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Einladung 
 
124. Sitzung (öffentlich - Livestream) 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am Freitag, dem 25. Juni 2021 
5 Minuten nach Beendigung der 123. Sitzung (circa 11.05 Uhr), Plenarsaal 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 

1. Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Re-
allabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/11654 
 
 Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, 
 der Fraktion der FDP 
 und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/14288 
 
 Stellungnahme 17/3494 
 Stellungnahme 17/3497 
 Stellungnahme 17/3486 
 Stellungnahme 17/3499 
 Stellungnahme 17/3495 
 Stellungnahme 17/3472 
 Stellungnahme 17/3498 
 Stellungnahme 17/3496 
 Stellungnahme 17/3611 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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2. 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 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/14197 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14289 
 
 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 
 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 
 sowie 
 Stellungnahme 17/4097 
 Stellungnahme 17/4098 
 Stellungnahme 17/4096 
 Stellungnahme 17/4095 
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 Stellungnahme 17/4100 
 Stellungnahme 17/4101 
 
 Ausschussprotokoll 17/1299 (Anhörung am 5. Februar 2021) 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

3. Kommunale Wärmewende vorantreiben 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/12753 
 
 Stellungnahme 17/3855 
 Stellungnahme 17/3856 
 Stellungnahme 17/3860 
 Stellungnahme 17/3861 
 Stellungnahme 17/3862 
 Stellungnahme 17/3853 
 Stellungnahme 17/3883 
 Stellungnahme 17/3859 
 Stellungnahme 17/3886 
 Stellungnahme 17/3868 
 
 Ausschussprotokoll 17/1415 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

4. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbu-
ches in Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/13426 
 
 Stellungnahme 17/3957 
 Stellungnahme 17/3956 
 Stellungnahme 17/3960 
 Stellungnahme 17/3950 
 Stellungnahme 17/3949 
 Stellungnahme 17/3953 
 Stellungnahme 17/3954 
 Stellungnahme 17/3955 
 Stellungnahme 17/3979 (Neudruck) 
 Stellungnahme 17/3952 
 Stellungnahme 17/3961 
 Stellungnahme 17/3964 
 Stellungnahme 17/3968 
 Stellungnahme 17/3971 
 
 Ausschussprotokoll 17/1434 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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5. Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13064 
 
 Stellungnahme 17/3804 
 Stellungnahme 17/4021 
 Stellungnahme 17/4012 
 Stellungnahme 17/4032 
 Stellungnahme 17/4009 
 Stellungnahme 17/4011 
 Stellungnahme 17/4022 
 Stellungnahme 17/3966 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

6. Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen - Kommu-
nen schnell, planbar und verlässlich durch die Krise helfen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13061 
 
 Stellungnahme 17/3946 
 Stellungnahme 17/4001 
 Stellungnahme 17/4018 
 Stellungnahme 17/4025 Stellungnahme 17/4010 
 Stellungnahme 17/3947 
 Stellungnahme 17/4002 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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7. Den Traum vom Eigenheit erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft! 
 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/12925 
 
 Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/13185 
 
 Stellungnahme 17/3996 
 Stellungnahme 17/4016 
 Stellungnahme 17/3965 
 Stellungnahme 17/4007 
 Stellungnahme 17/4017 
 Stellungnahme 17/3999 
 Stellungnahme 17/3962 
 Stellungnahme 17/4019
 Stellungnahme 17/3985 
 Stellungnahme 17/3987 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

8. Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautech-
nische Prüfungen (BauPrüfVO) 
 
 Unterrichtung des Präsidenten des Landtags 
 Drucksache 17/14296 
 
 Vorlage 17/5397 
 
 

9. Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über staatlich 
anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung (SV-VO) 
 
 Unterrichtung des Präsidenten des Landtags 
 Drucksache 17/14297 
 
 Vorlage 17/5398 
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10. Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13391 
 
 Stellungnahme 17/4076 
 Stellungnahme 17/4082 
 Stellungnahme 17/4086 
 Stellungnahme 17/4073 
 Stellungnahme 17/4080 
 Stellungnahme 17/4066 
 Stellungnahme 17/4091 
  
 - schriftliche Anhörung von Sachverständigen - 
 
 

11. Stadtentwicklung – Ökologisch, energieeffizient und nachhaltig. Mehr Natur be-
ginnt vor der eigenen Haustür. Natur-basierte Lösungen fördern und vorantrei-
ben. 
 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14067 
 
 

12. Mehr Fachkräfte für die Planung des Infrastrukturausbaus gewinnen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13774 
 
 

13. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfa-
len 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14066 
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14. Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 
 
in Verbindung mit 

 Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden der Corona-Pandemie 
sowie  
Corona und die andauernden finanziellen Folgen für die Kommunen in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5300 
 
in Verbindung mit 

 Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden der Corona-Pandemie 
(Nachbericht) 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5392 
 
in Verbindung mit 

 Corona-Rettungsschirm für unsere Kommunen in den Jahren 2021 bis 2024 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
in Verbindung mit 

 Luftfilteranlagen in Schulen in NRW-Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 
 

15. Fachkräftemangel in NRW-Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5299 
 
 

16. Gemeindefinanzbericht der Landesregierung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5393 
 
 

17. Schuldenberg der NRW-Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5375 
 
 

18. Bagatellsteuern 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5394 
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19. Kommunalfinanzen – Resolutionen aus den Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5395 
 
 

20. Gewerbesteuerrückforderungen der RWE und die Auswirkungen auf die Haus-
halte der NRW-Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5374 
 
 

21. Realsteuern der NRW-Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5396 
 
 

 
 gez. Hans-Willi Körfges 

- Vorsitzender - 
F. d. R. 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistentin 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1913
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- TOP 1 -

Europäisches  Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Reallabor  für
nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11654 

 03.11.2020 
 

Datum des Originals: 03.11.2020/Ausgegeben: 03.11.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor 
für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte  
 
 
I. Ausgangslage 
 
In Deutschland entfallen ca. 35 % des Endenergieverbrauchs und ca. 30 % der CO2-
Emissionen auf den Gebäudesektor; im EU-Durchschnitt liegen diese Werte mit ca. 40 % bzw. 
36 % noch leicht höher. Somit besteht im Gebäudebereich enormer Handlungsbedarf, um 
diese Emissionen drastisch zu senken und die selbst gesteckten Ziele – Senkung der 
Emissionen im Gebäudesektor um 67 % bis 2030 und komplett klimaneutraler 
Gebäudebestand bis 2050 – zu erreichen. Im Rahmen des europäischen Green Deal hat die 
EU-Kommission bereits eine ‚Renovierungswelle‘ angestoßen, um die energetische Sanierung 
von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden anzukurbeln. Kürzlich legte sie nach und kündigte eine 
neue Europäische Bauhaus-Bewegung an.1 
 
Das historische Bauhaus ist berühmt für die bis dahin einmaligen Synergieeffekte, die es durch 
die Zusammenarbeit von Kunst und Handwerk hervorgebracht hat. Dies zum Vorbild zu 
nehmen für interdisziplinäre Entwicklungsprozesse in den Bereichen nachhaltiges Bauen und 
Stadtentwicklung, verspricht enormes Innovationspotential – insbesondere vor dem 
Hintergrund der großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel und Digitalisierung. 
Tragfähige und nachhaltige Lösungen für die Städte von morgen zu finden, die die 
technologischen Fortschritte der Digitalisierung stetig miteinbeziehen und zu nutzen wissen, 
die dem Klimaschutz Rechnung tragen, indem sie Emissionen deutlich reduzieren, und die 
den Ansprüchen der Bevölkerung an Ästhetik und erhöhte Lebensqualität gerecht werden, das 
ist eine Aufgabe, die die Expertise verschiedenster Fachbereiche erfordert. Hier agiert die 
Landesregierung bislang viel zu zögerlich und lässt einen Großteil der im Land verfügbaren 
Expertise sowie der Entwicklungsmöglichkeiten NRWs ungenutzt. 
 
II. Ein Europäisches Bauhaus-Projekt in NRW 
 
Wollen NRWs Städte und Regionen nicht nur eines Tages von den Konzeptideen des neuen 
Europäischen Bauhauses profitieren, sondern diese auch aktiv mitgestalten und passgenaue 
Lösungen für NRW-spezifische Gegebenheiten erhalten, muss das Land nun Initiative 
ergreifen und ein Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einrichten. Dieses soll 
sich nicht nur an der ersten Design-Phase beteiligen, sondern auch eines der fünf für die 
Durchführungsphase vorgesehenen Europäischen Bauhaus-Projekte nach NRW holen. 

                                                
1 EU Kommission, 2020: Ein neues Europäisches Bauhaus, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894
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Perspektivisch soll das Reallabor seine Arbeit darauf ausrichten, ein produktiver und 
beständiger Teil des Europäischen Bauhaus-Netzes zu werden, das laut EU-Kommission ab 
2023 die entwickelten Ideen und Konzepte in Europa und weltweit bekannt macht und den 
Menschen somit die Vorteile einer nachhaltigen Lebensweise näherbringt. 
 
Als Standort für ein solches Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung wären das 
nördliche Ruhrgebiet bzw. die Emscherregion geradezu prädestiniert. Dieser in einzigartiger 
Weise von Industrie und Strukturwandel geprägte Ballungsraum bietet enormes 
Innovationspotenzial für zukunftsweisende, klimaschonende Stadt- und 
Infrastrukturentwicklung. Damit stünde das Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung 
außerdem in direkter Nachfolge zur Internationalen Bauausstellung Emscher Park 1989 – 
1999 (IBA), die in insgesamt rund 120 Projekten wichtige Impulse gesetzt und Bau- und 
Restaurierungsvorhaben sowie Renaturierungsmaßnahmen realisiert hat. Die vielfältigen 
Ergebnisse dieser intensiven Planungs- und Umbauphase prägen die Region bis heute und 
haben die Lebensqualität vieler Menschen verbessert. Nichtsdestotrotz kann der 
Strukturwandel bei weitem nicht als abgeschlossen gelten; die Emscherregion befindet sich 
nach wie vor in stetigem Wandel und muss gleichzeitig die Herausforderungen durch 
Klimawandel und Digitalisierung immer mitbedenken. 
 
Das Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung soll die in der Region vorhandene 
Expertise bündeln und neben kommunalen Architektenkammern, Handwerksverbänden und 
der Bauindustrie auch Expertinnen und Experten aus den Bereichen nachhaltiges Bauen, 
klimafreundliche Stadtentwicklung, Kunst/Design sowie Digitalisierung einbeziehen. Des 
Weiteren müssen Bürgerinnen und Bürger in sämtliche Planungsprozesse einbezogen 
werden, um die Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen einer diversen Gesellschaft erfassen 
und berücksichtigen zu können, beispielsweise durch barrierefreie und gendergerechte 
Stadtplanung. Die (Zwischen-)Ergebnisse des Reallabors sollen der breiten Öffentlichkeit in 
regelmäßigen Abständen vorgestellt und Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. ein interdisziplinäres Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, das 

moderne Stadtentwicklungskonzepte entwickelt, insbesondere unter Berücksichtigung 
technologischer Fortschritte im Bereich Digitalisierung, des Klimaschutzes und der 
Ansprüche der Bevölkerung an ihre Wohn- und Arbeitsumgebung. 
 

2. die benötigten Mittel für die Einrichtung eines solchen Reallabors im Haushalt 2021 zur 
Verfügung zu stellen. 

 
3. dem Landtag ein Konzept über die Zusammensetzung, Arbeitsweise, Zielsetzungen und 

langfristige Finanzierung des Reallabors vorzulegen und ihn in regelmäßigen Abständen, 
mindestens jedoch einmal jährlich, über die Arbeit des Reallabors zu informieren. 

 
4. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eines der fünf für 2021 geplanten 

Europäischen Bauhaus-Projekte im nördlichen Ruhrgebiet angesiedelt wird. 
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5. die Arbeit des Reallabors dahingehend zu verstetigen, dass es sich aktiv in das 
europaweite Bauhaus-Netz einbringen kann, welches 2023 ins Leben gerufen werden 
soll. 

 
 
 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Johannes Remmel 
 
und Fraktion 
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Drucksache  17/14288 

 22.06.2021 
 

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 22.06.2021 

 

 
Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Bauhausland Nordrhein-Westfalen  
 
 
zu dem Antrag „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdiszipli-
näres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 
 
Antrag der Fraktion BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Bauhaus steht als Synonym für Aufbruch. Die Entwicklungen des historischen Bauhauses hat-
ten und haben deutlichen Einfluss auf Architektur und Städtebau in unserem Bundesland. Un-
sere Baukultur schreitet zukunftsweisend und zielgerichtet voran. Um unser Klima zu schüt-
zen, bedarf es innovativer Bautechniken bei Neubau und Bestand und in der Stadtentwicklung 
– dies entspricht auch dem Gedanken des europäischen Green Deals. Die Verwendung öko-
logischer Bauprodukte und Baustoffrecycling sollen dazu beitragen, die Bauwirtschaft nach-
haltiger zu machen. Es sollen Grundsteine für innovative Zukunftstechnologien gelegt und die 
technologischen und wirtschaftlichen Chancen weiterentwickelt werden. Die Digitalisierung hat 
unmittelbaren Einfluss auf das moderne Planen und Bauen. Im Herbst 2020 wurde das erste 
Wohnhaus im 3D-Druck in Westfalen errichtet. Unsere Architektinnen und Architekten, Stadt-
planerinnen und -planer, Verbände und Kammern leisten wertvolle Impulse für innovative Bau-
weisen . 
 
Das zeigt: Nordrhein-Westfalen blickt heute schon auf eine lange Bauhaustradition und soll 
diese zukünftig weiter fördern.  
 
Die Bauhaus-Tradition denkt gemeinsam europäisch. Die EU-Kommission hat im Januar 2021 
die Gestaltungsphase der Initiative „Ein neues Europäisches Bauhaus“ eingeleitet, in der unter 
Mitwirkung der Öffentlichkeit das finale Konzept der Initiative ausgearbeitet wird. Dafür werden 
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Ideen ausgelotet, die dringendsten Erfordernisse ermittelt und interessierte Kreise vernetzt. 
Erstmals wurden zudem von der Europäischen Kommission Preise im Gesamtwert von 
450.000 Euro zum neuen Europäischen Bauhaus ausgeschrieben; eine weitere Preisaus-
schreibung wird ab 2022 erfolgen. 
 
Das neue Europäische Bauhaus ist ein ökologisches, wirtschaftliches und kulturelles Projekt, 
mit dem Design, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Investitionen kombiniert werden sollen, 
um einen Beitrag zur Umsetzung des europäischen Grünen Deals zu leisten. Themen wie 
CO2-Bepreisung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung oder Emissionsfreiheit haben Auswir-
kungen auf Bauverfahren, Baustoffe und Produkte. Auch ein an die Folgen des Klimawandels 
angepasstes Bauen wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Klar ist dabei: die gesteckten 
Klimaschutzziele können nur gemeinsam und europäisch mit der Bauwirtschaft erreicht wer-
den, die dazu ihren Beitrag leisten will. Um diese Ziele beim Planen und Bauen erreichen zu 
können, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich. Das neue Europäische 
Bauhaus ist eine Kreativitätsinitiative, die insgesamt zu einem innovativen und partizipativen 
Prozess beitragen soll. Das Aufsetzen einer integrierten Strategie mit sowohl quartiers- wie 
auch sektorübergreifenden Ansätzen erscheint hierbei zielführend. Ein neues Europäisches 
Bauhaus kann daher bei der praktischen Umsetzung des europäischen Green Deals auf at-
traktive und innovative Weise hilfreich sein und der Schaffung einer breiten Akzeptanz dienen, 
indem es den Menschen mit den Grundsätzen Nachhaltigkeit, Inklusion und Ästhetik den eu-
ropäischen Grünen Deal näherbringt und gleichzeitig wichtige Impulse liefert. Das neue Euro-
päische Bauhaus nimmt die Architektur und den gesamten Bausektor in die Pflicht, ihren Teil 
zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen. Dies ist aus unserer Sicht ein sinnvoller 
Baustein, um nachhaltiges und ökologisches Bauen in Europa und in Nordrhein-Westfalen 
voranzutreiben.  
 
Das neue Europäische Bauhaus soll in fünf konkreten initialen Bauhausprojekten die Entwick-
lung sozial und ästhetisch vielversprechender grüner, digitaler und nachhaltiger Lösungen, 
Technologien und Produkte vorantreiben. Ab 2021 soll zur Entwicklung von Ideen ein Netz-
werk aus Wissenschaft, Architektur, Industrie, Stadtplanung, Kunst, Kultur und Zivilgesell-
schaft aufgebaut werden. Auf einer eigens eingerichteten Website können diese sich über 
Beispiele für inspirierende Leistungen für das Neue Europäische Bauhaus austauschen und 
ihre Ideen für dessen Gestaltung und Entwicklung teilen. Ab 2022 sollen diese Ideen dann als 
konkrete Bauprojekte in die Praxis umgesetzt werden. 
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• im Rahmen der partizipativen und innovativen Gestaltungsphase der Initiative der EU-
Kommission „Ein neues Europäisches Bauhaus“ Vorschläge und Ideen für das Europäi-
sche Bauhaus, insbesondere der möglichen NRW-Regionen für Bauhaus-Projekte (Real-
labore), einzubringen.  
 

• den begonnenen Austausch von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum neuen Europäi-
schen Bauhaus fortzuführen und zu intensivieren und die hieraus entstehenden Impulse 
im weiteren Europäischen Bauhausprozess einzubinden.  
 

• unsere Kommunen bei der Entwicklung von Stadtentwicklungs-, Quartiers- und Klima-
schutzkonzepten weiterhin zu unterstützen und ihre Bemühungen auszubauen, sodass 
die innovativen sowie technologischen Fortschritte im Bereich des nachhaltigen Bauens, 
Baustoffrecyclings, Klimaschutzes und Ansprüche der Bevölkerung an ihre Wohn- und 
Arbeitsumgebung berücksichtigt werden können.   

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Thorsten Schick 
Fabian Schrumpf 
Guido Déus 
Bernd Petelkau 
Andrea Stullich 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Stephen Paul 
Lorenz Deutsch  

Josefine Paul 
Verena Schäffer 
Mehrdad 
Mostofizadeh 
Johannes Remmel 
 

 

und Fraktion und Fraktion und Fraktion  
 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

An den  
Landtag Nordrhein-Westfalen  
Herrn Hans-Willi Körfges MdL  
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,  
Kommunales, Bauen und Wohnen  
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 
 

 
"Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte"  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/11654 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zum o.g. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Rahmen einer Verbändeanhörung Stellung nehmen zu können.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände begrüßt das Pro-
jekt der Europäischen Kommission, mit dem Europäischen Bauhaus-Projekt 
den sog. European Green Deal weiter voranbringen zu wollen. Das Europäi-
sche Bauhaus nimmt die Architektur und den gesamten Bausektor in die 
Pflicht, ihren Teil zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen. Dies ist 
aus unserer Sicht ein sinnvoller Baustein, um nachhaltiges und ökologisches 
Bauen in Europa voranzutreiben. Daher sollte das Thema auch im Land Nord-
rhein-Westfalen forciert werden. 
 
Allerdings sehen wir bei der Umsetzungsstrategie für NRW sowie etwa zu Fra-
gen von Finanzierung und räumlicher Festlegung noch erheblichen Diskussi-
ons- und Klärungsbedarf. 
 
Des Weiteren sollte die Thematik aus kommunaler Sicht flächendeckend be-
handelt werden und nicht auf Teilräume beschränkt bleiben. Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sowie Resilienz in Krisenzeiten und Suffizienz im Ressourcen-
verbrauch bestimmen als handlungsleitende Motive das Planen, Genehmigen 
und Bauen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Gerade der Gebäudebe-
reich steht dabei im Fokus, sei es weil der Klimaschutz die eigenen, also kom-
munalen Gebäude betrifft, sei es weil sich die Kommunen bemühen, die priva-
ten Eigentümer von Wohn- und Nichtwohnimmobilien zur energetischen Sa-
nierung anzuhalten. Auch für den Neubau von vielerorts dringend benötigtem 
Wohnraum sind klimafreundliche Lösungen gefragt. Zudem rücken die Fragen 
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der „Grauen Energie“, der Recyclingtauglichkeit von Baustoffen und der Gesundheit und Behaglichkeit in 
Innenräumen verstärkt in den Fokus. Viele Kommunen wünschen sich für diese Aufgaben ein fachliches 
Unterstützungsangebot, um sich vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks ggf. neu orientieren und 
einzelne Bauvorhaben effektiver umsetzen zu können. 
 
Um diese Unterstützung gewähren zu können, würden wir die Errichtung eines „Kompetenzzentrums 
Nachhaltiges Bauen in Kommunen“ begrüßen. Aufgabe einer solchen Einrichtung könnte es sein, Mitar-
beiter aus kommunalen Hochbauämtern und des Gebäudemanagements nach dem Prinzip des Nachhalti-
gen Bauens zu schulen und sie in einem interkommunalen Erfahrungsaustausch miteinander zu vernetzen. 
Im Sinne des Systems des Nachhaltigen Bauens sollen dabei langfristige Betriebskostenstrategien verfolgt 
werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden, und Materialien eingesetzt werden, die mit dem Blick auf 
den Einsatz der Herstellungsenergie und ihre Recyclingfähigkeit klimaschonend sind.  
 
Darüber hinaus sollte das Thema des klimagerechten und nachhaltigen Bauens nicht einseitig gedacht 
werden. Vielmehr muss die Beschäftigung mit der Thematik der klimagerechten Gestaltung unserer 
Städte, Gemeinden und Kreise zugleich immer mit weiteren bedeutenden Themen wie der sicheren Ver-
sorgung mit bezahlbarem Wohnraum und neuen Konzepten für Zentren einhergehen. Möchte man mehr 
Sanierungen, müssen auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ebenso muss 
die Entwicklung im ländlichen Raum im Blick behalten werden, sodass Vorschläge nicht nur für den städti-
schen, sondern auch für den ländlichen Raum konzipiert werden.  
 
Als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände unterstützen wir auf lange Sicht den Vor-
schlag, ein entsprechendes Reallabor in Nordrhein-Westfalen einzurichten, um einschlägige Projekte bear-
beiten und weiterentwickeln zu können. Bzgl. der Standortfrage ist uns derzeit aber keine Einschätzung 
möglich. Ebenso stellen sich aus unserer Sicht, wie eingangs erwähnt, noch diverse Finanzierungs- sowie 
Umsetzungsfragen, die vorab geklärt werden müssten. Schließlich würden wir es begrüßen, wenn die Ein-
richtung eines landesweites Beratungs- und Unterstützungsangebots zum nachhaltigen und ökologischen 
Bauen für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen geprüft würde. 
 
Gerne bringen wir uns als kommunale Spitzenverbände in den weiteren Prozess ein. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  
 

  
Hilmar von Lojewski Dr. Marco Kuhn 

Beigeordneter Erster Beigeordneter 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

  

 
Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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Stellungnahme im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen: "Europäisches 
Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für 
nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 
 
 
Die Europäische Kommission hat im Zuge ihrer „Green Deal“-Strategie im Jahr 2020 eine 
„neue Europäische Bauhaus-Bewegung“ ins Leben gerufen. Bislang sind allerdings nur 
wenige Eckpunkte dieser Initiative bekannt. So soll das „neue Europäische Bauhaus“ als 
Diskussionsforum und Versuchslabor fungieren, das Akteure aus Praxis und Wissenschaft 
rund um die Themen des ökologischen und klimaneutralen Bauens aktiviert und vernetzt. 
Angesprochen sind aber auch Themen von Design, Kunst und Kultur, Demografie, Mobilität 
und digitaler Innovation. Das Bauhaus soll „mehr als eine Architekturschule“ (Ursula von der 
Leyen in der FAZ) sein, indem es als inter- und transdisziplinäre Bewegung ausgestaltet ist, 
die auch zivilgesellschaftliche Akteure in technische und soziale Innovationsprozesse 
einbindet. Von Seiten der Kommission sind fünf Bauhaus-Projekte in verschiedenen 
Mitgliedsländern der EU mit einem jeweils spezifischen thematischen Fokus in Aussicht 
gestellt worden. 
 
Als Vertreter einer Einrichtung der Stadtforschung begrüße ich ausdrücklich, dass die 
Europäische Kommission mit dieser Initiative die transformative Bedeutung von Städtebau 
und Architektur anerkennt und dabei eine ganzheitliche, integrative Perspektive auf die 
Zukunft des Bauens und der gebauten Umwelt einnimmt. Dies basiert auf der Erkenntnis, 
dass sich rein baulich ausgerichtete Gestaltungsperspektiven des Siedlungsraums bislang 
nicht bewährt haben. Der große Erfolg der IBA Emscherpark erklärt sich auch mit der 
Entscheidung zugunsten einer regional-planerischen und zulasten einer auf reine Muster-
architektur fokussierten Bauausstellung im Ruhrgebiet. Ein „neues Europäisches Bauhaus“ 
sollte daran anknüpfen. 
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Die Initiative zur Einrichtung einer solchen Institution im Ruhrgebiet ist grundsätzlich zu 
begrüßen, denn die Herausforderungen des nachhaltigen Bauens sind gerade in dieser 
Region gewaltig. Das Konzept eines „neuen Europäischen Bauhauses“ kann in Ergänzung 
zu den bestehenden Institutionen der Wissenschaft – insbesondere den universitären 
Fakultäten für Architektur und Bauwesen – einen Mehrwert für Nordrhein-Westfalen und das 
Ruhrgebiet bieten,  
 

 wenn es konsequent interdisziplinär ausgerichtet wird und einem nicht rein 
technischen Innovationsverständnis folgt, 

 wenn es Innovation nicht nur im Maßstab von Gebäuden adressiert, sondern über 
alle relevanten Maßstäbe des Bauens und Siedelns denkt, 

 wenn die entwickelten Lösungen europaweite und globale Relevanz und Übertrag-
barkeit aufweisen, was mit strategischen Partnerschaften mit Einrichtungen aus dem 
Ausland gewährleistet werden kann, 

 wenn es gelingt, die neu einzurichtende Institution in der historisch gewachsenen 
Innovationslandschaft Nordrhein-Westfalens konsequent zu vernetzen, 

 wenn eine einseitige Ausrichtung auf den Neubau zugunsten einer auch 
bestandsrevitalisierenden Perspektive vermieden wird, 

 wenn eine solche Einrichtung politisch unabhängig agieren kann und zuvorderst den 
Prinzipien fachlicher Exzellenz unterstellt ist und 

 wenn parallele Initiativen wie die Ruhr Konferenz und hier insbesondere die in der 
Gründungsphase befindliche „Ruhr Academy on Smart Sustainable Metropolitan 
Transformation“ als Anknüpfungspunkte herangezogen werden. 

 
Letzteres erscheint mir besonders wichtig. Die „Ruhr Academy“ verfolgt als 
Innovationsallianz zwischen Wissenschaft und Praxis und eines der Leitprojekte der Ruhr-
Konferenz ähnliche Zielsetzungen wie das „neue Europäische Bauhaus“. Es ist als 
Dekadenprojekt mit langfristiger und internationaler Orientierung angelegt und versteht das 
Ruhrgebiet als Transformationslabor zu Themen der Energieeffizienz, der Mobilität, der 
Gesundheit, der sozialen Innovation, grün-blauer Infrastruktur und wissensbasierter 
Raumentwicklung. Wenn es gelänge, ein „neues Bauhaus“ im Zuge der weiteren 
Profiliierung der Ruhr Academy integrierend zu etablieren, wäre dies ein Meilenstein für die 
Innovationslandkarte NRWs.  
 
In Bezug auf seine thematische Ausrichtung sollte ein „neues Europäisches Bauhaus Ruhr“ 
den Umbau des Bestands konsequent in den Mittelpunkt rücken. In den kommenden 
Dekaden werden die allermeisten europäischen Regionen mit demografischen Stagnations- 
und Schrumpfungsprozessen konfrontiert sein. Der Neubau verliert dabei nicht an 
Bedeutung, aber ungleich wichtiger ist die Anpassung von Gebäude- und Infrastrukturen an 
veränderte Anforderungen. Adaptiver Städtebau, revitalisierende Bestandserneuerung bei 
Vermeidung von exkludierender Aufwertung und die Steigerung der gebäude- und 
quartiersbezogenen Resilienz könnten Kernthemen einer solchen Institution sein. Hier sehe 
ich vielfältige Anknüpfungspunkte und Synergiepotenziale zu existierenden Forschungen der 
Planungs-, Architektur- und Städtebaufakultäten des Ruhrgebiets sowie zu den Agenden der 
außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen der Region. 
 
Von erheblicher Bedeutung sind in diesem Zusammenhang soziale Innovationen des 
klimaneutralen Bauens. Zugespitzt formuliert: Die Erreichung der Klimaschutzziele im 
Bausektor darf nicht einseitig als eine technische Herausforderung verstanden werden. Wir 
sehen immer wieder, dass leistungsfähige Technologien auf gravierende Vorbehalte der 
Bevölkerung stoßen. Insbesondere in größeren Städten mit angespannten Wohnungs-
märkten lösen geplante energetische Sanierungsmaßnahmen häufig Sorgen vor 
ökonomischer Aufwertung und sozialer Verdrängung aus. Widerstände der Bewohnerschaft 
und Quartiersbevölkerung können die Folge sein. Gleiches gilt für gut gemeinte Vorhaben 
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der Aufwertung der öffentlichen Räume durch Grün- und Wasserflächen, die teilweise als 
„Green Gentrification“ wahrgenommen werden, wenn entsprechende Maßnahmen nicht von 
geeigneten Wohnungs- und Sozialraumpolitiken begleitet sind. Ein „neues europäisches 
Bauhaus“ sollte die Aufgabe wahrnehmen, diesbezüglich Lösungsansätze aufzuzeigen und 
in Modellvorhaben mit der Zivilgesellschaft zu erproben. 
 
In Bezug auf die Standortfrage eines „neuen Europäischen Bauhauses“ kann ich 
Präferenzen für das nördliche Ruhrgebiet sehr gut nachvollziehen. In der Emscherregion 
stellen sich die größten Herausforderungen für baulich-räumliche Transformationsprozesse 
und aus strukturpolitischer Perspektive könnte die Ansiedlung einer Einrichtung wie das 
„neue Bauhaus“ aktivierende Impulse für das standörtliche Umfeld vermitteln. Andererseits 
ist es von zentraler Bedeutung, einen Ort zu wählen, der sowohl internationale Ausstrahlung 
als auch Fühlungsvorteile zu thematisch affinen wissenschaftlichen Einrichtungen bietet. 
Wenn es gelingen soll, das „neue Bauhaus“ für die weltweit besten Köpfe des nachhaltigen 
Bauens als kreativen Denk- und Schaffensort attraktiv zu machen, hat ein zentralerer 
Standort in Nachbarschaft zu leistungsfähigen wissenschaftlichen Einrichtungen und/oder 
Zentrumsnähe klare Vorteile. Hier muss zwischen strukturpolitischen und innovations-
politischen Belangen abgewogen werden. Die Fehler früherer Hochschulgründungen mit 
Standorten auf der „grünen Wiese“ und infolgedessen einer geringen Vernetzung von 
Hochschule und Stadt dürfen nicht wiederholt werden. Insofern lässt sich – im Falle einer 
erfolgreichen Akquisition – bereits der Prozess der Standortwahl und baulichen Gestaltung 
eines Bauhauses als wesentliche und stark pfadwirksame Innovation verstehen. 
 
 
 
Prof. Dr. Stefan Siedentop 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen 

Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 

 

Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greift die Initiative der EU-Kommission für ein 

europäisches Bauhaus auf. Sie fordert die Landesregierung auf, in Nordrhein-Westfalen ein interdis-

ziplinäres Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, die notwendigen Randbe-

dingungen zu schaffen und sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass ein Bauhaus-Projekt 

im nördlichen Ruhrgebiet angesiedelt wird. Die AKNW begrüßt die Initiative der EU-Kommission, sieht 

aber bei einer Umsetzungsstrategie für NRW noch Diskussionsbedarf.  

 

Bauhaus als Synonym für Aufbruch  

In ihrem Gastbeitrag vom 17. Oktober 2020 in der FAZ schreibt die EU-Kommissionspräsidenten  

Ursula von der Leyen: "Der Green Deal muss auch ein neues kulturelles Projekt für Europa sein!“ Ein 

neues „europäisches Bauhaus“ soll Wissenschaft, Architektur, Design, Kunst, Planung und Zivilge-

sellschaft zusammenbringen. Die AKNW begrüßt diese Aussagen in der Erwartung, dass es sich 

nicht um eine  (wie von Georg Matzig befürchtete) „Marketingmaßnahme“ handelt, sondern vielmehr 

um eine Metapher für das Anliegen, disziplinübergreifend die gebaute Umwelt in Effizienz, Material, 

Form, Funktion, Struktur und Baukultur zu dekarbonisieren. In diesem Sinne hat die Bundesarchitek-

tenkammer in einer Resolution der 93. Bundeskammerversammlung vom 4. Dezember 2020 verlaut-

bart: „Geradezu enthusiastisch begrüßen wir als Bundesarchitektenkammer, Vertreterin der 16 Län-

derarchitektenkammern mit ihren über 135.000 Mitgliedern, die Initiative eines Neuen Europäischen 

Bauhauses und bieten spontan unsere uneingeschränkte Unterstützung an!“ 

 

Impulse aus NRW 

Das zurückliegende NRW-Verbundprojekt „100 Jahre Bauhaus im Westen“ hat noch einmal heraus-

gearbeitet, welche Bedeutung die einflussreiche Kunstschule für den Westen Deutschlands hatte und 

welche Wirkungen das Bauhaus für heutige Generationen entfalten kann. So haben die historisch 

gewachsen Impulse Spuren in NRW hinterlassen, wie z.B.: 

 

- Mit dem „Hagener Impuls“ wurde die Stadt durch den Folkwang-Gründer Karl Ernst Osthaus 

eines der wichtigsten Zentren für die Reformbewegung und ein Experimentierort für die da-

malige Avantgarde der Architekten 

 

- Ludwig Mies van der Rohe als in Aachen geborener Leiter des Bauhauses in Dessau mit Haus 

Lange und Haus Esters sowie den Verseidag-Gebäuden in Krefeld 

 

Nach Einschätzung der AKNW ist aufgrund der historischen Bezüge, aber auch aktueller Transfor-

mationsprozesse eine Befassung des Landes mit den Überlegungen der EU-Kommission gerechtfer-

tigt. Da diese aber noch vieles im vagen belässt, wären räumliche und inhaltliche Festlegung derzeit 

verfrüht.  

 

Bild des Neuen Europäischen Bauhauses für NRW schärfen! 

Vielmehr sollte die Politik gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren in einem Workshop zielori-

entiert Szenarien diskutieren, die sich erfolgversprechend auf (Teil-)ziele des Neuen Europäischen 

Bauhauses fokussieren. Nur so kann – bestenfalls im regionalen Konsens - NRW in den europäischen 

Wettstreit um die angekündigten fünf Bauhaus-Projekte treten.  
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Mit dem Dortmunder Baukunstarchiv NRW besteht ein geeignetes Kommunikationszentrum für die-

sen Diskurs bereit - versteht es sich doch als Mittler von Architektur, Stadtplanung, Ingenieurbau, 

Forschung, Kunst, Design und Öffentlichkeit. Die Geschäftsführung liegt bei der AKNW, die hierzu 

ihre Unterstützung anbietet.  

 

Nachhaltigkeit als Selbstverständnis  

Die in der FAZ geäußerten Überlegung von der Leyens, mit dem neuen europäischen Bauhaus  „De-

sign und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen“ unterstützt die AKNW, fasst diese Aussage doch 

äußerst prägnant die Berufsaufgabe unserer Mitglieder zusammen, die diese in § 1 BauKaG NRW 

schon seit Jahrzehnten beschreibt als „ … gestaltende, technische, energetische, wirtschaftliche, öko-

logische und soziale Planung …“. Es liegt also in der DNA des Berufsstandes, sich mit der Verbindung 

baukultureller Ziele und der Nachhaltigkeit unserer gebauten Umwelt zu befassen. Architektinnen, 

Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner sind geradezu prädestiniert, mit einem ganzheitli-

chen und - ganz im Sinne des Bauhauses - interdisziplinären Planungsansatz den ökologischen Wan-

del mitzugestalten.  

  

Die EU-Renovierungswelle als Chance für den NRW-Gebäudebestand  

Die Renovierungsquote liegt in Europa lediglich bei einem Prozent und soll sich nach dem Willen der 

EU in den nächsten zehn Jahren mindestens verdoppeln.  

 

Die AKNW plädiert dafür, die klimagerechte Transformation unserer Städte und Gemeinden nicht 

isoliert zu betrachten, sondern zugleich die sichere Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in den 

Blick nehmen, neue Konzepte für Zentren und den öffentlichen Raum zu entwickeln, alternative Mo-

bilitätsformen sowie die Entwicklung im ländlichen Raum einzubeziehen. Wie bei der Gründung des 

Bauhauses vor über 100 Jahren steht die Gesellschaft vor neuen Aufgaben. Angesichts der schwin-

denden fossilen Ressourcen, des sich verstärkenden Klimawandels, von Pandemien und der demo-

grafischen Entwicklung in Europa stehen wir erneut vor der Aufgabe, Architektur und Stadtplanung, 

Design und die gebaute Umwelt neu zu denken und zu entwerfen. Die AKNW sieht damit die euro-

päische Ankündigung eines interdisziplinären Baukultur-Ideenlabors für eine wirkungsvolle „Renova-

tion Wave“ im Einklang mit der breit aufgestellten, gerade verabschiedeten „Neuen Leipzig Charta für 

eine nachhaltige europäische Stadt“.  

 

Eine Verdoppelung der Sanierungsquote lässt er sich nach Auffassung der AKNW nicht allein durch 

strengere Vorschriften umsetzen. Damit die gesellschaftlich und politisch gewollten Klimaziele reali-

siert werden können, ist eine wirksame finanzielle Unterstützung unabdingbar. Gerade im Wohnungs-

bestand muss darauf geachtet werden, dass Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich bleiben. Die 

nordrhein-westfälische Architektenschaft sieht sich gut aufgestellt, mit generalistischer Perspektive 

und spezialisierter Expertise den sozialen, kulturellen, technischen und wirtschaftlichen Veränderun-

gen mit Planungen zu begegnen, die diese Ziele in nachhaltige und gute Strukturen übersetzt.  

 

Fazit 

Die AKNW unterstützt die Initiative der EU-Kommission, sich über den Bauhaus-Gedanken mit der 

zeitgemäßen, europäischen Transformation auseinanderzusetzen. Darüber hinaus befürwortet sie 

einen Diskurs der Politik mit den gesellschaftlichen Akteuren, um das Bild des Neuen Europäischen 

Bauhauses für NRW schärfen! 

 

Die AKNW rät aber zum jetzigen Zeitpunkt davon ab, sich bereits auf eine räumliche Verortung fest-

zulegen.  Zunächst sollten die weitergehenden Rahmenbedingungen, Ziele und Strategien deutlich 

sein, insbesondere in Hinblick auf Zuständigkeiten, Finanzierung, Instrumente und erfolgsverspre-

chende Umsetzungsmöglichkeiten in einzelnen Regionen.  
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Gerne beteiligt sich die AKNW an diesem Prozess und bietet zudem über ihre Geschäftsführung des 

Dortmunder Baukunstarchivs NRW ein geeignetes Kommunikationsinstrument an. 

 

Unabhängig von der Bauhaus-Initiative gilt es, die EU-Renovierungswelle aufzugreifen, Fördergelder 

nach NRW zu holen und diese sozialverträglich in die Transformation des Bestandes zu investieren.  

 

 

Düsseldorf, den 14. Januar 2021 
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Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Baukam-

mergesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft öffent-

lichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen mehr als 10.000 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.  

 

1. Der Antrag  

Mit ihrem Antrag „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor 

für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“, (Drucksache17/11654), hat die Fraktion von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN eine parlamentarische Initiative zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht, die 

auf die Etablierung einer neuen Forschungsinfrastruktur in der Emscherregion mit überregionaler 

Strahlwirkung abzielt. 

Hierzu soll vorauslaufend zunächst ein „Reallabor“ eingerichtet werden, das den Titel „Bauhaus in Grün-

dung“ erhalten soll. Die Bezeichnung knüpft unmittelbar an erste Vorstellungen der Europäischen Kom-

mission vom Oktober 2020 für ein neues „Europäisches Bauhaus“ an, das immanenter Bestandteil des 

übergeordneten Aktionsplans „EU-Renovation Wave“ werden soll. 

Die Antragsteller schreiben der Einrichtung eines als „Bauhaus in Gründung“ titulierten Reallabors in 

Nordrhein-Westfalen eine katalytische Wirkung für das „Europäische Bauhaus“ insgesamt zu. Insbeson-

dere könne es dazu beitragen, Nordrhein-Westfalen eine strategisch günstige Ausgangsposition zu ver-

schaffen, wenn nach einer grundlegenden Konzeptionalisierungsphase für das „Europäische Bauhaus“ 

ab 2021 die Ausgründung von insgesamt fünf Standorten innerhalb der Europäischen Union erfolgen 

soll. Der Zeithorizont für diesen Gründungsprozess ist zunächst auf die Amtsdauer der gewählten ge-

genwärtigen Europäischen Kommission bis 2026 bezogen. Die Kommission strebt nach der Etablierung 

der fünf Bauhäuser eine EU-weit übergreifende Verbreitung der in diesen neuen Konzeptschmieden 

erarbeiteten Ergebnisse an. Im Verbund sollen sie insbesondere auf den Feldern natürliche Baustoffe, 

Energieeffizienz, Demografie, zukunftsorientierte Mobilität und ressourceneffiziente digitale Innovation 

arbeiten, um so Impulse für die Erreichung städtebaulicher und klimapolitischer Zielsetzungen zu set-

zen. 

 

Innerhalb dieses Verbundes fordern die Antragsteller, dass sich das in der Emscherregion anzusiedelnde 

„Europäische Bauhaus“ mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung, dem Klimaschutz und den Ansprü-
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chen der Bevölkerung an ihre Wohn- und Arbeitsumgebung befassen soll. Letzeres Ziel korrespondiert 

mit der Intention der Europäischen Kommission, die einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem 

Erfordernissen des Klimaschutzes insbesondere im Baubereich und bei der Stadtentwicklung und dem 

ästhetischen Empfinden der Menschen und daraus erwachsenden Ansprüchen an die gebaute Umwelt 

sieht. 

 

Der Forderungskatalog des vorgelegten Antrags sieht die kurzfristige Gründung des Reallabors „Bauhaus 

in Gründung“ mit der beschriebenen Schwerpunktsetzung vor. 

Hierzu sollten im zwischenzeitlich beschlossenen Landeshaushalt die notwendigen Voraussetzungen 

geschaffen werden, damit Finanzmittel bereits in diesem Jahr (2021) bereitstehen. 

Die Finanzierung muss mit einem Konzept hinterlegt werden, das die Zusammensetzung, Arbeitsweise, 

Zielsetzungen und auch eine langfristige Finanzierung des Reallabors sichert, insbesondere auch damit 

der Einsatz für ein „Europäisches Bauhaus“ in Nordrhein-Westfalen erfolgversprechend sein kann und 

damit auch langfristig zum Erfolg des Netzwerks „Europäisches Bauhaus“ beigetragen werden kann. 

 

2. Einordnung des Antrags in den von der EU-Kommission ausgerufenen „European 

Green Deal“ 

Die von der Kommission angestoßene und im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgegriffene neue 

Initiative eines „Europäischen Bauhauses“ ist Bestandteil der im Oktober 2020 von der EU-Kommission 

ausgerufenen „Renovation Wave“. Mit dieser Renovierungswelle soll ein wesentlicher Beitrag zur Umge-

staltung der EU-Wirtschaft für eine nachhaltige Zukunft im Rahmen des „European Green Deal“ geleistet 

werden. Wesentliche Bausteine dieser Politikfelder übergreifenden Strategie eines europäischen 

Klimapakts sind unter anderen das energie- und ressourcenschonende Bauen und Renovieren zur Errei-

chung eines EU-weiten Null-Schadstoffziels. Die EU soll in Umsetzung dieser Strategie weltweit eine 

Vorreiterrolle einnehmen und 2050 das Oberziel der Klimaneutralität erreichen. Auf diesem Wege hat 

die EU-Kommission auch den Verordnungsentwurf für ein europäisches Klimagesetz1 vorgelegt, auf des-

sen Grundlage weitere praktische Umsetzung in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Ge-

genwärtig befindet sich der Verordnungsentwurf im sogenannten Trilogverfahren zwischen EU-

Kommission, EU-Parlament, EU-Ministerrat, nachdem zuletzt die für Umwelt zuständigen Minister der 

Mitgliedsstaaten am 16. Dezember 2020 über den modifizierten Verordnungsentwurf beraten und Kom-

 
1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf, zuletzt gesehen, 13.01.2021. 
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promisslinien bezüglich der nationalen Anforderungen und ihre Praktische praktischen Umsetzung aus-

gelotet haben. 

Zu den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung der Verordnung und ihres stufenweisen 

Umsetzungsprozesses in den Mitgliedsstaaten gehört, dass die EU-Kommission bereits vor der Inkrafts-

etzung der Verordnung eine grundlegende Überprüfung der klimaschutzbezogenen Politikinstrumente 

hinsichtlich ihrer Eignung für eine Verringerung der Treibhausgasemissionen bis Mitte 2021 anstoßen 

wird, deren Ergebnisse zu entsprechenden Neujustierungen auf allen relevanten Gebieten führen soll.  

Mit Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität auch im Gebäudebereich bis 2050 zeigt sich nicht nur 

im nationalen sondern auch im EU-weiten Rahmen eine nach wie vor zu geringe Modernisierungsrate, 

die nach Angaben der EU-Kommission bei jährlich 0,4% bis 1,2% des EU-weiten, geschätzt 220 Millio-

nen Gebäude starken Bestands liegt. Zur Erreichung der Klimaschutzziele bedarf es einer Verdoppelung 

dieser Rate, da nach entsprechenden Berechnungen der Anteil des Gebäudebestands am Gesamt-CO2-

Ausstoß bei rund 40 Prozent stagniert.  

Es ist die Zielsetzung der EU-Kommission, nicht nur die Rechtsvorschriften über die Gesamtenergieeffi-

zienz von Gebäuden durchzusetzen, sondern auf diesem Wege auch die nationalen langfristigen Sanie-

rungsstrategien der EU-Mitgliedsstaaten auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Hiermit wurde bereits 

2020 begonnen.  

Basierend darauf sollen den Mitgliedsstaaten im Rahmen der angesprochenen Renovierungswelle Ange-

bote unterbreitet werden, die auf mehreren Ebenen Unterstützungsleistungen der EU bereithalten. Dies 

bezieht sich sowohl auf finanzielle Beihilfen der EU zur Komplementärfinanzierung nationaler Program-

me, die sich durch sowohl auskömmliche, attraktive und leicht zugängliche Rahmenbedingungen aus-

zeichnen sollen und aus Einnahmen des CO2-Zertifikatehandels finanziert werden sollen. Weiter sollen 

flankierend Unterstützungsleistungen für die Nationalstaaten im Bereich der Administration und der be-

ruflichen Qualifizierung entwickelt werden sowie der Markt für nachhaltige Bau- und Recyclingwerkstoffe 

durch ordnungsrechtliche Initiativen gestärkt werden.  

In diesem Gesamtkomplex fügt sich auch die Bauhaus-Initiative ein, die auf der konzeptionellen Ebene 

Umsetzungsstrategien im Bereich etwa der Stadtentwicklung erarbeiten und den interdisziplinären Aus-

tausch im Rahmen eines Netzwerks stärken sollen. 

 

3. Ein Europäisches Bauhaus für Nordrhein-Westfalen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verknüpfen in ihrem Antrag ganz bewusst den Gedanken des Europäischen 

Bauhauses mit der Emscher-Region, in besonderer Würdigung der beispielgebenden IBA-Emscher Park 

1989-1999). 
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In besonderer Weise setzte die dortige Internationale Bauausstellung in rund 150 Projekten Wegmarken 

für konzeptionell wegweisende Entwicklungsmöglichkeiten für den wirtschaftlichen und ökologischen 

Umbau einer schwerindustriell geprägten Region inmitten eines tiefgreifenden Strukturwandels. Anders 

als vorausgegangenen Internationale Bauausstellungen, bei denen es vorrangig um die gewissermaßen 

„klassischen“ Fragen der Wohn- und Stadtentwicklung ging, wurden in starkem Maße auch die wirt-

schaftlichen, umweltbezogenen und kulturellen Brüche der postindustrieller Entwicklungslinien in beson-

derer Weise aufgegriffen. Die Resultate der IBA Emscher Park, aber ganz besonders auch die dort ein-

geübten Strategien und Techniken für eine nachhaltige Strukturförderung, wirken bis heute fort. 

Exemplarisch lassen sich hierfür die erfolgreichen REGIONALEN anführen, die als erfolgreiche Elemente 

einer in im Geiste der IBA Emscher Park fortgeführten Strukturpolitik auf der Grundlage ganzheitlicher 

Förderansätze bislang durchgeführt wurden. Bestandteil dieser strukturpolitischen Förderansätze sind 

ebenso kulturelle Handlungsfelder, die im Kontext der europäischen Bauhausinitiative nicht allein unter 

dem Gesichtspunkt der baukulturellen Ästhetik berücksichtigt werden sollen, sondern weit darüber hin-

aus. 

Auch hier hat die IBA-Emscher Park mit Blick auf den 2010 an die 53 Städte des Regionalverbands Ruhr 

vergebenen Titel der Kulturhauptstad Europas beigetragen. 

Schließlich begründet sich der Ruf nach der Ansiedlung eines Europäischen Bauhauses in der Emscher-

Region auch auf die bis heute verbreitete Wahrnehmung und Einordnung des historischen Bauhauses 

als einer Ideenschmiede der Moderne mit dem Ziel, neue, zeitgemäße und zukunftsträchtige Antworten 

für Praxis und Alltagskultur zu entwickeln, hierfür auf die gegebenen technischen und technologischen 

Möglichkeiten zurückzugreifen und dadurch integrierend und nicht überfordernd zu wirken. So begrün-

det auch die EU-Kommission ihr Vorhaben in einer entsprechenden Informationsbroschüre: 

 

„Warum ein neues Europäisches Bauhaus? Das neue Europäische Bauhaus wird die praktische Umset-

zung des europäischen Green Deals vorantreiben – auf attraktive, innovative Weise, bei der der Mensch 

im Mittelpunkt steht. 

Mit den Grundsätzen Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ästhetik soll es den Menschen den europäischen 

Green Deal näherbringen. 

Jeder sollte den ökologischen Wandel sehen, fühlen und erfahren können.“2 

 

 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894, zuletzt gesehen 13.01.2021. 
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Abgesehen von der bisherigen Willensbekundung der EU-Kommission zur Gründung eines neuen „Euro-

päischen Bauhauses“ und einem darauf fußenden Zeithorizont, der zunächst zwei Wellen der Grün-

dungsphase umfasst, die jeweils mit inhaltlichen Schlagworten versehen worden sind, bleibt die prakti-

sche Ausgestaltung gegenwärtig noch der grundlegenden Konzeptionsphase vorbehalten. 

Neben dieser bislang strukturellen und programmatischen Unschärfe besteht indes aus Sicht der Ingeni-

eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen kein Zweifel an der Notwendigkeit, die von der EU angestoßene 

Renovierungswelle, als einer deren Bestandteil das „Europäische Bauhaus“ einmal fungieren soll, auf der 

nationalen Ebene nachdrücklich zu unterstützen. 

Im Kontext der Ende 2020 ausgelaufenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben die Architekten- und 

Ingenieurkammern aller deutschen Bundesländer durch ihre Dachorganisationen Bundesingenieurkam-

mer und Bundesarchitektenkammer in einem insgesamt von rund 50 Verbänden unterzeichneten „Aufruf 

an die Bundesregierung: EU Renovation Wave zum Erfolg führen – für Konjunktur und Klima“3, die Bun-

desregierung dazu aufgefordert, die EU-Renovation Wave auf die Tagesordnung der Dezember-Sitzung 

2020 der EU-Energieminister zu setzen und damit ein einmütiges und nachdrückliches Unterstützungs-

signal an die Kommission zu senden. 

Bereits daraus wird deutlich erkennbar, dass die Stoßrichtung der EU-Kommission als zielführend einzu-

schätzen ist, innerhalb der „Renovation Wave“ auf eine Evaluierung abzustellen, inwieweit sowohl die 

bisherigen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und Förderinstrumente geeignet beziehungsweise 

ausreichend sind, den gleichermaßen ökologisch und ökonomischen Umbau des europäischen Wirt-

schaftsraumes zu beflügeln und hierfür erforderliche Grundlagenforschung europaweit sinnvoll mitei-

nander zu vernetzen. 

Aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau spricht dies keineswegs gegen die Gründung eines „Europäischen 

Bauhauses“. Im Vordergrund müsste aber nach Auffassung der Kammer die netzwerkbildende Funktion 

stehen. Auf der Ebene der EU-Staaten werden diese Überlegungen durch die Gründung von fünf Bau-

häusern mit Wirkung für die gesamte EU reflektiert. 

Auf der nationalen Ebene wäre eine deutsche Sektion des „Europäischen Bauhauses“ mit definierten 

Arbeitsschwerpunkten ebenso als ein gesamtdeutsches koordinierende Instrument zu verstehen. 

Vergleichend hierfür könnte etwa die federführende Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen im Kontext 

der nationalen Umsetzungsstrategie für das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwal-

tungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) stehen. 

 
3Vgl. https://bingk.de/wp-content/uploads/2020/11/Verbaendeappell_Renovation_Wave_11-11-2020.pdf, zuletzt gese-
hen 13.01.2021. 
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Hier hat das Land Nordrhein-Westfalen im Sommer 2020 mit dem Wirtschafts-Portal-Gesetz (WiPG 

NRW) die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Bündelung der Anforderungen geschaffen, die für eine 

Vereinheitlichung des Verwaltungszugangs für alle relevanten Wirtschaftsserviceleistungen in Nordrhein-

Westfalen erforderlich sind.  

Im Kontext dieser Initiative wirkt die Ingenieurkammer-Bau am Aufbau des Wirtschaftsportals.NRW und 

an der Entwicklung hierfür erforderlicher einheitlicher digitaler Formulare auf der Grundlage offener 

Standards unter der Federführung des MWIDE mit. Der Verbundcharakter kommt darin zum Ausdruck, 

dass die beschriebene Entwicklungs- und Aufbauarbeit unter NRW-Federführung die einheitliche Über-

tragung auf alle anderen Bundesländer und die Bundesebene zur Erfüllung des OZG zum Ziel hat, wel-

ches wiederum der Umsetzung der „Single Digital Gateway“ – Verordnung der EU4 dient, mit der durch 

gesamteuropäisch gleiche und vereinfachte Zugangsvoraussetzungen zu digitalen Verwaltungsservice-

leistungen die Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarkts befördert werden soll. 

Diese Vorgehensweise in Analogie zum Projekt eines „Europäischen Bauhauses“ betrachtet, würde im 

übertragenen Sinne bedeuten, dass ein in NRW angesiedeltes „Europäisches Bauhaus“ gewissermaßen 

sektionsspezifisch eine Bündelungs- und Aufbereitungsfunktion übernehmen könnte, um diese in einen 

gesamteuropäischen beziehungsweise EU-weiten kohärenten Politikansatz eines „European Green 

Deals“ einzupassen, der wiederum eine zielgerichtete Förderpolitik zugunsten des angestrebten ökologi-

schen, ökonomischen und digitalen Umbaus der EU ermöglichen könnte. 

Dies erscheint auch deswegen aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau eine sinnvolle Strategie zu sein, weil 

Nordrhein-Westfalen bereits über eine hochgradig ausdifferenzierte Forschungs-, Entwicklungs- und 

Förderlandschaft verfügt, die ihrerseits in überregionalen und internationalen Verbünden organisiert und 

gut vernetzt ist. 

Als sinnvoll könnte es daher erscheinen, neben der Bündelung relevanter Forschungs- und Entwick-

lungsstränge sowie deren Ergebnisse mit Blick auf die Akquirierung der im Rahmen der Europäischen 

Bauhaus-Initiative in Aussicht gestellten Fördermittel, die NRW-Sektion mit einer Lotsenfunktion auszu-

statten, die zu einer Straffung der hoch komplexen Förderlandschaft beitragen kann. Auf diese Weise 

ließen sich die Qualitäten Nordrhein-Westfalens als Forschungs- und Entwicklungsstandort sichern und 

weiter ausbauen helfen. Insgesamt würde sich dies auch in eine Gesamtstrategie des Landes insoweit 

eingliedern, als dass nach den wegweisenden Impulsen der IBA-Emscher Park, die Ansiedlung eines 

Europäischen Bauhauses erneut eine ähnliche Funktion einnehmen könnte. Dies vor dem Hintergrund 

eines neuerlichen Strukturwandels, der Nordrhein-Westfalen im Kontext des Atom- und insbesondere 
 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN, zuletzt gesehen 
13.01.2021. 
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des Kohleausstiegs im Zeichen von Energiewende und Klimaschutz voll erfasst hat und in den kommen-

den Jahrzehnten erneut fundamental prägen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau die Standortfrage nicht eine vorrangig 

zu betrachtende. Bedenkenswert erscheint allerdings die Überlegung, ob analog zur Wahl des IBA Em-

scher Parks 1989-1999 nicht auch im Kontext der Ansiedlung eines „Europäischen Bauhauses“ ein 

Standort diskutiert werden sollte, der in besonderer Weise für die im Kontext des European Green Deal 

stehenden Herausforderungen Symbolkraft hat beziehungsweise entwickeln kann. Die Integrations- und 

Bündelungskraft eines solchen Standorts ist im Übrigen sehr viel mehr von infrastrukturellen Potenzialen 

abhängig, nicht zuletzt insbesondere von Fragen der vorhandenen digitalen Leistungsmerkmale. 

Insoweit ist die in der bereits im Kontext der Einführungsdebatte zum Antrag grundsätzlich vorgetrage-

ne Offenheit bezüglich der Standortwahl zu begrüßen. 

 

 

Düsseldorf, den 18. Januar 2021                  

 

 

 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp                    Christoph Spieker M.A. 

(Präsident)                         (Hauptgeschäftsführer) 



 
 

 
 
 
 
Stellungnahme 
 
 

   
Bauindustrieverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Uhlandstraße 56 
40237 Düsseldorf 

Kontakt 
Niklas Möring, M.A. 
T +49 211 6703-203 
n.moering@bauindustrie-nrw.de 

Information 
www.bauindustrie-nrw.de 
info@bauindustrie-nrw.de 

Präsident 
Dirk Grünewald 
Hauptgeschäftsführerin 
Prof. Beate Wiemann 

 

Düsseldorf, 14. Januar 2021 

 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches 
Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 
 
………………………………………………………………………………………………...………………….. 
Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen verbindet als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband 
nordrhein-westfälische Unternehmen der Bauindustrie und benachbarter Branchen. Als freiwilliger 
Zusammenschluss und größtes Kompetenzzentrum der Bauindustrie in NRW betreut und 
repräsentiert der Verband Bauunternehmen aller Bausparten. Seine Mitgliedsunternehmen stehen für 
mehr als drei Viertel der in Nordrhein-Westfalen erbrachten Bauleistung und beschäftigen rund zwei 
Drittel aller Mitarbeiter des Bauhauptgewerbes1. Von kleinen Familienbetrieben über kleinere und 
große mittelständische Unternehmen bis hin zu Niederlassungen international agierender 
Baukonzerne sind die Mitgliedsunternehmen in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig. Diese 
agieren als Partner sowohl von privaten als auch vielfach von öffentlichen Auftraggebern. Der 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen ist der größte bauindustrielle Landesverband in der 
Bundesrepublik. 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Hiermit nehmen wir zum Antrag der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für 
nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ in aller Kürze Stellung. 
 
In ihrer Mitteilung vom 14. Oktober 2020 an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen hat die 
EU-Kommission „Eine Renovierungswelle für Europa - umweltfreundlichere Gebäude, mehr 
Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ (COM(2020) 662) vorgestellt und die Idee 
eines „Europäischen Bauhauses“ als ein beispielgebendes, interdisziplinäres Projekt 
genannt, mit dem ein Raum für die Entwicklung, Erprobung und Bekanntmachung innovativer 
bautechnischer Lösungen unter Einbeziehung der Aspekte Kunst, Kultur, Wissenschaft und 
Technik geschaffen werden soll. Die EU-Kommission strebt für das „Neue Europäische 
Bauhaus“ eine erste Welle ab 2021 an, die fünf Bauhaus-Projekte mit den Schwerpunkten 
Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur mit jeweils eigenem Fokus umfassen soll. Allerdings hat die 
EU-Kommission bislang weder die konkreten Rahmenbedingungen noch Anforderungen 
dafür definiert.  
 

 
1 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern 

merten
Parlamentspapiere
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Der Bauwirtschaft kommt bei der Umsetzung des European Green Deal der EU-Kommission 
eine zentrale Rolle zu. Themen wie CO2-Bepreisung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung 
oder Emissionsfreiheit haben Auswirkungen auf Bauverfahren, Baustoffe und Produkte. 
Auch ein an die Folgen des Klimawandels angepasstes Bauen wird zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Klar ist dabei: die gesteckten Klimaschutzziele können nur gemeinsam 
mit der Bauwirtschaft erreicht werden, die dazu ihren Beitrag leisten will. Um diese Ziele beim 
Planen und Bauen erreichen zu können, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten 
erforderlich.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW befürwortet deshalb ausdrücklich die Ziele des Green Deal und 
hat die in diesem Zusammenhang von der EU-Kommission vorgestellte „Renovierungswelle“ 
begrüßt. Allerdings erscheint es fraglich, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichen, 
um die fällige Umorientierung der europäischen Gebäudewirtschaft in Richtung 
Energieeffizienz zu bewirken. Bislang ist es trotz immenser Anreize und Vorgaben nicht 
gelungen, die Sanierungsquote im Gebäudebereich ausreichend zu steigern. 
Effizienzgewinne könnten beispielsweise durch ein konsequenteres, ganzheitliches 
Zusammendenken von Gebäudetechnologie, erneuerbarer Energieversorgung und 
Digitalisierung (KI) erwartet werden. Das Aufsetzen einer integrierten Strategie mit sowohl 
quartiers- wie auch sektorübergreifenden Ansätzen erscheint ebenfalls zielführend. Ein 
neues „Europäisches Bauhaus“ kann aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW bei der 
praktischen Umsetzung des europäischen Green Deal auf attraktive und innovative Weise 
hilfreich sein und der Schaffung einer breiten Akzeptanz dienen, indem es den Menschen mit 
den Grundsätzen Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ästhetik den europäischen Grünen Deal 
näherbringt und gleichzeitig wichtige Impulse liefert.  
 
Grundsätzlich spricht sich die BAUINDUSTRIE NRW dafür aus, den begonnenen und 
intensiven Austausch von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weiter fortzuführen und weiter 
zu intensivieren, wobei von einem neuen „Europäischen Bauhaus“ wichtige Impulse 
ausgehen können und ein Reallabor eine gute ergänzende Plattform sein kann. Eine 
Festlegung auf eine bestimmte Region in NRW bereits zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der 
BAUDINSUTRIE NRW allerdings verfrüht. Vielmehr sollte nach einer genaueren Betrachtung 
existierender Strukturen in Nordrhein-Westfalen, einer Präzisierung der angestrebten Ziele 
und Klärung der notwendigen Finanzierungs- und auch Zuständigkeitsfragen ein Prozess 
angestoßen werden, um im EU-weiten Wettbewerb um eines der fünf geplanten Reallabore 
mit einem guten und breit unterstützten Konzept am Standort NRW zu überzeugen.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW bietet dabei ihre Expertise an und beteiligt sich gerne an der 
interdisziplinären Zusammenarbeit eines solchen Reallabors. 
 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
RA’in Prof. Beate Wiemann  Niklas Möring 
Hauptgeschäftsführerin   Leiter Politik 
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STELLUNGNAHME 

 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet -  
Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“  

(Drucksache 17/11654)  
 
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 Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung nehmen zu können.  
 
Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat in ihrer Rede zur Lage 
der Union am 16. September 2020 ankündigt, die Gebäudesanierung zu einer der 
Leitinitiativen für den Aufbau- und Resilienzfonds zu machen, der dabei helfen soll, die 
Wirtschaft nach der Corona-Pandemie besser wiederaufzubauen. Nach Schätzungen 
der Kommission könnten hierdurch EU-weit bis 2030 weitere 160 000 
umweltverträgliche Arbeitsplätze im Baugewerbe entstehen.  
 
