Sozialverband VdK NRW e.V., WohnBund-Beratung NRW GmbH 

 

Carsten Ohm  

(VdK NRW) 

Telefon: 0211 38412-41 

carsten.ohm@vdk.de 

 

Susanne Tyll 

(LAG Wohnberatung NRW) 

Telefon: 02151 46158 

mail@susannetyll.de  
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 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
Stadtverwaltung, Postfach 10 20 40, 44573 Castrop-Rauxel  
 
An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  

Auskunft erteilt Dipl.-Ing. Philipp Röhnert 

Tel.  02305 / 106 - 2720 

Fax  02305 / 106 - 2724 

E-Mail:  philipp.roehnert 
 @castrop-rauxel.de 

Datum 29.01.2021 

 
Stichwort: A 02 - LBauOAG - 05.02.2021 (I) 
Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018/ 
Regierungsentwurf LT-Drucksache 17/12033 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Küper, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Gesetz zur Änderung des Landesbauordnung 
2018 gebe ich als Stellungnahme der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Castrop-Rauxel 
mein Schreiben an die Bauministerin von Oktober 2020 zur Kenntnis. Seither wurde der Ge-
setzentwurf nicht wesentlich überarbeitet, so dass die Stellungnahme in ihren wesentlichen 
Bestandteilen nach wie vor zutrifft. 
 
Herausgehoben möchte ich den Landtag auf die bereits bestehenden, weitreichenden Er-
mächtigungen in § 87 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BauO NRW 2018 aufmerksam machen: 
Mit diesen Ermächtigungen wird ein tiefer Eingriff in die Grundprinzipien der Bauordnung ohne 
Gesetzgebungsverfahren ermöglicht. Einerseits können die Erweiterung genehmigungsfreier 
Vorhaben und Einschränkungen bautechnischer Prüfungen tief in das Sicherheitssystem ein-
greifen, und andererseits kann die Behördenstruktur durch Privatisierung der bauaufsichtli-
chen Prüfung grundlegend verändert werden. 
Derartig weitreichende Eingriffe in das Gesetz sollten politisch durch das Parlament beraten 
und beschlossen werden – durch unmittelbare Anpassung der Landesbauordnung. 
Daher rege ich an, diese Regelung in § 87 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BauO ersatzlos zu streichen. 
 
Über eine Berücksichtigung in der Beratung des Gesetzentwurfs würde ich mich freuen, da 
die Perspektive der Unteren Bauaufsichtsbehörden, die letztlich die Regelungen anzuwenden 
haben, bislang nur in geringem Umfang einbezogen wurde. 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
gez. Röhnert 
 
Anlage: Stellungnahme vom 09.10.2020 zum Entwurf des Änderungsgesetzes 

merten
Parlamentspapiere





 
 Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
Stadtverwaltung, Postfach 10 20 40, 44573 Castrop-Rauxel  
 
Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes NRW 
Frau Ministerin Scharrenbach 
 
Jürgensplatz 1 
40219 Düsseldorf 
 

Auskunft erteilt Dipl.-Ing. Philipp Röhnert 

Tel.  02305 / 106 - 2720 

Mobil 0163 /  

Fax  02305 / 106 - 2724 

E-Mail:  philipp.roehnert 
 @castrop-rauxel.de 

Datum 08.10.2020 

 
Entwurf zur Änderung der Landesbauordnung NRW 
Stellungnahme der Unteren Bauaufsicht Castrop-Rauxel 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
meine Anregungen zum aktuellen Entwurf für die Änderung der Landesbauordnung 
sende ich Ihnen direkt, da bekannt ist, dass Sie sich persönlich sehr intensiv mit den 
Regelungen des Landesbaurechts befassen. 
 

In der Zielsetzung stimmen die Unteren Bauaufsichtsbehörden voll mit Ihnen und den 
Wünschen der Bevölkerung überein – auch für uns sind zügige Verfahren ausgespro-
chen hilfreich und gestalten unsere Arbeit effektiver. Niemand hat ein Interesse daran, 
Verfahren unnötig zu verlängern. Daher bitte ich um das Vertrauen in die Unteren Bau-
aufsichten, dass diese schon aus Eigeninteresse an zügigen Verfahren mitwirken. Im 
verstärkten Dialog zwischen den Ebenen der Bauaufsicht sind typische Hemmnisse 
und erfolgversprechende Lösungsansätze sicher noch leichter identifizierbar. 
 

Zahlreiche Verbesserungsansätze für die BauO NRW 2018 werden insofern befürwor-
tet. Ergänzend rege ich weitere Optimierungen an. 
 

Das Grundprinzip des Baugenehmigungsverfahrens, nämlich die behördliche Prüfung 
der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit dem öffentlichen Recht spielt im Entwurf 
scheinbar eine geringe Rolle und wird an vielen Stellen erheblich – teils bis zur Un-
kenntlichkeit – beschnitten. Durch den ganzen Entwurf zieht sich dagegen besondere 
Aufmerksamkeit für bautechnische Nachweise, insbesondere statische und brand-
schutztechnische Unterlagen von Sachverständigen. Das zeugt von einem stark fo-
kussierten Blickwinkel auf einzelne Fachthemen im Verfahren. Darin wird der große 
Einfluss von Spezialisten in der Genese des Entwurfs sichtbar. 
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Mit dieser Schlagseite wird die Baugenehmigung von einem nützlichen allgemeinen 
Instrument der Rechtssicherheit zu einer lückenhaften Sammlung von Nachweisen 
verkürzt, deren innerer Zusammenhang mangels behördlicher Prüfung offen bleibt. 
Eine solche Entwertung der Genehmigung schmälert diese Verwaltungsleistung für 
den Bürger stark. So würde tendenziell sogar das Vertrauen der Bevölkerung in den 
Staat nicht mehr durch nützliche und belastbare Verwaltungsakte gefestigt, sondern 
auch bauaufsichtliches Handeln in einen zwar weiterhin bürokratischen, aber inhaltlich 
viel weniger hilfreichen Akt umgewandelt. 
 

Im Umgang mit der Musterbauordnung möchte ich anregen, diesen Minimalkonsens 
der Länder nicht irrtümlich als „ideale Bauordnung“ zu überhöhen, sondern dort selbst-
bewusst die besonderen Qualitäten des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrechts 
einzubringen. 
 

Zur Fortentwicklung der MBO könnten auch die oben thematisierte Überlegung zur 
Grundfrage „Was ist das Ziel einer Baugenehmigung?“ konstruktiv anregen. 
 
 
Nach gründlicher Befassung gebe ich im Detail folgende Anregungen: 
(Dabei beziehen sich die Nummern auf die Nummern des Änderungsgesetzes, ergän-
zend sind auch die Paragraphen der BauO genannt.) 
 
 
1) zu Nr. 2: Ergänzung von § 2 Abs. 3 Nr. 4 
Die Streichung dieser Änderung wird empfohlen. 
 

Begründung: Das Regelungssystem der Gebäudeklassen der MBO ist in sich konsis-
tent und bildet ein abgestimmtes Sicherheitskonzept ab. Eine erhebliche Lockerung 
an einer Stelle (GK 4) durchbricht das Sicherheitsniveau, z.B. indem indirekt sämtliche 
Bauteilanforderungen für große und unübersichtliche Nutzungseinheiten reduziert 
werden. Auch ist der neue Schwellenwert nicht mehr konsistent mit anderen Regelun-
gen wie z.B. § 36 Abs. 1 Nr. 4. 
 
2) zu § 2 Abs. 10 (i.V.m. Nr. 11 und Nr. 16) 
Hier ist Barrierefreiheit allgemeingültig definiert. Wenn z.B. Rollstuhlgerechtigkeit in-
nerhalb der BauO nicht durch den Begriff umfasst sein soll, dann ist es erforderlich, 
genau hier anzusetzen. Sonst bleibt z.B. die eingeschränkte Aufzugspflicht gerichtlich 
angreifbar. 
 

Vorschlag: Ergänzung durch einen zweiten Satz, z.B. „Dies beinhaltet nicht generell 
die Anforderung, rollstuhlgerecht zu bauen.“ 
 

Begründung: Die Gesetzesbegründung führt zu Nr. 16 (§ 49) breit aus, was gemeint 
ist. Auch soll die Nutzbarkeit per Rollstuhl nicht generell Bestandteil der Barrierefreiheit 
sein. Faktisch beinhaltet die hier weit gefasste Definition aber die komplette Rollstuhl-
gerechtigkeit. Wenn das nicht der Zielsetzung des Gesetzgebers entspricht, dann ist 
eine Einschränkung der Definition selbst geboten. 
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3) zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 
Die Anwendungsrelevanz dieser Regelung wird als gering eingestuft, so dass sie kom-
plett entfallen könnte. Zivilrechtlich ist ohnehin das Nachbar-Einvernehmen nötig. 
Alternativ kann die wortreiche Einschränkung im 2.+3. Teilsatz von Satz 2 entfallen. 
 

Begründung: Eine Grenzüberbauung ist eine gravierende Veränderung der baurecht-
lichen Ausgangslage. Damit wird in die Bauweise eingegriffen, es entstehen ggf. wei-
tere grenzüberschreitende Auswirkungen. Deswegen ist eine Vereinigungsbaulast zur 
Klarstellung des gegenseitigen Miteinanders empfehlenswert. 
Sofern die Regelung erhalten bleibt, wird empfohlen, auf die Regelung der zulässigen 
Dicke zu verzichten. Hier kann schadlos vereinfacht und dereguliert werden. 
 
4) zu § 6 Abs. 1 Satz 3 
Ergänzung um zusätzlichen Satz 4: „Die Bauaufsicht kann verlangen, dass an ein be-
stehendes grenzständiges Gebäude auf dem Nachbargrundstück angebaut wird.“ 
 

Begründung: Sofern Gebäude grenzständig gebaut werden, soll dies aus städtebauli-
chen Gründen immer beidseits der Grenze geschehen. Das BauGB kann das aller-
dings nicht gewährleisten, wenn eine heterogene Bestandssituation nach § 34 BauGB 
sowohl grenzständige als auch offene Bauweise beinhaltet. Das ist meist der Fall. Dort 
ist der Bauherr planungsrechtlich ungebunden. 
Hier ist eine Eingriffsnorm entsprechend früherer BauO erforderlich, um die Entste-
hung neuer Missstand als einseitige 3 m Bauwiche zu unterbinden. 
 
5) zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 
Streichung der Worte „Vorbauten und“ 
 

Begründung: Vorbauten werden bereits in Nr. 2 im Detail geregelt. Es ist nicht erfor-
derlich, für grenzständige Gebäude zusätzlich Vorbauten in unbegrenzter Größe frei-
zugeben. Hier sind erhebliche Nachbarbeeinträchtigungen denkbar. 
 
6) zu Nr. 4 c): § 6 Abs. 8 Nr. 1 
Ergänzung „überdachte Stellplätze“ nach Wort 10 vor „Garagen“ 
 

Begründung: Die Regelung sollte auch Carports umfassen. Das ist transparenter, 
wenn sie auch direkt genannt werden und nicht nur umständlich als „offene Kleingara-
gen“ hineininterpretiert werden. Gerade aufgrund der Genehmigungsfreiheit dieser 
Bauten sollte der Bürger die Regelung verstehen können. 
 
Ergänzung „auch mit Solaranlagen“ am Ende der Nr. 1 
 

Begründung: Sonst sind Solaranlagen auf dem Garagendach nicht mehr zulässig, 
selbst wenn alles zusammen nicht höher ist als 3 m. Das ist sicher nicht gewollt. 
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7) zu Nr. 4 c): § 6 Abs. 8 Nr. 2 
Die Streichung der Nummer 2 wird empfohlen. 
 

Begründung: Feuerstätten sind in Grenznähe immer wieder ein Konfliktpunkt zwischen 
Angrenzern. Das betrifft Schallschutz und Rauch. Darüber hinaus ist es auch zur Ein-
haltung des Brandüberschlagsabstands von 5 m zwischen den Hauptgebäuden aus-
gesprochen ungünstig, wenn die Gasleitung mit angeschlossener Heizung genau in 
diesem Sicherheitsabstand mündet. 
Hilfsweise könnte es zur Förderung erneuerbarer Energien verträglich sein, die Rege-
lung auf Wärmepumpen zu beschränken. 
 
8) zu § 10 Abs. 2 
Satz 1 (sinngemäß „Für bauliche Anlagen gelten die Regelungen für bauliche Anla-
gen.“) ist komplett ohne Regelungsgehalt. Er sollte gestrichen werden. 
In Satz 2 sollte die Einschränkung „die keine baulichen Anlagen sind“ gestrichen wer-
den. Der Sinngehalt dieser Regelung bezieht sich auf alle Werbeanlagen. 
 

Begründung: Die Regelung sollte so knapp wie möglich sein. Gleichzeitig ist die im 
geltenden Recht formulierte Einschränkung des Verunstaltungsverbots ineffizient, da 
diese Anforderung gelten soll, egal wie die Werbeanlage baulich konstruiert ist. 
 
9) zu § 23 Abs. 2 
Der Absatz sollte komplett gestrichen werden. 
 

Begründung: Dort wird die Zuständigkeit für den seltenen Sonderfall der Produktzulas-
sung im Baudenkmal der Unteren Bauaufsicht zugewiesen, im Normalfall ist dagegen 
die Oberste Bauaufsicht zuständig. Angesicht der geringen Erfahrung der Unteren 
Bauaufsicht mit der Zulassung von Bauprodukten kann der Prozess nicht effektiv ab-
laufen. 
Hier ist es wesentlich zielführender, die allgemein zuständige Stelle auch mit den Son-
derfällen zu betrauen. Bei Bedarf könnte dort ja mittels § 23 Abs. 1 Satz 2 leicht die 
Erforderlichkeit der Zustimmung verneint werden. 
 
10) zu Nr. 8: § 30 Abs. 5 
Die Ergänzung wird gegenüber der Fassung vom 17.08.2020 als deutlich zweckmäßi-
ger eingeschätzt und ausdrücklich befürwortet. 
 
11) zu § 31 Abs. 1 Satz 1 
Ergänzung des Worts „rauchdicht“ nach Wort 14. 
 

Begründung: Raumabschließende Bauteile müssen rauchdicht sein. 
Dieser Anspruch ist essentiell, da die meisten Opfer im Brandfall durch Rauch verur-
sacht werden. Praktisch wird meist hinreichend dicht gearbeitet, doch entspricht es der 
Normklarheit, eine so grundlegende Anforderung auch explizit zu benennen. 
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12) zu § 35 Abs. 5 
Ergänzung um den zusätzlichen Satz: „In notwendigen Treppenräumen und in Räu-
men nach Abs. 3 Satz 2 sind sonstige Brandlasten, Hindernisse und Zündquellen un-
zulässig. Erleichterungen können im Einzelfall zugelassen werden, soweit Bedenken 
wegen des Brandschutzes nicht bestehen.“ 
 

Begründung: Es ist nicht vertretbar, wenn in einem baulich brandgeschützt ausgeführ-
ten Treppenraum durch Mobiliar zusätzliche Risiken geschaffen werden. 
Es ist zwar plausibel, dass diese Anforderung in der bestehenden Regelung bereits 
implizit enthalten ist, doch erleichtert die explizite Ergänzung sowohl den Vollzug als 
auch die Nachvollziehbarkeit für den Bürger. 
 
13) zu § 35 Abs. 7 
Ersatz des 1. Satzes durch „Notwendige Treppenräume müssen bei Benutzung be-
leuchtet sein.“ 
 

Begründung: die bisherige Formulierung ist zu vage. Die bloße Möglichkeit einer Be-
leuchtung hilft im Notfall nicht, nur reales Licht. 
 
14) zu Nr. 10 b): § 35 Abs. 9 
Ersatz durch folgenden Satz: „In Geschossen mit mehr als vier Nutzungseinheiten 
müssen notwendige Flure angeordnet werden.“ 
 

Begründung: Auch wenn der Ansatz im Gesetzentwurf nachvollziehbar ist, wirft die 
Umsetzung wirft Fragen auf: Was ist eine „vergleichbare Größe“? Gilt die Regelung 
bei größeren Nutzungseinheiten nicht?  
Im Vorschlag ist der Kern knapper, einfacher und eindeutig zusammengefasst. 
 
15) zu § 36 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 3 
Es ist ein „nur“ einzufügen, und zwar jeweils hinter dem dritten Wort des Satzes. 
 

Begründung: Die Erleichterung ist unscharf formuliert. Durch den Vorschlag wird die 
Abweichung von jeweils Satz 2 deutlicher. 
 
16) zu § 36 Abs. 6 
Ergänzung um den zusätzlichen Satz: „In notwendigen Fluren sind sonstige Brandlas-
ten, Hindernisse und Zündquellen unzulässig. Erleichterungen können im Einzelfall 
zugelassen werden, soweit Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.“ 
 

Begründung: Es ist nicht vertretbar, wenn in einem baulich brandgeschützt ausgeführ-
ten Flur durch Mobiliar zusätzliche Risiken geschaffen werden. 
Es ist zwar plausibel, dass diese Anforderung in der bestehenden Regelung bereits 
implizit enthalten ist, doch erleichtert die explizite Ergänzung sowohl den Vollzug als 
auch die Nachvollziehbarkeit für den Bürger. 
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17) zu § 37 Abs. 5 Satz 4 
„Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr“ ersetzen durch „die Feuerwehr“. 
 

Begründung: Im Entwurf ist von „Flächen für Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr“ die 
Rede. Der übliche Begriff lautet Flächen für die Feuerwehr. 
 
18) zu Nr. 11 a): § 39 Abs. 4 Satz 2 
Streichung „oder mehrere“ in Nr. 1, sowie „eines oder mehrerer“ in Nr. 2 der Aufzäh-
lung. 
 

Begründung: Grundsätzlich ist die Erleichterung sehr positiv. Die Erweiterung auf meh-
rere erscheint allerdings nicht im Regelfall (Nr. 1) geboten, da bei mehreren Geschos-
sen ohnehin sehr tief in die Bausubstanz eingegriffen wird. 
Hilfsweise würde nach wie vor die Auffangregelung in Nr. 2 vollends ausreichend. 
 
19) zu § 46 Abs. 1 Satz 2 
Ergänzung des 2. Satzes: „Für einzelne Aufenthaltsräume“ 
Begründung: Eine komplette Wohnung mit geringer Kopfhöhe erhöht die Baukosten 
und ist unvertretbar. 
 
20) Zu 14.: § 47 Abs. 1 Satz 2 
Anregung: Streichung der Ergänzung 
 

Begründung: Der Ansatz ist nicht nachhaltig, da die innere Gebäudestruktur unflexibler 
gestaltet werden kann. Er behindert die künftige Nutzungsänderung von Küche in ei-
nen anderen Aufenthaltsraum. 
 
21) zu § 47 Abs. 5 (in Verbindung mit Nr. 17 c) 
Der Absatz kann durch die Ergänzung von § 50 Abs. 2 Nr. 8 komplett gestrichen wer-
den. Dort ist die Einstufung als großer Sonderbau systematisch sinnvoll festgelegt. Die 
Einstufung als Wohnen ist überdies durch Rechtsprechung ausgeschlossen. 
 
22) zu Nr. 15: § 48 Abs. 1 
Folgender Satz sollte dem neuen Absatz 1 vorangestellt werden: 
„Werden Anlagen errichtet oder Nutzungen zugelassen, bei denen ein Zu- oder Ab-
fahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplätze oder Garagen und Fahrradabstellplätze 
in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (not-
wendige Stellplätze).“ 
 

Begründung: Die Basis der gesamten Stellplatzregelung ist durch die Streichung von 
§ 48 Abs. 1 (alt) mit gestrichen. Hier wird der Begriff der notwendigen Stellplätze ge-
setzlich definiert. Erst durch den zusätzlichen Satz entsteht überhaupt die Stellplatz-
pflicht, die im Weiteren detailliert wird. Ohne den Satz hängt die ganze Regelung im 
luftleeren Raum. 
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23) zu Nr. 15: § 48 Abs. 2 (neu) 
Am Anfang von Absatz 2 ergänzen: „Notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
können nach Maßgabe einer Satzung gemäß § 89 Abs. 1 Nr. 4 durch Geldzahlung 
abgelöst werden (Stellplatzablöse).“ 
 

Begründung: Auch hier fehlt der allgemeine Grundsatz als Basis der Ablöse: 
 
24) zur Nr. 16: § 49 Abs. 1 
Die beabsichtigte Formulierung von Absatz 1 führt nicht zu der beabsichtigten Rechts-
folge. Neben der Einschränkung in § 2 Abs. 10 ist dazu erforderlich, Satz 2 klar als 
Einschränkung von Satz 1 zu formulieren: 
„Für die Herstellungspflicht von Aufzügen gilt statt Satz 1 nur § 39 Abs. 4.“ 
Sonst gilt die weitreichende Wirkung von Satz 1 uneingeschränkt – ein beliebiger bar-
rierefreier Zugang muss sein – also ein freiwilliger Aufzug? 
 
25) zur Nr. 16: § 49 Abs. 2 Nr. 6 
Ergänzung der Nr. 6 um das erste Wort „selbständige“ 
 

Begründung: Die Regelung bezieht sich nicht auf die genannten Anlagen als Neben-
anlagen oder Teil anderer Nutzungen, sondern ausschließlich auf die Form als selb-
ständige Hauptnutzung. Dazu ist eine Klarstellung zweckmäßig. 
 
26) zu § 50 Abs. 1 Satz 1 
Statt „Räume“ sollte „Teile von Anlagen“ formuliert werden. 
 

Begründung: Die althergebrachte Formulierung verkennt seit jeher, dass Räume keine 
Sonderbauten sein und auch nicht als solche behandelt werden können. 
Lediglich abgegrenzt funktionsfähige Teile sind auch tatsächlich einzeln als Sonder-
bauten von dem Rest der Anlage zu trennen (z.B. Tiefgarage vom Wohnhaus). Der 
Bezug auf „Räume“ führt insofern in die Irre. 
 
27) zu Nr. 17 a): § 50 Abs. 2 Nr. 4 
Verkaufsstätten sind durch die hohe Zahl von Benutzern besonders zu prüfen. Das 
gerade auch für kleinere Verkaufsstatten wie Discounter. Dort wird z.B. häufig ein Na-
gelbinderdach verwendet. 
Daher halte ich für sinnvoll, den Schwellenwert wie in der MBO auf 800 m² zu setzen. 
 
28) zu Nr. 17 b): § 50 Abs. 2 Nr. 6 b) und c) 
Die Einschränkung für Tribünen „die keine fliegenden Bauten sind“ sollte gestrichen 
werden. 
 

Begründung: Für die Veranstaltungssicherheit ist belanglos, ob die Tribüne als fliegen-
der Bau mehrfach errichtet werden kann, oder einzeln vor Ort errichtet wurde. 
Maßgeblich ist der Standort und die Konzeption der Veranstaltungsfläche – beides ist 
nicht Teil der vorgezogenen bautechnischen Prüfung der Tribüne (als fliegender Bau) 
selbst. Deswegen ist die Einstufung als fliegender Bau kein geeignetes Kriterium. 
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Auch wären so Sportstadien ohne Tribünen mit beliebig vielen Besuchern keine gro-
ßen Sonderbauten. Das erscheint nicht schlüssig. 
 
29) zu § 51 Abs. 1 Satz 3 
Streichen der Wörter „oder vom Flur aus“. 
 

Begründung: Da § 36 für diese Gebäude nicht gilt, gibt es in diesen Gebäuden auch 
keinen Flur im Sinne der Bauordnung. 
 
30) zu Nr. 21: § 58 Abs. 5 
Satz 2 kann ersatzlos entfallen. Er ist inhaltlich in der allgemeinen Formulierung des 
Satzes 1 enthalten. Hilfsweise kann in Satz 1 hinter Wort 7 der Begriff „Prüfingenieure“ 
in die Aufzählung eingefügt werden. 
 
31) zu Nr. 22: § 60 Abs. 1 
Die vorgelegte Änderung sollte entfallen. 
 

Begründung: Die Nennung der Abbrüche ist erforderlich, obwohl sie genehmigungsfrei 
sein sollen. Aber die Streichung in der Grundnorm würde der folgenden Regelung in § 
62 die Grundlage entziehen. Die komplette Systematik bezieht sich auf eine Geneh-
migungspflicht (Abs. 1) und regulierte Ausnahmen davon (Abs. 2). Wenn Abbrüche 
gar nicht in der Grundnorm auftauchen, steht auch die Wirksamkeit der verbleibenden 
Anforderungen in Frage. 
 
32) zu § 62 Abs. 1 Nr. 1 
Der Schwellenwert sollte auf 30 m³ gesenkt werden. 
 

Begründung: Die größeren, aktuell genehmigungsfreien Gebäude verstoßen immer 
wieder gegen materielles Recht, z.B. § 6 BauO NRW. Bereits ein einziges Gebäude 
überschreitet leicht die Grenzlängen nach § 6 Abs. 8. 
 
33) zu Nr. 24 b) bb) aaa): § 62 Abs. 1 Nr. 1 b 
Hinter die 30 m² sollte „je Grundstück“ eingefügt werden. 
 

Begründung: Ohne diese Klarstellung wird die Zielsetzung der Begründung ggf. nicht 
erreicht, da der Bezug des neuen Worts „insgesamt“ offen bleibt. 
 
34) zu § 62 Abs. 1 Nr. 1 g 
Die Verfahrensfreiheit für Terrassenüberdachungen und Wintergärten sollten komplett 
gestrichen werden. 
 

Begründung: Beides sind Erweiterungen des Hauptgebäudes, und als solche nicht nur 
mit materiellen Anforderungen verbunden, sondern zusätzlich auch konfliktträchtig im 
Siedlungsgefüge insbesondere der kleinen Zechenhäuser. 
Damit sollten wir unsere Kunden nicht allein lassen. 
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35) zu § 62 Abs. 1 Nr. 3 d 
Die Regelung zu Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen ist in Nr. 4 systematisch 
besser zugeordnet. Die Verschiebung wird angeregt. 
 
36) zu Nr. 24 b) ee) bbb): § 62 Abs. 1 Nr. 6 d) 
An den Beginn der Regelung sollte das Wort „geschlossene“ eingefügt werden. 
 

Begründung: Offene Gülle- und Jauchebehälter sind erheblich konfliktträchtiger auf-
grund ihrer Geruchsemissionen. Auch bisher sind lediglich geschlossene Behälter ver-
fahrensfrei. 
 