Im Mittelpunkt steht hierbei die „Renovierungswelle“. Diese zielt darauf ab, mehr und 
gründlichere Renovierungsprojekte durchzuführen. Derzeit liegt die gewichtete 
durchschnittliche Quote der energetischen Gebäudesanierung bei nur 1 % pro Jahr. Die 
Kommission möchte diese Quote bis 2030 mindestens verdoppeln und zugleich die 
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durchschnittlichen Energieeffizienzgewinne steigern. Somit könnten nach Angaben der Kommission 35 
Millionen Gebäude im kommenden Jahrzehnt renoviert werden. 
 
Im Rahmen der vorgenannten Maßnahmen soll ein neues europäisches Bauhaus Ästhetik und 
Nachhaltigkeit vereinen. Es wird nachhaltiges Design und naturbasierte Werkstoffe fördern. 
Es handelt sich um ein interdisziplinäres Projekt, dem ein Beratungsgremium aus externen 
Sachverständigen aus Wissenschaft, Architektur, Design, Kunst, Planung und Zivilgesellschaft vorsteht. 
Es bietet Raum für Experimente, in dem Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik neue Lösungen 
entwickeln, erproben und bekannt machen können. 
Das neue europäische Bauhaus soll die Entwicklung erschwinglicher und ästhetisch vielversprechender 
grüner und digitaler Lösungen, Technologien und Produkte vorantreiben. 
Die „Umsetzung“ des ersten Neu- oder Umbaus für das europäische Bauhaus soll in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 beginnen, 2022 soll dann ein Netz von fünf Gründungs-Bauhäusern errichtet werden. 
 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen 
Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“: 
 
BAUVERBÄNDE.NRW befürwortet die Initiative der Europäischen Kommission, im Rahmen der geplanten 
„Renovierungswelle“ ein interdisziplinäres Projekt „Neues Europäisches Bauhaus“ zu starten.  
 
Der Ansatz, bei allen Vorhaben die bauliche Umwelt insgesamt einzubeziehen, dabei aber auf 
unterschiedliche Teilaspekte, wie z. B. die Herausforderungen des Klimawandels, Barrierefreiheit, soziale 
Kohäsion, digital unterstützte Bauvorhaben, nachhaltige Bioressourcen fokussiert zu sein, lässt die 
Dimension der Herausforderungen deutlich werden. Die Europäische Union kann mit diesem Programm 
zu einem Vorreiter weltweit werden. Hiervon profitierten die Mitgliedsstaaten in vielfacher Hinsicht, 
u.a. hinsichtlich einer Verbesserung der Umweltschutzstandards und der allgemeinen Lebensumstände 
sowie einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.  
 
Mit ihrem Antrag greift die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN diesen Ansatz der Kommission auf und 
spricht sich für ein europäisches Bauhaus-Projekt in NRW aus. In einem ersten Schritt soll mit der 
Gründung eines Reallabors die Grundlage dafür gelegt werden, eines der fünf für die 
Durchführungsphase vorgesehenen Bauhaus-Projekte nach NRW zu holen. Das Reallabor könnte so ein 
produktiver und beständiger Teil des europäischen Bauhaus-Netzwerkes werden. 
 
BAUVERBÄNDE.NRW begrüßt die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagene 
Einrichtung eines interdisziplinären Reallabors als Europäisches Bauhaus in Gründung. Das Land NRW 
befindet sich in vielen Regionen seit langem in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Gerade das 
Ruhrgebiet steht vor der Herausforderung, den sich wandelnden Rahmenbedingungen für ein 
nachhaltiges Wirtschaften Rechnung zu tragen. Es gilt hierbei, dieser Region und ihren Bewohnern eine 
Perspektive zu geben, dass sich aus dem Strukturwandel Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum 
unter Berücksichtigung von Faktoren wie Nachhaltigkeit, leistungsfähiger Infrastruktur, Stadtumbau etc. 
ergeben.  
 
Ein Reallabor Europäisches Bauhaus in NRW, angesiedelt z.B. im nördlichen Ruhrgebiet, könnte hierzu 
einen maßgeblichen Beitrag leisten, da Wirtschaft und Gesellschaft in NRW bereits für viele 
Herausforderungen, denen sich die von der Kommission geplante „Renovierungswelle“ gegenübersieht, 
Lösungsansätze entwickelt haben. Dieses Know-how in einer konzertierten Aktion aller Stakeholder 
verfügbar zu machen, könnte für die wirtschaftliche Entwicklung einen erheblichen Impuls setzen.  
 
Düsseldorf, den11. Januar 2021  
 
BAUVERBÄNDE.NRW 

 



Von: Hohmann, Sylvia  
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2021 16:12 
An:  
Cc:  
Betreff: A02 - Bauhaus - zum 22.01.2021 - hier: "Europäisches Bauhaus-Projekt im 
nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige 
Stadtentwicklungskonzepte", Drucksache 17/11654  
 
Sehr geehrteFrau Arnoldy, 
 
für die Einladung zur Anhörung in der o.g. Sache bedanken wir uns herzlich und nehmen gerne 
in Abstimmung mit der regional zuständigen IHK Nord Westfalen Stellung.  
 
Beabsichtigt ist die Etablierung eines interdisziplinären Reallabors für nachhaltige 
Stadtentwicklung, um die Ideen des Europäischen Bauhauses im nördlichen Ruhrgebiet / in 
der Emscherregion umzusetzen. Wir begrüßen dieses Vorhaben für eine zukunftsweisende, 
klimaschonende Stadt- und Infrastrukturentwicklung.  
 
Das nördliche Ruhrgebiet bzw. die Emscherregion konnte bereits während der Internationalen 
Bauausstellung (IBA) Emscher Park (1989-1999) beweisen, dass auch eine ehemals durch 
die Montanindustrie geprägte Region sich durch innovative Projekte lebenswert und 
zukunftsfähig aufstellen kann. Doch die Herausforderungen durch Klimawandel und 
Digitalisierung dauern an und werden in Zukunft immer bedeutsamer werden. Das 
Europäische Bauhaus-Projekt knüpft an diese Aspekte an und bietet dem nördlichen 
Ruhrgebiet erneut die Chance, sich als zukunftsweisende und klimaschonende Region zu 
präsentieren und dadurch auch das Image zu verbessern.  
 
Durch Bottrop als Modellkommune der „Innovation City“ wird in der Region bereits erfolgreich 
gezeigt, dass ein klimagerechter Stadtumbau / eine klimagerechte Stadtentwicklung gelingen 
kann. Daher kam es auch zu einem „Innovation City Roll Out“, an dem sich viele weitere 
Kommunen im nördlichen Ruhrgebiet beteiligen. Dies beweist, dass die Themen nachhaltige 
Stadtentwicklung, Klimaschutz und energetische Sanierungen bei vielen Kommunen im 
nördlichen Ruhrgebiet oben auf der Tagesordnung stehen und viel diskutiert werden.  
 
Darüber hinaus ergeben sich auch für die lokale Wirtschaft positive wirtschaftliche Effekte 
durch die Etablierung eines solchen Reallabors im nördlichen Ruhrgebiet. Für viele Bau- 
und/oder Fertigungsunternehmen beispielsweise können sich neue, innovative 
Geschäftsfelder eröffnen, die die Themen Klimaschutz und Digitalisierung miteinander 
verknüpfen. Des Weiteren wird durch eine zukunftsweisende, nachhaltige Stadtentwicklung 
auch ein lebenswertes Wohnumfeld geschaffen, das gerade für viele Fachkräfte ein immer 
bedeutsamer werdender Standortfaktor ist. Dadurch bietet sich die Chance, das nördliche 
Ruhrgebiet auch zukünftig als attraktiven Wohnort zu etablieren und damit die Wirtschaftskraft 
in der Region zu halten. 
 
Zuletzt knüpft die Idee des Europäischen Bauhaus-Projekts an die Ideen des 
„Sanierungsfahrplan.Quartier.NRW“ an, der ebenso die Themen einer energetischen 
Quartiers- und Stadtentwicklung beinhaltet. Diesbezüglich haben sich bereits die Industrie- 
und Handelskammern im Ruhrgebiet in ihren „40 Ruhrideen“ geäußert und verfolgen das Ziel, 
das Ruhrgebiet als Pilotregion für die Umsetzung dieses Projekts zu etablieren. Das 
Europäische Bauhaus-Projekt kann daran anknüpfen. In Kombination mit den Erfahrungen 
aus der Innovation City können daraus wichtige Synergien entstehen. 
 
In Abstimmung mit der IHK Nord Westfalen begrüßen wir daher die Idee, ein interdisziplinäres 
Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, das zukunftsweisende 
Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet und dabei insbesondere die technologischen 
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Fortschritte im Bereich Digitalisierung, Klimaschutz und die Ansprüche der Bevölkerung an 
ihre Wohn- und Arbeitsumgebung berücksichtigt.  
 
Für den Fall, dass das Vorhaben umgesetzt werden kann, sollte eine überregionale 
Abstimmung sichergestellt werden, um den Nutzen für das gesamte Land Nordrhein-
Westfalen zu sichern. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jens von Lengerke                                                          Sven Schulte 
Abteilungsleiter Handel, Dienstleistung,                          Fachpolitischer Sprecher Handel,  
Planung und Stadtentwicklung                                        Stadtentwicklung und Stadtmarketing  
IHK Nord Westfalen                                                         IHK zu Düsseldorf 
Telefon: 0251-707-224                                                    Telefon: 0211-3557-234 
lengerke@ihk-norwestfalen.de                                        sven.schulte@duesseldorf.ihk.de 
 

mailto:lengerke@ihk-norwestfalen.de
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Essen, 15.01.2021 
 

Stellungnahme 
 

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 

„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 

(Drucksache 17/11654) 
 

 
Vorbemerkung 

Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen und 
wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet. Sie kümmert sich 
seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und  
-reinigung sowie um den Hochwasserschutz. 

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den regiona-
len Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von 
rund 30 Jahren 5,5 Milliarden Euro investiert werden. Bis Ende 2021 wird das Emscher-Sys-
tem vom Abwasser befreit und damit die Grundlage für eine ökologische Aufwertung geschaf-
fen sein. Für die Emscher-Region und besonders für die umliegenden Quartiere bedeutet die 
Renaturierung des ehemals Abwasser führenden Fluss-Systems eine große ökologische, 
städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklungschance, die es gemeinsam mit allen relevan-
ten Akteuren in der Region zu erschließen gilt. 

Vor dem Hintergrund der europäischen Klimaziele, des Europäischen Green Deals und der 
Wachstumsstrategie für die Post-Corona-Zeit plant die EU-Kommission die Errichtung Euro-
päischer Bauhaus-Projekte als Reallabore für neue Ansätze einer nachhaltigen Stadt- und 
Regionalentwicklung. Sie sollen technische Lösungen zur Minderung von CO2-Emissionen in 
die breite Umsetzung bringen, nachhaltige Wachstumspfade aufzeigen und sich dabei insbe-
sondere ästhetischen und kulturellen Aspekten widmen. Jede Bauhaus-Region soll dabei für 
einen besonderen thematischen Schwerpunkt stehen. 

  

merten
Parlamentspapiere



Zum Antrag von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
Die Emschergenossenschaft begrüßt das Vorhaben der Europäischen Kommission und be-
fürwortet die Initiative von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, die Emscher-Region als einen der 
Orte innerhalb des Bauhaus-Netzwerkes auszuwählen. Die Region steht – wie keine andere 
in Europa – für den Strukturwandel von einer durch Schwerindustrie, Kohle und Stahl gepräg-
ten Industrielandschaft. 

Mit Projekten wie der IBA Emscherpark, dem Emscher-Umbau, der Initiative „Innovation City“ 
oder dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat sich das Ruhrgebiet sichtbar auf den Weg gemacht, 
eine sozial-ökologische Transformation in der Region zu initiieren. Weiterhin entstand im Rah-
men der Ruhrkonferenz mit dem Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ 
(KRIS) ein enges Netzwerk der Kommunen und der Wasserwirtschaftsverbände zur Umset-
zung von Klimaanpassungsmaßnahmen in besonders urban-verdichteten Räumen. 

Gleichzeitig sind die Herausforderungen im nördlichen Ruhrgebiet noch immer groß. Die Re-
gion zählt zu den Gebieten in Deutschland mit den niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, mit den 
höchsten Arbeitslosenquoten und einem signifikanten Rückstand bei den Investitionen in öf-
fentliche Infrastrukturen. 

Soll die Emscher-Region als Reallabor für nachhaltiges Wohnen und Arbeiten entwickelt wer-
den, müssen aus unserer Sicht insbesondere die Themenbereiche Gebäudesanierung, de-
zentrale Energieerzeugung, nachhaltige Wassernutzung, innovative Abfall- und Abwasserauf-
bereitung, Klimafolgenanpassung und Mobilität im Fokus stehen. Dabei sollte nicht auf ein-
zelne Gebäude als Leuchttürme abgezielt werden, sondern ein quartiersweiter Ansatz verfolgt 
werden, um Synergiepotenziale einer vernetzten Siedlungsstruktur zu erschließen. Auch ist 
von der Praxis, in einzelnen Modellprojekten zu denken, zugunsten einer breiten regionalen 
Umsetzungsperspektive abzusehen, wie es zum Beispiel beim „KRIS“-Projekt oder bei „Inno-
vation City“ der Fall ist. 

Die renaturierte Emscher kann dabei als ein blau-grünes Band durch die Region fungieren, 
entlang dessen die konkreten Vorhaben entwickelt werden. Sie bietet durch die im Rahmen 
des Umbaus entstehenden attraktiven Radwege neue nachhaltige Möglichkeiten der Mobilität, 
Naherholung und des Fahrrad-Tourismus. Gleichzeitig kann die Emscher mit ihren Kunst- und 
Kulturangeboten einen ersten Anknüpfungspunkt für die von der EU-Kommission – ganz im 
Sinne des Bauhaus-Gedankens – angedachte Verschränkung von Nachhaltigkeit und Ästhetik 
darstellen. 

 



 

 

Stellungnahme | 21.01.2021 
Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Inter-
disziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 
 

Für ein transdisziplinär und anwendungsorientiertes Forschungsinstitut wie das 
Wuppertal Institut klingt die Idee des „New European Bauhaus“ als „ökologisches, 
wirtschaftliches und kulturelles Projekt, mit dem Design, Nachhaltigkeit, Barriere-
freiheit und Investitionen kombiniert werden sollen“ interessant.  

Offen erscheint uns derzeit noch die Frage, inwiefern die Initiative tatsächlich dem 
ganzheitlichen Anspruch einer nachhaltigen Stadtentwicklung gerecht wird: Pilot-
projekte, etwa zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Bauen, Mobilität, Inklusion, 
demokratische Teilhabe in der Stadtentwicklung bis hin zur Gemeinwohlorientie-
rung in Unternehmen und Geschäftsmodellen, sind zahlreich. Die Herausforderung 
aber liegt darin, die vielfältigen Ansätze an einem Ort umzusetzen.  

Die Hervorhebung „technologischer Fortschritte im Bereich Digitalisierung, des Kli-
maschutzes und der Ansprüche der Bevölkerung an ihre Wohn- und Arbeitsumge-
bung“ (unter Punkt III 1. des Antrags) kann hier bereits als Schwerpunktsetzung ver-
standen werden. Für einen tatsächlich breit gedachten Ansatz sollte der Aufbau eines 
solchen Reallabors unserer Ansicht nach neben technologischen Fortschritten auch 
soziale, kulturelle und ökonomische Innovationen umfassen und nicht auf die An-
sprüche sondern auf den (Mit)Gestaltungswillen der Bevölkerung setzen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Bierwirth 

Leiterin des Forschungsbereichs „Stadtwandel“ 

Abteilung „Energie,- Verkehrs- und Klimapolitik“ 

 

Katja Witte 

Stellv. Abteilungsleiterin „Zukünftige Energie- und Industriesysteme“ 

Co-Leiterin des Forschungsbereichs „Strukturwandel und Innovation“ 

 

Dr. Johannes Venjakob 

Co-Leiter des Forschungsbereichs „Strukturwandel und Innovation“ 

merten
Parlamentspapiere



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1913
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 2 -

Gesetz  zur Änderung der Landesbauordnung 2018



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/12033 

 04.12.2020 
 

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:  
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2. In § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden 

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

 
 

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

 
b) freistehende land- oder forstwirtschaft-

lich genutzte Gebäude und Gebäude 
vergleichbarer Nutzung,  

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

  § 3 
Allgemeine Anforderungen 

 
3  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 

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

 
 „Dies gilt auch für die Beseitigung 

von Anlagen und bei der Änderung 
ihrer Nutzung.“  

 
 

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

b) Absatz 3 wird aufgehoben.  
 
 

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

  § 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-

den 
 

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

4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

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

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

bauung ändert die Abstandsflächen 
des Gebäudes nicht.“ 

 
 

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

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 § 6 
Abstandsflächen 

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

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

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

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

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

 
c)  Giebelflächen im Bereich von Dächern 

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

 
Das sich ergebende Maß ist H. 
 

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

 
 „In Gewerbe- und Industriegebieten 

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

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

wand vortretende Bauteile wie Gesimse 
und Dachüberstände, 

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

Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen, 

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

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

 
3. bei Gebäuden an der Grundstücks-

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

 
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 

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

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender 

Satz eingefügt:  
 
 „Führen Maßnahmen zum 

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

 
cc) In neuen Satz 3 wird das Wort 

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

 

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

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

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

d) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 
 

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

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

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

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

 
2.  gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 

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

 
2. Feuerstätten mit einer Nenn-

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

 
3. Zufahrten zu Tiefgaragen und 

Stellplätze, soweit diese über-
dacht sind, 

 
4. Aufzüge zu Tiefgaragen,  

 
5. gebäudeunabhängige Solaran-

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

 
6. Stützmauern und geschlos-

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

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

 
3.  Stützmauern und geschlossene Einfrie-

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

 
 Die Gesamtlänge der Bebauung nach 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Dem Absatz 11 wird folgender Satz 

angefügt: 
 

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

 

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

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

 
3. Änderungen, wenn der Abstand des Ge-

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

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

6.  § 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 7 
Teilung von Grundstücken 

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

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

 

  
 

§ 7 
Teilung von Grundstücken 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  Nach Absatz 1 werden die folgen-

den Absätze eingefügt:  
 

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

Fahrbahnen öffentlicher Stra-
ßen angeordnet sind, oder  

 
2.  sofern die Erfüllung sonstigen 

öffentlich-rechtlichen Pflichten 
widerspricht. 

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

 § 8 
Nicht überbaute Flächen der bebauten 

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

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

 
b)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 wer-

den die Absätze 4 und 5. 
 

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

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

migungsbedürftiger“ durch die Wörter 
„nicht verfahrensfreier“ ersetzt.  

 § 11 
Baustelle 

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

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

durch die Angabe „4“ ersetzt.  
 

 § 26 
Allgemeine Anforderungen an das 

Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen 

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

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

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

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

 

 § 30 
Brandwände 

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

 § 34 
Treppen 

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

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

ändert: 
 
 

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

 
 

 § 35 
Notwendige Treppenräume, Ausgänge 

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

2, 
 
2.  für die Verbindung von höchstens zwei 

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

 
c)  Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
 

„4. innerhalb von Wohnungen.“  
 

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

 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
13.  § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
 „Dies gilt nicht, soweit bei bestehen-

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

 
1.  durch Änderung, Umbau oder 

Nutzungsänderung des Dach-
geschosses oder 

 
2.  durch nachträglichen Ausbau 

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

 
Wohnraum geschaffen wird, oder 

 
3.  die Herstellung eines Aufzuges 

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

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

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

 
c) Satz 6 wird aufgehoben.  

 

 § 39 
Aufzüge 

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

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

 

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

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  In § 43 Absatz 2 Satz 1 werden nach 

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

 

 § 43 
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 

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

16.  § 47 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 „Fensterlose Küchen oder Kochni-

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

 

 § 47 
Wohnungen 

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

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

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

 
1.  einzeln für weniger als sechs 

Personen,  
 
2.  nicht für Personen mit Intensiv-

pflegebedarf bestimmt sind o-
der 

 
3.  einen gemeinsamen Rettungs-

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

 

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

der 
 
2. für Personen mit Intensivpflegebedarf 

bestimmt sind oder 
 
 
3. einen gemeinsamen Rettungsweg ha-

ben und für insgesamt mehr als zwölf 
Personen bestimmt sind. 

 

17.  § 48 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 48 
Stellplätze, Garagen und Fahrradab-

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

  
 

§ 48 
Stellplätze, Garagen und Fahrradabstell-

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

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

 
2.  den Bau und die Einrichtung von in-

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

 
3.  sonstige Maßnahmen zur Entlas-

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

 

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

der Anlagen, 
 
2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs 

bei Änderungen oder Nutzungsänderun-
gen der Anlagen, 

 
3. die Beschränkung der Herstellungs-

pflicht auf genau begrenzte Teile des 
Gemeindegebiets oder auf bestimmte 
Fälle, 

 



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

 
 

24 

4.  den vollständigen oder teilweisen Ver-
zicht auf die Herstellung von notwendi-
gen Garagen oder Stellplätzen, soweit 
der Stellplatzbedarf 

 
a) durch besondere Maßnahmen ver-

ringert wird oder 
 
b) durch nachträglichen Ausbau von 

Dach- und Kellergeschossen oder 
durch Aufstockung entsteht, 

 
5. die Einschränkung oder Untersagung 

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

 
6. die Verbindlichkeit bestimmter Konstruk-

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

 
7. dass bei der Errichtung von Anlagen, 

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

 
8. die Ablösung der Herstellungspflicht in 

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

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

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

 
2.  sonstige Maßnahmen zur Entlastung 

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

 
3.  andere Maßnahmen, die Bestandteil ei-

nes kommunalen oder interkommunalen 
Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer 
Gemeinden sind. 

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

folgt gefasst: 
 

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

Bildungswesens, 
 

2.  Sport- und Freizeitstätten,  
 

 § 49 
Barrierefreies Bauen 

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

 
4.  Büro-, Verwaltungs- und Gerichts-

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

gungsstätten sowie  
 
6.  Stellplätze, Garagen und Toiletten-

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
19. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 

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

 

 § 50 
Sonderbauten 

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

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

 
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von 

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

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

 
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 

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

 
5. Büro- und Verwaltungsgebäude mit 

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

 
 „6. Versammlungsstätten 
 

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

 
b)  im Freien mit Szenenflächen 

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

 
c) Sportstadien und Freisportanla-

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

 
7. Schank- und Speisegaststätten 

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

 
8. Gebäude mit Nutzungseinheiten 

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

 
a) einzeln für mehr als sechs Per-

sonen oder 

6. Versammlungsstätten 
 
a)  mit Versammlungsräumen, die insge-

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

 
b)  im Freien mit Szenenflächen oder Frei-

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

 
7.  Schank- und Speisegaststätten mit 

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

bedarf bestimmt sind, oder 
 
c) einen gemeinsamen Rettungs-

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

 
c)  Die bisherigen Nummern 8 und 9 

werden Nummern 9 und 10. 
 

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

 
„11. Tageseinrichtungen für Kinder, 

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

 
e)  Die bisherigen Nummern 11 bis 14 

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

gehoben. 
 

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

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

 
11. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-

richtungen, 
 
12.  Justizvollzugsanstalten und bauliche 

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

führungsgenehmigung bedürfen, 
 
16.  Regallager mit einer Oberkante Lager-

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

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

 
18.  Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzflä-

che. 
 

20. § 53 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

 § 53 
Bauherrschaft 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-

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

 

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

21. § 54 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 54 
Entwurfsverfassende 

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

 

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

b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Als berechtigte Person nach 

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

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

  
bb)  Im neuen Satz 3 wird das Wort 

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

 
cc)  Im neuen Satz 4 wird die An-

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

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

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

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

 

 § 57 
Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-

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

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

 

 § 58 
Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-

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

 
 
 
24.  In § 60 Absatz 1 wird nach dem Wort 

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

 

 § 60 
Grundsatz 

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

 
 
 
25.  § 61 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 § 61 
Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

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

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

werden die Nummern 3 bis 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. für nach anderen Rechtsvorschriften zu-

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

 
3.  für Werbeanlagen, soweit sie einer Aus-

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

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

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

 
5.  für Anlagen, die nach Produktsicher-

heitsrecht einer Genehmigung oder Er-
laubnis bedürfen, 

 
6.  für Anlagen, die einer Errichtungsgeneh-

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

 
7.  für Anlagen, die einer Genehmigung 

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

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

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

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

 

 
9.  für Anlagen, die von der Verbindlich-

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

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

26.  § 62 wird wie folgt geändert: 
 

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

 

  
 

§ 62 
Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Besei-

tigung von Anlagen 
 
 

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

 
aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa)  In Buchstabe b wird vor 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
b) Garagen einschließlich überdachter 

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

 
c)  Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur 

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

 
d) Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten 

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

 
e) Fahrgastunterstände des öffentlichen 

Personenverkehrs oder der Schülerbe-
förderung, 

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

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

 
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen 

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

 



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

 
 

36 

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, 
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gg)  Nummer 10 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

bbb)  Buchstabe f wird aufge-
hoben.  

 
 

hh)  Nummer 11 wird wie folgt ge-
fasst: 

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

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

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

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

 
b)  Sprungschanzen, Sprungtürme und 

Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10 
m, 

 
c)  Anlagen, die der zweckentsprechenden 

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

 
d)  Wohnwagen, Zelte und bauliche Anla-

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

 
e)  bauliche Anlagen, die der Gartengestal-

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

 
f)  Freischankflächen bis zu 40 m² ein-

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

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

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

 
b) eine geringfügige, die Standsicherheit 

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

 
c) Fenster und Türen sowie die dafür be-

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

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

 
c) Fenster und Türen sowie 

die dafür bestimmten Öff-
nungen, 

 
d)  Außenwandbekleidun-

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

 
e) Bedachungen ein-

schließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung, 
ausgenommen bei Hoch-
häusern, 

 
f)  Verkleidungen von Bal-

konbrüstungen, 
 
g) Erneuerung von Balko-

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

 

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

 
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen 

der Wärmedämmung ausgenommen bei 
Hochhäusern, 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jj)  Nummer 13 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 
 

aaa)  Buchstabe d wird wie 
folgt gefasst: 

 
„d) Behelfsbauten, die 

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

 
 

12. folgende Werbeanlagen: 
 
a)  Werbeanlagen und Hinweiszeichen 

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

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

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

 
d)  Schilder, die Inhaber und Art gewerbli-

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

 
e)  Werbeanlagen in durch Bebauungsplan 

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

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

der benutzbare Anlagen: 
 
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich 

der Lagerhallen, Schutzhallen und Un-
terkünfte, 

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

gung, dem Katastrophenschutz oder der 
Unfallhilfe dienen, 

 
 
 
 
 
 
 
e)  bauliche Anlagen, die für höchstens drei 

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

 
„g) ortsveränderlich nutz-

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

 
kk)  Nummer 14 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aaa)  In Buchstabe d wird die 

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

 
bbb)  Folgender Buchstabe e 

wird angefügt: 
 
 „e)  Freischankflächen bis 

 zu 40 m2 einschließ-

Ausstellungsgeländen errichtet werden, 
ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
f) bauliche Anlagen die zu Straßenfesten, 

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

 
 
 
g) ortsveränderliche und fahrbereit aufge-

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

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

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

 
b)  Ausstellungsplätze, Abstellplätze und 

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

 
c) nicht überdachte Stellplätze für Perso-

nenkraftwagen und Motorräder bis zu 
insgesamt 100 m², 

 
d)  Kinderspielplätze im Sinne des § 8 Ab-

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

 

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

radabstellplätze bis zu insgesamt 100 
m², 

 
b)  Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tank-

stellen, 
 
c)  Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante 

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

lagen sowie Grabdenkmale und Grab-
steine auf Friedhöfen, 

 
e)  andere unbedeutende Anlagen oder un-

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

 
 Die Bauherrschaft hat sich für Anlagen 

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

 
c)  In Absatz 2 werden in Satz 1 in dem 

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

 

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

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

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

d)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

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

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

Gebäude sind, mit einer Höhe 
bis zu 10 m. 

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

 

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

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

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



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

 
 

65 

Baugenehmigungsverfahren und in 
dem Fall des § 77 innerhalb von 
sechs Wochen zu entscheiden. Die 
Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die 
Bauvorlagen vollständig und alle für 
die Entscheidung notwendigen Stel-
lungnahmen und Mitwirkungen vor-
liegen, spätestens jedoch nach Ab-
lauf der Frist nach Absatz 4 und 
nach § 36 Absatz 2 Satz 2 des Bau-
gesetzbuches sowie nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 des Luftver-
kehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2020 (BGBl. I S. 1655) geändert 
worden ist. Die Fristen nach Ab-
satz 4 dürfen nur ausnahmsweise 
bis zu einem Monat verlängert wer-
den, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren jedoch nur, wenn 
das Einvernehmen der Gemeinde 
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuches erforderlich ist.“ 

 
f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 

7.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 72 
Beteiligung der Angrenzer und der  

Öffentlichkeit 
 

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

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

 

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

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

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

 

 § 73 
Ersetzen des gemeindlichen  

Einvernehmens 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 74 
Baugenehmigung, Baubeginn 

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

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

39.  § 78 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

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

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

 
bb)  Im neuen Satz 4 wird der Satz-

teil vor Nummer 1 wie folgt ge-
fasst: 

 
„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für“. 

 
 

 § 78 
Genehmigung Fliegender Bauten 

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



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

 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

 
 

88 

 
Artikel 2 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.  
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Allgemeiner Teil der Begründung 
 
A Ziel des Gesetzentwurfes 

 
Mit der Landesbauordnung wird der gesetzliche Rahmen insbesondere für die Errichtung, Än-
derung, Nutzungsänderung und die Beseitigung von baulichen Anlagen geschaffen. Das öf-
fentliche Baurecht teilt sich dabei in das Bauplanungsrecht, welches in die Zuständigkeit des 
Gesetzgebers des Bundes fällt, sowie in das Bauordnungsrecht, für das der Gesetzgeber des 
Landes die Kompetenzen hat.  
 
Das Bauordnungsrecht des Landes befasst sich daher mit den baulich-technischen Anforde-
rungen an Bauvorhaben und regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errich-
tung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können.  
 
Darüber hinaus enthält das landesgesetzliche Bauordnungsrecht Regelungen zum Baugeneh-
migungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Ferner stellt das Bauordnungsrecht Mindestanfor-
derungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindeststandards zu gewährleis-
ten.  
 
Mit dem Inkrafttreten der Landesbauordnung 2018 zum dem 1. Januar 2019 sind gegenüber 
dem vorherigen Recht umfangreiche Änderungen in Kraft getreten:  
 
Das Gesetz enthält zahlreiche Anpassung des landesgesetzlichen Bauordnungs-rechts an die 
Musterbauordnung: Dies betrifft im Besonderen das Abstandsflächen-recht sowie Änderungen 
im vorbeugenden Brandschutz. Darüber hinaus wurde die Gewährleistung sozialer Mindest-
standards in Bezug auf die Anforderungen an die Barrierefreiheit, insbesondere von Gebäuden 
mit Wohnungen und öffentlich zugänglichen Bauten, neu gefasst. In dem Zusammenhang sind 
im weiteren Verlauf in Nordrhein-Westfalen – als letztem Bundesland in der Bundesrepublik 
Deutsch-land – die DIN-Normen 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – 
Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-
lagen – Teil 2: Wohnungen) unter Berücksichtigung einzelner dort geregelter Sachverhalte 
durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmun-gen eingeführt worden, um ein-
heitliche Anforderungen an die Umsetzung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Des Weiteren 
berücksichtigt das Gesetz darüber hinaus Anpassungen des landesgesetzlichen Bauord-
nungsrechts, um das „Bauen mit Holz“ in Nordrhein-Westfalen zu erleichtern. 
 
Die neue Landesbauordnung ist in der Praxis angekommen: Die neu geschaffenen Freiheiten 
erleichtern Bauherrschaften die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben, insbe-
sondere im Wohnungsbau, in Nordrhein-Westfalen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden neh-
men die erweiterten Möglichkeiten für Ermessensentscheidungen zunehmend an.  
 
Nach über einem Jahr des Inkrafttretens und weiteren Änderungen in der Musterbauordnung, 
zum Beispiel um den Mobilfunkausbau, insbesondere den „5G-Ausbau“ zügiger vorantreiben 
zu können, sind Änderungen redaktioneller und inhaltlicher Art erforderlich, um den Gleichlauf 
der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen mit der Musterbauordnung weiterhin sicherstel-
len zu können. 
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B Eckpunkte des Gesetzentwurfes 
 Zu den Eckpunkten des vorliegenden Gesetzentwurfes 
 
1. Maßnahmen zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus 
Bisher lagen die Frequenzen für das Mobilfunknetz bei weniger als 2,6 Gigahertz (GHz). Für 
das 5G-Netz geht es nun um Frequenzen von 2 bis 3,7 Gigahertz, perspektivisch sogar um 
bis zu 60 Gigahertz. Dieses zusätzliche Spektrum wird sich in hohen Datenraten äußern. Dar-
über hinaus ist MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) höherer Ordnung die Standard-Makro-
architektur, die einen höheren Durchsatz und höhere Datenraten sicherstellt. Dabei gilt: Je 
höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Für das 5G-Netz braucht es daher viel 
mehr Sendekapazität, um dasselbe Gebiet abzudecken.  
 
Daher gibt es vornehmlich zwei Wege, um zu einem Mehr an Sendekapazität zu kommen: Die 
Installation von sogenannten „small cells“ oder „smart cells“ und/oder der Ausbau über Sen-
demasten (Antennen und die Antennen tragende Masten). 
 
Der Grundgedanke zur Installation mehrerer kleiner Funkzellen („smart cells“) anstatt eines 
großen Funkmastes, ist folgender: Besonders in Städten, wo sich sehr viele Menschen auf 
kleinem Raum konzentrieren, können zahlreiche kleine Sender mehr Kapazität und eine bes-
sere Abdeckung gewährleisten als eine große Makro-Zelle. Letztere ist eher im ländlichen 
Raum sinnvoll, wo über weite Strecken nur vergleichsweise wenige Rezipienten erreicht wer-
den müssen. 
 
Um den Mobilfunkausbau, insbesondere in den eher ländlicheren Räumen und für „5G“, zu 
beschleunigen, sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, dass die verfahrensfreie Höhe von 
Antennenträgern auf 15 Meter und im Außenbereich auf 20 Meter erhöht wird. Zugleich wird 
für das Abstandsflächenrecht im Außenbereich geregelt, dass für Antennenanlagen im Au-
ßenbereich 0,2 H – vergleichbar zu dem Abstandsflächenrecht für Gewerbe- und Industriege-
biet – genügen. Die „LTEadvanced“-Technologie setzt die Verwendung von sogenannten 
„MassiveMiMo-Antennen“ mit erhöhter Sendeleistung als Vorbereitung für den 5G-Mobilfunk-
ausbau voraus. Um diesen Ausbau zu ermöglichen bedarf es einer Erhöhung des jeweiligen 
Antennenträgers. Zugleich soll im Gesetz klargestellt werden, dass die Bemessung der freige-
stellten Höhe ab Dachaustritt und nicht ab Fuß des Antennenträgers gilt. Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der Verfahrensfreiheit ist es, dass die statisch-konstruktive Unbedenk-
lichkeit der jeweiligen Anlage der Bauherrschaft bescheinigt wird. Insgesamt wird durch Er-
leichterungen eine mögliche Vielzahl von zusätzlichen Baugenehmigungsverfahren vermieden 
und eine Verfahrensvereinheitlichung erreicht.  
 
2. Maßnahmen zur Einsparung von CO2-Gebäudeemissionen und zur Förderung des 

nachhaltigen Bauens 
Rund 50 % aller Gebäude in Nordrhein-Westfalen sind von 1949 bis Ende der 1970ger Jahre 
errichtet worden. Gerade in diesen Bestandsgebäuden liegt ein hohes Potential zur Reduktion 
von CO2-Gebäudeemissionen. Um Maßnahmen an Bestandsgebäuden zum Zwecke der 
Energieeinsparung zu fördern, soll geregelt werden, dass eine nachträgliche Wärmedämmung 
auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unbe-
achtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle, dickere Wärmedämmung im Gebäu-
debestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.  
 
Darüber hinaus soll die nachträgliche Dachdämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht 
eindeutig geregelt ist, geregelt werden. Die Ergänzung im Gesetz soll es Gebäudeeigentüme-
rinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwanddämmung mit einer Aufsparren-Dach-
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dämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfor-
dert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zusätzliche Abstandsflächen, deren Er-
bringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll daher eine Regelung in das Gesetz 
aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdämmung, die zu einer größeren Wand-
höhe führt und daher eigentlich zusätzliche Abstandsfläche erfordern würde, ohne abstands-
flächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Abstandsfläche auf das Maß von 0,30 m, 
das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, angerechnet wird. 
 
Zur Stärkung des Photovoltaik-Ausbaus in Nordrhein-Westfalen sieht § 8 Absatz 2 beim Neu-
bau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 25 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge vor, dass über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine 
Photovoltaikanlage zu installieren ist, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Ja-
nuar 2022 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation einer solarthermi-
schen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. § 8 Absatz 2 enthält 
zugleich Ausnahmen und Befreiungsmöglichkeiten von diesem Gebot. Im Zuge der zu veröf-
fentlichenden Rechtsverordnung werden zugleich Erleichterungen für die Anforderungen an 
die Anzahl der herzustellenden Stellplätze für entsprechende bauliche Anlagen geschaffen 
werden. Der Absatz 2 gilt auch für im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende 
offene Parkplätze entsprechend.  
 
Des Weiteren wird im Abstandsflächenrecht (§ 6 Absatz 8) klargestellt, dass in den Abstands-
flächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen Solaranlagen an und auf Ge-
bäuden der in § 6 Absatz 8 aufgeführten baulichen Anlagen zulässig sind.  
 
Viele Insektenarten erbringen elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäu-
bung von Pflanzen, als Nahrungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für 
den Abbau organischer Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewäs-
serreinigung oder die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang dieser Insekten und 
ihrer Ökosystemleistungen hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt, 
sondern auch auf uns Menschen. Daher wird mit Aufnahme des § 8 Absatz 3 die Vorbildfunk-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen und der öffentlichen Hand bei der Begrünung verdeut-
licht.  

 
3. Maßnahmen zur Erleichterung von Dachgeschossaus- und aufbauten zur Gewin-

nung von (zusätzlichem) Wohnraum 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in verschiedenen Vorschriften Veränderungen vor, um 
den Dachgeschossaus- bzw. -aufbau zur Gewinnung von (zusätzlichem) Wohnraum zu er-
leichtern.  
 
Der nachträgliche Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung bestehender Gebäude 
sind effiziente Maßnahmen, um ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücksflächen 
Wohnraum zu schaffen.  
 
Durch die vorgesehenen Änderungen in §§ 30 und 39 soll das Nachverdichtungspotential für 
ein Mehr an Wohnraum erleichtert, gefördert und somit gehoben werden.  
 
4. Maßnahmen zur Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Bauaufsichtsbehörden bei bestimmten Tätig-
keiten entlastet werden können, um einen Beschleunigungseffekt bei bestimmten Baugeneh-
migungsverfahren erreichen zu können. Diese vorgesehene Änderung resultiert auch aus Ein-
gaben aus der bauaufsichtlichen Praxis. Zugleich werden die Fristen für die Behandlung des 
Bauantrages an einer Stelle konzentriert und klarer gefasst.   
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Besonderer Teil der Begründung 
 
1. zum Inhaltsverzeichnis 
Die Nummer 1 nimmt erforderliche Änderungen an dem Inhaltsverzeichnis auf.  
 
2. zu § 2 Begriffe 
In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden nach den Worten „nicht mehr als 400 m²“ die Worte „in 
einem Geschoss“ eingefügt. Damit wird bei der Gebäudeklasse 4 nicht die Anzahl der Nut-
zungseinheiten eingeschränkt, sondern lediglich die maximal zulässige Fläche der Nutzungs-
einheiten je Geschoss. Ist nur eine Fläche einer Nutzungseinheit in einem Geschoss größer 
als 400 m², fällt das Vorhaben nicht mehr in die Gebäudeklasse 4.  
 
Die Flächen von Geschossen einer Maisonette sind nicht zu addieren, da sich die Flächenbe-
grenzung auf die Flächen in einem Geschoss bezieht und nicht, wie bei den Gebäudeklas-
sen 1 und 2, auf die Fläche der Nutzungseinheit insgesamt.  
 
3. zu § 3 Allgemeine Anforderungen 
Der bisherige Inhalt des Absatz 3 wird als neuer Satz 2 in Absatz 1 eingefügt. Die Änderung 
dient der weiteren Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die Musterbauord-
nung (im Folgenden kurz: MBO). In der Folge wird der bisherige Satz 2 in Absatz 1 zu Satz 3. 
Materiell-rechtliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.  
 
4. zu § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
In Absatz 2 Satz 2 wird der bisherige Verweis auf die Energieeinsparverordnung gestrichen 
und die Vorschrift damit gestrafft: Das Änderungserfordernis ergibt sich aus dem zwischen-
zeitlich auf Bundesebene in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz. Dem neu angefügten 
Satz 4 kommt lediglich ein klarstellender Charakter zu.  
 
5.  zu § 6 Abstandsflächen 
Die Änderung in Absatz 4 Satz 6 stellt eine Folgeänderung im Zuge von mit diesem Gesetz-
entwurf vorgetragenen Veränderungen im § 8 dar.  
 
Mit der Neufassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung zum 1. Januar 2019 wurde Ab-
satz 5 weitgehend an die MBO angepasst. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt nach Satz 1 
grundsätzlich 0,4 H, mindestens jedoch 3 Meter.  
 
Absatz 5 Satz 2 sieht die Reduzierung der Abstandsflächentiefe für bestimmte Baugebiete vor: 
In der seit dem 1. Januar 2019 geltenden Landesbauordnung wird die Mindestabstandsflä-
chentiefe für Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hälfte der regelmäßigen Mindestab-
standsflächentiefe halbiert, nämlich auf 0,2 H, mindestens 3 Meter.  
 
Mit der Neufassung des Satzes 2 wird zum einen zur Förderung des 5G-Mobilfunkausbaus 
das Maß für die Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche für Antennenanlagen im Außenbe-
reich von 0,4 H auf 0,2 H reduziert und zum anderen für sogenannte „Kerngebiete“ festgelegt, 
dass die Mindestabstandsflächentiefe in diesen Gebieten 0,25 H beträgt. In allen Fällen des 
Satzes 2 beträgt der Mindestabstand jedoch jeweils mindestens 3 m.  
 
Kerngebiete sind in § 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) definiert und dienen vorwiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der 
Kultur. Zulässig sind in diesen Gebieten Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
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Vergnügungsstätten, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen im Zusammen-
hang mit Parkhäusern und Großgaragen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie sonstige Wohnungen nach Maßgabe 
von Festsetzungen des Bebauungsplans.  
 
Absatz 7 regelt die Abstandsflächen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Zwecke der 
Energieeinsparung. Die derzeitige Regelung sieht vor, dass bei der Bemessung der Abstands-
flächen Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden 
Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, 
außer Betracht bleiben, wenn sie (1.) eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 
(2.) mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. Durch die Änderung in der 
Nummer 1 von „0,25 m“ auf „0,30 m, einschließlich der Bekleidung“ wird erreicht, dass eine 
nachträgliche Wärmedämmung auf Außenwänden nicht nur bis 0,25 m, sondern nun bis 
0,30 m abstandsflächenrechtlich unbeachtlich bleibt. Dadurch soll eine energetisch sinnvolle, 
dickere Wärmedämmung im Gebäudebestand bei grenznaher Bebauung ermöglicht werden.  
 
Mit dem Einfügen des neuen Satzes 2 in Absatz 7 wird beispielsweise die nachträgliche Dach-
dämmung, die bisher im Gesetz nicht bzw. nicht eindeutig geregelt ist, geregelt. Die Ergänzung 
im Gesetz soll es Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern ermöglichen, die Außenwand-
dämmung mit einer Aufsparren-Dachdämmung zu kombinieren, was aus energetischer Sicht 
regelmäßig sinnvoll ist. Bisher erfordert eine solche nachträgliche Dachdämmung jedoch zu-
sätzliche Abstandsflächen, deren Erbringung im Gebäudebestand oft nicht möglich ist. Es soll 
daher eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, die eine nachträgliche Dachdäm-
mung, die zu einer größeren Wandhöhe führt und daher eigentlich eine zusätzliche Abstands-
fläche erfordern würde, ohne abstandsflächenrechtliche Anforderung zulässt, soweit diese Ab-
standsfläche auf das Maß von 0,30 m, das abstandsflächenrechtlich unbeachtlich ist, ange-
rechnet wird. Damit würde zum Beispiel eine Dachdämmung, die mit einer Anhebung der 
Dachhaut von 10 cm verbunden wäre, zu einer Änderung der Schnittlinie der Wand mit der 
Dachhaut bzw. zu einer Vergrößerung der Wandhöhe nach Absatz 4 Satz 2 führen, die im 
Regelfall (wenn also die Wandhöhe mit dem Faktor 0,4 zu multiplizieren ist, vgl. § 6 Absatz 5 
Satz 1) mit 0,04 m auf die Wandhöhe anzurechnen wäre. Aufgrund des neuen Satzes 2 ist 
eine Dachdämmung bis 0,30 m abstandsflächenrechtlich unschädlich möglich. Durch das Ein-
fügen des Satzes 2 wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3.  
 
Absatz 8 befasst sich mit der Zulässigkeit untergeordneter baulicher Anlagen in den Abstands-
flächen und ohne eigene Abstandsflächen. In Absatz 8 soll durch die Änderungen die Rege-
lungsabsicht klargestellt werden. In Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 sollen Feuerstätten und Wär-
mepumpen mit einer Nennleistung bis 28 kW ergänzt werden, die in Gebäuden bis zu 30 m³ 
Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen zulässig sind. Nach § 4 Absatz 1 
FeuVO NRW sind allerdings in Garagen nur raumluftunabhängige Feuerstätten zulässig, de-
ren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300°C beträgt.  
 
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW entfällt das Privileg als Grenzgarage, wenn eine 
Garage Bestandteil des Hauptbaukörpers wird, auch wenn sie die Maße dieser Vorschrift ein-
hält. Beispielsweise verlieren alle Garagen ihr Privileg als Grenzgarage, wenn sie durch das 
abgeschleppte Dach in den Hauptbaukörper einbezogen werden. Gleiches gilt für moderne 
Stadthäuser, bei denen die Garagen durch einen gestalterischen Rahmen gemeinsam mit dem 
Eingangsbereich des Hauses in den Hauptbaukörper einbezogen sind. Mit dem neuen Absatz 
8 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 werden solche Gestaltungsvarianten zukünftig zulässig. 
 



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

 
 

94 

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 



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

 
 

106 

fallen auch Versammlungsstätten im Freien, die für mehr als 5 000 Besucherinnen und Besu-
cher bestimmt sind (aber keine Szeneflächen und Tribünen haben), in den Anwendungsbe-
reich der Vorschriften für große Sonderbauten – auch wenn sie keine Tribünen haben. Damit 
gilt auch für diese Versammlungsstätten im Freien die Anforderung des § 43 Absatz 2 SBauVO 
an die Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass (1.) es sich bei dem Sicherheitskonzept nicht um einen Bestandteil der Bauvor-
lagen handelt, sondern um eine Betriebsvorschrift und dass (2.) die Bauaufsichtsbehörden 
keine Veranstaltungen genehmigen, sondern „nur“ die baulichen Anlagen für Veranstaltungen.   
 
Veranstaltungen im Freien, die nicht durch bauliche Anlagen räumlich begrenzt werden, fallen 
ebenso wenig in den Anwendungsbereich der Vorschriften für die großen Sonderbauten wie 
Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte, sondern sind wie Letztere anhand eines Sicherheitskon-
zeptes zur Durchführung der Veranstaltung von den örtlichen Ordnungsbehörden zu beurtei-
len. Eine Beurteilung durch die Bauaufsichtsbehörde wäre unter dieser Voraussetzung richtig-
erweise nur noch dann erforderlich und geboten, wenn die Veranstaltung im Freien genehmi-
gungspflichtige bauliche Anlagen umfasst, die dann nicht als Versammlungsstätten, sondern 
als „ungeregelte“ Sonderbauten im Einzelfall zu beurteilen wären. 
 
Nummer 6 Buchstabe c wird neu in die nordrhein-westfälische Bauordnung aufgenommen. 
Während die Sonderbauverordnung diesen Regelungsinhalt bereits seit längerem kennt, 
fehlte bisher diese Verknüpfung in das Bauordnungsrecht. Mit Buchstabe c sollen Sportstadien 
und Freisportanlagen mit mehr als 5 000 Besucherplätzen als große Sonderbauten eingestuft 
werden. Sportplätze ohne Besuchertribünen - das trifft für die zahlreichen Sportplätze kleiner 
Vereine meist zu - fallen daher nicht unter den Anwendungsbereich der Vorschriften für große 
Sonderbauten, es sei denn, der Sportplatz wird zum Beispiel auch als Freilichttheater genutzt. 
 
Über Absatz 2 Nummer 7 werden dort näher bestimmte Schank- und Speisegaststätten, Be-
herbergungsstätten und Vergnügungsstätten als „große Sonderbauten“ definiert. In Recht-
sprechung und Schrifttum werden folgende Einrichtungen als „Vergnügungsstätte“ geführt: 
Spielhallen, Spielcasinos und Spielbanken, alle Arten von Discotheken und Nachtlokalen (wie 
Varietees, Nacht- und Tanzbars), alle anderen Tanzlokale und -cafes, Einrichtungen mit Vi-
deo-Vorführungen mit sexuellem Charakter oder Striptease-Lokale. Zur Klarstellung werden 
mit der Änderung in Absatz 7 „Wettbüros“ der Definition unterworfen. Da „Wettbüros“ keine 
Spielhallen sind, ist eine Differenzierung und Nennung im Gesetz erforderlich. In Spielhallen 
wird das Glücksspiel überwiegend an Automaten vollzogen. In einem Wettbüro wird zwischen 
einem Wettunternehmen und interessierter Kundschaft auf den Ausgang eines bestimmten 
Ereignisses zu Gewinnquoten gewettet. Neben dem Counter, der Kasse an dem die Wettan-
nahme erfolgt, besteht ein Wettbüro aus Aufenthaltsräumen in denen die Wettkundin oder der 
Wettkunde die Ereignisse mitverfolgen kann. In den Wettbüros sind zumeist Fernseher bzw. 
Bildschirme angebracht, auf denen die Ereignisse übertragen und Live-Ticker zu den jeweili-
gen Ereignissen angeboten werden. Bei Wettbüros steht die kommerzielle Unterhaltung der 
Besuchenden im Vordergrund, im Gegensatz zu einem Ladengeschäft, wie zum Beispiel einer 
Toto- und Lottoannahmestelle. Im Unterschied zur Lottoannahme bedarf das Wetten der stän-
digen elektronischen Information der Kundschaft, wozu immer ein Bildschirm erforderlich ist, 
der den notwendigen Aufenthalt der Wettkundschaft belegt. Aufgrund der Anzahl der zu er-
wartenden Besucherinnen und Besucher besteht die Möglichkeit einer größeren Gefährdung, 
was die Aufnahme in den Katalog der „großen Sonderbauten“ rechtfertigt.   
 
Absatz 2 stuft mit der neuen Nummer 8 Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der 
Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren 
Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, dann als große Sonderbauten ein, wenn die Nut-
zungseinheiten (a.) einzeln für mehr als sechs Personen oder (b.) für Personen mit Intensiv-
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pflegebedarf bestimmt sind, oder (c.) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insge-
samt mehr als zwölf  Personen bestimmt sind. Die Aufnahme der neuen Nummer 8 dient einer 
weiteren Anpassung an die MBO. 
 
An Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebe-
dürftigkeit oder Behinderung im vorstehenden Sinne, die weniger als die genannten Personen 
in Buchstabe a und c aufnehmen bzw. nicht für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt 
sind (Buchstabe b), sind keine Anforderungen wie an Sonderbauten zu stellen (vgl. insoweit 
die Ausführungen zu § 47 Absatz 5).   
 
Nach der Nummer 8 neu haben bestimmte Gebäude oder Nutzungseinheiten Sonderbauei-
genschaft, wenn sie dem Zweck dienen, dass in ihnen Personen mit Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung gepflegt oder betreut werden. Große Sonderbauten und entsprechende Nutzun-
gen im Sinne von § 50 Absatz 2 sind beispielsweise vollstationäre Langzeitpflege- und Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen, stationäre Hospize, teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen, Woh-
nungen für Pflege-Wohngemeinschaften, stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung und Wohnungen für Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung.  
 
Die Regelungen für „große Sonderbauten“ gilt unabhängig von der Organisationsform der Nut-
zungseinheit. Die Eigenschaft als „großer Sonderbau“ hat verfahrenssteuernde Wirkung. Sie 
bewirkt, dass für die Einrichtung dieser Nutzungseinheiten die Durchführung eines Baugeneh-
migungsverfahrens gemäß § 65 notwendig ist. Gleiches gilt für eine entsprechende Umnut-
zung im Gebäudebestand. Dabei ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen (§ 70 Absatz 2 Satz 
3). Über § 50 Absatz 1 können an Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (Sonder-
bauten) im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Die Anforderungen und Erleichterungen nach § 50 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 6 und 7 können konkretisiert werden. Damit wird für Nutzungseinheiten mit Pflege- 
und Betreuungsbedarf ermessensabhängig ein angemessenes Brandschutzniveau definiert, 
das auch den Zielen eines selbstbestimmten Wohnens Rechnung tragen soll.  
 
Bei Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung handelt es sich um solche, die 
von vornherein nur einer solchen Nutzung gewidmet werden und in die Menschen nur deshalb 
einziehen, um dort gepflegt oder betreut zu werden. Somit wird zum Beispiel eine Wohnung, 
in der aufgrund eines Unfalls pflegebedürftig gewordene Ehepartner weiter leben, nicht zum 
Sonderbau. Derartige Nutzungseinheiten fallen nicht in den Anwendungsbereich von § 47 Ab-
satz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 und werden nicht in die Regelungen der jeweiligen Buch-
staben a und b und demzufolge auch nicht in die Additionsregelung des Buchstaben c einbe-
zogen. 
 
Die Tatbestandsmerkmale Pflege oder Betreuung weisen darauf hin, dass die Personen auf 
Pflege- oder Betreuungsleistungen angewiesen sind. Pflege oder Betreuung im Sinne von § 
47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8 liegen jedoch nicht vor, wenn lediglich geringfügige 
allgemeine Betreuungsleistungen (Serviceleistungen) in Anspruch genommen oder zur Verfü-
gung gestellt bzw. vorgehalten werden. Als geringfügige Serviceleistungen kommen beispiels-
weise hauswirtschaftliche Versorgung, Verpflegung oder allgemeine Dienstleistungen wie Not-
ruf-und Hausmeisterdienste, Informations-und Beratungsleistungen oder die Vermittlung von 
Dienst-und Pflegeleistungen in Betracht. Auch derartige Nutzungseinheiten unterliegen nicht 
dem Anwendungsbereich von § 47 Absatz 5 bzw. § 50 Absatz 2 Nummer 8. 
 
Die Beschränkung auf Personen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, bewirkt, 
dass zum Beispiel Nutzungseinheiten für schwer erziehbare Jugendliche, Drogenabhängige 
oder für Wohngemeinschaften für Menschen mit seelischen Behinderungen nicht als „große 
Sonderbauten“ eingestuft werden. 
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Nach Nummer 8 werden Nutzungseinheiten ab sieben Personen mit Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung zu großen Sonderbauten, weil ab dieser Personenzahl ein Gefahrenpotential be-
steht, welches im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 einer Einzelfallbeurteilung unterzo-
gen werden muss. Hierzu gehört insbesondere die Prüfung des erforderlichen Brandschutz-
konzeptes.  
 
Bei Nutzungseinheiten mit bis zu sechs Personen liegt kein Sonderbau vor (vgl. § 47 Absatz 
5). Bei der Aufnahme einer solchen Nutzung in bestehenden Wohnungen ist auch keine Nut-
zungsänderung anzunehmen. Ein „großer Sonderbau“ entsteht auch nur, wenn die Nutzungs-
einheiten einzeln den Schwellenwert (mehr als sechs Personen) überschreiten. Dadurch soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Abgrenzung der Nutzungseinheit von ihrer baulichen 
Unabhängigkeit bestimmt ist, nicht durch ihre Organisationsform. Das bedeutet beispiels-
weise, dass zwei baulich nicht unmittelbar verbundene Wohnungen mit jeweils sechs Perso-
nen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung auch im Fall ihrer organisatorischen oder kon-
zeptionellen Zusammengehörigkeit grundsätzlich zwei Nutzungseinheiten mit je sechs Perso-
nen bleiben. Die Schwelle zum „großen Sonderbau“ wird in diesem Fall nicht überschritten.  
 
Nach Buchstabe b ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn Einrich-
tungen oder Wohnungen über den allgemeinen Zweck der Pflege oder Betreuung hinaus von 
Anfang an darauf ausgerichtet sind dem besonderen Zweck zu dienen, Personen mit Intensiv-
pflegebedarf aufzunehmen, zum Beispiel Menschen mit apallischem Syndrom („Wachkoma“) 
oder mit Langzeitbeatmungsbedarf.  
 
Nach Buchstabe c ist der Tatbestand des „großen Sonderbaus“ immer erfüllt, wenn mehr als 
zwölf Personen, die in Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Perso-
nen leben, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, einen gemeinsamen Rettungsweg 
haben.  
 
Hierbei sind nur die Personen anzurechnen, die gepflegt oder betreut werden. So sind insbe-
sondere Pflegerinnen und Pfleger sowie Betreuerinnen und Betreuer nicht hinzuzurechnen.  
 
Sinn dieser Regelung ist, dass die Zahl der Personen, die sich im Gefahrenfall nicht selbst 
retten können, sondern auch auf die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr angewiesen sind, 
begrenzt wird, soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren die Genehmigungsfähigkeit der 
Nutzung festgestellt wird.  
  
In der Folge werden die bisherigen Nummern 8 bis 10 und die Nummern 11 bis 14 im Absatz 
2 zu den Nummern 9 bis 11 und zu den Nummern 12 bis 15.  
 
Absatz 2 Nummer 11 (bisher: Nummer 10) stuft Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit 
Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen, 
ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder 
als große Sonderbauten ein. Die Änderungen dienen zur weiteren Anpassung an die MBO.  
 
Die Nummer 16 (bisher: Nummer 15) im Absatz wird ersatzlos gestrichen. Für Fliegende Bau-
ten gilt insoweit § 78 abschließend.  
 
20. zu § 53 Bauherrschaft 
In § 53 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „genehmigungsbedürftigen“ durch die Worte „nicht ver-
fahrensfreien“ ersetzt. Siehe hierzu auch die Änderung in § 62.  
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Hintergrund ist, dass das nordrhein-westfälische Bauordnungsrecht bisher zwischen geneh-
migungsfreien (künftig: verfahrensfreien) und nicht genehmigungsfreien Bauvorhaben unter-
scheidet. Zu den „nicht genehmigungsfreien“ (künftig: nicht verfahrensfreien) Bauvorhaben 
gehören auch solche, die zwar vom Grunde her genehmigungsbedürftig sind, aber wiederum 
von der Genehmigung freigestellt sind (§ 63 BauO NRW 2018). Damit wird klargestellt, dass 
die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht verfahrens-
freien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe 
der §§ 54 bis 56 zu bestellen hat, soweit sie nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach 
diesen Vorschriften geeignet ist.  
 
Bauherrschaft ist, wer auf seine Verantwortung eine Anlage vorbereitet oder ausführt oder 
vorbereiten oder ausführen lässt; diese Definition gilt für alle Anlagen nach § 2 Absatz 1 Satz 
4 BauO NRW 2018. Die Eigenschaft der Bauherrschaft beginnt nicht erst mit der Vornahme 
von Bauausführungshandlungen, sondern bereits mit deren Vorbereitung. Mit der in § 53 Ab-
satz 1 geregelten Bestellungspflicht soll sichergestellt werden, dass qualifizierte Personen das 
Baugeschehen gestalten und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben an das Vor-
haben gewährleisten.  
 
„Nicht verfahrensfreie“ Bauvorhaben, also solche, bei denen § 53 Absatz 1 Satz 1 zur Anwen-
dung kommen soll, sind anzeigepflichtige Beseitigungen (§ 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 
2018), genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018), Bauvorhaben, die 
dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018) oder dem Genehmi-
gungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018) unterliegen, Fliegende Bauten (§ 78 BauO NRW 
2018) und zustimmungspflichtige Bauvorhaben (§ 79 BauO NRW 2018).  
 
Die Änderung des Absatz 2 Satz 2 in § 53 stellt insofern eine Folgeänderung dar.  
 
21. zu § 54 Entwurfsverfassende 
Absatz 1 Satz 3 soll gestrafft und an die Musterbauordnung angepasst werden. Es entfällt die 
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, 
Einzelberechnungen und Anweisungen „geliefert werden“. Denn Entwurfsverfassende im 
Sinne der Vorschrift ist nicht nur, wer die Bauvorlagen (§ 70 Absatz 2 Satz 1 BauO NRW 2018) 
fertigt und/oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde dafür verantwortlich zeichnet, sondern 
auch, wer die in der Vorschrift angesprochenen weiteren, für die Bauausführung erforderlichen 
Unterlagen erstellt bzw. – bei Bestellung von Fachplanern nach Absatz 2 – die Koordinations-
verantwortung trägt; an einem Bauvorhaben können also – nacheinander – mehrere Entwurfs-
verfassende (in diesem Sinne) mitwirken.  
 
Insbesondere um in die Pflichten der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers auch 
diejenigen Fälle einzubeziehen, in denen kein Baugenehmigungsverfahren mehr durchgeführt 
wird wie bei der Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW 2018), entfällt infolge der weite-
ren Anpassung an die MBO, dass diese Unterlagen „dem genehmigten Entwurf“ entsprechen 
müssen. Der Fall, dass formell unzulässig (weil genehmigungsbedürftig, aber ungenehmigt) 
von genehmigten Bauvorhaben abgewichen wird, wird nach wie vor von der Regelung erfasst, 
weil es sich auch dann um einen Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften handelt.  
 
Mit § 54 Absatz 4 wurde zum 1. Januar 2019 eine neue Regelung in das nordrhein-westfäli-
sche Bauordnungsrecht aufgenommen, die klar definiert, von welchem Personenkreis Stand-
sicherheitsnachweise für bauliche Anlagen erstellt werden dürfen. Die vorgesehenen Ände-
rungen resultieren aus der Praxiserfahrung mit dem Umgang des Absatz 4.  
 
22. zu § 57 Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden 
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§ 57 Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörden über ausreichend qualifiziertes 
Fachpersonal zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben verfügen 
müssen.  
 
Angesichts des Fachkräftemangels auf der einen Seite und des durch die demografische Ent-
wicklung bedingten Ausscheidens von heute Tätigen in den Bauaufsichtsbehörden auf der 
anderen Seite, ergibt sich das Erfordernis den Behörden eine höhere Flexibilität bei der Stel-
lenbesetzung einzuräumen. In der Folge kann § 57 Absatz 2 Satz 3 entfallen.  
 
23. zu § 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 
In § 58 Absatz 5 Satz 1 wird klargestellt, dass Bauaufsichtsbehörden Sachverständige und 
sachverständige Stellen nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 zur Erfüllung ihrer Aufgaben heranzie-
hen können. § 87 Absatz 2 Nummer 3 ermächtigt das für Bau zuständige Ministerium, durch 
Rechtsverordnungen Vorschriften über die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichts-
behörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung 
und Bauzustandsbesichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen zu erlassen. 
Im Rahmen der auf Basis des § 87 Absatz 2 Nummer 3 vorgesehenen Rechtsverordnung 
können somit berechtigten Personen hoheitliche Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden im 
Zuge der bauaufsichtlichen Prüfung übertragen werden. 
Ungeachtet des Regelungsinhaltes in der Bauordnung war und ist bereits heute über die Be-
fugnis aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VwVfG Nordrhein-Westfalen für die Bauaufsichts-
behörden möglich.  
 
Bereits heute kann die untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 27 der Verordnung über bau-
technische Prüfungen (BauPrüfVO) beispielsweise die erforderliche Prüfung der Standsicher-
heitsnachweise, der Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur über-
tragen. Dies gilt gemäß § 27 Absatz 2 BauPrüfVO auch für Teile der Bauüberwachung sowie 
Teile der Bauzustandsbesichtigung. Nach § 28 Absatz 3 BauPrüfVO hat die Prüfingenieurin 
oder der Prüfingenieur die Vollständigkeit und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der 
übrigen bautechnischen Nachweise und der dazugehörigen Ausführungszeichnungen in ei-
nem Prüfbericht gegenüber der beauftragenden Bauaufsichtsbehörde zu bescheinigen. Dies 
dient der Entlastung der Bauaufsichtsbehörden und wird im Rahmen der Baustatik seit Jahren 
gelebt.  
 
Absatz 5 Satz 2 regelt nun gesetzlich, dass die Bauaufsichtsbehörde in den Fällen, wo sie für 
die Prüfung des Brandschutzes zuständig ist, einschließlich des – für Sonderbauten erforder-
lichen – Brandschutzkonzeptes sowie für die Zulassung von Abweichungen von Anforderun-
gen an den Brandschutz eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz 
beauftragen kann. Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für den Brandschutz wird in die-
sen Fällen hoheitlich tätig. Dabei sind die an die Prüfung des Brandschutzes gestellten Anfor-
derungen von der Prüfingenieurin bzw. dem Prüfingenieur genauso zu beachten wie die Bau-
aufsichtsbehörde diese zu beachten hat (siehe § 25 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz). Näheres wird in der Rechtsverordnung nach § 87 
Absatz 2 Nummer 3 geregelt.  
 
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll 
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-West-
falen geleistet werden.  
 
24. zu § 60 Grundsatz 
Die Änderung in § 60 Absatz 1 ist klarstellender Natur: Die Beseitigung von Anlagen ist unter 
bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei; in den anderen Fällen ist die Beseitigung 
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von Anlagen anzeigebedürftig (siehe weiter unten). Es erfolgt damit eine vollständige Anpas-
sung an die Musterbauordnung.  
 
25. zu § 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
Die Streichung der Wörter „oder an“ im § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist redaktioneller Art; 
materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden. Die Änderung in Satz 2 dient le-
diglich der Klarstellung.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis soll die Genehmigung von Werbeanlagen den Un-
teren Bauaufsichtsbehörden vorbehalten bleiben. Daher wird in § 61 Absatz 1 Satz1 die Num-
mer 3 aufgehoben. 
 
 
26. zu § 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 
§ 62 regelt – sachlich mit der bisherigen Fassung übereinstimmend – die „Verfahrensfreiheit“ 
von Bauvorhaben. Der Begriff der Verfahrensfreiheit – an Stelle der Genehmigungsfreiheit 
bzw. der (so die bisherige Überschrift) „Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Beseitigung von 
Anlagen“ – wird gewählt, um die unter § 62 fallenden Bauvorhaben von den der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 63 unterliegenden und damit ebenfalls genehmigungsfreien Bauvor-
haben zu unterscheiden. Die Änderung der Begrifflichkeiten führt zu einer weiteren Anglei-
chung der nordrhein-westfälischen Bauordnung mit der Musterbauordnung.   
 
Die Verfahrensfreiheit des § 62 Absatz 1 bezieht sich auf das Vorhaben, mithin also auf die 
Errichtung und Änderung und ausnahmsweise auch die Nutzungsänderung und bei Absatz 2 
auf die Nutzungsänderung. Die Verfahrensfreiheit der in § 62 Absatz 1 aufgezählten Vorhaben 
entbindet die Bauherrschaft nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauauf-
sichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt (§ 60 Absatz 2). 
 
§ 62 kommt nur dann zur Anwendung, wenn das Vorhaben selbständig als Einzelvorhaben 
ausgeführt wird. Ziel der Verfahrensfreiheit ist es, weniger bedeutsame Vorhaben von der Bau-
genehmigungspflicht freizustellen, wenn sie nicht in einem räumlichen, zeitlichen und funktio-
nellen Zusammenhang mit einem anderen (Gesamt-)Vorhaben stehen. Das Vorhaben darf 
ergo nicht unselbständiger Teil eines einheitlich auszuführenden Gesamtvorhabens sein. Ist 
es Bestandteil einer genehmigungspflichtigen Baumaßnahme, wird es der Genehmigungs-
pflicht unterworfen (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.10.2009, 2 S 54/09).  
 
Besteht allerdings das Gesamtvorhaben ausschließlich aus Teilen, die allesamt – nach den 
unterschiedlichen Tatbeständen des § 62 – verfahrensfrei sind, ist das Vorhaben als verfah-
rensfreies Gesamtvorhaben zu beurteilen (in analoger Anwendung: BeckOK BauordnungsR 
Bayern/Weinmann, 14. Ed. 1.3.2020, BayBO Art. 57 Rn. 21; so auch Simon/Busse/Lech-
ner/Busse Rn. 32, 16; JDBW/Jäde Rn. 12). 
 
a)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
I n Nummer 1 Buchstabe b soll geregelt werden, dass die Genehmigungsfreiheit von Ga-

ragen auf 30 m² pro Grundstück begrenzt wird. Dies wird durch das Einfügen des Wortes 
„insgesamt“ klargestellt.  

 
 Durch § 62 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i waren bisher Wochenendhäuser auf geneh-

migten Wochenendplätzen genehmigungsfrei (künftig: verfahrensfrei) gestellt. Die bereits 
in der BauO NRW 2000 enthaltene Genehmigungsfreistellung wurde mit der BauO NRW 
2018 derart geändert, dass in der Norm klargestellt wurde, dass Wochenendhäuser auf 
genehmigten Wochenendplätzen nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen. Nach § 10 
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BauNVO können durch Bebauungsplan Sondergebiete festgesetzt werden, die der Erho-
lung dienen. Hierzu zählen Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Camping-
platzgebiete. Aus diesem Grund sieht auch das Planungsrecht für Erholungsgebiete an-
dere Voraussetzungen als für die anderen innerstädtischen Baugebiete vor. Eine Wohn-
dauernutzung schließt sich daher in einem Erholungsgebiet aus. 

 
 Um den Zielen des Planungsrechts auch bauordnungsrechtlich Geltung zu verschaffen, 

soll die Genehmigungsfreiheit (künftig: Verfahrensfreiheit) für derartige Vorhaben entfal-
len. Die Absicht, ein Wochenendhaus zu errichten, wird damit künftig dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren unterliegen.  

 
 Somit besteht auch dann von vorneherein die Möglichkeit, dafür Sorge zu tragen, dass 

Wochenendhäuser den Vorgaben für die Größe, die in der Verordnung über Camping- 
und Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatzverordnung - CW VO) in der Fas-
sung vom 24. März 2011 (GV. NRW. S. 197), die zuletzt durch Verordnung vom 10. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 680) geändert worden ist, geregelt sind, entsprechen; Ände-
rungen an diesen Anlagen unterliegen dann auch der vereinfachten Genehmigungspflicht.  

 
 Durch diese Änderung soll für die Zukunft dafür Sorge getragen werden, dass es auf Wo-

chenendplätzen (oder vgl.) nicht zu einer Verfestigung von Wohnstrukturen im Sinne eines 
Dauerwohnens kommt.  

 
b)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d bzw. Nummer 4 Buchstabe c 
 Die Änderungen sind jeweils redaktioneller Natur. 
 
c)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5  
 Zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus, wird nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 

Buchstabe a die Errichtung und Änderung von   
 

 Antennen (Buchstabe aa 1. Alternative),  
 
 Antennen tragender Masten mit einer Höhe bis zu 15 m (Buchstabe aa 2. Alternative, 
 
 im Außenbereich freistehender Antennen tragender Masten bis zu 20 m (Buchstabe 

aa 3. Alternative) und  
 
 zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt von 10 m³ (Buch-

stabe bb),  
 
 die Änderung der äußeren Gestalt der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit 

einem Vorhaben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buch-
stabe a Buchstabe bb) verbunden ist und  

 
 die Nutzungsänderung der bestehenden baulichen Anlage, wenn sie mit einem Vor-

haben nach Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa) bzw. Nummer 5 Buchstabe a 
Buchstabe bb) verbunden ist 

 
 verfahrensfrei gestellt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Buchstabe aa 1. Al-

ternative bis 3. Alternative ist, dass eine nach § 54 Absatz 4 berechtigte Person die sta-
tisch-konstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt hat.  

 
 Antennen sind damit unabhängig von ihrer Länge verfahrensfrei. Antennen sind Vorrich-

tungen zum Abstrahlen oder Empfangen von elektromagnetischen Schwingungen. Die 
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Verfahrensfreiheit von Antennen tritt unabhängig von ihrer Zweckbestimmung, ihrem Aus-
sehen, ihrer Wirkungsweise, ihrer Sendeleistung oder sonstigen technischen Eigenheiten 
ein; hiervon sind auch die bisher gesondert aufgeführten Parabolantennenanlagen erfasst 
(OVG Münster, Urteil vom 13.06.1991, 11 A 87/90). Umfasst werden damit Antennen ins-
besondere für Rundfunk- und Fernsehempfang sowie für Mobil- oder Amateurfunk. 

 
 Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe aa 2. Alternative sind An-

tennen tragende Masten mit einer Höhe bis zu 15 m verfahrensfrei. Die Höhenbegrenzung 
der Verfahrensfreiheit von Masten auf 15 m hat statisch-konstruktive Gründe, die aber 
nicht in der Standsicherheit dieser Anlagen „in sich“ liegen, sondern in den Windlasten, 
denen sie ausgesetzt sein könnten. Daraus folgt, dass es bei Masten, deren Fuß innerhalb 
eines Gebäudes liege und die das Dach überragten, nicht auf die Gesamthöhe der Anlage 
ankomme, sondern nur auf die Höhe über Dach, weil die Anlage nur insoweit Windlasten 
ausgesetzt sein könne. Mithin ist bei Antennenmasten, deren Fuß innerhalb des Gebäu-
des liegt, nicht auf die Gesamthöhe, sondern nur auf die Höhe über Dach abzustellen. Die 
Höhe ist auf Gebäuden ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut (Austritt des 
Mastes aus dem Dach) zu messen.  

 
 Unerheblich ist es, wenn am Antennenmast eine verfahrensfreie Anlage wie beispiels-

weise ein Blitzableiter angebracht ist.  
 
 Ein gestiegener Bedarf nach mobilen Datendiensten und der Aufbau des 5 G-Netzes, ver-

bunden mit Versorgungsauflagen für die Mobilfunkbetreiber, die entsprechenden Lizen-
zen erworben haben, machen verstärkte Ausbaumaßnahmen erforderlich. Um eine opti-
male Netzabdeckung und -versorgung zu erreichen, kommen sowohl eine Erhöhung der 
Anzahl der Maststandorte als auch der Einsatz solcher Masten in Betracht, die aufgrund 
ihrer Höhe bislang nicht verfahrensfrei sind. Masten mit einer Höhe von 20 Metern können 
nach den Angaben der Mobilfunkbetreiber einen Beitrag zum bedarfsgerechten Ausbau 
leisten. Die Erhöhung um zehn Meter für freistehende Antennen im Außenbereich gegen-
über dem Status quo ist bauordnungsrechtlich vertretbar (§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 Buchtabe a Buchstabe aa 3. Alternative). Es handelt sich im Regelfall um gewerbsmäßig 
betriebene Anlagen, bei denen unterstellt werden kann, dass der Betreiber Fragen der 
Standsicherheit im Interesse der von ihm zu gewährleistenden Versorgungssicherheit be-
rücksichtigt. Im Übrigen sind auch planungsrechtlich regelmäßig keine zusätzlichen Span-
nungen für die im Außenbereich privilegierten Vorhaben zu erwarten. 

 
 Verfahrensfreiheit besteht nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a Buchstabe 

bb auch für die den Antennen zugehörigen Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Raum-
inhalt bis zu 10 m³. Abzustellen ist hierbei auf das Volumen des abgetrennten, gewerblich 
genutzten Gebäudeteils und nicht auf den Rauminhalt der elektrischen Anlagen. Prakti-
sche Bedeutung erlangt die Regelung vor allem bei den Technikstationen (oder Technik-
containern) für Mobilfunkanlagen. Einer Antenne können auch mehrere Versorgungsein-
heiten mit jeweils unter 10 m³ zugeordnet sein. 

 
 Darüber hinaus enthält § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a noch zwei weitere 

verfahrensfreie Tatbestände, wenn die Antenne und/oder der Mast bzw. – theoretisch – 
die Versorgungseinheit verfahrensfrei sind und sich auf eine bestehende Anlage bezie-
hen: Dies ist zum einen die mit einem solchen Vorhaben verbundene Nutzungsänderung 
der baulichen Anlage. Zum anderen ist dies die hiermit verbundene Änderung der äußeren 
Gestalt der baulichen Anlage. Bestehend im Sinne des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Buchstabe a ist die Anlage nur, wenn sie rechtmäßig besteht, also entweder genehmi-
gungspflichtig und genehmigt oder genehmigungsfrei, aber materiell rechtmäßig ist (vgl. 
hierzu Nr. 2.1.2.1 des IMS v. 16.7.2001 – II B 4-4104-038/00). Das bedeutet, dass das 
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Anbringen, Ändern oder Austauschen von Antennen auf bestehenden Mobilfunkmasten 
verfahrensfrei ist. 

 
 Ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden, bleiben – 

wie bisher ohne zeitliche Beschränkung – gemäß Nummer 5 Buchstabe b verfahrensfrei.  
 
 Die Änderung in Buchstabe e stellt eine redaktionelle Korrektur des Gesetzestextes dar: 

„Flutlichtmasten auf Sportanlagen, ansonsten bis zu einer Höhe von 10 m“ gelten als ver-
fahrensfreie Bauvorhaben. 

 
d)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 regelt die Verfahrensfreiheit der Errichtung und Änderung 

von Behältern. Bei Vorliegen einer Baugenehmigungspflicht von Behältern, die nach Pro-
duktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen, wird die Baugenehmi-
gung einkonzentriert (§ 61 Absatz 1 Nummer 5 BauO NRW 2018).  

 
 Durch die Änderung des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe c) erfolgt eine weitere 

Anpassung an die Musterbauordnung. Ortsfeste Behälter sonstiger Art, die nicht unter 
Nummer 6 Buchstabe a) oder b) fallen, sind verfahrensfrei, wenn sie einen Brutto-Raum-
inhalt bis zu 50 m³ und eine Höhe bis zu 3 m aufweisen. Auf den Inhalt und den Aggre-
gatzustand kommt es bei der Verfahrensfreiheit sonstiger Behälter nicht an. In Abgren-
zung zu Nummer 6 Buchstabe a) oder b) kann es sich bei Behältern sonstiger Art im Sinne 
des Nummer 6 Buchstabe c) beispielsweise um Wasserbehälter oder Behälter zur Auf-
nahme von festen Stoffen auf einem Wertstoffhof an.  

 
e) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstaben e und f 
 In Nummer 10 Buchstabe e wird die Begrifflichkeit „Pergolen“ gestrichen, da sich dieser 

Sachverhalt auch in Nummer 15 wiederfindet. Der Inhalt des Satzes 1 Nummer 10 Buch-
stabe f wird an dieser Stelle gestrichen und unter Nummer 14 „folgende Plätze“ eingefügt. 
Zur Begründung siehe dort.  

 
f) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11  
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a lautet in der MBO: „Verfahrensfrei sind […] 

11. Folgende tragende und nichttragende Bauteile a) nichttragende und nichtaussteifende 
Bauteile in baulichen Anlagen, […]“. Insgesamt haben zwölf von 16 Bundesländern diesen 
Regelungsinhalt aus der MBO in die jeweilige landesgesetzliche Bauordnung übernom-
men.   

 
 Mit dem Gesetzentwurf wird ein weiterer Schritt in die Richtung der MBO für Nordrhein-

Westfalen vorgesehen: Nummer 11 Buchstabe a bezieht sich – wie die aller anderen Ver-
fahrensfreiheitstatbestände – auf selbständige Vorhaben, die nicht Teil eines einheitlich 
auszuführenden Gesamtvorhabens sind. Dies betrifft im Wesentlichen die Situation, dass 
die in Nummer 11 aufgeführten tragenden und nichttragenden Bauteile nach der Errich-
tung der baulichen Anlage ausgeführt bzw. geändert werden.  

 
 Unter einem Bauteil ist ein in sich abgeschlossener Teil der baulichen Anlage zu verste-

hen. Tatbestandliche Voraussetzung für § 62 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe a) ist, dass 
der fragliche Bauteil innerhalb der Außenwände der baulichen Anlage liegt („in baulichen 
Anlagen“). Deshalb werden Außenmauern von der Verfahrensfreiheit nach § 62 Absatz 1 
Nummer 11 Buchstaben a) und b) nicht erfasst. Das Bauteil muss nichttragend oder nicht-
aussteifend sein und – als weitere Voraussetzung – keinen Brandschutzanforderungen 
unterliegen, also weder in statischer Hinsicht keine tragende oder aussteifende Funktion 
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noch eine Brandschutzrelevanz besitzen. Ein Bauteil hat dann eine tragende oder aus-
steifende Funktion, wenn er zur Erhaltung der Standsicherheit der baulichen Anlage und 
ihrer Teile notwendig ist, nämlich die Last anderer Bauteile übernimmt und ableitet bzw. 
der Querversteifung dient. Nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile sind vor allem 
unbelastete Zwischenwände und sonstige statisch unerhebliche Bauteile. 

 
 Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe a) sind die Errichtung und Änderung 

nichttragender und nichtaussteifender Bauteile in baulichen Anlagen, an die keine Brand-
schutzanforderungen gestellt werden, verfahrensfrei, sofern eine für die jeweilige bauliche 
Anlage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 bauvorlageberechtigte Person die statisch-kon-
struktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft 
bescheinigt hat. Somit gilt die Verfahrensfreiheit auch dann, wenn eine wärme- oder 
schallgeschützte Bauart vorgeschrieben ist.  

 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe b) der MBO lautet im Wortlaut: „die Änderung 

tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2,“. Insgesamt haben zehn von 16 Bundesländern diesen Regelungsinhalt in 
ihre jeweiligen landesgesetzlichen Grundlagen aufgenommen. Insoweit wird die Regelung 
aus der MBO übernommen, aber zugleich ergänzt: Die Änderung tragender oder ausstei-
fender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ist nur dann 
verfahrensfrei, wenn eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 der Bauherrschaft be-
scheinigt, dass die Änderung die Standsicherheit des Wohngebäudes im Ganzen und in 
seinen einzelnen Teilen nicht gefährdet. 

 
 Die Regelung soll vor allem Modernisierungsvorhaben erleichtern und ergänzt die Rege-

lung der Nummer 11 Buchstabe a), nach der die Errichtung und Änderung nichttragender 
und nicht aussteifender Bauteile, sofern an diese keine Brandschutzanforderungen ge-
stellt werden, mit Nachweis verfahrensfrei gestellt wird.  

 
 Unter die Verfahrensfreiheit fallen – wie bei Nummer 11 Buchstabe a) – nur Änderungen 

an Bauteilen innerhalb von bestehenden Gebäuden, also nicht an den Außenwänden. 
 
 Verfahrensfrei sind nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe c) die Errichtung und 

Änderung von Fenstern und Türen (vgl. § 37) und der dafür bestimmten Öffnungen in 
bestehenden baulichen Anlagen. Die Regelung gilt nicht nur für Fenster und Türen in der 
Außenwand, sondern auch für Dachflächenfenster. Unter Nummer 11 Buchstabe c) fallen 
nicht Dachgauben, sonstige Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachbalkone. Die Re-
gelung ist auf alle Arten von Gebäuden anwendbar. 

 
 Zur Abgrenzung von (verfahrensfreien) Dachflächenfenstern mit Aufkeilrahmen zu (ge-

nehmigungspflichtigen) Dachaufbauten ist dabei das konkrete Erscheinungsbild im Ein-
zelfall. Ein Dachaufbau liegt in einem solchen Fall nur dann vor, wenn er deutlich sichtbar 
aus der Dachlinie heraustritt. 

 
 Von der Errichtung ist auszugehen, wenn neue Fenster oder Türen eingebaut und die für 

diese vorgesehenen Öffnungen neu geschaffen werden. Eine Änderung liegt vor, wenn 
die für Fenster und Türen vorgesehenen Öffnungen vergrößert, verkleinert, verschoben 
oder auch verschlossen werden. Unter Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe c) fällt auch der 
Austausch von Holzfenster durch Kunststoff- oder Aluminiumfenster, von Sprossen- ge-
gen Einscheibenfenster und von Fenster gegen Türen (natürlich jeweils auch umgekehrt). 

 
 Verfahrensfrei ist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe d) an allen baulichen An-

lagen die Errichtung (besser: Anbringung) und Änderung von Verblendungen und Verputz. 
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Außenwandbekleidungen (einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung) sind eben-
falls verfahrensfrei, nicht aber bei Hochhäusern (vgl. § 50 Absatz 2 Nummer 1) und zwar 
wegen deren brandschutztechnischer Relevanz. Außenwandbekleidungen (vgl. § 28), 
Verblendungen und Verputz werden als Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen 
angebracht und dienen dem Wärme- und Schallschutz sowie der optischen Gestaltung 
baulicher Anlagen. Das Material und die Form hat keine Relevanz für die Frage der Ver-
fahrensfreiheit. Die Verfahrensfreiheit nach Nummer 11 Buchstabe d) entbindet nicht von 
der Einhaltung der materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 60 Absatz 2). Zu den-
ken ist insbesondere daran, dass Außenwandbekleidungen, Verblendungen und Verputz 
(insbesondere hinsichtlich der Farbgebung) den Anforderungen des § 9 (sowohl hinsicht-
lich der Anlage selbst als auch hinsichtlich des Straßen-, Orts- und Landschaftsbilds) ent-
sprechen müssen (bzgl. örtlicher Bauvorschriften, Festsetzungen in Bebauungsplänen 
sowie in Bezug auf eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach DSchG). Bei nachträg-
lichen Maßnahmen an der Fassade, insbesondere wenn diese erstmals mit einer Wärme-
dämmung verbunden sind, ist auf die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 zu achten. 

 
 § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e) und f) entsprechen den bisher geltenden 

Fassungen. Der Buchstabe g) nimmt Hinweise aus der Praxis derart auf, dass die Erneu-
erung von Balkonen (hiervon sind auch Balkonbrüstungen sowie die Erneuerung von Bal-
konplatten umfasst) oder der Ersatz von Balkonen durch Altane auf dem eigenen Grund-
stück unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Bescheinigung der statisch-konstruk-
tiven Unbedenklichkeit verfahrensfrei gestellt werden. Mit dieser Regelung werden die 
Bauaufsichtsbehörden von Bauantrags- und Prüfpflichten im Zusammenhang von Moder-
nisierungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen von entsprechenden bauaufsichtlichen Verfah-
ren entlastet.  

 
 Mit den vorgesehenen Änderungen in Absatz 1 Nummer 11 – gegenüber dem heutigen 

Recht – werden deutliche Erleichterungen geschaffen.  
 

g) § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 Buchstabe a) 
 Die Änderung dient einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen Bauordnungs-

rechts an die MBO.  
 
h)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d) 
 Die Änderung in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d) ergänzt den Tatbestand 

um die „[..] der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevölke-
rung [..]“. Hierunter kann beispielsweise eine epidemische Lage von landesweiter Trag-
weite fallen. Es soll klargestellt werden, dass Behelfsbauten, die zur Abwehr einer Gefahr 
für die Bevölkerung für kurze Zeit dienen – dies kommt durch den Begriff „Behelfsbau“ 
zum Ausdruck – der Verfahrensfreiheit unterliegen. Zuvörderstes Ziel dieser baulichen 
Anlagen ist der Schutz der Bevölkerung vor einer Gefahr.  

 
i)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g) 
 Der Inhalt des § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe g) wird klargestellt: Aus der 

Praxis wurden Anfragen derart adressiert, ob es sich bei der Begrifflichkeit „ortsveränder-
liche und fahrbereit aufgestellte Anlagen zur Haltung von Geflügel“ um eine Freilandhal-
tung handele. Des Weiteren bezogen sich die Hinweise darauf, dass „800 Hühner“ konkret 
adressiert wurden, in dem ersten Halbsatz aber Geflügel gegenständlich sei. Da es mit 
der bisherigen Fassung des Nummer 13 Buchstabe g) zu Adaptionsschwierigkeiten in der 
Praxis gekommen ist, wird dies nun redaktionell geändert.  

 
j)  § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14  
 In Buchstabe d wird der Verweis auf die Vorschrift über Kinderspielplätze angepasst.   
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 Die Errichtung und Änderung von Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer da-

mit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte, einer Verkaufsstelle des Lebens-
mittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes ist verfahrensfrei (bisher: § 62 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f). Derart kleine Freischankflächen – soweit sie 
bauplanungsrechtlich zulässig sind, andernfalls eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 
BauGB, § 69 Absatz 2 erforderlich wäre – sind auch unter nachbarrechtlichen Gesichts-
punkten nicht so problematisch, dass sie zwingend einem präventiven Kontrollverfahren 
unterworfen werden müssten und etwa berührte Fragen der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs ohnehin im Rahmen der regelmäßig erforderlichen straßenrechtli-
chen Sondernutzungserlaubnis abzuarbeiten sind. 

 
 Eine Freischankfläche ist der im Freien gelegene Teil einer Gaststätte, einer Verkaufs-

stelle des Lebensmittelhandwerks oder eines landwirtschaftlichen Betriebes, der zum Ver-
zehr von Speisen oder Getränken bestimmt ist. Hierzu zählen Biergärten - aber auch 
Gastplätze, die vor einer Gaststätte oder Verkaufsstelle – und beispielsweise Hofcafés 
auf privatem Grund oder auch auf öffentlichem Verkehrsgrund gelegen sind. Die fragliche 
Fläche ist nicht im Freien gelegen, wenn sie sowohl aufgrund der bautechnischen Kon-
struktion als auch der optischen Wahrnehmbarkeit dem Bereich des Gebäudes zuzuord-
nen, also in den baulichen Zusammenhang des Gebäudes integriert ist. Die Verfahrens-
freiheit gilt nur für Gaststätten, Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks und landwirt-
schaftliche Betriebe. Zu Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks gehören lediglich 
Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien, nicht aber sonstige Einzelhandelsgeschäfte, 
auch wenn sie Back- oder Fleischwaren verkaufen und auch nicht Spielhallen, Wettbüros, 
Shisha-Bars oder vergleichbare Vergnügungsstätten. Die Verfahrensfreiheit greift auch 
ein, wenn in einem Supermarkt ein selbständiger Backshop betrieben wird („Verkaufs-
stelle“).  

 
 Gegenüber der bisher in § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe f) geltenden Fas-

sung wird der Tatbestand in Nummer 14 Buchstabe e) um landwirtschaftliche Betriebe 
erweitert:  

 
 Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe liegen an rad-touristisch erschlossenen Wegen 

bzw. an Wanderwegen. Um die Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen zur Erhaltung 
und Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe und die Förderung des Absatzes der 
mit der Bodenertragsnutzung erzeugten Güter oder deren Verbesserung und Steigerung 
ihrer Marktfähigkeit und Weiterverarbeitung zu verbessern, werden diese mit in die Num-
mer 14 Buchstabe e) aufgenommen.  

 
 Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe verfügen heute bereits über sogenannte Hofläden 

zur Vermarktung selbst erzeugter Produkte. Um die „Bauernhof-Gastronomie“ zu fördern, 
werden daher Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen 
Nutzungsänderung verfahrensfrei gestellt. Dies erhöht die Attraktivität rad-touristischer 
Routen bzw. von Wanderwegen im Land Nordrhein-Westfalen und stärkt die Regionalität 
von Produktvermarktung.  

 
 Bei Vorliegen eines landwirtschaftlichen Betriebs können einzelne Betätigungen der ge-

samten betrieblichen Tätigkeit, die bei isolierter Betrachtung landwirtschaftsfremd sind, 
durch ihre betriebliche Zuordnung zu der landwirtschaftlichen Tätigkeit gleichsam „mitge-
zogen“ werden und damit im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB an der Privile-
gierung teilnehmen. Voraussetzung für ein solches Mitziehen ist, dass es sich bei der 
landwirtschaftsfremden Tätigkeit um eine bodenrechtliche Nebensache handelt (BVerwG, 
U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81, und B.v. 28.08.1998, Az: 4 B 66/98). Das ist der Fall, 
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wenn sie der Hauptanlage unmittelbar (funktional) zu- und untergeordnet ist und durch 
diese Zu- und Unterordnung auch äußerlich erkennbar geprägt wird (BVerwG, U.v. 
22.01.2009, Az: 4 C 17/07). Der landwirtschaftsfremde Betriebsteil darf seinem Umfang 
und seiner Bedeutung nach lediglich ein Anhängsel zur Landwirtschaft sein (VGH BW, 
U.v. 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08). Es muss ein enger Zusammenhang mit der Bodener-
tragsnutzung gegeben sein. Andererseits ist die Privilegierung nicht deshalb ausgeschlos-
sen, weil der landwirtschaftliche Betrieb sich auch ohne den zusätzlichen Betriebsteil noch 
sachgerecht, also betriebswirtschaftlich führen ließe (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 
27/81). Bei einem Angebot von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort muss der Ab-
satz eigenerzeugter Produkte im Vordergrund stehen (VGH BW, U.v. 08.07.2009, Az: 8 S 
1686/08). Welche Kriterien für ein Überwiegen des Absatzes eigenerzeugter Produkte 
maßgebend sind, lässt sich nicht allgemein sagen. Bedeutsam können die Umsatzanteile, 
die Wertschöpfung und der damit verbundene Betriebsgewinn oder der Arbeitseinsatz „an 
Ort und Stelle“ sein (BVerwG, U.v. 30.11.1984, Az: 4 C 27/81). Das Vorhaben muss des 
Weiteren den landwirtschaftlichen Betriebsflächen auch räumlich zugeordnet sein, wobei 
an diese Vorgabe keine zu strengen Anforderungen zu stellen sind (VGH BW, U.v. 
08.07.2009, Az: 8 S 1686/08 mit Hinweis auf BVerwG, U.v. 22.11.1985, Az: 4 C 71/82). 
Insgesamt kommt es darauf an, ob ein vernünftiger Landwirt das Vorhaben unter Beach-
tung des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs in etwa gleicher Größe an 
etwa diesem Standort mit etwa gleichem Verwendungszweck errichten würde (vgl. VGH 
BW, U.v. 04.04.1995, Az: 3 S 2388/93, und 08.07.2009, Az: 8 S 1686/08). 

 
k) § 62 Absatz 2 
 Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.  
 
l)  § 62 Absatz 3 
 § 62 Absatz 3 wird an die MBO angepasst.  
 
 § 62 Absatz 3 unterscheidet hinsichtlich der Beseitigung zwischen verfahrensfreien (Ab-

satz 3 Satz 1) und anzeigepflichtigen (Absatz 3 Sätze 2 bis 5) Beseitigungen. Sind die 
Voraussetzungen des Satzes 1 für die Verfahrensfreiheit nicht erfüllt, bedarf es für die 
Beseitigung nicht der Baugenehmigung; sie ist vielmehr nur anzeigepflichtig.  

 
 Satz 1 stellt die Beseitigung von Anlagen verfahrensfrei, deren Beseitigung zumindest in 

aller Regel keine statisch-konstruktiven Schwierigkeiten aufwirft und auch mit Blick auf 
das Nachbarschaftsverhältnis keiner formalisierten bauaufsichtlichen Handhabung be-
darf. Dies sind zunächst alle nach Absatz 1 verfahrensfreien Anlagen (Nummer 1), ferner 
die freistehenden Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3 (Nummer 2) sowie sonstige An-
lagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m (Nummer 3). 

 
 Der Begriff der Beseitigung schließt den des Abbruchs mit ein; mit der Novelle 2018 hat 

der Gesetzgeber den bisher verwendeten Begriff des Abbruchs gestrichen. Unter Besei-
tigung im Sinne von Absatz 3 ist nur die vollständige Beseitigung einer Anlage zu verste-
hen. Wird die Anlage nur teilweise beseitigt, handelt es sich um eine Änderung der bauli-
chen Anlage.  

 
 Die baurechtliche Verfahrensfreiheit wie auch das Anzeigeverfahren lässt Genehmi-

gungserfordernisse aus anderen Rechtsbereichen unberührt. Hierzu zählen insbeson-
dere: 

 
 die Ausnahme von der Veränderungssperre (§ 14 Absatz 1 Nummer 1 BauGB, 

§ 14 Absatz 2 BauGB), 
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 die Genehmigung für Anlagen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten (§ 144 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB), 

 
 die Genehmigung für Anlagen im städtebaulichen Entwicklungsbereich (§ 169 Absatz 

1 Nummer 3 BauGB), 
 
 die Genehmigung für Anlagen im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 

Absatz 1 BauGB, § 173 BauGB), 
 
 die Genehmigung für die Zweckentfremdung von Wohnraum, wenn das Gebäude im 

Geltungsbereich einer derartigen Satzung liegt (§ 10 WAG) sowie 
 
 die Erlaubnis zur Beseitigung von Baudenkmälern (DSchG). 

 
 Ist die Beseitigung nicht verfahrensfrei („Im Übrigen“) schreibt Satz 2 schreibt vor, dass 

die beabsichtigte Beseitigung (aller anderen Anlagen) mindestens einen Monat zuvor der 
Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen ist. 

  
 Dabei unterscheidet Absatz 3 Satz 3 danach, ob hinsichtlich der durchzuführenden Be-

seitigung eine einfache Anzeige ausreichend ist, oder ob mit dieser Anzeige nachgewie-
sen werden muss, dass die Standsicherheit angebauter Gebäude gegeben ist. Eine An-
zeige ist nicht erforderlich, wenn die Bauaufsichtsbehörde nach § 82 Absatz 1 Satz 1 bzw. 
nach § 58 Absatz 2 die Beseitigung angeordnet hat. 

 
 Welchen Inhalt die Anzeige hat, namentlich auch, welche Bauvorlagen ihr ggf. beizugeben 

sind, ist in der Verordnung auf Grund § 87 Absatz 3 Nummer 1 zu regeln. Die Anzeige 
bezweckt eine – bewusst verfahrensrechtlich nicht näher ausgestaltete – Information der 
Bauaufsichtsbehörde, auf die sie in der ihr jeweils nach Lage der Dinge angezeigt erschei-
nenden Weise reagieren kann; Rechtsgrundlage für etwaige bauaufsichtliche Maßnah-
men ist § 60 Absatz 2. 

 
 Absatz 3 enthält keine näheren Anforderungen für das Anzeigeverfahren hinsichtlich der 

Beseitigung von Anlagen. Der Inhalt der Anzeige ergibt sich jedoch aus der aufgrund des 
§ 87 Absatz 3 Nummer 1 zu erlassenen Rechtsvorschrift. Hiernach bestimmt sich, welche 
Bauvorlagen für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung erforderlich sind. Nach § 15 
der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) in der Fassung vom 6. De-
zember 1995 (GV. NRW. S. 1241), die durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 670) geändert worden ist, sind dies im „Normalfall“, also bei der Beseitigung 
freistehender Gebäude, die Benennung des Grundstücks, auch nach Straße und Haus-
nummer, auf dem die Beseitigungsmaßnahme durchgeführt werden soll, und ein Auszug 
aus der Flurkarte mit der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorhabens. 

 
 Darüber hinaus ist jedoch im Falle des § 62 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1, also bei der 

Beseitigung nicht freistehender Gebäude, die Erklärung der qualifizierten Tragswerkspla-
nerin oder des qualifizierten Tragwerksplaners über die Standsicherheit angebauter Ge-
bäude vorzulegen. Die Bauherrschaft hat bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude 
einen qualifizierten Tragwerksplaner zu benennen und dieser hat die vorgenannten Erklä-
rung vorzulegen. Obwohl § 62 Absatz 3 insoweit keine Regelung enthält, hat die Anzeige 
schriftlich zu erfolgen. Dies lässt sich daraus ableiten, dass die der Anzeige beizufügen-
den Bauvorlagen in Schriftform zu erstellen sind.  
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 Nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen einen Vordruck für die Beseitigung öffentlich bekannt gemacht hat, 
ist dieser zu verwenden.  

 
 Die Anzeige hat nach dem eindeutigen Wortlaut des Absatz 3 Satz 2 gegenüber der Bau-

aufsichtsbehörde zu erfolgen. Erst mit Eingang der letzten (vollständigen) Anzeige beginnt 
die Monatsfrist des Satz 2 zu laufen. Bei der Frist des Satz 2 handelt es sich um eine 
Ereignisfrist (§ 187 Absatz 1 BGB), sodass der Fristlauf mit dem Tag nach dem Eingang 
der Anzeige beginnt. Eine Eingangsbestätigung ist zwar vom Gesetz nicht vorgesehen, 
kann aber aus Gründen der Rechtsklarheit zweckmäßig sein. Weder der unteren Bauauf-
sichtsbehörde noch der Gemeinde obliegt eine Prüfpflicht hinsichtlich der vorgelegten Un-
terlagen. Die Anzeige soll sie vielmehr nur in die Lage versetzen, bauaufsichtliche Maß-
nahmen (Bauaufsichtsbehörde) bzw. planungsrechtliche Schritte (Gemeinde) zu ergrei-
fen. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Beseitigung wie auch für die Einholung 
etwa erforderlicher Genehmigungen liegt vollständig bei der Bauherrschaft.  

 
 Eine Nachbarbeteiligung sieht die Bauordnung für die Anzeige der Beseitigung nicht vor. 

Handelt es sich um die Beseitigung eines an ein Nachbargebäude angebauten Gebäudes, 
kann wegen der möglichen Verletzung von Nachbarrechten eine Abstimmung mit dem 
Nachbarn sinnvoll sein.  

 
 Gemäß Absatz 3 Satz 3 muss bei der Beseitigung nicht freistehender Gebäude durch eine 

qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. einen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinne des § 
54 Absatz 4 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das Ge-
bäude oder die Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und 
nach der Beseitigung standsicher ist.  

 
 Soweit notwendig ist die Beseitigung durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu über-

wachen (Absatz 3 Satz 4). Eine Ausnahme ist gemäß Satz 5 nur dann gegeben, wenn an 
ein verfahrensfreies Gebäude angebaut wird. Die Einschaltung der qualifizierten Trag-
werksplanerin bzw. des qualifizierten Tragwerksplaners fällt in die Verantwortung der Bau-
herrschaft, denn diese hat nach § 53 Absatz 1 Satz 1 auch bei der Beseitigung von Anla-
gen geeignete Beteiligte zu bestellen. Nach der Sonderregelung des Satzes 3 ist dies eine 
qualifizierte Tragwerksplanerin bzw. ein qualifizierter Tragwerksplaner im Sinne des § 54 
Absatz 4. 

 
 Die Bauherrin oder der Bauherr darf grundsätzlich einen Monat nach Eingang der (letzten) 

Beseitigungsanzeige bei der unteren Bauaufsichtsbehörde und nach Vorliegen aller erfor-
derlichen Genehmigungen mit den Arbeiten beginnen. Satz 6 verweist auf § 74 Absatz 9, 
der entsprechend für das Anzeigeverfahren gilt. Obwohl nach Ablauf der Monatsfrist mit 
der Beseitigung der Anlage grundsätzlich begonnen werden darf erfordert der eigentliche 
Baubeginn die vorgängige Baubeginnsanzeige. Mindestens eine Woche vorher ist der 
Ausführungsbeginn mit dem entsprechenden Vordruck der Bauaufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Die Baubeginnsanzeige ist auch erforderlich, wenn die Beseitigungsarbeiten nach 
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten wiederaufgenommen werden sollen. Aus 
dem Gesamtkontext ergibt sich auch, dass die Pflicht zur Erstattung einer Baubeginnsan-
zeige sich nicht auf verfahrensfreie Beseitigungen erstreckt. 

 
27. zu § 63 Genehmigungsfreistellung 
§ 63 regelt die Bauvorhaben, die einer Genehmigungsfreistellung unterliegen, sofern die Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind. 
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Die Änderungen im Absatz 2 selbst sind überwiegend redaktioneller Art und dienen einer wei-
teren Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO. Durch die Änderung 
in § 63 Absatz 2 Nummer 2 werden künftig auch mögliche bestehende örtliche Bauvorschriften 
in Bezug genommen. Dies entfaltet insbesondere dann Relevanz, wenn die Gemeinde nicht 
zugleich untere Bauaufsichtsbehörde ist, und über örtliche Bauvorschriften verfügt.  
 
Absatz 2 Nummer 4 sieht als eine Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit vor, dass es 
keiner Abweichung nach § 69 bedarf. Im weiteren Verlauf des Gesetzentwurfes sind verschie-
dene Erleichterungen für unter anderem  Wohngebäude hinterlegt: Gemäß § 68 Absatz 4 ist 
bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Neben-
anlagen und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 eine Erklärung der Entwurfsverfassen-
den, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht, ausreichend. Er-
gänzend kann eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sach-
verständiger oder ein Prüfingenieur für den Brandschutz gemäß § 69 Absatz 1 Satz 4 das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Abweichung bescheinigen, so dass es der Zulassung 
einer Abweichung nicht bedarf. Absatz 2 Nummer 4 umfasst § 69 insgesamt, so dass dies eine 
Verfahrensbeschleunigung für entsprechende Bauvorhaben mit sich bringt.  
 
Der bisherige Absatz 4 nimmt Regelungen über bautechnische Nachweise für Anlagen auf, 
die der Genehmigungsfreistellung unterliegen. Da die bautechnischen Nachweise konzentriert 
in § 68 geregelt sind und dieser über Absatz 8 in Bezug genommen wird, kann die wiederho-
lende Vorschrift in den Sätzen 1 und 2 entfallen. Der bisherige Satz 3 wird damit zu Absatz 4: 
Unverändert zum bisherigen Recht hat die Bauherrschaft den Angrenzern (§ 72 Absatz 1) vor 
Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorhaben nach Absatz 1 oder Absatz 
5 durchgeführt werden soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung nach Absatz 2 Nummer 5 
abgegeben hat. 
 
Absatz 5 wird auf den Kern der Vorschrift begrenzt: Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Gara-
gen und überdachte Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze über 100 m² bis 1 000 m² Nutz-
fläche, wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. Die weiteren bisheri-
gen Sätze nehmen Regelungsinhalte zu vorzulegenden bautechnischen Nachweisen auf, die 
über § 68 auch für die genehmigungsfreigestellten Vorhaben Geltung erlangen.  
 
Die Änderung in Absatz 6 ist redaktioneller Art. 
 
Die Änderung in Absatz 8 stellt sicher, dass es bei der bisherigen Verfahrensweise bleibt und 
die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen nicht bei der Bauaufsichtsbehörde, son-
dern bei der Bauherrschaft vorliegen müssen. 
 
28. zu § 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
§ 64 regelt das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung und Änderung von 
Anlagen, die keine großen Sonderbauten nach § 50 Absatz 2 sind. Die Vorschrift wird neu 
gefasst, um eine weitere Angleichung des nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht mit der 
MBO zu erreichen.  
 
§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 auf. Der bisherige Regelungsinhalt aus Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird in 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b überführt: Künftig sollen im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren folgende Bauvorschriften des Landes geprüft werden: 
 
 § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden, 
 § 6 Abstandsflächen, 
 § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze, 
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 § 9 Gestaltung, 
 § 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 
 § 47 Absatz 4 Abstellflächen 
 § 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze sowie 
 § 49 Barrierefreies Bauen. 
 
§ 64 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 64 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Buchstabe d den Halbsatz 2 aus der bisherigen Nummer 3 auf. Die 
übrigen Änderungen in Nummer 1 sind redaktioneller Art. Die Änderungen in Nummer 2 stellen 
Folgeänderungen im Rahmen dieses Gesetzentwurfes dar: Gemäß § 68 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 bescheinigt eine oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger, dass das Vorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Im Falle von Gebäuden der Gebäude-
klasse 5 oder von Sonderbauten – mit Ausnahme der Mittelgarten – sind die bautechnischen 
Nachweise bauaufsichtlich zu prüfen. Außer in diesen Fällen bedarf es gemäß § 69 Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 einer Zulassung einer Abweichung nicht, wenn die oder der 
staatlich anerkannte Sachverstände oder die oder Prüfingenieur für den Brandschutz das Vor-
liegen der Voraussetzungen für Abweichungen ebenfalls bescheinigt.  
 
Die bisherigen Sätze 2 und 3 aus dem ursprünglichen Absatz 1 bleiben unverändert bestehen. 
Mit dem neuen Satz 4 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nach-
weise (§ 68) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben.  
 
§ 64 regelt die baulichen Anlagen, mit Ausnahme der „großen Sonderbauten“ nach § 50 Ab-
satz 2. Wie bisher prüft die Bauaufsichtsbehörde auch zukünftig bei „kleinen“ Sonderbauten 
im vereinfachten Verfahren die Übereinstimmung mit den Brandschutzvorschriften (§ 64 Satz 
1 Nummer 1 Buchstabe d).  
 
Hiervon ausgenommen werden die sogenannten Mittelgaragen mit einer Nutzfläche über 100 
m² bis 1 000 m²: Für diese baulichen Anlagen gilt § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 derart, dass 
für diese Garagen vor Baubeginn von „[…] einer oder von einem staatlich anerkannten Sach-
verständigen geprüft und bescheinigt worden sein [muss], dass ein Vorhaben den Anforderun-
gen an den Brandschutz entspricht […]“. Zur Klarstellung wird daher der Satz 4 eingefügt, der 
vorsieht, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise im § 68 unberührt bleiben. 
 
Der bisherige § 64 Absatz 2 kann entfallen, da die Vorschriften über die jeweiligen Fristen 
zentral in einer Norm zusammengeführt werden. Dies dient der besseren Nachvollziehbarkeit 
und reduziert Redundanzen im Gesetz.  
 
29. zu § 65 Baugenehmigungsverfahren 
§ 65 beinhaltet die Regelungen für das Baugenehmigungsverfahren (Vollverfahren), die bau-
lichen Anlagen, die nach § 50 Absatz 2 große Sonderbauten sind, unterliegen. Mit dem neuen 
Satz 3 wird klargestellt, dass die Vorschriften über die bautechnischen Nachweise (§ 68) im 
Baugenehmigungsverfahren unberührt bleiben. Die Änderung stellt eine weitere Anpassung 
der nordrhein-westfälischen Bauordnung an die MBO dar.  
 
30. zu § 66 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung 
§ 66 Absätze 1 bis 4 werden an die MBO (dort: § 72a) angepasst. Im Gegensatz zu einer 
„herkömmlichen“ Baugenehmigung sind Gegenstand einer Typengenehmigung, bauliche An-
lagen, die in derselben Ausführung an mehreren unterschiedlichen Standorten errichtet wer-
den sollen (zum Beispiel Fertighäuser, Fertiggaragen, Hochregallager und vgl.). In § 66 Absatz 
3 (bisher: Absatz 1 Satz 3) wird darauf verwiesen, dass Typengenehmigungen anderer Länder 
auch in Nordrhein-Westfalen gelten. Eine Typengenehmigung ersetzt keine Baugenehmigung; 
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dies wird mit § 66 Absatz 4 (bisher: Absatz 1 Satz 4 klargestellt: Standortspezifische Anforde-
rungen wie Abstandsflächen oder Bauplanungsrecht bleiben bei der Prüfung im Genehmi-
gungsverfahren vorbehalten.  Eine Typengenehmigung befreit lediglich davon, dass vom 
Standort unabhängige bauordnungsrechtliche Anforderungen wie die Standsicherheit, der 
Brandschutz, der Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz im Baugenehmigungsverfahren 
nochmals geprüft werden müssen.  
 
§ 66 Absätze 5 und 6 ersetzen die bisherigen Absätze 5 bis 7: Mit der Einführung einer neuen 
Form der Genehmigungsfreistellung zum 1. Januar 2019 – der referentiellen Baugenehmigung 
für Vorhaben zur Errichtung in Bebauungsplangebieten - lassen sich sowohl freistehende als 
auch Reihenhäuser errichten, die bei gleicher Konstruktion der tragenden Elemente individu-
elle innere wie äußere Gestaltung zulassen.  Auf diese Weise können Wünsche der Bauherr-
schaft, das Bedürfnis des Bauträgers nach einer gebühren- und zeitsparenden Genehmi-
gungspraxis sowie eine Entlastung der Bauaufsichtsbehörden vereint werden. Darüber hinaus 
kann mithilfe des skizzierten Verfahrens den sicherheitsrelevanten Erwägungen einer stich-
probenhaften Kontrolle der plangerechten Bauausführung durch staatlich anerkannte Sach-
verständige entsprochen werden. 
 
31. zu § 67 Bauvorlageberechtigung 
Die bisherige Formulierung in Absatz 3 Nummer 2 („[…] soweit […] geknüpft sind,“] schränkt 
den Anwendungsbereich derart ein, dass dem Grunde nach keine Person eingetragen werden 
kann, wenn diese zum Beispiel die erforderlichen Nachweise über die Bauvorlageberechtigung 
vorlegen kann und Mitglied einer Ingenieurkammer ist, aber diese beiden Anforderungen nicht 
in der gesetzlichen Regelung unmittelbar miteinander verknüpft ist. Die Änderung in Absatz 3 
Nummer 2 dient daher einer verbesserten Handhabung in der Praxis.  
 
Die Änderungen in § 67 Absatz 5 dienen der weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrechtes an die MBO.  
 
In Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie erweitert § 67 Absatz 5 die unbeschränkte Bau-
vorlagenberechtigung auf Bauingenieurinnen und -ingenieure mit Niederlassung in anderen 
EU-Mitgliedstaaten oder gleichgestellten Drittstaaten. Voraussetzung ist nach Absatz 5 Satz 1 
zunächst, dass die Person eine Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder gleich-
gestellten Drittstaat hat. Es ist unerheblich, ob diese Niederlassung aufgegeben wird und die 
Person sich fortan in Deutschland niederlässt, ob in Nordrhein-Westfalen eine Zweitniederlas-
sung begründet wird oder ob sie beibehalten wird und die Dienstleistungen in Nordrhein-West-
falen nur vorübergehend und ohne feste Infrastruktur erbracht werden. 
 
Die Person muss nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 eine vergleichbare Berechtigung besitzen, 
das heißt in dem jeweiligen Herkunftsstaat vergleichbar der nordrhein-westfälischen Bauvor-
lageberechtigung zur Unterzeichnung von Bauvorlagen berechtigt sein. Für diese vergleich-
bare Berechtigung muss die Person gem. Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Anforderungen erfüllt 
haben, die denen des Absatz 4 Satz 1 vergleichbar sind; anderenfalls greift Absatz 6. 
 

 Die Änderungen in Absatz 5 Satz 2 sind redaktioneller Art und dienen der besseren Lesbarkeit 
des Inhaltes.  

 
32. zu § 68 Bautechnische Nachweise 
§ 68 Absatz 1 (neu) Satz 1 führt einen erläuternden Obersatz ein und nähert die Vorschrift 
damit der Musterbauordnung an: Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, 
den Brand-, Wärme- und Schallschutz ist zu belegen.  
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Satz 2 stellt klar, dass die Anforderungen des § 68 grundsätzlich nicht für verfahrensfreie Bau-
vorhaben (§ 62) einschließlich der Beseitigung von Anlagen gelten. Dies rechtfertigt sich dar-
aus, dass der Verzicht auf das Baugenehmigungsverfahren nach dem herkömmlichen Modell, 
der der jetzigen Verfahrensfreiheit entspricht, auch einen Verzicht auf die – bauaufsichtlich 
geforderte – Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise beinhaltet. Unberührt bleibt 
die Verantwortlichkeit der Bauherrschaft für die Einhaltung der Grundpflichten nach § 52, die 
auch für die Beseitigung von Anlagen Geltung entfalten sowie der materiell-rechtlichen Anfor-
derungen (vgl. § 60 Absatz 2), die ggf. auch die Erstellung bautechnischer Nachweise erfor-
derlich machen kann.  
 
Zugleich enthält Satz 2 aber auch eine Gegenausnahme in Gestalt eines Vorbehalts abwei-
chender Regelung im Gesetz selbst (vgl. § 62 Absatz 3 Sätze 3 bis 5) und in der Verordnung 
aufgrund § 87 Absatz 3. Dieser Vorbehalt ist erforderlich, weil bautechnische Nachweise auch 
bei verfahrensfreien Vorhaben erforderlich sein können, etwa ein Energie- oder Wärmebe-
darfsausweis bei nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe e verfahrensfreien Außen-
wandverkleidungen. Ferner flankiert der Regelungsvorbehalt die Herausnahme der Beseiti-
gung von Anlagen aus den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben. 
 
Die Änderungen in Absatz 2 (bisher: Absatz 1) dienen der Straffung der Regelungen und füh-
ren zugleich zu einer besseren Lesbarkeit. Absatz 2 nimmt den Grundsatz auf, nachdem spä-
testens mit der Anzeige des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbehörde zusammen mit den in 
Bezug genommenen bautechnischen Nachweise verschiedene Bescheinigungen einzu-
reichen sind. Diese sind im Einzelnen: 
 
1.  Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 4, dass Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz 
aufgestellt oder geprüft wurden, 

 
2.  Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 4 über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises und 
 
3.  die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht. 

 
Der bisherige Ausnahmetatbestand in § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Halbsatz 2 BauO NRW 
2018 kann infolge der weiteren mit diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungsinhalte 
(Absatz 4) entfallen. Wie bisher ist für Sonderbauten ein Brandschutzkonzept zu erstellen, so 
dass für diese baulichen Anlagen eine Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten 
Sachverständigen nicht ausreichend ist. Hiervon ausgenommen werden die sogenannten „Mit-
telgaragen“ mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m². Für diese Garagen bleibt es – wie 
bisher – bei der vorzulegenden Bescheinigung durch staatlich anerkannte Sachverständige, 
dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht (Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3).  
 
Mit der Einreichung der Bescheinigungen zusammen mit den in Bezug genommenen bautech-
nischen Nachweisen hat die Bauherrschaft der Bauaufsichtsbehörde gleichzeitig schriftliche 
Erklärungen der staatlich anerkannten Sachverständigen vorzulegen, wonach diese zur stich-
probenhaften Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden (Satz 2).  
 
Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden in den Absatz 5 überführt. Die Sätze 5 und 6 werden in 
den Absatz 6 übergeleitet.    
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Absatz 3 (bisher: Absatz 2) nimmt neu die abweichenden Regelungen für die dort genannten 
baulichen Anlagen auf: Für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 einschließlich ihrer 
Nebengebäude und Nebenanlagen, freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, auch 
mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit 
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und für eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche 
bis 200 m² muss der Standsicherheitsnachweis und der Nachweis für den Schall- und Wärme-
schutz nicht von einer bzw. einem staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt oder geprüft werden.  
 
In Bezug auf die Standsicherheit bescheinigt die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 die 
Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Standsicherheitsnachweis anhand von stich-
probenhaften Kontrollen der Baustelle. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 darf sich 
der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen, fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beitern nur in einem solchen Umfang bedienen, dass sie oder er ihre Tätigkeit voll überwachen 
kann. Die berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 kann sich nur durch eine andere berechtigte 
Person vertreten lassen. 
 
Über den neu eingefügten Satz 4 in Absatz 2 mit Verweis auf § 83 Absatz 4 wird sichergestellt, 
dass die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr Beauftragten Proben von Bauprodukten und, 
soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen entnehmen und prüfen lassen können. Der 
Verweis auf § 84 Absatz 4 regelt die Vorlage von Nachweisen mit der Anzeige der abschlie-
ßenden Fertigstellung von Bauvorhaben, für die der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen 
vorliegen.  
 
Absatz 4 stellt im Satz 1 klar, für welche Bauvorhaben die Vorlage der Bescheinigung einer 
oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen keine Geltung entfaltet (bisher: § 68 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3):  
 
Für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenan-
lagen (zum Beispiel Kleingaragen) und für Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 ist es gemäß 
Absatz 4 Satz 2 ausreichend, wenn eine Erklärung des Entwurfsverfassenden vorliegt, dass 
das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht.  
 
Für Sonderbauten (Buchstabe c) bleibt es bei der pflichtigen Vorlage eines Brandschutzkon-
zeptes mit Ausnahme von Garagen, die über eine Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² verfü-
gen. Für diese Mittelgaragen ist eine Bescheinigung nach § 68 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
ausreichend.  
 
Absatz 5 nimmt die Anforderungen an Mittelgaragen, wie sie bisher in Absatz 1 Satz 3 und 4 
enthalten waren, auf. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht verbunden.  
 
Absatz 6 Satz 1 sieht vor, dass die bautechnischen Nachweise über den Brandschutz bauauf-
sichtlich geprüft werden. Damit erfolgt zum einen eine Klarstellung und zum anderen eine wei-
tere Anpassung an die MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können zur Prüfung nach § 58 Absatz 
5 eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz heranziehen. Die Rege-
lungen über die Abweichungen nach § 69 bleiben unberührt.  
 
Satz 3 sieht – wie bisher – vor, dass die Bauherrschaft in den übrigen Fällen eine Prüfung der 
bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsicht beantragen kann. Dies gilt auch für die An-
forderungen an den Brandschutz, soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vorzulegen 
sind (Satz 4). Satz 5 stellt klar, dass, wenn bautechnische Nachweise für den Brandschutz 
durch eine oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen bescheinigt werden, die ent-
sprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 nicht bauaufsichtlich geprüft. Dies 
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gilt nicht im Falle von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 oder der Sonderbauten, da hier die 
bauaufsichtliche Prüfung verpflichtend vorgeschrieben wird, um das Vier-Augen-Prinzip zu 
wahren.  
 
33. zu § 69 Abweichungen 
Mit den vorgesehenen Änderungen in §§ 58 Absatz 5, 68, 69 und 87 Absatz 2 Nummer 3 soll 
ein weiterer Beitrag zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-West-
falen geleistet werden.  
 
Die Änderung in § 69 Absatz 1 Satz 1 stellt eine Folgeänderung aus § 3 dar.  
 
Mit dem neuen Satz 3 wird eine weitere Anpassung der nordrhein-westfälischen Bauordnung 
an die MBO vorgenommen: Von den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Pla-
nungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit einer 
anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen erfüllt werden und in der Technischen 
Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist. In der Folge kann der bisherige 
Regelungsinhalt des § 69 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018 entfallen.  
 
Es wird durch den Verweis auf § 58 Absatz 5 auch klargestellt, dass die Bauaufsichtsbehörde 
mit der Erteilung Abweichungen vom Brandschutz eine Prüfingenieurin der einen Prüfingeni-
eur für den Brandschutz beauftragen kann. 
 
Mit dem neuen Satz 4 soll insbesondere eine Verfahrensbeschleunigung einhergehen: Es soll 
zukünftig keiner Feststellung einer Abweichung durch die Bauaufsichtsbehörde bedürfen, 
wenn  in den Fällen, in denen die Bauaufsichtsbehörde nicht selbst für die Prüfung des Brand-
schutzes zuständig ist und die oder der staatlich anerkannte Sachverständige für den Brand-
schutz das Vorliegen der Voraussetzungen an den Brandschutz bescheinigt hat, diese oder 
dieser auch das Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung bescheinigt.  
 
Die übrigen Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind redaktioneller Art.  
 
34. zu § 70 Bauantrag, Bauvorlagen 
§ 70 Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass der Bauantrag schriftlich bei der unteren Bauaufsichts-
behörde einzureichen ist, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung auf-
grund § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 anderes bestimmt ist. 
 
Das Schriftformerfordernis setzt grundsätzlich eine eigenhändige Unterschrift voraus. Im Zuge 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie wurde mit Artikel 14 eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung 
in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 BauO NRW 2018 geschaffen, um ein Verfahren für die 
elektronische Abwicklung der nach der Landesbauordnung durchzuführenden Verwaltungs-
verfahren regeln zu können. Es soll in einem elektronischen Antragsverfahren auf Schriftfor-
merfordernisse und Formerfordernisse sowie Fristen verzichtet oder von diesen abgewichen 
werden können. Dabei muss das Verfahren die Datenübermittlerin oder den Daten-übermittler 
(Absenderin oder Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch 
übermittelten Datensatzes gewährleisten. Vor diesem Hintergrund kann der bisherige § 70 
Absatz 1 Satz 2 entfallen.  
 
Absatz 2 Satz 2 nimmt eine Folgeänderung auf.  
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35. zu § 71 Behandlung des Bauantrages 
§ 71 nimmt wie bisher Regelungen über die Behandlung des Bauantrages auf. § 71 Absatz 1 
Satz 1 regelt, dass die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen (bisher: zwei 
Wochen) nach Eingang den Bauantrag und die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu prüfen hat. 
„Arbeitstag“ ist im Arbeitsrecht ein Tag, an dem tatsächlich, betriebsüblich oder üblich die Ar-
beit aufgenommen werden muss. Im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitstage von montags bis 
freitags ohne Feiertage. Die Änderung dient der Präzisierung der Frist zur Prüfung der Voll-
ständigkeit der eingereichten Unterlagen.  
 
§ 71 Absatz 2 (neu) sieht vor, dass, sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig 
sind, die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich (1.) die Bauherrschaft ihren Eingang und den nach 
§ 71 Absatz 5 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung, jeweils mit Datumsangabe, in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1245) geändert worden mitzuteilen sowie (2.) die Gemeinde und die 
berührten Stellen nach Absatz 3 zu hören hat. 
 
Die Zulassung der Mitteilung nach § 71 Absatz 2 Nummer 1 in Textform nach § 126b BGB 
eröffnet der Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit zur Nutzung auch einfacher elektronischer 
Kommunikation (zum Beispiel E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur). Wegen des 
Verständnisses des Begriffs „Textform“ wird auf den Begriff im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) Bezug genommen, wo er in § 126b BGB wie folgt definiert ist: 
 
„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person 
des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dau-
erhafter Datenträger ist jedes Medium, das 
 
1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich ge-
richtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren 
Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 
2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.“ 
 
Die Textform wird an dieser Stelle im Baugenehmigungsverfahren zugelassen, weil die Täu-
schungsgefahr gering ist.  
 
Satz 2 stellt klar, dass, wenn eine Bauaufsichtsbehörde bereits digitale Verfahren zur Abwick-
lung des Baugenehmigungsverfahrens einsetzt und die Bauherrschaft sich selbständig über 
den Verfahrensfortgang informieren kann, die Bauaufsichtsbehörde in diesen Fällen von der 
Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 befreit ist. 
 
Über § 71 Absatz 3 Satz 1 soll künftig klar im Gesetz zum Ausdruck kommen, dass die im 
baurechtlichen Verfahren zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange nicht allgemein um eine 
fachliche Stellungnahme gebeten werden, sondern nur um Klärung, ob zu prüfende öffentlich-
rechtliche Vorschriften des jeweiligen Fachrechts der Baugenehmigung entgegenstehen. Der 
Beitrag der Fachbehörden soll sich auf eine Rechtsprüfung der Zulässigkeit des Bauvorhabens 
nach dem Fachrecht beschränken. Damit soll die vom Gesetzgeber beabsichtigte beschleu-
nigte und fristgebundene Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt wer-
den.  
 
§ 71 Absatz 3 Satz 2 ermöglicht der Bauaufsichtsbehörde, dass, wenn sich das Erfordernis 
einer Beteiligung einer Stelle nur ergibt, um das Vorliegen von fachtechnischen Voraussetzun-
gen in öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, mit Einverständnis der Bauherrschaft und 
auf dessen Kosten dies durch geeignete Sachverständige geprüft werden lassen kann.  
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Des Weiteren kann die Bauaufsichtsbehörde nach § 71 Absatz 3 Satz 3 von der Bauherrschaft 
die Bestätigung einer oder eines geeigneten Sachverständigen verlangen, dass die fachtech-
nischen Voraussetzungen vorliegen. 
 
Absatz 4 Satz 1 wird in der Folge redaktionell angepasst. In Folge der weiteren Änderungen 
zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens (siehe zu Absatz 6) kann Satz 4 im 
Absatz 4 aufgehoben werden.  
 
In § 71 Absatz 5 Satz 1 wird eine Folgeanpassung vorgenommen. Die Änderung in Satz 2 
dient der weiteren Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens: Künftig ist eine Antrags-
konferenz einzuberufen (statt: soll einberufen werden), wenn dies der beschleunigten Abwick-
lung des Baugenehmigungsverfahrens dienlich ist. Die Änderung in Satz 3 ist redaktioneller 
Art.  
 
§ 71 Absatz 6 nimmt – neu – an zentraler Stelle die Vorschriften über die verschiedenen Fristen 
auf: Satz 1 soll vorsehen, dass die Bauaufsichtsbehörde über einen Bauantrag innerhalb von 
drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbe-
scheid) innerhalb von sechs Wochen entscheidet. Satz 2 soll regeln, ab wann die Frist nach 
Satz 1 zu laufen beginnt, nämlich dann, wenn die Bauvorlagen vollständig und alle für die 
Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen. Die Frist nach § 71 
Absatz 6 Satz 1 beginnt jedoch spätestens nach Ablauf der Frist nach Absatz 4 und nach § 36 
Absatz 2 Satz 2 BauGB sowie nach § 12 Absatz 2 Sätze 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes 
(jeweils zwei Monate) zu laufen. Satz 3 sieht die Möglichkeit für eine Fristverlängerung nach 
Absatz 4 um bis zu einem Monat vor; im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren soll dies 
jedoch nur gelten, wenn das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Absätze 1 und 2 BauGB 
erforderlich ist.  
 