37) zu § 62 Abs. 1 Nr. 8 
Die Einschränkung der Verkehrsanlagen auf „private“ sollte entfallen. 
 

Begründung: Nicht private, also öffentliche Verkehrsanlagen unterliegen ohnehin nicht 
der Bauordnung. Die sprachliche Vereinfachung bedeutet also keine inhaltliche. 
 
38) zu Nr. 24 b) gg): § 62 Abs. 1 Nr. 11 neu c) 
Die Regelung Nr. 11 c) sollte komplett entfallen. 
 

Begründung: Gerade Dachgeschossausbauten sind typischerweise mit deutlichen 
Klärungsbedarfen im Brandschutz verbunden, weil Aufenthaltsräume in einer neuen 
Ebene entstehen. Meist sind die Rettungswege nicht einfach zu gewährleisten. Das 
kann der Bauherr nicht selbst überblicken – wie sich immer wieder in illegal umgenutz-
ten Dachgeschossen zeigt. Typischerweise wird auch kein Architekt hinzugezogen, 
sondern die Änderung durch den Bauherrn in Eigenleistung umgesetzt. 
Hier ist eine Begleitung des Bauherrn durch die Bauaufsicht im Vorfeld der Umsetzung 
ausgesprochen wichtig, damit dem Bauherrn leicht vermeidbare spätere Schäden bzw. 
Kosten erspart bleiben. Die Statikbescheinigung reicht dazu nicht aus. 
 
39) zu Nr. 24 b) gg): § 62 Abs. 1 Nr. 11 Halbsatz nach g) 
Der Halbsatz „§ 33 ist zu beachten“ ist funktionslos und sollten entfallen. 
 

Begründung: Der Satz entfaltet keinen Regelungscharakter, da das materielle Recht 
ohnehin auch für verfahrensfreie Vorhaben gilt. Er entfaltet auch keinen Hinweischa-
rakter, da ein Bauherr, der ihn hier liest, ohnehin aus § 60 darüber informiert ist. 
 

Stattdessen sollte der Vorbehalt „außer im Geltungsbereich einer Satzung nach § 89 
Abs. 1 Nr. 1“ dort eingefügt werden. 
 

Begründung: Gestaltungsvorschriften sind meist leicht und preiswert umzusetzen – 
aber nur, wenn der Bauherr davon vor seiner Maßnahme erfährt. Deswegen sollte er 
unbedingt durch ein Genehmigungsverfahren vor doppelten Kosten geschützt werden 
– auch um die Akzeptanz der Gestaltungsregeln zu erhalten. 
 
40) zu § 62 Abs. 1 Nr. 12 
Am Schluss sollte folgender Halbsatz eingefügt werden: „außer im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 89 Abs. 1 Nr. 1 und 2“ 
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Begründung: Gestaltungsvorschriften sind meist leicht und preiswert umzusetzen – 
aber nur, wenn der Bauherr davon vor seiner Maßnahme erfährt. Deswegen sollte er 
unbedingt durch ein Genehmigungsverfahren vor doppelten Kosten geschützt werden 
– auch um die Akzeptanz der Gestaltungsregeln zu erhalten. 
 
41) zu § 62 Abs. 1 Nr. 13 d) 
Am Anfang des Buchstabens sind die Worte „staatlich veranlasste“ einzufügen. 
 

Begründung: Die Formulierung ist sehr offen. Das ist grundsätzlich auch absolut sinn-
voll. Nur sollten derartige Bauten nur auf staatliche Veranlassung genehmigungsfrei 
errichtet werden. Ansonsten kann dieser Zweck missbräuchlich vorgeschoben werden 
– insbesondere in der erweiterten Formulierung. Nicht zuletzt können auch Prepper 
und Reichsbürger davon profitieren, wenn deren private „Schutzanlagen“ oder Bunker 
baugenehmigungsfrei sind. 
 
42) zu § 62 Abs. 1 Nr. 14 d) 
Streichung von „im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1“, Ersatz durch „für Kinder bis 14 Jah-
ren“ 
 

Begründung: Die Regelung bezieht sich nur auf Kleinkinderspielplätze. Das ist unnötig 
eng. Jegliche siedlungstypischen Spielplätze sollen baugenehmigungsfrei sei. Ledig-
lich bei großen Abenteuerspielplätze hat ein Genehmigungsvorbehalt Sinn. 
 
43) zu § 62 Abs. 1 Nr. 15 a) 
Streichung der beiden ersten Worte „überdachte und“. 
 

Begründung: Überdachte Stellplätze bis 100 m² erzeugen mit hoher Wahrscheinlich-
keit Grenzkonflikte und verstoßen gegen § 6 Abs. 8 (Grenzlängen). Hier sollten die 
genehmigungsfreien Radstellplätze auf die nicht überdachten beschränkt bleiben. 
 
44) zu § 62 Abs. 1 Nr. 15 e) 
Das Wort Terrassen sollte durch „ebenerdige“ konkretisiert werden, sowie „Hofeinfahr-
ten“ in „Hauszugänge und Einfahrten“ geändert. 
 

Begründung: Hochterrassen sind abstandflächenrelevant und konfliktträchtig. Hofein-
fahrten sind begrifflich überaltert und sinnvoll durch die Hauszugänge zu ergänzen. 
 
45) zu § 62 Abs. 2 Satz 2 und 3 
Die Sätze sollten gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Übernachtung in jeglichen mehr oder weniger geeigneten „Räumen“ 
ist hinsichtlich der Belegungsdichte und Eignung der Rettungswege viel zu gefahren-
trächtig, um durch baufachlich unkundige Veranstalter, Sportler oder Dritte effektiv ge-
währleistet zu werden. 
Hier ist eine frühzeitige Abstimmung in einem schlanken Genehmigungsverfahren ef-
fektiv und geeignet, um für die besondere Situation zu sensibilisieren. 
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Gerade hier weise ich darauf hin, dass der Zufall, dass es in der jüngeren Vergangen-
heit dabei nicht zu Bränden gekommen ist, einen Glücksfall darstellt, aber keine Ge-
währ für die Zukunft bietet. 
 
46) zu Nr. 24 d): § 62 Abs. 3 
Austausch des letzten Satzes durch „Für alle Abbrüche gilt § 74 Abs. 9 und § 84 Abs. 
2 entsprechend.“ 
 

Begründung: Mit der kompletten Verfahrensfreiheit von Abbrüchen wird verschiedenen 
anderen Fachbereichen die wichtige Information entzogen: So erfährt z.B. weder die 
Denkmalbehörde (geschützte Gebäude) noch das Katasteramt (Hausnummern, AL-
KIS) oder die Landesstatistik (Baustatistik) von der Beseitigung. 
Sofern der Gesetzgeber die Einschnitte dort als belanglos einstuft, bestehen rein bau-
aufsichtlich keine Hinderungsgründe. 
Mit der vorgeschlagenen Änderung würde zumindest die Information über den bevor-
stehenden Abbruchbeginn, sowie dessen Abschluss rechtzeitig bekanntgegeben, so 
dass die o.g. Dienststelle informiert werden können. Mit den Anzeigen ist auch nur ein 
sehr geringer Aufwand für die Bauherrschaft verbunden. 
 
Das Thema ist bereits in der Novelle der Bauordnung 2018 kritisch diskutiert worden 
und mündete in die derzeitige Regelung. 
 
47) zu Nr. 25 a), aa) bbb): § 63 Abs. 2 Nr. 2 
Ergänzung um den Nachsatz „und es keiner Ausnahme bedarf“ 
 

Begründung: Die bestehende Formulierung ist hinsichtlich der im Plan direkt enthalte-
nen Ausnahmen ungenau. Die Nutzung einer Ausnahme bedarf einer aktiven Ent-
scheidung. Deswegen ist dann die Freistellung ungeeignet. Die Ergänzung macht den 
Gesetzeswortlaut eindeutig. 
 
48) zu § 63 Abs. 3 Satz 1 
Vorlage bei der „Bauaufsichtsbehörde“ statt bei der „Gemeinde“. 
 

Begründung: Der Unterschied ist nur bei kleinen kreisangehörigen Gemeinden (Kreis 
als Bauaufsicht) relevant. Gerade hier ist es aber sinnvoll, wenn der Kreis die Ge-
meinde wie bei allen anderen Bauvorhaben beteiligt – und in diesem Zug auch direkt 
ggf. Hinweise in der Sache geben kann. Dann kann die Gemeinde den Vorgang in 
einem Zug abschließen und ggf. auch direkt die Freigabe ausstellen. 
 
49) zu § 63 Abs. 3 Satz 6 
Satz streichen und ersetzen durch „Die Wirkung der Freistellung nach § 63 ist auf drei 
Jahre ab Vorlagedatum befristet. Für eine spätere Ausführung ist ein erneutes Verfah-
ren erforderlich.“ 
 

Begründung: Der ursprüngliche Satz ist unnötig verklausuliert formuliert. Da sich die 
Vorschrift direkt an die Bauherren richtet, ist eine klare und einfache Sprache wichtig. 
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50) zu § 63 Abs. 4 
Der letzte Halbsatz „zu dem die Gemeinde keine Erklärung nach… abgegeben hat“ 
soll entfallen. 
 

Begründung: Ziel der Regelung ist die Information der Nachbarn. Dafür ist unerheblich, 
ob die Gemeinde eine vorzeitige Freigabe erteilt hat, oder das durch Fristablauf erfolgt 
ist. Im Sinne der Verständlichkeit soll die Einschränkung daher entfallen. 
 
51) zu § 63 Abs. 5 Satz 1 
Das Wort „überdachte“ vor Stellplätze soll gestrichen werden. 
 

Begründung: Ansonsten sind nicht-überdachte Stellplätze über 100 m² nicht erfasst 
und baugenehmigungspflichtig, während die überdachten Stellplätze in die Freistel-
lung fallen. Das ist unlogisch und entspricht nicht der Zielsetzung. 
 
52) zu § 63 Abs. 7 
Die beiden Worte „Nichtigkeit“ sollen durch „Unwirksamkeit“ ersetzt werden. 
 

Begründung: Aufgrund der Heilungsvorschriften sind fehlerhafte Bebauungspläne ty-
pischerweise nur unwirksam, aber nicht nichtig. Gleichwohl soll die Freistellung nicht 
beeinträchtigt sein. 
 
53) zu Nr. 25 e): zu § 63 Abs. 8 Satz 2 
Satz 2 ist entbehrlich und sollte gestrichen werden. 
 

Begründung: Die entsprechenden Nachweise müssen vorhanden sein. Es ist sowohl 
für den Vollzug dieser Regelung als auch zur Unterstützung der Bauherren gegenüber 
ihren Unternehmen effektiv, wenn die Unterlagen gem. § 68 mit der Baubeginnanzeige 
an die Bauaufsicht geschickt werden. Für die Architekten ist das ebenfalls normal. Eine 
fehleranfällige Sonderregelung ist entbehrlich. Bei Bauträger-Vorhaben wird zugleich 
sichergestellt, dass die späteren Erwerber später auf diese wichtigen Unterlagen zu-
rückgreifen können. 
 
54) zu § 63 Abs. 8 Satz 3 
Streichung der Einschränkung zu § 74 Absatz 5 auf „Satz 1 und 2“, 
Ergänzung der Aufzählung um § 84 Absatz 2 
 

Begründung: zu 74: Die Einschränkung belastet den Bauherrn, auch hier sollten un-
terlagen in der Bauaufsicht aufbewahrt, sowie unveränderbar gespeichert werden. 
Zur Ergänzung um 84: Die Fertigstellung ist als Abschluss der Errichtung wesentlich 
für die Verbuchung des Neubaus: Finanzamt, Katasteramt, Baustatistik benötigen 
diese Angaben. 
 
55) zu Nr. 26: § 64 Nr. 1 b) (neu) 
Der Prüfkatalog sollte um §§ 46 und 47 erweitert werden. 
Dagegen kann die Prüfung von § 49 im einfachen Verfahren entfallen. 
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Begründung: Die Regelung in §§ 46 und 47 sind aktiver Verbraucherschutz. Sie sind 
leicht einzuhalten und zu prüfen, aber sehr aufwendig im Nachhinein zu korrigieren. 
Zugunsten der späteren Wohnungsnutzer insbesondere bei Mietwohnungen ist es 
sinnvoll, die Einhaltung der gesetzlichen Mindestansprüche zu gewährleisten. Das ent-
lasten auch die Wohnungsaufsicht von Problemen im Neubau. 
Es ist nicht konsequent, gleichzeitig mit dem Entwurf eines Wohnraumstärkungsge-
setzes (WohnStG) den Wohnungsbestand strikten Regelungen zu unterwerfen – aber 
im Neubau nicht präventiv die Einhaltung von baulichen Grundnormen zu prüfen. 
Die Umsetzung der Barrierefreiheit ist vielfältig kleinteilig und erfolgt erst im Endaus-
bau. Die Darstellung in den Bauvorlagen ist kaum sachgerecht umsetzbar. Deswegen 
können die meisten Elemente ohnehin nicht im Genehmigungsverfahren geprüft wer-
den. Hier ist die Eigenverantwortung des Bauherrn gefragt - eine Prüfung im einfachen 
Genehmigungsverfahren entbehrlich. 
 
56) zu § 64 Nr. 1 d) 
Die Einschränkung „im Falle von Sonderbauten, soweit es sich nicht um Garagen mit 
einer Nutzfläche über 100 m² bis 1.000 m² handelt“ soll gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Prüfung des Brandschutzes gehört zur Kernkompetenz der Bauauf-
sichtsbehörden. Sie ist erfahrungsgemäß geringer bei Architekten, die vor allem kleine 
Bauvorhaben betreuen. Die bauaufsichtliche Prüfung ist gerade bei kleineren Bauvor-
haben recht schnell umgesetzt und sorgt für geprüft sicheres Wohnen und Leben. Es 
ist ineffizient, diesen Aspekt auszuklammern. Die wesentlichen Fragen wie Rettungs-
wege etc. sind ohnehin auf den ersten Blick zu erkennen und werden gegenüber der 
Bauherrschaft thematisiert. So fallen vielfach die Fehler der Entwurfsverfasser auf 
(z.B. oft nicht funktionierende 2. Rettungswege). Das erwartet die Bevölkerung auch – 
unsere Kunden sind jedes Mal irritiert, wenn sie erfahren, dass Brandschutz nicht zum 
Prüfumfang gehört. 
Es wäre sachgerecht, diese Regelung wieder zum Standard der Prüfung zu machen. 
 
57) zu Nr. 28: § 66 Abs. 4 Satz 3 (alte Fassung) 
Der im Entwurf gestrichen Satz sollte beibehalten werden. 
 

Begründung: Aus der Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten kann eine Modifizie-
rung auch bereits geprüfter Sachverhalte erforderlich sein. Z.B. ist im Brandschutz die 
Lage der Rettungswege zur Straße wesentlich (Möglichkeit, sich bemerkbar zu ma-
chen, Eignung für den Einsatz der Drehleiter, etc.). Solche erst in der standortbezoge-
nen Prüfung feststellbaren Details können durch die Pauschalregelung in Satz 3 ele-
gant gelöst werden. 
 
58) zu § 66 Abs. 5 – 6 
Die Absätze sollen gestrichen werden. 
 

Begründung: Die referentielle Baugenehmigung ist eine verschlechterte Abwandlung 
der Typengenehmigung. Wie die Typengenehmigung basiert sie auf der Prüfung eines 
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beispielhaften Vorhabens mit der anschließenden Übertragung des Ergebnisses auf 
weitere Vorhaben. 
Im Gegensatz zu bewährten Typengenehmigung wird jedoch in der referentiellen Bau-
genehmigung zunächst nur im einfachen Genehmigungsverfahren geprüft (ohne 
Brandschutz, aber mit Planungsrecht). Danach wird das Ergebnis auf weitere Grund-
stücke übertragen – wobei außer Acht bleibt, dass sowohl das Planungsrecht grund-
stücksbezogen individuell ist, sowie auch die Abstandflächen, die Erschließung und 
weitere Sachverhalte. Die Regelung lässt völlig offen, wie mit potentiellen Verstößen 
umzugehen ist, noch besteht überhaupt Zeit für die Bauaufsicht präventiv einzugreifen, 
weil die Unterlagen erst mit dem Baubeginn vorgelegt werden. 
Die Regelung begünstigt einseitig Bauträger in der schnellen Errichtung von Gebäu-
den, deren Baumängel im Anschluss in die Verantwortung der Erwerber übergeben 
werden. Mangels Bezug zu § 84 wird nicht einmal die sachgerechte Fertigstellung vor 
dem Bezug der Gebäude angezeigt. 
 

Im Grundsatz könnte der Ansatz der referentiellen Baugenehmigung erheblich verbes-
sert werden, indem es enger an das Prinzip der Typengenehmigung angelehnt und 
vom Kopf auf die Füße gestellt wird: die zweistufige Zulassung kann zunächst nur ein 
Musterhaus bauordnungsrechtlich geprüft werden, und als zweiten Schritt deren Ver-
teilung im Gebiet – mit einem Lageplan, der genau die ganzen grundstücksbezogenen 
Sachverhalte darstellt, aber die Baukörper nicht mehr prüft. 
Dann gibt es zwei einander ergänzende Genehmigungen für die komplette Siedlung. 
 
59) zu Nr. 30 a): § 68 Abs. 1 Satz 1 und zu 30 b) aa), § 68 Abs. 2 (neu) Nr. 3 
Das neunte Wort „Brand-“ sollte gestrichen werden. 
Absatz 2, Nummer 3 soll komplett gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Einhaltung des Brandschutzes ist Kernbestandteil der Baugenehmi-
gung, da es substanziell mit der architektonischen Grundkonzeption verschränkt ist. 
die übrigen Nachweise sind dagegen eher technische Details in der Ausführungspla-
nung eines Vorhabens. 
Die Einhaltung der Brandschutzanforderungen muss daher bereits im Entwurf durch-
gehend berücksichtigt werden. Ansonsten sind typischerweise nachträgliche Verände-
rungen erforderlich, die einer Nachtragsgenehmigung bedürften. 
Daher muss bereits zur Genehmigung klar sein, dass die Brandschutzanforderungen 
eingehalten sind. 
Nicht zuletzt sind diese Bescheinigungen auch mit erheblichen Kosten verbunden, die 
den Bauherrn unnötig belasten und die Baukosten hochtreiben. 
 
60) zu Nr. 31 a) bb): § 69 Abs. 1 
Der zweite eingefügte Satz (Der Zulassung einer Abweichung …) soll gestrichen wer-
den. 
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Begründung: 
Die entworfene Konstruktion funktioniert nicht – die Bescheinigungen werden erst zum 
Baubeginn eingereicht, also lange nach Erteilung der Genehmigung, die auf der Ab-
weichung beruht. Die Bescheinigung über die Prüfung des Brandschutzes muss fach-
lich bereits zur Genehmigung vorliegen, erst Recht bei Abweichungen. 
 

Aus der bloßen Bescheinigung von erfüllten Voraussetzungen ergibt sich nicht auto-
matisch die Zulässigkeit einer Abweichung. Dabei ist Ermessen auszuüben – also der 
Gesamtzusammenhang aller Aspekte ist sachgerecht zu bedenken. 
Nach der Fassung des Entwurfs trägt niemand die Verantwortung für die Abweichung 
– der Sachverständige bescheinigt ja lediglich Voraussetzungen. In diesen Fällen wäre 
dann der Gesetzgeber bzw. die entwerfende Stelle unmittelbar haftbar. 
In Verbindung mit den schwammigen gesetzlichen Voraussetzungen einer Abwei-
chung entsteht eine organisierte Verantwortungslosigkeit, die bei ggf. zahlreichen Ab-
weichungen zu einem drastisch abgesenkten Sicherheitsniveau und völliger Unklarheit 
über die restlichen materiellen Anforderungen führen kann. 
Auch ist das Themenfeld der durch den Brandschützer bescheinigten Abweichungen 
völlig offen – soll er auch seinem Fach fremde Abweichungen bescheinigen? 
Der Zusammenhang zu § 68 Abs. 5 (Statik und Lüftung) kann nicht nachvollzogen 
werden. 
 

Sofern die Verabredung aus der BKSK umgesetzt werden soll, dass im Rahmen von 
Aufträgen nach § 58 Abs. 5 die Sachverständigen auch die Abweichungsvorausset-
zungen im Vorfeld einer behördlichen Entscheidung prüfen, so wäre dies ohnehin Ge-
genstand einer sachverständigen Prüfung des Brandschutzes. Klarstellend könnte 
dazu die Regelung gefasst werden als „Im Rahmen eines Prüfauftrags gemäß § 58 
Abs. 5 prüft und bescheinigt der Sachverständige auch das Vorliegen der Vorausset-
zungen für etwaig benötigte Abweichungen.“ 
 
61) zu Nr. 31 a) cc): § 69 Abs. 1, letzter Satz 
Der aufgehobene Satz soll beibehalten werden. 
 

Begründung: Die Anforderung sorgt dafür, dass das durch die Bauordnung definierte 
Sicherheitsniveau auch bei individuellen Lösungen nachvollziehbar gewährleistet 
bleibt. Ein Streichen ermöglicht die deutliche Absenkung des Sicherheitsniveaus. 
 
62) zu § 69 Abs. 3 
Der erste Satz sollte gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Regelung ist nur für kleine kreisangehörige Kommunen relevant. 
Diese verfügen jedoch i.d.R. kaum über geeignetes Personal für rechtssichere bau-
aufsichtliche Entscheidungen. Es ist erheblich effektiver diese Aufgabe in den Bauauf-
sichtsbehörden zu belassen. 
 
63) zu Nr. 33: § 71 
Die mehrfache Ergänzung des Wortes unverzüglich ist unnötig und sollte gestrichen 
werden. 
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Begründung: Die Baubehörden bearbeiten die Vorgänge ohnehin so zügig wie im den 
jeweiligen Rahmenbedingungen möglich. Die Ergänzung ist so nicht nur überflüssig, 
sondern birgt auch das Risiko der Demotivation da es indirekt unterstellt, die Baube-
hörden könnten mit einer gesetzlichen Motivation schneller arbeiten. 
Das ist abwegig und verachtet die hohe Motivation und das Engagement der weit über-
wiegenden Zahl der Kollegen. 
 
64) zu Nr. 33 b): § 71 Abs. 2 Nr. 1 
Die Nummer 1 in Absatz 2 (neu) sollte komplett gestrichen werden 
 

Begründung: Die Regelung ist ambitioniert, aber kann praktisch nicht funktionieren. 
Die Vollständigkeit kann vor der Prüfung nur kursorisch festgestellt werden, da sich 
regelmäßig erst in der inhaltlichen Prüfung herausstellt, dass Unterlagen fachlich nicht 
genehmigungsfähig sind und geändert werden müssen. Oder dass weitere Angaben 
erforderlich, um einen Sachverhalt abschließend beurteilen zu können. Auch die Be-
teiligungsfristen sind nicht im Vorhinein eindeutig bestimmbar und beinhalten eine Ver-
längerungsoption. 
Auf der vorläufigen Basis Daten auszurechnen und ggf. später wiederholt zu korrigie-
ren, ist nicht nur sinnlos, sondern führt die Bauherrschaft sogar in die Irre. Wer sich 
auf die Scheingenauigkeit verlässt, hat dann seine Baufirmen zu früh bestellt und fi-
nanziellen Schaden. 
Darüber hinaus setzt die Regelung voraus, dass sich die Mitarbeiter mit den Postein-
gängen unmittelbar prüfen, mit dem Antrag abgleichen und postwendend den Vorgang 
bearbeiten. So müsste jede zu ergänzende Akte mehrfach aufgenommen und vorge-
prüft werden. Diese Einschätzung verkennt die Realität gründlich. Selbst bei guter Be-
setzung entstehen im Genehmigungsgeschäft phasenweise Häufungen von Anträgen, 
die eine sofortige Reaktion auf jeden Eingang unvollziehbar machen. 
Sie wäre allerdings geeignet, maximal viele Bürger und Architekten durch die Vortäu-
schung eines berechneten Endtermins zu verärgern – obwohl diese formal selbst für 
die Mängel in den Bauvorlagen verantwortlich sind. 
 

Korrespondierend zu der mangenden Schlüssigkeit ist auch die Gesetzesbegründung 
dazu dünn und auf die bloße Wiedergabe des Gesetzes beschränkt. 
 
65) zu Nr. 33 b): § 71 Abs. 3 Satz 2 
Der Satz soll gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Regelung offenbart erhebliches Missverständnis hinsichtlich des ge-
regelte Themas: Zunächst ist völlig unklar, was mit dem „Vorliegen fachtechnischer 
Voraussetzungen“ überhaupt gemeint sein soll. – Die Fachdienststellen prüfen nicht 
ein isoliertes Vorhabendetail, das ein beliebiger Sachverständiger ebenfalls mit dem 
Fachrecht abgleichen könnte. 
Stattdessen wird das Vorhaben mit der Umgebung und den ggf. daraus resultierenden 
Einwirkungen oder Auswirkungen abgeglichen und unter den jeweiligen fachlichen Ge-
sichtspunkten bewertet. Damit ist oft sowohl Ermessen verbunden, als auch der An-
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spruch an die gleichmäßige Behandlung vergleichbarer Vorhaben und spezielle Kennt-
nisse der Fachbehörde über Vorgänge des Umfelds. Alles drei kann ein Privater nicht 
einbringen. Nicht zuletzt bedeutet die Beteiligung zusätzlich auch die Kenntnisgabe 
des Vorhabens, die Möglichkeit zur Überwachung bei Bedarf und die Zusammenfüh-
rung der Erkenntnisse mit anderen Fachinformationen. 
 
66) zu Nr. 33 c) bb): § 71 Abs. 4 (neu), Satz 4 
Die Streichung soll nicht erfolgen. 
 

Begründung: Diese Veränderung greift in zahlreiche fachgesetzliche Regelungen ein, 
ohne sich Gegenstand und Wirkung des Eingriffs bewusst zu machen. Die Begrün-
dung offenbart mangelnde Aufklärung und bleibt sehr dünn. 
Darüber hinaus bewirkt der Druck über knappe Fristsetzungen typischerweise eine 
schnelle negative Stellungnahme, da die Suche nach Lösungen mehr Zeit in Anspruch 
nimmt. 
 