§ 71 Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 71 Absatz 4.  
 
36. zu § 72 Beteiligung der Angrenzer und der Öffentlichkeit 
Die Änderung in Absatz 6 stellt eine Folgeänderung dar.  
 
37. zu § 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens 
§ 73 Absatz 1 wird an den Regelungsinhalt der MBO angepasst.  
 
38. zu § 74 Baugenehmigung, Baubeginn 
Die Änderung in § 74 Absatz 2 Satz 1 ist redaktioneller Art. Die Änderung in Absatz 8 stellt 
eine Folgeänderung dar.  
 
39. zu § 78 Genehmigung Fliegender Bauten 
Der neu in § 78 Absatz 2 eingefügte Satz 2 entspricht § 2 Absatz 4 Nummer 17 MBO und 
bildet die Grundlage dafür, dass im Ausführungsgenehmigungsverfahren für Fliegende Bauten 
auf der Grundlage des § 50 Absatz 1 für Sonderbauten Erleichterungen gestattet oder beson-
dere Anforderungen zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen gestellt werden kön-
nen.  
 
§ 78 Absatz 2 Satz 3 nimmt Fliegende Bauten aus dem Anwendungsbereich des § 54 Absatz 
4 aus: Standsicherheitsnachweise von Fahr- und Belustigungsgeschäften, die als Fliegende 
Bauten gelten, können auch durch Maschinenbauingenieure und andere Fachplanerinnen und 
Fachplaner aufgestellt werden. In der Folge der Änderungen wird der bisherige Satz 2 zu Satz 
4 und der Satzanfang wird entsprechend angepasst.  
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Die Änderungen in § 78 Absatz 10 stellen Folgeänderungen dar.  
 
40. zu § 79 Bauaufsichtliche Zustimmung 
Die Änderungen in § 79 Absatz 1 Satz 1 und 2 stellen Folgeänderungen dar. Nach Satz 3 soll 
die Zustimmung entfallen, wenn (1.) die Gemeinde nicht widerspricht, (2.)  die Angren-
zer dem Bauvorhaben zustimmen, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können und (3.) keine Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 72 Absätze 3 bis 5 durchzuführen ist.  
 
Diese Regelung einer besonderen Verfahrensfreiheit beruht auf der Erwägung, dass die Zu-
stimmung als Verwaltungsakt – nämlich als Einzelfallregelung mit Außenwirkung – nur dann 
erforderlich ist, wenn ihr eine gleichsam streitentscheidende Funktion zukommt. Daran fehlt 
es, wenn sich im konkreten Fall weder die Gemeinde in ihrer Planungshoheit noch die Angren-
zer in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Belangen beeinträchtigt fühlen und dies schlüssig 
(die Gemeinde) bzw. ausdrücklich (die Angrenzer) erklären. Die Zustimmung reduzierte sich 
dann auf ein bloßes funktionsloses Internum. 
 
Satz 4 zieht daraus die weitere Konsequenz einer generellen Zustimmungsfreiheit für Bauvor-
haben, die – weil sie nicht in insoweit rechtserheblicher Weise hin nach außen in Erscheinung 
treten oder sich auswirken können – schon dem Grund nach weder Gemeinde noch Angren-
zern zu beeinträchtigen geeignet sind. Da die Beseitigung bestimmter baulicher Anlagen nach 
§ 62 Absatz 3 anzeigepflichtig ist, kann im Satz 4 der entsprechende Satzteil entfallen.  
 
Durch Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 kann in der Folge der bisherige Satz 5 entfallen.  
 
§ 79 Absatz 3 präzisiert das enthaltene Prüfprogramm im Zustimmungsverfahren und wird 
insoweit an die Musterbauordnung angepasst. Dieses Prüfprogramm wird in Satz 1 in Anleh-
nung an das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (vgl. § 64) ausgestaltet, allerdings er-
streckt auf alle dem Zustimmungsverfahren unterliegenden Bauvorhaben. Dem liegt die Erwä-
gung zugrunde, dass die die Qualifikationsanforderungen nach Absatz 1 Satz 1 erfüllende 
Baudienststelle in der Lage sein muss, insbesondere das Bauordnungs-, aber auch das sons-
tige auf das Bauvorhaben anwendbare öffentliche Recht (soweit es nicht als „aufgedrängtes“ 
öffentliches Recht von Nummer 2 erfasst wird), zu erkennen und ordnungsgemäß anzuwen-
den, ggf. unter Zuhilfenahme von Fachbehörden. Entsprechend beschränken sich hinsichtlich 
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen Prüfung und Entscheidung durch die Zustim-
mungsbehörde auf die nach Satz 1 zu prüfenden, im Übrigen auf nachbarschützende Vor-
schriften. Auch für die Anwendung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens gelten die 
Vorschriften der §§ 69 bis 71, 74 bis 77 der Landesbauordnung. In der Regelung liegt ein 
bauaufsichtlicher Prüfverzicht, der im Hinblick auf die von Absatz 1 Satz 1 geforderte Qualifi-
kation der Baudienststelle vertretbar erscheint; dies stellt Satz 4 klar. 
 
§ 79 Absatz 4 Satz 1 (alt) kann infolge des neuen Absatzes 5 (siehe dort) entfallen. In der 
Folge werden die bisherigen Sätze 2 und 3 zu den Sätzen 1 und 2. Absatz 4 Satz 1 (neu) 
regelt die – mit Blick auf ihre Planungshoheit erforderliche – Anhörung der Gemeinde vor Er-
teilung der Zustimmung. Satz 2 (neu) erklärt § 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB für ent-
sprechend anwendbar, um einen zeitlichen und sachlichen Gleichlauf zwischen der Fiktions-
frist für das gemeindliche Einvernehmen und der Äußerung der Gemeinde (im Übrigen) her-
zustellen; sofern die Gemeinde bereits die Fiktionsfrist für das Einvernehmen hat verstreichen 
lassen, soll damit auch die Gelegenheit zur Äußerung (im Übrigen) erschöpft sein. Satz 3 er-
klärt im Übrigen die Vorschriften über das Baugenehmigungsverfahren für entsprechend an-
wendbar. 
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§ 79 Absatz 5 (neu) soll regeln, dass die Baudienststelle die Verantwortung dafür trägt, dass 
die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher Anlagen 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Um die Dokumentation auch für die Fälle 
sicherzustellen, in denen sich die Eigentümerin bzw. der Eigentümer entscheidet, die Anlage 
nicht weiter von der Baudienststelle betreuen zu lassen, soll Satz 2 vorsehen, dass die Bau-
dienststelle verpflichtet ist, dem Eigentümer Unterlagen und Pläne in Zusammenhang mit der 
Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen sowie bautechnische Nachweise 
und Bescheinigungen von Sachverständigen zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen gelten § 74 
Absatz 5 Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
Die Baudienststelle kann Sachverständige in entsprechender Anwendung der § 58 Absatz 3, 
§ 58 Absatz 4 und § 73 sowie der auf Grund des § 87 Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung 
heranziehen – dies ergibt sich aus Absatz 4 Satz 3. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass 
die Verantwortung der Unternehmerin oder des Unternehmers (§ 55) unberührt bleibt. 
 
In der Folge des Einfügens des neuen Absatzes 5 wird der bisherige Absatz 5 zu Absatz 6. 
Die Änderung in Absatz 6 (neu) dient zur weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrechts an die MBO.  
 
 
41. zu § 81 Einstellung von Arbeiten  
Die Änderung dient zur Korrektur des veröffentlichten Gesetzestextes. Die Wörter „abgewi-
chen wird, oder“ beziehen sich auf die Nummer 2 insgesamt und nicht wie in der Veröffentli-
chung dargestellt nur auf den Buchstaben b.  
 
42. zu § 82 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung 
Mit der neuen Vorschrift in § 82 Absatz 2 soll eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen wer-
den, damit die zuständige Bauaufsichtsbehörde einschreiten kann, wenn bauliche Anlagen 
nicht mehr genutzt werden und einfach verfallen. Das Problem ist, dass die Bauaufsichtsbe-
hörden im Regelfall wegen des bestehenden rechtlichen Bestandsschutzes bisher nur dann 
tätig werden können, wenn von der baulichen Anlage selbst eine Gefahr ausgeht. Dies wäre 
insbesondere dann der Fall, wenn aufgrund mangelnder Standsicherheit der Anlage das Le-
ben oder die Gesundheit von Menschen bedroht wären. Ohne eine solche Gefahrenlage schei-
den bauaufsichtliche Maßnahmen der Bauaufsichtsbehörde dagegen regelmäßig aus. Oft ge-
hen von solchen im Verfall begriffenen baulichen Anlagen jedoch erhebliche optische Beein-
trächtigungen des Landschafts- oder Ortsbilds aus, sodass diese von der Öffentlichkeit nicht 
selten als Schandfleck empfunden werden. Mit behördlichen Maßnahmen kann eine Beseiti-
gung nach derzeitiger Rechtslage in der Regel nicht erwirkt werden. Durch die Änderung kann 
eine Regelungslücke geschlossen und die Defizite bei den bauaufsichtlichen Möglichkeiten 
behoben werden. 
 
In der Folge werden die bisherigen Sätze 1 und 2 zum Absatz 1.  
 
43. zu § 83 Bauüberwachung 
Die Änderung in § 83 Absatz 2 ist redaktioneller Art.  
 
44. zu § 86 Ordnungswidrigkeiten 
Die Vorschriften über die Ordnungswidrigkeiten sollen im Wesentlichen unverändert bleiben, 
werden aber insbesondere infolge von mit dem Gesetzentwurf vorgetragenen Neuerungen 
ergänzt. Zu den Veränderungen im Absatz 1 wird wie folgt erläutert: 
 
 Nummer 2: Die Nummer 2 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt auf und erweitert diesen 

auch auf die nicht ordnungsgemäße Einrichtung einer Baustelle nach § 11 Absatz 1. 
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 Nummer 6: Die Nummer 6 wird gegenüber der heute geltenden Fassung textlich gestrafft. 

Gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 hat die Bauherrschaft zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anla-
gen geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er 
nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 

 
 Nummer 7 und 8: Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden inhaltlich getauscht; dies ent-

spricht der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge. In Nummer 8 (bisher: Nummer 7) wird 
eine Folgeänderung vorgenommen. 

 
 Nummer 9: Nummer 9 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn 

eine Unternehmerin oder ein Unternehmer ihren oder seinen Nachweispflichten entgegen 
§ 55 Absatz 1 Satz 2 und 3 nicht nachkommt, soll dies künftig bewehrt sein.  

 
 Nummer 11: Die Nummer 11 (bisher: Nummer 10) nimmt den bisherigen Regelungsinhalt 

auf und erweitert diesen um eine nicht bzw. nicht rechtzeitige Anzeige einer Beseitigung 
einer Anlage.  

 
 Nummer 12: Nummer 12 nimmt einen neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand auf: Wenn 

eine Bauherrschaft entgegen § 63 Absatz 3 Satz 4 und 5 – auch in Verbindung mit 
Satz 6 – mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt, soll dies künftig bewehrt sein. 

 
Der neu einzufügende Satz 2 führt zu einer weiteren Anpassung des nordrhein-westfälischen 
Bauordnungsrecht mit der MBO. Die Bauaufsichtsbehörden können künftig Gegenstände, auf 
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, einziehen. Dies gilt nur insoweit, als das die Ord-
nungswidrigkeit nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 begangen wurde. § 23 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) ist anzuwenden. 
 
In Absatz 2 werden die bisherigen Nummern 2 bis 6 inhaltlich gestrafft und in den Nummern 2 
bis 4 neu zusammengeführt.  
 
Absatz 3 Satz 1 wird an die MBO angepasst. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 500 000 Euro geahndet werden.  
 
Die Änderungen in Absatz 4 sind überwiegend Folgeänderungen. Satz 2 trägt dafür Sorge, 
dass im Falle einer Ordnungswidrigkeit, die durch ein Mitglied der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen oder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen begangen wurde, die je-
weilige zuständige Kammer hiervon nachrichtlich unterrichtet wird. Der neue Satz 2 trägt zu 
einer Stärkung der Kammerverantwortung bei. 
 
45. zu § 87 Rechtsverordnungen 
§ 87 umfasst die zur Verwirklichung der in den § 3 Absatz 1 Sätze 1 und 2, § 17 Absatz 1 und 
18 Absatz 1 bezeichneten allgemeinen Anforderungen, die Ermächtigungen für die oberste 
Baubehörde, durch Rechtsverordnungen Vorschriften zu erlassen. 
 
Die Änderung in § 87 Absatz 1 Nummer 1 bzw. das Einfügen der Nummer 6 dienen der wei-
teren Anpassung an die MBO. Die in Absatz 1 neu eingefügten Nummer 7 und 8 dienen der 
weiteren Umsetzung des § 48. Ein vergleichbarer Regelungsinhalt wird in § 89 „Örtliche Bau-
vorschriften“ aufgenommen. 
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Absatz 1 Nummer 12 (bisher: Nummer 9 und 10) dient der weiteren Anpassung des nordrhein-
westfälischen Bauordnungsrechts an die MBO. Die in Absatz 1 enthaltenen weiteren Num-
mern 14 und 15 (bisher: 11 und 12) sollen als Folgeänderung entfallen.  
Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird klargestellt, dass nicht nur die staatliche 
Anerkennung selbst sondern auch Verfahrensregelungen, bspw. Beteiligung der Brandschutz-
dienststelle, aufgrund dieser Ermächtigung möglich sind. 
 
§ 87 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 soll um die Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich 
der Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 
3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach § 63 ergänzt werden.  
 
46. zu § 88 Technische Baubestimmungen 
Es handelt sich um eine Folgeänderung. 
 
47. zu § 89 Örtliche Bauvorschriften 
In § 89 Absatz 1 werden die Nummern 4 und 5 dem Regelungsinhalt in § 87 angepasst:  
 
§ 89 Absatz 1 Nummer 4 enthält die für die gemeindliche Ausgestaltung des Stellplatzrechts 
erforderliche Ermächtigung (vgl. insoweit grundsätzlich zu § 48). Dabei werden den Kommu-
nen Abwägungsleitlinien an die Hand gegeben, die beim Erlass solcher örtlichen Bauvorschrif-
ten zu beachten sind. 
 
§ 89 Absatz 1 Nummer 5 entspricht grundsätzlich der bisherigen Fassung, soll jedoch um eine 
Ermächtigung für die Gestaltung von Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze sowie für Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge erweitert werden.  
 
48. zu § 90 Übergangsvorschriften 
§ 90 Absatz 4 bestimmt in allgemeiner Form, für welche Bauvorhaben das vor Inkrafttreten 
einer Änderung des Bauordnungsrechts geltende Verfahrens- und materielle Recht weiter an-
wendbar ist. Vorbehaltlich einer Neuentscheidung in einem späteren Gesetzgebungsverfahren 
gilt das auch für zukünftige Änderungen. Nach Satz 1 werden vor einer Rechtsänderung förm-
lich eingeleitete Verfahren nach den bis dahin geltenden Bestimmungen fortgeführt und abge-
schlossen. Dadurch werden die andernfalls möglicherweise erforderliche Rücknahme eines 
Antrages, dessen Überarbeitung und gegebenenfalls die Wiederholung von Verfahrensschrit-
ten vermieden. Ein Verfahren wird durch den Eingang eines Antrages oder zum Beispiel im 
Fall der Genehmigungsfreistellung durch die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der 
jeweils zuständigen Stelle eingeleitet.  
 
Das bedeutet für die einzelnen Verfahrensarten Folgendes: 
 
 Für die Genehmigungsfreistellung nach § 63 hat die Regelung nur Bedeutung für das 

Verfahren bis zum nach § 63 Absatz 3 möglichen Baubeginn, da in diesem Verfahren 
Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht geprüft werden.  

 
 Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 sind die bisher geltenden Ver-

fahrensbestimmungen weiter anzuwenden. Das materielle Bauordnungsrecht ist insoweit 
anzuwenden, als nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 über beantragte Abweichungen zu ent-
scheiden ist. Diese werden grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung gel-
tenden Recht beurteilt. 

  
 Im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 gilt das bisher geltende Recht sowohl für das 

Verfahren als auch für die Prüfung des Bauordnungsrechts.  
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Satz 2 räumt der Bauherrschaft das Recht ein, bei der Bauaufsicht die Anwendung dieses 
Gesetzes für ihr vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitetes Bauvorhaben zu bean-
tragen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. eine Überarbeitung der eingereichten Unter-
lagen erforderlich wird (siehe insoweit auch die Begründung zu Satz 1). Sofern sich die Bau-
herrschaft für die Anwendung des neuen Rechts entscheidet, wird durch den Antrag akten-
kundig und auch in der Genehmigung dokumentiert, welche Fassung der Bauordnung ange-
wendet wird.  
 
49. zu Artikel 2 Inkrafttreten 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.  
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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 
 
 
 
 
 
 
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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 15.06.2021 
 

Datum des Originals: 15.06.2021/Ausgegeben: 15.06.2021 

 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 
 
 
 
 
 
 
Wir, die Fraktion AfD beantragen, den eingebrachten Antrag wie folgt zu ändern: 
 
1.  § 67 (3)  wird nach Ziff. (6)   wie folgt ergänzt: 
 

(7) Bauvorlageberechtigt sind ferner die Handwerksmeister des Maurer- und Betonbauer- 
sowie des Zimmererfachs  und Personen, die diesen, mit Ausnahme von § 7 b der Hand-
werksordnung, handwerksrechtlich gleichgestellt sind. Dies gilt für folgende Baumaßnah-
men: 
 
1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebäude der Gebäu-

deklassen 1 bis 3 mit nicht mehr als drei Wohnungen,  
 

2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude mit freien Stützweiten von nicht mehr 
als 12 m und nicht mehr als 250 m² ,  
 

3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,  
 

4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung,  
 

5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden.  
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Begründung: 
 
Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpollern, Hessen oder 
Schleswig-Holstein haben bereits eine Bauvorlagenberechtigung für verschiedene Meister-
Handwerke in ihrer Landesbauordnung berücksichtigt. Negative Erfahren sind bislang nicht 
vorhanden. 
 
Auch die Musterbauordnung ermöglicht für bestimmte Bauwerke Abweichungen bei den An-
tragstellern: 
 
„Dies gilt nicht für:  

 
1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach Ab-

satz 2 verfasst werden, und  
 
2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben.1“ 
 
 
 
Roger Beckamp 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 

   

und Fraktion    
 

                                                
1 Siehe § 65  Musterbauordnung – MBO – Fassung November 2002 zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonfe-
renz vom 27.09.2019*  
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Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 22.06.2021 

 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, Artikel 2 des Gesetzentwurfes 
der Landesregierung „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018“ (LT-Drucksache 
17/12033) wie folgt zu fassen: 
 
 

„Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
 
 
Begründung: 
 
Dieser Artikel bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
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 



3 

 
BAUVERBÄNDE NRW e.V. Vorstand i.S.d. § 26 BGB Rüdiger Otto und Karlgünter Eggersmann 
Amtsgericht Düsseldorf VR 11678 

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
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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 



 
Sozialverband Deutschland 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

11 
 

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 
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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


 

 

 

 Seite 5/7 

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
Parlamentspapiere



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 
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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. 
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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 



 

 

Seite 12|14 

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 …“ 

 



 

 

Seite 14|14 

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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ANSPRECHPARTNER

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 

Postadresse:
c/o Verein für Gemeinwesen- und 

 Sozialarbeit Kreuzviertel e.V.
Kreuzstraße 61

44139 Dortmund
www.wohnberatungsstellen.de

LAG Wohnberatung NRW 
c/o Verein für Gemeinwesen- und Sozialarbeit Kreuzviertel e.V. – Kreuzstraße 61 – 44139 Dortmund 
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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



 2 

„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. 
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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
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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-
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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. 
 
  



 

7 
 

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. 

  



6 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

 

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:  
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„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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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
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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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Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
Änderungsanträge zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
 
im Arbeitskreis nordrhein-westfälischer Bauaufsichtsbehörden – AK bab – 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 unserem Kreis haben sich binnen dreier Tage ein Drittel (von 170!) Bauaufsichtsbe-
hörden durchweg kritisch zu den Änderungsanträgen und dem Gesetzentwurf geäußert. 
Mit der Sicht der ständigen Anwendungspraxis der Unteren Bauordnungsbehörden neh-
men wir Stellung zu den Änderungsanträgen für das Gesetz zur Änderung der Landes-
bauordnung 2018. Vorweggenommen eine Einschätzung von der operativen Ebenen, auf 
welcher Weise Verfahren beschleunigt werden können: 
 

- Klare Vorgaben für die Kommunen, wie viele Vorgänge je Vollzeitstelle leistbar sind 
– Richtzahlen wie in der Sozialverwaltung sind für eine auskömmliche Besetzung 
und damit zügige Entscheidung entscheidend 
 

- Eine - insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden - gut erarbeitete ge-
setzliche Grundlage (BauO NRW) mit wenig Querverweisen auf andere Verordnun-
gen, sondern Regelungen im Gesetz selber 

 
- Einer Verwaltungsvorschrift zur Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung der 

Vorschriften 
 

- Eine Rechtsverordnung zur Berechnung der Zahl der notwendigen Stellplätze 
 

An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 hans-willi.koerfges@landtag.nrw.de 
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- Vollständige Bauanträge bzw. eine Regelung, wie praxistauglich mit unvollständi-
gen Bauanträgen umzugehen ist. § 71 erfüllt diese Anforderungen weder in der mo-
mentan gültigen Fassung, noch wird das in der beabsichtigen Fassung gelingen.  
 

- Beibehaltung (kostengünstiger) präventiver Verfahren mit Prüfung durch die Bau-
aufsichtsbehörden anstelle von Verlagerungen hoheitlicher Aufgaben zu Gunsten 
der Privatwirtschaft. Gerade und insbesondere bei einer der wichtigsten Säulen der 
Gefahrenabwehr wie dem Brandschutz. 

 
- Vorlage von genehmigungsfähigen Bauanträgen: 
o Es soll zunehmend in baurechtlich grenzwertigen Bereichen gebaut werden. Das 

gilt sowohl für Vorhaben im beplanten Innenbereich i.V.m. „bunter Sträuße“ von 
Befreiungsanträgen als auch für Vorhaben im unbeplanten Innenbereich. Und 
sogar im Außenbereich. 
 
Es soll im Grunde fast bei jedem Bauvorhaben der zulässige baurechtliche Rah-
men verlassen und überschritten werden. Das sorgt immer zu Diskussionen mit 
den Beteiligten und verlängert die Verfahren. Hier wäre es wünschenswert, wenn 
wir wieder auf ein normales Maß zurückzukehren würden. Und das auch als aus-
drückliche Bitte an die Architektenschaft, Anträge einzureichen, die funktionieren. 
Sowohl weil sie vollständig sind als auch weil sie den materiellen Anforderungen 
entsprechen. 

 
Änderungsantrag 17/14289 der Fraktionen CDU und FDP vom 22.06.2021: 
 
Eine vollziehbare Übergangsfrist für das Inkrafttreten ist faktisch unverzichtbar. 
 
Es ist für den Vollzug unabdingbar, eine angemessene Übergangsfrist vorzusehen! 
 
Noch Ende Mai 2021 konnte auch das Ministerium zu zahlreichen Regelungen keine 
Auskunft geben. Die angekündigten und für die einheitliche Auslegung des Gesetzes 
dringend benötigte Verwaltungsvorschriften stehen nun bereits seit zwei Jahren aus. 
 
Bei den Bauaufsichtsbehörden entsteht derzeit der Eindruck, dass der Landesregierung 
nicht daran gelegen ist, selbigen eine zuverlässige gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
um sowohl rechtssichere als auch zügige Baugenehmigungen erteilen zu können. Eine 
solche gesetzliche Grundlage unterstützt die Bauaufsichtsbehörden und die Entwurfsver-
fasser*innen gleichermaßen. Zu einer verlässlichen gesetzlichen Grundlage gehört auch 
und insbesondere für alle Beteiligten – extern wie intern - eine belastbare Übergangsvor-
schrift. Die Kolleginnen und Kollegen sowie auch die Entwurfsverfasser und Entwurfsver-
fasserinnen müssen sich mit der neuen Materie vertraut machen, die EDV muss ange-
passt werden, etc.pp... Das funktioniert nicht über Nacht. Hier fühlen sich die Kolleginnen 
und Kollegen in den Behörden in keinster Weise mitgenommen. Aus unsere Sicht kein 
adäquates Mittel, dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung näher zu kommen. Im Gegen-
teil. Bauaufsicht ist Wirtschaftsförderung. Umso wichtiger ist es, dass im Baugeschehen 
kein Stillstand eintritt. Mit der nun geplanten Regelung zum In Kraft treten wird dieser 
Stillstand unausweichlich sein. Es ist vollkommen unverständlich, woher dieser zeitliche 
Handlungsdruck herrührt.   
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Änderungsantrag 17/14088 der Fraktionen CDU und FDP vom 08.06.2021: 
 
1. Abweichung vom Gesetz als gesetzlicher Regelfall 
 
Der gravierendste Mangel liegt in den Änderungen von § 6 und § 69 – der geplant allge-
genwärtigen Abweichung. 
 
Für zahlreiche Fälle „soll“ von diversen Regelungen der BauO abgewichen werden. Die 
materiell-gesetzlichen Regelungen als Ziel und Orientierung werden dadurch entwertet. 
Umfang und Reichweite der „gesollten“ Abweichung sind völlig unklar. 
 
Der Entwurfsverfasser steht durch diese Regelung immer in der Zwickmühle, entweder 
keinen genehmigungsfähigen Bauantrag zu stellen, oder zulasten seines Bauherrn nicht 
das Maximum rauszuholen. In beiden Fällen verstößt er gegen seine Treuepflichten ge-
genüber dem Bauherrn, und muss sich ggf. rechtfertigen oder sieht sich im Nachhinein 
Forderungen ausgesetzt. 
 
§ 6 Abs. 14: 
Die geplante Änderung widerspricht den Grundsätzen der Rechtsprechung des OVGs.  
 
„Liegt eine derartige Atypik dagegen nicht vor, ist eine Abweichung nicht möglich, da die 
zu berücksichtigenden Belange und Interessen regelmäßig bereits durch die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften in einen gerechten Ausgleich gebracht worden sind und 
die Gleichmäßigkeit des Gesetzesvollzugs kein beliebiges Abweichen von Vorschriften 
gestattet“. (OVG NRW, Urteil vom 28.01.2009 – 10 A 1075/08, BauR 2009, 802).“ 
 
Aus dem Gesetzestext wird nicht ersichtlich, wann die Schutzziele (Besonnung, Belich-
tung, Belüftung, Brandschutz und Sozialfrieden) bewahrt bleiben. Also müssen die Be-
hörden eine Abwägung vornehmen. Dabei ist anhand von Tatsachen festzustellen, ob 
der Nachbar in seinen Rechten verletzt wird. 
 
Beispiel: Bei einer Überschreitung der Abstandsfläche um 1 cm kann die Behörde guten 
Gewissens festhalten, dass der Nachbar durch diese marginale Überschreitung der Ab-
standsfläche tatsächlich nicht in seinen Rechten verletzt wird. Aber wo fängt diese 
Grenze an und wo hört sie auf? 
Wenn eine neue Grenze (z.B. 2,5 m) definiert werden soll, sollte diese dem Gesetz direkt 
zu entnehmen sein. Der Umweg über die (unbestimmte) Abweichung ist nicht nachvoll-
ziehbar.  
Die praktische Umsetzung dieser Vorschrift ist ohne nähere Erläuterung einheitlich nicht 
vollziehbar. Weder für die Behörde noch für die Entwurfsverfasser*innen. Was soll der 
Entwurfsverfasser seiner Konzeption zugrunde legen 3 m - 2,8 m - 2,37 m? Das Diskus-
sionspotential mit Bauherrn / Architekten, wird zunehmen. Was wiederum zu einer Ver-
längerung der Verfahren führt. 
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§ 69: 
Geplanter Abs. 1: 
Im neuen Absatz eins sind für ausgewählte Vorhaben (Pkt. 1-3) und unter vagen Voraus-
setzungen eine Vielzahl von Abweichungen zuzulassen: §§ 4-16, §§ 26-47 und § 49. Ein 
Bewertungskorridor wurde nicht eröffnet. Es ist zu befürchten, dass in ganz NRW diese 
Abweichungspraxis auch bei ähnlichen Abweichungstatbeständen unterschiedlich ge-
handhabt wird. Das grenzt an Willkür. Der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG 
kann nicht gewahrt werden. 
 
Eine solche gesetzliche Forderung widerspricht den zuvor getroffenen Regelungen des 
Gesetzes. Das Ziel des Gesetzgebers kann nicht gleichzeitig die Regelung und die Pflicht 
zur Abweichung davon sein. Der derzeitig formulierte § 69 ist für den Vollzug vollkommen 
ausreichend. Für eine Neuregung ist eine Verwaltungsvorschrift als Auslegungshilfe un-
bedingt erforderlich. Dann wäre die heutige Regelung auch anwendbar. 
 
Zu Abs. 1a): 
Hier wird die Abweichungsentscheidung auf privat engagierte Dritte verlagert. Insbeson-
dere bei brandschutztechnischen Anforderungen – aber – entgegen der Begründung – 
auf alle Vorhaben und Gebäudeklassen und Abweichungstatbestände anwendbar. In der 
Begründung heißt es, dass die Regelung nicht für Vorhaben gelten soll, in der die Bau-
aufsicht den Brandschutz selber prüft (Sonderbauten). Dem Gesetzestext lässt sich das 
jedoch nicht entnehmen. 
 
Der Privat-Entscheider entscheidet nicht einmal verantwortlich, sondern bescheinigt nur 
die Voraussetzungen – so dass niemand am Ende die Verantwortung trägt. 
 
Im Genehmigungsverfahren mag das beschleunigen. Wenn jedoch im Nachhinein fest-
gestellt wird, dass die vom Sachverständigen „erteilte“ Abweichung nicht vertretbar ist, 
weil eine konkrete Gefahr vorliegt? Dann muss die Bauaufsicht schlussendlich doch ord-
nungsbehördlich einschreiten. Und das zu Lasten (und Kosten) des Bauherrn. 
 
Soweit Sachverständige über Abweichungen entscheiden, kann das Gleichbehandlungs-
prinzip nicht mehr gewährleistet werden: 
 

- Private können nur den aktuellen Einzelfall betrachten 
- Das gesamte Umfeld höchstens aus dem Luftbild / äußerlich bekannt 
- Ausgleich nachbarlicher Belange ist unmöglich 

 
 

 
- Sie haben keine Kenntnis über die bisherige Einschätzung im Gemeindegebiet 
- Sie haben keine Kenntnis über die übrigen Bauakten 
- Sie haben keine Kenntnis über die nachbarlichen Belange (mangels Einblick die 

Genehmigungen). 
- Sie kennen bei scheinbaren Vorbildern nicht die Genese, die mögliche Kompensa-

tion, die Abwägung und Begründung, nicht mal die potentielle Differenz zwischen 
Genehmigung und tatsächlichem Bestand 
 

Deswegen können vergleichbare Fälle nicht gleichbehandelt werden. 
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Außerdem würde die Freigabe der Entscheidung auch der Kommune den Überblick 
rauben. Auch in den übrigen Fällen ist dann keine Gleichbehandlung zu gewährleisten. 
 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG wird nicht mehr durch den Staat geprüft 
und reguliert. Es ist zu befürchten, dass das im Grundgesetzt verankerte Prinzip der 
Gleichbehandlung durch das Prinzip des größten Geldbeutels ersetzt wird: Wer zahlt, 
wird einen hilfreichen Sachverständigen finden. 
 
Fazit: 
Das Ziel der Beschleunigung der Verfahren wird weder durch das Gesetz zur Änderung 
der Landesbauordnung 2018 (Drucksache 17/12033) noch durch den Änderungsantrag 
(Drucksache 17/14088) erreicht. Der Versuch der Landesregierung eine Verfahrensbe-
schleunigung zu erwirken, indem präventive (durch die Bauaufsichtsbehörden geprüfte) 
Verfahren durch private (und vom Bauherrn bezahlte) Sachverständige ersetzt werden, 
erfolgt aus Sicht der Bauaufsichtsbehörden auf Kosten der Bauherrschaft und suggeriert 
nur vordergründig eine Beschleunigung. Sobald im Nachhinein Verstöße durch die Bau-
aufsicht festgestellt werden, müssen zu Lasten der Bauherrschaft repressive Verfahren 
durchgeführt werden. Das ist summarisch alles andere als bürgerfreundlich. Gerade Ab-
weichungen müssen ganzheitlich bewertet werden. Hier ist die präventive Prüfung unver-
zichtbar. 
 
2. Weitere Schwächen des Änderungsantrags 
Darüber hinaus weise ich auf folgende Schwächen des Änderungsantrags im Einzelnen 
hin: 
 
§ 7 Abs. 3: 
Die Verlagerung des Umfanges der erforderlichen Bauvorlagen in die BauPrüfVO ist 
nachvollziehbar. Insgesamt ist die Verlagerung der Möglichkeit der Genehmigung der 
Teilungen durch die ÖbVI kritisch, da diese nicht über die Fachkenntnisse zur Beurteilung 
der bauordnungsrechtlichen Sachverhalte verfügen (gehört jedoch nicht zum Änderungs-
antrag). 
 
§ 8: 
Die Veränderung des CDU/FDP-Antrags ist belanglos. Erhöhung von 25 auf 35 führt zu 
keinen neuen gravierenden Erkenntnissen. Auch diese Regelung wird in der vorliegen-
den Form kritisch gesehen. Es ist überdies fraglich, ob die Umsetzung auf Grund beste-
hender planungsrechtlicher Vorgaben überhaupt funktionieren kann. Wenn an dieser For-
derung festgehalten werden soll, ist auf jeden Fall eine Bezugsgröße einzubauen. 
 
Beispiel: Ein Einzelhändler möchte einen Neubau mit insgesamt 150 Stellplätzen errich-
ten. Die Tatbestandsvoraussetzungen der o.g. Vorschrift wären erfüllt. Aber was bedeutet 
„geeignete Stellplatzfläche“? Es ist unbedingt klarzustellen, wie viele Stellplätze von „X“ 
(z.B. durch eine prozentuale Angabe) mit einer Photovoltaikanlage auszustatten sind. 
Das Verhältnis zur verbreiteten Festsetzung von Baumpflanzungen auf Stellplatzanlagen 
ist überdies unklar. 
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Im Baufachjargon werden „Nicht-Wohngebäude“ als Sonderbauten bezeichnet. Es er-
schließt sich nicht, warum ein derartiges Wort kreiert wird. Sollte diese Regelung nicht für 
Wohngebäude gelten, so ist das auch so zu formulieren.  
 
§ 39 
Es ist zu begrüßen, dass die Aufzugspflicht für Ein- und Zweifamilienhäuser entfallen soll. 
Gerade in hängigen Gebieten werden auch bei dieser Bauform nicht selten mehr als drei 
Geschosse erreicht. 
 
§ 62:  
Dachgauben: 
Die Freistellung von Dachgauben und vergleichbaren Dachaufbauten (was sind „ver-
gleichbare Dachaufbauten“?) wird insgesamt kritisch gesehen. So ist der Klassiker in der 
Praxis, dass das Fenster, welches als 2. Rettungsweg dienen soll, nicht die erforderlichen 
Maße einhält. Ist die Bauaufsicht präventiv mit der Prüfung beauftragt, kann dieser Fehler 
schnell und kostengünstig im Vorfeld korrigiert werden. Besteht die Möglichkeit nicht, set-
zen sich die Nutzer (unwissend) einer Gefahr aus, weil sich auf die am Bau Beteiligten 
vertrauen. Zusätzlich besteht kein Bestandsschutz für die Gaube und repressive Verfah-
ren durch die Bauaufsicht drohen. Ergo ist die Verfahrensfreistellung der Errichtung von 
Dachgauben aus Sicht der Bauaufsichtsbehörden abzulehnen, da sie typischerweise Si-
cherheitsprobleme erzeugt, und auch nicht dem Verbraucher dienlich ist.  
 
Soll an dieser Forderung festgehalten werden, sind inhaltliche Änderungen unausweich-
lich: 
 
Die Begrifflichkeit „Regelungen über die Zulässigkeit“ ist nicht eindeutig. In der Begrün-
dung wird im Rahmen der Zulässigkeit plötzlich auf u.a. auch die „Art“ Bezug genommen? 
Dieser Zusammenhang erschließt sich nicht. Dann wird von „Größe der Anlage“ geschrie-
ben. Was ist mit „Anlage“ gemeint? Hier bedarf es einer Klarstellung. Auch wird in der 
Begründung von nicht näher definierten „Spielräumen“ geschrieben, die der Bauherr ha-
ben soll. Das eröffnet Diskussionspotential. Gleichzeitig ist es aber Voraussetzung, dass 
keine Ausnahme bzw. Befreiung benötigt wird. Das passt nicht zusammen. 
 
zu Abbrüchen: 
Das Wahlrecht ist zu begrüßen. Es sollte generell für alle genehmigungsfreien Vorhaben 
eingeführt werden. Dann kann der Bürger im Einzelfall einen rechtssicheren Bescheid 
einholen. 
 
§ 63: 
Es ist zu begrüßen, dass auch Vorhaben, die in der Genehmigungsfreistellung errichtet 
werden, die Fertigstellung anzeigen müssen. 
 
§ 64: 
Nutzungsänderungsanzeige: 
Es ist nachvollziehbar, dass coronabedingten Nutzungsaufgaben von Nutzungseinheiten 
schnell wieder einer Nutzung zugeführt werden soll. Die geplante Regelung führt jedoch 
nicht zum eigentlichen Ziel. 
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Geplant ist, ein Anzeigeverfahren einzuführen. Gleichzeitig müssen vom Bauherrn im er-
forderlichen Umfang prüffähige Bauvorlagen (bei der Gemeinde) eingereicht werden. 
Zum einen ist nicht geklärt, was „im erforderlichen Umfang“ bedeutet. Zum anderen ist 
überdies nicht eindeutig geklärt, was passiert, wenn die Unterlagen nicht vollständig sind. 
Auch widerspricht es dem Wesen einer Anzeige, diese durch die Behörde (hier „die Ge-
meinde“) prüfen zu lassen. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Entweder Prüfverfahren oder 
Anzeigeverfahren. Beides (Anzeigen und Prüfen) geht nicht. 
 
Im Übrigen hat sich bereits vor Jahren (2007) im Rahmen des ersten Gesetzes  
zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) gezeigt, dass ein Anzeigeverfahren für 
Nutzungsänderungen in der Praxis kein taugliches Mittel darstellt, um Verfahren zu be-
schleunigen. 
 
Auch sollten – sofern an dieser Vorschrift festgehalten werden soll – weitere Einschrän-
kungen vorgenommen werden. Z.B. die Beschränkung auf erdgeschossige Nutzungen 
oder / und eine m²-Begrenzung. Auch gilt diese Vorschrift für das gesamte Stadtgebiet 
(außer dem Außenbereich). Ziel war / ist es doch, den Leerstand in den Innenstädten / 
Ortszentren entgegen zu treten. Hier sollte auch eine (weitere) Eingrenzung vorgenom-
men werden.  
 
Es ist zu vermuten, dass viele Gemeinden von der Überleitungsmöglichkeit Gebrauch 
machen werden. Gerade auch kleine Gemeinden ohne eigene Bauaufsichten. Und ins-
besondere auch vor dem Hintergrund, dass dann andere baurechtliche Vorschriften wie 
z.B. Brandschutz (insbes. 2. RW), Stellplätze, etc. geprüft werden können. Dann würde 
diese Regelung ins Leere laufen. 
 
Wirtschaftlich kann eine Umnutzung den Bestandsschutz der Altgenehmigung „über-
schreiben“ und aufheben. Damit kann ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden erzeugt 
werden, ggf. ohne Einbindung des Eigentümers? 
 
§ 67: 
Wegfall der Erforderlichkeit einer Bauvorlageberechtigung für Dachgauben: 
 
Derzeit wird durch eine Größenbegrenzung geregelt, welche Personen Bauvorlagen für 
Dachgauben anfertigen und bei der Bauaufsicht vorlegen dürfen. Diese Begrenzung soll 
entfallen. I.V.m. der neu geplanten Verfahrensfreiheit von Dachgauben ist diese Verän-
derung keine positive Entwicklung. Insbesondere auch in Hinblick auf evtl. anfallende 
Abstandsflächen und brandschutztechnischen Anforderungen. Im Übrigen entspricht die 
Definition von Dachgauben in der Begründung (des Änderungsantrages) (§ 62) nicht den 
derzeitigen baurechtlichen Vorgaben.  
 
Änderungsantrag 17/13430 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 21.04.2021: 
 
§ 6 Abs. 13: 
Verringerung der Abstandsfläche bei Windenergieanlagen um 15 Prozent. 
Die Abstandflächenregelung für Windkraftanlagen steht nicht in nachvollziehbarem Zu-
sammenhang zu den Schutzzielen des § 6. Es handelt sich um eine politische Setzung 
ohne Sachgrund. 
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Bei Umsetzung der weitreichenden Abweichungsregelung der CDU wäre regelmäßig mit 
einer drastischen Reduzierung zu rechnen, weil die Schutzziele des § 6 für mastartige 
Anlagen viel weniger Abstand erfordern. 
 
§ 8  
Abs. 1: 
Die Begrifflichkeit „hauptsächlich“ ist zu unbestimmt. Auch ist zu bedenken, dass z.B. 
japanische Steingärten aus vielen Arten von Steinen bestehen. Sollen diese auch in Zu-
kunft unzulässig sein? 
Es gibt v.a. ein Vollzugsdefizit. Wenn gehandelt werden soll, dann ist eine vollziehbare 
Regelung wesentlich, z.B. 50% der Vorgartenfläche ist unversiegelt zu halten. 
 
Abs. 3: 
Die Begrifflichkeiten „Erweiterung“ und „grundlegende Sanierung“ sind konkreter zu fas-
sen. Sie sind zu unbestimmt. 
 
Satz 5: 
Auch hier bedarf es einer Konkretisierung.  
 
§ 32: 
Stellt eher eine Empfehlung als eine klare Regelung dar. Die Vorschrift wird dadurch ins 
Leere laufen. 
 
§ 49: 
Eine Konkretisierung im Gesetz selber ist begrüßenswert. 
 
Änderungsantrag 17/14197 der Fraktion der AfD vom 15.06.2021: 
 
Die Ausweitung ist kritisch, da i.d.R. das erforderliche Fachwissen im öffentlichen Bau-
recht fehlt. Das hilft wiederum nicht dem Bauherrn. Außerdem finden sich auch in dieser 
Formulierung Begriffe, die konkretisiert werden müssten (z.B. „einfache Änderungen“, 
„sonstige Gebäude“). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Stefens 
 
Sprecherin des AKbab 
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Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12033 

Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache 17/13430, der Fraktionen der CDU und 

der FDP, Drucksachen 17/14088 und 17/14289 und der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14197 

Weitere Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

25. Juni 2021 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den oben näher bezeichneten Anträgen 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 17. Juni 2021 und den oben näher bezeichneten Anträgen nehmen wir zu den aus 

unserer Sicht relevanten Änderungsanträgen wie folgt Stellung:  

 

 

 

 

An den 
Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
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1. 

Eine Änderung in § 6 Abs. 13 Satz 2, wie von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vorgeschlagen, lehnen wir ab. 

Dass sich für Windenergieanlagen die Tiefe der Abstandsfläche nach 50 Prozent ihrer größten Höhe bemisst, hat 

sich unter Berücksichtigung der Interessen von betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern bewährt. Eine 

Absenkung auf 35 Prozent ist daher nicht erforderlich.  

 

Empfehlenswert wäre es, auf den Zusatz in § 6 Abs. 8 S. 1 Ziff. 2 „dies gilt auch für Garagen, die keine 

selbständigen Gebäude sind.“ zu verzichten. Es geht in der geplanten Neuregelung nicht um eine Bebauung von 

Garagen in den Abstandsflächen. Denn diese sind bereits bei Einhaltung der vorgegebenen Maße nach geltender 

Rechtslage nach § 6 Abs. 8 S. 1 Ziff. 1 ausnahmsweise zulässig in den Abstandsflächen. Vielmehr dürften nach der 

derzeitigen Fassung des Gesetzentwurfs Gebäude – mit integrierten Garagen sowie darüber liegenden Flächen 

(Hohlräumen etc.) – ohne Abstandsflächen immer bis direkt an die Grundstücksgrenze des Nachbarn gebaut 

werden. Auch die Fläche über der Garage unter dem abgeschleppten Dach dürfte dann immer durchgehend bis 

direkt an die Grundstücksgrenze des Nachbarn gebaut werden. Im Falle eines Brandes könnte der Brand noch 

viel leichter direkt von einem Haus auf das andere Haus – bzw. die Garage des Hauses – des 

Nachbarn überspringen. In der Musterbauordnung ist diese Regelung ebenfalls nicht vorgesehen.  

 

 

2. 

Den Änderungsvorschlag von Bündnis 90 / Die Grünen als neuen Satz 2 in § 8 Abs. 1, wonach die Gestaltung mit 

Steinen als hauptsächliches Gestaltungsmittel untersagt sein soll, unterstützen wird nicht. Die bisherige Regelung 

in § 8 Abs. 1 Ziff. 2, dass die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der 

bebauten Grundstücke „zu begrünen oder zu bepflanzen“ sind, ist ausreichend, um sog. Schottergärten zu 

vermeiden. Zahlreiche Kommunen haben in örtlichen Satzungen entsprechende Verbote ausgesprochen, so dass 

ein Regelungsbedarf in der Landesbauordnung nicht erforderlich ist.  

 

 

3. 

Wir begrüßen im Änderungsantrag von CDU und FDP ausdrücklich, dass die geplante Pflicht im neuen § 8 Abs. 2 

der Landesbauordnung  zur Errichtung von Photovoltaikanlagen bzw. der Installation einer solarthermischen 

Anlage zur Wärmeerzeugung nicht mehr für Parklätze von Wohngebäuden gelten soll. In der Anhörung am 5. 

Februar 2021 im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen hat Haus & Grund 

RHEINLANDWESTFALEN Westfalen neben zahlreichen anderen Verbänden, die ebenfalls als sachverständige 

Organisationen geladen worden waren, die erneute Kostensteigerung bei der Schaffung von neuem Wohnraum 

kritisiert, die mit einer Solaranlagen-Pflicht einhergegangen wäre. Solange der Mieterstrom nicht 
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zufriedenstellend geregelt ist, helfen Hinweise, dass sich entsprechende Anlagen nach zehn Jahren amortisieren 

würden, nicht.  

 

Dass für Nicht-Wohngebäude der geplante Schwellenwert von 25 auf 35 Stellplätze für Kraftfahrzeuge erhöht 

werden soll, unterstützen wir. Gleichwohl empfehlen wir, grundsätzlich von der Einführung einer Solaranlagen-

Pflicht abzusehen.  

 

Den Vorschlag von Bündnis 90 / Die Grünen, diese Pflicht auch bei der Erweiterung oder grundlegender Sanierung 

bestehender Parkplätze über den Schwellenwert hinaus einzuführen, lehnen wir schon aus Gründen des 

Bestandsschutzes ab. Sinnvoll ist allerdings der vorgeschlagene neue Satz 5, wonach die untere 

Bauaufsichtsbehörde in begründeten Fällen aus städtebaulichen Gründen Ausnahmen oder auf Antrag eine 

Befreiung nach Satz 1 und Satz 2 erteilen kann, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen hohen 

Aufwand verbunden ist. Insbesondere die kommunalen Spitzenverbände haben auf städtebauliche Aspekte 

verwiesen, die von Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN geteilt werden.  

 

Den Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen in Bezug auf einen neuen Absatz 10 in § 32 unterstützen wir 

nicht, weil bereits heute insbesondere die privaten Haushalte und damit Eigentümerinnen und Eigentümer auf 

freiwilliger Basis der mit Abstand größte Anbieter von Photovoltaikanlagen sind. Gemäß Angaben der Agentur 

für Erneuerbare Energien liefern 32,1 Prozent der privaten Haushalte Strom aus Photovoltaikanlagen. Erst 

danach folgen mit 23,8 Prozent gewerbliche Betriebe. Die Entscheidung von Eigentümerinnen und Eigentümern, 

Solaranlagen zu installieren, erfolge ohne Zwang oder Verpflichtung, sondern auf Grund von Überzeugung und 

durch attraktive Fördermöglichkeiten. Aus diesen Gründen hat auch die Bundesregierung in der Kabinettssitzung 

vom 23. Juni 2021 beim Beschluss des Sofortprogramms Klimaschutz 2022 von der angedachten Einführung einer 

Solaranlagen-Pflicht auf Hausdächern von Neubauten Abstand genommen.  

 

Der Möglichkeit, dass Photovoltaikanlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen errichtet werden 

dürfen, wie es der Änderungsantrag von CDU und FDP vorsieht, ist zuzustimmen.   

 

 

4. 

Der Änderungsantrag von Bündnis 90 / Die Grünen in Bezug auf § 49 Abs. 1, der auf eine nähere Ausgestaltung 

von „im erforderlichen Umfang barrierefrei“ abzielt, ist – wie die Fraktionen von CDU und FDP zu Recht drauf 

hinweisen – bereits in der Gesetzesbegründung zu § 49 Abs. 1 für die Landesbauordnung 2018 aufgenommen 

worden. Demnach sind die Technischen Baubestimmungen für die Barrierefreiheit im Wohnungsbau seit 2019 

untergesetzlich bekannt gemacht worden und übernehmen insofern die Vorgaben aus der DIN 18040-2. 
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Untergesetzliche Normen sind nach § 3 Abs. 2, insbesondere die der Wahrung der Belange der allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu dienen bestimmt sind, zu beachten. Es bedarf insofern keiner gesetzlichen 

Regelung.  

 

 

5. 

Den Änderungsvorschlag von CDU und FDP in § 62, der Dachgauben und vergleichbare Dachgauben unter der 

Voraussetzung einer städtebaulichen Satzung oder örtlichen Bauvorschrift und nach Vorlage einer statisch-

konstruktiven Unbedenklichkeits-Bescheinigung verfahrensfrei ermöglicht, begrüßen wir ausdrücklich.  

 

 

6. 

Die Einführung einer Innovationsklausel in § 69, wie vom Änderungsantrag von CDU und FDP vorgeschlagen, 

unterstützen wir. Diese Experimentierklausel ist das Ergebnis der Gemeinsamen Innenstadt-Offensive, an der 

sich zahlreiche Verbände sowie das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das 

Finanzministerium sowie das  Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie beteiligt haben. 

Die Innovationsklausel ist die Antwort auf die Auswirkungen im Zuge der Corona-Pandemie, die vor allem 

Händerinnen und Händler, Vermieterinnen und Vermieter sowie die Kommunen vor besondere Hauswirkungen 

gestellt haben. Die Möglichkeit, dass Bauaufsichtsbehörden von Anforderungen der Landesbauordnung 

abweichen können und bestehende Anlagen vor allem zulassen können, die zur Modernisierung von Wohnungen 

und Wohngebäuden, der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung oder 

Aufstockung dienen, ist begrüßenswert. Eine große Hilfe wären die Nutzungsänderungen, wonach Gewerbe- in 

Wohnimmobilien gerade in zentralen Innenstadtlagen von Bauaufsichtsbehörden im Wege einer 

Ermessensentscheidung umgewandelt werden können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 
  
gez.  
 
 
 
RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 
      Präsident       Verbandsdirektor 



 

 

 

 

 

 

 
  

Gesetz zur Landesbauordnung 2018 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12033 
 
Weitere Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 25. 
Juni 2021 
 
Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW)  
 
Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) ist die berufsständische Interessenvertre-
tung von mehr als 32.000 Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplanerinnen und Stadtplanern, die selbstredend von dem Gesetzentwurf unmit-
telbar betroffen sind. 
 
Vorbemerkung 
 
Für die Mitglieder der AKNW ist es, genauso wie für die Bauherrinnen und Bauherren im Land 
Nordrhein-Westfalen, wichtig, dass die geplanten Änderungen der BauO NRW 2018 sehr zeit-
nah, möglichst bis zum 1. Juli 2021, in Kraft treten.  
 
Weiter ist es erforderlich, dass - bis zum 1. Juli oder kurz darauf - die untergesetzlichen Vor-
schriften (Bauprüfverordnung, Sachverständigenverordnung, Stellplatzverordnung, Anlagen zur 
VV BauPrüfVO etc.) erarbeitet bzw. in Kraft gesetzt werden und auch die Verwaltungsvorschrift 
erarbeitet und bekanntgemacht wird.  
 
Um diesen wichtigen Prozess nicht über Gebühr zu verzögern, wird die AKNW nachfolgend nur 
zu den aus ihrer Sicht wichtigsten Punkten der zuletzt eingegangenen Änderungsanträgen von 
CDU und FDP sowie AfD Stellung nehmen. 
 
Änderungsanträge der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 
Zum Inkrafttreten (Änderungsantrag vom 22.06.2021; LT-Drs. 17/14289) haben wir uns bereits 
in der Vorbemerkung geäußert. Es ist wichtig, dass die novellierte BauO NRW und die unterge-
setzlichen Vorschriften sehr zeitnah in Kraft treten.  
 
Zum Änderungsantrag vom 08.06.2021 (LT-Drs. 17/14088) ist festzuhalten: 
 
1.  Zu Nr. 11 (§ 69 „Innovationsraum Innenstadt“) und zu Nr. 8 b (§ 64): 
 

Die AKNW begrüßt ausdrücklich die Initiative des Landes, den Innovationsraum (Innen-) 
Stadt bauordnungsrechtlich zu begleiten.  
 
Auch AKNW-Präsident Ernst Uhing hatte in der letzten Landtagsanhörung zur Änderung 
der Landesbauordnung 2018 für eine „Innovationsklausel“ geworben. 
 
Innovationsklauseln sind unserer Auffassung nach nicht nur nötig, um die Post-Corona-
Stadt weiter- bzw. umzubauen, sondern auch, um den aktuellen Herausforderungen auf 
dem Wohnungsmarkt begegnen zu können. 
 
Nach unseren Praxiserfahrungen haben jedoch nicht sämtliche Gebietskulissen in Nord-
rhein-Westfalen gleichermaßen mit den Folgen des Corona-Virus und/oder den Entwicklun-
gen auf dem Wohnungsmarkt zu tun. 
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Es erscheint uns deshalb zielführender, die neuen Vorschriften passgenauer anzuwenden. 
Dies kann dadurch geschehen, dass der Anwendungsbereich der Normen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche und/oder Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt (vgl.  
§ 201a BauGB) konzentriert wird. 
 
Wir verstehen die Intention des Landesgesetzgebers, der Innovationsklausel des § 69 Abs. 
1 eine höhere Wirkkraft zu verleihen, in dem sie (teilweise) als gebundene Entscheidung 
ausgestaltet wird.  
 
Dies bedingt u.E. allerdings auch, dass insbesondere die Bauordnungsbehörden in die 
Lage versetzt werden, diese Vorschrift auch richtig anzuwenden. Auch bei einer gebunde-
nen Innovationsentscheidung wird die Bauaufsichtsbehörde zumindest das Rücksichtnah-
megebot im Auge behalten müssen. Hierzu erscheinen uns nicht nur ausführliche Erläute-
rungen bzw. Handlungsempfehlungen (Verwaltungsvorschriften) erforderlich, sondern auch 
entsprechend geschultes Personal. Möglicherweise könnte es sich anbieten, die Ände-
rungsvorschläge zunächst in Modellregionen bzw. Modellkommunen und zeitlich befristet 
anzuwenden.  
 
Nicht im Sinne des Landesgesetzgebers bzw. der betroffenen Kommunen und Bauherren 
kann es sein, dass den nachbarlichen Belangen über den Weg des Verwaltungsprozesses 
Geltung verschafft wird. 
 
Auch die Neuregelung des Abs. 1a, der inhaltlich bereits im Regierungsentwurf enthalten 
war, ist wegen der geplanten Verfahrensbeschleunigung über die Abweichungskompetenz 
der staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes zu begrü-
ßen. Jedenfalls auf Ebene der Verwaltungsvorschriften sollte jedoch das Zusammenspiel 
dieser Neuregelung mit § 16 SV-VO erläutert werden.  
 

2. Zu Nr. 6b (Beseitigung von baulichen Anlagen) 
 

Die AKNW bleibt dabei, dass es zielführender wäre, die Beseitigung von baulichen Anlagen 
wieder genehmigungsbedürftig zu stellen bzw. wenigstens eine Anzeigepflicht gegenüber 
den Unteren Denkmalbehörden einzuführen. Das nunmehr geplante Wahlrecht des Bau-
herrn ist praxisfern.   

 
Änderungsantrag der Fraktion der AfD (LT-Drs. 17/14197) 
 
Der Antrag ist schon aus Gründen des Verbraucherschutzes und der Wettbewerbsgerechtigkeit 
abzulehnen. Im Einzelnen:  
 
Der Antrag übersieht, dass die sog. „Kleine Bauvorlageberechtigung“ eigentlich eine bloße 
Übergangsregelung ist, die nach der Einführung der „Besonderen Bauvorlageberechtigung“ für 
Architekten und Ingenieure in den 70er und 80er Jahren in einigen Bundesländern beibehalten 
wurde. 
 
Statt der Einführung einer „Kleinen Bauvorlageberechtigung“ ist Nordrhein-Westfalen seinerzeit 
den Weg gegangen, für einen breiten Katalog von Bauaufgaben auf die Bauvorlageberechti-
gung in Gänze zu verzichten, vgl. § 67 Abs. 2 BauO NRW 2018. Man hat dabei sensibel zwi-
schen Interessen des Bauherrn, der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Rechtssicherheit 
und des baukulturellen Anspruchs abgewogen. Dieser Weg hat sich bis heute bewährt. Die 
AKNW sieht nicht, weshalb er nunmehr verlassen werden sollte. 



 - 3 - 

 
Hinz kommt: Die Ausbildungsziele und -inhalte von angehenden Architektinnen und Architekten 
und den Meistern des Handwerks unterscheiden sich wesentlich. Während die Ausbildungsin-
halte der angehenden Architektinnen und Architekten einen Schwerpunkt auf den Entwurf und 
Gebäudelehre legen, kommen diese Themen bswp. in der Maurer- und Betonbauer-Meisterver-
ordnung so gut wie gar nicht vor.  
 
Mehr noch: Von besonderer Bedeutung für ein rechtssicheres Verfahren sind von vorlagebe-
rechtigten Entwurfsverfasser erstellte Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung, vgl. § 63 
BauO NRW. Im Rahmen der Genehmigungsfreistellung findet keine präventive bauaufsichtliche 
Prüfung der Bauvorlagen statt. Die Verantwortung für baurechtmäßige Bauvorlagen liegt alleine 
beim Bauherrn und dem Bauvorlageberechtigten. Nach der Maurer- und Betonbauer-Meister-
verordnung werden angehende Maurer- und Betonmeister aber lediglich ausgebildet, Vorlagen 
für behördliche Genehmigungsverfahren zu erstellen, vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 5. Für die Genehmi-
gungsfreistellung, wo gerade keine behördliche Prüfung der eingereichten Unterlagen stattfindet 
und wo der Schwerpunkt der Tätigkeit der „kleinen Bauvorlageberechtigten“ liegen wird bzw. 
soll, sind sie gerade nicht ausgebildet.  
 
Weiter ist festzuhalten: Das Bauhandwerk verfolgt das Interesse an der Ausführung von Bau-
vorhaben; Architektinnen und Architekten dagegen in erster Linie die planerische Vorbereitung 
der Ausführung und das produktneutral mit einem hohen Anspruch an das Design.  
 
Der Architekt/die Architektin befasst sich neben der technischen, wirtschaftlichen und funktiona-
len Planung insbesondere mit gestalterischen Anforderungen von Bauwerken. Seine Kernkom-
petenz ist das über das eigentliche Bauen hinausgehende Schaffen von Architektur. Er organi-
siert den Planungsprozess, entwickelt die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und 
Vergabe und ist dann für die Bauleitung verantwortlich. Der Architekt bzw. die Architektin haften 
als Sachwalter des Bauherrn gesamtschuldnerisch. 
 
Im Lande Nordrhein-Westfalen darf sich nur Architekt oder Architektin nennen, wer erfolgreich 
ein mindestens vierjähriges Studium der Architektur absolviert hat, danach 80 Stunden Weiter-
bildung nachweist und zudem eine zweijährige berufspraktische Zeit über sämtliche Leistungs-
phasen der HOAI hinweg absolviert hat.  
 
Hinzu kommen umfangreiche Berufspflichten - etwa eine fortlaufende, kontrollierte und sanktio-
nierte Fortbildungspflicht und die kontrollierte und sanktionierte Pflicht zum Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung.  
 
Wer fortlaufend gegen seine Fortbildungspflichten verstößt oder keine Haftpflichtversicherung 
vorhält, wird aus der Liste der Architektinnen und Architekten gelöscht und verliert seine Bau-
vorlageberechtigung.   
 
All die vorgenannten Punkte nimmt der Änderungsantrag der Fraktion der AfD nicht auf. Er ist 
deshalb schon aus Gründen des Verbraucherschutzes und der Wettbewerbsgerechtigkeit abzu-
lehnen.  
 
Düsseldorf, 23.06.2021  



                                                                                                         Landesvereinigung der Unternehmensverbände 
                                                                                                         Nordrhein-Westfalen e.V. 
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Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unter-
nehmer nrw) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrieben und 
drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist Mitglied der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie e. V. (BDI) als dessen Landesvertretung. 
 

 
 

23.06.2021 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der 124. Sitzung des Landtags-Ausschusses für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung der Landesbauordnung 2018 (Drs. 
17/12033) in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen 
der CDU und der FDP (Drs. 17/14088 und 17/14289) 
 
Vorbemerkung 
 
Das nordrhein-westfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung (MHKBG) hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 
(LBauO) 2018 vorgelegt.  
 
Die LBauO regelt das Bauordnungsrecht des Landes. Materiell befasst sie sich u.a. 
mit den baulich-technischen Anforderungen an Bauvorhaben. Darüber hinaus enthält 
das Gesetz verschiedene bedeutende Verfahrensregelungen, beispielsweise zum 
Baugenehmigungsverfahren sowie zur Bauaufsicht. Sie stellt somit die wesentliche 
Verfahrensgrundlage für alle Bauvorhaben dar. 
 
Bewertung 
 
Mit der LBauO-Novelle von 2018 wurde das nordrhein-westfälische Bauordnungsrecht 
in begrüßenswerter Weise weitgehend an die Musterbauordnung (MBO) der Baumi-
nisterkonferenz (ARGEBAU) angepasst. Die MBO sorgt in den Kernbereichen des 
Bauordnungsrechts für eine weitgehende Vereinheitlichung. Durch die in diesem Rah-
men vorgenommene Synchronisierung von LBauO und MBO konnten die Regelungen 
für die Unternehmen und die Projektträger systematisch und materiell bereits deutlich 
verbessert werden. 
 
Die MBO wurde zuletzt im September 2019 geändert. Mit dem nun vorliegenden Ge-
setzesänderungsentwurf ist geplant, an der LBauO Änderungen redaktioneller und in-
haltlicher Art durchzuführen und so weiterhin einen grundsätzlichen Gleichlauf zwi-
schen LBauO und MBO sicherzustellen. Aus Sicht der Wirtschaft ist diese Zielsetzung 
positiv. In verfahrenstechnischer Hinsicht ist ein möglichst weit gehender Gleichlauf 
bei den wesentlichen Regelungen für die allgemeine Übersichtlichkeit und die sichere 
Rechtsanwendung von Vorteil. Mit Blick auf die Verfahren gilt dies insbesondere bei 
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den Baugenehmigungen. Hier sind nach dem vorliegenden Gesetzentwurf bereits ver-
schiedene positive Anpassungen der nordrhein-westfälischen Regelungen an die Vor-
gaben der MBO vorgesehen. 
 
In klarem Kontrast hierzu ist die geplante Einführung einer solaren Baupflicht auf Park-
plätzen ab einer bestimmten Größe kritisch zu bewerten. Die neu geplante Regelung 
zielt konzeptionell darauf, weitere Potenziale für die Nutzung Erneuerbarer Energien 
zu heben und die entsprechenden Flächen effizient zu nutzen. Dieses übergeordnete 
Regelungsziel unterstützen wir. Den konkreten vorliegenden Regelungsentwurf leh-
nen wir jedoch ab, da es sich um ineffiziente Symbolpolitik handelt. Sie bedeutet eine 
massive Verteuerung von Neubauten und eine erhebliche Belastung bei Betrieb und 
Instandhaltung für die besonders betroffenen mittelständischen Betriebe im Handel 
und im produzierendem Gewerbe. 
 
Für die nordrhein-westfälische Wirtschaft ist der Klimaschutz ein zentrales Anliegen 
und der Ausbau Erneuerbarer Energien zur Erreichung der Klimaschutzziele liegt auch 
eindeutig im Interesse der Unternehmen. Das gegenwärtig bei weitem nicht ausrei-
chende Tempo beim Ausbau Erneuerbarer Energien kann keine Begründung dafür 
sein, dass hier nun einseitig die mittelständische Wirtschaft ins Visier genommen wird. 
Statt des notwendigen schlüssigen Gesamtkonzepts, werden mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf bundesweit einzigartige Regelungen vorgeschlagen. In der Folge dro-
hen den heimischen Unternehmen zusätzliche wettbewerbliche, rechtliche, finanzielle 
und bürokratische Belastungen. Bei allem Verständnis für die Absicht, den Anteil Er-
neuerbaren Energien am hiesigen Energiemix weiter auszubauen, ist diese einseitig 
vorgesehene Verpflichtung aus industrie- und wirtschaftspolitischer Sicht nicht nach-
vollziehbar. 
 
Regional einseitig belastende Maßnahmen konterkarieren die Ausrichtung auf Schaf-
fung gleicher Standards und hiermit verbundener gleicher Wettbewerbsbedingungen. 
Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP, der die von der Landesregie-
rung vorgesehene Überdachungs-Pflicht von 25 auf 35 Stellplätzen erhöht, geht zwar 
in die richtige Richtung, kann aber den skizzierten grundsätzlichen Konstruktionsfehler 
nicht korrigieren. 
 
 
Im Einzelnen 
 
I.) Baugenehmigungsverfahren 
 
1.) Nach dem Entwurf sollen im Zuge der Novelle verschiedene weitere Erleichterun-
gen zur Verfahrensfreiheit (bislang „Genehmigungsfreiheit“) gem. § 62 LBauO-E ein-
geführt werden. Insbesondere ist geplant, weniger bedeutsame Vorhaben von der 
Baugenehmigungspflicht freizustellen, wenn sie nicht in einem räumlichen, zeitlichen 
und funktionellen Zusammenhang mit einem anderen (Gesamt-)Vorhaben stehen. 
Exemplarisch sind hier die Freischankflächen bis zu 40 qm zu nennen (vgl. § 62 Abs. 
1 S. 1 Nr. 14 e) LBauO-E).  
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Aus Sicht der Wirtschaft ist es positiv, derartige Vorhaben verfahrensfrei zu stellen. 
Sie sind in der Regel nicht so problematisch, als dass sie zwingend einem präventiven 
Kontrollverfahren unterworfen werden müssten, bzw. die sich hier stellenden Fragen 
nicht auch im Rahmen der weiteren Zulassungsverfahren mitbehandelt werden könn-
ten. Die Verfahrensfreiheit kommt daher sowohl den Projektträgern als auch den Bau-
behörden zugute, da sie von diesen Verfahren entlastet werden. 
 
2.) Darüber hinaus sind bei den Baugenehmigungen auch weitere sinnvolle Erleichte-
rungen geplant, beispielsweise bzgl. der sog. Typengenehmigung bzw. der referenti-
ellen Baugenehmigung gem. § 66 LBauO-E.  
 
Neben dem bereits erwähnten Gleichlauf sind die hier geplanten Änderungen auch in 
materieller Sicht zu begrüßen, da sie dazu geeignet sind, bestimmte Baugenehmi-
gungsverfahren zu beschleunigen und so die Bauaufsichtsbehörden (weiter) zu ent-
lasten. Dies ist für Behörden, Unternehmen und Projektträger positiv.  
 
3.) Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sollten diese Anstrengungen wei-
ter verstärkt werden. Nach Rückmeldungen aus der Praxis dauern die Verfahren, vor 
allem bei der Erteilung von Baugenehmigungen, noch immer zu lange. Langwierige 
Verfahren bedeuten fehlende Planungssicherheit, verzögerte Umsetzung sowie in der 
Folge höhere Kosten. 
 
4.) Insofern sind auch die geplanten Änderungen bei der Behandlung des Bauantrags 
gem. § 71 Abs. 2 LBauO-E zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Nach dieser Norm 
hat die Bauaufsicht dem Bauherrn zukünftig den „ermittelten Zeitpunkt der Entschei-
dung mit Datumsangabe“ mitzuteilen. Dies erhöht sowohl die Transparenz des Behör-
denhandelns 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 Verfahrens-
vereinfachung und -beschleunigung erreichen. Wir regen daher eine allgemeine Über-
prüfung zur Einführung eines solchen Verfahrensinstruments an.   
 
II.) Digitalisierung  
 
Auch im Hinblick auf die Digitalisierung sind im Gesetzentwurf einige begrüßenswerte 
materielle Verbesserungen vorgesehen. So sollen unter anderem verschiedene Ände-
rungen durchgeführt werden, um den Mobilfunkausbau, insbesondere den 5G-Aus-
bau, beschleunigt vorantreiben zu können. Beispielsweise sollen Antennen unabhän-
gig von ihrer Länge verfahrensfrei gestellt werden (vgl. § 62 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 LBauO-
E).  
 
Aus Sicht der Wirtschaft sind auch diese Änderungen positiv. 5G kommt eine Schlüs-
selrolle bei der digitalen Transformation zu. Sie kann die Grundlage für eine weiter 
voranschreitende Digitalisierung von Industrie und Gesellschaft legen und bildet zu-
dem die Basis für eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle, unter anderem in den Berei-
chen intelligente Mobilität und Industrie 4.0.  
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Maßnahmen, die diese Entwicklungen fördern, werden von uns daher schon im Grund-
satz begrüßt. 
 
III.) Energetische Sanierung 
 
Darüber hinaus sind einige Regelungen zur energetische Sanierung von Gebäuden 
geplant, beispielsweise bzgl. einer nachträglichen Dachdämmung oder bzgl. der Ab-
standsflächen im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinspa-
rung (vgl. §§ 6 Abs. 7, 62 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 c) LBauO-E).  
 
Auch diese Maßnahmen werden von uns begrüßt, da hierdurch die technischen Vo-
raussetzungen zur Erreichung der sektorspezifischen Ziele beim Klimaschutz verbes-
sert werden können. Aus unserer Sicht ist es richtig und wichtig, die Energiesparpo-
tenziale im Gebäudesektor zu adressieren. Technische Erleichterungen im Bereich der 
energetischen Gebäudesanierung und –renovierung können insofern einen wertvollen 
Beitrag leisten. 
 
IV.) Solare Baupflicht auf Parkplätzen 
 
1.) Anders als noch im ursprünglichen Referentenentwurf vom September 2020 soll 
mit dem nun vorliegenden Entwurf auch eine sog. solare Baupflicht für Parkplätze ab 
einer bestimmten Mindestgröße eingeführt werden. 
 
Konkret sieht § 8 Abs. 2 LBauO-E vor, dass „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 
(PV)“, bzw. alternativ eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung, zu installie-
ren ist, „wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde eingeht“.  
 
Der zugehörigen Begründung zufolge sollen hiermit „bereits versiegelte Flächen durch 
die Installation von Photovoltaikanlagen optimal im Sinne des Klimaschutzes genutzt“ 
und „Anreize zur weiteren Sektorenkopplung gesetzt“ werden (vgl. Gesetzesbegrün-
dung Nr. 7, zu § 8). 
 
Mit einem Änderungsantrag von CDU und FDP soll diese Pflicht auf Parkplätze be-
schränkt werden, „welche einem Nicht-Wohngebäude dienen“. Zudem soll der vorge-
sehene Schwellenwert leicht angehoben werden und nun nicht mehr bereits bei „mehr 
als 25“, sondern erst bei „mehr als 35“ Stellplätzen greifen (vgl. Änderungsantrag, Drs. 
17/14088, Nr. 4, S. 2). 
 
2.) Kritisch ist bereits das gewählte Verfahren, da zu diesem Entwurfsteil eine Anhö-
rung der Wirtschaft nicht stattgefunden hat. Insbesondere wurde diesbezüglich auch 
kein Verfahren vor der Clearingstelle Mittelstand geführt, so dass die Mittelstandsver-
träglichkeit des Regelungsvorhabens nicht geprüft wurde. Indes hat die geplante Re-
gelung branchenübergreifend direkte Auswirkung auf nahezu jede Erweiterung von 
bestehenden, bzw. die Errichtung von neuen gewerblich genutzten Gebäuden, so dass 
sich aus unserer Sicht eine entsprechende Überprüfung aufgedrängt hätte. Dies gilt 
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umso mehr mit Blick auf die geplante Beschränkung auf Parkplätze für Nicht-Wohnge-
bäude und den hierdurch offenkundigen Wirtschaftsbezug. 
 
3.) a) In materieller Hinsicht ist aus unserer Sicht bereits der grundsätzliche Ansatz 
verfehlt. In verschiedenen Bundesländern wird derzeit eine solare Baupflicht diskutiert. 
Diese ist jedoch ausschließlich auf Gebäude bezogen. Im Fokus stehen insoweit ins-
besondere gewerbliche Neubauten, in zweiter Linie auch private Neubauten sowie ggf. 
entsprechende Renovierungsvorhaben. Die entsprechenden Regelungen werden zu-
dem mit längeren Übergangsfristen ausgestaltet. Demgegenüber stellt eine PV-Pflicht 
für Parkplätze schon rein materiell einen Sonderweg und damit im Wettbewerb der 
Bundesländer eine Schlechterstellung dar. 
 
b) Dies gilt auch für die geplante inhaltliche Ausgestaltung. Soweit ersichtlich, ist eine 
solare Baupflicht für Parkplätze bundesweit bislang ausschließlich in Baden-Württem-
berg eingeführt worden, dort allerdings wesentlich weniger weitreichend als nach den 
gegenwärtigen Planungen in NRW.  
 
So regelt § 8b S. 1 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg eine PV-Pflicht erst beim 
Neubau von geeigneten offenen Parkplätzen mit mehr als 75 Stellplätzen, gegenüber 
der ursprünglich geplanten NRW-Regelung eine Abweichung um das Dreifache, nach 
dem Änderungsantrag noch immer um mehr als das Doppelte.  
 
Zudem kann gem. § 8b S. 4 i.V.m. § 8a Abs. 4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 
eine geeignete Fläche auch an Dritte verpachtet werden, also beispielsweise an den 
Grundversorger i.S.d. Energiewirtschaftsgesetzes. In NRW ist dies nicht vorgesehen, 
so dass auch im Vergleich eine Schlechterstellung erfolgen würde.  
 
c) Darüber hinaus ist die Einführung einer solaren Baupflicht für Parkplätze, soweit 
ersichtlich, lediglich noch in Schleswig-Holstein geplant. Auch hier sollen die Vorgaben 
jedoch wesentlich differenzierter ausgestaltet werden. 
 
Nach § 10 Abs. 1 S. 1 des Entwurfs zum Energiewende- und Klimaschutzgesetzes 
Schleswig-Holstein ist eine entsprechende Verpflichtung beim „Neubau eines für eine 
Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 100 Stellplätzen für Kraft-
fahrzeuge nach dem 01. Januar 2023“ vorgesehen. Auch hier weichen also sowohl 
der maßgebliche Schwellenwert als auch die Übergangsfrist von den geplanten NRW-
Regelungen, selbst in der Ausgestaltung des Änderungsantrags, signifikant ab.  
 
Daneben sind im dortigen Entwurfstext auch verschiedene weitere materielle Erleich-
terungen vorgesehen. Insbesondere kann die Pflicht nach § 10 Abs. 1 S. 1 auch erfüllt 
werden, indem eine PV- oder eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung auf 
den Außenflächen eines angrenzenden Gebäudes oder in dessen unmittelbarer räum-
lichen Umgebung installiert wird (vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 1, 2 EWKG-SH-E). Zudem ist 
ebenso wie in Baden-Württemberg auch hier geplant, dass eine geeignete Fläche 
auch an Dritte verpachtet werden kann (vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 3 EWKG-SH-E).  
 
Mit einer weiteren Sonderregelung soll zudem berücksichtigt werden, ob der Parkplatz 
ganz oder teilweise zur Nutzung durch größere Fahrzeuge dienen soll (vgl. § 10 Abs. 
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4 EWKG-SH-E), was insbesondere mit Blick auf die Lieferverkehre von Bedeutung ist. 
Auch in dieser Hinsicht weicht die geplante NRW-Regelung also negativ ab. 
 
4.) Auch in rechtlicher Hinsicht ist der vorgelegte Entwurf zweifelhaft. Insofern beste-
hen zunächst gravierende Bedenken wegen möglicher Eingriffe in die Berufsfreiheit 
gem. Art. 12 Abs. 1 und 2 sowie in die Eigentumsfreiheit gem. Art. 14 Abs. 1 GG.  
 
Den Betroffenen wird durch den gegenwärtigen Entwurfstext eine Investitionspflicht 
auferlegt, während die wirtschaftliche Amortisation bestenfalls ungewiss ist. In der Sa-
che wird ihnen lediglich die Wahl zur Errichtung einer PV-Anlage bzw. einer solarther-
mischen Anlage zur Wärmeerzeugung gelassen. Hierdurch werden die Betroffenen 
letztlich, u.U. gegen einen entsprechenden Willen bzw. vorhandene fachliche Kompe-
tenzen, in die Rolle eines Energieproduzenten bzw. -lieferanten gedrängt, mit allen 
daraus folgenden weiteren rechtlichen Verpflichtungen. Schon dies erscheint mindes-
tens im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit als kritisch. Zumal eine Alternative als 
milderes Mittel, beispielsweise die Errichtung einer Dachanlage oder die Übertragung 
der Pflicht auf einen Dritten, im Entwurfstext insoweit nicht vorgesehen ist.  
 
Hinzu kommen dann ggf. noch weitere Auswirkungen hinsichtlich möglicher Ein-
schränkungen der Planungsfreiheit bei der konkreten Gestaltung und Gebäudeaus-
richtung, die ebenfalls entsprechend relevante Eingriffe darstellen können.  
 
5.) Zudem erscheint uns die konkrete Ausgestaltung des Normtextes in der vorliegen-
den Fassung als nicht hinreichend bestimmt.  
 
a) So ist schon nicht eindeutig, ob mit dem Entwurf nur eine Pflicht zur Errichtung von 
PV-Anlagen statuiert wird, oder damit gleichzeitig auch die Pflicht zu einer entspre-
chenden Nutzung einhergehen soll. Letzteres würde im Hinblick auf Art. 12 und 14 GG 
und die wirtschaftliche Zumutbarkeit besonders kritisch werden. Schon insofern wäre 
zumindest der Normtext selbst zu präzisieren.  
 
b) Zudem sind wesentliche einzelne maßgebliche Faktoren offen und damit weder für 
die Behörden noch die Betroffenen rechtssicher planbar. 
 
Dies betrifft z.B. die konkrete „Geeignetheit“ der Flächen, wann „die Erfüllung sonsti-
gen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht“ i.S.v. § 8 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 LBauO-E 
oder wann ein „unverhältnismäßig hoher Aufwand“ i.S.v. § 8 Abs. 2 S. 4 LBauO-E 
vorliegen soll. Auch die konkreten Anforderungen bleiben offen, bspw. welche genaue 
Anzahl von Stellplätzen ggf. mit einer PV-Anlage zu überdacnhen sein wird. Ebenso 
wenig ist geregelt, ob, und wenn ja wie, bereits vorhandene PV-Anlagen angerechnet 
werden können.  
 
Zwar stellt die zugehörige Gesetzesbegründung eine flankierende Rechtsverordnung 
in Aussicht, in der „zugleich Erleichterungen für die Anforderungen an die Anzahl der 
herzustellenden Stellplätze für entsprechende bauliche Anlagen geschaffen werden“ 
(vgl. Entwurfstext S. 91). Der Normtext von § 8 Abs. 2 LBauO-E selbst sieht jedoch 
weder eine derartige Rechtsverordnung vor, noch ist hier eine entsprechende Ent-
wurfsfassung bekannt. Für den ordnungsgemäßen und praktikablen Vollzug wird es 
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jedoch maßgeblich auf die konkrete und hinreichend bestimmte Ausgestaltung des 
untergesetzlichen Rechts ankommen, um den zusätzlichen Aufwand zu minimieren 
und den bürokratischen Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum angestreb-
ten Nutzen zu halten. 
 
6.) Mit Blick auf den anvisierten Zeitrahmen ist darauf hinzuweisen, dass Baumaßnah-
men sehr unterschiedliche Dauern und Planungshorizonte haben. Vor diesem Hinter-
grund ist die Ausgestaltung einer PV-Pflicht bereits ab dem 01. Januar 2022 und damit 
nur wenige Monate nach dem voraussichtlichen Inkrafttreten des geänderten Geset-
zes deutlich verfrüht (vgl. insofern auch den Änderungsantrag, Drs. 17/14289, nach 
dem das Inkrafttreten des Gesetzes auf den Tag der Verkündung folgen soll). Aus 
Planungsgesichtspunkten wären deutlich längere Übergangsfristen notwendig. 
 
7.) Daneben muss auch der Folgenabschätzung des Gesetzentwurfs entschieden wi-
dersprochen werden, wonach sich „keine finanziell negativen Auswirkungen auf Un-
ternehmen“ ergeben würden (vgl. i.E. Buchstabe D, S. 2, sowie Buchstabe G, S. 3 des 
Entwurfs).  
 
Allein schon durch Planung, Bau und Installation der Anlage selbst und des zugehöri-
gen Ständerwerks entstehen bzgl. Materialien, Anschlüssen und Statik bedeutende 
Mehraufwendungen. Es folgen weitere Kosten für den Netzanschluss, um den Solar-
strom letztlich ins Stromnetz einzuspeisen.  
Die damit steigenden Investitionskosten werden betriebswirtschaftlich zunächst zu-
sätzliche Belastungen nach sich ziehen, da erst langfristig mit einer Amortisierung zu 
rechnen sein wird. Dies würde vor allem solche Unternehmen belasten, die sich noch 
am Markt etablieren müssten und somit deren Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich ganz 
besonders einschränken.  
 
Je nach Größenordnung der PV-Anlage und weiterer Abwicklung bei der Vermarktung 
werden auch beträchtliche zeitliche und finanzielle Betriebskosten anfallen.  
 
In sicherheitstechnischer Sicht entsteht durch die PV-Pflicht daneben ein zum Teil er-
hebliches Zusatzrisiko, beispielsweise was den evt. missbräuchlichen Zugang zu der 
Anlage, eine gewachsene Brandgefahr oder die erhöhte Unfallgefahr in den Bereich 
der Ständerung angeht. In der Folge muss auch eine Abstimmung mit dem Sachver-
sicherer erfolgen, was dann i.d.R. zu einer höheren Prämie führen wird.  
 
Im Ergebnis ist der zeitliche und finanzielle Zusatzaufwand also erheblich. Insbeson-
dere im Mittelstand ist davon auszugehen, dass diese neue Pflicht damit als ein echtes 
Investitionshindernis wirken wird. 
 
8.) Die verfahrenstechnische Abwicklung einer entsprechenden Verpflichtung ist so-
wohl aus bautechnischer wie auch energierechtlicher Sicht komplex. Der vorgelegte 
Regelungsentwurf wird in der Praxis dazu führen, dass die Genehmigungsverfahren 
durch die neue PV-Pflicht mit zusätzlichen Prüfungen belastet werden. Dies gilt sowohl 
bei Bejahung einer entsprechenden Verpflichtung als auch für den Fall einer Aus-
nahme im Sinne eines „unverhältnismäßig hohen Aufwands“ i.S.v. § 8 Abs. 2 S. 4 
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LBauO-E. Die anzustellenden Betrachtungen sind hierbei jedoch nicht pauschalisier-
bar, sondern notwendigerweise vom individuellen Vorhaben abhängig. Ggf. wird hierzu 
auch auf externe Expertise zurückgegriffen werden müssen. Hierdurch wird das Bauen 
jedenfalls schwieriger, langwieriger und teurer werden.  
 
Dies gilt umso mehr in Konstellationen, in denen der Eigentümer der geplanten Park-
platzfläche rechtlich nicht mit dem Eigentümer des angrenzenden Gebäudes überein-
stimmt, z. B. weil er seinerseits lediglich die zugehörige Fläche verpachtet. Hierdurch 
entstünden in der Folge weitere Abgrenzungsschwierigkeiten und Verzögerungen.  
 
Die Frage, ob die Errichtung eines PV-Anlage dann wirtschaftlich darstellbar ist, wird 
dann noch von weiteren Faktoren bestimmt. Beispielhaft lassen sich hier Fragen an-
führen wie die Vermarktbarkeit des Objekts, die wirtschaftlichen Überlegungen der 
Nutzer hinsichtlich der Investitions- und Betriebskosten, Betriebsmanagement und 
Wartung, Schutzmaßnahmen vor Vandalismus und Personenschäden, etwaige Ei-
genversorgung, verschiedene technischen Fragestellungen wie Abschattungsverluste 
oder etwaige Zusatzmessungen bei Abgasen, letztlich auch steuerrechtliche und ab-
rechnungstechnische Folgefragen. Ggf. sind bzgl. einzelner Fragen zur Wirtschaftlich-
keit auch gerichtliche Auseinandersetzungen denkbar, wodurch sich die Verfahren ins-
gesamt noch weiter verteuern und verzögern würden. Die in Folge notwendige Stel-
lung und Prüfung eines Antrags auf Netzanschluss und Einspeisung beim lokalen 
Energieversorger wird zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Aufwand nach sich zie-
hen.  
 
Im Ergebnis ist daher zu befürchten, dass viele Betroffene aufgrund der Erfordernisse, 
die nicht nur die Installation, sondern auch die Inbetriebnahme einer PV- Anlage mit 
sich bringen, nicht in der Lage sein werden, die Anforderungen ohne externe Hilfe 
vorzunehmen, bzw. zu leisten. 
 
9.) Abschließend geben wir zu bedenken, dass durch eine Überbauung von Parkplät-
zen im Sinne eines geständerten, flächendeckenden PV-Carports aufgrund dann ge-
ringerer Ausleuchtung und verminderter Einsicht durch Dritte ggf. zusätzliche Angst-
räume geschaffen werden. Das würde auch die allgemeine Akzeptanz mindern. 
 
10.) Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie 
kommt der Regelungsentwurf zudem zur Unzeit. Eine nachhaltige Industrie- und Um-
weltpolitik zur Bewältigung der erheblichen wirtschaftlichen Pandemiefolgen muss auf 
Unternehmertum und Anreize setzen, statt auf neues Ordnungsrecht. Gerade jetzt 
muss es darum gehen, die Wirtschaft bei der Bewältigung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu unterstützen, statt sie zu behindern. Insofern müssen Belastun-
gen der Wirtschaft abgebaut und Investitionsanreize gesetzt werden. Ein Zwang zu 
Zusatzinvestitionen, die für die Produktion nicht notwendig sind, erreicht aber gerade 
in Zeiten knapper Liquidität genau das Gegenteil. Notwendige Neu- und Erhaltungsin-
vestitionen in industrielle Produktion, insbesondere im Mittelstand, werden erschwert 
oder evtl. sogar ganz verhindert. Die notwendige Wiederbelebung der Wirtschaft im 
Land wird durch die landesspezifische PV-Pflicht somit in Teilen behindert. Vielmehr 
sollte sich das Land auf freiwillige Maßnahmen beschränken. In diesem Zusammen-
hang wäre es zu begrüßen, wenn insofern die richtigen Anreize gesetzt werden. 
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Lösungsvorschlag 
 
Aus unserer Sicht sollte die Idee einer landesspezifischen PV-Pflicht für Park-
plätze in der LBauO NRW generell gestrichen werden. Zielführender im Sinne 
eines umfassenden Klimaschutzes wäre es, durch geeignete Rahmenbedingun-
gen entsprechende freiwillige Anreize zu schaffen.  
 
Sollte gleichwohl an einer verpflichtenden Regelung festgehalten werden wollen, ist es 
aus unserer Sicht wesentlich, dass sich zunächst die maßgeblichen Akteure auf Bun-
desebene abstimmen und einen einheitlichen Ansatz zur PV-Pflicht ausarbeiten. Z.B. 
könnte im Rahmen der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) eine rechtlich und tech-
nisch bundeseinheitliche Lösung entwickelt werden, die sodann in NRW eingeführt 
und umgesetzt werden könnte, bevor eine rein landesspezifische Regelung in Kraft 
gesetzt würde. In diesem Zusammenhang könnte auch eine bundeseinheitliche An-
passung des EEG-rechtlichen Abgaben- und Umlagesystems erfolgen, um die ener-
giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu vereinfachen und die rechtlichen Risiken 
zu minimieren. Dies würde zuverlässig die richtigen Anreize für einen weiteren freiwil-
ligen Aufbau auch bei den Erneuerbaren setzen.  
 
Sollte der Landesgesetzgeber gleichwohl an den Planungen einer verbindlichen Ver-
pflichtung festhalten, müssen in jedem Fall die erforderlichen Rahmenbedingungen 
erfüllt sein. Hierzu müssen aus unserer Sicht zumindest die folgenden Punkte gewähr-
leistet werden:  
 

 Anhebung des Schwellenwerts. Um die KMU von den mittelbaren Wirkungen 
der Gesetzesänderung auszuschließen, ist der materielle Anwendungsbereich 
anzupassen. Hierzu ist eine deutliche Anhebung des Schwellenwerts erforder-
lich, die auch signifikant über die im Änderungsantrag geforderten mehr als 35 
Stellplätze hinausgeht.  

 

 Verlegung des Inkrafttretens mindestens bis zum 01.01.2024. Hierdurch würde 
für die Betroffenen eine höhere Rechts- und Planungssicherheit gewährleistet.  
 

 Möglichkeit der Anrechnung bereits bestehender, freiwillig errichteter PV-Anla-
gen. Sofern ein Betroffener bereits freiwillig PV-Anlagen, bspw. als Dachanlage, 
errichtet haben sollte, sollten diese freiwilligen Werte auf eine etwaige Verpflich-
tung angerechnet werden können. Aufgrund ihrer relativen Größe bieten hier 
insbesondere die Dächer von (gewerblichen) Immobilien ein erhebliches Poten-
zial, das sich durch eine entsprechende Ausgestaltung von Förderungen und 
Anreizen heben lassen wird. 

 

 Möglichkeit der Übertragung auf Dritte, hierzu ggf. Einführung eines Verpach-
tungskatasters. Hierdurch würde es Dritten möglich, die ausgewiesene Fläche 
für den Betrieb einer PV-Anlage zu pachten. Damit würde dem Betroffenen statt 
einer einseitigen Verpflichtung zumindest ein Wahlrecht zugestanden. Dessen 
Pflicht zu eigenständiger Installation und Betrieb entfiele durch die Eintragung 
in einem entsprechenden Verpachtungskataster. Bei einer entsprechenden re-
gulatorischen Ausgestaltung würde zumindest den gravierendsten Bedenken 
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bzgl. Art. 12 und 14 GG entgegengewirkt werden. Zudem würde somit das über-
geordnete Ziel einer Steigerung des Anteils von Solarstrom am Energiemix be-
fördert. 

 

 Präzisierung des Normtexts, um eine hinreichende Bestimmtheit zu gewährleis-
ten.  

 

 Flankierender Erlass einer Rechtsverordnung und deren zeitgleiches Inkrafttre-
ten mit dem geänderten Normtext. In der Verordnung müssten einfache und 
praktikable Regelungen zur Darlegung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit, 
bzw. der fehlenden technischen Machbarkeit der geplanten Maßnahmen vor-
gesehen werden, um von den Ausnahmen zuverlässig und rechtssicher Ge-
brauch machen zu können. Die Regelungen müssen dabei so gestaltet sein, 
dass insbesondere auch KMU die Vorgaben ohne externe Berater bzw. Gut-
achter anwenden können. Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit sollte hierbei kon-
kret bezifferbar sein. Sie könnte i.E. dann erreicht sein, wenn die Gesamtkosten 
(nicht nur die Baukosten), welche mit der Realisierung der PV-Pflicht verbunden 
sind, um mehr als 10 Prozent erhöht werden. Hierbei sind neben den Kosten 
der PV-Anlage auch alle weiteren Zusatzkosten z. B. für Brandschutz, Sicher-
heit, Statik, Materialien, Versicherungen, Wartung, ggfs. Netzanschluss, etc. zu 
berücksichtigen. In diesem Rahmen wäre dann auch die Konstellationen eines 
Eigenverbrauchs bzw. eines ausgeweiteten Mieterstroms zu berücksichtigen.  

 
Verhinderung der weiteren Erschwerung bzw. Verlängerung von Genehmi-
gungsvorgängen. Im Rahmen der Rechtsverordnung ist darauf zu achten, dass 
entsprechende Verzögerungen zuverlässig vermieden werden, um etwaige In-
vestitionen nicht unnötig auszubremsen. 



  

Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW 
c/o Kölner Studierendenwerk AöR 

Der Sprecher:   Jörg J. Schmitz 
Stv. Sprecher:    Dr. Jens Schröder 

Telefon:  0174-1683174 
Mail:       arge@studierendenwerke-nrw.de 

 

Universitätsstraße 16 Referent:            Olaf Kroll URL:      www.studierendenwerke-nrw.de  
50937 Köln    
    

 

c/o Kölner Studierendenwerk AöR - Universitätsstr. 16 – 50937 Köln 

Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
 
Bearbeiter: Olaf Kroll 
Telefon:  0174-1683174 
E-Mail: arge@studierendenwerke-nrw.de 

An den Präsidenten  

des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
  
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
_ Köln, den 24. Juni 2021 
 
 

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW  

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 (Drucksache 17/12033) 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

im Namen der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW (ARGE StW) übermittele ich Ihnen unauf-

gefordert eine schriftliche Stellungnahme, um an dem Beratungsverfahren des o.g. Gesetzentwurf mit-

wirken zu können. Bereits in der Vergangenheit hat sich die ARGE StW in einer Anhörung zum studenti-

schen Wohnen vor dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowohl mündlich  

(5. April 2019) als auch schriftlich (Stellungnahme 17/1380) geäußert. Die Studierendenwerke möchten 

auf einen kleinen, aber für die Neuschaffung studentischen Wohnraums nicht unerheblichen Aspekt in 

der Landesbauordnung NRW eingehen. Die grundsätzliche Bewertung der geplanten Gesetzesänderun-

gen und deren Auswirkungen auch auf die Musterbauordnung, überlassen die Studierendenwerke je-

doch den fachkundigen Sachverständigen. 

1. Vorbemerkung 

Die zwölf Studierendenwerke in NRW sind zum Zweck der Zusammenarbeit und Interessenvertretung in 

einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie führt den Namen: „Arbeitsgemeinschaft Studie-

rendenwerke NRW“ (ARGE StW). In 2020 bewirtschafteten die zwölf Studierendenwerke in NRW knapp 

40.000 Wohnplätze in rund 300 Objekten. Knapp 87 % der öffentlich geförderten Studierendenwohnplät-

ze entfallen auf die Wohnheime der Studierendenwerke.  

 

Die Landesanstalten des öffentlichen Rechts sind Lieferant und Garant von preisgünstigem, qualitativ 

hochwertigen und oft auch campusnahem Wohnraum für Studierende an den Hochschulstandorten.  

Die Durchschnittswarmmiete - „all inclusive“ - der Studierendenwerke liegt aktuell bei rund 260 Euro und 

damit vielerorts deutlich unter dem Mietzinsniveau des privaten Wohnungsmarktes, zumal auch häufig  
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die Vermietung mit kostenintensiver Möblierung angeboten wird. 

 

An der gemeinsamen Zielsetzung von Landesregierung, Studierendenwerken und Kommunen, den Stu-

dierenden an allen Hochschulstandorten in Nordrhein-Westfalen bezahlbaren und angemessenen Wohn-

raum anbieten zu können, besteht kein Zweifel. Die Landesbauordnung NRW trägt im nicht unwesentli-

chen Maße dazu bei, auch in Zukunft studentischen Wohnraum realisierbar zu gestalten. Hierzu möchte 

die ARGE StW auf einen wichtigen Aspekt hinweisen: 

 

2. Neue Richtzahlentabelle zur Stellplatzverordnung NRW 

Die ARGE StW regt eine Klarstellung in den „Richtzahlen für den Stellplatzbedarf“ der Verwaltungsvor-

schrift zur Landesbauordnung - VV BauO NRW an. Hier sollte aus Sicht der Studierendenwerke gegen-

über der bisherigen Fassung explizit ein neuer Punkt 1.5 „Studierendenwohnheime“ mit einer möglichst 

geringen Stellplatzzahl aufgenommen werden. Des Weiteren sollte der Anteil für Besucher auf 0 gesetzt 

werden: 

 

Nr. Nutzungsart Zahl der Stellplätze Anteil für Besucher in v. H. 
1.5 Studierendenwohnheime 1 Stpl. je 10 Plätze, jedoch 

mindestens 2 Stpl.  
- 

 

Im Hinblick auf den gesetzlichen Auftrag der Studierendenwerke, preisgünstigen Wohnraum für Studie-

rende zu schaffen, wird die Schaffung von KFZ-Stellplätzen in städtischen Lagen, insbesondere in den 

großen Hochschulstädten wie Köln, Münster oder Aachen, zu großen Kostenfaktoren. Zielgruppenbe-

dingt benötigen Studierendenwohnheime weniger KFZ-Plätze als andere Wohnheime oder Wohngebäu-

de, ggf. steigt am ehesten der der Bedarf an (kleineren) Fahrradstellplätzen. Studierende verfügen 

durchweg über Semestertickets, die die freie Nutzung des ÖPNV in ganz NRW ermöglichen.  Ihnen 

kommt zugute, dass die Wohnheime der Studierendenwerke grundsätzlich - insbesondere für die Nut-

zung des ÖPNV - verkehrsgünstig liegen. 

 

Zu hoch gegriffene Stellplatzanforderungen dürfen nicht der in einigen Regionen NRWs dringend benöti-

gen Neuschaffung studentischen Wohnraums entgegenstehen. Die Studierendenwerke brauchen ange-

messene Stellplatzanforderungen, um ihren gesetzlichen Auftrag realisieren zu können. Daher fordert 

die ARGE StW sowohl für die kommunalen Stellplatzsatzungen als auch für die Stellplatzverordnung 

NRW möglichst niedrige Stellplatzschlüssel, die - je nach Standort des Studierendenwohnheims - noch-

mals unterschritten werden können (z. B. Campuslage, Zentralität, Radinfrastruktur). 

 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Studierendenwerke bei der Zuordnung des Be-

griffs „Studierendenwohnheim“ zum Oberbegriff „Sonstiges Wohnheim“ in den kommunalen Bauverwal-
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tungen nicht selten Probleme haben. Dies liegt in besonderem Maße an der fehlenden Erwähnung in der 

o.g. Verwaltungsvorschrift und kann zu langwierigen Diskussionen bei der Stellplatzfrage führen. Es wird 

bspw. immer wieder angezweifelt, ob das geplante Studierendenwohnheim wirklich unter den günstige-

ren Stellplatzschlüsseln des „Sonstigen Wohnheims“ fällt.  

 

Gerne steht die ARGE für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

Jörg J. Schmitz 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW 
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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. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
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. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Wenn sich die Regierungsfraktionen diese beiden Punkte noch einmal anschauen, 
würden wir den Gesetzentwurf absolut super finden, denn da könnte man noch etwas 
machen. 

Herr Schrumpf fragte auch nach der Barrierefreiheit. Sozialverbände und Behinderten-
beauftragte haben in dieser Woche überraschend über die Presse deutliche Kritik ge-
übt, denn gerade bei der Barrierefreiheit ist 2018 in der Tat ein Paradigmenwechsel 
vorgenommen worden, indem der Gesetzgeber die entsprechenden Vorschriften in die 
Bauordnung aufgenommen hat. Auch in der Baukostensenkungskommission ist dieser 
Passus überhaupt nicht kritisiert worden. Es hat permanent ein sehr intensiver Dialog 
stattgefunden.  

Ich kann mich sogar noch an eine Sitzung der Baukostensenkungskommission beim 
Landkreistag erinnern, an der die Sozialverbände beteiligt waren, in der es um die 
Anpassung der Wohnraumförderbestimmungen ging. Dadurch werden auch rollstuhl-
gerechte Wohnungen gefördert, denn es bringt nichts, wenn sie am Ende für die Nut-
zer gar nicht bezahlbar sind. Die Gesetzesbegründung ist an dieser Stelle sehr aus-
führlich, und zwar noch ausführlicher als im Referentenentwurf. Insofern kann man 
niemandem unterstellen, einen Rückschritt machen zu wollen, weil das insbesondere 
mit dem Verweis auf die DIN-Norm 18040-2 klar ist. 

Herr Beckamp fragte nach der Begrifflichkeit Angrenzer bzw. Angrenzerin statt Nach-
bar, zu der schon vorgetragen worden ist. Wenn ein neuer Begriff eingeführt wird, fin-
det man das immer nicht so schön, weil man sich umgewöhnen muss; im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird sich nach wie vor jeder als Nachbar empfinden. Beim Angrenzer 
handelt es sich um den unmittelbaren Nachbarn, sodass noch ein bisschen klarer wird, 
was damit gemeint ist, denn bei baulichen Vorhaben meinen viele, sie würden auch 
noch unter dem Begriff „Nachbar“ fallen und hätten auch noch etwas dazu zu sagen. 
Jetzt wird klarer, wer gemeint ist. Es ging auch darum, sich möglichst an der Muster-
bauordnung zu orientieren, die hier ebenfalls umgesetzt wird. Ich sehe darin kein Prob-
lem. 

Dr. Gerd-Ulrich Kapteina (Luther Rechtsanwaltsgemeinschaft mbH): Herr 
Schrumpf, die Einführung einer Innovationsklausel begrüße ich aus Investorensicht 
ausdrücklich. Bereits im Frühjahr hatten wir anlässlich der ersten Pandemiewelle das 
Problem, dass die Bauordnung bei der provisorischen Einrichtung von Gesundheits-
häusern Schwierigkeiten machte und die Bauaufsichtsämter überfordert waren. Schon 
damals wäre es wünschenswert gewesen, unmittelbar mit der obersten Bauaufsichts-
behörde zu einer Legalisierung solcher Einrichtungen zu kommen. 

Auch mit Blick auf innovative Projekte würden wir aus Investorensicht eine solche In-
novationsklausel ausdrücklich begrüßen. Das gilt zunächst einmal für den aktuellen 
innovativen Hochhausbau, bei dem sich viele auch bauordnungsrechtliche Fragen 
stellen, von denen wir meinen, dass sie nicht von den örtlichen Bauaufsichtsämtern 
allein gelöst werden können. Dabei denke ich beispielsweise an innovative Fassaden, 
die in Zukunft PV-Anlagen aufnehmen, wobei sich hochinteressante Fragen stellen. 
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Bei einem aktuellen Thema würden wir uns auch die Beteiligung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde und vielleicht auch des Verkehrsministeriums wünschen: Paris plant zur 
Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 die Einführung eines neuen Verkehrs-
konzepts und die Einführung von Lufttaxis mit Landeplätzen auf Hochhäusern, den 
sogenannten Vertiports. Man mag es kaum glauben, aber es ist natürlich erfreulich, 
dass es diesen Bauwunsch in der Landeshauptstadt Düsseldorf bereits gibt, der uns 
auf dem Tisch liegt. Dabei wünschen wir uns natürlich eine Anlaufstelle, weil wir uns 
damit auch ein bisschen überfordert fühlen – das geben wir schon zu, das gilt für die 
Fachämter gleichermaßen –, also beispielsweise die Beteiligung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde vielleicht auch als Koordinierungsstelle für die sich darstellenden Fra-
gen. 

Ich bin aber ganz bei Herrn Uhing und meinen anderen Vorrednerinnen und Vorred-
nern, dass es eine Herausforderung ist, ein solches Gesetz zu schaffen. Bislang han-
delt es sich um eine politische Absichtserklärung. Die Zuständigkeitsfragen und ähnli-
che zu beantworten, wird Sie sicher noch einige Mühe kosten. 

Herr Becker, aus Investorensicht hat die Landesbauordnung 2018 Baugenehmigungs-
verfahren nicht verkürzt und auch nicht zu einer Erleichterung der Verfahrensabläufe 
geführt. Wir haben die Sorge, dass die Novelle keinen Durchbruch bringen wird. Las-
sen Sie mich die Gründe nennen, die aus unserer Sicht dafür maßgeblich sind: 

Zunächst einmal zum Gesetz selbst. Die Anpassung unserer bewährten Landesbau-
ordnung an die Musterbauordnung insbesondere beim Abstandsflächenrecht und 
beim Brandschutz hat zu Ungereimtheiten und zu Unbestimmtheiten geführt; ich hatte 
bereits bei der seinerzeitigen Anhörung darauf hingewiesen, dass es zwangsläufig 
dazu kommen würde. Diese bis heute rechtlich ungeklärten Fragen verunsichern die 
Bauaufsichtsämter und auch die Investoren. Ich kann mich auf den Vortrag der kom-
munalen Spitzenverbände und der Architektenkammer beziehen und mich auf einige 
wenige Beispiele konzentrieren. 

Nehmen wir zunächst das nachbarrelevante Abstandsflächenrecht, soll heißen: Wenn 
die Abstandsflächen nicht stimmen, hat eine Nachbarklage automatisch Erfolg; das ist 
für Investoren verständlicherweise ein Horror. § 6 Abs. 6 enthält Regelungen für Vor-
bauten. In § 6 Abs. 4 und Abs. 6 wird jeweils der Begriff des Dachaufbaus verwendet, 
allerdings mit jeweils völlig unterschiedlichem Sinngehalt. Obendrein passt die Begrün-
dung nicht zum Gesetzestext. Hier besteht akuter Änderungsbedarf. 

In § 6 Abs. 11, jetzt Abs. 8, findet sich die Regelung über die Vergünstigungen für Ga-
ragen. Daran ist ausdrücklich begrüßenswert, dass die Tiefgaragenrampen in das Pri-
vileg einbezogen werden, soweit sie überdacht sind; darauf ist schon hingewiesen 
worden. Es ist aber die Frage offengeblieben, wie wir mit den nicht überdachten Tief-
garagenrampen und insbesondere mit ihren Umwehrungen umgehen. Im Augenblick 
behelfen wir uns damit, dass wir die Tiefgaragenrampe 15 cm von der Grenze entfernt 
planen, um noch Platz für eine selbstständige und bautechnisch nicht mit der Rampe 
verbundene Umwehrungen bzw. Absturzsicherung zu errichten. Das muss nicht sein, 
sodass auch hier die Vorschrift ergänzt werden sollte um die Bestimmung: einschließ-
lich ihrer Umwehrungen. 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits darauf hingewiesen, dass uns eine 
ausdrückliche Höhenbegrenzung fehlt. Wir sind uns wohl alle einig, dass die Über-
dachung von Tiefgaragenrampen eine Höhenbegrenzung braucht. Wahrscheinlich 
sind die 3 m gemeint; das muss aber im Gesetz klargestellt werden. 

Bleiben wir bei dieser Vorschrift: Aus unserer Sicht ist es ausdrücklich zu begrüßen, 
dass Garagen in Zukunft in den Hauptbaukörper einbezogen werden dürfen, ohne ihr 
Privileg zu verlieren. Ich glaube, da sind wir uns mit der Architektenkammer absolut 
einig. 

(Ernst Uhing [Architektenkammer Nordrhein-Westfalen] nickt mit dem 
Kopf.) 

Das andere war für die Gestaltung der Gebäude kontraproduktiv. Wir haben aber ein 
neues Problem, denn im nie Gesetz gewordenen Entwurf zur Landesbauordnung 2016 
war geregelt, dass Dachterrassen auf Garagendächern nicht dazu führen sollen, dass 
das Garagenprivileg entfällt. Das hat die Bauordnung 2018 ausdrücklich nicht über-
nommen. Die Novelle führt zwangsläufig dazu, dass Dachterrassen auf Garagendä-
chern wieder zulässig werden, solange ein Grenzabstand eingehalten wird. Sie kön-
nen sich vorstellen, welche Verunsicherung ein solches Hin und Her innerhalb weniger 
Jahre bei Investoren, Bauherren sowie Nachbarn auslöst. Auch hier wären wir für eine 
Klarstellung im Gesetz dankbar. 

Bei § 69 möchte ich mich meinen Vorrednern anschließen: Die Vorschrift zu den Ab-
weichungsmöglichkeiten ist dringend bearbeitungsbedürftig. Im Augenblick halte ich 
die Reibungsverluste wegen dieser Vorschrift für größer als den Mehrwert. Welchen 
Mehrwert diese Vorschrift brandschutzrechtlich hat, möchte ich gleich noch anspre-
chen. 

Zu § 82 ist schon das Erforderliche gesagt worden. Diese Eingriffsnorm bei Prob-
lemhäusern ist eine wünschenswerte politische Absichtserklärung, die aber nicht die 
Voraussetzungen an eine gesetzliche Regelung erfüllt und nicht den Anforderungen 
der Normenklarheit entspricht. Eine bauliche Anlage hat entweder Bestandsschutz o-
der keinen Bestandsschutz mehr; im letzteren Fall reichen die derzeitigen Mittel aus, 
um eine Abrissverfügung zu erlassen. Hat eine bauliche Anlage aber noch Bestands-
schutz, darf sie auch nicht abgerissen werden. Damit wäre das Thema eigentlich 
schon erledigt. Natürlich kann man eine solche Vorschrift noch hinzufügen, um ein 
bisschen Druck zu machen; so kann sie allerdings nicht stehen bleiben. 

Von den Ämtern höre ich immer wieder, dass die Wiedereinführung einer Verwaltungs-
vorschrift, die dieses Gesetz begleitet, sinnvoll wäre. – So viel zu der Frage, warum 
die Genehmigungsverfahren nicht kürzer werden. Es wäre anzuregen, diese Novelle 
zum Anlass zu nehmen, die Bauordnung 2018 einer vollständigen Revision und einem 
Screening zu unterwerfen, um sie dann in endgültig rechtsklarer Form den Bauämtern 
und uns Investoren zur Verfügung zu stellen. 

Damit komme ich zum zweiten Grund. Wir berichten davon, dass die Ämterbeteiligun-
gen die Verfahrensdauern bei Baugenehmigungsverfahren erheblich verzögern. Zu-
weilen warten wir auf die Stellungnahmen anderer zu beteiligender Fachämter bis zu 
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einem Jahr oder mehr. Da hilft auch eine noch so schnelle Bauaufsicht nicht weiter, 
sodass auch hier erheblicher Handlungsbedarf besteht. 

Lassen Sie mich weiter von einem wichtigen Punkt berichten: Die Bauvorlagen ent-
sprechen häufig nicht den Anforderungen. Es werden Bauanträge gestellt, die aufwen-
dig nachgearbeitet werden müssen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Bauaufsichtsämtern sehr viel Zeit für die sogenannte Vorprüfung 
aufwenden, die ihnen später im eigentlichen Genehmigungsverfahren fehlt. Die Folge 
sind umfängliche Nachforderungsbescheide mit Fristsetzung, sodass die Entwurfsver-
fasserinnen und Entwurfsverfasser verständlicherweise nicht in der Lage sind, die 
Nachforderungen binnen der zumeist Monatsfrist zu erfüllen; damit gilt der Bauantrag 
als zurückgenommen. Dann entsteht häufig eine Korrespondenz zwischen den Bau-
ämtern und den Entwurfsverfassern, in denen um die Verlängerung der Frist gerungen 
wird, was zu weiteren Zeitverzögerungen führt. 

Die Entlastung des Prüfprogramms in den Baugenehmigungsverfahren hat Nachteile, 
denn die Baugenehmigung führt zu einem sogenannten formalen Bestandsschutz, so-
weit gesetzliche Vorschriften geprüft werden. Die Baugenehmigung gibt mir also In-
vestitionssicherheit, auch wenn das Bauvorhaben möglicherweise nicht in allen Punk-
ten den Anforderungen entspricht. Dieser formale Bestandsschutz ist von ganz 
erheblicher Bedeutung. Je schmaler das Genehmigungsverfahren wird, desto schma-
ler wird die Sicherheit durch den formalen Bestandsschutz. 

Wir machen zunehmend die Erfahrung, dass die Entlastung des Prüfprogramms ferner 
dazu führt, dass die Auseinandersetzungen mit den Bauaufsichtsämtern und den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften ins sogenannte repressive Verfahren verlagert wird. 
Hier möchte ich auf § 69 und den Abweichungsfall zurückkommen, wenn ein Brand-
schutzsachverständiger eine entsprechende Begutachtung vornimmt:  

Wir stellen fest, dass eine solche Begutachtung nicht weiterhilft, wenn sie im Nach-
hinein von der örtlichen Feuerwehr nicht mitgetragen wird. Am Ende – so die Recht-
sprechung – entscheidet die örtliche Einsatzpraxis der Feuerwehr darüber, ob eine 
konkrete Gefahr für Leib oder Leben vermeidbar oder nach den Gegebenheiten vor 
Ort nicht vermeidbar ist. In den Fällen, in denen die Feuerwehr die Entscheidung des 
Brandschutzsachverständigen nicht mitträgt wie etwa beim zweiten Rettungsweg, ist 
die Bauaufsicht verpflichtet, repressiv durch Ordnungsverfügung einzugreifen. 

Ich wage es kaum, den folgenden Punkt anzusprechen, tue es aber trotzdem: Wir er-
leben im Brandschutz im Augenblick eigentlich bundesweit und damit auch in Nord-
rhein-Westfalen das Problem, dass bei der Nutzung von Dachgeschossen in Altbauten 
an innerstädtischen Straßen – in der Regel nach altem Recht genehmigt – der zweite 
Rettungsweg nicht mehr funktioniert, weil die Oberleitungen der Straßenbahnen das 
Anleitern mit den modernen Drehleitern nicht mehr ermöglichen.  

Wir versuchen immer, mit den Ämtern irgendeine Lösung hinzubekommen, selbstver-
ständlich auch mit den Feuerwehren. Das zeigt ganz deutlich: Wir brauchen gerade im 
Brandschutz kein Testat, sondern eine frühzeitige Abstimmung zwischen Investor, 
Feuerwehr, Entwurfsverfasser und Bauaufsicht. Das lässt sich durch Abweichung 
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meines Erachtens nicht lösen; das Problem liegt in diesen Fällen nicht im formalen 
Baurecht, sondern im materiellen Baurecht. 

Damit komme ich zum letzten Punkt. Vielleicht überrascht es Sie, aus Investorensicht 
zu hören, dass eine gründlich, aber auch zeitnah arbeitende Bauverwaltung einen 
ganz erheblichen Mehrwert für die Investitionssicherheit hat, auf den wir eigentlich 
nicht verzichten wollen. Umgekehrt stellen wir fest, dass wir später im Nachbarprotest, 
bei dem festgestellt wird, dass 5 cm Abstandsfläche fehlt, ganz erhebliche Probleme 
bekommen, wenn diese Arbeit nicht geleistet wird. 

Es mag Sie vielleicht auch überraschen, dass wir uns aus Investorensicht eine neue 
Wertschätzung der Bauaufsichtsämter wünschen. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Leute! Leute! Leute!) 

Wir machen die Erfahrung, dass eine kreative und personell gut besetzte, aber auch 
jederzeit ansprechbare Bauaufsicht – das ist ein wichtiger Punkt – einen ganz erheb-
lichen Faktor zur Wirtschaftsförderung leistet. Umgekehrt stellen wir derzeit fest, dass 
es an der direkten Ansprechbarkeit der Ämter fehlt, was die Verfahren unnötig aufhält. 
Deshalb werbe ich für eine neue Abstimmungsskulptur mit den Ämtern und bin über-
zeugt, dass das der Weg ist, um die Verfahren nennenswert zu verkürzen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich will an der Stelle ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass der zeitliche Rahmen sicherlich strapaziert worden ist, aber Kollege 
Becker zumindest eine sehr weit gefasste allgemeine Frage gestellt hat. Deshalb bin 
ich in die Beantwortung nicht hineingegrätscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das 
möchte ich an der Stelle betonen, weil das sicherlich ein sehr umfassender inhaltlicher 
Beitrag war, für den ich mich bedanke. 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir sind der Meinung, 
dass die Novellierung der Landesbauordnung ein echter Schritt nach vorne hin zu ei-
ner anwenderfreundlichen und modernen Bauordnung ist. Wir haben die Baukosten-
senkungskommission sehr begrüßt, in deren Rahmen wir gute Vorschläge erarbeiten 
konnten.  

Die Novellierung ermöglicht zum einen die Anwendung innovativer Bauweisen etwa 
bei allem, was mit Holz zu tun hat, stärkt das Sachverständigenwesen und nutzt die 
Möglichkeit, damit die Bauaufsicht zu entlasten. Ich meine, man muss den Begriff des 
Sachverständigen ernst nehmen, indem man ihm tatsächlich zutraut, dass er für die 
Themen, für die er zugelassen ist, auch tatsächlich Experte ist und diese Themen auch 
beherrscht. Sie schafft durch die Festigung des qualifizierten Tragwerksplaners wei-
terhin Sicherheit bei der Standsicherheit, sodass wir sie in Summe für ein gelungenes 
und positives Werk halten. 

Eine Innovationsklausel würden wir sehr begrüßen, weil aus unserer Sicht die beste 
Idee zählen muss; Bauen ist nun einmal keine Serienfertigung. Wir haben es mit Pro-
totypen zu tun, die immer wieder Neues bringen, sodass man in einer Bauordnung 
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schwer alle Bedürfnisse abbilden kann. Hier hilft es sicher, die Möglichkeit zu haben, 
flexibel zu sein. 

Herr Graaff hat schon darauf hingewiesen, dass die zuständigen Genehmigungsstel-
len natürlich Herr des Verfahrens bleiben sollen. Das kennen wir im technischen Be-
reich schon von der Zustimmung im Einzelfall, durch die wir viele Dinge, die noch nicht 
gesetzlich abgebildet sind, trotzdem durch geregelte Verfahren ermöglichen können 
und damit auch ganz gut gefahren sind, wie ich meine. 

Es gibt sicher viele Themenfelder, auf denen unsere Sachverständigen helfen könn-
ten, die Arbeit der Bauaufsicht zu erleichtern bzw. das Verfahren selbst so weit aufzu-
bereiten, dass man es schneller und zügiger abarbeiten kann. 

Udo Kirchner (Ingenieurkammer-Bau NRW): Ich bin Mitglied des Vorstands der In-
genieurkammer-Bau und staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des 
Brandschutzes. Diesen Titel trage ich seit 1996 und bin damit, wenn Sie so wollen, der 
älteste noch lebende staatlich anerkannte Sachverständige dieses Landes, fühle mich 
aber trotzdem noch frisch und jung genug, heute hier zu sprechen. Wir sind ein bun-
desweit tätiges Ingenieurbüro für Brandschutz mit Niederlassungen in verschiedenen 
Bundesländern; unser Stammsitz ist in Erkelenz. 

Ich möchte etwas zu den Regelungen zum Brandschutz sagen und als Mitglied der 
Baukostensenkungskommission positiv hervorheben, dass es gelungen ist, die mate-
riellen Regelungen sehr gut voranzubringen. Ich kann mit Hinweis auf meine Vorredner 
sagen, dass die materiellen Änderungen insgesamt sehr gelungen sind und von der 
Kammer sehr begrüßt werden. 

Verfahrenstechnisch gab es zwei Schwerpunkte, nämlich zum einen § 58, in dem es 
um die Einführung des Prüfingenieurs geht. Das ist für Außenstehende ein wenig 
schwierig zu verstehen, weil es unterschiedliche Begriffe und Zuordnungen gibt: Der 
Prüfingenieur wird im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde tätig; die Bauaufsichtsbehörde 
entscheidet also im Einzelfall, ob sie beteiligen möchte. Die Neuregelung kann in der 
Tat insbesondere bei komplexen Sonderbauten zu einer Entlastung führen, bei denen 
der einzelnen Bauaufsichtsbehörde vielleicht auch ein bisschen Erfahrung und ständi-
ger Umgang fehlen. Indem man einen Experten hinzuzieht, kann man sicherlich zur 
Vereinfachung beitragen. 

Zum anderen geht es in § 69 um die Abweichung im Sachverständigenverfahren. 
Dr. Kapteina hat das nicht ganz richtig dargestellt, weshalb ich ein bisschen aus der 
Praxis berichten möchte: Wenn Sie vom Sachverständigenverfahren bisheriger Prä-
gung Gebrauch machen wollen, um ein Dachgeschoss auszubauen, was ein sehr wirt-
schaftliches und sinnvolles Mittel ist, um Wohnraum zu schaffen, legt der Architekt dem 
Sachverständigen den Bauantrag vor, den der Sachverständige prüft. Dabei handelt 
es sich nicht um willfährige Prüfungen, weil wir unsere privatrechtliche Haftung schon 
kennen und beachten.  

Stellen Sie sich vor, der Sachverständige bemerkt eine Abweichung, dass die Ge-
schossdecke des Gebäudes etwa für 30 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt ist, sie 
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aber nach neuem Recht für 60 Minuten Feuerwiderstand ausgelegt sein müsste. Für 
diese Fallgestaltung gibt es einen sehr guten Erlass der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde, der im Jargon Deckenerlass heißt, sodass jeder Praktiker weiß, wie er damit 
umgehen muss. Formalrechtlich handelt es sich aber um eine Abweichung.  

Nach heutigem Stand darf der Sachverständige Ihnen den Dachgeschossausbau also 
nicht bescheinigen, selbst wenn er dem Erlass entsprechen würde. Verfahrenstech-
nisch passiert dann Folgendes: Der Sachverständige informiert den Architekten über 
die Abweichung, die der Architekt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantra-
gen muss. Der Architekt fragt den Bauherrn, ob er das möchte, was der Bauherr be-
jaht. Der Architekt formuliert dann einen Abweichungsantrag, den er bei der Bauauf-
sichtsbehörde einreicht. Die Bauaufsichtsbehörde beteiligt die 
Brandschutzdienststelle, die der Abweichung im positiven Fall zustimmt. Die Bauauf-
sichtsbehörde erteilt einen Abweichungsbescheid, den sie an den Bauherrn schickt. 
Der Bauherr gibt ihn an den Architekten weiter, der dieses Werk dem Brandschutz-
sachverständigen zur Fortsetzung der Prüfung übergeben kann. – Wenn Sie ein bes-
seres Beispiel für den Bürokratismus in diesem Land kennen, nennen Sie es mir bitte.  

Das kann man anders machen, nämlich genau über die Chance, die jetzt in § 69 nie-
dergelegt ist; jetzt würde es nämlich so laufen: Der Brandschutzsachverständige stellt 
eine Abweichung fest und beteiligt die Brandschutzdienststelle. Ich darf darauf hinwei-
sen, dass der Brandschutzsachverständige der Einzige ist, der im Bauordnungsrecht 
verpflichtet wird, die Brandschutzdienststelle bei Wohngebäuden zu beteiligen; die 
Bauaufsichtsbehörde muss das nämlich nicht zwingend. Er klärt also mit der Brand-
schutzdienststelle, ob die Abweichung zulässig ist, berücksichtigt die Belange des ab-
wehrenden Brandschutzes und erstellt dann seine abschließende Bescheinigung an 
den Bauherrn, sodass es dann losgehen kann. 

Die Vorwürfe, dass an dieser Stelle Verfahrenshindernisse aufgebaut oder verstärkt 
werden, muss man dieser neuen Regelung nicht machen. Auch die Vorwürfe, dass 
willfährig oder unverantwortlich gehandelt würde, müssen nicht sein. Durch die Betei-
ligung der Brandschutzdienststelle, die uns Sachverständigen immer wichtig war, und 
den Kontakt, der über Jahre hinweg wirklich gut gepflegt wird, sehe ich auch keine 
Probleme, die hinterher auftreten, denn sie werden im Verfahren auf fachlicher Augen-
höhe geklärt. Hier ist es also gelungen, eine Fessel im alten Verfahren zu lösen. Die-
ses Verfahren kann in Zukunft schneller laufen und wird zur Beschleunigung des ge-
samten Verfahrens beitragen. 

Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Ich möchte vorab etwas klarstellen, was bei 
einem Vorredner anders klang. Die Verbände der Menschen mit Behinderung sind 
nämlich nicht im Vorfeld der Gesetzesnovellierung beteiligt worden; vielmehr waren 
wir über den Gesetzentwurf sehr überrascht, der uns erst im Rahmen des formalen 
Verbändebeteiligungsverfahrens zugegangen ist,  

(Zuruf: Hört! Hört!) 
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da wir eben nicht Mitglied der Baukostensenkungskommission sind und man mit uns 
auch sonst keine Gespräche im Vorfeld geführt hat.  

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Teile und herrsche!) 

Ich wurde gefragt, inwiefern wir im Gesetzentwurf einen Verstoß gegen das Inklusi-
onsgrundsätzegesetz sehen. Die Frage ist einfach zu beantworten: Das Inklusions-
grundsätzegesetz sieht in § 6 Abs. 2 vor, dass Gesetzentwürfe einer Prüfung unterlie-
gen müssen, inwiefern sie die Belange von Menschen mit Behinderung betreffen und 
im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention stehen, bevor sie an den Land-
tag gehen. Eine solche Prüfung fand zum wiederholten Male nicht statt; ansonsten 
hätte sie nämlich auf dem Vorblatt des Gesetzentwurfs entsprechend erwähnt werden 
müssen. Wir können nicht verstehen, warum diese Bestimmung im Landesrecht bei 
einem so wichtigen Thema wie der Barrierefreiheit zum wiederholten Male nicht um-
gesetzt worden ist. 

Zu der Frage, warum wir den Gesetzentwurf als Verstoß gegen die UN-
Behindertenrechtskonvention werten, möchte ich einiges ausführen. Die UN-
Behindertenrechtskonvention sieht vor, dass Menschen mit Behinderung das gleiche 
Recht haben, frei zu entscheiden, wo, wie und mit wem sie leben möchten, wie Men-
schen ohne Behinderung. Um dieses Recht umsetzen zu können, brauchen wir barri-
erefreien Wohnraum. Um barrierefreien Wohnraum zu schaffen, hat die Landesbau-
ordnung die wichtige Aufgabe, möglichst sachgerechte und bestimmte Regelungen 
dafür zu schaffen, was Barrierefreiheit im Wohnungsbau bedeutet und wonach man 
sich beim Bau zu richten hat. 

Schon jetzt haben wohnungssuchende Menschen mit Behinderung das Problem, dass 
viele Wohnungen, die ihnen angeboten werden, barrierefrei genannt werden, aber 
nicht barrierefrei sind. Menschen mit Behinderung brauchen aber genauso Klarheit wie 
Planer und Architekten, damit beide Seiten wissen, dass auch Barrierefreiheit drin ist, 
wo Barrierefreiheit draufsteht. 

Hier will ich an die schon gemachten Statements des Mieterbundes und der Architek-
tenkammer zu dem anschließen, was in der Novellierung vorgesehen ist: Wenn im 
Gesetz stünde, dass Wohnungen in erforderlichem Umfang barrierefrei sein müssen, 
und auch die Gesetzesbegründung nicht erklären würde, was damit gemeint ist, son-
dern wieder mit einem unklaren Rechtsbegriff agiert, indem in der Begründung steht, 
dass zukünftig nur wesentliche Barrieren vermieden werden sollen, wobei niemand 
weiß, was wesentlich und was unwesentlich ist, wären das keine sachgerechten und 
bestimmten Regelungen; vielmehr würde der ordnungsrechtliche Rahmen vernebelt 
und unklarer werden. 

Deswegen halten wir es genauso wie der Mieterbund, die Architektenkammer und 
viele andere Verbände für enorm wichtig, dass es hier zu einer rechtlichen Klarstellung 
kommt, damit sowohl Wohnungssuchende mit Behinderung als auch Planer und Ar-
chitekten genau wissen, was der Standard „barrierefreier Wohnungsbau in NRW“ im 
Detail zu bedeuten hat.  
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Die DIN-Normen, die in NRW schon im Rahmen der Technischen Baubestimmungen 
eingeführt sind, sehen nämlich keine Unterscheidung zwischen wesentlichen und un-
wesentlichen Barrieren vor, wie die Begründung zum Gesetzentwurf glaubhaft machen 
möchte. Vielmehr sehen die DIN-Normen Schutzrechte vor und beziehen ihre Stan-
dards auf die barrierefreie Gestaltung verschiedener Teile des Wohngebäudes. 
Schränkt man das mit den Begriffen „in erforderlichem Umfang“ und „wesentliche Bar-
rieren“ ein, weiß niemand, was gemeint ist. 