67) zu Nr. 33 f): § 71 Abs. 7 (neu) 
Satz 2 anfügen: „Dazu sind entsprechende Bescheinigungen von Prüfingenieurinnen 
oder Prüfingenieuren oder sonstigen Sachverständigen vorzulegen.“ 
 

Begründung: Dieser Absatz führt sämtliche Deregulierung und die Einschränkung des 
Prüfumfangs komplett ad absurdum. Es gibt sehr viele technische Regeln. Aber wie 
viele Details sind davon überhaupt im Baugenehmigungsverfahren abbildbar? 
Zusätzlich sind für viele Sachverhalte zum Baubeginn Bescheinigungen vorzulegen. 
Da wirkt es nicht sinnvoll, wenn die Behörde gleiches bereits vor der Genehmigung 
prüfen soll – zumal viele Details gar nicht in der Genehmigungsplanung ablesbar sind. 
Bereits früher hat das Ministerium die Erwartung geäußert, die Bauaufsichtsbehörden 
würden die technischen Regeln komplett prüfen. Das ist jedoch völlig abwegig. Tech-
nische Regeln werden höchstens punktuell (z.B. DIN 18040) zu Einzelfragen heran-
gezogen. 
Hier könnten die Sachverständigen und Prüfingenieure sich engagieren, und die Ein-
haltung zahlreicher Details gegen auskömmliche Honorare prüfen. 
 
68) zu Nr. 34: § 73, Abs. 1 Satz 1 
Streichen der neu einzufügenden § 14 und § 22 aus der Liste in Satz 1. 
 

Begründung: Bei beiden Regelungen geht es nicht um das normale Genehmigungs-
geschäft, sondern um ganz spezifische städtebauliche Satzungen mit Steuerungsfunk-
tion. 
Es wäre ein gravierender Eingriff in die kommunale Planungshoheit hier das Einver-
nehmen zu ersetzen und direkt zu vollziehen. Das Bundesrecht hat klare Grenzen ge-
setzt, wie Kommune und Bauaufsicht zusammen zu wirken haben. Eine einseitige Ver-
schiebung bei speziellen städtebauliche Instrumenten zulasten der Kommune ist als 
Regelfall nicht vertretbar. 
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Nicht zuletzt ist die Rechtswidrigkeit der planerischen Entscheidung z.T. schwer zu 
erkennen, so dass diese Regelung real im Wesentlichen regeln würde, dass die Bau-
aufsichtsbehörde selbst für jedes verweigerte Einvernehmen haftet. 
 
69) zu § 77 Abs. 1 Satz 1 
Änderung des ersten Satzes in „Für ein konkret beschriebenes Bauvorhaben ist auf 
Antrag zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens, die im Genehmigungsverfahren zu 
prüfen sind, ein Vorbescheid zu erteilen.“ 
 

Begründung: Die zwei entfallenen Einschränkungen sind unnötig und können im Sinne 
der Vereinfachung entfallen. Darüber hinaus steigt die Anforderung an die Konkreti-
sierung des Bauvorhabens – Durch die Rechtsprechung hat sich das Prinzip, dass ein 
Bauantrag einen abgrenzbaren Teil klar umreißen muss, nicht verändern. 
 
70) zu § 78 Abs. 2 Nr. 2 
Zu § 78 Abs. 2 Nr. 2 soll eine maximale Personenzahl oder eine Flächenbegrenzung 
zugefügt werden. 
 

Begründung: Ohne Begrenzung sind ganze Versammlungsstätten in fliegenden Bau-
ten ohne weiteres zulässig (z.B. „Kindertheater“). Es ist widersprüchlich, ausgerechnet 
für Kinder ein geringeres Schutzniveau vorzusehen als unter Nr. 4 für alle Menschen. 
 
71) zu § 78 Abs. 4 
Der Absatz 4 soll nach § 87 verlagert werden. 
 

Begründung: Dort sind die übrigen Ermächtigungen auch zusammengefasst. 
 
72) zu § 78 Abs. 7 
Ergänzung von Satz 1, letzter Halbsatz wie folgt „wenn ihre Aufstellung eine Woche 
vorher der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsorts unter Vorlage einer Kopie des 
Prüfbuchs angezeigt wird. 
 

Begründung: Für einen effektiven Ablauf ist es erforderlich, die Aufstellung rechtzeitig 
anzuzeigen. Da das Prüfbuch stets beim fliegenden Bau verbleibt, kann im Vorfeld nur 
eine Kopie vorgelegt werden. 
 
73) zu Nr. 37: § 79 
Die Regelung stellt Landesbauten sehr weitgehend von jeder Aufsicht frei. Angesichts 
der Korruptionsfällen im BLB in jüngerer Vergangenheit kann nicht per se von recht-
mäßigem Handeln ausgegangen werden. 
Es ist zu empfehlen, die früheren Zustimmungsverfahren wieder aufzugreifen. 
 
74) zu § 83 Abs. 2 
Die Worte 3 bis 14 in Satz 1 sollten gestrichen werden. 
 

Begründung: Es ist unsinnig, die Bauzustandsbesichtigungen inhaltlich zu beschrän-
ken. Nach Abschluss des Bauvorhabens unterliegt es vollständig der Bauordnung und 
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muss sämtliche Regelungen einhalten. Dann ist es für die Bauherren erheblich weni-
ger belastend, wenn im Einzelfall bereits während des Baus darauf hingewiesen wird. 
 
75) zu § 84 Abs. 4 
Problemstellung: 
Der Vollzug der stichprobenhaften Kontrollen der Statik funktioniert nicht zuverlässig. 
Dabei unterbleiben teils die Kontrollen, teils werden dabei sachkundig festgestellte 
Mängel nicht beseitigt. 
Der Sachverhalt erreicht die Untere Bauaufsicht erst zur Fertigstellung – also, wenn 
nichts mehr „repariert“ werden kann. Dann steht direkt der Abbruch zur Debatte. Die 
Feststellung im Rohbau erlaubt dagegen drastisch kostengünstigere Nachbesserun-
gen. 
 

Lösung: 
Die Bescheinigungen über die stichprobenhaften Kontrollen der Statik sind bereits zur 
Rohbauabnahme vorzulegen – selbst wenn sie noch nicht ganz vollständig sind. Dann 
ist der Spielraum zur Mängelbeseitigung größer. Auch liegt der Handlungsdruck auf 
Seiten des Unternehmers, nicht des Bauherrn. Die standsicherheitsrelevanten Bau-
teile sind weitgehend Bestandteil des Rohbaus, so dass der Ansatz auch vollziehbar 
ist. 
 

Änderung in § 84 Abs. 4: 
Zusätzlicher Satz nach Satz 1: „Davon abweichend sind die Nachweise über die bis 
dahin erfolgten stichprobenhaften Kontrollen über die Umsetzung des Standsicher-
heitsnachweises bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung vorzulegen.“ 
 
76) zu § 86 Abs. 1 
Einfügen hinter Nr. 9 (neu): 
„10. entgegen § 60 eine gemäß § 62 verfahrensfreie Anlagen errichtet oder ändert, 
ohne die maßgeblichen materiellen Vorschriften dieses Gesetzes einzuhalten.“ 
Dafür könnte Nr. 8 (neu) entfallen – es kann keine Anwendungsfälle mehr geben. 
 

Begründung: Die Missachtung materieller Vorschriften bei der Errichtung genehmi-
gungsfreier Nebenanlagen bedarf ebenfalls der Möglichkeit einer Ahndung. 
 
77) zu Nr. 41 c): § 86 Abs. 4 
Zusätzlichen Satz anhängen: „Bei Verdacht auf Verstöße nach Absatz 2 Nr. 2 bis 4 hat 
die Bauaufsichtsbehörde die jeweils zuständige Baukammer in Kenntnis zu setzen.“ 
 

Begründung: Die Baukammern bemerken die von ihnen zu ahndenden Verstöße nicht 
selbst, sondern benötigen Hinweise der jeweils verfahrensführenden Stelle. Ohne 
klare Anweisung sind die Bauaufsichtsbehörden sehr zurückhaltend bei der Weiter-
gabe entsprechende Feststellungen. 
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78) zu § 87, Abs. 2 
Die Nummern 1 bis 3 in Absatz 2 sollen gestrichen werden. 
 

Begründung: Die Ermächtigungen dienen grundsätzlich dazu, Detailregelungen zur 
Umsetzung aus der Gesetzgebung in die Ministerialebene zu verlagern. 
Mit den Ermächtigungen in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 wird dagegen ein Eingriff in die Grund-
prinzipien der Bauordnung vorbereitet. Einerseits die Erweiterung genehmigungsfreier 
Vorhaben und Einschränkungen bautechnischer Prüfungen können tief in das Sicher-
heitssystem eingreifen, und andererseits kann die Behördenstruktur durch Privatisie-
rung der bauaufsichtlichen Prüfung grundlegend verändert werden. 
Derartig weitreichende Eingriffe in das Gesetz sind verfassungsrechtlich nicht auf dem 
Ermächtigungsweg hinreichend gerechtfertigt, sondern müssen politisch durch das 
Parlament beraten und beschlossen werden – durch unmittelbare Anpassung der Lan-
desbauordnung. 
Auch die Musterbauordnung enthält keine dermaßen weitreichende Entmachtung des 
Parlaments. 
 
79) zu § 89 Abs. 1 Nr. 7 
Die Nr. 7 sollte ergänzt werden durch den Zusatz „und angrenzender Freiflächen“. 
 

Begründung: Kommunale Satzungen über die Begrünung dürfen sich bisher nur auf 
die baulichen Anlagen konzentrieren – das greift zu kurz. Sinnvolle Regelungen sollte 
auch die angrenzenden Freiflächen, Vorgärten etc. einbeziehen dürfen. 
 
80) zu Nr. 45: § 90 Abs. 4 
Der neue Satz 2 sollte ersetzt werden durch „Auf Antrag des Bauherrn ist stattdessen 
dieses Gesetz anzuwenden.“ 
 

Begründung: Die vorgeschlagene Regelung würde einzelne Vorschriften unterschied-
licher Gesetze zusammen zur Anwendung bringen. In Form des Rosinenpickens ist 
später kaum nachvollziehbar, welche Fassung welches Paragraphen zugrunde gelegt 
ist. 
Mit der hier vorgeschlagenen Regelung gewinnt der Bauherr die Freiheit sich für eine 
Fassung zu entscheiden. Durch den Antrag ist aktenkundig und auch in der Genehmi-
gung dokumentiert, welche Fassung der Bauordnung angewendet wird. 
 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Schreiben auch an Ihre Berater weiterleiten. 
Für Rückfragen und vertiefte Begründung stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Röhnert 



Dipl.-Ing. Thomas Keuthen  
Alter Dortmunder Weg 82 D 
58239 Schwerte  02.02.2021 
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An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 (Drucksache 17/12033)  

hier: Öffentliche Anhörung zum Entwurf 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den recht umfassenden 
Anpassungen der LBO an die Entwicklung in NRW. 
 

Veranlassung 

In über 25 Jahren Prüfung - und Beurteilung von Bauleitplänen und Bauvorhaben als TöB ist 
mir die Gestaltung der Planungsbereiche und Stadtgebiete ein wichtiger Belang. Darunter 
fällt die Gestaltung der Einfriedungen, hier: die Materialwahl des Baustoffes und dessen 
Auswirkungen auf die Umwelt. 

Bereist vor über 20 Jahren ist beschlossen worden die Verwendung von PVC soweit wie 
irgend möglich zurückzudrängen da u.a. die kanzerogenen Eigenschaften der 
Weichmacher eine Begrenzung  erfordern und um die klimatischen aber auch 
grundsätzlichen Nachteile dieses Stoffs auf die Umwelt auszuschließen. Mehr und mehr 
entwicklen sich aber in unseren Städten Einfriedungen mit Plastikbändern in 
Stahlkonstruktionen, die nicht nur die "Grafities" anziehen. Meist in Grau gehalten stehen 
diese Grenzanlagen jeder natürlichen farblichen Gestaltung eines Wohngebietes entgegen 
und stellen die unökologischste, sprich umweltfeindlichste Problemlösung dar. - Siehe 
Photos unten. 

Im Einzelnen:  

Die negativen Auswirkungen dieses flächenhaft der Sonne  / UV-Strahlung ausgesetzen 
Materials auf die Umwelt sind vielfältig: 

1. Hohe Belastungen bei der Herstellung aus Erdöl als Grundsubstanz 

2. Hohe Belastungen beim Transport und Einbau 
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3. Hohe Belastungen durch Weichmacherausdünstungen 

4. Sondermüllprobleme beim Ersatz der Kunststoffbänder 

5. Verschandelung der Wohngebiete  

6. Fehlende ökologische Bereiche in Wohngebieten - keine Brutstätten und 
Aufenthaltsbereiche für Kleintiere und Insekten 

7. Klimatische Nachteile durch Aufheizung der Nahbereiche - und in der Summe des 
Stadtgebietes 

8. Fehlende Luftfilterwirkung insbesondere an Straßen im Vergleich zu einer üblichen 
Eingrünung. 

9. Sehr bescheidene Schalleigenschaften - mehr Schallreflektion als -absorbsion. 

10. Risikoreiches Brandverhalten 

 

Es ist unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass derartige Konstruktionen, die ganze 
Wohngebiete regelrecht kaputt machen, eine Anwendung / Verwendung im öffentlichen und 
auch privaten Bereich finden. Es ist ein unnatürlicher Baustoff mit den oben genannten 
Eigenschaften und er gehört einfacxh nicht in unsere Umwelt. 
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Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die genannten Punkte in Ihre Überlegungen einbeziehen 
könnten - (das Zeug gehört verboten) - und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Th. Keuthen 

    

 

 

  



 
 
 
 
Handelsverband Nordrhein-Westfalen  Kaiserstr. 42 a  40479 Düsseldorf 

 
An den 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Landtag NRW 
Platz des Landtags  
140221 Düsseldorf  
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de; hans-willi.koerfges@landtag.nrw.de; 
stephan.haupt@landtag.nrw.de; sabine.arnoldy@landtag.nrw.de   

 
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018  
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12033 
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 5. Februar 2021 
Stellungnahme Handelsverband NRW 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, 
 
der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 
Interessen von über 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher 
Unternehmensform und -größe gegenüber dem Gesetz- und 
Verordnungsgeber auf der Landesebene, sowie gegenüber den Parteien, 
Behörden und in der Öffentlichkeit. Der nordrhein-westfälische Einzelhandel 
erwirtschaftet im Jahr rund 100 Milliarden Euro und damit knapp ein Viertel 
des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes. Er ist damit drittstärkste 
Wirtschaftskraft in NRW. Mit über 750.000 Beschäftigten und Auszubildenden 
ist der Handel darüber hinaus einer der wichtigsten Arbeitgeber und 
Nachwuchsförderer des Landes. 
 
Als unmittelbar betroffene Branche möchten wir Sie bitten, auch unsere 
Anliegen zum vorliegenden Gesetzentwurf zu berücksichtigen. 
 
Der vorliegende Entwurf sieht in §8 (2) die Verpflichtung vor, beim „Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 
Stellplätzen (…) eine Photovoltaikanlage zu installieren“. Eine solche 
Verpflichtung ist aus Sicht des Handels strikt abzulehnen, wie wir nachfolgend 
gerne erläutern wollen.  
 
Bereits 2,5 Mio. m² PV Fläche im Einzelhandel installiert 
 
Bis 2030 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 65 % 
ansteigen. Dazu bedarf es nach Annahme des BMWi einer Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien von 377 TWh. Die Solarenergie (PV) wird dabei 
eine wichtige Rolle spielen und muss ihren Beitrag zur Zielerreichung leisten. 
Es bedarf eines massiven Ausbaus, um das politische Ziel einer zusätzlichen 
Installation von 100 GW PV-Anlagen zu erreichen.  
 
Der Einzelhandel erkennt seine Vorbildfunktion im Klimaschutz allein durch 
seine täglich über 50 Mio. Kundenkontakte an. Diese enorme Reichweite gibt 
dem Handel eine gesellschaftliche Bedeutung für das Gemeinwohl und ist 
zugleich ein wichtiger Schlüssel für erfolgreichen Klimaschutz. Der 
Einzelhandel hat bereits in der Vergangenheit umfangreiche Maßnahmen zum 
Klimaschutz angestrengt und konnte so seine THG-Emissionen gegenüber 
1990 bereits um 50 % senken. Mit einem Gesamtstromverbrauch von ca. 
35 TWh pro Jahr und einem Anteil von rund sieben Prozent am deutschen 
Primärenergieverbrauch ist der Einzelhandel gleichzeitig einer der größten 
Energieabnehmer.  

Düsseldorf, 03.02.2021 
Rainer Gallus 

Handelsverband  
Nordrhein-Westfalen 
 
Kaiserstraße 42a 
40479 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211/49 80 60 
Fax: 0211/49 80 636 
 
info@hv-nrw.de 
www.hv-nrw.de 
 
Präsident 
Michael Radau  
 
Hauptgeschäftsführer 
Dr. Peter Achten 
 
Vereinsregister AG Düsseldorf  
VR 3200 
 
Gerichtsstand Düsseldorf 
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Die Verflechtungen der Branche mit der Energiewende wachsen: Beispielsweise haben Händler schon 
heute mehr als 2,5 Mio. m² PV-Fläche auf ihren Dächern und mehr als 4.000 Ladepunkte auf ihren 
Parkplätzen errichtet. Durch die filialisierten Strukturen, mit teilweise mehreren Tausend Standorten, 
können funktionierende klimaschonende Lösungen schnell und seriell ausgerollt werden und so einen 
erheblichen Mehrwert für den Klimaschutz und den Ausbau Erneuerbarer Energien bieten. 
 
 
Der Einzelhandel kann beim Ausbau von Erneuerbaren Energien eine herausragende Rolle 
einnehmen. Aufgrund der dichten Besiedlung bedarf es geeigneter Flächen insbesondere in urbanen 
Räumen für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Deshalb spielen versiegelte Flächen für 
den Ausbau eine wesentliche Rolle. Besonders auf den Dächern von (Handels-) Immobilien bietet sich 
hier ein erhebliches Potenzial. Die großen Gebäudekomplexe von Handelsfilialen und Logistikzentren 
mit entsprechenden Dachflächen bieten häufig grundsätzlich geeignete Rahmenbedingungen für den 
Ausbau von PV-Anlagen.  
 
Im Januar 2021 hat der Handelsverband NRW eine partnerschaftliche Vereinbarung mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zum Ausbau von 
PV-Anlagen auf Dächern von Handels- (und Logistik-) Immobilien unterzeichnet: 
 

Die unterzeichnenden Akteure bekräftigen ihre Absicht, den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, insbesondere der Photovoltaik in ihrer Unternehmens- und Verbandskultur zu 
implementieren. Sie übernehmen damit Verantwortung für das nötige Umdenken in der 
Energieerzeugung. Dieses Engagement äußert sich bei der Schärfung des Bewusstseins der 
Mitarbeiter und wird Bestandteil von Investitionsentscheidungen. 
 
Die unterzeichnenden Akteure bekräftigen ihre Absicht, sich mit dem Einsatz von Photovoltaik 
auseinanderzusetzen und das Potenzial dieser Technologie in ihrem unternehmerischen 
Umfeld zu prüfen. 
 
Angesichts der Unterschiedlichkeit der Unternehmen sowie der Branchen und der 
Notwendigkeit individuell zugeschnittener Konzepte setzen Landesregierung und Wirtschaft 
auf die Wahrnehmung unternehmerischer Selbstverantwortung bei dem Einsatz von 
Photovoltaik und der Kombination mit innovativen Technologien. 
 

Darin hat der Einzelhandel bereits bekräftigt, sich dort für den Ausbau von PV-Anlagen einzusetzen, 
wo ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird es automatisch 
zu einem Aufbau von PV-Anlagen kommen, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen 
benutzerfreundlich ausgestaltet sind. Dieses beginnt bei einer Reform des Abgaben- und 
Umlagensystems und endet bei der Öffnung des Mieterstrommodells für den Einzelhandel.  
 
Eine (zusätzliche) – im Besonderen verpflichtende – Erstellung von Photovoltaikanlagen über Park- 
und Stellplatzflächen (PV-Carportpflicht) stellt nach unserer Auffassung dementgegen einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in das wirtschaftliche Betreiben von Einzelhandel dar. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass eine ganze Reihe wirtschaftlicher und rechtlicher/regulatorischer Hemmnisse 
bestehen. 
 
Der Aufbau von PV-Anlagen wird aus Sicht des Einzelhandels dort stattfinden, wo die 
Rahmenbedingungen und Anreize richtig gesetzt sind. Dieses ist aktuell nicht gegeben. Die 
Einführung einer PV-Carportpflicht ist nur als letztmögliches Mittel anzuwenden, um die 
Ausbauziele für PV zu erreichen. Dringender ist hingegen die Anpassung und Vereinfachung 
von Rahmenbedingungen.  
 
Grundvoraussetzung dafür ist eine Reform des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems. Nur so 
können die bürokratischen Anforderungen und rechtlichen Hemmnisse verringert und die Komplexität 
abgebaut werden. Wesentlicher Punkt muss dabei eine Exit-Strategie für die EEG-Umlage sein. Als 
Sofortmaßnahme sollte die Auflösung der strikten Personenidentität beim Eigenverbrauch erfolgen, 
um unnötige bürokratische Pflichten bei der Weiterleitung von Strom an Dritte abzubauen. Zudem 
würde die Einführung eines Grünstrommodells den wirklichen Wert von Erneuerbaren Energien 
darstellen und dadurch Investitionen anreizen. Zur Vermeidung unnötiger Kosten muss der 
Einspeisevorrang, die Fernsteuerbarkeit von Anlagen und Schadensersatzansprüche für nicht 
eingespeisten Strom überarbeitet werden.  
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Es bestünde zudem die Möglichkeit der Ausweitung des Tatbestandes für Mieterstrom. Dieser ist 
aktuell nur für Wohngebäude möglich. Nicht einbezogen wird das Gewerbe, weder als Energielieferant 
noch als Letztverbraucher. Durch die vorgeschlagen PV-Carportpflicht, müssten im Handel erhebliche 
Mengen Strom außerhalb der Öffnungszeiten Abnehmer finden. Eine Anpassung des Mieterstroms im 
Rahmen des EEG könnte eine gute Möglichkeit darstellen, beide Aspekte der Energiewende zu 
harmonisieren.  
 
Gleichfalls sind die wirtschaftlichen und technischen Anforderungen an PV-Anlagen zu beachten. 
Denn die Wirtschaftlichkeitsberechnung einer PV-Anlage hängt von vielen individuellen Faktoren ab 
und kann nicht pauschalisiert werden. Es müssen die technischen Gegebenheiten, wie die 
Ausbaueignung der Fläche beachtet werden. Gleichfalls sind Nutzungskonkurrenzen zu anderen 
Klimamaßnahmen zu beachten. Letztlich hängt eine Investition in eine PV-Anlage häufig auch von 
rechtlichen Parametern, wie dem Arbeitsschutz, der Betriebssicherheit oder dem Denkmalschutz, ab. 
 
Zudem greift eine PV-Pflicht in die Grundrechte der Einzelhändler ein. Ob diese Eingriffe den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen standhalten, ist äußerst fraglich. Die Investitionspflicht und 
insbesondere die nicht gegebene Amortisation von PV-Anlagen greift in das Eigentumsgrundrecht 
nach Art. 14 Abs. 1 GG ein. Eine PV-Pflicht verpflichtet den Einzelhandel zu unternehmensfremden 
Tätigkeiten und stellt damit einen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 und 2 GG dar: Der Händler wird in die 
Rolle eines energiewirtschaftlichen Stromproduzenten sowie die eines Stromlieferanten − mit allen 
Rechten und Pflichten und der zugehörigen Meldung beim Hauptzollamt − gedrängt. Letztlich sehen 
wir aufgrund bereits geleisteten Tätigkeiten im Bereich Klimaschutz und der erheblichen Anzahl an 
Dachflächen im Einzelhandel auch einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 
GG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG,. Gleichfalls werden Dritte von den Investitionspflichten wirtschaftlich 
stark profitieren, ohne sich an den Kosten beteiligen zu müssen.  

Zu § 8 Abs. 2 des Gesetzentwurfs im Einzelnen: 

Der grundsätzliche Aufbau von PV-Anlagen ist oftmals technisch möglich, jedoch wirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Die Wirtschaftlichkeit bemisst sich an den rein ökonomischen Fakten und dem zusätzlichen 
Aufwand, der für den Betrieb einer solchen Anlage notwendig ist. Der Aufbau eines PV-Carports 
erhöht den Aufwand für die Installation der PV Anlage. Ein wirtschaftlicher Betrieb wird damit 
erschwert. Zudem bitten wir zur Kenntnis zu nehmen, dass jeder verpflichtete Einzelhändler den 
Status eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens erhält, welches angemeldet werden muss, und 
damit auch allen damit verbundenen Pflichten nachkommen muss.  

Im Entwurf unklar bleibt, welche Anzahl an Parkplätzen mit einem PV Carport zu überdachen sind und 
was einen geeigneten offenen Parkplatz auszeichnet. Weiterhin bleibt unberücksichtigt, inwiefern 
bereits vorhandene PV-Anlagen im Falle einer Verpflichtung „angerechnet“ werden können. 

Bedingungen für die Geeignetheit eines Parkplatzes: 

Die Geeignetheit eines Stellplatzes ist aus unserer Sicht insbesondere in folgenden 
Fallkonstellationen nicht gegeben. Oftmals führen das kumulative Vorliegen mehrerer Faktoren zu 
einer Einstufung des Parkplatzes als ungeeignet. Eine Verpflichtung zum Aufbau des PV-Carports 
wäre in diesen Fällen unverhältnismäßig. 

Dazu bereits an dieser Stelle diesbezügliche Anregungen:  

1. Technisch Anforderungen 

 

Nicht jeder Standort eignet sich für ein Carport-Fundament. Problematisch sind insbesondere 

windexponierte Lagen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen wenig Erkenntnisse über die Auswirkungen 

von erhöhten Windlasten vor.  

Wesentlichen Einfluss auf den grundsätzlich möglichen Betrieb eine PV-Carportanlage hat die 

Umgebungsbebauung. Sie muss so beschaffen sein, dass Licht im ausreichenden Maß für den 

Betrieb der Anlage genutzt werden kann.  