Wegen der rechtlichen Unklarheit wird die Formulierung „in erforderlichem Umfang“ 
weder von der Musterbauordnung noch von irgendeiner anderen Landesbauordnung 
in Deutschland in Bezug auf barrierefreie Wohnungen benutzt, weil sie eben keine 
Klarheit schafft, sondern neue Unsicherheiten verursacht. 

Wir schlagen deshalb die Klärung im Gesetz vor, damit beide Seiten wissen, was ge-
meint ist. Aus unserer Sicht müsste die Formulierung deshalb sinnvollerweise lauten: 
Wohnungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen barrierefrei auffindbar, 
zugänglich und nutzbar sein. – Die Planungsgrundlage dafür, was damit gemeint ist, 
sind die Teile der DIN-Norm 18040-2, die in die Technischen Baubestimmungen ein-
geführt worden sind. Der R-Standard ist im Übrigen gar nicht dabei, sodass ich nicht 
weiß, warum er heute wieder genannt worden ist, zumal gar nicht geplant ist, den R-
Standard einzuführen. Das bedauern wir, aber so ist nun einmal die Sachlage. 

Entscheidend für heute ist der Konsens, dass wir ein Gesetz brauchen, das sachge-
rechte und bestimmte Regelungen zur Barrierefreiheit umfasst. Dafür muss klar sein, 
dass die eingeführten DIN-Normen in den Technischen Baubestimmungen die Grund-
lage dafür sind, was wir in Zukunft barrierefrei bauen. Das muss aus unserer Sicht im 
Gesetz klargestellt werden. Deswegen bin ich auch den Kollegen vom Mieterbund und 
der Architektenkammer dankbar, die sich in gleicher Weise geäußert haben. Ich hoffe, 
dass wir im weiteren Verfahren und in der Diskussion mit den Landtagsfraktionen eine 
Lösung finden, die für Klarheit auf allen Seiten sorgt. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW e. V.): Herr Schrumpf hatte 
gefragt, wie wir den Gesetzentwurf und den Prozess bewerten. Ich kann mich meinen 
Vorrednern nur anschließen: Auch wir sind Mitglied in der Baukostensenkungskom-
mission, die Vertrauen in der Zusammenarbeit und der Entwicklung der Rechtsnorm 
schafft. Viele Fragestellungen lassen sich bereits im Vorhinein ausräumen, was unsere 
kurze und prägnante Stellungnahme bedingt. 

Bei der Modernisierung geht es auch um die Schaffung von Wohnraum durch Dach-
geschossausbauten unter Wahrung der brandschutzrechtlichen Aspekte, was wir 
schon in der Baukostensenkungskommission und in unserer Stellungnahme ange-
sprochen haben. Dabei ging es um die Überdachführung der Brandwand bei Dachge-
schossausbauten, wofür es andere Lösungsmöglichkeiten gibt, die man brandschutz-
technisch durchaus mitgehen kann und für die wir natürlich offen sind. 

Die Stellung der Brandschutzdienststellen in den Verfahren beschäftigt uns natürlich, 
die im direkten Kontext zur Einführung der Prüfingenieure steht. Auch weiterhin muss 
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eine klare Kompetenzabgrenzung stattfinden. Die Schnittstellenausprägung sollte im 
Verfahren klar geregelt bleiben. Wahrscheinlich wird in den weiteren Verordnungen 
geregelt werden, wie der Verfahrensablauf genau stattzufinden hat. 

Uns beschäftigt natürlich auch die Frage nach der Qualifikation des Prüfingenieurs und 
damit einhergehend seine Qualität, weil immer wieder Belange des abwehrenden 
Brandschutzes zu berücksichtigen sind. Das Ingenieurbüro Halfkann + Kirchner ist da-
für bestimmt prädestiniert, aber nicht alle Sachverständigen in der Breite sind auf die-
sem Level und in dieser Qualität tätig. Aus unserer Sicht braucht es eine Abgrenzung 
des Prüfingenieurs zum klassischen staatlich anerkannten Sachverständigen. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ei-
nige Vorredner haben schon die Baupflicht für Solaranlagen auf Parkplätzen ab 
25 Stellplätzen angesprochen. Wir halten sie für einen guten und wichtigen Schritt, 
allerdings nur für den ersten. Einige Sachverständige haben es schon zum Ausdruck 
gebracht: Uns ist noch nicht ganz deutlich geworden, was die Energiewende im Ener-
gieland Nordrhein-Westfalen wirklich bedeutet. Da die Pflicht nur für neue Parkplätze 
eingeführt wird, kann keine Rede davon sein, dass zum Beispiel Begrünungsmaßnah-
men im Wege stehen. Es bleibt jedem Bauherrn und jedem Investor überlassen, sinn-
volle Möglichkeiten zu finden. 

Es fehlt einfach das Verständnis, dass wir viel mehr Photovoltaik brauchen und es ein 
neues Normal benötigt, wenn wir über Parkplätze, über versiegelte Flächen sowie über 
Dachflächen reden. Deshalb sind wir der Auffassung, dass die Pflicht zur Überdachung 
von Parkplätzen mit Photovoltaik nur ein erster Schritt sein kann, und regen eine ge-
nerelle Solarpflicht für Dachflächen in der Landesbauordnung an. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit ist die erste Antwortrunde abge-
schlossen. Mit Blick auf die Uhr weise ich darauf hin, dass wir im Plenarsaal nur bis 
13:00 Uhr tagen können. Deshalb wäre es sehr schön, wenn wir uns in der nächsten 
Runde etwas knapper fassen können, liebe Sachverständige und liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Bitte adressieren Sie Ihre Fragen genau. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Dr. Spörke, der VdK begrüßt in seiner Stellungnahme, 
dass der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts zukünftig keiner Genehmigung mehr 
unterliegen soll und die Vorschrift in die rechtsverbindlichen Normen der Verwaltungs-
vorschrift Technischer Baubestimmungen übernommen werden soll. Das freut uns na-
türlich, denn es ist gerade unsere Absicht, den nachträglichen Einbau von Treppenlif-
ten für die Betroffenen zu erleichtern.  

Der SoVD hingegen fordert, den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts eben nicht 
in der Verwaltungsvorschrift zu verstecken. Ist Ihnen bekannt, dass die Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen zum barrierefreien Bauen auf der Homepage 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung öffentlich und für 
alle abrufbar verfügbar sind, sodass ich das Verstecken nur schwer nachvollziehen 
kann? 
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Meine nächste Frage geht an den VdW, den BFW, an die Architektenkammer, die 
baugewerblichen Verbände und an den Städtetag. Trägt die in § 39 Abs. 4 vorgese-
hene Erleichterung in Bezug auf die Aufzugspflicht dazu bei, die Aufstockung von Ge-
bäuden und damit das Nachverdichtungspotenzial insbesondere in den großen Städ-
ten zu heben? Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Regelungsvorschlag, der 
schon aus Hamburg bekannt ist, was ihn der parteilichen Diskussion entziehen könnte. 

Beim BFW oder beim VdW ist deutlich geworden, dass wir bei Einfamilienhäusern, die 
aufgrund ihrer besonderen Lage am Hang usw. nicht zwingend einen Treppenraum 
brauchen … Die Frage richtet sich auch an die Architektenkammer, an die kommuna-
len Spitzenverbände, an den VdW und den BFW, ob eine Aufzugspflicht bei mehrge-
schossigen Einfamilienhäusern, die drei oberirdische Stockwerke überschreiten wie 
zum Beispiel aufgrund besonderer Hanglage usw., sinnvoll ist oder ob man Einfamili-
enhäuser ausnehmen sollte. Vielleicht kann Herr Dr. Kapteina aus seiner Expertise 
auch etwas dazu sagen. 

Andreas Becker (SPD): Wir haben eine Nachfrage an Herrn Dr. Spörke, den Mieter-
bund und vielleicht auch an die Architektenkammer. Bitte erläutern Sie den aus der 
sozialen Realität ableitbaren Bedarf an barrierefreien Wohnungen aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung. Leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag dazu, die entspre-
chenden Wohnungen in den nächsten Jahren mit Nachdruck zu erstellen? 

Ich räume ein, dass unsere zweite Nachfrage teilweise schon angesprochen worden 
ist: Bitte erläutern Sie die Kritik an § 8 des Gesetzentwurfs zur Solarnutzung auf Park-
plätzen. Diese Frage richtet sich an die Architektenkammer, den Verband der Woh-
nungswirtschaft, die kommunalen Spitzenverbände, BFW und Haus & Grund. Sofern 
Sie die Frage schon beantwortet haben, könnten Sie kurz darauf hinweisen; ansonsten 
hätten wir Ihre Antworten gerne gebündelt. 

(Zuruf von der CDU: Haben Sie nicht zugehört?) 

Mit meiner Frage an den Verband der Feuerwehren schließe ich an die Regelungen 
zum nachträglichen Einbau von Treppenliften und zu Treppen an. Es wird kritisiert, 
dass mit der vorgesehenen Änderung auch die Prüfmöglichkeit für die Bauordnungs-
behörden vor Ort hinsichtlich eines ausreichenden verbleibenden Rettungsweges ent-
fällt. Wie beurteilen Sie das aus Sicht der Feuerwehren? 

Stephen Paul (FDP): Ich möchte gerne zwei Fragen an Haus & Grund, die Architek-
tenkammer, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und den BFW rich-
ten. Sie haben sich in Ihren Stellungnahmen mit den Fristen für die Bauaufsichtsbe-
hörden für Baugenehmigungsverfahren auseinandergesetzt. Sehen Sie aus Ihrer 
Praxis noch weitere Möglichkeiten, das Baugenehmigungsverfahren zu beschleuni-
gen? 

Sie hatten eben schon darauf hingewiesen, dass Sie in der Baukostensenkungskom-
mission mitwirken. Sehen Sie innerhalb der Landesbauordnung weiteres Potenzial für 
die Senkung von Baukosten? Ein paar Aspekte sind zumindest angedeutet worden. 
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Meine dritte Frage richtet sich an den Fachverband Aussenwerbung, an Herrn Ecker-
mann, der in seiner Stellungnahme die Änderung von insbesondere § 10 Abs. 4 an-
regt. Diese Regelung ist lange nicht angefasst worden. Inwiefern sind die aktuellen 
Rahmenbedingungen für Ihre Branche unzureichend? Wo brauchen Sie auch mit Blick 
darauf Verbesserungsmöglichkeiten, dass heutige digitale Stadtinformationsanlagen 
keine klassischen Werbeanlagen mehr sind? Welchen Nutzen bringen sie nicht nur für 
die Werbenden und die Außenwerbefirmen, sondern auch für die Kommunen selbst? 
Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas ausführen, denn es handelt sich um ein The-
menfeld, mit dem sich noch nicht alle befasst haben und bei dem es sich lohnt, im 
Zuge der Novelle der Bauordnung noch etwas genauer draufzuschauen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Mildenberger. 
Sie haben es in Ihren Worten gerade vornehm formuliert; ich möchte es in meinen 
Worten sagen: Bezogen auf Klimaschutz und Energiewende wird beim Gesetzentwurf 
gekleckert und nicht geklotzt. Könnten Sie darstellen, wo und wie bei der Novelle der 
Landesbauordnung geklotzt werden müsste? 

Nun frage ich all diejenigen, die schon beim Kleckern Bedenken hatten; bitte verzeihen 
Sie mir, wenn ich etwas kolorierter frage. In Kenntnis der Tatsache, dass es aus Hybris 
bei der ersten Titanic zu wenige Rettungsboote gab, sagen Sie bei der zweiten Titanic: 
Wir brauchen keine Rettungsboote, denn es gibt eine Blendwirkung und Verschattung; 
vielleicht sollten wir das freiwillig machen. 

Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn Art. 14 Abs. 2 unseres Grundgeset-
zes, wonach Eigentum verpflichtet, in Bezug auf die Gebäude und die Bauordnung 
angesichts der Herausforderungen interpretieren würden, die mit Blick auf den Klima-
schutz und den Klimawandel vor uns liegen? Bisher ist von Ihnen kein Hinweis dazu 
gekommen. Welche Verpflichtung des Eigentums würden Sie aufgrund der Anforde-
rungen des Klimaschutzes definieren? – Das würde mich in der Tat interessieren. 

Eine weitere Frage bezieht sich auf Schottergärten; dazu würde ich gerne die Archi-
tektenkammer, Haus & Grund, die Bauverbände und die kommunalen Spitzenver-
bände fragen. Reichen die Bestimmungen in der bisherigen Bauordnung aus, um auch 
im Bestand zu Veränderungen und zu einer naturnahen Gestaltung zu kommen? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Herr Kollege Remmel, an wen haben 
Sie Ihre zweite Frage nach der Sozialbindung des Eigentums gerichtet? Waren das 
dieselben Sachverständigen, die Sie mit Ihrer letzten Frage angesprochen haben? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzen-
verbände, an die Architektenkammer, an Haus & Grund und all diejenigen, die sich 
negativ zu den Solaranlagen geäußert haben. 

(Heiterkeit) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/1299 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (108.) 05.02.2021 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (104.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich denke, die Angesprochenen werden 
sich schon entsprechend einbringen. 

Roger Beckamp (AfD): Ich habe noch eine Frage an die Architektenkammer mit Blick 
auf die Regelungen zu den Änderungen an Gebäuden, also §§ 60, 62 usw., sowie 
nach der besonderen Rolle des bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. Wären 
nicht an vielen Stellen die betroffenen Fachplaner ausreichend und zutreffend, also 
Brandschutz bzw. Tragwerksplaner, die sowieso durch den Entwurfsverfasser hinzu-
gezogen werden müssen? Würde es nicht ausreichen, wenn sie grundsätzlich das 
ganze Thema aufgreifen und nicht der Entwurfsverfasser? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Damit kommen wir zur zweiten Antwort-
runde. 

Eva Maria Niemeyer (Städtetag Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): 
Die CDU-Fraktion hat uns nach der Neuregelung der Aufzugspflicht befragt. Nun ist 
klargestellt, dass bei einer Aufstockung bis zu zwei Geschosse kein Aufzug nachträg-
lich einzubauen ist. Diese Regelung sehen wir natürlich positiv, weil sie die Aufsto-
ckung von Gebäuden erleichtert. Es gibt keine Unsicherheiten und Streitfragen mehr. 
Damit kann man auch in den schon verdichteten Innenstädten Wohnraumpotenziale 
erschließen, wobei man sehen muss, dass es sich bei einer Aufstockung um bis zu 
zwei Geschosse um einen ganz erheblichen Eingriff in den Bestand eines Gebäudes 
handelt. Es wird sicher nicht die Regel sein, ein bestehendes Gebäude um zwei Ge-
schosse aufzustocken. 

In diesem Zusammenhang werden sich gerade in der bereits dicht besiedelten Innen-
stadt andere Probleme auftun, die Herr Dr. Kapteina angesprochen hat; so müssen 
der Rettungsweg und die Aufstellfläche für die Feuerwehr gewährleistet sein. Auch die 
Optik von denkmalgeschützten Gebäuden kann durch die Aufstockung eines Wohn-
hauses um zwei Geschosse beeinträchtigt werden. All diese Bestimmungen, die nach 
wie vor gelten, darf man nicht außer Acht lassen. 

Sie fragten auch nach der Freistellung von Einfamilienhäusern von der Aufzugspflicht 
und von notwendigen Treppenräumen, die durchaus vier Geschosse haben können. 
Wie wir schon in unserer Stellungnahme geschrieben haben, können wir nur bestäti-
gen, dass es aufgrund der Topografie in Nordrhein-Westfalen insbesondere im Bergi-
schen Land Städte mit sehr vielen Hanglagen gibt. Dort kommt es sehr häufig vor, 
dass auch Einfamilienhäuser vier Geschosse haben und deshalb streng genommen 
unter die Aufzugspflicht fallen würden. Eine Klarstellung im Gesetz würden wir sehr 
begrüßen. 

Herr Becker und Herr Remmel fragten nach den Solaranlagen. Unsere Kritik bezieht 
sich selbstverständlich in erster Linie auf die städtebaulichen Auswirkungen, die ein 
solches Vorhaben hätte. Mehrere Sachverständige haben bereits angesprochen, dass 
diese Vorschrift für uns alle mehr oder weniger überraschend in den Gesetzentwurf 
aufgenommen worden ist. Sie wurde nicht in der Baukostensenkungskommission 
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diskutiert, was auch die Qualität einer solchen Regelung schmälert, weil man ihre 
Vor- und Nachteile im Vorfeld nicht ausreichend gegeneinander abwägen oder darüber 
nachdenken konnte, ob es vielleicht sogar bessere Lösungen gibt. 

Frau Stelzner hat sich hinreichend zu den zusätzlichen Kosten geäußert, die ein sol-
ches Vorhaben für die Parkplätze beim Geschossmietwohnungsbau mit sich bringen 
würde. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass eine solche Regelung eigentlich 
nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt und im Grunde gar keinen Fortschritt 
bringt. Deshalb stellt sich die Frage, warum man sich mehr oder weniger willkürlich 
dazu entschlossen hat, eine bestimmte Stellplatzzahl festzulegen und die Überdach-
ung mit Solaranlagen aufzunehmen. 

Man muss auch überlegen, ob die Bauordnung überhaupt der richtige Ort ist, um für 
eine nachhaltige Klimawende zu sorgen. Wir haben dafür andere Bestimmungen und 
andere Gesetze, in denen schon klar geregelt ist, in welchem Umfang erneuerbare 
Energien zu nutzen sind. Seit Ende letzten Jahres gibt es auf Bundesebene das Ge-
bäudeenergiegesetz. Die Bauleitplanung kann zwar nicht verbindlich festschreiben, 
dass Solaranlagen oder sonstige erneuerbare Energien zu nutzen sind, aber man kann 
doch Regelungen für die Vorbereitung dafür treffen, um die Nutzung solcher Quellen 
für erneuerbare Energien zu erleichtern. 

Herr Remmel, die Frage nach der Verpflichtung des Eigentums zum Klimaschutz finde 
ich an dieser Stelle schwierig zu beantworten. Dazu müsste man sich erst einmal et-
was vertiefter mit den verfassungsrechtlichen Hintergründen befassen, ob es tatsäch-
lich eine solche Verpflichtung gibt und ob sie nicht durch andere (akustisch unver-
ständlich) und nicht durch eine punktuelle Regelung in der Bauordnung. Die 
Bauordnung leistet an bestimmten Stellen einen Beitrag, an denen sie seit jeher Ein-
fluss nehmen kann, nämlich bei den Gestaltungsfragen sowie bei der Bauweise und 
den Bauprodukten.  

Damit komme ich zur Frage nach den Schottergärten: Schon seit Langem steht in der 
Bauordnung, dass die von der Bebauung freigehaltenen Flächen begrünt und gärtne-
risch gestaltet werden müssen. Darauf sollte man in der Bauordnung einen Schwer-
punkt setzen und den Städten eine Satzungsbefugnis einräumen, die rechtssicher ge-
staltet werden muss. In unserer Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass daran mit 
Blick auf die derzeitige Formulierung durchaus Zweifel bestehen können, weil die gärt-
nerische Grüngestaltung im Entwurf der Bauordnung nicht mehr enthalten ist. 

Wir meinen, dass das durchaus auch für den Bestand gelten kann, wenn eine entspre-
chende kommunale Satzung existiert, die vorschreibt, wie die Gartenflächen und die 
nicht überbaubaren Flächen zu gestalten sind. Das wäre nach meinem Dafürhalten 
eine Pflicht, auch bestehende Gärten anzupassen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Zur Befreiung der mehrgeschossigen Einfamilienhäuser von der Auf-
zugspflicht möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass dieser Vorschlag von uns 
vorgetragen worden ist. Herr Schrumpf hat in seinem Beispiel schon auf die 
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Problematik hingewiesen, die insbesondere bei Gebäuden in Hanglage entsteht. Auch 
auf Grundlage der vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen in § 39 wäre eine 
solche Erleichterung aus unserer Sicht angezeigt. 

Zur Frage von Herrn Becker nach den Solaranlagen weise ich darauf hin, dass es 
letztlich die Aufgabe der Bauordnung ist, für die Sicherheit des Baus, also für die Ge-
fahrenabwehr zu sorgen. Wir bekämen hier eine durchaus komplexe und auch schwie-
rig zu entscheidende zusätzliche Aufgabe. Die Formulierung der Norm zeigt, dass es 
letztlich der Abwägung unterworfen ist, weil Ausnahmen zugelassen werden können. 
Ich möchte den Wortlaut von § 8 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs zitieren: 

„Die untere Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen 
Gründen Ausnahmen oder auf Antrag eine Befreiung nach Satz 1 und 2 
erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden ist.“ 

Hier stellen sich die Fragen, wann der Aufwand unverhältnismäßig ist und seit wann 
Bauaufsichtsbehörden über städtebauliche Aspekte entscheiden, denn das ist die ur-
eigenste Aufgabe der Gemeinden. Nur in den Fällen, in denen die Bauaufsichten nicht 
bei den Gemeinden liegt, kommt es zu einem Aufgabenkonflikt, dem die zuständige 
Kreisverwaltung ausgesetzt ist. Das macht die Bescheidung solcher Bauvorhaben zum 
Problem, wobei es doch darum geht, die Verfahren zu beschleunigen. 

Damit bin ich beim schönen Beispiel der Titanic von Herrn Remmel. Ich habe Ihren 
Hinweis auf die Rettungsboote so verstanden, dass Sie danach fragen, ob wir genug 
Rettungsboote haben. Mit Blick auf den Klimaschutz ist das sicherlich noch nicht der 
Fall, denn es bleibt noch einiges zu tun. Im Zusammenhang mit PV-Anlagen über Stell-
plätzen lautet die Frage meines Erachtens aber richtigerweise: Ist das der richtige Ka-
pitän, der das Rettungsboot „Photovoltaikanlage auf Parkplätzen“ steuern soll? – 
Selbstverständlich gehören zur Sozialbindung des Eigentums auch Aspekte des Kli-
maschutzes, aber werden sie nicht heute schon über das DEG, das EEG, die Bauleit-
planung und das GEIG geschaffen? 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zuge-
schaltet]): Ich bedanke mich bei Frau Niemeyer und Herrn Graaff, die schon sehr 
zutreffend und umfassend auf die Fragen geantwortet haben. Bei den Solaranlagen 
über Parkplätzen hat Herr Mildenberger angedeutet, dass das durchaus kein Wider-
spruch zur Begrünung sein muss, weil es nicht zwangsläufig mit Beschattung einher-
geht. Vielleicht könnte man diesen Aspekt noch einmal prüfen. Diese Vorschrift hätte 
man im Vorhinein besser prüfen und besprechen müssen; so ist es nicht sehr sinnvoll.  

Sich zwischen der städtebaulich verträglichen und ökologisch sinnvollen Begrünung 
auf der einen Seite und der sicherlich auch sinnvollen Solarnutzung auf der anderen 
Seite zu entscheiden, ist sehr schwierig. Die Solarnutzung auf Parkplatzdächern wäre 
ein sehr kleines Rettungsboot, sodass man vielleicht über größere Rettungsboote 
nachdenken müsste. In der Solarnutzung von Dächern beispielsweise steckt meines 
Erachtens sehr viel mehr Potenzial; da kämen wir auch schneller zueinander. 
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Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf fragte, ob 
die Regelungen zur Aufzugspflicht in § 39 zu mehr Aufstockungen von Gebäuden füh-
ren. Das glaube ich angesichts von § 39 und insbesondere Abs. 4, aber auch Abs. 2 
Nr. 1, wo die bisher erforderliche Ermessensentscheidung durch eine gebundene Ent-
scheidung mit klaren Zielsetzungen ersetzt wird, schon. 

Ihre zweite Frage bezog sich auf am Hang liegende Einfamilienhäuser mit am Hang 
liegenden Treppenräumen. Die Aufzugspflicht ergibt sich durch die Mehrgeschossig-
keit dieser Gebäude wie etwa in Wuppertal, im Hochsauerland oder in der Eifel, was 
allerdings nicht häufig vorkommt. Ich meine, so etwas muss man eigentlich nicht re-
geln. Ich würde nicht für eine Aufzugspflicht plädieren. Jeder, der so etwas heute noch 
macht – das ist tatsächlich von der jeweiligen Topografie abhängig –, wäre mit dem 
Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht daran denken würde, auch ein solches Ge-
bäude in den nächsten Jahrzehnten noch marktgängig zu halten und von sich aus 
einen Aufzug einzubauen. Wer das nicht macht, wird vermutlich auch gar nicht davon 
betroffen sein, so etwas machen zu müssen; das sind aber relativ wenige Fälle. Ich 
spreche mich also dafür aus, keine Aufzugspflicht einzuführen. 

Damit komme ich zu den allgemein gehaltenen Fragen des Abgeordneten Becker nach 
dem Bedarf an barrierefreien Wohnungen. Es gibt ausreichendes Zahlenmaterial 
dazu, wonach dieser Bedarf ohne jeden Zweifel besteht; darüber brauchen wir gar 
nicht zu diskutieren.  

Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme, wenn wir Wohnungen 
planen und bauen mussten, die nach der reinen Lehre der Norm uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar sein müssen, weil wir in diesem Bereich nämlich so gut wie gar 
kein Zahlenmaterial von den Kommunen und den Kreisen haben; es wäre natürlich 
interessant, dazu mehr zu wissen. Ich gebrauche den Begriff nicht sehr gerne, aber an 
dieser Stelle bleibt es tatsächlich dem Markt überlassen, das abzufragen. Wir sehen 
eindeutig eine sehr hohe Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft, und zwar wie er im Rahmen des § 49 zu verstehen ist. 

Damit komme ich zu den Fragen nach der Solarnutzung von Herrn Becker und von 
Herrn Remmel. Selbstverständlich handelt es sich um eine innovative Idee, in § 8 
Abs. 2 Solaranlagen auf Parkplatzflächen zu fordern; dazu haben wir einige kritische 
Wortmeldungen gehört. Das kann man machen, aber es bedarf einiger ergänzender 
Überlegungen gerade im Sinne dieser innovativen Idee. Wir haben zum Beispiel vor-
geschlagen, die Versiegelung der Parkplatzflächen auf ein Minimum zu reduzieren, 
denn das Niederschlagswasser auf den Dachflächen muss abgeleitet werden. Dabei 
sprechen wir über riesige Flächen, sodass das Wasser nicht gebunden über Regen-
fallrohre der Kanalisation zugeführt werden, sondern an Ort und Stelle versickern kön-
nen sollte. Deshalb sollte man die Parkplatzanlage wasserdurchlässig gestalten. 

Bei den Bäumen handelt es sich um einen relativ alten, aber deshalb nicht schlechten 
Hut. Man kann sie natürlich ergänzend einsetzen, weil sie wunderbare CO2-Speicher 
und auch Schattenspender sind. Allerdings gibt es eine Verkehrssicherungspflicht, so-
dass solche Parkplätze entsprechend unterhalten werden müssen. Solche Anlagen 
mit zusätzlichem Baumbestand oder ergänzender Bepflanzung zu versehen, ist 
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sicherlich richtig. Insofern sehen wir das nicht sehr kritisch, sind aber schon der Mei-
nung, dass man noch ein bisschen weiterdenken muss. 

Herr Paul fragte nach den Fristen für die Bauantragsverfahren, nach weiteren Be-
schleunigungsmöglichkeiten sowie nach weiteren Potenzialen der Bauordnung zur 
Kostensenkung. Schon in der ersten Sitzung der Baukostensenkungskommission 
habe ich höchstpersönlich für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen das Thema 
eingebracht, um das wir uns in der Baukostensenkungskommission bislang zeitlich 
einfach noch nicht haben kümmern können. Die Aufgabe bleibt aber bestehen wie 
etwa beim seriellen Bauen, bei dem es Möglichkeiten gibt, um über das Bauordnungs-
recht zu weiteren Kosteneinsparungen zu kommen; dort gibt es noch jede Menge Po-
tenzial. 

In § 71 Abs. 1 hatten wir schon die Frist von zwei Wochen für die Vollständigkeitsprü-
fung eingeführt; das war unserer Meinung nach schon ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Mit den jetzt vorgesehenen Änderungen und Anpassungen geht der Regie-
rungsentwurf diesen Weg konsequent weiter. Die neu gefasste Pflicht der Bauauf-
sichtsbehörden, der Bauherrenschaft unverzüglich den ermittelten Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Baugenehmigung mit Datumsangabe in Schriftform mitzuteilen, ist 
ein sehr deutlicher Schritt hin zu Beschleunigung und Planungssicherheit. 

Ich darf auf den eindrucksvollen Vortrag des Kollegen Kirchner verweisen, dass näm-
lich Brandschutzsachverständige, also entsprechende Prüfingenieure, Abweichungen 
testieren dürfen; das trägt unseres Erachtens zur Beschleunigung bei. 

Das gilt auch für die neuen Vorschläge in § 7 zur Teilung von Grundstücken, zumindest 
in den einfachen Fällen. Häufig könnten Baugenehmigung und Teilung gleichzeitig er-
folgen, zumal sie meistens gleichzeitig beantragt werden. Bei einfachen Verfahren wird 
es gelingen, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur für 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sorgen kann. Es bleibt dann dem jeweiligen An-
tragsteller überlassen zu entscheiden, was für ihn besser ist und was schneller geht. 
Zumindest in den einfacheren Verfahren kann das auf jeden Fall zu einer Beschleuni-
gung beitragen. 

Nun richte ich meinen Blick auf Baden-Württemberg, wo es eben schneller geht. Das 
hat meiner Meinung nach zwei Gründe: Zum einen ist die Behördenbeteiligung in Ba-
den-Württemberg in einem Monat erledigt, und zwar schon seit Jahren; bei uns soll sie 
zwei Monate dauern. Über den Bauantrag entscheidet die dortige Bauaufsichtsbe-
hörde im Regelfall in zwei Monaten und im vereinfachten Verfahren in einem Monat; 
bei uns sollen das drei Monate und sechs Wochen sein. 

Jetzt kann man natürlich die sehr simple Frage stellen, warum das dort seit Jahren 
klappt, bei uns aber nicht. Ich vertrete in allen Diskussionen die Auffassung – damit 
komme ich auf das zurück, was Herr Kapteina vorhin dankenswerter Weise zu den 
Bauaufsichtsbehörden gesagt hat –: Man kann sich das alles wünschen, es gleich so 
zu machen wie in Baden-Württemberg; dennoch sollte man sich das Fristenregime 
noch einmal kritisch anschauen, denn es reicht nicht, dass etwas auf dem Papier steht, 
was hinterher nicht in der Praxis umsetzbar ist. 
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(Zustimmung von Erik Uwe Amaya [Haus & Grund Rheinland Westfa-
len] und Dr. Gerd-Ulrich Kapteina [Luther Rechtsanwaltsgemein-
schaft mbH]) 

In Nordrhein-Westfalen haben wir rund 220 Bauordnungsbehörden, die sehr unter-
schiedlich arbeiten, weil sie quantitativ und leider auch qualitativ sehr unterschiedlich 
besetzt sind; das sagt dazu eigentlich schon alles aus. Wenn wir den im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Schritt machen könnten, wäre das ein Riesenschritt in die richtige Rich-
tung, von dem man abwarten muss, wie er sich bewährt. 

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle zu betonen: Ich bin außerordentlich dankbar, 
dass Herr Dr. Kapteina das für die Investoren angesprochen hat. Wenn wir das alles 
umsetzen wollen, brauchen wir tatsächlich materiell und personell entsprechend aus-
gestattete Bauordnungsbehörden; ich wiederhole das seit Jahren immer wieder. Ich 
bitte wirklich darum, das in den Fokus zu nehmen. Dass dann die entsprechende Wert-
schätzung dazu kommen sollte, versteht sich wohl von selbst. 

Heute Nachmittag haben wir eine Anhörung zum Wohnraumstärkungsgesetz, bei dem 
angedacht ist, dass die Bauaufsichtsbehörden möglicherweise auch noch die Woh-
nungsaufsicht bewerkstelligen sollen. Dahinter mache ich ein Fragezeichen. Sie sehen 
also, dass wir einerseits durchaus kritisch, andererseits aber sehr dankbar für das sind, 
was schon auf den Weg gebracht worden ist. 

Herr Remmel fragte nach der Eigentumsverpflichtung. Eigentum verpflichtet; das wird 
heute Nachmittag beim Wohnraumstärkungsgesetz auch ganz interessant werden. 
Das nimmt die Architektenschaft immer in den Fokus; insofern fühle ich mich nicht 
unbedingt bemüßigt, die Frage zu beantworten. Für uns steht außer Frage, dass Ei-
gentum verpflichtet. 

Ich bin dankbar für die Frage nach den Schottergärten, denn ich bin der Meinung, dass 
wir im Grunde genommen schon nach § 8 Abs. 1 in seiner jetzigen Fassung in der 
Lage wären, sie zu verhindern, wenn er denn konsequent umgesetzt würde, was aber 
nicht der Fall ist. Sicherlich kann man das für den Neubau über § 89 Abs. 1 Nr. 5 re-
geln, indem man den Kommunen eine ausdrückliche Satzungsermächtigung für die 
gärtnerische Gestaltung von Vorgärten einräumt. Wir haben uns immer dafür einge-
setzt, dass das mit der Einreichung entsprechender Freiflächenpläne einhergehen 
müsste, die im Verfahren zu genehmigen wären. Daran könnte man sehen, was ge-
plant ist, und so etwas verhindern.  

Die Bauordnungsämter hätten dazu aber eben auch jetzt schon die Möglichkeit, die 
sie allerdings auch wahrnehmen müssten. Dann sind wir aber wieder bei der Frage, 
ob sie dazu im Moment überhaupt in der Lage sind. Eigentlich sollen sie sich ja stärker 
darum kümmern, Bauordnungsbehörden zu begleiten, Baugenehmigungen zu erteilen 
usw., sodass sie diesen Bereich möglicherweise auch nicht als ihre originäre Tätigkeit 
ansehen. 

Herr Beckamp fragte nach möglichen Regelungen für Gebäude. Ich habe Ihre Frage 
so verstanden, dass sie auch in Richtung der Entwurfsverfasser ging, zumal Sie den 
Terminus Tragwerksplaner verwendet haben. Man könnte annehmen, dass hier 
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insgesamt der Privatisierung das Wort geredet wird. Das Verfahren ist schon grund-
sätzlich privatisiert, was sich in all den Jahren auch durchaus bewährt hat. Es bedarf 
aber Systemführer, die bisher die Architektenschaft gestellt hat. Es muss Menschen 
geben, die auf der privaten Seite auch den Einsatz der Fachplaner koordinieren. Wie 
weit das im Rahmen einer Privatisierung gehen kann, haben wir heute schon beim 
Brandschutz gehört. Ich finde, dass sich das bisherige System bewährt hat. 

Eva Stelzner (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-
Westfalen e. V.): Herr Schrumpf fragte nach unserer Einschätzung zu den Erleichte-
rungen in § 39 Abs. 4, also der neuen Ausnahmevorschrift von der Aufzugspflicht. Wir 
finden diese Ausnahmevorschrift wichtig und sinnvoll und haben uns auch in der Bau-
kostensenkungskommission lange dafür eingesetzt. Die Ausnahmeregelung lehnt sich 
nun an Regelungen anderer Länder an und konkretisiert, dass bei der Aufstockung zur 
Schaffung neuen Wohnraums kein Aufzug errichtet werden muss.  

Die aktuelle Ausnahmevorschrift hatten wir schon in der seinerzeitigen Anhörung kriti-
siert, da eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichtsbehörden notwendig war, die 
nicht immer zugunsten unserer Wohnungsunternehmen und Genossenschaften aus-
fallen. Nach unserer Erfahrung tun sich Bauaufsichtsbehörden häufig schwer, davon 
Gebrauch zu machen. Daher finden wir es gut, dass nun eine ausdrückliche Aus-
nahme enthalten ist. Das ist eine wichtige Vorschrift, um die nachträgliche Nachver-
dichtung zu ermöglichen. 

In unserer Stellungnahme haben wir schon angeregt, einen Schritt weiter zu gehen 
und es nicht nur auf die baulichen Anlagen zu beschränken, die vor dem 1. Januar 
2019 errichtet wurden, sondern auf bauliche Anlagen insgesamt auszuweiten, da im-
mer die Möglichkeit besteht, dass sich die bauplanungsrechtliche Situation oder die 
Umgebungsbebauung, wenn es sich um eine bauliche Anlage im ungeplanten Innen-
bereich handelt, so ändern, dass sich nach einigen Jahren die Chance ergibt aufzu-
stocken.  

Daher regen wir auch an, die Einschränkung der Aufstockung um bis zu zwei Ge-
schosse zu streichen, weil je nach Entwicklung in ein paar Jahren vielleicht auch die 
Möglichkeit besteht, mehr als zwei Geschosse aufzusetzen und die Aufzugspflicht ei-
ner möglichen Aufstockung entgegenstehen kann, weil es teilweise technisch schwie-
rig, jedenfalls aber teuer ist, in manchen bestehenden Anlagen einen Aufzug nachrüs-
ten zu müssen. 

Herr Schrumpf fragte auch, wie wir es bei Einfamilienhäusern sehen. Bei Einfamilien-
häusern handelt es sich nicht um den Schwerpunkt der Tätigkeit unserer Wohnungs-
unternehmen und Genossenschaften, weil wir im Wesentlichen im Geschosswoh-
nungsbau tätig sind. Ich stimme Herrn Graaff zu, dass eine entsprechende Ausnahme 
für Einfamilienhäuser zu begrüßen ist. 

Herr Becker und Herr Remmel hatten danach gefragt, wie wir zu § 8 stehen. Unser 
Hauptkritikpunkt an § 8 sind die für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaf-
ten negativen steuerlichen Folgen, die damit einhergehen können. Wir unterstützen 
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den Einsatz regenerativer Energien; auch unsere Mitgliedsunternehmen und Genos-
senschaften würden gerne viel mehr in Solaranlagen oder Blockheizkraftwerke inves-
tieren, stehen aber vor der steuerlichen Herausforderung, dass sie ihre erweiterte Ge-
werbesteuerkürzung bzw. die Genossenschaften ihre Steuerbefreiung verlieren, wenn 
sie den Strom an ihre Mieter verkaufen. Deshalb sehen wir als Hauptprobleme die 
steuerlichen Nachteile für unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften sowie 
die Erhöhung der Baukosten für Stellplätze, die sich indirekt auf die Wohnkosten nie-
derschlagen. 

Herr Paul fragte nach unserer Bewertung der Beschleunigung von Baugenehmigungs-
verfahren in § 71. Ich schließe mich Herrn Uhing vollumfänglich an: Wir sehen darin 
eine gute Chance und eine wichtige Vorschrift, um Baugenehmigungsverfahren zu be-
schleunigen, denn wir bekommen von unseren Mitgliedsunternehmen und Genossen-
schaften immer wieder die Rückmeldung, dass Baugenehmigungsverfahren so lange 
dauern. Es werden immer wieder neue Unterlagen nachgefordert, sodass sich Bauge-
nehmigungsverfahren über Jahre hinweg ziehen.  

Wohnraum könnte viel schneller geschaffen werden, wenn die Baugenehmigungsver-
fahren schneller laufen würden. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass klare und 
möglicherweise kürzere Fristen gesetzt werden, wobei man auch überlegen könnte, 
an die Nichteinhaltung dieser Fristen mögliche Rechtsfolgen zu knüpfen, um ein schär-
feres Schwert zu bekommen. 

Herr Paul hatte auch nach weiteren Aspekten in der Bauordnung gefragt, um die Bau-
kosten zu senken. Einer unserer Hauptpunkte sind immer wieder die Stellplätze. Wir 
warten noch immer auf die Rechtsverordnung des Landes, in der die Stellplatzanzahl 
festgesetzt wird. Einige Kommunen sind schon mit Stellplatzsatzungen aktiv gewor-
den, die teilweise gut sind und Stellplatzschlüssel festlegen, die tatsächlich der Wirk-
lichkeit entsprechen. Teilweise bekommen wir allerdings die Rückmeldung von unse-
ren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, dass die Stellplatzanforderungen 
in den kommunalen Satzungen weit über das hinausgehen, was erforderlich ist. Die 
Folge sind leer stehende Tiefgaragen, deren Errichtung teuer war und die man auch 
nicht weitervermieten kann, weil das wieder zu den steuerlichen Nachteilen führt, die 
ich eben schon ausgeführt habe.  

Daher würden wir es begrüßen, wenn zeitnah eine Rechtsverordnung auf Landes-
ebene geschaffen würde, die auch den Kommunen einen Anhaltspunkt geben könnte, 
wie sie ihre Stellplatzanforderungen festsetzen können, und die insbesondere zwi-
schen den verschiedenen Möglichkeiten differenziert, Stellplatzanforderungen zu re-
duzieren. Möglich wäre auch eine zusätzliche Ausnahme in der Bauordnung, dass 
keine zusätzlichen Stellplätze errichtet werden müssen, wenn Wohnraum aufgestockt 
wird, denn auch das könnte einer Aufstockung entgegenstehen. Tiefgaragen können 
im Nachhinein nicht erweitert werden, und zusätzliche Stellplätze auf der Straße sind 
schwierig. Insofern würden wir eine Regelung direkt in der Bauordnung begrüßen, um 
die Kommunen entsprechend zu sensibilisieren.  

Der aktuelle § 48 differenziert sehr zwischen den Möglichkeiten, die Kommunen grund-
sätzlich bei der Festsetzung in kommunalen Satzungen haben. Kommunen sollten 
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wissen, dass es nicht so einfach ist, einen Stellplatzschlüssel festzulegen, also etwa 
zwei Stellplätze pro Wohnung. Man muss sich mehr Gedanken machen und zwischen 
öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum sowie nach der Lage der Stell-
plätze differenzieren. Mit einer guten Rechtsverordnung auf Landesebene hätten Kom-
munen einen guten Anhaltspunkt, um ihre Stellplatzsatzungen auszurichten. 

In unserer Stellungnahme haben wir auch ausgeführt, dass in § 62 zu den genehmi-
gungsfreien Vorhaben eine Verschärfung gegenüber der aktuellen Regelung der Bau-
ordnung sowie der Regelung in der Musterbauordnung vorgenommen wurde, indem 
bei den Umbauten tragender und nicht tragender Bauteile teilweise zusätzlich Trag-
werksplaner erforderlich sind, was unseren Mitgliedsunternehmen und Genossen-
schaften selbst kleinere Modernisierungen erschwert. Daher regen wir an, es bei der 
aktuellen Regelung in der Bauordnung bzw. in der Musterbauordnung zu belassen. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr 
Remmel, ohne Rücksprache mit Vorstand und Mitgliedern kann ich wohl sagen, dass 
Eigentum verpflichtet. Wir sind ein Verband mittelständischer Unternehmer, die ihre 
Unternehmen so führen, dass sie sie guten Gewissens der nächsten Generation über-
geben können. Das gilt selbstverständlich auch für die Wohnungen, die unsere Unter-
nehmen errichten. Die Herausforderung mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
stehen im Vordergrund, auf die wir alle gemeinsam Antworten finden müssen. 

Herr Becker, im Gewerbebereich halten wir die Regelung, Stellplätze mit PV-Anlagen 
zu überdachen, für durchaus sinnvoll. Hier wird es nämlich wahrscheinlich viel öfter 
der Fall sein, dass wertvolle Fläche oberirdisch für Stellplätze versiegelt wird. Beim 
Wohnungsbau sind wir dagegen zurückhaltend, weil wir die Erfahrung gemacht haben, 
dass die Versiegelung einer so großen Fläche für Pkw-Stellplätze von Kommunen gar 
nicht mehr genehmigt wird. Deshalb vermuten wir, dass eine solche Regelung für den 
Wohnungsbau ins Leere laufen würde. 

Ich bin keine Expertin für die Verschattung im Zusammenhang mit PV-Anlagen; mir 
wurde mit auf den Weg gegeben, dass man sich zwischen einer PV-Anlage oder Bäu-
men entscheiden muss. Bei uns kommt es häufiger vor, dass wir Brachflächen für den 
Wohnungsbau revitalisieren, auf denen durchaus alter Baumbestand steht, sodass es 
das Erhaltungsinteresse von Bürgern oder der Kommune gibt, Bäume stehen zu las-
sen. Es könnte also zu Konfliktsituationen kommen, in denen man sich entscheiden 
muss, was nun den Vorrang hat. 

Bei den Baukosten sprechen wir über 5.000 Euro Unterschied für einen Tiefgaragen-
stellplatz oder einen oberirdischen mit einer PV-Anlage überdachten Stellplatz. Für 
Eigentümer wäre es wesentlich attraktiver, doch direkt in die Tiefgarage zu fahren. Für 
Mieter wäre es eine Belastung bei den Wohnkosten, unter einer PV-Anlage zu parken. 
Mit Blick auf die wertvollen Flächen, die wir haben und an deren Nichtversiegelung wir 
eigentlich arbeiten, lautet unser Plädoyer, diese Regelung auf das Gewerbe zu redu-
zieren und im Wohnungsbau darauf zu verzichten. 
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Christopher Küas (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir befür-
worten grundsätzlich alle Regelungen, die dazu führen, dass die Nachverdichtung 
durch den Dachgeschossaufbau erleichtert und ermöglicht wird; daher finden wir die 
Regelung zur Aufzugspflicht gut. In einem Einfamilienhaus braucht es aus ordnungs-
rechtlichen Erwägungen keine Aufzugspflicht, sodass eine Klarstellung in der Tat wün-
schenswert wäre, falls eben doch einmal ein viergeschossiges Einfamilienhaus ent-
stehen sollte. 

Dem, was zu den Fristen schon gesagt worden ist, stimmen wir uneingeschränkt zu. 
Das Handwerkszeug und die gesetzliche Grundlage für beschleunigte Verfahren lie-
gen vor; sie müssten jetzt nur umgesetzt werden. Dabei sprechen wir in der Tat über 
die Schnittstelle, die schwierig ist. Es muss mit allen Kräften darauf hingewirkt werden, 
dass die Bauaufsichtsämter personell so ausgestattet werden, dass diese Fristen auch 
tatsächlich umgesetzt werden können.  

Ansonsten bleibt es gerade in Nordrhein-Westfalen bei den erheblichen Unterschie-
den, wonach der Bauherr eines sehr komplexen Bauvorhabens in Wuppertal nach 
zwei Wochen seine Baugenehmigung in den Händen hält und große Städte wie Köln 
teilweise ein Jahr brauchen, um die Baugenehmigung für eine Gaube im Rahmen einer 
moderaten Dachaufstockung zu erteilen. Das ist einfach dem personellen Notstand 
geschuldet und liegt nicht am Willen der Bauaufsichtsämter. Nach der Feststellung 
unserer Mitgliedsunternehmen arbeiten sie wirklich am Limit, sodass in dieser Rich-
tung noch unwahrscheinlich viel anzustoßen ist. 

Elmar Esser (Bauverbände NRW [per Video zugeschaltet]): Herr Schrumpf fragte 
nach der Aufzugspflicht. Wie auch meine meisten Vorredner begrüße ich die Regelung 
ausdrücklich. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass in vielen Fällen von In-
vestitionen in die Aufstockung von Gebäuden Abstand genommen worden ist, weil die 
damit verbundenen Kosten im Zweifelsfall in keinem vernünftigen Verhältnis dazu 
standen.  

Die Regelung, die jetzt entfallen soll, wurde einzelfallbezogen überprüft, was teilweise 
zu einer unterschiedlichen Genehmigungspraxis geführt hat. Es ist also sehr sinnvoll 
zu erleichtern und auszuweiten, weil das ein durchaus erheblicher Bestandteil der Ent-
scheidung ist. Damit kann das Potenzial sowohl der Nachverdichtung in dicht bebauten 
Innenstädten als auch der Aufstockungen stärker gehoben werden. 

Die Frage von Herrn Remmel habe ich so verstanden, dass es auch um die naturnahe 
Gestaltung geht. Ich kann mich meinen Vorrednern vollumfänglich anschließen: Was 
dazu beiträgt, dass es solche Schottergärten nicht mehr gibt, wird von uns begrüßt. 

Sarah Primus (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Der Abgeord-
nete Becker hat an uns die Frage gestellt, inwiefern wir Bedarf an barrierefreien Woh-
nungen sehen und voraus wir ihn ableiten. Ich kann mich in weiten Teilen Herrn Uhing 
anschließen: Dass es diesen Bedarf gibt und dass er steigen wird, ist uns allen be-
wusst und auch grundsätzlich mit Zahlen hinterlegt. Ich habe eben schon auf verschie-
dene Berichte in Nordrhein-Westfalen hingewiesen, die das feststellen. 
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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 
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Baukosten zu senken, indem er nicht so genau auf die Standards beim Abbruch achtet. 
Das wäre aus Sicht der Praxis wohl ein sogenannter untauglicher Versuch. 

Ich halte eher die nachträgliche Einmessung für entscheidend, denn es kommt darauf 
an, wie das Gebäude nachher tatsächlich steht, was aufgenommen werden sollte. 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen [per Video zuge-
schaltet]): Genehmigungsfreie Abbrüche sind für den Denkmalschutz selbstverständ-
lich ein großes Problem; ich möchte aber betonen, was für ein großes Problem sie 
nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder gerade für den Bodenschutz und das 
Abfallrecht darstellen. Auf diesem Feld sind mehr oder weniger seriöse Unternehmen 
unterwegs, die schon damit rechnen, dass niemand genau hinsieht, wo die Materialien 
landen. Das führt zu Praktiken, die uns später große Probleme bereiten werden. 

Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch naturschutzrechtliche Belange, die nicht 
beachtet werden. Gerade im Außenbereich gibt es viele Gebäude, in denen man Fle-
dermäuse oder andere geschützte Tiere findet, worauf die Untere Naturschutzbehörde 
schauen müsste. Das legt der Eigentümer oder die Eigentümerin in der Regel selbst-
verständlich nicht von sich aus zur Prüfung vor, sodass ich diese Lösung für dieses 
sehr wichtige Thema für nicht besonders sinnvoll halte. 

Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Wir halten es für sinnvoll, 
die Freiheit zu haben, für genehmigungsfreie Vorhaben trotzdem ein Bauantragsver-
fahren einzuleiten, weil sich in der Vergangenheit herausgestellt hat, dass es gerade 
in diesem Segment immer wieder zur Erstellung von Gebäuden und Anlagen gekom-
men ist, bei denen die Bauherrenschaft gar nicht wusste, dass sie bauordnungsrecht-
lich und bauplanungsrechtlich unkorrekt entstanden sind. Erst bei der Erweiterung o-
der bei erforderlichen Maßnahmen, die dann zu einem Antragsverfahren führten, 
stellte sich heraus, dass man unter Umständen ein riesiges Problem hat. Das führte 
bis zur Frage, ob das Gebäude oder die Anlage nicht sogar beseitigt werden muss. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass es unbedingt mit Verbraucherschutz zu tun hat, 
sodass ich die Wahlfreiheit für die richtige Antwort auf dieses Problem halte. 

Gerade in den letzten Monaten haben wir die Erfahrung gemacht, dass zunehmend 
Gebäude, die erhaltenswert gewesen wären – und sogar denkmalgeschützte – ver-
schwunden sind. Dass es ohne Antragsverfahren und ohne, dass die Untere Denk-
malbehörde dazu gehört wird, möglich ist, dass solche Gebäude von der Bildfläche 
verschwinden, ist eigentlich ein Unding; das geht gar nicht. 

Zum Umweltschutz will ich gar nichts weiter sagen. Eine meiner Vorrednerinnen hat 
schon vorgetragen, dass die Entsorgungswege einzuhalten sind. Die Art und Weise, 
wie mit der Entsorgung umzugehen ist, ist ein Thema für sich. Insofern halten wir die 
Freistellung des Abbruchs von Gebäuden für falsch, sondern sind der Meinung, sie 
sollte in jedem Fall wieder der Genehmigung bedürfen. 

Über die Einmessung müsste man diskutieren; ehrlicherweise kann ich darauf keine 
abschließende Antwort geben. Man müsste vor allem an komplizierte Planungs- und 
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Bauvorhaben denken. Sehr viele sind nicht so kompliziert; bei denen müsste man es 
nicht machen. Im Detail haben wir uns damit noch nicht so intensiv auseinanderge-
setzt, dass ich dazu eine abschließende Meinung kundtun könnte. Nach meiner eige-
nen Erfahrung ist das bei sehr vielen einfachen Verfahren nicht erforderlich; dabei hat 
sich das bestehende System bewährt. 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Ingenieurkammer-Bau NRW): Wir halten die Wahlmög-
lichkeit, beim Freistellungsverfahren ins Genehmigungsverfahren zu kommen, auch 
für sinnvoll. Bei speziellen Fällen hat sich gezeigt, dass diese Möglichkeit sehr wertvoll 
war und dass man sie gut gebrauchen kann. 

Beim Abbruch halten wir die Begleitung durch den Sachverständigen für Standsicher-
heit oder durch den qualifizierten Tragwerksplaner bei Sicherheitsfragen für sinnvoll, 
sodass die Gefahrenabwehr besser als in der Vergangenheit ist. 

Oftmals wird nicht bedacht, dass die Vermessung ein ganz wichtiges Gut ist, das einen 
Vermögensschaden verhindert und dafür sorgt, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten gar 
nicht erst entbrennen. Je eher man die Vermessung startet und zu einem Ergebnis 
kommt, desto besser wird die Prävention erfüllt, vor allem wenn man im Nachhinein 
feststellt, dass man mit dem Gebäude an der falschen Stelle gelandet ist und nachar-
beiten muss. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges (AHKBW): Ich sehe keine weiteren Fragen mehr 
und darf einen Hinweis von Herrn Dr. Spörke aufgreifen. Ihnen liegen zahlreiche wei-
tere schriftliche Stellungnahmen vor, was die Bedeutung des Anhörungsgegenstands 
unterstreicht, die ich Ihrer Kenntnisnahme anempfehle. 

Ich möchte mich insbesondere bei den Sachverständigen bedanken, die uns heute mit 
ihrem Sachverstand zur Verfügung gestanden haben. Auch mein juristischer Horizont 
ist in Bezug auf die wirklich interessante Frage, inwieweit die Eigentumsgarantie und 
die Sozialpflichtigkeit gegebenenfalls auch an Klimafragen gebunden werden können, 
erweitert worden; diese Frage sollten wir vielleicht tatsächlich bei anderer Gelegenheit 
noch einmal vertiefen. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt auch dem Sitzungsdokumentarischen Dienst, der die 
Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang der 15. Kalenderwoche zur Verfügung stellen 
will. 

Die Auswertung der Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen wird nach der Veröffentlichung des Ausschussprotokolls stattfinden. Das gilt 
auch für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz, die zur Mitberatung aufgerufen sind. 

Nach den abschließenden Beratungen und Beschlussfassungen in den Ausschüssen 
wollen wir zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im Plenum im federführenden Aus-
schuss im zweiten Quartal kommen. 
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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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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
Kommunale Wärmewende vorantreiben 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Es ist die zentrale globale Herausforderung der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts den 
Ausstoß der menschengemachten CO₂- Emissionen bis zum Jahr 2050 zu beenden, um die 
Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Mit dem Pariser 
Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 hat sich die Welt dieses, möglichst sogar die Begrenzung 
auf 1,5 Grad Celsius, als verbindliches Ziel gesetzt. Durch die Erhöhung europäischer und 
nationaler Emissionsziele ist es noch möglich auf diesen Pfad zu gelangen, wenn gleichzeitig 
nationale wie regionale Klimaschutzstrategien, wie das Klimaschutzgesetz und der 
Klimaschutzplan NRW, diese Ziele aufnehmen und einen ambitionierten Weg zur Umsetzung 
vorzeichnen. 
 
Sowohl die EU, als auch die Bundesregierung haben für den Gebäudesektor einen CO₂-
Minderungspfad bis 2050 beschrieben. So sollen die Emissionen im Gebäudesektor 
bundesweit bis 2030 um 67% gesenkt werden, bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand in 
Deutschland klimaneutral sein. Der 2015 verabschiedete Klimaschutzplan NRW beschreibt 
über diese reinen Zielvorgaben hinaus mehr als 20 konkrete Maßnahmen, mit welchen der 
Gebäudebestand in NRW bis 2050 klimaneutral werden kann. 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen bleibt bis heute weit hinter den Zielsetzungen zurück. Denn 
nicht nur die energetische Erneuerung unseres Gebäudebestandes und damit die 
Reduzierung des Energiebedarfes stockt seit Jahren. Auch die Umstellung der 
Wärmeerzeugung NRWs kommt trotz einiger Erfolge im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung nicht 
recht vom Fleck. Und das, obwohl Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner besonderen Struktur 
von Ballungsräumen und seiner Dichte an energie- und damit wärmeintensiven Industrien in 
diesem Bereich über die wohl größten Potentiale aller Flächenländer verfügt. 
 
Energetische Sanierungsquote stagniert bei unter einem Prozent 
 
Knapp 2,7 Millionen Wohngebäude in NRW wurden vor 1980 errichtet. Damit wurde mehr als 
zwei Drittel des Wohngebäudebestands vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut, 
gerademal rund 100.000 Wohngebäude entstanden nach der neuesten 
Energieeinsparverordnung aus 2013. Um den Gebäudebestand an die Anforderungen des 
Pariser Abkommens anzupassen, wäre eine Sanierungsquote von rund drei Prozent des 
Altbestandes pro Jahr, auf ein ambitioniertes Energieeffizienzniveau, notwendig. NRW erreicht 
bis heute nicht einmal ein Prozent. 
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Dabei sind die Gründe für diese schleppende Entwicklung seit Jahren bekannt: Fehlende 
steuerliche Anreize, fehlende Investitionen in die kommunale Infrastruktur und eine viel zu 
bürokratische Förderlandschaft, die im Wesentlichen auf eine Kreditförderung setzt und darum 
in der anhaltenden Tiefzinsphase nahezu jede Wirkung verloren hat. 
 
Die Landesregierung lässt jede Motivation und Inspiration vermissen 
 
Angesichts der enormen volkswirtschaftlichen Potentiale, die gerade im Gebäudesektor 
liegen, bleibt es vollkommen unverständlich, dass die Landesregierung hier bislang rein gar 
nichts „entfesselt“ hat, weder die Handlungsfähigkeit der Kommunen, noch die 
Investitionsbereitschaft der Immobilienbesitzerinnen und -besitzer. Anstatt die Kommunen in 
NRW konzeptionell und finanziell bei der klimafreundlichen Modernisierung ihrer 
Gebäudebestände und Quartiere zu unterstützen, hat die schwarz-gelbe Landesregierung die 
frühere Landesförderung für eine aktive Quartiersentwicklung zugunsten ihres 
Heimatförderprogramms gestrichen.  
 
Im April 2019 legten die Landesregierungen von NRW und Bayern ein gemeinsames 
Eckpunktepapier zur Steigerung der Sanierungsquote vor, von der sagenhaften Länge einer 
DIN A4-Seite. Darin enthalten acht Forderungen zur steuerlichen Sanierungsförderung, die 
bereits seit Jahren diskutiert wurden und nun seit Anfang 2020 umgesetzt werden. Die 
Wirkung dieser Maßnahmen bleibt jedoch hinter den Erfordernissen zurück. 
 
Zwar konnte die steuerliche Absetzbarkeit für energetische Sanierungsmaßnahmen auf bis zu 
30 % über drei Jahre wesentlich verbessert werden, jedoch wurde die Förderung sowohl für 
Steuererstattungen, als auch für Investitionskostenzuschüsse auf 40.000 € gedeckelt. 
Insbesondere für den Mietwohnungsbau ist dieser Deckel vollkommen unzureichend. Gleiches 
gilt für die Begrenzung der Förderung auf zehn Jahre. Diese Einschränkungen machen 
deutlich, dass die Regierungen im Bund und in NRW die Dimension der Herausforderung bis 
heute nicht verstanden haben. 
 
Es genügt längst nicht mehr, Investitionen in den Gebäudebestand einmalig anzukurbeln. 
Damit auch zukünftige technologische Fortschritte bei Energieerzeugung und Energieeffizienz 
schnell in den Bestand implementiert werden, müssen sich die Reinvestitionszyklen dauerhaft 
verkürzen. Degressive Abschreibungsmodelle für energetische Sanierungsmaßnahmen 
müssen daher dauerhaft und verlässlich fester Bestandteil des Steuerrechtes bleiben. Dies 
erhöht nicht nur die Investitionsbereitschaft, sondern auch die betriebswirtschaftlichen Anreize 
für die Wirtschaft, ihre Produktinnovationszyklen zu verkürzen.  
 
Wichtiger noch, als eine wirksame steuerliche Absetzbarkeit ist aber die Neuausrichtung und 
vor allem die Entbürokratisierung der Investitions- und Förderlandschaft. Neben der dringend 
notwendigen Vereinfachung von Mieterstrommodellen, der Unterstützung 
gemeinwohlorientierter Marktakteure wie Bürgerenergie- und Wärmegenossenschaften und 
einer investitionsfreundlichen Reform des EEG, muss auch die Kreditförderung der 
öffentlichen Banken grundlegend reformiert werden. Da selbst der Verzicht auf einen 
Kreditzins im derzeitigen Marktumfeld kaum Wirkung zeigen würde, müssen bei der 
Sanierungsförderung endlich neue Wege beschritten werden.  
 
So könnte der Effekt degressiver Abschreibungsmöglichkeiten durch eine Flexibilisierung der 
bislang eher starren Annuitätenkredite verstärkt werden. Staatliche Garantien, mehr Freiheiten 
bei der Tilgung, längere und flexiblere Laufzeiten und die Ausweitung und direkte Absicherung 
von Contracting-Modellen zur Stärkung der Reinvestitionstätigkeit könnten die Nachfrage nach 
den Fördermodellen der KfW oder NRW.Bank erheblich steigern. 
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Für die Wärmewende bleibt es die Grundvoraussetzung, allen Akteuren und Akteurinnen die 
richtigen Anreize an die Hand zu geben. Unumgänglich bleibt eine CO₂-Bepreisung die 
langfristig und planbar Lenkungswirkung entfaltet. Dazu reicht die im 
Brennstoffemissionshandelsgesetz festgelegte Preisentwicklung in den kommenden Jahren 
nicht aus, sondern muss weiter erhöht werden. Dabei soll eine CO2 Bepreisung keine soziale 
Schieflage erzeugen. Deshalb bleibt der Vorschlag aktuell, dass die Einnahmen direkt für die 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und für wirksamen Klimaschutz in der Wirtschaft 
verwendet werden: Durch eine Senkung der Stromsteuer und durch ein Energiegeld Pro-Kopf, 
welches direkt an die privaten Haushalte zurückerstattet wird.  
 
Die Erzeugung von Wärme und Kälte muss klimaneutral werden 
 
Neben der flächendeckenden Verbesserung der Energieeffizienz, ist das Gelingen einer 
umfassenden Wärmewende, also der Umstieg auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung, die 
zweite entscheidende klimapolitische Aufgabe auf dem Gebäudesektor. Die notwendigen 
Antworten hier sind gleichwohl noch wesentlich komplexer, die Herausforderung insbesondere 
für die Stadtentwicklungspolitik noch größer. Rund 22 Millionen private, gewerbliche, soziale, 
zivilgesellschaftliche und öffentliche Gebäude werden in Deutschland jeden Tag beheizt, 
gekühlt und mit Strom und Warmwasser versorgt, hinzu kommen industriell genutzte 
Gebäude. Vermieterinnen und Vermieter entscheiden über die Wärmeversorgung in den 
vermieteten Gebäuden, daher muss sichergestellt werden, dass die CO2-Bespreisung nicht 
auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt wird und damit die Lenkungswirkung in weiten 
Bereichen konterkariert wird. 
 
Dabei wird die Liste der Möglichkeiten für eine klimaneutrale Wärmeversorgung stetig länger: 
Neben Solarthermie und dem zwar nachwachsenden, aber flächenintensiven und vielseitig 
nachgefragten Energieträger Holz haben sich in den vergangenen Jahren vor allem immer 
effizientere, mit regenerativem Strom betriebene Wärmepumpen, die Umgebungswärme oder 
Geothermie verfügbar machen als echte Alternative entwickelt.  
 
Landesregierung muss auf kommunale Wärmeplanung setzen 
 
Der CO₂-neutrale Umbau unserer Wärmeversorgung erfolgt bislang häufig mit liegenschafts- 
oder sogar einheitsbezogenen Ansätzen. Nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Einfamilienhäusern, sondern auch Vermieterinnen und Vermieter von Etagenwohnungen, 
Gewerbetreibende, Vereine und selbst die öffentliche Hand kämpfen sich buchstäblich von 
Haus zu Haus/ Wohnung zu Wohnung und ersetzen alte Zentral- oder Etagenheizungen. Im 
besten Fall durch CO₂-neutrale Alternativen, meist jedoch durch Neugeräte mit besseren 
Wirkungsgraden, aber weiterhin fossilen Energieträgern. Angesichts der enormen Zahl von 
Liegenschaften und Bestandsgebäuden in unterschiedlicher Eigentümer- und Trägerschaft 
erinnert dieser Ansatz unweigerlich an Sisyphus.  
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung verfolgt dennoch diese Strategie und wälzt die 
Verantwortung auf einzelne Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer ab.  
 
Das neueste „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ (Gebäudeenergiegesetz - GEG) welches am 
01.11.2020 in Kraft getreten ist bringt auch keine Fortschritte für die Wärmewende. Es führte 
die Regelungen des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in einem Gesetz 
zusammen überlässt aber weiterhin den Eigentümerinnen und Eigentümern sich Verbündete 
für gemeinsame Wärmenetze zu suchen. 
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Auch der großspurig angekündigte Pakt „Prima.Klima.Wohnen“, bei dem es sich bislang um 
nichts anderes handelt, als eine Absichtserklärung auf Hochglanzpapier, schafft es nicht, 
diesen Betrachtungshorizont zu weiten. Nach allem, was bislang vorliegt, bleibt es im 
Wesentlichen beim erneuten Versuch Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer zum 
Austausch alter Heizanlagen zu bewegen. Gleichzeitig verlängert der Austausch alter 
Ölheizungen - insbesondere im Ruhrgebiet auch von Kohleöfen – und alten 
Nachtspeicherheizungen das fossile Zeitalter am Ende sogar.  
 
Dabei bietet sich aktuell wieder ein Möglichkeitsfenster den Austausch der Heizanlagen zu 
diskutieren. Die sogenannte Marktraumumstellung (MRU) ist 2015 angelaufen und hat zum 
Ziel, bis 2030 sukzessive Netzgebiete im Nordwesten und Westen Deutschlands auf den 
Transport eines anderen Erdgases umzustellen. Das Erdgas der Gruppe L wird abgelöst durch 
Erdgas der Gruppe H. Damit ändert sich in dem Netzgebiet die Gasbeschaffenheit und es ist 
notwendig, das Netz und die Gasverbrauchsgeräte in allen betroffenen Haushalten und im 
Gewerbe- und Industriesektor nach und nach umzustellen bzw. anzupassen. An dieser Stelle 
sollte nicht nur die Frage gestellt werden, welche Gasgruppe man bezieht, sondern wie 
zukünftig die Wärmeerzeugung in der Kommune oder dem Quartier ausgestaltet werden soll. 
Damit jetzt nicht Geräte eingebaut werden, die den Nachhaltigkeitszielen einen Tag später 
schon wieder im Wege stehen. 
 
Strukturelle Ansätze in Form von kommunaler Wärmeplanung versprechen nicht nur in den 
dicht bebauten Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Kommunen und Regionen 
wesentlich schneller und nachhaltiger Erfolg. In NRW beschränken sich solche strukturellen 
Ansätze auf Nah- und Fernwärmenetze, meist dort, wo zufällig industrielle Abwärme anfällt 
oder eine Auskopplung aus der Stromerzeugung oder Verbrennungsanlagen vorgenommen 
werden kann. In der Fläche betrachtet, bleibt das Potential von Kraft-Wärme-Kopplung, aber 
auch der effizienten Abwärmenutzung, weitestgehend ungehoben.  
 
Ein positives Beispiel in NRW ist das Projekt InnovationCity Ruhr in Bottrop. Dort wurde mit 
einem Sonderförderprogramm des Landes ein industriell geprägtes Stadtquartier umfassend 
energetisch saniert. Konkret sollten die CO2-Emissionen um 50 Prozent verringert und 
zugleich die Lebensqualität gesteigert werden. So konnten durch die kommunale 
Unterstützung, zentrale Planung und gute Beratungsangebote in den vergangenen 10 Jahren 
jährlich 3,3 Prozent der Gebäude energetisch saniert werden. Doch das Projekt bleibt trotz 
des begonnenen „Roll-out“ auf zwanzig weitere Quartiere eine Ausnahmeerscheinung. 
Landesweit verfügen nur 41 Kommunen über kommunale Wärmeplanungen. Die anderen 
Kommunen in NRW können angesichts knapper Kassen nur neidisch auf diesen Leuchtturm 
blicken. 
 
Kommunen in NRW haben einmal mehr das Nachsehen 
 
Neben einem steigenden CO₂-Preis, steuerlichen Anreizen und adäquaten 
Förderinstrumenten müssen die Kommunen als wichtigster Akteur mit zielgerichteten 
Instrumenten unterstützt werden. In Nordrhein-Westfalen bleiben sie aber bis heute sowohl 
finanziell, als auch konzeptionell vollkommen auf sich gestellt. In Ermangelung eines 
nordrhein-westfälischen Konzeptes, sah sich die Energieagentur.NRW im Jahr 2019 genötigt, 
in anderen Bundesländern Ausschau zu halten, um den nordrhein-westfälischen Kommunen 
Tipps zur kommunalen Wärmeplanung an die Hand geben zu können.  
 
Fündig wurde sie in Niedersachsen, aber beispielsweise auch die Länder Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein sind hier wesentlich weiter, als NRW. So hat Baden-Württemberg in 
den vergangenen Jahren zunächst ein zentrales Informations- und Konzeptionsnetzwerk 
geschaffen und verpflichtet nun im Rahmen einer Novelle des Klimaschutzgesetzes zunächst 
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größere Gebietskörperschaften zu einer kommunalen Wärmeplanung. Es werden auch 
kommunale Wärmekonzepte bis hin zur konkreten Planung und Umsetzung von Förderbanken 
unterstützt. Die KfW fördert heute bis zu 65% der Kosten. Neben der konzeptionellen 
Unterstützung, stocken (im Gegensatz zu NRW) Länder wie z.B. Niedersachsen diese KfW-
Förderung auf 85% auf. So sind dort auch kleinere Städte und Gemeinden in der Lage 
kommunale Wärmeplanung zu betreiben. 
 
Wärmeversorgung braucht Planung und Strukturen vor Ort. 
 
Es erscheint paradox: Während unsere heimische Energiewende auf dem Stromsektor neben 
großen Offshore-Windparks vor allem durch Investitionen in dezentrale Erzeugungsstrukturen 
vorangetrieben werden muss, müssen wir auf dem Wärmesektor verstärkt in die 
Gegenrichtung steuern. Um die Deckung des Wärmebedarfs im gewachsenen 
Gebäudebestand ausreichend schnell klimaneutral zu ermöglichen und um dabei heute wie 
morgen ressourcenschonend und wirkungsvoll zu sein, müssen Nah- und Fernwärmenetze 
flächendeckend aus- bzw. zugebaut werden und mit geeigneten industriellen 
Wärmeemittenten und/ oder anderen Erzeugern vernetzt werden. 
 
Dabei ist die Frage des Netzausbaus ebenso wenig nach „Schema F“ zu lösen, wie die Frage 
der Wärmezeugung. Wärmenetze werden heute vorwiegend aus der Abwärme von 
Kraftwerken, aus der Metallerzeugung oder der Müllverbrennung gespeist. Die zu wenigen 
Blockheizkraftwerke, die heute bereits ganze Quartiere unabhängig von externer Abwärme 
versorgen, verfeuern noch viel zu oft fossile Brennstoffe. Diese Grundlagen der zentralen 
Wärmenetze werden sich aber in den kommenden Jahrzehnten stark verändern: Alte 
Großkraftwerke gehen vom Netz oder werden durch effizientere (Synthese-)gasturbinen 
ersetzt. Der bloße Ersatz von Kohle durch Erdgas ist unter Klimaschutzgesichtspunkten jedoch 
nicht ausreichend. Bereits heute muss der Umstieg auf eine erneuerbare Nah- und Fernwärme 
wo immer möglich umgesetzt, zumindest aber in den Planungen vorbereitet werden. In der 
Metallerzeugung und anderen Quellen industrieller Abwärme wird man aufgrund steigender 
Kosten in Zukunft stärker an der effizienten Ausnutzung der eigenen Energieträger arbeiten. 
Die zur Verfügung stehende Abwärme wird sich langfristig reduzieren. Es gilt daher 
bestehende Abwärmepotenziale bestmöglich auszunutzen und gleichzeitig einen 
klimaneutralen Ersatz für diese Wärmequelle mitzudenken. 
 
Für zentrale Wärmeplanung braucht es in den Verwaltungen und kommunalen Unternehmen 
auch ausreichend und qualifiziertes Personal. Hierzu müssen einerseits die Kommunen 
endlich ausreichend finanziell ausgestattet sein. Andererseits muss sich die Lehre auch an 
den nordrhein-westfälischen Hochschulen in dem Bereich stetig weiterentwickeln.  
 
Kommunaler Einfluss auf den Klimaschutz vor Ort muss gestärkt werden 
 
Vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, langen Planungszeiträume und dem im 
Bestand immer höheren Umsetzungsaufwand, müssen also insbesondere auf die Frage der 
Wärmeerzeugung langfristig belastbare Antworten gefunden und umgesetzt werden.  
 
Vorreiter in der Energiewende ist das Land Dänemark. Wärmeplanung ist hier seit 1979 für 
jede Kommune gesetzlich verpflichtend. Die meisten geschlossenen Ortschaften sind dadurch 
schon an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wärmenetze sind überwiegend in der Hand 
von Genossenschaften. Somit sorgen die Wärmekunden selbst für den dynamischen Ausbau 
der Nah- und Fernwärmenetze.  
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Seit Anfang 2013 ist in Neubauten der Einbau von Öl- und Erdgasheizungen verboten, seit 
2016 gilt dies auch für Bestandsgebäude. Außerdem legte die Regierung 2018 im "Energie-
Übereinkommen" fest, bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. 
 
Es ist weder volkswirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, in neue klimafreundliche 
Infrastrukturen zu investieren, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt wird, dass diese 
Infrastrukturen auch wirtschaftlich betrieben und flächendeckend genutzt werden. Ohne 
ordnungsrechtliche Vorgaben, wie Anschlusszwänge, zielgenaue und sozial ausgewogene 
Beitrags- und Gebührensatzungen und die Anwendung planungsrechtlicher Instrumente 
bleiben die kommunalen und regionalen Infrastrukturträger auf die Einzelentscheidungen der 
Eigentümerschaft angewiesen. Ein wichtiger, ergänzender Schritt wäre es, die 
Wärmeversorgung der allgemeinen Daseinsvorsorge auch rechtlich zuzuordnen. Ziel muss es 
sein, in den nächsten 10 Jahren die planerische Grundlage für Investitionen in allen 
Kommunen zu schaffen. Dies schließt die Option ein, für geeignete Stadtteile und Quartiere 
den Anschluss von gemeinschaftlicher Wärmeversorgung festzuschreiben. 
 
Wärmeversorgung als Zukunftsmarkt für kommunale Versorger 
 
Die kommunale Wärmeplanung umzusetzen ist in Deutschland nicht denkbar ohne eine aktive 
Rolle der kommunalen Ver- und auch Entsorgungsunternehmen einerseits und der 
kommunalen Verbünde und Partnerschaften andererseits. Das europäische 
Wettbewerbsrecht stellt unsere kommunalen Unternehmen aufgrund ihrer europaweit 
einzigartig starken Stellung vor besondere Schwierigkeiten. Um die europäischen 
Klimaschutzziele zu erreichen, müssen die Rahmenbedingungen insbesondere für die 
kommunalen Unternehmen verbessert werden, indem die klimafreundliche Wärmeversorgung 
in den Bereich der Daseinsvorsorge integriert wird. Dies gilt insbesondere für 
Ausschreibungsmodalitäten, für De-minimis-Grenzen, für steuerliche Bewertungen sowie die 
Notifizierungserfordernisse im Rahmen des Beihilferechts und die Anwendung des 
Wettbewerbsrechts.  
 
Gelingt dies, können unsere kommunalen Unternehmen nicht nur ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung nachkommen. Sie erhalten auch neue Zukunftsperspektiven, die nicht wenigen 
kleinen Stadtwerken durch die Deckelung der Erneuerbaren, eine falsche Netzpolitik und die 
fehlende politische Unterstützung gegen die wachsende Marktmacht der großen 
Stromkonzerne – von denen in NRW vor allem E.ON verstärkt in die kommunalen Netze drängt 
und als Teilhaber in der Nachfolge von RWE droht, viele Stadtwerke zu reinen 
Netzdienstleistern zu degradieren – genommen wurde. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
● Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen Deutschland und 

Nordrhein-Westfalen ihren überproportionalen Treibhausgasausstoß schnell auf allen 
Sektoren reduzieren und die Klimaneutralität deutlich vor 2050 erreichen. 

● Neben der Frage der Energieeffizienz ist für den Gebäudesektor dabei die klimaneutrale 
Erzeugung von Wärme (und Kälte) eine zentrale Gelingensbedingung. 

● Der bisherige maßgeblich objekt- bzw. liegenschaftsbezogene Ansatz der 
Landesregierung kann in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht allein zum Erfolg führen.  

● Stattdessen müssen die Anstrengungen der einzelnen Immobilieneigentümerinnen und -
eigentümer durch eine langfristig angelegte kommunale Wärmeplanung ergänzt werden, 
die neben dem notwendigen Aus- und Zubau kommunaler Wärmenetze auch die 
klimaneutrale Wärmeerzeugung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge festschreibt. 
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● Das Land steht in der Verantwortung die Kommunen in NRW strukturell, konzeptionell und 
finanziell in die Lage zu versetzen, dieser Verantwortung dauerhaft nachkommen zu 
können. 

 
III. Der Landtag beauftragt die Landesregierung: 
 
1. Nach den Vorbildern des Landes Niedersachsen und Baden-Württemberg einen Leitfaden 

für die Konzeption, Erstellung und Umsetzung kommunaler Wärmepläne zu entwickeln, 
herauszugeben und permanent fortzuschreiben. 

2. Die bestehenden Förderprogramme der KfW zur Unterstützung kommunaler Wärmepläne 
nach dem Vorbild anderer Bundesländer aus Landesmitteln auf 85% der förderfähigen 
Investitionen aufzustocken. 

3. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur.NRW, den kommunalen Spitzenverbänden 
und weiteren Partnern ein landesweites Netzwerk „Wärmewende NRW“ zu entwickeln, 
welches sowohl als Informations-, Kommunikations- und Datenplattform dient, als auch 
technische und planerische Unterstützungsangebote für kommunale Planungsträger 
bündelt. 

4. Die Forschungs- und Entwicklungsförderung im Bereich „klimaneutrale Wärmeerzeugung 
und intelligenter Wärmenetze“ dauerhaft zu intensivieren und hierzu mit der NRW.Bank 
einen offenen Forschungs- und Entwicklungs-Förderfonds aufzulegen, der auch privaten 
und kommunalen Unternehmen ermöglicht, schneller an technischen Innovationen 
teilzuhaben und diese im Markt zu implementieren. 

5. Die Vermittlung der Kompetenzen für eine kommunale Wärmeplanung in einschlägigen 
Studiengängen der Stadtplanung an nordrhein-westfälischen Hochschulen 
sicherzustellen und dazu die Hochschulen mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. 

6. Die kommunale Planungshoheit zu stärken und Einflussmöglichkeiten auf die 
gebietskörperschaftliche Wärmeversorgung auszubauen, durch  
a. Ergänzungen des Klimaschutzgesetzes NRW, mit dem Ziel Städte und Gemeinden 

zu einer kommunalen Wärmeplanung, inkl. Investitionsplanung und 
Beratungsangeboten anzuhalten. Die Planungen sollen spätestens alle fünf Jahre 
nach der jeweiligen Erstellung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen 
fortgeschrieben werden. Für die jeweiligen kommunalen Wärmeplanungen ist ein 
finanzieller Ausgleich für Städte und Gemeinden einschließlich eines 
Verteilungsschlüssels in die Rechtsverordnung aufzunehmen. 

b. eine Novelle der Gemeindeordnung NRW, mit dem Ziel, erweiterte Möglichkeiten, den 
Anschluss an gemeinschaftliche Wärmeversorgung festzuschreiben und 
durchzusetzen. 

c. eine Nutzung der anstehenden Novelle der Landesbauordnung und des 
Landesplanungsgesetzes NRW, mit dem Ziel, den Kommunen die Möglichkeit zu 
geben, mittels kommunaler Satzungen rechtssicher Einfluss auf ihre Bauplanung zu 
nehmen. 

7. Den Einfluss des größten deutschen Bundeslandes auf Bundesebene endlich wieder 
geltend zu machen und sich nachdrücklich für 
a. eine grundlegende Reform der KFW-Förderung einzusetzen, mit dem Ziel die 

Förderinstrumente so zu flexibilisieren, auszubauen, zu ergänzen und zu 
entbürokratisieren, dass sie trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds 
Investitionsanreize setzen. 

b. eine dauerhafte und dadurch planbare steuerliche Förderung von Investitionen in die 
Energieeffizienz und eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von 
Bestandsgebäuden, u.a. durch dauerhaft degressive Abschreibungsmodelle 
einzusetzen. 

c. die bundesgesetzliche Verankerung der Wärmeversorgung als Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge einzusetzen. 
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d. eine Novelle des Baugesetzes einzusetzen mit dem Ziel, die kommunale 
Wärmeplanung auch baurechtlich abzusichern und dazu neben der Bauleitplanung 
(1. Kapitel BauGB) inkl. der in ihr enthaltenen Umlagemöglichkeiten (1. Kapitel, vierter 
Abschnitt BauGB) auch die Instrumente des besonderen Städtebaurechts (2. Kapitel 
BauGB) dahingehend zu erweitern, dass es für die Um- und Durchsetzung 
kommunaler Wärmepläne nutzbar wird, z.B. durch die Implementierung 
bereichsbezogener Versorgungssatzungen. 

 
 
 
Josefine Paul 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Johannes Remmel 
 
und Fraktion 
 



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Herrn
André Kuper 
Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen: „Kommunale Wärmeplanung vorantreiben“ am 07.05.2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Kuper, 

vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Thema Kommunale Wärmepla-
nung. Gerne nehmen wir schriftlich wie folgt Stellung: 

Kommunale Wärmeplanung 

Wir begrüßen die Ausführungen des Antrags bezüglich der Bedeutung der 
kommunalen Wärmeplanung. Sie ist ein geeignetes Instrument für die Zu-
kunftsaufgabe der Effizienz- und Wärmewende in den Kommunen mit dem 
Ziel der Klimaneutralität 2050. Zum Erreichen der Klimaneutralitätsziele muss 
eine Wärmeplanung etabliert und umgesetzt werden, die sich an den lokal 
verfügbaren, erneuerbaren Energiequellen und Abwärmepotenzialen orien-
tiert und die notwendige Infrastruktur schafft. Ausgehend von der Untersu-
chung bestehender Strukturen in der Wärmeversorgung können dann kon-
krete Maßnahmen zum Umbau bzw. Neubau von Wärmenetzen oder Erzeu-
gungsanlagen gestartet werden. Energiequellen und Infrastrukturen unter-
scheiden sich von Ort zu Ort. Dementsprechend muss die Wärmeplanung 
technologieoffen sein, um für die konkreten Strukturen maßgeschneiderte Lö-
sungen zu finden. Denn es gibt keine Pauschallösung für die Wärmewende. 
Die Wärmeplanung sollte allerdings nur unter der Voraussetzung verbindlich 
geregelt werden, wenn auch die vollständige Finanzierung durch das Land ge-
währleistet ist. 

30.04.2021/ak

Städtetag NRW 
Tim Bagner 
Referent 
Telefon 0221 3771-610 
tim.bagner@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen: 75.06.88 D 

Landkreistag NRW 
Dr. Andrea Garrelmann 
Hauptreferentin 
Telefon 0211 300491-320 
garrelmann@lkt-nrw.de 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 81.00.04 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Anne Wellmann 
Hauptreferentin 
Telefon 0211 4587-232 
Anne.Wellmann@kommunen.nrw 
Kaiserswerther Straße 199 - 201 
40474 Düsseldorf 
www.kommunen.nrw 
Aktenzeichen: 28.6.9-005/002 
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Dabei ist zu beachten, dass es parallele Bedingungen gibt, die zum Teil außerhalb des kommunalen Hand-
lungsspielraums liegen. So entfalten die Kommunen über die Energieberatung und die Vorbildfunktion 
zwar eine Wirkung bei privaten Gebäudeeigentümern, aber die Bereitschaft zur energetischen Sanierung 
fällt jeder eigenständig. Gleichwohl braucht die Kommune für Ihre Wärmeplanung auch eine deutlich hö-
here Sanierungsquote im Gebäudebestand, um Energiebedarfe zu senken und verbleibende Bedarfe mit 
erneuerbarer Wärme zu decken. Klar ist auch, dass der Neubau von Wärmenetzen zu dem Instrumenten-
kasten der Wärmeplanung gehören wird. Diese Netze brauchen zum einen bundes- und landesrechtliche 
Rahmenbedingungen, die den Aufbau von Wärmenetzen fördern, Versorgungsstrukturen auf der Basis 
erneuerbarer Energien ermöglichen sowie eine langfristige Planungs- und Investitionssicherheit für den 
notwendigen Aus- und Umbau der Wärmenetze gewährleisten.  

Zum anderen müssen Anschluss- und Nutzungsquoten gewährleistet werden, die den kostendeckenden 
Aufbau und Erhalt von Wärmenetzen sicherstellen, wozu auch der Anschluss- und Benutzungszwang ge-
hört. Bei der Anordnung eines Anschluss- und Benutzungszwanges per Satzung sind die Grenzen der Zu-
mutbarkeit für die Eigentümer insbesondere in bestehenden Quartieren von großer Relevanz, bei deren 
Überschreitung ein Entschädigungsanspruch in Betracht kommen kann. Soweit z. B. Betreiber immissions-
freier Heizungsanlagen betroffen sind, ist eine umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen im 
Einzelfall geboten. Auch wenn der Aus- und Zubau von Nah- und Fernwärmenetzen in der Wärmewende 
ein wichtiger Baustein ist, ist dies flächendeckend – wie es der Antrag fordert – aus unserer Sicht nicht re-
alistisch. 

Außerdem zeigt die Praxis in den Kommunen, dass die Datenverfügbarkeit ein wichtiges Kriterium für eine 
erfolgreiche Wärmeplanung darstellt. Ohne den Zugang zu Erzeugungs- und Verbrauchsdaten von Gebäu-
den fehlt die Basis für Maßnahmen. Daher sollte bundesweit an einem entsprechenden Register gearbei-
tet werden, auf das die Kommunen zugreifen können.  

Die vom Antrag geforderte Verbindung von Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wärmeplanung wird be-
grüßt, darf aber nicht zu einer Erschwernis der Bauleitplanung führen. Die Kommunen stehen in vielen 
Bereichen vor großen Herausforderungen, die eine ämterübergreifende Arbeit erfordert. Klimaanpassung, 
Klimaschutz, Starkregenvorsorge und Energiewende sind nur einige der Themen. Netzwerkstrukturen zum 
gegenseitigen Austausch, Unterstützung durch die Energieagentur.NRW sowie ausreichende finanzielle 
Ausstattung der kommunalen Behörden sind Grundvoraussetzungen, die seitens des Landes geschaffen 
werden müssen. Sind diese Eckpfeiler gegeben, werden sich viele Kommunen auf den Weg der Wärmepla-
nung begeben.  

Förderdschungel lichten und neugestalten 

Gebäude sind in Deutschland für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich, sodass ein 
weitgehend klimaneutraler Gebäudebestand einen substanziellen Beitrag dazu leisten kann, anvisierte 
Klimaschutzziele auch tatsächlich zu erreichen. Gerade die im Gebäudealtbestand bestehenden Energie-
einsparpotenziale sollten zeitnah durch eine unbürokratische, einheitliche und attraktive Förderung auf-
gegriffen und umgesetzt werden. 

Der Gebäudesektor leistet bereits einen signifikanten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, insbesondere 
im Vergleich zum Verkehrssektor. Dennoch besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Der Instrumenten-
kasten für die energetische Sanierung des Gebäudebestands muss sich ändern. Die bisherigen Ansätze 
sind nicht passgenau genug, um tatsächlich den Bestand zu modernisieren und die Klimaziele der Landes-
regierung zu erreichen. Die Eigentümerstruktur im Gebäudebestand ist sehr vielfältig. Von selbstnutzen-
den Eigentümern, Kleinvermietern, Wohneigentümergemeinschaften bis hin zu institutionellen Akteuren 
wie der Wohnungswirtschaft und der öffentlichen Hand ist alles vertreten. Darüber hinaus müssen bei der 
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energetischen Sanierung auch die Unterschiede bei Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden berücksich-
tigt werden.  

Die Förderlandschaft als eine wesentliche Säule zur Steigerung der Energieeffizienz und des Klimaschutzes 
in Gebäuden ist vielfältig. Im Jahr 2019 gab es für die Bereiche Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuer-
baren Energien 47 Förderprogramme des Bundes und ca. 240 weitere in den Bundesländern. Die Förder-
programme unterscheiden sich hinsichtlich der Zielgruppe (private, öffentliche, gewerbliche Antragsteller) 
und in der Art der Förderung (Direktzahlung oder Kredit). Bei diesem Dschungel an Förderrichtlinien ver-
bunden mit der zum Teil komplexen Antragstellung und Abwicklung werden zur Verfügung stehende Mit-
tel nicht ausreichend in Anspruch genommen.  

Es braucht eine neue Stringenz, einen Fahrplan für Energieeffizienz am Gebäude. Die Förderung energeti-
scher Maßnahmen am Wohngebäudebestand muss neu gestaltet werden. So richtig und wichtig das neue 
Bundesprogramm für effiziente Gebäude (BEG) und die steuerliche Förderung sind, sie erfüllen noch nicht 
in einem ausreichenden Maße die Voraussetzungen für eine niederschwellige Förderung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen, die die Eigentümer und ihre finanziellen Möglichkeiten genügend berücksichtigt. 
Vor allem selbstnutzende Eigentümer führen in der Regel selten einmalige, umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen durch. Sie sorgen eher mit regelmäßigen, kleinteiligen Instandhaltungsmaßnahmen dafür, dass 
ihr Gebäude ihren individuellen Qualitäts- und Ausstattungsansprüchen genügt. Auch die Bestände der 
Wohnungswirtschaft sind in ihrem Zustand unterschiedlich.  

Es gilt daher aus unserer Sicht, neue Förderkonzepte zu stärken, die abrücken von dem Ideal einer energe-
tischen optimalen Gesamtsanierung eines Gebäudes. Modulare Sanierungsmaßnahmen sollten stärker als 
bisher über Zuschussförderung unterstützt werden. Die Vorteile dieses Weges zeigen die Erfahrungen aus 
den Quartieren der Innovation City Ruhr Initiative. Diese Erfahrungen müssen in Politikinstrumente der 
Landesregierung einfließen.  

Dies gilt auch für die Umsetzung von Quartierskonzepten. Diese Quartierskonzepte setzen ein Ziel fest, 
das dann durch unterschiedliche Maßnahmen im Quartier erreicht werden kann. Dies eröffnet eine fle-
xible Umsetzung und ermöglicht dennoch klare Standards. Entsprechend sollten die Förderkonditionen 
nicht für Einzelgebäude festgelegt werden, sondern auf die Quartiersebene abzielen. Des Weiteren sollten 
die Amortisationszeiten von Maßnahmen bei der Förderung besser berücksichtigt und eine vereinfachte 
Kombination von Fördermitteln ermöglicht werden. Diese Verbesserungen würden tatsächliche Breiten-
wirkung erzeugen und besonders im privaten Gebäudebestand wirken. 

Wie bereits dargestellt, müssen für eine Erhöhung der energetischen Sanierungsrate die förderpolitischen 
Anreize verbessert werden. Das Grundprinzip einer besseren Förderkulisse lautet:  

 einfache Beantragung durch gebündelte Förderrichtlinien 

 Förderung für Maßnahmen über dem gesetzlichen Standard – besonders effiziente Maßnahmen 
erhalten mehr Förderung 

 Fördersumme orientiert sich an der Einsparung von CO2-Emissionen. 

Energieberatung 

Gerne möchten wir ergänzend zum vorliegenden Antrag auf das Thema Energieberatung hinweisen. In der 
kommunalen Praxis zeigt sich, dass je nach Eigentümerstruktur verschiedene Ansätze der Energieberatung 
gefragt sind. Wohnungsunternehmen können die Bausubstanz verbessern, Nebenkosten für die Mieter 
senken und das Nutzungsverhalten der Mieter adressieren. Bei privaten Ein- und Zweifamilienhauseigen-
tümern gibt es durch die aktivierende Ansprache und Beratung einen direkten Einfluss auf die Wohnquali-
tät und die Energiekosten.  
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Die kommunalen Spitzenverbände plädieren daher für eine Stärkung der Kommune als Organisator, Mo-
derator und Multiplikator im Bereich der Energieberatung von lokalen Unternehmen, unterschiedlichen 
Verbrauchergruppen und Wohnungseigentümern. Aufgrund der besonderen Nähe der Kommune zu ihren 
Bürgern und Gewerbetreibenden, sind sie Dreh- und Angelpunkt der Energiewende vor Ort. Viele Städte 
organisieren eine Energieberatung in enger Kooperation insbesondere mit den kommunalen Energiever-
sorgern (Stadtwerken), der kommunalen Kreditwirtschaft und kommunalen Wohnungsunternehmen so-
wie Organisationen und Initiativen, wie z. B. karitativen Verbänden und den Verbraucherzentralen und 
Energieagenturen. Im Rahmen dieser Netzwerke übernehmen die Kommunen Managementfunktionen 
und koordinieren die Auswahl der Quartiere sowie eine aufsuchende und bedarfsorientierte Energiebera-
tung für Privathaushalte und die klein- und mittelständische Wirtschaft sowie das lokale Handwerk.  

Für eine erfolgversprechende Umsetzung energetischer Investitionen durch die Gebäudeeigentümer ist 
eine intensive, dauerhafte und vertrauensbildende Kommunikation, Information, Beratung und Begleitung 
notwendig. Die Maßnahmen am Gebäude sollten entlang eines individuellen Sanierungsfahrplans entwi-
ckelt und auf das jeweilige Budget der Eigentümer angepasst werden. Dieser Fahrplan ist die Grundlage 
für alle Investitionsentscheidungen der Eigentümer und zeigt Einsparpotentiale und Amortisationen auf. 
Schließlich sollte sich die Mobilisierung nicht nur auf die Beratung beschränken, sondern den Eigentümern 
auch bei der Umsetzung begleitend zur Seite stehen.  

Die Praxisbeispiele aus besonders engagierten Kommunen verdeutlichen aber auch, dass eine effektive 
Energieberatung kosten- und personalintensiv ist. Es bedarf der Unterstützung des Landes, wenn das 
Energieberatungsmanagement unter dem Dach der Kommune Erfolg haben soll. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass es sich bei der Energieberatung durch die Kommunen um eine freiwillige Leistung handelt, die 
von finanzschwachen Kommunen nur schwer oder gar nicht mehr zu leisten ist.  

Bedeutung der Quartiere 

Eine besondere Rolle bei der künftigen Ausgestaltung der Fördersystematik soll den Stadtquartieren zufal-
len. Sie sind aus unserer Sicht eine vorrangig städtebauliche Klammer, um konkrete Maßnahmen am Ge-
bäude umzusetzen, Eigentümer anzusprechen und zu beraten und ggf. quartiersweite Wärmekonzepte zu 
initiieren. Der Quartiersbezug ist in der städtebaulichen Praxis auf kommunaler Ebene etabliert. In unter-
schiedlichen Kontexten arbeiten die Kommunen mit dem Quartiersbegriff (barrierefreie Quartiere, alters-
gerechte Quartiere, „Quartiermanagement“ etc.). Auf diesen Erfahrungen der Kommunen in der Handha-
bung und Entwicklung von Stadtquartieren sollte auch im Sinne der energetischen Sanierung aufgesetzt 
werden.  

Die stärkere Ausrichtung auf den Quartierszusammenhang kann Synergiepotentiale aufdecken und er-
möglicht eine bessere Abstimmung der zu ergreifenden Maßnahmen zwischen den betroffenen Akteuren. 
Die Quartiersbetrachtung kann vor allem als Rahmen dafür dienen, sich den Gebäudebestand näher anzu-
schauen, zu kartieren und weitergehende Maßnahmen im Bereich der Energieberatung und Sanierungs-
maßnahmen am Einzelgebäude zu entwickeln. Dies ist wiederum die Basis für eine gelingende Wärmepla-
nung.  

Weiterhin ermöglicht die Quartiersbetrachtung eine angemessene Berücksichtigung der Energieversor-
gungsinfrastruktur bei Fragen der energetischen Sanierung von Gebäuden. Energetische Standards für die 
Gebäudehülle und Gebäudetechnik müssen im Einklang mit der möglichen Dekarbonisierung der Energie-
versorgung stehen.  

Das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ der KfW (432) bietet bereits gute Ansätze. Dort wer-
den die Konzepterstellung sowie das begleitende Sanierungsmanagement in einem vorher festgelegten 
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Quartier gefördert. Das Quartier ist somit der Betrachtungsrahmen für Effizienzmaßnahmen am Einzelge-
bäude als auch an der Versorgungsinfrastruktur. Das erarbeitete Konzept bildet die Basis für eine spätere 
Förderung baulicher Maßnahmen über die Städtebauförderung. Der erfolgreiche Ansatz aus dem Förder-
programm „Energetische Stadtsanierung“ der KfW sollte daher enger mit der Städtebauförderung ver-
netzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Detlef Raphael Dr. Marco Kuhn
Beigeordneter Beigeordneter

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Rudolf Graaff
Beigeordneter

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW: „Kommunale Wärmewende 

vorantreiben“, Drucksache 17/12753 

 

Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Anhörung des 

Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

 

 

I. Kurzübersicht zur Stellungnahme der AKNW 

 
Die AKNW als Selbstverwaltungsorgan der rund 32.000 Architektinnen und Architekten, 
Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die in ihren 
Planungen sowohl ökologische als auch energetische Aspekte zu berücksichtigen haben unterstützt 
die grundsätzlichen Vorteile, die eine gemeinsame Wärmeversorgung und Planung in Quartieren und 
Nachbarschaften bieten kann, um die Klimaschutzziele zu erreichen.  
 
Die Vorteile und die bestehenden technischen Möglichkeiten sollten über die vorhandenen und in der 
Entwicklung befindlichen Instrumente transportiert werden und ein Wissenstransfer über alle 
Institutionen bis zu Einzeleigentümerinnen und Einzeleigentümern ermöglicht werden. 
 
Allerdings steht die AKNW dabei der Schaffung von Parallelstrukturen in Entwicklung, Planung und 
Umsetzung auf allen betroffenen Ebenen skeptisch gegenüber.  
 
Die Wärmeversorgung nimmt eine besondere Rolle für die Kommunen ein, gerade weil in diesem 
Bereich den lokalen Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort eine besondere Rolle zukommt. 
Daher gilt es insbesondere bestehende kommunale Strukturen und Instrumente zu nutzen und 
weiterzuentwickeln und den Kommunen die nötige Flexibilität – auch ordnungsrechtlich - zu belassen, 
um lokal angemessen agieren zu können, ohne dabei überfordert zu werden.  
 

 

II. fachliche Ausführungen im Rahmen der Stellungnahme 

 

Kommunen als zentrale Akteure im Klimaschutz 

 

Unbestritten kommt den Kommunen im Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu, sowohl durch eigene 

Maßnahmen als auch in der Aktivierung der lokalen Akteure und der Einzeleigentümer*Innen. Das 

Modell einer „kommunalen Wärmewende“, wie er im vorliegenden Antrag eingebracht wird, ist aus 

Sicht der AKNW in diesem Kontext ein Baustein, der als Chance für die einzelnen Kommunen gese-

hen werden kann, um einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten zu können. 

 

Im Verständnis der AKNW steht der Begriff „Wärmewende“ für einen komplexen Prozess, vergleich-

bar mit dem etablierten Begriff der Energiewende. Allerdings wird im Gegensatz zur Energiewende 

hierbei ein sehr dezidierter lokaler Bezug benötigt, um Konzepte und Handlungsweisen aufzuzeigen, 

die dem jeweiligen Ort gerecht werden können. Dabei geht es auch um die lokale Verfügbarkeit von 

Wärme und die entsprechende Verteilung über Netzwerke, die im schlechtesten Fall noch nicht vor-

handen sind und sich zum Beispiel zwischen ländlichem und urbanem Raum deutlich unterscheiden 

können. 
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Dabei kann die Umsetzung nur zum Erfolg werden, wenn der Prozess von allen Akteuren getragen 

wird und letztendlich auch vor Ort durch ausreichende personelle, materielle und finanzielle Ressour-

cen darstellbar ist.  

 

 

Zu 1: Vorhandene Ressourcen nutzen – auch im Bereich der Leitfäden 

 

Soweit der AKNW bekannt, bestehen Leitfäden zur kommunalen Wärmewende in den Bundesländern 

Niedersachen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Nach Einschätzung der AKNW sind sie 

auf die kommunalen Gegebenheiten in NRW übertragbar. Ob daher ein Bedarf eines eigenständigen 

Leitfadens in NRW besteht, muss von kommunaler Seite beantwortet werden.  

 

Dabei möchte die AKNW ausdrücklich auf die bereits vorhandenen Instrumentarien hinweisen, die in 

NRW in den vergangenen Jahren entwickelt wurden und die bereits Möglichkeiten für die Aktivierung 

einer nachhaltige Wärmeplanung auf kommunaler Ebene bieten können. Parallelstrukturen und Über-

schneidungen sollten vermieden werden, auch um eine maximale Transparenz zu generieren und um 

bestehende oder sich derzeit in der Weiterentwicklung befindliche Planungsinstrumente zu nutzen 

und Synergien herzustellen.  

 

Ein Beispiel dafür wird bereits in dem Antrag selbst genannt: Das Programm „Prima.Klima.Wohnen“ 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 

bietet beispielsweise bereits heute mit einem Leitfaden, der online bereitsteht und sich aktuell in der 

Fortschreibung befindet, zahlreiche Handlungsansätze für Kommunen. Auch im Hinblick auf die the-

matisierte Wärmewende könnten hier Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Aktivierung von loka-

len Akteuren und der kommunalen Handlungsebene angestoßen und optimiert werden kann. Das 

Programm ist dabei als Hilfsmittel zu verstehen, wie Prozesse in Gang kommen und kann zu einem 

erfolgreichen Wissenstransfer beitragen. 

 

Insbesondere stellt dabei in der Praxis der Umsetzung von Quartierskonzepten zur Wärmeversorgung 

die Verpflichtung der späteren Bauherrschaften zur Kontraktion bspw. zentral bereit gestellter und 

idealerweise CO2-neutral produzierter Wärme noch eine große Hürde dar. Dabei ist einerseits die 

Kommunikation und Aktivierung der Endverbraucher von großer Bedeutung und andrerseits stellt sich 

die Frage, inwieweit Kommunen sicherstellen können, dass einzelne Endkunden, mit ihrer individuel-

len Immobilie dauerhaft Teil einer Quartierslösung sein und auch bleiben wollen. 

 

Themenspezifischer steht mit dem Energieatlas NRW des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz Nordrhein-Westfalen bereits ein Wärmekataster zur Verfügung, das die Potenziale 

der Energieformen Biomasse, Solarthermie und Geothermie, Warmes Grubenwasser und Industrielle 

Abwärme untersucht, entsprechende Fachberichte als „Potenzialstudien“ zur Verfügung stellt und 

sich bereits mit dem Thema Wärmewende beschäftigt. 

 

 

Zu 2 und 7: Förderinstrumente nutzen und ausbauen 

 

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise sind gezielte Konjunkturprogramme für den notwen-

digen ökologischen Wandel, nachhaltiges Bauen und mehr Baukultur sinnvoll. Dabei sollte es nicht 

darum gehen, Ausgabenprogramme aufzusetzen, sondern konjunkturelle Maßnahmen mit Anliegen 

zu verknüpfen, die auch schon vor der Krise drängende Herausforderungen darstellten. Handlungs-

felder sind das klimagerechte Bauen und Sanieren, der Wohnungsbau und öffentliche Investitionen 

in Infrastruktur. Damit können gerade die Kommunen als öffentliche Bauherren wieder in die Position 

versetzen werden, mit Bauten und Maßnahmen Vorbildcharakter zu zeigen. Öffentliche Investitionen, 

die den langfristigen Strukturwandel fördern und gleichzeitig private Investitionen induzieren, sind ak-

tuell besonders sinnvoll. Quartiersbezogene Maßnahmen zur lokalen Wärmewende sind ein 
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entsprechendes Handlungsfeld. Sorgen machen die kommunalen Haushalte, die von wegbrechen-

den Steuereinnahmen betroffen sind. Daher können gerade Großprojekte wie der Europäische 

„Green Deal“ Wegbereiter für die wirtschaftliche Erholung sein.  

 

Die Möglichkeiten, als Kommune oder kommunaler Akteur vor Ort Klimaschutzmaßnahmen mithilfe 

einer Förderung über die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ 

(Kommunalrichtlinie) umzusetzen, sind äußerst vielfältig. Strategische Förderschwerpunkte betreffen 

die Fokusberatung, Energie- und Umweltmanagementsysteme, Energiesparmodelle, Kommunale 

Netzwerke, Potenzialstudien sowie Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement.  

 

Vom 1. August 2020 bis zum 31. Dezember 2021 werden im Zuge des Corona-Konjunkturpakets der 

Bundesregierung alle Förderquoten in der Richtlinie um jeweils zehn Prozentpunkte angehoben. Da-

mit sind in diesem Zeitraum Zuschüsse bis zu 100 Prozent der Gesamtinvestition möglich. 

 

Auch die KfW bietet verschiedene kommunale Förderangebote für Kommunen und kommunale Un-

ternehmen. In welchem Umfang diese Förderung durch ein Angebot des Landes NRW ergänzt wer-

den kann, müsste anderweitig geprüft werden. Ein Abgleich der bisherigen Förderprojekte in Bezug 

auf den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel ist daher sinnvoll und erforderlich, 

ebenso wie eine Straffung der vielfältigen Förderkulissen von Land und Bund, um den Kommunen 

eine vereinfachte Antragstellung zu ermöglichen. 

 

Aus Sicht der AKNW kann eine Aufstockung aus Landesmitteln gerechtfertigt sein, insbesondere in 

den Gebietskulissen der Städtebauförderung. In den Städtebauförderprogrammen werden neben den 

Handlungsansätzen Wohnen, Infrastruktur, Soziales, lokale Ökonomie, Verkehr zunehmend Umwel-

taspekte wie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung berücksichtigt. Dazu könnten auch die Heraus-

forderungen einer Wärmewende in der Stadtentwicklung gehören. 

 

Viele, insbesondere kleinere Kommunen sind mit den Aufgaben aus dem Klimaschutz und der Klima-

anpassung finanziell und inhaltlich überfordert. Eine dauerhafte finanzielle Förderung ist daher sinn-

voll, sei es in Form eines Investitionspaktes oder eines ergänzenden Förderprogramms. Für Kommu-

nen in Kommunen in Haushaltssicherung wäre analog zu den Möglichkeiten der Städtebauförderung 

ggf. sogar ein reduzierter Eigenanteil von 10 % denkbar.  

 

 

Zu 3: Vernetzung – bestehende Netzwerke nutzen 

 

Der Antrag stellt auf eine Zusammenarbeit mit der EnergieAgentur.NRW ab, die allerdings zum Jah-

resende aufgelöst werden soll. Die AKNW bedauert diesen Schritt, auch nach eigener erfolgreicher 

Zusammenarbeit. Die EnergieAgentur.NRW ist mit zahlreichen Aktivitäten ein zentraler Akteur und 

Ansprechpartner für Kommunen. Das Profil der neuen Klima- und Energieagentur ist dagegen noch 

nicht erkennbar. Die Beratung von Kommunen zu kommunalen Klimaschutzkonzepten, auch zu Fra-

gen der Wärmeplanung ist für die Zeit ab 2022 nicht geklärt. Dies betrifft auch die im Antrag heraus-

gestellte Motivation privater Gebäudeeigentümer und die Weiterführung z. B. der Projekte ALTBAU-

NEU, Energiesparer NRW, Wärmepumpenmarktplatz, Aktion Holzpellets usw. Daher ist zum jetzigen 

Zeitpunkt der Aufbau eines neuen Netzwerks zur Wärmewende zu hinterfragen.  

 

 

Zu 4: Forschungsförderung sinnvoll – jedoch Angelegenheit der Forschungseinrichtungen 

 

Grundsätzlich ist gegen eine Forschungsförderung im Bereich „Klimaneutrale Wärmeerzeugung und 

intelligente Wärmenetze“ nichts einzuwenden, sollte sich aber an die originären Forschungseinrich-

tungen richten. Die AKNW verfügt über keinen eigenen Überblick, in welchem Umfang Forschungs-

defizite bestehen. Auch erscheint die Rolle der NRW-BANK mit der Aufgabe als Investitionsför-

derbank in diesem Zusammenhang unklar.  
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Zu 5: Kompetenz durch generalistische Studiengänge 

 

Die Studiengänge der Architektur und Stadtplanung sind generalistisch aufgestellt, Fragen des Kli-

maschutzes, der Klimaanpassung und eben auch der Wärmeversorgung sind in die Lehre einbezo-

gen. Daher sieht die AKNW Ihre Mitglieder gut aufgestellt, einerseits durch die angesprochenen Stu-

diengänge, die fortlaufend auf aktuelle Erfordernisse der Planung reagieren und den Anspruch haben, 

Absolventen auf die aktuelle Berufspraxis vorzubereiten, und andererseits durch die Fort- und Wei-

terbildung von Absolventen und Berufsträgern durch die entsprechenden Angebote der Akademie der 

AKNW.  

 

 

Zu 6 und 7d: Planungshoheit der Kommunen stärken – auf Überreglementierung verzichten 

 

Einer Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung steht die 

AKNW kritisch gegenüber. Vielmehr sollten durch den Einsatz der richtigen und ggf. bereits vorhan-

denen planerischen und organisatorischen Werkzeuge neue Anreize geschaffen werden, die auch 

die Möglichkeiten einer kommunalen Wärmeplanung aufzeigen. 

 

Ohnehin ist zu hinterfragen, ob statt des gesamten Gemeindegebiet nicht vielmehr die Quartiere in 

den Blick genommen werden sollten, um eine konkretere und umsetzungsorientierte Maßnahmen-

ebene adressieren zu können. Sinnvollerweise geschieht dies im Rahmen integrierter Konzepte, die 

auch den regionalen Kontext nicht außer Acht lassen sollten. 

 

An dieser Stelle sei auf laufende Projekte verwiesen, wie bspw. „SmartQuart“, in denen genau das 

bereits in Praxiserprobung ist. Eine Übertragung dieser Erfahrungen auf weitere Quartiere erscheint 

uns sinnvoller als das Erdenken und Einführen neuer Gebiets- oder Förderkulissen. Auch sei verwie-

sen auf die Förderkulisse 432 der KfW-Bank für Energetische Stadtsanierung, mit der gerade keine 

gesamte Kommune, sondern einzelne so genannte „Integrierte energetische Quartierskonzepte“ ge-

fördert werden können. 

 

Die Implementierung des lokalen Klimaschutzes folgt vielfältigen übergeordneten Regelungen, denen 

die Gebietskörperschaften unterliegen. So nimmt das Baugesetzbuch schon seit langem die Gemein-

den in die Pflicht, die Belange des Klimaschutzes und der Klimafolgen sowohl in der Bauleitplanung 

als bei den Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht zu beachten.  

 

Trotz der Vielzahl der Regelungen gibt es noch genügend Bereiche, die nicht durch übergeordnete 

Vorgaben abschließend bestimmt sind und in denen die Kommune noch Wahlfreiheit über die Aus-

übung dieser Aufgaben besitzt. Beispiele mögen die freiwillige Energie- und Umweltberatung, kom-

munale Förderprogramme oder Energiesparmodelle für die eigenen Liegenschaften sein.  

 

Es ist sicher sinnvoll, den Themen CO2-Reduktion und Energieeinsparung eine hohe Priorität einzu-

räumen. Im Bereich des Bauens, Umbauens und der Stadtentwicklung sind aber auch weitere Krite-

rien der Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung wie Temperaturreduktion durch Frischluftschneisen 

und andere stadtklimatisch relevante Faktoren zu berücksichtigen. Dies führt bis zu kommunalen 

Maßnahmen oder Vorgaben wie der Dach-, Fassadenbegrünung, Regenwasserversickerung, Regen-

wasserverdunstung oder zum Erhalt und der Pflanzung von Bäumen.  

 

Die Kommunen sind also grundsätzlich gehalten, in ihren formellen, aber auch in den informellen 

Planungen Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung zu bedenken und umzu-

setzen.  
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Neben den vielfältigen Vorgaben aus der Bundes- und Landesebene stellen kommunale Klimaschutz-

konzepte ein besonderes Instrument der informellen Planung dar. Es beinhaltet eine umfassende 

Bestandsanalyse, beschreibt die vorgesehenen Maßnahmen und vernetzt die kommunalen Akteure. 

Im Ergebnis bildet ein kommunales Klimaschutzkonzept eine politisch beschlossene Grundlage für 

einen langfristig angelegten lokalen Klimaschutz.  

 

 

Von den vielfältigen städtebaulichen und naturschutzrechtlichen Instrumenten müssen die Kommu-

nen diejenigen auswählen können, die zielgerichtet ihren jeweiligen Bedürfnissen, aber ihren jeweili-

gen finanziellen und personellen Möglichkeiten entsprechen. Dabei werden gerade kleinere und kreis-

angehörige Städte auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein. 

 

 

III. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

 

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) vertritt ca. 32.000 freischaffend, angestellt und 

beamtet tätige Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadt-

planerinnen und Stadtplaner, die in ihren Planungen sowohl ökologische als auch energetische As-

pekte zu berücksichtigen haben. Der Berufsgruppe kommt somit sowohl als freischaffende Planer als 

auch als kommunale Angestellte eine Schlüsselrolle im Rahmen der Neuausrichtung der Energie- 

und Klimapolitik zu.  

 

Die AKNW setzt sich für eine klimawandelgerechte Stadtentwicklung ein. Diese muss durch inte-

grierte Ansätze zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel über planerische Vorsorge 

auf allen Maßstabsebenen von Landschaft, Stadtregion über Stadt, Quartier bis hin zum Hochbau 

geprägt sein. Aus dieser Perspektive bezieht die AKNW regelmäßig Stellung. 

 

 

Düsseldorf, 30. April 2021 
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30.04.2021  

 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der Anhörung von Sachverständigen durch den 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 

Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ durch die 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (LT-Drs. 17/12753) 
 

Vorbemerkung  

 

Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat einen Antrag zur verbindlichen Stär-

kung der Fernwärme in der kommunalen Wärmeversorgung in den nordrhein-west-

fälischen Landtag eingebracht. Gestützt auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens 

wird eine Reihe von möglichen Ansatzpunkten zur Beschleunigung der Energie-

wende im Gebäudesektor vorgestellt. Neben verschiedenen Fördermaßnahmen bei 

Forschung, Entwicklung und Umsetzung (vgl. Anträge 1 – 5, S. 7 LT-Drs. 

17/12753) werden auch neue ordnungsrechtliche Mittel vorgeschlagen. Hierzu 

gehören vor allem Ergänzungen des Klimaschutzgesetzes NRW, der Gemeindeord-

nung NRW, der Landesbauordnung und des Landesplanungsgesetzes. Insbeson-

dere wird ein erweiterter Anschluss- und Benutzungszwang an eine gemeinschaft-

liche Wärmeversorgung nebst entsprechender Sanktionsmöglichkeit vorgeschla-

gen (vgl. im Einzelnen Antrag 6, S. 7 LT-Drs. 17/12753). Perspektivisch soll zu-

dem die Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge verankert 

werden (vgl. Antrag 7 c., S. 7 LT-Drs. 17/12753).  

 

Bewertung 

 

I. Als Wirtschaft und Industrie bekennen wir uns zu den Zielen des Klimaabkom-

mens von Paris, den Inhalten des Green-Deals sowie der nationalen und regionalen 

Gesetzgebung zum Klimaschutz. Wir stellen uns den Herausforderungen die sich 

hieraus ergeben. Die Wärmewende und die damit verbundenen Maßnahmen sind 

dabei zentrale Elemente, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. Zweifellos 

handelt es sich bei den damit verbundenen Vorhaben um wichtige Zukunftspro-
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jekte, die mittelbar und unmittelbar auch die Wirtschaft in erheblichem Maße be-

treffen. Dabei ist die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen auch auf dem Wärmesek-

tor der Nachhaltigkeit schon seit langem verpflichtet. Mit vielen innovativen Pro-

dukten und Prozessen sowie der zielgenauen Nutzung von industrieller Abwärme 

und der Vernetzung mit deren Nutzern bietet sie insbesondere schon jetzt passge-

naue Antworten. 

 

Wir unterstützen die Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen, die Wärmewende stra-

tegisch zu entwickeln, wie sie auch in der aktuellen Energieversorgungsstrategie 

Nordrhein-Westfalen niedergelegt sind Wesentlich ist hierbei insbesondere, pass-

genaue, auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmte Lösungen zu entwickeln und 

zur Zielerreichung auf einen breiten Technologiemix zurückzugreifen.  

 

Auf diesem Weg sind bereits einige wichtige Schritte getan worden. So verfügt 

Nordrhein-Westfalen bereits jetzt im Bundesländervergleich über die mit Abstand 

größte Fernwärmeversorgung. Ein weiterer, bedarfsgerechter Ausbau ist geplant. 

Da Wärme, anders als Strom, nicht über ein Leitungsnetz beliebig weit transpor-

tiert werden kann, ist es richtig, hier zunächst wie geplant auf dicht besiedelten 

urbanen Räume zu fokussieren. Des Weiteren sollen innovative Kälte- und Wär-

menetze gefördert, Fernwärmenetze verbunden und vorhandene Abwärmepoten-

ziale gezielt genutzt werden. Insofern sind hier bereits bedeutende Maßnahmen 

eingeleitet worden, was positiv ist.  

 

II. Daneben besteht schon jetzt auf verschiedenen Ebenen eine umfangreiche Re-

gulatorik. Auch insofern wurden und werden aus unserer Sicht viele richtige und 

wichtige Akzente gesetzt.  

 

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November 2020 in Kraft getre-

ten ist, schafft ein neues, einheitliches, aufeinander abgestimmtes Regelwerk für 

die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Bestandgebäude und an den 

Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden. 

Die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden werden 

vollständig umgesetzt und die Regelung des Niedrigstenergiegebäudes in das ver-

einheitlichte Energieeinsparrecht integriert. Die aktuellen energetischen Anforde-

rungen für den Neubau und für Sanierungen gelten fort. 

 

Auf Bundesebene wurden bereits im Jahr 2019 mit dem Klimaschutzprogramm 

2030 zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um die ambitionierten Energie- und 

Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Grundlage ist hier ein Mix aus verstärk-

ter Förderung, Information und Beratung, Bepreisung von CO2 und Ordnungsrecht 

sowie zielgerichteter Energieforschung. Leitlinien sind dabei die Freiwilligkeit der 

Maßnahmen und die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand.  
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Diese Leitlinien werden insbesondere unterstützt durch die Einführung einer steu-

erlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung, die Einführung einer Aus-

tauschprämie für Ölheizungen, höhere Fördersätze für energetische Sanierungen 

in den bestehenden Förderprogrammen, die Förderung der seriellen Sanierung, die 

Aufstockung des Förderprogramms „Energetische Stadtsanierung“, die Weiterent-

wicklung der Konzepte für Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit, eine Vorrei-

terrolle der Gebäude des Bundes bei Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhalti-

gem Bauen, die Weiterentwicklung geltender energetischer Standards, die Weiter-

entwicklung der Städtebauförderung (StBauF) sowie den Ausbau der Forschungs-

initiative „EnergiewendeBauen“ durch die neue Fördersäule „Reallabore der Ener-

giewende“ und die Fortentwicklung der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ zum 

Innovationsprogramm. Die neue „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) 

bündelt ab dem Jahr 2021 die bestehenden Gebäudeförderprogramme (CO2-Ge-

bäudesanierungsprogramm, Marktanreizprogramm (MAP), Anreizprogramm Ener-

gieeffizienz (APEE) und Heizungsoptimierungsprogramm (HZO)) in einer neuen 

Systematik und ermöglicht so einen leichteren Zugang. All das wird die Entwick-

lung der Wärmewende weiter befördern. 

 

Auch der im vorliegenden Antrag als Vorbild hervorgehobene Leitfaden für Kom-

munale Wärmeplanung in Niedersachsen (vgl. S. 4, 7 LT-Drs. 17/12753), setzt 

auf Unterstützung und Anregung der Kommunen, insbesondere durch Förderpro-

gramme und die systematische Nutzung im Einzelnen vorhandener nachhaltiger 

Wärmequellen, wie z.B. industrieller Abwärme. Dabei werden die Kommunen je-

doch nicht rechtlich verpflichtet. Der konkrete Leitfaden wird dabei mit den kom-

munalen Spitzenverbänden abgestimmt und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies 

ermöglicht zuverlässig die Entwicklung von best practice-Modellen bei gleichzeiti-

ger Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort. 

 

Aus unserer Sicht ist ein derartiges attraktives Anreizsystem ein wirkungsvoller 

Hebel, um die beabsichtigten Zielsetzungen zu erreichen. Essenziell ist der Aspekt 

der Freiwilligkeit. Hierdurch wird nicht zuletzt die Akzeptanz der Maßnahmen sig-

nifikant befördert. Positiv sind dabei insbesondere die zuletzt verstärkten Bestre-

bungen, die Förderlandschaft übersichtlich zu gestalten und (weiter) zu entbüro-

kratisieren. Dies ist nicht zuletzt mit Blick auf die drohenden Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die ökonomische Entwicklung von Bedeutung, da zu be-

fürchten ist, dass neben den notwendigen Investitionen, z.B. für die unmittelbare 

Produktion, weitere Mittel für die energetische Sanierung nicht im erforderlichen 

Maßstab aktiviert werden können. Daher sollte bei der Ausgestaltung der entspre-

chenden Programme weiter darauf geachtet werden, die notwendige Transforma-

tion zielgerichtet und möglichst unbürokratisch zu unterstützen.  

 

Perspektivisch gilt es daher, die noch bestehenden Hemmnisse, z.B. für die ener-

getische Sanierung, weiter konsequent abzubauen. Anhebungen der Zielmarken, 



 

STELLUNGNAHME 

 

 

 

4 

 

 

 

beispielsweise bei den Energiestandards oder den damit verbundenen Bepreisun-

gen, dürfen nicht zu einer Überforderung von Bürgern und Wirtschaft führen. In 

praktischer Hinsicht weisen wir mit Blick auf die oftmals komplexe Bestandssitu-

ation darauf hin, dass ganzheitliche und tiefgehende Wärmesanierungen nur in 

Einzelfällen im Rahmen einmaliger Gesamtsanierungen umgesetzt werden können, 

um gleichzeitig kosteneffizient zu bleiben. Schon daher verbieten sich zwangs-

weise verordnete Lösungen.  

 

III. Vor diesem Hintergrund lehnen wir die im Antrag vorgeschlagenen, weiteren 

ordnungsrechtlichen Maßnahmen ab. Als zusätzliche Regelungen würden sie einen 

schon generell kritikwürdigen weiteren Aufwuchs an Bürokratie bedeuten. Als ei-

gene landesspezifische Regelungen würden sie im Wettbewerb der Bundesländer-

nachteilig wirken.  

 

Wie bereits dargestellt, besteht bereits jetzt ein umfassendes Instrumentarium, um 

denjenigen Kommunen, die für sich die Notwendigkeit und Machbarkeit kommu-

naler Fernwärmesysteme erkannt haben, die entsprechenden Gestaltungen auch 

zu ermöglichen. Hierzu gehört auch eine entsprechende Regulatorik. Bereits nach 

geltendem Recht besteht die kommunalrechtliche Zulässigkeit einer Fernwärme-

satzung, sofern diese auf kommunaler Ebene auch gewünscht wird.  

 

Auf Bundesebene bestimmt § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB, dass in Bebauungsplänen 

aus städtebaulichen Gründen Gebiete festgesetzt werden können, „in denen […] 

bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen.“ Nach § 109 GEG können 

die Gemeinden von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begründung 

eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Fernwärme- 

und Fernkälteversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressour-

censchutzes Gebrauch machen. Dies bildet die Grundlage für die Zulässigkeit einer 

Fernwärmesatzung aus kommunalrechtlichen Gründen. 

 

In § 9 Gemeindeordnung (GO) NRW ist geregelt, dass die Gemeinde bei öffentli-

chem Bedürfnis für die Grundstücke ihres Gebiets einen Anschluss- und Benut-

zungszwang für Einrichtungen zur Versorgung mit Fernwärme vorschreiben kann. 

Dabei wird ein solches „öffentliches Bedürfnis“ allgemein bejaht, wenn vernünf-

tige Gründe des Gemeinwohls der Einführung zugrunde liegen. Gem. § 9 S. 3 GO 

NRW kann dieser Zwang auch auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets bzw. 

bestimmte Gruppen von Grundstücken oder Personen beschränkt werden.  

 

Aus Sicht der Wirtschaft bestehen damit bereits jetzt sowohl bundes- als auch 

landesrechtlich ausreichende Regelungen, um einen sinnvollen Ausbau der Fern-

wärme zu erreichen. Die Notwendigkeit weiterer gesetzlicher Regelungen er-

schließt sich daher nicht. 
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Außerdem bestehen in kartellrechtlicher Hinsicht gravierende Bedenken, wenn ne-

ben der generellen Anordnung eines Anschluss- und Benutzungszwangs bei des-

sen Durchführung zudem nur ein einziges, ggf. kommunales, Versorgungsunter-

nehmen begünstigt werden sollte. Das Bedürfnis dürfte grundsätzlich von jedem 

beliebigen Versorger erreicht werden können. Demnach müsste jedem, der ein 

solches Recht im Bereich der Fernwärme begehrt, ein solches diskriminierungsfrei 

durch die Gemeinde gewährt werden. Eine Monopolisierung würde daher vergabe- 

und kartellrechtliche Folgeprobleme nach sich ziehen, die zumindest mit einer auf-

wendigen Prüfung der konkreten Betreibersituation und ggf. einer Ausschreibungs-

pflicht verbunden sind. Auch dies ist negativ. 

 

Der vorliegende Antrag sieht daneben vor, sich auf Bundesebene  

„[…] nachdrücklich für […] die bundesgesetzliche Verankerung der Wärme-

versorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge einzusetzen“ (vgl. An-

trag 7 c., S. 7 LT-Drs. 17/12753) 

 

Aus unserer Sicht wäre dies verfehlt, da hierdurch das Risiko besteht, dass die 

entsprechenden Aufgaben künstlich monopolisiert würden. In der Folge würde ein 

Mehr an Wettbewerb und Transparenz bei der leitungsgebundenen Wärmeversor-

gung zuverlässig konterkariert. Viel mehr ist ein funktionierender Wettbewerb 

auch bei der Fernwärme, verbunden mit einer grundsätzlichen Technologieoffen-

heit, vorzugswürdig, um die übergeordneten Klimaschutzziele zu erreichen. 
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Kommunale Wärmewende vorantreiben  

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache 17/12753 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 7. Mai 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 26. März 2021 und dem oben näher bezeichneten Antrag nehmen wir wie folgt 

Stellung:  

 

I. 

 

Der vorliegende Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen ist offensichtlich dem Vorwahlkampf 

geschuldet. So hat die Darstellung der Ausgangslage unter I. teilweise auch keinen direkten Bezug zu den 

eigentlichen Antragstellungen unter II. und III. Vielmehr zählen die Antragsteller*innen auf, was aus deren 

Sicht von der Landesregierung falsch gemacht wird. Zugleich stellen die Grünen erneut vor, auf welche 
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neuen Verbote, Verpflichtungen und damit einhergehenden massiven Kostensteigerungen sich 

Bürger*innen, Unternehmen und Kommunen einstellen müssten, wenn die Grünen auf Bundes- oder 

Landesebene eine Gestaltungsmehrheit hätten.  

 

1. 