Zudem stellen sich konstruktive Hürden, insbesondere, wenn Lieferverkehr ebenfalls über die 

offene Parkfläche anfahren muss. Es bedarf dann sehr kostenintensiver Höhenanpassungen.  
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2. Betriebliche Anforderung 

Der Wartungsaufwand für PV-Carportanlagen ist sehr hoch. Neben den oben beschriebenen 

administrativen Pflichten wie Meldungen, muss auch die Schneeräumung und Absturzsicherung 

gewährleistet werden. Die Begehbarkeit der Anlage ist meist nicht gegeben.  Die Winkelneigung 

der PV-Elemente steht dabei im Verhältnis zwischen der effizienten Nutzung der 

Solareinstrahlungsenergie, erhöhter Neigungswinkel zur Selbstreinigung und der Sicherung vor 

z.B. Schneelasten. 

 

Der PV-Carport Aufbau erfordert ein zusätzliches Maß an Schutzmaßnahmen vor Vandalismus 

und Personenschäden. Um dieses zu gewährleisten muss ein aufwändiger Rammschutz der 

Tragpfeiler errichtet werden. Dadurch steigt die Unfallgefahr auf dem Parkplatz. Der enge Raum, 

die geringere Ausleuchtung und die eingeschränkte Sicht erhöhen die Unfallgefahr durch PKWs 

erheblich.  

 

Auch die Brandgefahr muss bei der Errichtung mit bedacht werden. Insbesondere in der 

Kombination eines PV-Carports mit einem Ladepunkt muss mit einer erhöhten Brandgefahr 

gerechnet werden. Durch PV-Carport-Konstruktionen verkomplizieren sich die Löscharbeiten für 

Feuerwehreinsätze aufgrund der schweren Zugänglichkeit. Löscharbeiten von oben sind nicht 

möglich.  

 

Letztlich führt die Überdachung der Parkfläche zur möglichen Ansammlung von Abgasen wie NOx 

und CO2. Diesen Problemen muss mit zusätzlichen Messungen begegnet werden. Weiterhin 

erhöht sich auch der Reinigungsaufwand in den Nischen, wo sich leichter Staub, Dreck und Müll 

ansammelt.  

   
 

Zusammenfassend sehen wir die Verpflichtung zum Aufbau von PV-Carports unter den 

aktuellen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen als unzumutbar, zumindest aber als 

angesichts der fehlenden notwendigen wirtschaftlichen und regulatorischen Voraussetzungen 

als verfrüht an. 

 

Dringend geboten sind eine Anpassung des Abgaben- und Umlagensystems, eine Vereinfachung der 

energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere ein Ausräumen bürokratischer 

Hemmnisse auf Bundesebene (bspw. die Ausweitung der Möglichkeit von Mieterstrom auf 

Nichtwohngebäude).  

Der Gesetzesentwurf sollte, sofern er denn weitergetrieben wird, klarer darstellen, was mit geeigneten 

Parkflächen gemeint ist. Um Rechtsstreitigkeiten und Unklarheiten zu vermeiden, sollten die 

wichtigsten Ausschlusskriterien in einer nicht abschließenden Liste dargelegt werden.  

Aus Sicht des Einzelhandels sollte eine PV-Pflicht für Carports nur als letztes Mittel ausgesprochen 
werden. Seit Jahren weisen wir auf den Reformbedarf im Energierecht hin, die energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu vereinfachen, die rechtlichen Risiken zu minimieren und bürokratische 
Hemmnisse abzubauen. Sobald entsprechende Anpassungen von Seiten der Länder und der 
Bundesregierung erfolgt sind, werden Investitionen in Erneuerbare Energien deutlich schneller folgen.  

 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Erläuterungen zur Verfügung. 
 

 
Rainer Gallus 

Geschäftsführer 



Von: Operhalsky, Benedikt <Benedikt.Operhalsky@clearingstelle-mittelstand.de>  
Gesendet: Dienstag, 16. Februar 2021 12:24 
An:  
Betreff: Stellungnahme der Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW zur Änderung der 
Landesbauordnung - Drucksache 17/12033 
 

Sehr geehrte Frau Anoldy,  

sehr geehrte Frau Litzmann, 

beiliegend finden Sie die Stellungnahme der Clearingstelle Mittelstand zur Änderung der 
Landesbauordnung 2018 die wir im Auftrag des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr im Rahmen eines 
Clearingverfahrens erarbeitet haben.  

Wie bei anderen Gesetzesentwürfen, zu den wir im Rahmen eines Clearingverfahrens eine 
Stellungnahme gegenüber dem Ministerium abgegeben haben und die nunmehr dem Landtag zur 
Beratung vorliegen, bitten wir Sie auch hier die Stellungnahme zu dem entsprechenden 
Beratungsvorgang auf der Homepage des Landtages hinzuzufügen.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

  

RA Benedikt Operhalsky 
Referent 

 
Clearingstelle Mittelstand 
des Landes NRW bei IHK NRW 

Immermannstraße 7 l 40210 Düsseldorf 
Telefon (0211) 71064893, Fax (0211) 71064899 

Mobil: (0170) 8812707 

benedikt.operhalsky@clearingstelle-mittelstand.de 

 

www.clearingstelle-mittelstand.nrw 
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1.  Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

 

Mit der Novelle der Landesbauordnung (Baurechtsmodernisierungsgesetz – BauO NRW 2018) 

im Jahr 2018 wurde die nordrhein-westfälische Bauordnung in vielfacher Hinsicht geändert bzw. 

in vielen Fällen an die Musterbauordnung angepasst. Dies betraf im besonderen Maße die Vor-

schriften zu Abstandsflächen und vorbeugendem Brandschutz. Auch wurden die Gewährleis-

tung sozialer Mindeststandards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbe-

sondere von Gebäuden mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu geregelt. Die 

zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene neue Landesbauordnung mit ihren größeren Freiheiten 

wird von den Bauaufsichtsbehörden – gerade im Hinblick auf die erweiterten Möglichkeiten von 

Ermessensentscheidungen – zunehmend angenommen. 

 

Nach über einem Jahr des Inkrafttretens und weiterer Änderungen in der Musterbauordnung, 

zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere im Bereich des „5G-Ausbaus“, zügiger 

voran treiben zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um 

den Gleichlauf der nordrhein-westfälischen Landesbauordnung mit der Musterbauordnung wei-

terhin sicherstellen zu können. 

 

1.2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

 

Der Clearingstelle Mittelstand liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbau-

ordnung 2018 (Baurechtsmodernisierungs-Änderungsgesetz – BauModÄG) vor. Zu den vorge-

sehenen Änderung zählen insbesondere: 

 

• Anpassungen bzw. Angleichungen redaktioneller und inhaltlicher Art an die Musterbau-

ordnung u.a. im Bereich des Mobilfunkausbaus.  

• Weitere Änderungen in der Landesbauordnung 2018, die zu einer weiteren Beschleuni-

gung von Baugenehmigungsverfahren führen sollen. 

• Änderung von Vorschriften im Hinblick auf die Schaffung zusätzlichen Wohnraums im 

Wege von Dachgeschossaus- und aufbauten. 

• Änderungen hinsichtlich des Abstandsflächenrechts zur Schaffung von Erleichterungen 

für nachträgliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an Bestandsgebäu-

den. 

 

1.3. Vorgehen der Clearingstelle Mittelstand 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-

falen ist mit Schreiben vom 09. September 2020 an die Clearingstelle Mittelstand mit der Bitte 

herangetreten, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 (Bau-

rechtsmodernisierungs-Änderungsgesetz – BauModÄG) im Wege eines beratenden Clearing-

verfahrens (§ 6 Absatz 2 MFG NRW) auf seine Mittelstandsverträglichkeit zu überprüfen und 

eine gutachterliche Stellungnahme zu erarbeiten. 
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Die Clearingstelle Mittelstand hat die nach dem Mittelstandsförderungsgesetz an Clearingver-

fahren beteiligten Institutionen über den Überprüfungsauftrag informiert. 

Die beteiligten Organisationen sind: 

 

• IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 

• Handwerk.NRW (Nordrhein-Westfälischer Handwerkstag) 

• Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) 

• unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmensverbände 

Nordrhein-Westfalen e.V.  

• Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. (VFB NW) 

• Städtetag Nordrhein-Westfalen 

• Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen  

• Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

• Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nordrhein-Westfalen (DGB NRW) 

 

 

Mit Schreiben vom 10. September 2020 wurden alle Beteiligten um eine Stellungnahme zu dem 

o.g. Gesetzesentwurf gebeten.  

 

Folgende Stellungnahmen liegen der Clearingstelle Mittelstand vor: 

 

• IHK NRW 

• Gemeinsame Stellungnahme von Handwerk.NRW und WHKT 

• VFB NW 

• unternehmer nrw 

• Gemeinsame Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände  

 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und gebün-

delt. Auf dieser Basis hat sie für das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung NRW eine Beratungsvorlage mit einem Gesamtvotum zu dem vorliegenden Gesetzesent-

wurf erstellt. 
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2. Stellungnahmen der Beteiligten 

 

2.1. Allgemeine Positionen der Beteiligten 

 
IHK NRW betont die Zustimmung zu den vorgesehenen Änderungen, weil sie bauordnungs-

rechtliche Prozesse und Abläufe gerade aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft vereinfa-

chen. Das gelte etwa für die überarbeiteten Regelungen zu Abstandsflächen (§ 6 BauO NW), 

die die bessere Ausnutzung von Bauflächen zulassen, und für jene zum Mobilfunkausbau (§ 62 

BauO NW), die beschleunigend wirken. Generell verfahrensbeschleunigend wirken die neuen 

Regelungen der §§ 70 und 71 BauO NW. 

 

unternehmer nrw betont, dass die Zielsetzung mit dem nun vorliegenden Gesetzesänderungs-

entwurf – Änderungen an der BauO NRW 2018 redaktioneller und inhaltlicher Art durchzuführen 

und so weiterhin einen Gleichlauf zwischen Bauordnung und Musterbauordnung (MBO) sicher-

zustellen – aus Sicht der Wirtschaft positiv ist. In verfahrenstechnischer Hinsicht sei ein mög-

lichst weit gehender Gleichlauf bei den wesentlichen Regelungen für die allgemeine Übersicht-

lichkeit und die sichere Rechtsanwendung von Vorteil. Mit Blick auf die Verfahren gilt dies ins-

besondere bei den Baugenehmigungen. Hier seien nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf 

bereits verschiedene positive Anpassungen der nordrhein-westfälischen Regelungen an die 

Vorgaben der MBO vorgesehen.  

Der Unternehmerverband sieht die im Gesetzesentwurf vorgesehenen materiellen Verbesserun-

gen im Hinblick auf die Digitalisierung und den beschleunigten Mobilfunkausbau, insbesondere 

den 5G-Ausbau positiv. Beispielsweise sollen Antennen unabhängig von ihrer Länge verfahrens-

frei gestellt werden (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5). Der Unternehmerverband führt aus, dass 

5G eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation zukomme und diese die Grundlage für 

eine weiter voranschreitende Digitalisierung von Industrie und Gesellschaft legen kann und zu-

dem die Basis für eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle, unter anderem in den Bereichen intelli-

gente Mobilität und Industrie 4.0 bildet. Maßnahmen, die diese Entwicklungen fördern, werden 

daher von unternehmer nrw schon im Grundsatz begrüßt. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände betonen, dass der Entwurf den bautechnischen Nachwei-

sen, insbesondere statischen und brandschutztechnischen Unterlagen von Sachverständigen 

große Aufmerksamkeit widme. Das Grundprinzip des Baugenehmigungsverfahrens, nämlich die 

allgemeine Prüfung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem öffentlichen Recht, spiele eine 

zunehmend geringere Rolle und werde an vielen Stellen erheblich beschnitten. Sie kritisieren, 

dass die Baugenehmigung so insgesamt zu einer Sammlung von Nachweisen werde, deren in-

nerer Zusammenhang mangels behördlicher Prüfung offenbleibt. Durch diese Verringerung der 

Aussagekraft der Baugenehmigung werde diese aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände 

Nordrhein-Westfalen bedenklich entwertet. Das Ziel der Änderungen, das Bauen zu vereinfa-

chen und Baukosten zu verringern, werde auch durch die kommunalen Spitzenverbände aus-

drücklich mitgetragen.  

Eine Vereinfachung nur durch verfahrensrechtliche Änderungen herbeizuführen und die Verla-

gerung von Verantwortlichkeiten (von der Behörde auf die Bauherrschaft und die Entwurfsver-

fasser) zu erreichen, erscheint ihnen allerdings nur einen Teilaspekt der Vereinfachung, Be-

schleunigung und Kostensenkung zu betrachten. Dies führe nicht zu den gewünschten Effek-

ten, sondern zu Verunsicherung, unklaren Erwartungshaltungen und im schlimmsten Fall zur 

Missachtung relevanter materieller Vorschriften. 
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2.2. Konkrete Positionen der Beteiligten 

 

 § 2 Begriffe 

 

Absatz 6 Satz 2 (Vollgeschoss)  

Die kommunalen Spitzenverbände halten es für dringend erforderlich, dass § 2 Absatz 6 

Satz 2 für eine gestaltungsfreundliche Städteplanung wie folgt geändert wird:  

 

„Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 ge-

nannte Höhe über mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Ge-

schosses hat.“  

 

Die Neufassung von § 2 Absatz 6 Satz 2 BauO NRW 2018 bewirke, dass „gestapelte“ Ge-

schosse keine Vollgeschosse mehr sind, solange sie jeweils drei Viertel des darunterliegenden 

Geschosses nicht überschreiten. Dadurch hätten die Gemeinden ein wichtiges städtebauliches 

Instrument zur Höhenfestsetzung von baulichen Anlagen in Bebauungsplänen verloren, da das 

gestapelte Bauen von Nicht-Vollgeschossen die festgesetzte Geschosszahl bei neu aufzustel-

lenden Bebauungsplänen ausgehöhlen könne.  

Ergänzend erfolgt der Hinweis, dass es im Zusammenhang mit der MBO eine Initiative gibt, 

auch in der BauNVO vom „obersten Geschoss“ zu sprechen – damit könne ein Gleichlauf im 

Bauplanungs- und Bauordnungsrecht erzielt werden. 

 

Absatz 10 (i.V.m. Nr. 11 und Nr. 16) (Barrierefreies Bauen)  

Die kommunalen Spitzenverbände machen darauf aufmerksam, dass es eine Diskrepanz zwi-

schen dem Begriff „Barrierefreiheit“ in § 2 Absatz 10 und der Gesetzesbegründung zu § 49 (Nr. 

16) gibt. So erfasse die Definition in § 2 Absatz 10 die komplette Rollstuhlgerechtigkeit. Mit Blick 

darauf halten sie eine Einschränkung der Definition für geboten. Wie auch die VVTB – Anlage A 

4.2/3 und die DIN 18040-2 sollte die nordrhein-westfälische Bauordnung ebenfalls eine klare 

Definition enthalten, da ansonsten z.B. die eingeschränkte Aufzugspflicht gerichtlich angreifbar 

bliebe. 

 

§ 6 Abstandsflächen 

 

Absatz 1 (Abstandsflächen vor Außenwänden)  

Die kommunalen Spitzenverbände halten den Wegfall der Formulierung „innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche“ in § 6 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 nicht für sachgerecht. Der 

Wegfall könne zu einer unerwünschten Ausweitung der bisherigen Regelung und insbesondere 

in Fällen des § 34 BauGB zu rechtlichen Unsicherheiten führen.  

Zudem schlagen sie vor, den nicht eindeutig definierten Begriff „an der Grenze“, der in der Pra-

xis für Unklarheiten sorge, durch die Begrifflichkeit „ohne Grenzabstand“ zu ersetzen und mithin 

an § 6 Absatz 1 Nr. 2 die folgende Formulierung anzufügen:  

 

„Wenn eine Grenzbebauung schon vorhanden ist, kann die Bauaufsicht verlangen, 

dass auch der Nachbar ohne Grenzabstand baut.“ 
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Sie weisen darauf hin, dass es eine solche Formulierung bereits in der BauO NRW 2000 gege-

ben habe, die sich bewährt hätte. 

 

Absatz 6 (Bauteile und Vorbauten)  

Die kommunalen Spitzenverbände regen an, in § 6 Absatz 6 Nr. 3 das Wort „untergeordnete“ 

vor den Begriff der Vorbauten einzufügen. So werde klargestellt, dass diese eine gewisse opti-

sche Größe nicht überschreiten dürfen und sich dem Hauptgebäude optisch unterordnen müs-

sen. Nachbarschaftskonflikte können dadurch vermeiden werden. 

 

Absatz 7 (Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen)  

Die kommunalen Spitzenverbände, die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisatio-

nen und unternehmer nrw begrüßen die Änderungen.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen zudem an, auch Solaranlagen auf Gebäuden ab-

standsrechtlich zu privilegieren. 

 

Absatz 8 (Bauliche Anlagen in den Abstandsflächen eines Gebäudes)  

Zur Vermeidung von Unsicherheiten in der Praxis regen die kommunalen Spitzenverbände 

an, in der Begründung zu § 6 Absatz 8 Nr. 2 klarzustellen, dass Klimaanlagen bewusst nicht in 

die Regelung aufgenommen wurden. Sie regen zudem eine klare Abgrenzung zwischen den 

Begrifflichkeiten „Wärmepumpen“ und „Klimaanlagen“ an.  

Mit Blick auf die bestehende Unklarheit, in welcher Höhe die überdachten Zufahrten ausgeführt 

werden dürfen, halten sie die Festschreibung einer Höhenbegrenzung für erforderlich. Als sys-

temkonform stelle sich eine Begrenzung von 3 m dar. 

 

§ 7 Teilung von Grundstücken  

 
Die kommunalen Spitzenverbände regen an, die Prüfkompetenz der Bauaufsichtsbehörde im 

Zuge des Verfahrens zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung auch auf bauplanungsrechtliche 

Aspekte zu erweitern.  

Diese Änderung führe dazu, dass die betroffenen Bauaufsichtsbehörden nicht - wie bisher –   

zunächst bei bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit eine Genehmigung zur Grundstücksteilung 

erteilen müssen, selbst wenn daraus bauplanungsrechtliche Verstöße resultieren.  

Sie schlagen eine Anpassung des § 7 Absatz 2 Satz 1 sowie das Einfügen eines § 7 Absatz 2 

Satz 5 vor:  

 

„5Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Teilung Verhältnisse ge-

schaffen würden, die den Vorschriften dieses Gesetzes, oder den aufgrund dieses Ge-

setzes erlassenen Vorschriften oder den Festsetzungen des Bebauungsplans zuwi-

derlaufen. […] § 31 BauGB bleibt unberührt.“ 
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§ 8 Nicht überbaute Fläche der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze  

 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die Empfehlung in § 8 Absatz 2 Satz 2 in ihrer 

Kernaussage. Sie stufen den Gesetzestext hingegen nicht als das richtige Instrument für Emp-

fehlungen ein und empfehlen eine Verlagerung in die Gesetzesbegründung. Zur Gewährleis-

tung einer besseren Handhabung in der Praxis halten sie es zudem für erforderlich, § 8 Absatz 

4 wie folgt zu fassen: „Veränderung der Geländeoberfläche sind zulässig, wenn…“ 

 

§ 30 Brandwände 

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen, die kommunalen Spitzenver-

bände sowie der VFB NW begrüßen die Ergänzung in § 30 Absatz 5. 

 

Aus Sicht der Handwerksorganisationen präzisiert der neu eingefügte Satz 4 die Regelung 

zum Ausbau von Dachgeschossen sowie einer nachträglichen Aufstockung von Gebäuden zur 

Gebäudeklasse 4, ohne das Schutzziel – z.B. Verhinderung der Brandausbreitung abzuschwä-

chen. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände weisen mit Blick auf die unterschiedlichen Jahreszahlen im 

Gesetzestext (1. Januar 2019) und der Begründung (1. Januar 2020) auf eine erforderliche Ver-

einheitlichung hin.  

 

Aus Sicht der VFB NW werden mit der vorgeschlagenen Änderung die brandschutztechnisch 

vertretbaren Möglichkeiten für die neue Gebäudeklasse 4 nicht genügend ausgeschöpft.  

So könne aus der Formulierung in Anbetracht der Einschränkung auf die beschriebenen Be-

standsbauten der Eindruck vermitteln werden, dass hier höhere Risiken insbesondere für den 

abwehrenden Brandschutz akzeptiert würden als bei Neubauten. 

Das ist aus Sicht des VFB NW hingegen nicht der Fall. Gebäude der Gebäudeklasse 4 dürfen  

im Gegensatz zu Gebäuden der Gebäudeklasse 3 nach BauO NRW 2018 nur dann genehmigt 

werden, wenn der Einsatz einer Kraftfahrdrehleiter zur Sicherstellung des zweiten Rettungswe-

ges berücksichtigt bzw. eingesetzt werden kann.  

Damit liegen bei Gebäudeklasse 4, so der VFB NW weiter, für einen Dachgeschossbrand eher 

günstigere Verhältnisse für die Brandbekämpfung vor, weil eben die Kraftfahrdrehleiter berück-

sichtigt bzw. eingesetzt werden kann. Selbst ohne den Einsatz einer solchen ist der Aufbau ei-

ner Riegelstellung zur Brandbekämpfung auch vom Geländeniveau für Gebäude der Klasse 4 

möglich, sofern die Gebäudetiefe einer üblichen Wohnnutzung entspreche. Mit einem obersten 

Aufenthaltsraum von 13 m und entsprechend einer Firsthöhe von etwa 20 m könne diese inner-

halb der typischen Wurfweiten von B-Strahlrohren erreicht werden, welche nach allgemeiner 

Feuerwehrliteratur mit 30 m angegeben wird (vgl. z.B. Einsatzleiterwiki). 

Der VFB NW betont, dass in einer systematischen Risikobewertung die Ausbildung des Brand-

wandkopfes lediglich für ein Brandereignis im Dachgeschoss relevant ist. Bei diesem Szenario 

könne demnach die Gleichzeitigkeit einer Personenrettung in den unteren Geschossen mit ho-

her Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da sich Brandereignisse thermikbedingt immer 

nach oben entwickeln. Bei einem Brandereignis in den unteren Geschossen wiederum sei bei 

bauordnungskonformen geschlossenen Geschossdecken die vertikale Brandausbreitung nicht 

zu befürchten und damit die Ausbildung im Brandwandkopf ohne Relevanz.  
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Das zeitgleiche Erfordernis des Einsatzes einer Kraftfahrdrehleiter für die Brandbekämpfung 

und Personenrettung ist aus Sicht des VFB NW also bei differenzierter Betrachtung nicht gege-

ben. Damit bestünden keine Bedenken gegenüber dem generellen Verzicht einer Brandwand-

ausbildung über Dach bis zu Gebäuden der Gebäudeklasse 4, wenn diese überwiegend Wohn-

zwecken dienen.  

In Anbetracht dessen regt der VFB NW an, Satz 3 wie folgt auszugestalten:  

 

„3Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1-3 sowie bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, 

die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden, sind die Brandwände mindestens 

bis unter die Dachhaut zu führen.“  

 

§ 33 Absatz 1 Erster und zweiter Rettungsweg  

 

Der VFB NW und die kommunalen Spitzenverbände regen an klarzustellen, dass zwei Ret-

tungswege nur in Geschossen nachgewiesen werden müssen, in denen sich Aufenthaltsräume 

befinden. 

 

§ 34 Treppen  

 
Die kommunalen Spitzenverbände äußern erhebliche Bedenken mit Blick auf die Streichung 

von Absatz 5 Satz 2. 

Das gelte insbesondere für den Fall, wenn es sich bei der betroffenen Treppe um eine notwen-

dige Treppe handelt, da in dieser Situation der 1. Rettungsweg betroffen wäre und sich mitunter 

die Frage nach der Genehmigungsfähigkeit von Änderungen im genehmigten Bestand stelle. 

Für wesentliche nachträgliche Änderungen des genehmigten Bestands ist eine neue Baugeneh-

migung zu beantragen. Auch im einfachen Genehmigungsverfahren prüfe die untere Bauauf-

sichtsbehörde bislang gemäß § 64 Absatz 1 Nr. 2 BauO NRW 2018 beantragte Abweichungen. 

Durch Streichung des § 34 Absatz 5 Satz 2 hätte die untere Bauaufsichtsbehörde kaum die 

Möglichkeit, im Vorhinein Kenntnis zu nehmen und könnte nicht mehr prüfen, ob notwendige 

Breiten und Höhen (Stichwort Einengungen) aus Gründen des Brandschutzes gegeben sind.  

Die untere Bauaufsichtsbehörde wäre dann auf ein kurzfristiges Einschreiten beschränkt und 

hierzu verpflichtet, wenn sie Kenntnis von möglichen Verstößen gegen den Brandschutz erhält. 

Ein Großteil der Verantwortung zur Einhaltung des Brandschutzes entfiele damit auf die Archi-

tekten und Sachverständigen. Andererseits ist die untere Bauaufsichtsbehörde weiterhin die zu-

ständige Überwachungsbehörde gemäß § 58 Absatz 2 BauO NRW 2018. Fraglich erscheint, ob 

im Fall von Gesetzesverstößen die Überwachungspflicht der unteren Bauaufsichtsbehörde 

greift. 

Zur Vermeidung von Unklarheiten wird angeregt, die Zuständigkeit trennscharf abzugrenzen 

bzw. die fragliche Regelung nachzubessern. 

 

§ 35 Absatz 9 Notwendige Treppenräume, Ausgänge Aufzüge  

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen und die kommunalen Spitzenver-

bände sehen Erläuterungsbedarf bei der Norm. 
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Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen sehen in Kenntnis, dass die gestell-

ten Anforderungen der Erhöhung der Sicherheit dienlich sind, gleichwohl vor dem Hintergrund, 

dass Handwerksbetriebe regelmäßig Nachnutzer größerer Bestandsgebäude, wie Industriehal-

len oder mehrgeschossige Gewerbeobjekte sind, die typischerweise nachträglich in mehrere 

kleineren Abschnitte unterteilt werden müssen, Klarstellungs- und Erläuterungsbedarf: 

Im Falle der Vorbereitung von Objekten für eine neue Nachnutzung mit erstmals unterschiedli-

chen Nutzern in einem Geschoss würde die Pflicht zur Neuanlage notwendiger Flure die ver-

bleibende Nutzfläche verringern. Dies gelte es, da gewerblich nutzbare Flächen für Nutzungen 

mit einem gewissen Störgrad in NRW vielerorts bereits knapp sind, zu vermeiden. Ist für beste-

hende Betriebe (hier meist: Mieter) Bestandsschutz gewährleistet? Geht ein ggf. bestehender 

Bestandsschutz verloren, wenn eine nächste Nutzungsänderung erfolgt? Bei Eingriffen in den 

Baukörper wären ggf. mehrere Nutzer von Nutzungseinheiten betroffen.  

 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sollte Absatz 9 dergestalt geändert werden, 

dass auch „Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe“ an notwendige Flure angeordnet werden 

können. Zwar sei dieser Begriff aus der BauO NRW 2000 bekannt, jedoch nach wie vor unbe-

stimmt. Daher wird an dieser Stelle eine analoge Schlüsselgröße von einer bestimmten m²-Zahl 

für begrüßenswert gehalten, abgeleitet von der durchschnittlichen Wohnungsgröße, welche laut 

Umweltbundesamt im Jahr 2018 91,9 m² betrug. Sollte eine Aufnahme in den Gesetzestext 

nicht erfolgen, sollte dies zumindest im Rahmen einer gesetzlich begleitenden Verwaltungsvor-

schrift sowie der Gesetzesbegründung ausgeführt werden. 

 

§ 39 Aufzüge  

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen begrüßen den Wegfall der Pflicht 

zur Herstellung von Aufzügen bei Dachausbauten und -aufstockungen, wenn zusätzlicher 

Wohnraum geschaffen wird sowie die vorgesehene Privilegierung auch für bestehende Ge-

bäude mit vorhandenen Aufzügen. 

Für Eigentümer und Investoren ist der Aufzugseinbau der wesentliche Kostenfaktor, der dazu 

führt, dass Dachausbauten und -aufstockungen im Bestand nicht realisiert werden. Der bislang 

zu stellende Abweichungsantrag habe, so das Handwerk, aufgrund des dahinterstehenden bü-

rokratischen Aufwands nicht dazu beigetragen, das Investitionsklima zu stärken. Im Gegenteil, 

infolge der subjektiven Ermessensentscheidungen bei den zuständigen Bauaufsichtsbehörden 

waren Transparenz, Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit weiterhin erschwert. 

 

Auch die kommunalen Spitzenverbände bewerten die Erleichterung in § 39 Absatz 4 Satz 2 

grundsätzlich sehr positiv, regen jedoch an, die Worte „oder mehrere“ in Nr. 1 sowie „eines oder 

mehrerer“ in Nr. 2 zu streichen, da die Erweiterung auf mehrere im Regelfall (Nr. 1) nicht gebo-

ten erscheint. Bei mehreren Geschossen werde ohnehin sehr tief in die Bausubstanz eingegrif-

fen. Hilfsweise würde die Auffangregelung in Nr. 2 ausreichen.  

Sollte dieser Anregung nicht gefolgt werden, so sollte die Begrifflichkeit „mehrerer zusätzlicher 

Geschosse“ bestimmter gefasst werden. Aus ihrer Sicht sollte die Beschränkung auf ein Ge-

schoss ausreichend sein, da es dem Bauherrn bei Aufstockung um mehr als ein Geschoss zu-

zumuten sei, einen Aufzug zu planen.  

Zudem halten sie es für dringend erforderlich, Einfamilienhäuser aus der Herstellungspflicht für 

Aufzüge auszunehmen. Gerade in Gebieten mit Hanglagen und bei bestimmten Gebäudetypo-

logien (etwa Stadthäuser als Einfamilienhäuser) ist es nicht ungewöhnlich, dass vier Geschosse  
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entstehen, wodurch eine Aufzugpflicht ausgelöst würde. Dies ist vor dem Hintergrund, dass so-

gar Aufstockungen von mehreren Geschossen ohne Herstellungspflicht möglich sein sollen, 

nicht nachvollziehbar. 

 

§ 47 Wohnungen  

 
Die kommunalen Spitzenverbände regen an, die Ergänzung zu streichen. Der Ansatz sei 

nicht nachhaltig und zukunftsgerecht, da dadurch die innere Gebäudestruktur unflexibler gestal-

tet werden kann. Er behindere die künftige Nutzungsänderung von „Küche“ zu einem anderen 

Aufenthaltsraum. 

 

§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 

 

In Bezug auf diese Regelungen begehren die Handwerksorganisationen und die kommuna-

len Spitzenverbände Ergänzungen. 

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen regen an, die Verwendung der Stell-

platzablöse für Jobticketvergünstigungen und zur Job-Bike- und betrieblichen Lastenrad/Lasten-

E-Bike-Förderung explizit aufzuführen. Dies insofern, als die Kommunen sich bei der Verwen-

dung von Stellplatzablösen z. B. zur Förderung von Jobtickets, Job-Bikes und betrieblichen Nut-

zung von Lastenrädern bzw. Lasten E-Bikes auf fehlende Rechtsgrundlagen berufen.  

Eine detailliertere Ausgestaltung würde auch die Inanspruchnahme der Elektroladestationen 

fördern, so das Handwerk weiter. Mit Blick darauf regen sie an, Absatz 2 Nummer 3 wie folgt zu 

formulieren: 

 

„Sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr, die Bestandteil 

eines kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer Ge-

meinden sind, wie z. B. die Förderung von Jobtickets, Job-Bikes betrieblicher Nutzung 

von Lastenräder und Lasten-E-Bikes.“  

 

Die kommunalen Spitzenverbände raten dazu, dem Absatz 1 einen Einführungssatz mit einer 

Legaldefinition was unter dem Begriff der „notwendigen Stellplätze“ zu verstehen ist, voranzu-

stellen, da aus ihrer Sicht § 89 Absatz 1 Nr. 4 hierfür die falsche Stelle ist. 

 

Sie schlagen die folgende Formulierung vor: 

 

„Werden Anlagen errichtet, bei denen Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind 

Stellplätze oder Garagen und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und Größe 

und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplätze).“  

 

Erst durch diesen Satz entstehe die Stellplatzpflicht, welche im Weiteren detailliert wird.  

Zudem sollte in Absatz 1 Satz 2 hinter dem Wort „Bebauungsplan“ in Klammern § 89 Absatz 2 

eingefügt werden, sodass klargestellt werde, dass es sich bei dieser Variante um eine echte Al-

ternative mit einem anderen Verfahren handelt. 

Erforderlich erscheint aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände zudem in § 48 Absatz 2 die 

Stellplatzablöse wie folgt legal zu definieren: 
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„Notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze können nach Maßgabe einer Sat-

zung gemäß § 89 Abs. 1 Nr. 4 durch Geldzahlung abgelöst werden (Stellplatzablöse).“  

 

Angeregt wird zudem eine Klarstellung dahingehend, dass die Herstellung der Stellplätze Vor-

rang vor Entrichtung einer Stellplatzablöse hat sowie eine Anpassung in der Gesetzesbegrün-

dung, sodass aus dieser unmissverständlich hervorgeht, dass die Pflicht zur Herstellung von 

Stellplätzen nicht erst durch Erlass einer Rechtsverordnung begründet wird. 

 

§ 49 Barrierefreies Bauen  

 

Die Aufnahme des Satzes 2 in Absatz 1 erscheint für die kommunalen Spitzenverbände zur 

Klarstellung zielführend. Hier regen sie allerdings an, das Wort "stattdessen" aus Klarstellungs-

gründen einzufügen:  

 

"Für die Herstellungspflicht von Aufzügen gilt stattdessen § 39 Absatz 4."  

 

Im Übrigen erscheint es den kommunalen Spitzenverbänden mit Blick auf die Praxis angezeigt, 

Absatz 2 insgesamt klarer zu fassen. Im Hinblick auf den Begriff „im erforderlichen Umfang“, der 

lediglich Grundlange für eine Diskussion zwischen Bauherrn und Architekten darstellen könne, 

sollten konkretisierende Vorgaben und eine Abstimmung mit der VV TB vorgenommen werden 

und auf die in Teilen eingeführte DIN 18040 verwiesen werden. 

 

§ 50 Sonderbauten 

 

Absatz 2 Nr. 6 b und c 

Die kommunalen Spitzenverbände sehen Änderungsbedarf bei den Regelungen der Ver-

sammlungsstätten im Freien. Es bleibe unklar, welche baulichen Anlagen die Bauaufsichtsbe-

hörde beim großen Sonderbau („Versammlungsstätten, die für mehr als 5.000 Besucher be-

stimmt sind“) nach § 50 Absatz 2 Nr. 6 b zu prüfen hat, da es keine (festen) Szenenfläche oder 

(festen) Tribünen gibt, so dass auch kein Gegenstand für eine Baugenehmigung vorhanden ist. 

Bauzäune können hiervon nicht erfasst sein, da sie beweglich und einfach verrückbar sind und 

damit nicht die Anforderungen an eine bauliche Anlage erfüllen. Soweit es um die Genehmi-

gung der Veranstaltung an sich geht, liege dies nicht im Zuständigkeitsbereich der Bauauf-

sichtsbehörde.  

 

Absatz 2 Nr. 8  

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände sollte klargestellt werden, ob tatsächlich 

das Gesamtgebäude zum großen Sonderbau werden soll, wenn nur eine einzelne Nutzungsein-

heit umgenutzt wird. Denkbar wäre eine Betrachtung, die sich auf die Nutzungseinheit ein-

schließlich der zugehörigen Rettungswege bezieht.  

 

§ 53 Absatz 1 Bauherrschaft 

 

Der VFB NW regt zur Klarstellung an, Satz 1 um den Halbsatz  „…und soweit es darüber hinaus 

gesetzlich angeordnet ist…“ zu ergänzen und wie folgt zu fassen:  

 
 



14 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

„1Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung 

eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen und 

soweit es darüber hinaus gesetzlich angeordnet ist, 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.“  

 

Dies betreffe beispielsweise die Regelung in § 62 Absatz 1 Nr. 11b. Dort sind qualifizierte Trag-

werksplanerinnen und Tragwerksplaner (qTWP) auch für verfahrensfreie Vorhaben genannt.  

 

§ 54 Absatz 4 Entwurfsverfassende 

 

Der VFB NW moniert die Formulierung „soweit … geknüpft sind“ in Satz 2, die den Anwen-

dungsbereich derart einschränke, dass dem Grunde nach keine Personen eingetragen werden 

können, wenn diese z.B. zwar die erforderlichen Nachweise über die Tragwerksplanung vorle-

gen können und Mitglied einer Ingenieurkammer sind, aber diese beiden Anforderungen nicht in 

der gesetzlichen Regelung unmittelbar miteinander verknüpft sind. Besser ist aus Sicht des VFB 

NW, wenn die Mitgliedschaft in einer der benannten Kammern nachgewiesen wird. Angeregt 

wird daher folgende Formulierung von Satz 2: 

 

„2Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen, soweit diese 

auch die Mitgliedschaft in einer Architektenkammer oder einer Ingenieurkammer nach-

weisen können.“  

 

Zudem regt der VFB NW die Ergänzung von Absatz 4 um die folgenden Sätze 4 und 5 an. 

 

„4Standsicherheitsnachweise können zudem von Personen aufgestellt werden, die sich 

bis einschließlich 30.06.2022 in eine von der Ingenieurkammer-Bau NRW geführte 

Liste haben eintragen lassen.  
5In diese Liste wird auf Antrag eingetragen, wer während eines Zeitraumes von fünf 

Jahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes regelmäßig Standsicherheitsnachweise für 

bauliche Anlagen aufgestellt hat und dies sowie die erforderliche Sachkunde nachge-

wiesen hat und zudem kein Studium der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des 

Bauingenieurwesens absolviert hat.“  

 
Nach Auffassung des VFB NW ist eine Ergänzung der Norm um eine zeitlich befristete Über-

gangsregelung erforderlich, um der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu genü-

gen. So hat das BVerfG eine Grundrechtsverletzung angenommen, weil der Gesetzgeber es 

unterlassen hat, eine Übergangsregelung zugunsten derjenigen zu treffen, die das Anfertigen 

derartiger Bauvorlagen bereits vor Inkrafttreten der Vorschrift geschäftsmäßig betrieben haben 

(BVerfG, Beschluss vom 28. November 1984 – 1 BvL 13/81). 

 

unternehmer nrw sieht die zukünftig geplante Regelung zu den Entwurfsverfassenden kritisch, 

auch wenn die Einführung des qualifizierten Tragwerkplaners ins Gesetz für sich genommen 

begrüßenswert ist. Die Voraussetzungen, um in der Liste der qualifizierten Tragwerksplaner ein-

getragen zu werden, seien zu hoch und insbesondere im Hinblick auf die honorarrechtliche Ein-

stufung der vorzulegenden Objekte nicht zweifelsfrei nachvollziehbar. Dies sei kritisch, weil sich 

die honorarrechtliche Einstufung auch auf die Gesamtkosten eines Vorhabens auswirkt.  
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unternehmer nrw verweist darauf, dass im Rahmen der Baukostensenkungskommission disku-

tiert wurde, dass sich als qualifizierter Tragwerksplaner auch eintragen lassen kann, wer wäh-

rend eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem 1. Januar 2019 wiederholt Standsicherheitsnach-

weise für bauliche Anlagen aufgestellt hat und dies gegenüber der zuständigen Stelle nach-

weist. Diese Lösung biete Gewähr für eine hinreichende berufliche Expertise und bedeute zu-

dem eine erhöhte Flexibilität. Sie sei auch im Hinblick des Wettbewerbs der Bundesländer posi-

tiv.  

So sehe auch die bayerische Lösung lediglich einen entsprechenden berufsqualifizierenden 

Hochschulabschluss sowie eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in der Tragwerkspla-

nung vor (vgl. Art. 62 Absatz 3, Art. 62a Absatz 1 Nr. 1 BayBO). unternehmer nrw erachtet 

diese Lösung als vorzugswürdig. 

 

§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 

 

Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen darf der Einbezug exter-

ner Sachverständiger nicht zum Regelverfahren werden.  

Es  besteht die Gefahr, dass das regelmäßige Zuziehen Dritter im Verfahren negative Auswir-

kungen auf die Faktoren Zeit und/oder Kosten habe.  

Auch mit Blick auf die derzeitige Auslastung der Bauaufsichtsbehörden befürchten die nord-

rhein-westfälischen Handwerksorganisationen, dass die Bauaufsichtsbehörden zunehmend ei-

gene fachliche Beurteilungen vermeiden könnten und im Extremfall jegliche Prüfung zu Brand-

schutzaspekten regelmäßig an externe Sachverständige delegieren. Nach Auffassung des 

Handwerks sollte daher der Änderungstext stärker die Gesetzesbegründung widerspiegeln, 

nach der das Hinzuziehen Dritter nur in gewichtigen Gründen vorgenommen werden kann.  

Das Handwerk sieht in der Ausgestaltung des § 58 in dieser Form die Gefahr zeitlicher Verzö-

gerungen sowie im ungünstigsten Fall die Gefahr das Vorhabensträger/Antragsteller mit den 

Bauvorlagen ein Fachgutachten einreichen, welches die Behörde ihrerseits von einem weiteren 

Sachverständigen gegenprüfen lasse. Zeitverlust und mögliche Kostensteigerung wären die 

Folge. Bereits heute fänden sich Fälle, in denen beauftragte Brandschutzsachverständige Lö-

sungen vorschlagen, welche die von der Bauaufsichtsbehörde beteiligte Abteilung „vorsorgen-

der Brandschutz“ der Feuerwehr nicht anerkennen bzw. mittragen will. Eine Folge könnte sein, 

dass auch gerade handwerkliche Vorhaben (ggf. sogar bloße Nutzungsänderungen ohne Ein-

griff in den Baukörper) erheblich verteuert und verzögert würden.  

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen schlagen daher vor, dass eine Beauftra-

gung einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs für den Brandschutz nur in begründeten 

Ausnahmefällen erfolgen dürfe. Außerdem sei die Frage der Kostentragung klarzustellen. 

 

Mit Blick darauf, dass § 58 Absatz 5 – wie bisher – vorgesehen hat, dass die Bauaufsichtsbe-

hörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen, insbeson-

dere für die Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich anerkannte Sachverstände, heranzie-

hen können, betont der VFB NW, dass ungeachtet des Regelungsinhaltes in der Bauordnung 

dies bereits heute über die Befugnis aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VwVfG Nordrhein-

Westfalen für die Bauaufsichtsbehörden möglich war und ist.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen zu § 58 Absatz 5 und § 84 Absatz 4 an, dass die 

Prüfung der Barrierefreiheit (Barrierefreiheitskonzept) und insbesondere die örtliche Umsetzung  

der Barrierefreiheit bei Sonderbauten auch durch entsprechende Fachplanerinnen und Fachpla-

ner erfolgen darf. 
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§ 60 Grundsatz  

 
Die kommunalen Spitzenverbände regen an, die vorgelegte Änderung in § 60 Absatz 1 entfal-

len zu lassen. Aus sachlogischer Betrachtung sei es erforderlich, auch die Abbrüche genehmi-

gungsfrei zu benennen. Die Streichung in der Grundnorm würde jedoch der folgenden Rege-

lung in § 62 die Grundlage entziehen. Die komplette Systematik bezieht sich auf eine Genehmi-

gungspflicht (Absatz 1) und die Ausnahmen davon (Absatz 2). 

 

§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen fordern, die Beibehaltung von Ab-

satz 1 Nummer 3. Wenn zukünftig Werbeanlagen einer Baugenehmigung als auch einer Aus-

nahmegenehmigung nach Straßenverkehrsrecht oder einer Zulassung nach Straßenrecht be-

dürfen, werde der Aufwand für die Errichtung in entsprechenden Bereichen unnötig erschwert. 

Sowohl für handwerkliche Betriebe, die mit der Errichtung beauftragt werden, aber auch für Be-

triebe, die in der Umgebung des eigenen Betriebsstandortes (straßenseitig gut sichtbar) eine 

entsprechenden Werbeanlage aufstellen wollen. Häufig sei die Regelung für Werbeanlagen an 

Stätten der Leistung (§ 62) für Handwerksbetriebe, die versteckt in den Gewerbegebieten lie-

gen, nicht ausreichend. 

Die kommunalen Spitzenverbände hingegen begrüßen die Herausnahme von Werbeanlagen, 

die einer Ausnahmegenehmigung nach Straßenverkehrsrecht oder eine Zulassung nach Stra-

ßenrecht bedürfen (Nr. 3) aus dem Katalog des Absatz 1, da diese vorgenannten Verfahren das 

Bauordnungsrecht nicht berücksichtigen. 

 

§ 62 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

 

unternehmer nrw bewertet die weiteren Erleichterungen zur Verfahrensfreiheit gem. § 62 ins-

gesamt als positiv, mit denen weniger bedeutsame Vorhaben von der Baugenehmigungspflicht 

freigestellt werden. Sie seien in der Regel nicht so problematisch, als dass sie zwingend einem 

präventiven Kontrollverfahren unterworfen werden müssten, bzw. die sich hier stellenden Fra-

gen nicht auch im Rahmen der weiteren Zulassungsverfahren mitbehandelt werden könnten.  

 

Darüber hinaus regen die Beteiligten diverse Klarstellungen an.  

 

Absatz 1 

Nr. 1 a (Gebäude bis 75 m³ Brutto-Rauminhalt)  

Die kommunalen Spitzenverbände regen an, den Schwellenwert auf 50 m³ zu senken, da grö-

ßere, aktuell genehmigungsfreie Gebäude immer wieder gegen materielles Recht (z.B. § 6 

BauO NRW) verstoßen.  

 

Nr. 1 b (Garagen)  

Aus Klarstellungsgründen sollte nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände hinter 

die Maßangabe „30 m²“ die Formulierung „je Grundstück“ eingefügt werden, da ohne diese Klar-

stellung der Bezug des Wortes „insgesamt“ offen bleibe.   
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Nr. 1 g (Wintergärten und Terrassenüberdachungen)  

Rein aus Klarstellungsgründe empfehlen die kommunalen Spitzenverbände, das Wort "unbe-

heizte" vor Wintergärten aufzunehmen sowie das Wort "Terrassenüberdachungen" mit der For-

mulierung "außer im Außenbereich" zu ergänzen.  

Bei Terrassenüberdachungen sollte mit Blick auf die Praxis klargestellt werden, dass diese im 

Außenbereich nicht genehmigungsfrei möglich sind.  

 

Nr. 1 i (Wochenendhäuser)  

Die Streichung der Verfahrensfreiheit von Wochenendhäusern auf genehmigten Wochenend-

plätzen wird von den kommunalen Spitzenverbänden im Hinblick auf die Vermeidung der Ver-

festigung von Wohnstrukturen durch Dauerwohnen begrüßt. Warum indes zukünftig stets von 

der Durchführung eines einfachen Genehmigungsverfahrens ausgegangen werde (vgl. Geset-

zesbegründung S. 22), erscheint den Kommunen unklar und bedürfe insofern der Klarstellung.  

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen bewerten die geplante Aufhebung 

von Absatz 1, Nummer 1 i) hingegen als nicht zielführend und regen an, dass dieser besser in 

der jetzigen Form erhalten bleiben soll. Andernfalls müssten selbst bei solchen, dann im einfa-

chen Verfahren zu genehmigenden Vorhaben (Wochenendhäuser auf genehmigten Wochen-

endplätzen, die nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen) Architekten für die Bauvorlage ein-

geschalten werden. Das widerspreche der Zielsetzung, Veraltungsverfahren zu straffen und zu 

beschleunigen. 

 

Nr. 5 (Masten und Antennen)  

Die kommunalen Spitzenverbände regen dringend an, klarzustellen, ob hier der Mast plus An-

tenne oder die Gesamthöhe von Mast mit Antenne gemeint ist. Der Gesetzeswortlaut und die 

Begründung korrespondieren hier nicht. 

Sie regen an, in der Gesetzesbegründung hinzuweisen, dass genehmigungsfreie Masten im 

Außenbereich einer naturschutz-rechtlichen Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde be-

dürfen. 

 

Nr. 6 c (Ortsfeste Behälter)  

Dem Verständnis der kommunalen Spitzenverbände nach sind Packstationen weiterhin nicht 

von der Norm erfasst und daher weiterhin genehmigungspflichtig.  

 

Nr. 6 f (Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen)  

Die kommunalen Spitzenverbände lehnen den Wegfall der Genehmigungspflicht für Fahrsilo-

anlagen ab. Die Änderung sei angesichts der von entsprechenden Anlagen ausgehenden Ge-

fährdung nicht sachgerecht und böte auch für die Bauwilligen keinen Vorteil.  

Sie verweisen dabei auf verschiedenen Besprechungen mit beteiligten Behörden, bei denen 

demnach Einigkeit darüber herrschte, dass für die ordnungsgemäße Errichtung einer Fahrsilo-

anlage eine rechtliche Bündelung aller Belange über eine Baugenehmigung sinnvoll und auch  

zwingend erforderlich ist. Auch die Landwirtschaftskammer und der Westfälisch-Lippische Land-

wirtschaftsverband teilten diese Sichtweise.  

Die Änderung werde mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass fertig gestellte Fahrsilo-

anlagen künftig häufig nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Folge könnten kosteninten-

sive Sanierungsarbeiten für  Eigentümer sein. Da der Bau von Fahrsiloanlagen zum Teil erhebli-
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che Kosten verursacht, sei es auch im Interesse der Landwirtschaft, vorab im Wege von Bauge-

nehmigungsverfahren unter Beteiligung aller Fachbehörden entsprechende Planungssicherheit 

zu erlangen. Sofern die Änderung in Anpassung an die MBO erfolgen soll, wird von den kom-

munalen Spitzenverbände angemerkt, dass die MBO in diesem Punkt anpassungsbedürftig ist, 

da Silage erst seit 2009 eindeutig als wassergefährdend eingestuft ist.  

Eine Unterscheidung zwischen Fahrsiloanlagen für Biogasanlagen und solchen für andere Be-

triebe sei nicht nachvollziehbar, da die Anforderungen an die Bauweise und die Funktion die 

gleichen sind. 

 

Nr. 11 a (nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen) 

Der VFB NW regt an, den Satz durch „sofern diese nicht die Sicherstellung der Rettungswege 

nach § 33 betreffen“ zu ergänzen, da der bereits im Änderungsvorschlag vorhandene Hinweis 

auf § 33 hier systematisch an der richtigen Stelle ist und nochmals deutlich auf diese wichtige 

Voraussetzung hinweist.  

 

Nr. 11 b (Bescheinigung durch qualifizierten Tragwerksplaner) 

Sollte im Gesetz dem Vorschlag vom VFB NW zu § 54 Absatz 4 Satz 4 gefolgt werden, sollte 

entsprechend der Begriff „…eine qualifizierte Tragwerksplanerin oder ein qualifizierter Trag-

werksplaner…“ ersetzt werden durch z.B. „…eine Berechtigte oder ein Berechtigter…“. 

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen bewerten die geplante Änderung als 

nicht zielführend und fordern, dass die aktuelle Regelung in der jetzigen Form erhalten bleiben 

sollte. Ansonsten müsste bereits bei leichten Änderungen tragender und bauversteifender Bau-

teile, die die Standfestigkeit nicht einschränken, ein Tragwerksplaner eingeschaltet werden, was 

der Zielsetzung des Bürokratieabbaus widerspreche. Da Handwerksunternehmen des Bau-

hauptgewerbes, die diese Arbeiten ausführen ausreichend Fachkompetenz besitzen, könne auf 

einen Tragwerksplaner verzichtet werden. 

 

Nr. 11 c  

Der VFB NW regt an, Buchstabe c zu ergänzen und wie folgt neu zu fassen:  

 
„c) die Errichtung einzelner Aufenthaltsräume, die zu Wohnzwecken genutzt werden, 
im Dachgeschoss überwiegend zu Wohnzwecken genutzter Gebäude, wenn sie  
 
1. anleiterbare Fenster nach § 37 Absatz 5 oder einen Zugang zu einem notwendigen 
Treppenraum nach § 35 Absatz 1, Satz 1 besitzen und  
 
2. mit der darunter liegenden Wohnung durch eine Treppe nach § 35 Absatz 1, Satz 3, 
Nummer 2 in Verbindung stehen und  
 
3. die Dachkonstruktion und die äußere Gestalt des Gebäudes nicht in genehmigungs-

pflichtiger Weise verändert werden und  

 

bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2 eine qualifizierte Tragwerksplanerin oder 

ein qualifizierter Tragwerksplaner nach § 54 Absatz 1 und bei Gebäuden anderer Ge-

bäudeklassen eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkann-

ter Sachverständiger nach § 87 Absatz 2, Nummer 4 der Bauherrschaft bescheinigt, 

dass die Änderung die Standsicherheit des Gebäudes im Ganzen und in seinen einzel-

nen Teilen nicht gefährdet,“  
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Aus Sicht des VFB NW stellt der Änderungsvorschlag einen sehr abgewogenen Abgleich dar, 

um zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den sicherheitsrelevanten Belangen 

des Brandschutzes Rechnung zu tragen. Die gegenüber der bayerischen Bauordnung in dorti-

gem Artikel 57 Absatz 1 Ziffer 11c eingeführte ergänzende Voraussetzung einer Verbindungs-

treppe zur darunter liegenden Wohnung gewährleistet in der Gesamtsystematik der BauO NRW 

2018, dass für alle Geschosse stets zwei sichere Rettungswege zur Verfügung stehen. 

Mit Blick auf den Besorgnisgrundsatz betont der VFB NW, dass aber auch die Fallgestaltung 

eines bestehenden Gebäudes zu berücksichtigen ist, welches ggf. nach früherem Recht oder 

sonstigen Gründen insbesondere nicht die Treppenanbindung des Dachraumes aufweist und 

somit den zweiten Rettungsweg über eine anleiterbare Stelle im neu als Aufenthaltsraum ge-

nutzten Dachgeschoss benötigt. Der Gesetzesentwurf erfasse auch dieses rechtlich korrekt mit 

der Übernahme von Regelungen aus § 33. Um aber gerade im verfahrensfreien Vorhaben die 

Rechtsanwendung zu erleichtern, schlägt der VFB NW obige strukturierte Formulierung vor. In 

Zweifelsfragen sei ohne dies zu erwarten, dass die Bauherrschaft fachkundigen Rat einholen 

müsse.  

Infolge der Forderung bzgl. der Aufnahme des Satzes in Nummer 11 Buchstabe a) fordert der 

VFB NW die Streichung des letzten Satzes „§ 33 ist zu beachten“. 

 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sollte die neue Regelung komplett entfallen. Die 

Genehmigungsfreiheit der Errichtung einzelner Aufenthaltsräume, die zu Wohnzwecken genutzt 

werden, führe zu keiner wesentlichen Entlastung der Bauaufsichtsbehörden. Allerdings bestehe 

mit der Genehmigungsfreiheit die Gefahr, dass die Vorgaben für den 2. Rettungsweg nicht er-

füllt werden, da für Rettungswegfenster in Dachschrägen besondere Vorgaben bestehen. In 

diesem Zusammenhang sehen die Kommunen Dachgeschossausbauarbeiten regelmäßig mit 

deutlichen Klärungsbedarfen verbunden, zumal die Änderung durch die Bauwilligen typischer-

weise in Eigenleistung umgesetzt werde, ohne dass eine entsprechende Sachkunde herange-

zogen werden würde.  

Darüber hinaus seien die Regelungen hinsichtlich des vorauszusetzenden baulichen Zustands 

des Gebäudes nicht verständlich und insofern klarstellungsbedürftig.  

 

Nr. 14 d (Kinderspielplätze)  

Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen, den Passus von „im Sinne des § 8 Absatz 2 

Satz 1“ zu streichen und durch die Formulierung „für Kinder bis 14 Jahren“ zu ersetzen. Die Re-

gelung beziehe sich bislang nur auf Kleinkinderspielplätze. Das sei aus Sicht der Praxis ein un- 

nötig enger Anwendungsbereich. Jegliche siedlungstypischen Spielplätze sollten baugenehmi-

gungsfrei sei. Lediglich bei großen Abenteuerspielplätzen sei ein Genehmigungsvorbehalt sinn-

voll.  

 

Nr. 15 a (Fahrradabstellplätze)  

Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen, die ersten beiden Worte „überdachte und“ zu 

streichen. Überdachte Stellplätze bis 100 m² erzeugen mit hoher Wahrscheinlichkeit Grenzkon-

flikte und verstoßen gegen § 6 Absatz 8 (Grenzlängen). Hier sollten die genehmigungsfreien 

Radstellplätze auf die nicht überdachten beschränkt bleiben. Im Übrigen sollte der Zusatz „au-

ßer im Außenbereich“ aufgenommen werden.  
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Absatz 3 (Beseitigung von Anlagen und freistehenden Gebäuden)  

Die kommunalen Spitzenverbände merken an, dass sich die Verfahrensfreiheit von Beseiti-

gungen, die 2018 eingeführt wurde, nicht bewährt habe und mit Blick auf den Denkmalschutz 

sowie den vorsorgenden Umweltschutz als großer Fehler angesehen werden. Die Regelung 

führe zu großen Problemen und Defiziten im Vollzug des Denkmalschutzes sowie des Boden-

schutz- und Abfallrechts. Ohne Abbruchantrag habe die untere Denkmalbehörde nunmehr 

keine Möglichkeit, erforderlichenfalls in einzelnen Fällen zu überprüfen, ob eine Denkmalwür-

digkeit eines bisher noch nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes bestehen könnte.  

Die Praxis zeige zudem, dass große Mengen gefährliche Abfälle (wie KMF, PAK, Faserzement 

usw.) seit Einführung der Genehmigungsfreiheit unkontrolliert verschwinden. Gleiches gelte für 

Bauschutt, der häufig nicht sachgerecht zum Verfüllen von ehemaligen Kellern oder zur Eineb-

nung des Grundstückes genutzt wird. Hier helfe die vorgesehene, rein statisch-konstruktive Be-

grenzung auf großflächige Gewerbeimmobilien mit weniger als 7 m Gebäudehöhe nicht weiter. 

Erfahrungsgemäß sei bei solchen Objekten die Nutzfläche ausschlaggebend dafür, dass die 

Wahrscheinlichkeit des nicht sachgemäßen Umgangs mit Abfällen (oder deren Lagerung) steige 

und sich ein Gefahrenpotential ergibt. Da auch die Gebäudeklasse 3 (ohne flächenmäßige Be-

grenzung) nicht unter die Anzeigepflicht fällt, seien die Behörden auf zufällige Mitteilungen an-

gewiesen, um bei Verstößen überhaupt noch rechtzeitig tätig werden zu können. 

Die kommunalen Spitzenverbände regen daher an, die Genehmigungsbedürftigkeit entspre-

chend der BauO 2000 wiedereinzuführen. Der Ausschluss der Verfahrensfreiheit für Gebäude 

der Gebäudeklasse 2 reiche nicht aus. Alternativ wird vorgeschlagen, für die bisherigen Ziffern 

1 bis 3 die Anzeigepflicht und für die übrigen Anlagen die Genehmigungspflicht vorzusehen. 

Der mit solchen Anzeigen verbundene Aufwand für die Bauwilligen sei äußerst gering und stelle 

keinerlei unangemessene Belastung dar. Es ergäbe sich ohne keine Verwaltungsvereinfachung 

aus der Genehmigungsfreiheit von Beseitigungen und dem damit einhergehenden Wechsel von 

einer Präventiv- hin zu einer Sanktionsstrategie. In diesem Zusammenhang empfehlen die 

Kommunen, den letzten Satz des Absatzes 3 durch folgende Formulierung auszutauschen:  

 

„Für alle Abbrüche gilt § 74 Abs. 9 und § 84 Abs. 2 entsprechend.“ 

 

§ 63 Genehmigungsfreistellung 

 

Absatz 2 Nr. 2 

Die kommunalen Spitzenverbände regen an, am ursprünglichen Wortlaut, wonach es keiner 

Ausnahme oder Befreiung nach § 31 Baugesetzbuch bedarf, festzuhalten. Wenn eine Befreiung  

oder Ausnahme erteilt worden ist, widerspreche das Bauvorhaben nicht (mehr) den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans und könnte dann ohne Baugenehmigungsverfahren realisiert werden.  

Demgegenüber wird die Aufnahme der örtlichen Bauvorschriften nach § 89 BauO in die Voraus-

setzungen für die Genehmigungsfreiheit begrüßt. 

 

Absatz 7 

Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen in § 63 Absatz 7 das Wort „Nichtigkeit“ durch 

„Unwirksamkeit“ zu ersetzen. Aufgrund der Heilungsvorschriften im BauGB seien fehlerhafte 

Bebauungspläne typischerweise nur unwirksam, aber nicht nichtig. Gleichwohl soll die Freistel-

lung dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
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Absatz 8  

Der VFB NW regt an, Absatz 8 Satz 2 zu ändern und um einen Satz 3 zu ergänzen: 

 

„2Abweichend von § 68 müssen die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen 

von staatlich anerkannten Sachverständigen spätestens bei Baubeginn der Bauherr-

schaft vorliegen. 
3§ 68 Absatz 7 gilt mit der Maßgabe, dass die Bescheinigungen der Bauherrschaft bei 

Fertigstellung vorliegen müssen.“  

 

Die Änderung in Absatz 8 stellte 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. Da es sich um Bescheinigungen verschiedener 

staatlich anerkannter Sachverständiger handelt, sei die Pluralform erforderlich.  

Auch sei durch Verweis auf § 68 Absatz 7 (neu) zu regeln, dass die stichprobenhaften Kontrol-

len durch staatlich anerkannte Sachverständige (saSV) zu erfolgen haben und die entsprechen-

den Bescheinigungen dann bei der Bauherrschaft vorliegen müssen. Nach dem bisherigen Ge-

setzentwurf wären diese Kontrollen nicht erforderlich, dies stünde dem beabsichtigten Ziel der 

Erhöhung der Sicherheit im Interesse der Bauherrschaft entgegen.  

 

§ 64 Einfaches Baugenehmigungsverfahren  

 
Nr. 1 b (Erweiterung der Prüfpflicht auf § 8 Absatz 1 und 3)  

Die kommunalen Spitzenverbände lehnen es ab, den Prüfumfang des § 64 auf § 8 Absatz 1 

und 3 auszudehnen. Trotz der zunehmenden Relevanz von Belangen des Klimaschutzes sei 

festzuhalten, dass die Bauaufsicht eine Behörde der Gefahrenabwehr ist. Eine zusätzliche Ver-

ortung von Klimaschutzbelangen im Bauordnungsrecht entspreche zwar politischen Zielsetzun-

gen und gesellschaftlicher Wahrnehmung; allerdings sei nicht nachvollziehbar, dass diese Re-

gelungen zukünftig zum Prüfumfang im einfachen Baugenehmigungsverfahren gehören sollen, 

wenn gleichzeitig die eigentlichen ordnungsrechtlichen Bestimmungen zunehmend aus der  

Kernkompetenz der Bauaufsichtsbehörde verlagert werden. Vielmehr sollten die Kernaufgaben 

bei der Bauaufsichtsbehörde bleiben. 

 

§ 66 Typengenehmigung, referenzielle Baugenehmigung 

 

Aus Sicht von unternehmer nrw sind die Typengenehmigung bzw. die referentielle Baugeneh-

migung zustimmungswürdig. Neben dem bereits erwähnten Gleichlauf seien die hier geplanten 

Änderungen auch in materieller Sicht zu begrüßen, da sie dazu geeignet sind, bestimmte Bau-

genehmigungsverfahren zu beschleunigen und so die Bauaufsichtsbehörden (weiter) zu entlas-

ten. Diese Zielsetzung ist für Unternehmen und Projektträger positiv, so unternehmer nrw. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen hingegen an, die Regelungen zur Typengenehmi-

gung (Absätze 5 und 6) zu streichen. Die referentielle Baugenehmigung sei eine verschlech-

terte Abwandlung der Typengenehmigung. Wie die Typengenehmigung basiere sie auf der Prü-

fung eines beispielhaften Vorhabens mit der anschließenden Übertragung des Ergebnisses auf 

weitere Vorhaben. Im Gegensatz zur Typengenehmigung werde jedoch in der referentiellen 

Baugenehmigung zunächst nur im einfachen Genehmigungsverfahren geprüft (ohne Brand-

schutz, aber mit Planungsrecht). Danach wird das Ergebnis auf weitere Grundstücke übertragen 

– wobei außer Acht bleibe, dass sowohl das Planungsrecht grundstücksbezogen individuell ist 
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als auch die Abstandflächen, die Erschließung und weitere Sachverhalte. Die Regelung lasse 

völlig offen, wie mit potenziellen Verstößen umzugehen ist. Zudem bestehe für die Bauaufsicht 

keine Möglichkeit präventiv einzugreifen, weil die Unterlagen erst mit Baubeginn vorgelegt wer-

den. Die Regelung begünstige einseitig Bauträger in der schnellen Errichtung von Gebäuden, 

deren Baumängel im Anschluss in die Verantwortung der Erwerber übergeben werden. Man-

gels Bezugs zu § 84 werde nicht einmal die sachgerechte Fertigstellung vor dem Bezug der Ge-

bäude angezeigt.  

Aus ihrer Sicht könne die eigentlich beabsichtigte Wirkung der referentiellen Baugenehmigung 

im Grundsatz erheblich verbessert werden, indem sie enger an das Prinzip der Typengenehmi-

gung angelehnt werde. Denn dem bisherigen Regelungsvorschlag zufolge könnte im Rahmen 

der zweistufigen Zulassung zunächst nur ein Musterhaus bauordnungsrechtlich geprüft werden 

und im zweiten Schritt dessen Lage auf dem Baugrundstück – mit einem Lageplan, der exakt 

sämtliche grundstücksbezogenen Sachverhalte darstellt. Diese grundstücksbezogenen Fragen 

würden dann jeweils für Folgevorhaben erneut geprüft, nur der Baukörper selbst nicht mehr.  

 

§ 67 Absatz 3 Nr. 2 Bauvorlageberechtigung 

 

Der VFB NW moniert, dass durch die Formulierung „soweit … geknüpft sind“ der Anwendungs-

bereich derart eingeschränkt werde, dass dem Grunde nach keine Personen eingetragen wer-

den können, wenn diese z.B. zwar die erforderlichen Nachweise über die Bauvorlageberechti-

gung vorlegen können und Mitglied einer Ingenieurkammer sind, aber diese beiden Anforderun-

gen nicht in der gesetzlichen Regelung unmittelbar miteinander verknüpft sind. Besser ist es 

aus Sicht des VFB NW, wenn die Mitgliedschaft in einer der benannten Kammern nachgewie-

sen wird.  

 

§ 68 Bautechnische Nachweise 

 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 3  

Nach Auffassung des VFB NW sollten die vorgesehenen Ausnahmetatbestände nicht in dieser 

Nummer aufgeführt werden. Vielmehr biete es sich vergleichbar zum Fachbereich Standsicher-

heit sowie Schall- und Wärmeschutz an, dass für den Fachbereich Brandschutz die „Sonderre-

gelungen“ in einem eigenen Absatz 4 aufzuführen. Dies könne dann sinnvoll mit der Entwurfs-

verfassererklärung zu Vorhaben, die nicht vom saSV zu prüfen sind, verknüpft werden.  

 

Aus Sicht des VFB NW sollten die Sätze 3-5 wie folgt formuliert werden: 

 

„3§ 83 Absatz 4 gilt entsprechend.  
4Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn kann die Bauaufsichtsbehörde die bau-

technischen Nachweise prüfen.  
5Dies gilt auch für die Anforderungen an den baulichen Brandschutz, soweit hierüber 

Sachverständigenbescheinigungen vorzulegen sind.“  

 

Der VFB NW betont, dass Satz 3 gesetzessystematisch wie dargestellt an der vorgeschlagenen 

Stelle (Satz 4) aufgenommen werden sollte, da er für alle Fachbereiche relevant sei und nicht 

allein für den Fachbereich Standsicherheit.  

Mit Blick auf die bisherige Gesetzesbegründung zu dem neu eingefügten Satz 3 – wonach über 

den neu eingefügten Satz 3 in Absatz 2 sichergestellt wird, dass die Bauaufsichtsbehörde und 

die von ihr Beauftragten Proben von Bauprodukten und, soweit erforderlich, auch aus fertigen 
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Bauteilen entnehmen und prüfen lassen können – verweist der VFB NW darauf, dass sich die 

entsprechende Regelung jedoch in § 83 Absatz 4 findet.  

 

Absatz 2 Nr. 3  

Die kommunalen Spitzenverbände führen aus, dass offenbar auch bei Wohngebäuden der 

Gebäudeklasse 4 und 5 inkl. einer Mittelgarage die Vorlage der Bescheinigung über die Prüfung 

des Brandschutzes durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen möglich sein soll. Wie 

zu § 64 ausgeführt, sei dies lediglich systematisch aber nicht inhaltlich nachvollziehbar.  

Überdies sei die Vorlage der o.g. Bescheinigung – sofern an ihr festgehalten werden soll – un-

bedingt auf Neubauten zu beschränken. Beim Umbau im Bestand gebe es regelmäßig Diskus-

sionen, welche Bauteile vom Prüfumfang umfasst sind. Dafür gebe es in Nordrhein-Westfalen 

keine einheitliche Linie. Zudem werde in den Bauaufsichtsämtern regelmäßig die Erfahrung ge-

macht, dass die Entwurfsverfassenden mit dieser Regelung überfordert sind. Das „Heilen“ von 

Fehlern im Nachhinein erzeuge absurde und teilweise kaum überwindbare Probleme bei allen 

Beteiligten. 

 

Absatz 3 Satz 2 

Der VFB NW regt an, Satz 2 wie folgt zu formulieren und um die Sätze 3 und 4 zu ergänzen: 

 

„2In dem Fall des Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bescheinigt eine qualifizierte Tragwerks-

planerin oder ein qualifizierte Tragwerksplaner nach § 54 Absatz 4 die Übereinstim-

mung der Bauausführung mit den Anforderungen des Standsicherheitsnachweises an-

hand von persönlichen stichprobenhaften Kontrollen während der Bauausführung.  
3Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
4Die qualifizierte Tragwerksplanerin oder der qualifizierte Tragwerksplaner darf sich der 

Mithilfe von befähigten und zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur in ei-

nem solchen Umfang bedienen, dass sie deren Tätigkeit voll überwachen können.“  

 

Der VFB NW führt dazu aus, dass mit der Aufnahme des unbestimmten Artikels „ein“ oder 

„eine“ an die Regelung in § 54 Absatz 4 angeknüpft werden soll. Andernfalls ließe sich die Vor-

schrift so interpretieren, dass genau die- oder derjenige qTWP, der den Nachweis aufgestellt 

hat, auch die- oder derjenige sein muss, die/der die stichprobenhaften Kontrollen durchführen 

muss. Vergleichend zu Regelungen der staatlich anerkannten Sachverständigen sei eine solche 

Eingrenzung nicht sachgerecht. Vielmehr sollte die Bauherrschaft die Freiheit haben, auch 

eine/einen anderen qTWP zu beauftragen, die/der eine kürzere Entfernung zu dem Bauvorha-

ben hat.  

 

Weiter resultiere der Vorschlag zur Umformulierung „…Übereinstimmung der Bauausführung 

mit den Anforderungen des Standsicherheitsnachweises anhand von persönlichen stichproben-

haften Kontrollen während der Bauausführung.“ aus der Praxis. Nach der bisherigen Regelung 

könnte, so der VFB NW weiter, ein qualifiziert Tragwerksplanender eine Bescheinigung verwei-

gern, wenn z.B. eine Umbemessung der Tragwerksplanung durch eine Betonfertigteilwerk er-

folgt; diese neue Planung entspreche dann nicht mehr der ursprünglichen Tragwerksplanung. 

Durch die Umformulierung soll klar werden, dass die Pflicht zur Prüfung und Ausstellung einer 

Bescheinigung durch den qualifiziert Tragwerksplanenden auch in diesen Fällen bestehen 

bleibt. Im Weiteren wird das Wort „Baustelle“ durch die Wörter „während der Bauausführung“ er-

setzt. Auch dies ist eine Klarstellung und mache deutlich, dass der Prüfende nicht irgendwann 

auf die Baustelle gehen soll, sondern während der Bauausführung des Tragwerks kontrollieren 
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muss. Im Übrigen entspräche dies auch einer inhaltlichen Angleichung an eine entsprechende 

Vorschrift in der SV-VO.  

Der VFB NW führt weiter aus, dass Satz 3 eine Regelungslücke schließe, da die durchzuführen-

den Kontrollen durch qualifiziert Tragwerksplanende zu erfolgen haben, welche zunächst bestä-

tigen, dass sie mit der Ausführung beauftragt wurden. Andernfalls würde eine bloße Benennung 

von Personen, welche jedoch gar nicht beauftragt sind, missbräuchlich verwendet werden. Die 

Regelung knüpft an diejenige der staatlich anerkannten Sachverständigen an, die sich in der 

Praxis bewähre. 

Mit dem neuen Satz 4 soll dem VFB NW zufolge eine Regelung aufgenommen werden, die 

auch die Einbeziehung kompetenter Mitarbeiter zulässt. Wobei die Gesamtverantwortung stets 

bei dem/der jeweils beauftragten qualifiziert Tragwerksplanenden verbleibt. Die Formulierung 

entspreche sinngemäß der Vorschrift in § 6 Absatz 2 SV-VO.  

Diese Regelung gilt für alle Fachbereiche und findet sich nach diesem Vorschlag nun in Ab-

satz 1.  

 

Absatz 4  

Der VFB NW plädiert dafür, in Absatz 4 das bisherige Verfahrensrecht beizubehalten, insbeson-

dere was den Aufgabenbereich der Bauaufsicht bei Sonderbauten betrifft und schlägt daher vor, 

folgenden Satz 1 voran zu stellen  

 

„1Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für  

a.) Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Ne-

benanlagen  

b.) Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 und  

c.) Sonderbauten mit Ausnahme von Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 

1000 m².“ 

 

Der klareren Systematik wegen sollten Vorschriften zum Brandschutz, in denen Abweichungen 

vom Regelfall des Absatzes 2 geregelt werden, in einem eigenen Absatz 3 aufgenommen wer-

den.  

Der bisherige Ausnahmetatbestand in § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 2 BauO NRW 

2018 wird präzisiert und ergänzt, so dass alle Ausnahmen an einer Stelle zusammengeführt 

werden: die Ausnahmen gelten für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer 

Nebengebäude und Nebenanlagen, für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 und Sonderbauten 

mit Ausnahme von Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m².  

Absatz 4 Satz 2 soll neu regeln, dass bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2 einschließlich 

ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen sowie bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 3 eine 

Erklärung der Entwurfsverfassenden, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brand-

schutz entspricht, ausreicht. Entsprechend regt der VFB NW folgende Formulierung an: 

 

„2Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2, einschließlich ihrer Nebengebäude und 

Nebenanlagen, nicht jedoch bei Sonderbauten, sowie bei Wohngebäuden der Gebäu-

deklasse 3 ist der Bauaufsichtsbehörde eine Erklärung der Entwurfsverfassenden vor-

zulegen, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht.“  

 

Absatz 7 

Überdies soll ein neuer Absatz 7 eingefügt werden, der nach Auffassung des VFB NW der bes-

seren Lesbarkeit dient. Im Zusammenhang mit den bautechnischen Nachweisen werden hier 
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alle die Fälle geregelt, in denen staatlich anerkannte Sachverständige auch die stichprobenhaf-

ten Kontrollen während der Bauausführung durchzuführen haben. Diese Vorschrift fand sich 

bisher in § 84 Absatz 4; die aufgrund dieses Vorschlags kürzer gefasst werden könne. Diese 

Regelung schließt gleichzeitig an die Kontrollpflicht der qualifiziert Tragwerksplanenden an, die 

ebenfalls in dieser Vorschrift (§ 68 Absatz 3 Satz 2) geregelt wird. Gleichzeitig könne sinnvoll 

von der in § 63 Absatz 8 Satz 3 (neu) notwendiger Weise aufgenommenen Regelung hierin ver-

wiesen werden.  

 

„(7) Mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung von Bauvorhaben, sind bei der 

Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen Sachverständiger einzureichen, wonach sie 

sich durch stichprobenhafte Kontrollen während der Bauausführung davon überzeugt 

haben, dass die Anlagen entsprechend den erstellten Nachweisen errichtet oder geän-

dert worden sind“ 

 

§ 69 Abweichungen 

 

Absatz 1 Satz 3 

Mit Blick auf den neuen Satz 3 regt der VFB NW an, im Zusammenhang mit der Beurteilung von 

Abweichungen die Pluralform zu verwenden. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen hingegen an, den Satz 3 ersatzlos zu streichen. Die 

Regelung sei kein adäquater Ersatz, wenn anstelle einer Abweichungserlaubnis lediglich bau-

technische Nachweise durch staatlich anerkannte Sachverständige oder Prüfingenieure er-

bracht werden. Aus der bloßen Bescheinigung von erfüllten Voraussetzungen ergebe sich nicht 

automatisch, dass eine Abweichung zulässig ist. Vielmehr sei dabei das Ermessen auszuüben 

– d.h. der Gesamtzusammenhang aller Aspekte ist sachgerecht zu beurteilen. Nach der Fas-

sung des Entwurfs trage niemand die Verantwortung für die Abweichung – die Sachverständi-

gen bescheinigen lediglich Voraussetzungen. In Verbindung mit den ungenauen Formulierun-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen einer Abweichung drohe eine „organisierte Verantwor-

tungslosigkeit“ zu entstehen, die bei ggf. zahlreichen Abweichungen zu einem drastisch abge-

senkten Sicherheitsniveau und völliger Unklarheit über die restlichen materiellen Anforderungen 

führen könnte.  

Daher wird angeregt, dass in den Fällen des § 58 Absatz 5 (neu) nur eine Empfehlung an die 

Bauaufsichtsbehörde abgegeben werden kann, wonach aus sachverständiger Sicht die Voraus-

setzungen für die Erteilung einer Abweichung vorliegen. Problematisch sei auch, dass die Be-

scheinigungen erst zum Baubeginn eingereicht werden, also lange nach Erteilung der Geneh-

migung, auf der die Abweichung beruht. 

 

§ 71 Behandlung des Bauantrags 

 

Die kommunalen Spitzenverbände monieren, dass der Neuregelung des § 71 ein gewisses 

Misstrauen in die Arbeit der Bauaufsichtsbehörden zugrunde zu liegen scheine, das sie als kei-

nesfalls gerechtfertigt betrachten. So bedürfe es beispielsweise nicht des (mehrfachen) Hinwei-

ses, dass die Behörden ihre Arbeit „unverzüglich“, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu erledigen 

haben. Sofern es im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu längeren Bearbeitungszeiten 

kommt, würden dem regelmäßig in der Sache liegende Gründe zugrunde liegen, die sich auch 

durch die Forderung nach „unverzüglichem“ Tätigwerden nicht beheben ließen. Die neuen Mit-

teilungspflichten und Fristen führten vielmehr zu erhöhtem Aufwand, durch den sich schließlich 

die Laufzeiten der Verfahren noch verlängern.  
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Bereits durch die Einführung des § 71 und die entfallene Möglichkeit, unvollständige Bauan-

träge zurückzuweisen, wurde den Bauaufsichtsämtern ein wesentliches Instrument zur Steue-

rung der Qualität der Bauvorlagen genommen. Denn die Praxis zeige, dass viele den Bauauf-

sichtsbehörden vorgelegte Anträge unvollständig seien. Die Möglichkeit der (aktiven) Zurück-

weisung von unvollständigen Bauanträgen durch die Bauaufsicht sollte daher wiederaufgenom-

men werden. 

 

Absatz 1  

Die kommunalen Spitzenverbände kritisieren, dass nunmehr auf Arbeitstage abgestellt werde, 

da mit dem Begriff „Arbeitstag“ Unklarheiten befürchtet werden. Zum Beispiel, ob der Samstag 

als Arbeitstag zählt oder nicht und ob dies von der jeweils geltenden Dienstregelung der jeweili-

gen Bauaufsichtsbehörde abhänge. 

 

Absatz 2  

unternehmer nrw führt aus, dass die geplanten Änderungen bei der Behandlung des Bauan-

trags zwar ein Schritt in die richtige Richtung sind, aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirt-

schaft die Anstrengungen hier jedoch noch weiter verstärkt werden sollten. Nach Rückmeldun-

gen aus der Praxis dauerten die Verfahren, vor allem bei der Erteilung von Baugenehmigungen, 

noch immer zu lange. Langwierige Verfahren bedeuten jedoch fehlende Planungssicherheit, 

verzögerte Umsetzung sowie in der Folge höhere Kosten.  

Dass die Bauaufsicht dem Bauherrn zukünftig den „ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung mit 

Datumsangabe“ mitzuteilen hat, erhöhe, so der Unternehmerverband weiter, sowohl die Trans-

parenz des Behördenhandelns als auch die Planbarkeit für die Beteiligten. Jedoch ließe sich 

durch die Einführung einer Genehmigungsfiktion, unterlegt mit angemessenen Fristen für eine 

ordnungsgemäße Prüfung durch die Behörden, eine noch weitergehende Verfahrensvereinfa-

chung und -beschleunigung erreichen. unternehmer nrw regt daher eine allgemeine Überprüfung 

zur Einführung eines solchen Verfahrensinstruments an.   

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen an, den Absatz zu streichen. Die Regelung über die 

Mitteilung des Zeitpunkts der Entscheidung verkenne den Ablauf eines Baugenehmigungsver-

fahrens. Die Feststellung der Vollständigkeit umfasse noch keine materielle Prüfung. Diese 

könne erst sinnvoll erfolgen, wenn die Bauvorlagen zumindest formell vorliegen. Auch nach Ein-

stieg in die Beteiligungen kann die folgende materielle Prüfung weitere Nachforderungen zur 

Folge haben. 

Diese lösten dann zwar keine Rücknahmefiktion aus, aber dennoch wäre der Bauantrag unvoll-

ständig. Solche Nachforderungen werden häufiger von fachlich zu beteiligenden Behörden und 

Stellen als Basis ihrer Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben gestellt. Zudem sei die ge-

naue Benennung des spätesten Entscheidungstages kaum möglich, wecke bei der Bauherr-

schaft Erwartungen und führe zu Unmut, wenn der Termin nicht gehalten werden kann. Es liege 

also für die Bauaufsichtsbehörde nahe, den Antragstellern zukünftig in der Regel den maximal 

möglichen Zeitpunkt mitzuteilen (und diesen dann auch intern so zu setzen), damit in den Fäl-

len, in denen die an sich mögliche kurze Frist nicht eingehalten werden kann, nicht noch ein 

weiterer Kommunikationsaufwand entsteht. Die Verfahrensdauer sei u. a. von der Art des Vor-

habens, der Anzahl der durchzuführenden Beteiligungen und davon abhängig, ob evtl. aufgrund 

der materiellen Prüfung oder aus Sicht einer Fachbehörde eine Umplanung erforderlich ist.  

Auch der Verweis auf den „Zeitpunkt nach § 71 Absatz 5“ sei nicht klar. Sofern der Zeitpunkt der 

Einholung von „Entscheidungen und Stellungnahmen nach Absatz 4“ gemeint ist, bedeute eine 

solche Mitteilungspflicht einen zusätzlichen, nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand, ohne 
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dass dies für das Verfahren einen Nutzen erkennen lässt. Eine weitere Zwischennachricht nach 

der Eingangsbestätigung bedeute zusätzlichen Verwaltungsaufwand und ist das Gegenteil von 

Bürokratieabbau. Die Ergänzung um das Wort „unverzüglich“ sei nicht nachvollziehbar und nicht 

erkennbar, was diese Änderung bezwecken soll. Es bestehe die Gefahr, dass zukünftig ver-

mehrt Untätigkeitsklagen gestellt werden, weil § 71 Absatz 1 und Absatz 2 die Vermutung nahe-

legen, dass eine angemessene Frist i. S. d. § 75 VwGO durch die BauO NRW ausnahmsweise 

verkürzt wird. Eine rein deklaratorische Erklärung der unverzüglichen Bearbeitung berge die 

Gefahr, ungewollte Rechtsfolgen auszulösen. 

 

Absatz 3  

Der VFB NW regt an, in Satz 3 auf geeignete Sachverständige abzustellen, statt auf staatlich 

anerkannte Sachverständige, da der angenommene Kreis der Sachverständigen größer sei, als 

derjenige, den die staatlich anerkannten Sachverständigen repräsentieren.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen aufgrund sprachlicher und insbesondere systemati-

scher Defizite an, die Regelung zu streichen. 

Zunächst sei völlig unklar, was mit dem „Vorliegen fachtechnischer Voraussetzungen“ gemeint 

ist. Die Fachdienststellen prüfen nicht ein isoliertes Vorhabendetail, das Sachverständige eben-

falls mit dem Fachrecht abgleichen könnten. Stattdessen werde das Vorhaben mit der Umge-

bung und den ggf. daraus resultierenden Einwirkungen oder Auswirkungen abgeglichen und un-

ter den jeweiligen fachlichen Gesichtspunkten bewertet. Damit sei häufig der Anspruch an die 

gleichmäßige Behandlung vergleichbarer Vorhaben und spezielle Kenntnisse der Fachbehörde 

über Vorgänge des Umfelds verbunden. All diese Gesichtspunkte könnten private Sachverstän-

dige nicht berücksichtigen. Nicht zuletzt bedeute die Beteiligung die Möglichkeit der Zusammen-

führung der Erkenntnisse mit anderen Fachinformationen. Schließlich sei zudem unklar, was mit 

dem Begriff der „Feststellung“ gemeint ist (z. B. ob sich die „Feststellung“ auf die „Feststellung 

der Genehmigungsfähigkeit“ bezieht).  

Die kommunalen Spitzenverbände bitten um Klarstellung mit Blick auf die Frage, ob Sachver-

ständige nunmehr die Stellungnahme der ansonsten zugehörenden Behörde ersetzen könnten. 

Wenn dies so gemeint sei, könnte so beispielsweise die Stellungnahme der Umweltbehörde er-

setzt werden. Damit würde die Aufgabe der unabhängigen Fachbehörde auf private Sachver-

ständige verlagert, was nach Auffassung der Kommunen nicht gewünscht sein könne.  

 

Absatz 5 

Die kommunalen Spitzenverbände führen mit Blick auf die verpflichtende Einführung der  

Bauantragskonferenz aus, dass der Bauaufsicht keine Mittel zur Verfügung stünden, eine ver-

pflichtende Teilnahme von anderen Behörden, beispielsweise von Straßen NRW zu erzwingen. 

Damit dürfte ein Beschleunigungseffekt ausbleiben. Zudem könne nicht jeder Sachverhalt ad-

hoc abschließend bewertet und auch das aktenkundige Beteiligungsverfahren nicht ersetzt wer-

den. Die bislang bestehende Formulierung sollte daher bestehen bleiben.  

 

Absatz 6  

Die kommunalen Spitzenverbände halten die neu eingeführte Frist von drei Monaten in Ab-

satz 6 Satz 1 für das reguläre Baugenehmigungsverfahren für sehr problematisch, da eine Ein-

haltung in vielen Fällen unrealistisch sein dürfte. Neben den vielfach knappen personellen Res-

sourcen der Bauaufsichtsämter ergeben sich demnach im Laufe der materiellen Prüfung zusätz-

liche Anforderungen, die von der Bauherrschaft belegt oder beigebracht werden müssen. In die-

sen Fällen habe die Bauaufsichtsbehörde keinen Einfluss auf die Fristlaufdauer.  
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Die Beschränkung der Fristverlängerung für das einfache Baugenehmigungsverfahren auf ei-

nen Monat und auf Fälle des erforderlichen Einvernehmens der Gemeinde in Absatz 6 Satz 3 

lehnen die kommunalen Spitzenverbände ab. Diese Regelung sei nicht nachvollziehbar. Es 

sollte an der geltenden Gesetzeslage festgehalten werden, wonach die Frist aus wichtigen 

Gründen, zu denen u.a. die notwendige Beteiligung anderer Behörden oder Befreiungen nach  

§ 31 BauGB oder Abweichungen nach § 69 BauO gehören, verlängert werden kann.  

Dies gelte ebenso für die Einhaltung der Frist bei Vorbescheiden von ca. sechs Wochen.  

Die kommunalpraktische Erfahrung zeige, dass Vorbescheide häufig dann beantragt werden, 

wenn die planungsrechtliche Zulässigkeit sich nicht auf den ersten Blick offenbart. In aller Regel 

seien in diesen Fällen besondere Abstimmungsbedarfe zwischen den an der Planung und am 

Bau Beteiligten und der Bauaufsicht notwendig. Dass die Frist erst nach Vervollständigung des 

Antrags und Eingang aller notwendigen Stellungnahmen beginnt, helfe hier nicht weiter.  

 

Absatz 7  

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände droht diese Regelung die Deregulierungsbestre-

bungen der Landesregierung und die Einschränkung des Prüfumfangs ad absurdum zu führen. 

Die Anzahl der technischen Regeln sei nicht überschaubar, nur eine begrenzte Anzahl von De-

tails werde überhaupt im Baugenehmigungsverfahren abgebildet. Die Erwartung, die Bauauf-

sichtsbehörden würden die technischen Regeln komplett prüfen, sei in der Praxis nicht leistbar. 

Technische Regeln würden vielmehr punktuell (z.B. DIN 18040) zu Einzelfragen herangezogen. 

Es biete sich daher an, für diese Aufgabe auf Sachverständige und Prüfingenieure zurückzu-

greifen, um die Einhaltung der zahlreichen Details zu prüfen. Hier sei daher als weiterer Satz 

anzufügen:  

 

„Dazu sind entsprechende Bescheinigungen von Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieuren 

oder sonstigen Sachverständigen vorzulegen.“ 

 

§ 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öffentlichkeit 

 

IHK NRW regt an, die Angrenzer-, Nachbarschafts- und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Regel 

digital auszugestalten.  

Das bedeute nicht nur die Ankündigung von Informationen digital zur Verfügung zu stellen, son-

dern dass auch für die Bereitstellung der Unterlagen digitale Beteiligungsportale genutzt werden 

und die Anregungen, Einwendungen und Stellungnahmen digital erfolgen könnten. Aus Sicht 

von IHK NRW sollte der Landesgesetzgeber diese Anregung ergänzend an die vorgesehenen 

Regelungen der MBO – etwa mit Blick auf die Dauer der Äußerungsfrist – anpassen. 

IHK NRW führt aus, dass für die Betriebe insbesondere aus der Industrie, aber auch aus der 

Veranstaltungswirtschaft, Clubkultur oder Einzelhandel, von großer Bedeutung ist, dass sie 

rechtzeitig und umfassend über Neuansiedlungen in ihrem unmittelbaren Umfeld informiert wer-

den, um im Zweifelsfall auch ihren Betrieb fortführen zu können. In der Vergangenheit habe 

eine heranrückende Wohnbebauung an bestehende Gewerbe- und Industriebetriebe diese in 

ihrem Betrieb erheblich einschränken bzw. sogar die Weiterführung des Betriebs gefährden 

können bis hin zur Betriebsaufgabe. Dabei sei festgestellt worden, dass die Nachbar- und erfor-

derliche Öffentlichkeitsbeteiligung nicht grundsätzlich auf der Basis von bundeseinheitlichen 

Standards digital ausgestaltet werde, sondern weiterhin wohl eher analog erfolgen soll. Des 

Weiteren schlägt IHK NRW vor, den Begriff der „Angrenzer“ und „Nachbarn“ eindeutig und klar 

bundesweit zu definieren. Gerade für Betriebe, wie Biergärten oder Clubs, wo es naturgemäß 

etwas lauter sein darf, aber auch Betriebe der chemischen oder pharmazeutischen Industrie 
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sind ausreichende Abstände zur Wohnbebauung von großer Relevanz. Insofern sollten sie im-

mer großzügig in die neuen Ansiedlungen einbezogen werden, um Konflikte von vornherein ver-

meiden zu können. Dementsprechend sollte der Begriff des „Angrenzer“ oder „Nachbarn“ groß-

zügig definiert werden.  

 

§ 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens  

 

Die kommunalen Spitzenverbände regen an, den Verweis auf die neu eingefügten § 14 und 

§  22 aus § 73 Absatz 1 Satz 1 zu streichen. Bei beiden Regelungen gehe es nicht um her-

kömmliche Genehmigungsfragen, sondern um städtebauliche Satzungen mit Steuerungsfunk- 

tion. Es wäre ein unvertretbarer Eingriff in die kommunale Planungshoheit, hier das Einverneh-

men zu ersetzen und direkt zu vollziehen. Das Bundesrecht habe klare Grenzen gesetzt, wie 

Kommune und Bauaufsicht zusammen zu wirken haben. Eine einseitige Verschiebung im Zu-

sammenhang mit Instrumenten des besonderen Städtebaurechts zulasten der Kommune sei 

nicht vertretbar. Nicht zuletzt sei die Rechtswidrigkeit der planerischen Entscheidung z. T. 

schwer zu erkennen, so dass diese Regelung in der Praxis im Wesentlichen dazu führen würde, 

dass die Bauaufsichtsbehörde selbst für jedes verweigerte Einvernehmen haften würde. 

 

§ 79 Absatz 5 Bauaufsichtliche Zustimmung 

 

Nach Auffassung des VFB NW könne Satz 5 in Absatz 5 gestrichen werden, da der hier gere-

gelte Inhalt bereits aus Absatz 4 Satz 3 hervorgehe.  

Wenn die Regelung aber dennoch beibehalten werden soll, ist dem VFB NW zufolge die ge-

setzlichen Bezugnahme zu prüfen: gemeint sei vermutlich § 54 Absatz 3 und 4; § 73 sei nicht 

nachvollziehbar.  

 

§ 82 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung  

 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die Intention des Landes, zur Bekämpfung der 

Problematik sogenannter „Schrottimmobilien“ ein weiteres Instrument zur Verfügung zu stellen. 

Die konkrete Ausführung der Vorschrift werfe jedoch Fragen auf, eine Konkretisierung der Be-

griffe „nicht genutzt“ oder „im Verfall begriffen“ sei in der Begründung nicht enthalten; auch sei 

aus dem Wortlaut des Gesetzesentwurfs nicht erkennbar, welche Kriterien bei der Ermes-

sensausübung maßgeblich sein sollen.  

Derzeit könne die Bauaufsichtsbehörde nicht tätig werden, wenn von Gebäuden keine Gefahr 

ausgeht bzw. sie kann nur Maßnahmen durchsetzen, die eine Gefahr beseitigen. Die Neurege-

lung in § 82 Absatz 2 verlasse nun diese bewährte Rechtssystematik; die Bauaufsichtsbehör-

den sollen danach nicht mehr ausschließlich im Sinne der Gefahrenabwehr, sondern städtebau-

lich handeln.  

Dies sei jedoch herkömmlich Sache der Gemeinden, die zur Beseitigung städtebaulicher Miss-

stände die städtebaulichen Gebote der §§ 175 bis 179 BauGB einsetzen können. Es stelle sich 

die Frage, ob dieser Systemwechsel tatsächlich zielführend sein wird. Die Bekämpfung von 

Problemimmobilien sei wichtig und notwendig, hierfür stehen den Städten bereits eine Reihe 

von Instrumenten und auch die Unterstützung des Landes zur Verfügung. Zielführender sei es, 

die Instrumente des BauGB effektiver auszugestalten.  
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Mit Blick auf leerstehende Gebäude, von denen keine Gefahr ausgeht, die aber ggf. von der Öf-

fentlichkeit als „Schandfleck“ empfunden werden, sei damit zu rechnen, dass es aus der Bevöl-

kerung zunehmend Anfragen an die Bauaufsichtsbehörden geben wird, diese Gebäude abrei-

ßen zu lassen. Sollten die Eigentümer solcher Problemimmobilien einer Abrissverfügung nicht 

nachkommen und eine Ersatzvornahme erforderlich werden, hätte dies zur Folge, dass die Bau-

aufsichtsbehörde die Kosten vorlegen und auch noch die Abbruchplanung erstellen müsste, so-

fern die Gebäude nicht freistehend sind, was statische Bewertungen bzgl. der Nachbarbebau-

ung erfordere. Dies binde Personal, alternativ wäre eine Vergabe der Leistungen an Dritte die 

Folge. 

 

§ 84 Absatz 4 Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der Nutzung  

 

Der VFB NW konstatiert, dass die hier bisher vorgesehenen stichprobenhaften Kontrollen 

gleichlautend allein aus systematischen Gründen in § 68 Absatz 8 verlagert werden sollten, so 

dass dort nunmehr einheitlich die Prüfung und Kontrolle durch staatlich anerkannte Sachver-

ständige zusammengeführt sind. Der VFB NW regt daher an, Absatz 4 wie folgt zu formulieren: 

 

„(4) Sind Bescheinigungen staatlich anerkannter Sachverständiger gemäß § 68 Ab-

satz  7 vorzulegen, finden Bauzustandsbesichtigungen insoweit nicht statt.“ 

 

§ 86 Ordnungswidrigkeiten 

 

Absatz 1 

Die kommunalen Spitzenverbände regen mit Blick darauf, dass die Missachtung materieller 

Vorschriften bei der Errichtung genehmigungsfreier Nebenanlagen ebenfalls der Möglichkeit ei-

ner Ahndung bedürfe, an, eine neue Ziffer 10 wie folgt einzufügen:  

 

„entgegen § 60 eine gemäß § 62 verfahrensfreie Anlagen errichtet oder ändert, ohne 

die maßgeblichen materiellen Vorschriften dieses Gesetzes einzuhalten,“  

 

Absatz 2 

Der VFB NW regt an, in Angleichung zu Absatz 1 auch hier die fahrlässige Begehungsform zu 

ergänzen, um Strafbarkeitslücken zu schließen.  

 

Zudem empfiehlt der VFB NW die Nummern 2 bis 4 zu ergänzen, um Strafbarkeitslücken für die 

bauordnungsrechtliche Praxis zu schließen. Insbesondere, da im Genehmigungsfreistellungs-

verfahren kein Antrag gestellt wird und der Bauaufsichtsbehörde keine Bauvorlagen eingereicht 

werden, bedürfe es klarstellend eines Tatbestandes für den Fall, in denen „nur“ ein Anzeigefor-

mular eingereicht wird, in dem der Anzeigende in dem vorgesehenen Formularfeld als „der bau-

vorlageberechtigte Entwurfsverfasser“ unterschreibt.  

 
„2. ohne dazu berechtigt zu sein, Bescheinigungen, Erklärungen oder bautechnische 

Nachweise eines staatlich anerkannten Sachverständigen oder eines Prüfingenieurs 

oder Standsicherheitsnachweise oder Bescheinigungen eines qualifizierten Tragwerks-

planers ausstellt oder bei Bauaufsichtsbehörden einreicht,  
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3. ohne dazu berechtigt zu sein, Bauanträge, Anzeigeformulare im Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren oder Bauvorlagen, die nach § 67 Absatz 1 Satz 1 nur von bauvorla-

geberechtigten Entwurfsverfassenden unterschrieben werden dürfen, durch Unter-

schrift anerkennt oder bei Bauaufsichten einreicht, oder  

 
4. als staatlich anerkannter Sachverständiger oder als Prüfingenieur unbefugt Beschei-

nigungen über die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen oder als qualifi-

zierter Tragwerksplaner unbefugt Standsicherheitsnachweise, Bescheinigungen oder 

Erklärungen ausstellt oder bei Bauaufsichtsbehörden einreicht. „ 

 

Absatz 3 

Der VFB NW regt folgende Änderung von Satz 2 und Ergänzung um Satz 3 an: 

 

„2Sofern eine Ordnungswidrigkeit gegenüber einem Mitglied der nordrhein-westfäli-

schen Baukammern, Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der Ingenieurkam-

mer-Bau Nordrhein-Westfalen geahndet wird, hat die untere Bauaufsichtsbehörde un-

verzüglich die jeweilige Baukammer hierüber nachrichtlich in Kenntnis zu setzen.  
3Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Baukammern sind 

diesen mitzuteilen.“  

 

Der Satz 2 in Absatz 3 trägt nach Auffassung des VFB NW dafür Sorge, dass die Bauaufsichts-

behörden verpflichtet werden, die Baukammern zu benachrichtigen, sofern sie in ihrem eigenen 

Zuständigkeitsbereich Ordnungswidrigkeiten gegenüber Kammermitgliedern ahnden; ein ähnli-

ches Vorgehen sei aus dem Bereich der Bezirksregierungen/ÖbVI bekannt. Der neu eingefügte 

dritte Satz hingegen verpflichtet die Bauaufsichtsbehörden, die Baukammern über Sachverhalte 

zu informieren, welche in deren Zuständigkeitsbereich fallen. Die beiden neuen Sätze tragen zu 

einer Stärkung der Kammerverantwortung bei.  

 

Absatz 4 

Infolge der Änderungen sind, so der VFB NW weitere Folgeänderungen notwendig. 

 
„(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 hinsichtlich des Ab-

stellens von Fahrzeugen die örtliche Ordnungsbehörde, in den Fällen des Absatzes 2 

Nummer 4 die jeweils zuständige Baukammer, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 

2 und 3 die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, im Übrigen die untere Bauauf-

sichtsbehörde.“  

  

Durch diese Ergänzungen werde die bisherige Zuständigkeitsverteilung beibehalten.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände führen aus, dass die Baukammern die von ihnen zu ahn-

denden Verstöße erfahrungsgemäß regelmäßig nicht selbst bemerken, sondern Hinweise durch 

die jeweils verfahrensführende Stelle benötigen würden. Aufgrund des Datenschutzes seien die 

Bauaufsichtsbehörden ohne gesetzliche Ermächtigung sehr zurückhaltend bei der Weitergabe 

entsprechender Feststellungen. Angeregt wird daher, einen zusätzlichen Satz wie folgt anzufü-

gen:  

 

„Bei Verdacht auf Verstöße nach Absatz 2 Nr. 2 bis 4 hat die Bauaufsichtsbehörde die 

jeweils zuständige Baukammer in Kenntnis zu setzen.“ 
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§ 87 Rechtsverordnungen  

 
Mit Verweis auf die geltende Rechtslage, nach der die Verordnungsermächtigung nach § 87 Ab-

satz 2 Nr. 7 Satz 3 für die Regelung eines elektronischen Genehmigungsverfahrens bis zum 

31.12.2020 befristet ist, regen die kommunalen Spitzenverbände an, die Befristung aufzuhe-

ben. 

 

§ 89 Örtliche Bauvorschriften  

 

Absatz 1 Nr. 4  

Zur Klarstellung sollte aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände hier zwischen den Inhal-

ten einer Stellplatzsatzung und einer Stellplatzablösesatzung unterschieden werden. Beide Sat-

zungsermächtigungen sollten daher in einzelnen Nummern aufgeführt werden, um klarzustel-

len, dass es die eine Satzung auch ohne die andere geben kann und dass beide Regelungsin-

halte sowohl in getrennten als auch in einer einheitlichen Satzung geregelt werden können.  

 

Absatz 1 Nr. 5  

Um den klassischen Fall einer Vorgartensatzung wieder rechtssicher als Möglichkeit zuzulas-

sen, plädieren die kommunalen Spitzenverbände für den Einschub „gärtnerische oder sons-

tige“ vor den Begriff „Gestaltung“. 

 

§ 90 Übergangsvorschriften  

 

Die kommunalen Spitzenverbände kritisieren, dass die vorgeschlagene Regelung in Absatz 4 

Satz 2 einzelne Vorschriften unterschiedlicher Gesetze zusammen zur Anwendung bringen und 

zu einer später kaum nachvollziehbaren Rechtslage führen würde. Es müsse jedoch auch nach 

Jahren noch nachvollziehbar sein, welche Fassung welches Paragrafen der Entscheidung über 

ein Bauwerk zugrunde gelegt ist. Auch sei der Bauaufsichtsbehörde nicht zuzumuten, für jeden 

einzelnen Bauantrag eine jeweils individuelle Version des geltenden materiellen Rechts zusam-

menzuführen, zumal die Entscheidung für die „günstigere“ Regelung auch stellenweise einzel-

fallbezogen und nicht einfach zu treffen wäre. Es wird angeregt, den neuen Satz 2 in Absatz 4 

durch folgende Regelung zu ersetzen:  

 

„Auf Antrag der Antragstellerin oder des Antragstellers ist stattdessen dieses Gesetz 

anzuwenden.“  

 

Mit dieser Regelung gewinne die Antragstellerin/der Antragsteller die Freiheit, sich für die für 

sie/ihn vorteilhaftere Fassung zu entscheiden. Durch den Antrag sei aktenkundig und auch in 

der Genehmigung dokumentiert, welche Fassung der Bauordnung angewendet wird.  

 

Artikel 2 Inkrafttreten  

 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sollte klargestellt werden, welche Norm vorher 

zum 01.04.2021 bereits in Kraft treten sollte. Zudem weisen sie auf einen redaktionellen Fehler 

hin (Dreifachbuchstabe eee in Satz 2).  
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Einführung einer kleinen Bauvorlageberechtigung 

 

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen treten mit besonderem Nachdruck 

für die Einführung einer kleinen Bauvorlageberechtigung für Handwerksmeister in der MBO und 

in der nordrhein-westfälischen Landesbauordnung ein.  

Die „kleine Bauvorlageberechtigung“ ist seit Jahrzehnten ein in acht Bundesländern bewährtes 

Instrument der Landesbauordnungen. Durch die „kleine Bauvorlageberechtigung“ ist es mög-

lich, dass für Ein- und Zweifamilienhäuser und kleinere gewerbliche Bauten auch Handwerks-

meister/innen des Bauhauptgewerbes und staatlich geprüfte Techniker bauvorlageberechtigt 

(und damit auch Entwurfsverfasser) sind.  

Das Handwerk betont, mit der Forderung in keiner Weise in genuine Aufgabenfelder von bau-

vorlageberechtigten Architekten und Ingenieuren eingreifen zu wollen, auf eine gute Zusam-

menarbeit mit diesen Berufsgruppen werde großer Wert gelegt. Insbesondere werden die Bau-

vorlageregelungen für größere Vorhaben demnach als ausschließliche Aufgabe von Architekten 

und Ingenieuren nicht in Frage gestellt. Selbst bei kleineren Bauten seien Bauvorlagen durch 

Handwerksmeister/innen im Rahmen der „kleinen Bauvorlageberechtigung“ eine eher über-

schaubare, gleichzeitig aber für bestimmte Bauvorhaben wichtige Nische.  

Nach Erfahrung der nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen werde dieses Instru-

ment von spezialisierten Handwerksbetrieben vor allem im Denkmalpflegebereich (Umbau von 

Fachwerkhäusern) und beim Neubau von Einfamilienhäusern im innovativen Holzbau einge-

setzt. Hier bestehe sehr hoher Sachverstand im Handwerk, auf den letztlich selbst in den Bun-

desländern ohne „kleine Bauvorlageberechtigung“ Architekten bei der Erstellung von Bauvorla-

gen zurückgreifen müssten. Typisch sei sogar der Fall, dass erst nach abgeschlossener Pla-

nung durch das Handwerk ein Architekt zur formalen Abzeichnung hinzugezogen wird. Das ver-

teuere und verlangsame die Baumaßnahmen unnötig.  

Betont wird, dass die „kleine Bauvorlageberechtigung“ deshalb vor allem das Bauen an den 

Rändern der Ballungsräume beschleunige, wo dringend Wohnraum benötigt wird und jede Kos-

tenreduzierung bauwilligen jungen Familien zu Gute kommt. Darüber hinaus sei die „kleine Bau-

vorlage“ auch in ländlichen Räumen mit geringerer Wachstumsdynamik und wenigen aktiven 

örtlichen Architekten wichtig, damit die Nachfrage nach kleinteiligen Baumaßnahmen überhaupt 

zeitnah bedient und baukulturelles Erbe durch die in der Region verwurzelten Handwerksmeis-

ter/innen erhalten werden könne.  
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3. Votum 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 mit 

Blick auf die Belange der mittelständischen Wirtschaft einer Überprüfung nach § 6 Absatz 2 

MFG NRW unterzogen. 

 

Die Clearingstelle Mittelstand begrüßt die vorgesehenen Änderungen, da sie bauordnungs-

rechtliche Prozesse und Abläufe gerade aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft vereinfa-

chen und verfahrensbeschleunigend wirken können. Die Zielsetzung, verfahrenstechnisch ei-

nen möglichst weitgehenden Gleichlauf zwischen der nordrhein-westfälischen Bauordnung und 

der MBO zur allgemeine Übersichtlichkeit und sicheren Rechtsanwendung sicherzustellen, sieht 

die Clearingstelle Mittelstand positiv. 

 

Die Clearingstelle Mittelstand befürwortet die Ergänzung, mit der nachträglicher Dachausbau 

bzw. die Aufstockung von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 erleichtert wird. Wichtig ist 

aus ihrer Sicht, die als Kostentreiber wirkenden Auflagen zu harmonisieren und dabei eine An-

gleichung ohne eine Vernachlässigung der Schutzziele zu sicherstellen. Eine bundesweite Ver-

einheitlichung der Regelungen vereinfacht die Handhabung des Baurechts insbesondere für 

kleine und mittelständische Unternehmen, die überregional tätig sind.  

 

Positiv wertet sie auch die Neuregelung, wonach die Pflicht zur Herstellung von Aufzügen bei 

Dachausbauten und -aufstockungen entfällt, wenn zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird, ins-

besondere vor dem Hintergrund, das Investitionsklima bei Dachausbauten und -aufstockungen 

im Bestand zu erhöhen.  

 

Ungeachtet dessen plädiert die Clearingstelle Mittelstand zur Vermeidung von Auslegungs-

schwierigkeiten, zur Erhöhung der Rechtssicherheit sowie zur Kostenminimierung dafür: 

 

• in § 35 Absatz 9 den Begriff „Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe“ durch eine 

Schlüsselgröße (m2 ) zu konkretisieren 

• in § 71 Absatz 1 den Begriff „Arbeitstag“ eindeutig und unmissverständlich zu definieren 

• in § 2 Absatz 10 die Begriffsbestimmung der Barrierefreiheit mit Blick auf § 49 und der 

dazugehörigen Gesetzesbegründung anzugleichen 

• in § 58 Absatz 5 die Möglichkeit zur Beauftragung von Prüfingenieuren für den Brand-

schutz auf begründete Ausnahmefälle zu beschränken sowie die dazu gehörige Kosten-

tragung zu regeln 

• in § 6 Absatz 7 auch für Solaranlagen auf Gebäuden abstandsrechtliche Privilegien fest-

zuschreiben 

• in § 72 auch die Angrenzer-, Nachbarschafts- und Öffentlichkeitsbeteiligung digital aus-

zugestalten und im Rahmen der Bereitstellung der Unterlagen digitale Beteiligungspor-

tale zu nutzen 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der 
Landesbauordnung 2018 (Drucksache 17/12033) 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

am 09.09.2020 wurde seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfallen der Entwurf des Gesetzes zur Änderung der 
Landesbauordnung NRW 2018 veröffentlicht.  

Wir schlagen eine Ergänzung des § 3 Abs. 5 SV-VO vor wie folgt: „Abweichend von § 3 Abs. 
5 Satz 3 müssen Prüfsachverständige für den Brandschutz nicht eigenverantwortlich tätig sein, 
wenn sie Beschäftigte einer Prüforganisation bzw. Prüfgesellschaft sind und sie innerhalb 
dieser Organisation bzw. Gesellschaft keiner fachlichen Weisung unterliegen.“ 

Mit der geplanten Novellierung der Landesbauordnung werden vom Gesetzgeber unter 
anderem folgende Ziele verfolgt: Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren sowie 
Entlastung von Bauaufsichtsbehörden. Zu diesem Zweck sollen mit der geplanten Änderung 
der Landesbauordnung sogenannte Prüfingenieure für Brandschutz eingeführt werden. Die 
Bauaufsichtsbehörden werden gemäß § 58 Abs. 5 der neuen Landesbauordnung 
(Entwurfsfassung) über die Möglichkeit verfügen, die Prüfingenieure mit einer Prüfung von 
Brandschutzkonzepten einschließlich der Zulassung von Abweichungen zu beauftragen.  

merten
Parlamentspapiere
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Dabei sollen staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes unter 
bestimmten Voraussetzungen, jedoch ohne ein weiteres Prüfungsverfahren als Prüfingenieure 
für den Brandschutz anerkannt werden. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist jedoch 
keine zusätzliche Anerkennung von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für 
vorbeugenden Brandschutz nach § 36 Gewerbeordnung vorgesehen.  

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz gehören in 
Nordrhein-Westfallen neben den staatlich anerkannten Sachverständigen zu dem 
Personenkreis, welcher für die Erstellung von Brandschutzkonzepten zugelassen ist. Auch 
wenn staatlich anerkannten Sachverständigen seitens des Gesetzgebers ein weiteres 
Aufgabenfeld übertragen wurde, nämlich Prüfung des Brandschutzes von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 4 und 5, so kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in Bezug auf die 
Bewertung des Brandschutzes bei großen Sonderbauten die fachliche Qualifikation von 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit der der staatlich anerkannten 
Sachverständigen mindestens gleichwertig ist.  

Aus unserer Sicht beinhaltet die in der Entwurfsfassung geplante Anerkennung von staatlich 
anerkannten Sachverständigen als Prüfingenieure für den Brandschutz eine Benachteiligung 
bzw. sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der ansonsten fachlich 
gleichgestellten öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie um die Gleichbehandlung von öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz in dem o.g. Anerkennungsverfahren.  

Des Weiteren möchten wir Sie bei der Festlegung von Anerkennungsvoraussetzungen zum 
Prüfingenieur für den Brandschutz vorsorglich auf den folgenden Sachverhalt aufmerksam 
machen: Die Anerkennungsvoraussetzungen von staatlich anerkannten Sachverständigen 
werden in der Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der 
Landesbauordnung (SV-VO) geregelt. Dabei müssen von Bewerbern neben den fachlichen 
Voraussetzungen auch die allgemeinen Voraussetzungen nach § 3 Abs. 5 SV-VO, wie der 
Nachweis der Unabhängigkeit sowie der Eigenständigkeit, erfüllt werden.   

Als „unabhängig tätig“ werden Personen angesehen, die bei Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen haben noch fremde 
Interessen dieser Art vertreten, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit stehen. „Eigenverantwortlich tätig“ sind Personen, die ihre berufliche 
Tätigkeit als Inhaber eines Büros selbstständig und auf eigene Rechnung und Verantwortung 
ausüben.  

Wir gehen davon aus, dass die vorgenannten allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen 
auch von den in der Entwurfsfassung vorgesehenen Prüfingenieuren für den Brandschutz 
erfüllt werden müssen. Eine formelle Erfüllung dieser Anerkennungsvoraussetzungen wird 
jedoch für eine große Anzahl öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige für 
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vorbeugenden Brandschutz ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Denn im Gegensatz zu 
den staatlich anerkannten Sachverständigen sind viele öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige im Angestelltenverhältnis tätig und können somit die derzeitige Anforderung 
der Eigenständigkeit nicht ohne Weiteres erfüllen.  

Aufgrund der besonderen Verantwortung für die Sicherheit baulicher Anlagen kann seitens 
des Gesetzgebers eine eigenständige Tätigkeit von Prüfingenieuren als erforderlich erachtet 
werden. Denn im Gegensatz zu der privatrechtlichen Tätigkeit bei der Erstellung von 
Brandschutzkonzepten handelt es sich bei einem Prüfauftrag um eine hoheitliche Aufgabe im 
Auftrag von Bauaufsichtsbehörden (Stichwort verlängerter Arm der Bauaufsichtsbehörde). Die 
Prüfingenieure sollen aus diesen Gründen als beliehene Unternehmer im Auftrag von 
Bauaufsichtsbehörden agieren. Dieser Tatsache sind wir uns durchaus bewusst. Jedoch 
wurde aus unserer Sicht bei diesen Überlegungen dem nachfolgenden Umstand nicht 
ausreichend Rechnung getragen: 

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz können 
auch in einem Angestelltenverhältnis, z.B. bei einer Prüforganisation (TÜV, Dekra etc.) tätig 
sein. Die Prüforganisationen nehmen insbesondere hoheitliche Überwachungsaufgaben auf 
verschiedenen Gebieten wahr. Aus diesem Grund genießen diese eine Sonderstellung im 
Vergleich zu den sonstigen öffentlichen oder privaten Gesellschaften bzw. Unternehmen. Dies 
spiegelt sich nicht zuletzt in der Gesellschafterstruktur der jeweiligen Unternehmensgruppen 
wieder, die von Vereinen bzw. Stiftungen als Wirtschaftlich Berechtigten getragen werden.  

Gerade die TÜV-Gesellschaften stehen vor diesem Hintergrund seit über 150 Jahren für 
Neutralität und Integrität bei der sachverständigen Beurteilung von Gefahren und Risiken im 
Zusammenhang mit technischen Einrichtungen. Sie agieren dabei unabhängig und frei von 
Beeinflussung durch Interessen Dritter, ein Konflikt mit Produktions-, Handels- oder 
Lieferinteressen, wie er durch das Regelwerk ausgeschlossen werden soll, liegt nicht vor. Des 
Weiteren kommt hinzu, dass die bei den Prüfgesellschaften angestellten Sachverständigen 
ihrer Sachverständigentätigkeit hauptberuflich nachgehen und sich dem jeweiligen Prüfauftrag 
vollständig widmen können. Ein umfassendes Qualitätsmanagement System einschließlich 
fachlichem Erfahrungsaustausch und Weiterbildung unterstützen die Expertise. Ferner können 
sie in Bezug auf die angestrebte Prüftätigkeit in dem gleichen Maße über die eigene Zeit 
entscheiden, wie das auch hauptberuflich selbstständige Sachverständige tun würden und 
sind somit in der Lage, ausreichend schnell und flexibel auf die Aufträge zu reagieren. Das ist 
dadurch möglich, dass der Arbeitnehmer durch die sogenannte Einverständniserklärung des 
Arbeitgebers zur Sachverständigentätigkeit sowohl fachlich als auch zeitlich von der 
Einhaltung von Dienst- und Arbeitszeiten freigestellt wird. Eine entsprechende Freistellung 
wird regelmäßig auch von den Industrie- und Handelskammern als eine Voraussetzung für die 
öffentliche Bestellung verlangt. 
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Unter diesen Gesichtspunkten können die bei der TÜV NORD GROUP und ihren 
Tochtergesellschaften angestellten öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für 
vorbeugenden Brandschutz hinsichtlich ihrer Sachverständigentätigkeit als gleichwertig 
unabhängig sowie eigenverantwortlich angesehen werden.  

Es kommt weiterhin hinzu, dass öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Auftrag 
der Gerichte unabhängig sowie eigenverantwortlich tätig sind. Aus diesem Grund muss ihre 
persönliche Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Neutralität in einem aufwendigen 
Antragsverfahren nachgewiesen werden. Somit werden nur Personen, die neben ihren 
fachlichen Qualitäten auch Vertrauenswürdigkeit und Neutralität in ihrer Tätigkeit vorweisen 
können, öffentlich bestellt und vereidigt.   

 

Mit freundlichen Grüßen 
DMT GmbH & Co. KG 

 

 

(Dr. Maik Tiedemann)     (ppa Dr. Christoph Sinder) 
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Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kuper,
sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Körfges,

der BLB NRW sieht das Erfordernis, die geplante Novelle der BauO NRW im § 79 Abs. 1
BauO NRW zu ergänzen und dem BLB NRW die Wahlmöglichkeit einzuräumen, in be-
gründeten Einzelfällen die Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde als Ausnahme zu
§ 79 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW einzuholen. Dies werden wir im Folgenden näher erläutern
und begründen.

Änderungsbegehren

Der BLB NRW hält es für erforderlich, dass die Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbe-
hörde in begründeten Einzelfällen als Ausnahme zu § 79 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW einge-
holt werden kann, wenn aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens eine Befassung der
oberen Bauaufsichtsbehörde erforderlich ist. Das bedeutet eine dahingehende Ergänzung
des § 79 Abs. 1 BauO NRW. Dies gilt für besonders große und hochinstallierte Bauvorha-
ben, wie z.B. Neubauten von Justizvollzugsanstalten, Forschungsbauten und andere uni-
versitäre Baumaßnahmen oder Verwaltungszentren.

merten
Parlamentspapiere
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Ausgangslage

Nach der Landesbauordnung NRW (Stand 2018) hat der Öffentliche Bauherr bei genehmi-
gungsbedürftigen Bauvorhaben durch Erfüllung der Voraussetzungen das Recht, zwi-
schen dem Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW bzw. § 65 BauO NRW und
dem Verfahren der bauaufsichtlichen Zustimmung nach § 79 BauO NRW zu wählen.

Wahlmöglichkeit 1: Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW bzw. § 65 BauO
NRW

Beim Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW bzw. § 65 BauO NRW entschei-
det die untere Bauaufsicht (Kommune) über den Bauantrag.

Wahlmöglichkeit 2: Verfahren der bauaufsichtlichen Zustimmung nach § 79 BauO NRW

Das Verfahren der bauaufsichtlichen Zustimmung nach § 79 BauO NRW tritt bei Erfüllung
der Voraussetzungen an die Stelle des Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 BauO
NRW bzw. § 65 BauO NRW. Beim Verfahren der bauaufsichtlichen Zustimmung gelten
gegenüber dem Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW bzw. § 65 BauO NRW
Privilegien für den Öffentlichen Bauherrn.

Der BLB NRW hat für die Fälle, bei denen weder ein Baugenehmigungsverfahren bei der
örtlichen unteren Bauaufsichtsbehörde oder ein Zustimmungsverfahren bei der oberen
Bauaufsichtsbehörde erforderlich ist, ein BLB-internes Freigabeverfahren entwickelt, wel-
ches im Rahmen eines internen 4-Augen-Prinzips die erforderliche bauordnungsrechtliche
Rechtmäßigkeit des Vorhabens sicherstellt. Der BLB NRW wendet dieses interne Freiga-
beverfahren für Bauvorhaben kleiner bis normaler Größe und Komplexität bereits an.

Nach der Bauordnung in der geltenden Fassung gab es zumindest in der praktischen An-
wendung seit 2019 für den BLB NRW die Möglichkeit für hochkomplexe Baumaßnahmen
im Rahmen des § 79 BauO NRW auch die obere Bauaufsichtsbehörde mit einzubinden,
die auch genutzt wurde.

Mit der Neufassung der Landesbauordnung im § 79 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW entfällt ge-
nau diese Wahlmöglichkeit, wenn die Gemeinde nicht widerspricht, die Angrenzer dem
Bauvorhaben zustimmen -soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können- und keine Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 72 Abs. 5 durchzuführen ist. In diesen Fällen hat der BLB NRW als Bau-
dienststelle des Landes NRW nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Bauvorhaben,
die den genannten Voraussetzungen entsprechen, ohne Zustimmung der oberen Bauauf-
sichtsbehörden durchzuführen.

Es verbleibt damit nur die Wahlmöglichkeit 1 (Baugenehmigungsverfahren bei der unteren
Bauaufsichtsbehörde) oder die Durchführung der Baumaßnahme ohne vorheriges Zustim-
mungsverfahren der oberen Bauaufsichtsbehörde.
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Position des BLB NRW mit Blick auf komplexe Großprojekte, z.B. Neubau von Jus-
tizvollzugsanstalten, hoch installierte Hochschulbauten sowie weitere hochkom-
plexe Bauvorhaben anderer Ressorts

Der BLB NRW vertritt die Ansicht, dass z.B. große Neubauvorhaben von Justizvollzugsan-
stalten, sowie hoch installierte Hochschulbauten oder weitere komplexe Großprojekte nicht
ohne vorheriges Zustimmungsverfahren bei der oberen Bauaufsichtsbehörde geplant und
durchgeführt werden sollten. Die Bezirksregierungen vertreten die Neutralität besonders
bei Bauvorhaben mit hohem Konfliktpotential (z.B. Bauten des Maßregelvollzugs etc.), des
Weiteren haben sie über die Jahre eine hohe Fachexpertise aufgebaut, die für das Land
NRW mit seinen Großprojekten nutzbar bleiben sollte.

Der BLB NRW hat jedoch mit der Neufassung des § 79 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW nicht
mehr die Möglichkeit, das Zustimmungsverfahren bei den oberen Bauaufsichtsbehörden
zu wählen, da im betreffenden Absatz die Begriffe von „ist nicht erforderlich“ zu „entfällt“
geändert worden sind.

Mit der Neufassung des § 79 BauO NRW muss sich der BLB NRW demnach so aufstellen,
dass alle anfallenden Bauaufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung durchge-
führt werden, wenn die Voraussetzungen dies erfordern.

In den kommenden 10 Jahren wird der BLB NRW voraussichtlich 5 – 7 Maßnahmen die-
ser Größenordnung allein im Justizvollzug projektieren. Entsprechendes gilt für hoch in-
stallierte Hochschulbauten oder komplexe Bauprojekte anderer Ressorts, die jedoch zum
heutigen Zeitpunkt in ihrer absoluten Anzahl nicht vorausschauend beziffert werden kön-
nen.

Eine Änderung der Neufassung ist daher aus Sicht des BLB NRW dringend geboten, weil
für eben diese Projektarten die Neutralität und Expertise der oberen Bauaufsichtsbehör-
den weiterhin erforderlich ist. Die Erfahrung, die in den oberen Bauaufsichtsbehörden über
Jahre konzentriert wurde, muss im Landesinteresse weiterhin im Rahmen von Zustim-
mungsverfahren genutzt werden können.

Die Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde ist damit auf Wunsch der Baudienst-
stelle in begründeten Einzelfällen als Ausnahme zu § 79 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW ein-
zuholen, wenn aufgrund der Komplexität des Bauvorhabens eine Befassung der oberen
Bauaufsichtsbehörde mit ihrer Neutralität oder Ihrer Fachexpertise angezeigt ist.

Auswirkung bei Nicht-Anpassung

Sollten diese begründeten Ausnahmefälle nicht mit der Fachexpertise der oberen Bauauf-
sichtsbehörden im Einzelfall abgeglichen werden können, droht dem BLB NRW die Gefahr
erheblicher Terminverzögerungen. In diesem Fall müsste er dann die aktuell schon vor-
handenen Fachkompetenzen auf wenige Bauvorhaben dieser Art konzentrieren und alle
weiteren nach § 65 BauO NRW über die Kommunen genehmigen lassen.
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Dies führt zu einer weiteren Belastung der unteren Bauaufsichtsbehörden. Die kommunale
Bauaufsicht ist allerdings sehr unterschiedlich aufgestellt, sodass hier Vorgänge aufgrund
personeller Engpässe oftmals einen langen Genehmigungszeitraum in Anspruch nehmen
müssen.

Um also Rechtssicherheit über ein zukünftiges, vergleichbar fundiertes Vier-Augen-Prinzip
innerhalb des BLB NRW zu erlangen, könnte es zu Störungen in Genehmigungsprozes-
sen solcher Großprojekte kommen.

Dies gilt es auch im Landesinteresse zu vermeiden.

Mit freundlichem Gruß

Gabriele Willems Marcus Hermes Dirk Behle
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Aachen / Münster, 31.03.2021 

 

 

Stellungnahme zum „Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 

2018“ (Drucksache 17/12033) 

 

 

Sehr geehrter Herr Körfges,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bezugnehmend auf den aktuellen Änderungsentwurf zur Landesbauordnung 2018 (Drucksa-

che 17/12033) geben die Unterzeichner die nachfolgenden Hinweise mit der Bitte um Berück-

sichtigung im weiteren Gesetzgebungsverfahren: 

 

Zu § 78 Absatz 2 – Genehmigung Fliegende Bauten: 

Der neu eingefügte Satz 3 „§ 54 Absatz 4 ist insofern nicht anzuwenden.“ ist zu streichen. Die 
Erläuterung der Änderung widerspricht § 54 Absatz 2. 
 
Auszug „Besonderer Teil der Begründung“: 

§ 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. 
 
§ 54 Absatz 2 besagt, dass geeignete Fachplaner*innen hinzuzuziehen sind, falls der Ent-

wurfsverfassende auf einem Fachgebiet nicht die notwenige Sachkunde und Erfahrung hat. 

Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasse-

rin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich. 

 

Begründung: 
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum 1. Januar 2019 sind gegenüber dem 

vorherigen Recht umfangreiche Änderungen am § 54 Entwurfsverfassende umgesetzt wor-

den. Mit § 54 Absatz 4 wurde zum 1. Januar 2019 eine neue Regelung in das nordrheinwest-

fälische Bauordnungsrecht aufgenommen, die klar definiert, von welchem Personenkreis 

Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen erstellt werden dürfen. Dies sichern neben 

der Qualifikation der Entwurfsverfassenden und der Qualität der Standsicherheitsnachweise 

auch das Vorliegen einer geeigneten Berufshaftpflichtversicherung. Weiterhin gibt eine keine 

Einschränkungen oder Unterscheidung der erforderlichen Qualifikation zwischen Freistel-

lungs-, Vereinfachten- oder Vollverfahren.  

Bei Fliegenden Bauten verhält es sich analog dazu, auch sie müssen nach § 12 standsicher 

sein, unabhängig davon, ob sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen oder nicht. Alle 

merten
Parlamentspapiere
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weiteren geregelten oder ungeregelten Sonderbauten sind ebenfalls von § 54 Absatz 4 be-

rechtigten Personen nachzuweisen, insofern ist die geplante Ausnahme bei den Fliegenden 

Bauten nicht nachvollziehbar. 

Um den besonderen Anforderungen bestimmter Fliegender Bauten Rechnung zu tragen, ist 

es zweckmäßig entsprechende Fachplaner (z.B. Maschinenbauingenieure) einzubeziehen. 

§ 54 Absatz 2 sieht dies bereits vor. 

 

Zum Verständnis ist noch anzumerken, dass Fliegende Bauten nicht hauptsächlich Maschinen 

wie z.B. Karussells sind, es sind im hohen Maße Bühnen, Tribünen, Zelthallen (ähnlich her-

kömmlicher Stahlhallen) oder aufwändige Gerüstkonstruktionen. Maschinenelemente können 

ein Teil eines Fliegenden Bau sein. Elementar ist jedoch die grundsätzliche Standsicherheit 

der baulichen Anlage. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Unterzeichner gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Krasenbrink + Bastians Beratende Ingenieure PartG mbB 

Lothringerstraße 37 

52062 Aachen 

 

Büro für Tragwerksplanung und Ingenieurbau vom Felde + Keppler GmbH 

Lütticher Str. 10-12 

52064 Aachen 

 

statico Ingenieurgesellschaft mbH 

Münsterstraße 111 

48155 Münster 
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 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
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. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 

(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. 
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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. 
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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 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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. 
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Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Hans-Willi-Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
06.04.2021/06.04.2021 
28 
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