Die Grünen behaupten, die Maßnahmen der NRW-Landesregierung blieben offensichtlich hinter den 

Zielsetzungen zurück. Im ersten Klimaschutzgesetz, das von der damaligen Parlamentsmehrheit von SPD 

und Bündnis 90 / Die Grünen beschlossen worden ist, wurde noch eine Minderung des CO2-Ausstoßes von 

mindestens 80 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 festgeschrieben. Dabei sind die Zielsetzungen für das 

Jahr 2020 schon im Jahre 2017 erreicht worden. Nach Angaben des Landesamts für Naturschutz, Umwelt 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurden 275 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. 

Das entspricht der für 2020 gesetzlich vorgeschriebenen Minderung von 25 Prozent gegenüber dem 

Basisjahr 1990. Die amtierende Landesregierung von CDU und FDP hat sich nunmehr sogar verpflichtet, bis 

2050 treibhausgasneutral zu wirtschaften. Zudem wurde im Gesetz ein Zwischenziel für das Jahr 2030 

ergänzt. Als erstes Bundesland überhaupt hat damit ein Land (und das sogar ohne Regierungsbeteiligung 

von Bündnis 90 / Die Grünen) ein Klimaanpassungsgesetz vorgelegt. Dadurch soll ermöglicht werden, dass 

bei allen politischen Entscheidungen und kommunalen Planungsvorhaben Klimaanpassung fortan 

mitbedacht werden soll.   

 

2.  

Die energetische Sanierungsquote könnte um ein vielfaches höher sein. Allerdings ist die Mietgesetzgebung, 

z. B. in den letzten Jahren durch die Absenkung der Modernisierungsumlage, nicht sehr hilfreich, 

Vermieter*innen davon zu überzeugen, Investitionen zu tätigen, die sich je nach Wohnungsmarksituation 

nicht refinanzieren. 

   

3. 

Erstaunlich ist, dass Bündnis 90 / Die Grünen den Regierungen im Bund und in NRW vorwerfen, hinsichtlich 

der steuerlichen Absatzbarkeit für energetische Sanierungsmaßnahmen die Dimension der 

Herausforderungen bis heute nicht verstanden zu haben. Insbesondere NRW als das größte deutsche 

Bundesland müsse auf Bundesebene endlich wieder mehr zur Geltung kommen. Der Bundesrat hat erst im 

dritten Anlauf dem Klimaschutzpaket, das die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht 

erst ermöglicht, zugestimmt. Dabei sind Bündnis 90 / Die Grünen an 11 von 16 Landesregierungen in 

Deutschland beteiligt. Offensichtlich hat die grüne Mehrheit im Bundesrat das ebenfalls nicht verstanden. 

Übrigens, die verschiedenen Anläufe in 2011 und 2015 haben zu einer abwartenden Haltung bei 

Eigentümer*innen geführt. Konsequenz war, dass der Sanierungsmarkt quasi zum Erliegen gebracht 



worden ist.    

 

 

4. 

Die CO2-Bepreisung ist auf massives Betreiben von Bündnis 90 / Die Grünen im Vermittlungsausschuss des 

Bundesrates mit 25 Euro schon heute sehr hoch. Der Preis wird (nach bisherigen Plänen) sogar auf 55 Euro 

steigen. Den Grünen ist selbst das nicht genug. Die Antragsteller*innen führen aus, dass die CO2-Bepreisung 

noch weiter erhöht werden müsste. Wie man dem Antrag entnehmen kann, sind Bündnis 90 / Die Grünen 

der Auffassung, dass Vermieter*innen über die Wärmeversorgung in vermieteten Gebäuden entscheiden, 

und deshalb die CO2-Bepreisung nicht auf die Mieter*innen umlegen dürften, weil das die Lenkungswirkung 

in weiten Bereichen konterkarieren würde. Dieser grüne „Offenbarungseid“ zeigt, dass Vermieter*innen, 

die ideologiefrei sind und nicht durch die „dunkelgrüne Brille“ schauen, diese Politik von Bündnis 90 / Die 

Grünen nicht unterstützen können und werden.  

 

Mieter*innen müssen auch nach Einführung eines CO2-Preises auf Gas und Heizöl weiterhin vollständig für 

ihre Heizkosten aufkommen. Die Lenkungsfunktion des CO2-Preises muss bei Mieter*innen als 

Verbraucher*innen ankommen. Die Mieter*innen sind Hauptverantwortliche für ihr eigenes 

Verbrauchsverhalten. Vermieter*innen haben keinen Einfluss auf das Heizverhalten und den 

Warmwasserverbrauch der Mieter*innen. Beides ist maßgebend für den CO2-Ausstoß und die daraus 

entstehenden Kosten. Folglich muss der CO2-Preis auch bei Mieter*innen ankommen, um eine 

Lenkungsfunktion zu entfalten. Private Eigentümer*innen haben ihre Mietshäuser stets so gebaut und 

modernisiert, wie es nach den jeweils geltenden baurechtlichen Vorgaben und technischen Standards 

zulässig war und ist – und es die zur Verfügung stehenden Technologien und finanziellen Mittel möglich 

machen. Mieter*innen können hingegen frei wählen, wo sie wohnen möchten. Über den Energieausweis 

können sie sich informieren, welchen energetischen Status das Mietobjekt hat. Die in Abrede gestellte 

Lenkungswirkung durch den CO2-Preis gibt es sehr wohl, gerade wenn Mieter*innen den CO2-Preis zahlen 

müssen: Mieterhaushalte treffen ihre Mietentscheidung immer aufgrund der warmen Gesamtmiete. Je 

teurer das Heizen wird, umso weniger werden Mieter*innen Wohnungen mit hohen Heizkosten nachfragen 

wollen. Die zu erzielende Kaltmiete kann also bei energetisch sanierten Wohnungen stabil bleiben oder 

steigen. Vermieter*innen müssen energetisch sanieren, um weiterhin am Markt bestehen zu können oder 

die Kaltmiete senken. 

 

Mit der konsequenten Umsetzung der im Klimaschutzplan 2030 angelegten Maßnahmen wird es bereits zu 

einer Überkompensierung der Mehrkosten bei den einkommensschwachen Mieter*innenhaushalten 

kommen. Wohngeldbezieher*innen sind seit 2021 durch das Inkrafttreten einer CO2-Komponente im 

Wohngeld entlastet, um soziale Härtefälle zu vermeiden. Mit dem „Wohngeld-CO2-



Bepreisungsentlastungsgesetz“ ist das Wohngeld um zehn Prozent angehoben worden. Im Durchschnitt 

beträgt damit das zusätzliche Wohngeld 180 Euro pro Jahr zzgl. 43,20 Euro für jedes weitere 

Haushaltsmitglied. Demgegenüber liegt die jährliche Mehrbelastung aus der CO2-Bepreisung für 2021 

lediglich bei 30 (Gas) bis 60 Euro (Öl). Mit der geplanten Absenkung der Stromkosten werden zudem alle 

Mieter*innenhaushalte entlastet. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist bereits eine Senkung der EEG-Umlage 

beschlossen. Wird die EEG-Umlage von derzeitig 6,756 Cent je Kilowattstunde bis 2026 abgeschafft, 

könnten damit die Mehrkosten der CO2-Bepreisung vollständig kompensiert werden. Vermieter*innen 

werden aber nicht entlastet. 

 

Einkommensstarke Haushalte werden durch die proportionale Aufteilung in Summe stärker entlastet als 

einkommensschwache Mieter*innenhaushalte. Diese Entlastung ist weder sozial geboten noch vor dem 

Hintergrund eines regelmäßig großen CO2-Abdrucks dieser Haushalte gerechtfertigt. Gerade deshalb muss 

die Lenkungsfunktion des CO2-Preises bei diesen Verbrauchern*innen ihre Wirkung entfalten. In 

Deutschland wird immer mehr Wohnfläche pro Person in Anspruch genommen. Dieser Komfortanspruch 

der Mieter*innen geht auch mit steigenden Kosten für die Beheizung dieser Fläche einher. Im Jahr 2019 

betrug die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland 47 Quadratmeter. Vor zehn Jahren 

waren es nur 42,5 Quadratmeter. Mieter*innen von energetisch sanierten Wohnungen gehen oft 

großzügiger mit Heizenergie um als vorher – Effizienzgewinne werden so einseitig durch die Mieter*innen 

zu Nichte gemacht. Einsparungen führen nämlich oft dazu, dass Verbraucher*innen mehr ausgeben – auch 

bei der Energie. Investitionen in Sanierungen helfen aber nur dann das Klima zu schützen, wenn dieser 

Rebound-Effekt so gering wie möglich gehalten wird. 

 

Die Zahlung verbrauchsabhängiger Kosten durch den Vermieter wird zu Fehlentwicklungen für 

Wohnungssuchende auf dem Mietwohnungsmarkt führen. Eine Begrenzung der Umlagefähigkeit von 

Heizkosten wird die Chancen für Familien und andere große Haushalte verringern, bei einer 

Wohnungssuche zum Zuge zu kommen. Wenn Vermieter*innen einen Teil oder sogar wie von den Grünen 

gefordert den vollen Teil der Heizkosten ihrer Mieter*innen übernehmen müssten, dann haben vor allem 

Alleinstehende und Paare, die selten zu Hause sind und weniger heizen, deutlich bessere Chancen als 

kinderreiche Familien.  

 

5. 

Die respektlose Bewertung von Bündnis 90 / Die Grünen gegenüber dem Bündnis „Prima.Klima.Wohnen“ 

zeigt die grobe Unkenntnis von der Arbeitsweise dieses „Pakts“, der im Übrigen keine Absichtserklärung 

auf „Hochglanzpapier“ veröffentlicht hat. In diesem Bündnis, in dem die wohnungswirtschaftlichen 

Verbände VdW Rheinland Westfalen, BFW NRW, Haus & Grund Rheinland Westfalen, aber auch die 

Verbraucherzentrale NRW, die Bauverbände NRW und HANDWERK.NRW beteiligt sind, wird seit Beginn in 



verschiedenen Regionalforen offen und transparent über konkrete Lösungsansätze diskutiert. An diesen 

Regionalforen nehmen verschiedene Kommunen und Kreise teil, sowie andere Organisationen wie der 

Deutsche Mieterbund. Leitfäden als praxisorientierte Umsetzungshilfe sind hierbei schon erarbeitet worden. 

Ein landesweites Netzwerk „Wärmewende NRW“ wird es aber sicher noch besser machen und mit 

Sicherheit auf Absichtserklärungen auf „Hochglanzpapier“ verzichten.   

 

6. 

Die Landesregierung setzt auf eine Vielzahl an Maßnahmen für den Klimaschutz. Konkret hat die 

Landesregierung auch den kommunalen Klimaschutz im Blick. Im Fokus stehen hierbei Maßnahmen in den 

Sektoren Verkehr und Wärme, um Luftschadstoffe zu reduzieren und Haushalte durch 

Effizienzsteigerungen zu entlasten. Die entsprechenden Projektmittel sind daher von 100 auf 184 Millionen 

Euro erhöht worden.  

 

Welche Wärmeversorgung für Eigentümer*innen von Einfamilienhäusern oder Vermieter*innen im 

Einzelfall geeignet ist, das schließt insbesondere auch einen einheitsbezogenen Ansatz mit ein, ist stets eine 

Frage des Einzelfalls und auch eine individuelle Entscheidung der betroffenen Immobilieneigentümer*innen. 

Die Verantwortung tragen Eigentümer*innen gerne auch autonom und schließt nicht aus, dass ein 

quartiersbezogener Ansatz angestrebt wird. Den Anschluss an die gemeinschaftliche Wärmeversorgung 

festzuschreiben und durchzusetzen, ist daher nicht erstrebenswert.  

 

In der Mehrheit der grün-mitregierten Bundesländer liegen offensichtlich keine Konzepte über kommunale 

Wärmeplanungen vor, so dass die Energieagentur.NRW zu noch mehr Nachforschungsarbeit „genötigt“ 

worden ist. Aber immerhin Bundesländer wie Baden-Württemberg unter Führung von Bündnis 90 / Die 

Grünen zeigen, wie man mit Zwang zum Ziel kommt, um zumindest größere Gebietskörperschaften zu 

einer kommunalen Wärmeplanung zu verpflichten. In NRW sind immerhin 41 Kommunen ganz ohne Zwang 

dazu übergegangen, entsprechende Wärmeplanungen anzustreben. Seitens des Landes den Kommunen 

vorzuschreiben, kommunale Wärmeplanungen umzusetzen, hat nicht zum Ziel, die kommunale 

Planungshoheit zu stärken oder Einflussmöglichkeiten auf die gebietskörperschaftliche Wärmeversorgung 

auszubauen. Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum 

Klimaschutzgesetz werden die Kommunen ohnehin weitere Anstrengungen unternehmen, welche 

Maßnahmen für dem Klimaschutz ggfs. vorgezogen werden. Das Land NRW dürfte die Kommunen 

konzeptionell und im Rahmen des Möglichen auch finanziell bei diesen Herausforderungen unterstützen 

und sich nicht nur auf kommunale Wärmeplanungen beschränken.  

 

 

 



 

II. 

 

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN sieht den vorliegenden Antrag aus den unter I. dargestellten 

Gründen kritisch und kann diesen daher nicht unterstützen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 
  

gez.  

 
 

 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 
      Präsident       Verbandsdirektor
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1 Stellungnahme 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich auf die Punkte 1. bis 7. im Abschnitt III („Der Landtag beauftragt die 
Landesregierung:“) im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12753.  
 
Aus wissenschaftlicher Sicht erscheinen grundsätzlich alle in den Punkten 1. bis 7. genannten Maß-
nahmen sinnvoll und nützlich, um Energieeffizienz in Gebäuden (Punkt 7.) und die Entwicklung zu 
einer energieeffizienten, intelligenten und klimaneutralen Wärmeversorgung (Punkte 1. bis 6.) zu un-
terstützen. 
 
Es ist jedoch ungeklärt, ob die im Antrag genannten Aktivitäten der Landesregierung ausreichen wür-
den, um die Ziele zu erreichen. Beispielsweise gibt es im Land Baden-Württemberg eine gesetzliche 
Pflicht für größere Kommunen, kommunale Wärmepläne zu erstellen. § 7d Absatz 1 des Klimaschutz-
gesetzes Baden-Württemberg i.d.F.v. 15.10.2020 legt fest: „Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte 
sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplan im Sinne von § 7c Ab-
satz 2 zu erstellen. Dieser ist spätestens alle sieben Jahre nach der jeweiligen Erstellung unter Berück-
sichtigung der weiteren Entwicklungen fortzuschreiben.“ Die Finanzierung erfolgt durch das Land (§ 
7d Absatz 4): „Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte erhalten in den ersten vier Jahren ab dem Jahr 
2020 jährlich eine pauschale Zuweisung in Höhe von 12 000 Euro zuzüglich 19 Cent je Einwohner zur 
Finanzierung der entstehenden Kosten. Ab dem Jahr 2024 erfolgt eine Zuweisung in Höhe von jährlich 
3 000 Euro zuzüglich 6 Cent je Einwohner.“ Sollte das Land Nordrhein-Westfalen sich diesem Vorbild 
anschließen wollen, hätte der Landtag selbst die Möglichkeit, eine entsprechende gesetzliche Regelung 
zu verabschieden und müsste hierzu nicht die Landesregierung beauftragen, die Kommunen zu einer 
solchen Planung anzuhalten (vgl. Punkt 6.a im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 17/12753).  
 
Da Wärmenetze grundsätzlich in der Lage sind eine große Bandbreite unterschiedlicher Wärmequellen 
einzubinden, bieten sie sich insbesondere für dicht besiedelte Gebiete wie der Metropole Ruhr an. Die 
sich aus einer systematischen Wärmeplanung ergebenen Potenziale zu erkennen und zu erschließen, 
sollte zentraler Bestandteil einer regionalen / kommunalen Wärmeplanung werden. In Dänemark, wo 
mit diesem Instrument schon seit vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht wurden, konnten Zu-
kunftsszenarien zum Wärmeverbrauch und regionale Wärmepläne erstellt werden, in denen deutlich 
wird, welche Technologien wo zum Einsatz kommen sollten. So wurden konkrete Pläne zum Neu-, 
Um- oder Ausbau der Wärmeversorgungsstruktur erstellt. Dänemark hat mit 63 % einen deutlich hö-
heren Fernwärmeanteil in der Bevölkerung als NRW, obwohl die hiesigen Voraussetzungen mit zahl-
reichen Möglichkeiten der Einbindung industrieller Abwärme und einer hohen Bevölkerungsdichte 
besser als in Dänemark sind. Nur rund 650 Tsd. der 2,7 Mio. dänischen Haushalte haben noch eine 
dezentrale Wärmeversorgung.  
Im Jahr 2019 verabschiedete die dänische Regierung ein Gesetz, welches unter anderem vorsieht, dass 
bis 2030 mindestens 90 % der Fernwärme aus nicht-fossilen Energiequellen erzeugt werden muss. 
Auch dies könnte ein gesetzgeberisches Vorbild für NRW sein.  
 
Andererseits sind wir hinsichtlich der Punkte 6. b. und c. im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 17/12753 der Auffassung, dass es Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen des geltenden Rechts bereits heute möglich sein sollte, den Anschluss an gemeinschaftliche 
Wärmeversorgung festzuschreiben und durchzusetzen (Punkt 6. b.) und mittels kommunaler Satzun-
gen rechtssicher Einfluss auf ihre Bauplanung zu nehmen (Punkt 6. c.). Es müsste möglicherweise ge-
nauer ausgeführt werden, an welchen Punkten die Gemeindeordnung NRW bzw. die Landesbauord-
nung und das Landesplanungsgesetz NRW oder deren Umsetzung und Überwachung in der Praxis in 
welcher Weise geändert werden müssten, um die genannten Maßnahmen von Kommunen rechtssiche-
rer als heute zu ermöglichen. 
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Zum Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ 
(Drs. 17/12753) der GRÜNEN-Landtagsfraktion 
 
………………………………………………………………………………………………...………………….. 
Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen verbindet als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband 
nordrhein-westfälische Unternehmen der Bauindustrie und benachbarter Branchen. Als freiwilliger 
Zusammenschluss und größtes Kompetenzzentrum der Bauindustrie in NRW betreut und 
repräsentiert der Verband Bauunternehmen aller Bausparten. Seine Mitgliedsunternehmen stehen für 
mehr als drei Viertel der in Nordrhein-Westfalen erbrachten Bauleistung und beschäftigen rund zwei 
Drittel aller Mitarbeiter des Bauhauptgewerbes1. Von kleinen Familienbetrieben über kleinere und 
große mittelständische Unternehmen bis hin zu Niederlassungen international agierender 
Baukonzerne sind die Mitgliedsunternehmen in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig. Diese 
agieren als Partner sowohl von privaten als auch vielfach von öffentlichen Auftraggebern. Der 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen ist der größte bauindustrielle Landesverband in der 
Bundesrepublik. 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Hiermit nehmen wir zum Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ (Drs. 
17/12753) der GRÜNEN-Landtagsfraktion Stellung 
 
Das Bauen und Bauwerke gehören zu den Hauptemittenten von CO2. Zusätzlich zu den im 
Betrieb verursachten Emissionen rückt deshalb zunehmend der gesamte CO2-Fußabdruck 
von Bauwerken in den Fokus und macht eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über den 
gesamten Lebenszyklus erforderlich. Schon jetzt haben Themen wie CO2-Bepreisung, 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Emissionsfreiheit Auswirkungen auf Bauver-
fahren, Baustoffe und Produkte. Ein an die Folgen des Klimawandels angepasstes Bauen 
wird in ähnlichem Maße an Bedeutung gewinnen. Auch eine Steigerung von Klimaresilienz 
setzt in der Regel bauliche Maßnahmen voraus. Im Kontext der derzeitigen Transformation 
vom linearen Wirtschaften zur Kreislaufwirtschaft kommt dabei der im Bestand gebundenen 
„Grauen Energie“ eine wichtige Rolle zu. Zudem wird die Bedeutung von Baurestmassen als 
wertvolles Rohstofflager weiter zunehmen. 
 
Die BAUINDUSTRIE NRW bekennt sich zu den Klimazielen von EU, Bund und Land und 
sieht sich beim Erreichen als strategischer Partner der Politik. Denn die gesteckten 
Klimaschutzziele wie auch eine Erhöhung der Klimaresilienz in unserem Land können nur 
gemeinsam mit der Bauwirtschaft erreicht werden. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten erforderlich und dafür muss das Problembewusstsein bei allen an diesem Prozess 
Beteiligten weiter geschärft werden.  

 
1 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern 

merten
Parlamentspapiere
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Die BAUINDUSTRIE NRW hat deshalb ausdrücklich auch die Ziele des Green Deal der EU-
Kommission und die in diesem Zusammenhang von der EU-Kommission vorgestellte 
„Renovierungswelle“ begrüßt. Allerdings erscheint es fraglich, ob die vorgeschlagenen 
Maßnahmen ausreichen, um die fällige Umorientierung der europäischen Gebäudewirtschaft 
in Richtung Energieeffizienz zu bewirken. Bislang ist es trotz hoher Anreize und Vorgaben 
nicht gelungen, die Sanierungsquote im Gebäudebereich ausreichend zu steigern.  
 
Die Politik hat erkannt, dass die aktuelle Sanierungsrate zu niedrig ist, um die CO2-
Emissionen des Gebäudesektors, wie von der Legislative angestrebt, zu senken und bis 
2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Im Gebäudesektor sind dabei die 
langen Investitionszyklen zu beachten: Da umfassende Sanierungen im Regelfall nur einmal 
je Generation durchgeführt werden, müssen die Weichen für einen CO2-neutralen 
Gebäudebestand im Jahr 2050 jetzt gestellt werden. 
 
Die BAUINDUSTRIE NRW begrüßt deshalb ausdrücklich die von der Politik bereits 
eingeleiteten Schritte, durch die wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden sind. 
Das Erreichen der Klimaziele stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, zu 
deren Erfolg Politik, Verwaltung, Kommunen und Wirtschaft gemeinsam beitragen müssen. 
 
Den Kommunen kommt bei der Umsetzung eine wichtige Rolle zu, die sie als Auftraggeber 
wie auch als Bauaufsicht mit Vorbildfunktion ausfüllen können. Im Bereich der 
Wärmeversorgung machen es die jeweiligen örtlichen Anforderungen und Gegebenheiten 
aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW erforderlich, etablierte kommunale Strukturen und 
Instrumente zu stärken und den Kommunen die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich 
zu agieren. Unterstützungsangebote durch Bund, Land, überregionale Institutionen oder die 
vorhandene Fachexpertise am Markt sollten den Kommunen dabei niederschwellig zur 
Verfügung stehen und von diesen auch genutzt werden. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen Kommunen und die Nutzung externer Expertise am Markt können zudem 
beschleunigend wirken. 
 
Grundsätzlich spricht sich die BAUINDUSTRIE dabei für eine Stärkung bestehender 
Strukturen bei Planung und Umsetzung aus und sieht die Schaffung von übergeordneten 
oder parallelen neuen Strukturen kritisch, auch im Hinblick auf damit möglicherweise 
zusätzlich entstehende bürokratische Hürden und Hemmnisse. 
 
Zu einzelnen Punkten des Antrags erlauben wir uns folgende Anmerkungen: 
 
1. „Leitfäden“ 
 
Die Orientierung an kommunalen Best-Practice-Beispielen und ein bundesweiter Austausch 
von Kommunen untereinander wird als zielführend und sinnvoll angesehen. Anstatt neue und 
möglicherweise parallele Angebote zu schaffen, sollte aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW 
jedoch an bereits etablierte oder entstehende Angebote angeknüpft werden. So erarbeiten 
Mitglieder des im Antrag genannten Klimapakts „Prima.Klima.Wohnen“ – den die 
BAUINDUSTRIE als Partner mitträgt – derzeit einen bereits online veröffentlichten Leitfaden 
mit Handlungsansätze für Kommunen. Zum Themenkomplex Wärmewende könnten hier 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Aktivierung von lokalen Akteuren und der 
kommunalen Handlungsebene angestoßen und weiter ausgebaut werden kann.  



 

Seite 3 
 

Mit dem Wärmekataster des „Energieatlas Nordrhein-Westfalen“ bietet zudem das LANUV 
im Auftrag der Landesregierung eine umfängliche Informations- und Datenplattform für 
kommunale Wärmeplanungen. 
 
2. „Aufstockung bestehender Förderprogramme der KfW“ 
 
Die BAUINDUSTRIE hat sich bereits im Zuge der Diskussion zur Überwindung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit Forderungen 
positioniert, die auf eine Stärkung der Kommunen abzielen. Dazu gehört auch, 
Förderprogramme auf den Prüfstand zu stellen im Hinblick auf Hemmnisse, Eigenanteile der 
Kommunen und Anreize zur schnellen Umsetzung. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf 
das Erreichen der Klimaziele, die viele Kommunen vor große finanzielle, inhaltliche und auch 
personelle Herausforderungen stellen. Analog zu den Möglichkeiten im Rahmen der 
Städtebauförderung erscheint für Kommunen in Haushaltssicherung ein reduzierter 
Eigenanteil von 10 % zielführend.  
 
3. Netzwerk „Wärmewende NRW“ 
 
Der EnergieAgentur.NRW soll dem Vernehmen nach ab 2022 eine neue Klima- und 
Energieagentur nachfolgen, deren Auftrag zur Beratung von Kommunen zu kommunalen 
Klimaschutzfragen oder der Wärmeplanung noch unklar ist. Die Schaffung einer weiteren 
Struktur sieht die BAUINDUSTRIE kritisch und spricht sich zunächst für eine Klärung und 
Schärfung des Aufgabenprofils der neuen Klima- und Energieagentur aus. 
 
6. und 7d. „Kommunale Planungshoheit und steuerliche Förderung“ 
 
Aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW bietet die kommunale Planungshoheit schon heute 
Möglichkeiten, entsprechende Konzepte zum Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung 
umzusetzen. Eine Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung einer kommunalen 
Wärmeplanung wird deshalb kritisch gesehen, da die Schaffung zusätzlicher bürokratischer 
Auflagen die kommunale Planungshoheit eher hemmen würde. Aus Sicht der 
BAUINDUSTRIE NRW dürfen Lösungsansätze zudem nicht zu kleinteilig gedacht werden, 
sondern sollten größere und zusammenhängende Gesamtkonzepte und Leistungspakete – 
beispielsweise mit einem Net-Zero-Ziel – geschnürt werden. 
 
Planung, Bau und Betrieb müssen zudem enger kooperieren. Die Ziele im Klima- und 
Umweltschutz sowie der Nachhaltigkeit erfordern einen Paradigmenwechsel in der 
Zusammenarbeit der handelnden Akteure, um das gesamte Knowhow der 
Wertschöpfungskette nutzen zu können. Innovative Vertragsformen sollten mit diesem Ziel 
weiterentwickelt und auch in der Vergabestrategie der öffentlichen Hand stärker 
berücksichtigt werden.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW spricht sich deshalb dafür aus, die Sektoren Energie und 
Gebäude auch auf kommunaler Ebene stärker zusammenzudenken und Maßnahmen 
quartiersübergreifend anzulegen. Beim seriellen Bauen und Sanieren können durch 
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umfassenden Leistungspaketen komplette Quartiere aus einer Hand saniert oder errichtet 
werden. Kommunen können so die Kompetenzen des Marktes für sich erschließen und durch 
eine zentrale Antragssteuerung Beschleunigungseffekte erzielen. 
 
7b. „Förderung und Abschreibungsmodelle“ 
 
Die BAUINDUSTRIE unterstützt ausdrücklich die im Antrag geforderte, dauerhafte und 
dadurch planbare steuerliche Förderung von Investitionen in die Energieeffizienz und eine 
klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsgebäuden, z.B.  durch dauerhaft 
degressive Abschreibungsmodelle. 
 
 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
 
RA’in Prof. Beate Wiemann  Niklas Möring 
Hauptgeschäftsführerin   Leiter Politik 
  



 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 
Zollhof 2, 40221 Düsseldorf 
Telefon 0211-13067-0 
Telefax 0211-13067-150 
E-Mail  boekamp@ikbaunrw.de 
www.ikbaunrw.de 
 

Präsident 

 
 

Stellungnahme 
 

der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 

 
zum  

 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

im Landtag von Nordrhein-Westfalen 
 

„Kommunale Wärmewende vorantreiben“ 
Drucksache 17/12753 

 
  

 

 

merten
Parlamentspapiere



 
Seite 2|11 

Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Bau-

kammergesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft 

öffentlichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen mehr als 10.000 In-

genieurinnen 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 
Zum Antragsinhalt: 

 

Die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN greifen in ihrem Antrag kritisch den hohen Anteil des Gebäu-
desektors am Gesamt-CO2-Ausstoß auf und heben die Relevanz von Emissionseinsparungen im Be-
reich der Wärmeversorgung für das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 gemäß Pariser Welt-
klimaschutzabkommen von 2015 hervor.  
Grundsätzlich seien zwar mit dem Klimaschutzgesetz/Klimaschutzplan für Nordrhein-Westfalen 
Schritte zur Zielerreichung aufgelistet, die mit dem bundeweiten Reduktionsziel von 67% bis 2030 
korrespondierten. Insgesamt würden diese Zielsetzungen und die damit verknüpften Maßnahmen 
aber nicht im erforderlichen Maße umgesetzt.  
Exemplarisch wird hierfür die weiterhin zu geringe Sanierungsquote von rund einem Prozent pro 
Jahr des zu mehr als zwei Dritteln vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1978 errichteten 
Gebäudebestands angeführt. Eklatant wirkten sich auf die Zielerreichung auch fehlende Fortschritte 
im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung aus. Diese bleibe ebenso weit hinter ihren Potenzialen im 
Industrieland Nordrhein-Westfalen zurück, wie der notwendige Ausbau und die Nutzung regenera-
tiver Energien zur Gestaltung der Wärmewende, weg von fossilen hin zu regenerativen Energieträ-
gern. 
 
Als Haupthindernisse sowohl für eine erforderliche Sanierungsrate von mindestens rund drei Prozent 
jährlich als auch für eine wirkungsvolle (kommunale) Wärmewende werden in dem Antrag fehlende 
steuerliche Anreize, wie zum Beispiel degressive Abschreibungsmöglichkeiten, zu geringe Investiti-
onen in kommunale Infrastrukturen und eine zu bürokratische Förderlandschaft moniert. Außerdem 
könnten die größtenteils kreditbasierten Förderprogramme des Bundes und des Landes angesichts 
des dauerhaften Zinstiefs nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Hier wird dringender Handlungs-
bedarf formuliert.  
Auch Mieterstrommodelle und die Erzeugung von sogenannter „Bürgerenergie“ und bürgerschaftlich 
getragene Wärmegenossenschaften müssten auf neuer, attraktiver Grundlage besser gefördert wer-
den und die dafür erforderlichen Kreditinstrumente angepasst werden.  
Neben dem Instrument einer sozialverträglich auszugestaltenden allgemeinen CO2-Bepreisung wird 
insbesondere die kommunale Wärmeplanung nach dem Muster anderer Bundesländer wie Baden-
Württemberg als wichtiges Werkzeug erkannt. Inzwischen verfügen etwa auch Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen über Regelungen, die kommunale Wärmeplanung ermöglichen 
beziehungsweise als kommunale Pflichtaufgabe festschreiben. Als Möglichkeiten, klimaneutral Wär-
meenergie regenerativ zu gewinnen, werden neben der Solarthermie exemplarisch die Nutzung von 
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Holz und von Wärmepumpentechnik angeführt. Der bisherige Fokus der Modernisierungsförderung 
sei zu einseitig auf Einzelobjekte ausgerichtet. In der Folge hätten sich die im Gesamtmaßstab eher 
kleinteiligen Eigentümerinvestitionen, insbesondere im Wohnungs- und Einfamilienhausbereich, bis-
lang zu sehr auf den Austausch alter Heizungsanlagen durch neue, zwar effizientere, zumeist aber 
weiterhin auf der Grundlage fossiler Energieträger betriebener Geräte konzentriert. Obwohl auch 
dies erst einmal zu einer Reduzierung der CO2-Emmissionen beitrage, begünstige dies aber nicht 
die grundsätzlich erforderliche Wärmewende auf Basis regenerativer Energieträger. Demgegenüber 
bestünden aber potenziell im großen Maßstab Möglichkeiten der Fernwärmenutzung. Standortab-
hängig ließen sich diese entweder unmittelbar regenerativ oder aber aus der Nutzung industriell/ge-
werblich generierter Prozessabwärme gewinnen. Letztere sei langfristig aber ebenfalls durch rege-
nerativ gewonnene Wärme zu substituieren.  
 
Verwiesen wird in dem Antrag auf das Beispiel Dänemarks, das bereits seit 1979 jede Kommune 
gesetzlich dazu verpflichtet, kommunale Wärmeplanung zu betreiben. Dies habe dazu geführt, dass 
dort bereits heute eine weitgehend flächendeckende Fernwärmeversorgung gewährleistet sei. Ein 
wesentlicher Vorzug sei darüber hinaus die genossenschaftliche Organisationsform der Fernwärme-
erzeugung und -verteilung, die den Ausbau der Netze dort befördert habe. Darüber hinaus habe 
auch das 2013 eingeführte generelle Verbot zum Einbau fossilenergetisch betriebener Heizungen 
sowohl im Neubau als auch bei Maßnahmen im Bestand, den Anschluss an bestehende Fernwärme-
netze forciert. Allerdings verkennen die Antragstellenden nicht, dass die genossenschaftliche Orga-
nisationsweise in Dänemark keine Entsprechung in derselben Weise in Deutschland vorfindet. Ent-
sprechend seien insbesondere die kommunalen Ver- und Entsorger gefordert, die gegenwärtig aber 
noch zu sehr vergabe- und beihilferechtlichen Restriktionen unterworfen seien.  
 
Insgesamt leiten BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN aus dieser Analyse einen umfangreichen Forderungska-
talog ab. Dieser zielt darauf, die konzeptionellen, institutionellen, organisatorischen und fachlich-
inhaltlichen Voraussetzungen für eine kommunale Wärmeplanung nach dem Vorbild anderer (Bun-
des-)Länder zu schaffen.  
Weiter sollen Änderungen und Ergänzungen in einschlägigen Rechtsvorschriften wie Klimaschutzge-
setz des Landes, Landesplanungsgesetz, Bauordnung und Gemeindeordnung dazu beitragen, so-
wohl auf der Landesebene eine Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung einzuführen, Anschluss-
pflichten an Fernwärmenetze zu begründen als auch Mechanismen vorzusehen, mittels derer der 
mit der Wärmeplanung verbundene finanzielle Aufwand der Kreise, Kommunen und Gemeinden nach 
dem Konnexitätsprinzip ausgeglichen werden kann. 
Flankierend müssten geeignete förderpolitische Rahmenbedingungen sowohl auf der Bundes- als 
auch auf der Landesebene gestaltet werden, die miteinander kombinierbar sind (Komplementärför-
derung KfW-Programme und Landesmittel der NRW.BANK) und verbesserte steuerliche Abschrei-
bungsregelungen geschaffen werden, die Investitionen in die kommunale Wärmewende unterstüt-
zen. 
Schließlich bedürfe es auch der Neuregelung im Baugesetzbuch, um die kommunale Wärmeplanung 
baurechtlich abzusichern. 
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In der nachfolgenden Betrachtung des Antrags geht die Ingenieurkammer-Bau in ihrer Stellung-
nahme nicht auf alle Punkte des erhobenen umfangreichen Forderungskatalogs des Antrags ein. 
Wird der Antrag unter den Gesichtspunkten der aufgeworfenen Handlungsfelder im Bereich der 
kommunalen Wärmeplanung 
 

• Ordnungs- und prozesspolitischer Handlungsrahmen (Gesetzgebung für die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einer Wärmewende, Marktakteure, Ausgestaltung der Förderland-
schaft) 

• Planungsrechtlicher Handlungsrahmen (Baugesetzbuch, Landesplanungsrecht, Bauord-
nungsrecht, Kommunalrecht 

• technische Wärmeplanung, Forschung, Know-how-Transfer 
• Sanierungsquote im Gebäudebestand, Einsatz Erneuerbarer Energien 

 
betrachtet, zeigt sich die starke Überschneidung der Politikebenen von Bund, Land und kommunaler 
Familie ebenso deutlich, wie die der Politikfelder Stadtentwicklung, Energie- Klima- und Umwelt- 
und Wirtschaftspolitik. Dies zufriedenstellend im Rahmen einer Stellungnahme abzubilden ist kaum 
möglich. Allenfalls können diesbezüglich Hinweise aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau darauf gege-
ben werden, unter welchen Voraussetzungen eine kommunale Wärmeplanung insgesamt zur Wär-
mewende auf dem Feld des Gebäudesektors beitragen kann. Vorrangig zielt die Stellungnahme da-
her auf die bestehenden Herausforderungen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Wärmewende 
ab und greift nachfolgend Aspekte des Antrags hierzu auf. 
 
Kurzfristig ist der Antrag besonders auch unter dem Eindruck des jüngsten Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts vom 29. April 2021 zu diskutieren, da dieser den Bundesgesetzgeber kurzfristig 
zu einer Überarbeitung der bisherigen, in Teilen nunmehr verfassungswidrigen Klimaschutzgesetz-
gebung veranlasst.1 Aufgrund der Verknüpfung der Ländergesetze zum Klimaschutz mit der Bun-
desgesetzgebung kann daher angenommen werden, dass das Urteil auch hierauf entsprechende 
Auswirkungen haben wird (muss). 
 

 

Aktualisierte Einordnung des Antrags vor dem Hintergrund des Beschlusses des Bun-

desverfassungsgerichts vom 29. April 2021: 

 
Mit dem vorliegenden Antrag greift BÜNDNIS90/Die GRÜNEN das grundsätzlich bestehende Problem 
des mangelnden Modernisierungs- und Sanierungsgeschehens im Gebäudesektor zutreffend auf. 
Trotz in den vergangenen Jahren insgesamt verstetigter und nominell gesteigerter Modernisierungs- 
beziehungsweise Sanierungsprogramme auf der Bundes- und Landesebene (z.B. KfW-Programme, 
BAFA-Förderung, landeseigene Modernisierungsförderung im Rahmen der sozialen Wohnraumför-
derung) und einschlägiger Beratungsangebote (z.B. DENA, EnergieAgentur.NRW) bleibt die Sanie-
rungsquote und damit letztlich der Beitrag des Gebäudesektors zur Erreichung der Klimaschutzziele, 

 
1 Vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html, zuletzt gesehen, 30.04.2021.  
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auch in der sektorübergreifenden Betrachtung, hinter dem für die Erreichung der Klimaschutzziele 
notwendigen Maß zurück.  
 
Insgesamt zeigen unterschiedliche Studien, dass die Wärmewende im gesamtdeutschen Maßstab 
seit dem Jahr 2010 keine wesentlichen Fortschritte erzielt. So wird der Energieverbrauch für die 
Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser für das Jahr 2017 mit 870 Terawattstunden angege-
ben (1 Terawattstunde (TWh) = 1 Milliarde Kilowattstunden (KWh)). Dies entspricht 35 Prozent des 
Endenergieverbrauchs in Deutschland. Im Jahr 2010 betrug der Verbrauch 685 Terawattstunden. 
Wird diese Entwicklung zugrunde gelegt, steht für das Jahr 2030 anstelle der durch den Minderungs-
pfad vorgegebenen Obergrenze von 70 bis 72 Millionen Tonnen CO2-Emmissionen, ein Wert von 
rund 100 Millionen emittierten Tonnen CO2 zu erwarten.2 Für die Jahre 2014 bis 2017 war ein Anstieg 
der Emissionen im Gebäudesektor von rund 11 Prozent zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist 
das Zwischenziel 2030 nur mit einer jährlichen Reduktion von rund fünf Millionen Tonnen CO2 aus 
dem Gebäudesektor zu erreichen.  
Zwar konnten bereits ausgehend vom Bezugsjahr 1990, 40 Prozent der gebäudebedingten CO2-
Emissionen eingespart werden und kann ein gemittelter Gesamtmodernisierungsfortschritt von rund 
36 Prozent im Bestandsgebäudebereich (einbezogen in diese überschlägige Berechnung sind hier 
alle Arten von Sanierungsmaßnahmen, Einzelmaßnahmen, Teil- und Vollsanierungen unter Einbe-
ziehung aller relevanten Bauteile und Dämmstärken) festgehalten werden. Allerdings nutzen gegen-
wärtig über den Gebäudebestand insgesamt hinweg betrachtet lediglich 19 Prozent der insgesamt 
20,7 Millionen Wärmeerzeuger Erneuerbare Energien beziehungsweise können als Effizienzgeräte 
bezeichnet werden. So spielt der Einsatz von Wärmepumpen etwa im Bestand mit nur ca. vier Pro-
zent Anteil eine untergeordnete Rolle. Das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 ließe sich je 
nach Betriebsweise nur mit einem Anteil an Wärmepumpen erreichen, der um den Faktor 10 bis 20 
höher anzulegen wäre.3 
 
Ebenso bestätigen Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamts, dass der seit 2002 rückläu-
fige Verbrauch von Heizenergie bei den Ein- und Zweifamilienhäusern inzwischen auf einem insge-
samt zu hohen Niveau stagniert. Lediglich im Bereich der Mehrfamilienwohnhäuser ist demnach noch 
eine leicht rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Darüber hinaus weisen auch die teil- oder vollsa-
nierten Wohneinheiten insgesamt ein noch immer zu hohes Verbrauchsniveau auf. Im bundesweiten 
Vergleich schneiden dabei die teil- oder vollsanierten Einheiten in den östlichen Bundesländern ge-
nerell besser ab, auch der Neubauanteil am Gesamtwohnungsbestand ist hier im Durchschnitt hö-
her.4  
Auch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bestätigt in seinen fortlaufen-
den Publikationen zum Modernisierungs- beziehungsweise Sanierungsgeschehen sowohl mit Blick 

 
2 Vgl. Deutsche-Energie-Agentur (dena 2019): dena-GEBÄUDEREPOPRT KOMPAKT 2019. „Statistiken und 
Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand“. Stand: 10/2019. https://www.dena.de/newsroom/publikations-
detailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2019/. Zuletzt gesehen, 25.04.2021. 
3 Vgl. ebd. 
4 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Wohnen und Sanieren. Empirische Wohngebäudedaten seit 2002. Hintergrund-
bericht. Climate Change 22/2019. Dessau-Roßlau 2019, S. 75. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/fi-
les/medien/1410/publikationen/2019-05-23_cc_22-2019_wohnenundsanieren_hintergrundbericht.pdf. Zuletzt ge-
sehen: 24.04.2021. 
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auf die Portfolios großer Wohnungsunternehmen als auch von Kleineigentümern bedeutsame 
Schwankungen, abhängig vom Volumen staatlicher Förderprogramme. Bereits 2015 und 2016 ließ 
sich dabei beobachten, dass sich gerade bei Einzeleigentümern im Bereich des Einfamilienwohnens 
durch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, formelle Anforderungen an eine Förderung und aufgrund der 
thematischen Komplexität umfassender Sanierungen eine fortgesetzte Investitionszurückhaltung 
manifestierte. Diese konnte bislang trotz insgesamt ansteigender Förderung nicht grundsätzlich auf-
gebrochen werden. In der Folge wurde trotz des sich bereits abzeichnenden erhöhten Wohnraum-
bedarfs, nicht zuletzt im Zeichen der sich seinerzeit verstärkt abzeichnenden Zuwanderung von 
Flüchtlingen, davon ausgegangen, dass es nicht zu einer grundlegenden Trendumkehr bei der Mo-
dernisierungs- und Sanierungstätigkeit kommen würde. 
Mit Blick auf die Sanierungstätigkeit von Großwohnsiedlungen bedeutender Wohnungsgesellschaften 
ergab sich aus der überjährigen Begleitung von Modellprojekten die Erkenntnis, dass für die Inves-
titionsentscheidungen energetische Effizienz „lediglich“ einer von mehreren zu betrachtenden Ab-
wägungsbelangen ist. Im Rahmen bestandserhaltender Maßnahmen kommen dabei überwiegend 
nicht standardisierte Energieeffizienzkonzepte zum Tragen, sondern es werden gebäudebezogene 
Ansätze verfolgt, die sich im Regelfall an aktuellen Finanzierungs- und Förderkonditionen sowie an 
den umzusetzenden gesetzlichen Anforderungen orientieren. Diesem Regelfall gegenüber standen 
und steht nur vereinzelt die Realisierung besonders energieeffizienter „Leuchtturmprojekte“. Positiv 
ist aber die vielfach vorhandene Anbindung an eine Fernwärmeversorgung, die jedoch selten aus 
eigener Hand betrieben wird. Daher bestehen hierbei auch seltener Bestrebungen, eigene Nahver-
sorgungsinfrastrukturen aufzubauen und ganzheitliche Ansätze in Form von Quartiersbetrachtungen 
anzustrengen, die Energieeffizienz, Verkehr, Klima Resilienz im Quartier beziehungsweise im Woh-
numfeld in den Blick nehmen. Allerdings ist in der jüngeren Zeit eine wachsende Sensitivität für 
diese Themen sehr wohl zu beobachten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vergangenen Hitze-
sommer.5 
 
Diese sich bislang verfestigende Entwicklung spiegelt sich auch in der gesetzlichen Roadmap des 
Klimaschutzgesetzes des Bundes und der Länder wider. Dort wird in § 4 in Verbindung mit der 
zugehörigen Anlage 2 ein CO2-Minderungspfad bis 2030 festgelegt. Angesichts der gesteckten Ziele 
wies dieser Pfad bereits zum Zeitpunkt der konkretisierenden Festlegung der Minderungsziele darauf 
hin, dass im Vertrauen auf die Weiterentwicklung entsprechend klimafreundlicher Technologien, ein 
erheblicher Teil zukünftiger Treibhausgaseinsparungen auf die verbleibenden Jahre 2031 bis 2050 
verlagert wird, um dem Ziel der Klimaneutralität 2050 nahezukommen. Diese kompromisshaften 
Festlegungen spiegeln auch den politischen Diskurs zwischen den unterschiedlichen Abwägungsbe-
langen des klimapolitisch Erforderlichen und wirtschaftlich für zumutbar Gehaltenem wider. 
 

 
5 Als zwei exemplarische Publikationen zur Sanierungsstätigkeit im Bereich von Kleineigentümern und bei Groß-
wohnsiedlungen des BBSR können angeführt werden: 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumentwicklung (BBSR) (Hrsg.): Struktur der Bestandsmaßnahmen im Hoch-
bau. Bestandsleistungen im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau im Jahr 2014. BBSR- Analysen kompakt 01/2016. 
Bonn 2016. 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumentwicklung (BBSR) (Hrsg.): Energetische Sanierung von Großwohnsied-
lungen – Vertiefende Modellprojekte der Umsetzung integrierter Stadtteilentwicklungskonzepte. Bonn 2015. 
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Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Klimagesetz des Bundes aufgrund 
der mangelnden Konkretisierung der weiteren CO2-Minderungsschritte bis zum Erreichen der Treib-
hausgasneutralität im Jahr 2050 teilweise verfassungswidrig ist, ist der Auftrag zur Konkretisierung 
in regelmäßigen Schritten verbunden. Dies ist gemäß Beschluss des Gerichts entweder durch eine 
unmittelbare Verankerung im Gesetz möglich, oder aber dadurch, dass der Gesetzgeber dem Ver-
ordnungsgeber qua Gesetz Maßgaben an die Hand gibt, entlang derer dieser die konkreten Minde-
rungsziele festlegen kann. 
Zudem hat das Gericht zwar nicht abschließend festgestellt, dass die nach 2030 erforderlichen Re-
duktionsschritte per se aus heutiger Perspektive eine so schwerwiegende Beeinträchtigung der Fol-
gegeneration darstellen, dass diese in nicht zumutbarer Weise in ihren Grundfreiheiten beschränkt 
wird. Allerdings ergibt sich die Verletzung der Grundrechte der Beschwerdeführenden aus den sich 
nach 2030 rechnerisch noch ergebenden restlichen Emissionsrechten bis 2050, mit denen sich er-
wartbare massive Reduktionsschritte verbinden können. Diese wiederum könnten dazu geeignet 
sein, sich faktisch auf jedes grundgesetzlich verbriefte Freiheitsrecht auszuwirken. Hiergegen hätte 
der Gesetzgeber nach Auffassung des BVerfG vorausschauend abmildernde Regelungen treffen müs-
sen. 
Inwieweit der Beschluss damit letztlich dazu führt, dass die aktuellen und bis 2030 bereits vorgege-
benen Minderungsziele ebenfalls noch einmal durch den Gesetzgeber neu zu betrachten sind, kann 
an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Unmittelbar infolge des Beschlusses hat die Bundesregierung 
indes eine kurzfristige Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes angekündigt. 
Vor dem Hintergrund des BVerfG-Beschlusses wird ein Handlungsdruck deutlich, der unzweifelhaft 
auf alle Sektoren ausstrahlen wird, zumindest die zukünftigen Minderungsziele konkreter zu fassen 
und wirkungsvoll umzusetzen. Zweifellos bezieht sich dies auch auf den Gebäudesektor und die 
damit verbundene, durch den vorliegenden Antrag zutreffend benannte, erforderliche Wärmewende. 
In diesen Zusammenhang gestellt, verdient das Thema der kommunalen Wärmeplanung stärkere 
Beachtung, vor allem angesichts vergleichsweise langer Planungs- und Umsetzungszeitläufte. 
 
Bedeutung kommunaler Wärmeplanung 

 
Das im Antrag beispielhaft vorangestellte dänische Beispiel einer gesetzlich verankerten kommuna-
len Wärmeplanung deutet bereits darauf hin, dass diese ein Element zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele sein kann. In Dänemark wurde die Wärmeplanung Ende der 1970er Jahre in Reaktion auf die 
vorausgegangenen Ölpreisschocks eingeleitet. Die seinerzeitigen Preissprünge beim Öl führten eine 
besonders starke Abhängigkeit Dänemarks trotz eigener Erdgas- und Erdölvorkommen vor Augen. 
Das Ziel war zunächst die Abhängigkeit von Importen deutlich zu verringern, obwohl Dänemark in 
den Folgejahren seine Förderung fossiler Energieträger insbesondere für den Export massiv aus-
baute. Innerhalb der EU ist Dänemark noch immer der wichtigste Produzent von Öl und Gas, hat 
aber angesichts deutlich zurückgehender Vorkommen im Dezember 2020 seinen Komplettausstieg 
bis 2050 beschlossen. Bis 2030 will Dänemark bereits seine Treibhausgasemissionen um 70 Prozent 
bezogen auf das Referenzjahr 1990 verringern und bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Mit der ge-
setzlichen Vorgabe kommunaler Wärmeplanung wurde zunächst eine Minderungsstrategie verfolgt, 
die zu Beginn zwar ebenfalls noch auf fossilen Energieträgern basierte, aber eine möglichst weite-
reichende Abkehr von der dezentralen, objektbezogenen Wärmeerzeugung in den Siedlungskernen 
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und deren Beschränkung auf Streusiedlungen erreichen wollte. Der heutige Versorgungsgrad mit 
Fernwärme von ca. 50 Prozent gegenüber 20 Prozent Ende der 1970er-Jahre zeigt, dass diese Ent-
wicklung sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt hat. Im Zuge der Weiterentwicklung seit den 90er 
Jahren rückten zunehmend ökologische Aspekte in den Fokus der Wärmeplanung und damit die 
sukzessive Einbindung Erneuerbarer Energien in die Fernwärmeversorgung. Insgesamt konnte im 
Zuge der kontinuierlichen Fortschreibung der Wärmeplanung in gewissem Maße der Anteil einzelob-
jektbezogener Wärmeerzeuger durch kleinere Nahversorgungsnetze weiter verringert werden. Ins-
besondere hat dazu aber auch das seit 2013 bestehende Verbot des Einsatzes fossiler Energieträger 
zur Wärmegewinnung sowohl im Neubau als auch im Rahmen von Bestandsmaßnahmen beigetra-
gen.6 
 
Allein vor dem Hintergrund der langen Entwicklungsphase am Beispiel Dänemarks zeigt sich, dass 
im Falle einer adaptierten Übertragung angesichts der klimapolitischen Zielsetzungen kommunale 
Wärmeplanung die bisherigen objektbezogenen Sanierungsziele und -förderung nicht ersetzen kann. 
Im Gegenteil müssen Sanierungsquote und Sanierungstiefe verbessert werden, allzumal auf abseh-
bare Zeit selbst bei einem sukzessiven Aufbau einer auf kommunaler Wärmeplanung basierenden 
Fernwärmeversorgung, die objektbezogene dezentrale Wärmeversorgung bestimmend bleibt. 
 
Auch unter technologischen Gesichtspunkten ergibt sich, dass beide Pfade aufeinander bezogen 
bleiben. Denn auch im Falle einer flächigen Versorgungsmöglichkeit mit Fernwärme kommt es ins-
besondere im Falle von erneuerbar erzeugter Fernwärme auf einen geringen Wärmebedarf der an-
geschlossenen Gebäude an, da sich nach gegenwärtigen Stand der Technik erneuerbare Fernwärme 
nicht ohne Weiteres mit der gleichen Vorlauftemperatur bereitstellen lässt, als wenn diese etwa aus 
industrieller Prozesswärme gewonnen wird. 
 
Die Notwendigkeit fortgesetzter Sanierungsanstrengungen ergibt sich nicht allein aus den klimapo-
litischen Selbstverpflichtungen Deutschlands oder technologischen Standards beziehungsweise ther-
modynamischen Axiomen, sondern klimapolitisch auch aus der in der EU vereinbarten Lastenteilung 
für die Dekade 2021 bis 2030. Diese sieht eine Minderungsquote von 38 Prozent des deutschen CO2-
Ausstoßes in den Bereichen vor, die nicht dem europäischen Zertifikatehandel (EU ETS) unterliegen. 
Dazu zählt neben der Landwirtschaft und dem Verkehr auch der Gebäudesektor. 7 Gelingt dies nicht, 
muss Deutschland Emissionsminderungen anderer EU-Staaten erwerben. Die hierfür fälligen Mehr-
belastungen, die auf 60 bis 80 Milliarden Euro bis 2030 geschätzt werden, fehlten in diesem Fall für 
weitergehende Investitionen in den Klimaschutz.8  
 

 
6 Vgl. Maagøe, Viegand: Erfahrungen mit der Wärmeplanung in Dänemark. Input zur Entwicklung eines Leitfadens 
zur Wärmeplanung in Baden-Württemberg. Kopenhagen 2019. 
7 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung ver-
bindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als 
Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris so-
wie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=DE. Zuletzt gesehen, 24.04.2021. 
8 Vgl. Maaß, Christian: Wärmeplanung: Grundlagen einer neuen Fachplanung. In: Zeitschrift für Umweltrecht 
1/2020, S. 22 bis 31, S. 23. 
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Dennoch kann neben objektbezogenen Förderstrategien (Bottom-Up-Strategien) als weiterer Be-
standteil einer strategischen Wärmewende auch eine kommunale Wärmeplanung in erheblichem 
Umfang zur Erreichung der Minderungsziele beitragen, da hierüber im großen Stil erneuerbare Ener-
gien eingesetzt werden können. Im Rahmen einer Übergangsphase kann ebenso industriell entstan-
dene Prozesswärme zusätzlich genutzt werden. Auch der Einsatz Erneuerbarer Energien im großen 
Maßstab (z.B. Geothermie) ließe sich wirtschaftlicher gestalten. Weitere Vorteile eines solchen Top-
Down-Ansatzes ergeben sich aus der Möglichkeit, so erzeugte Wärme zu speichern. Dies ist prinzi-
piell leichter möglich als erneuerbar erzeugten elektrischen Strom längerfristig zu speichern. Bezo-
gen auf die Substitution fossiler Energieträger zu Bedienung des Wärmebedarfs bei Einzelgebäuden 
bietet Fernwärme den Vorteil einer jahreszeitunabhängigeren besseren Verfügbarkeit etwa im Ver-
gleich mit photovoltaischer oder solarthermischer Energie. Ebenso kann sie in umfangreicherer 
Menge zur Verfügung gestellt werden als die aus der begrenzt verfügbaren Biomasse gewonnene. 
Hinsichtlich der bis auf weiteres erforderlichen dezentralen Wärmeversorgung kommt zukünftig der 
Wärmepumpentechnik wachsende Bedeutung zu. 
 
Insgesamt würde der Einstieg in eine kommunale Wärmeplanung, mit dem Ziel des Ausbaus beste-
hender Fernwärmesysteme sowie neu zu konzipierender Systeme unterschiedlicher Größe auf der 
Grundlage erneuerbarer Energien, einen tiefgreifenden strukturellen Umbau bestehender Fernwär-
mesysteme nach sich ziehen. 
Gegenwärtig ist das Fernwärmenetz durch etwa 40 Großnetze mit Trassenlängen von mehr als 100 
Kilometern, vornehmlich in städtischen Agglomerationsräumen bestimmt (in Ostdeutschland teil-
weise auch in kleineren Städten). In etwa finden 14 Prozent erneuerbare Energien, in der Hauptsa-
che biomasseerzeugt, Verwendung. Der restliche Anteil des Energiemix basiert auf fossilen Energie-
trägern, vornehmlich Gas und Kohle. Eine kommunale Wärmeplanung müsste standortbezogen je-
weils neben der Größe der Erzeugeranlage auch deren Technik bestimmen. Gemessen an den der-
zeitigen technologischen Standards müssten einem Studienvergleich im Auftrag des Umweltbundes-
amtes zufolge, Fernwärmeerzeugungstechniken Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie und Ab-
wärme 2050 mit rund 70 Prozent der Erzeuger den Löwenteil der eingesetzten Technik bestreiten. 
Heute machen sie an der Fernwärmeerzeugung gerade einmal drei Prozent aus.9 Weitere große 
Herausforderungen bestehen in Planung und Ausbau geeigneter Leitungsinfrastrukturen, die zudem 
mit den Anforderungen des langfristigen Einsatzes erneuerbarer Energien (niedrigere Vorlauftem-
peraturen, die über weite Strecken zu transportieren sind und gehalten werden müssen) verbunden 
sind. Darüber hinaus müssten auch Speicher geplant und gebaut werden, die im großen Maße die 
erzeugte Wärme bedarfsgerecht aufnehmen und wieder bereitstellen können. Hinzu kommen intel-
ligente gebäudetechnische Steuerungslösungen zur Einspeisung beim Endverbraucher. 
 
Weiterführende Erfordernisse für eine kommunale Wärmeplanung 

 

Neben systemischen und organisatorischen bestehen auch rechtliche Regelungsbedürfnisse für die 
kommunale Wärmeplanung. Im vorliegenden Antrag werden diesbezüglich Forderungen an die 

 
9 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Systematische Herausforderung der Wärmewende. Abschlussbericht. Climate 
Change 18/2021. Dessau-Roßlau 2021, S. 31ff. 
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Landesregierung formuliert. Danach soll die Landesregierung sich beim Bund dafür einsetzen, die 
kommunale Wärmeplanung insbesondere durch eine Verankerung bereichsbezogener Versorgungs-
satzungen als Instrument des besonderen Städtebaurechts zu stärken. Darüber hinaus sollte nach 
Auffassung der Antragstellenden die Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
bundesrechtlich verankert werden.  
Ohne eine tiefergehende rechtliche Würdigung an dieser Stelle vornehmen zu können, finden sich 
in der juristischen Fachliteratur etwa Empfehlungen dafür, durch bundesrechtliche Vorgaben die 
wichtigsten Instrumente der kommunalen Wärmeplanung einheitlich zu bestimmen und damit ihre 
einheitliche Anwendung sicherzustellen. Dies entspräche der im Klimaschutzgesetz des Bundes in § 
13 formulierten Verpflichtung aller Träger öffentlicher Aufgaben, die Zwecke und Ziele des Klima-
schutzgesetzes im Rahmen ihrer Planungen zur berücksichtigen, ohne dies an konkrete Aufgaben-
übertragungen zu binden, die dem Bund gegenüber den Kommunen verwehrt sind.  
Darüber hinaus werden auch bundesgesetzliche Regelungen zugunsten der Kommunen angeregt, 
die ihnen satzungsrechtliche Befugnisse zur Definition gebietsbereichsbezogener Anforderungen an 
die zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung einräumen oder Ermächtigungsgrundlagen für die 
Kommunen schaffen, auf deren Grundlage Anschluss und Benutzungszwänge in bestehenden Sied-
lungsgebieten eingeführt werden können. 
Hinsichtlich der dargelegten Wechselwirkung zwischen kommunaler Wärmeplanung und objektbe-
zogenen Sanierungserfordernissen werden in der Literatur entsprechend auch weitere Rahmenset-
zungen des Bundes angesprochen, die sich auf eine konkretere Bestimmung des Sanierungsniveaus 
für Bestandsgebäude beziehen und dies mit Vorgaben für die zur Wärmeerzeugung einzusetzenden 
Energieträger verknüpfen. Insbesondere begründen sich diese Vorschläge entlang des mehrfach 
angeführten dänischen Vorbilds. Soweit allerdings der Bund keine diesbezüglichen Vorgaben macht, 
fallen solche Regelungen in die konkurrierende Gesetzgebung und erlaubt es den Ländern abschlie-
ßend Regelungen zu treffen, von denen es bislang allerdings wenige gibt.10 
 
Grundsätzlich zeigen die bestehenden Ansätze in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein mit der Erstellung von Handlungsleitfäden für die kommunale Wärme-
planung prinzipiell, dass kommunale Wärmeplanung bereits jetzt auf der Grundlage der jeweils be-
stehenden rechtlichen Grundlagen möglich ist. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ist 
die kommunale Wärmeplanung explizit in den Klimaschutzgesetzen beider Länder verankert, wäh-
rend sie sich in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen (noch) nicht ausdrücklich in deren Klimagesetzen 
niedergeschrieben finden. Dies zeigt, dass die kommunale Wärmeplanung ohne Bundes- oder Lan-
desgesetze durchgeführt werden kann, obwohl konkretisierende Regelungen hierfür grundsätzlich 
und im Sinne einer einheitlichen Anwendung hilfreich sind.  
 
Inwieweit der Beschluss des BVerfG zur teilweisen Verfassungswidrigkeit des Bundes-Klimaschutz-
gesetzes kurzfristig auch dazu führt, im Rahmen der erforderlichen Festlegungen von Minderungs-
zielen für den Zeitraum der Jahre von 2031 bis 2050, die Klimaziele bis 2030 ebenfalls noch einmal 
neu zu stratifizieren und hierüber kurzfristig Regelungen für eine kommunale Wärmeplanung im 

 
10 Vgl. Maaß, a.a.O., S. 28ff. 
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Gesetz zu berücksichtigen, kann aufgrund der gegebenen Aktualität des Urteils an dieser Stelle nicht 
beurteilt werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

                                                               
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp                    Christoph Spieker, M.A. 
Präsident                          Hauptgeschäftsführer 
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An den  
Präsidenten des  
Landtags Nordrhein-Westfalen 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
               Düsseldorf, den 30. April 2020 
 
 
Stellungnahme zum Antrag "Kommunale Wärmewende vorantreiben"  (Drs. 
17/12753) der Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Anhörung des Ausschus-
ses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 7. Mai 2020 
 

Sehr geehrter Herr Kuper, 

HANDWERK.NRW und der Fachverband Sanitär Heizung Klima Nordrhein-
Westfalen danken für die Möglichkeit, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Ent-
wurf des Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
Stellung zu nehmen. 

 

1. Vorbemerkung  

Fakt ist, dass hoher Modernisierungsbedarf im Gebäudebestand besteht: 

 21 Mio. Heizungsanlagen sichern die Wärmeversorgung 
 Nur 6 Mio. entsprechen dem Stand der Technik 
 Mehr als 13 Mio. Kessel sind veraltet 

Die Energiewende lässt sich nur dann realisieren, wenn alle verfügbaren Effizienz-
technologien wirtschaftlich eingesetzt werden und man die Infrastrukturen für 
Strom, Gas und Öl effizient mit erneuerbaren Energieträgern (Sonne, Biomasse) 
nutzt. Dazu dient vor allem die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG), die besonders durch die lukrative Förderung der Einzelmaßnahmen von 
bis zu 50 % einen hohen Anreiz zur Modernisierung gibt. 

Beispiel Wärmepumpe: Im  vergangenen Jahr wurde in Deutschland die millionste 
Wärmepumpe installiert. 2020 wurden davon allein 120.000 Anlagen verbaut – ein 
Marktwachstum um ca. 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  

Beispiel Biomasse: Deutschland ist europaweit das „Pelletland“ schlechthin. Mit 
über 60.000 neuen Anlagen in 2020 konnte der Absatz gegenüber dem Vorjahr 
deutlich gesteigert werden. Damit waren in Deutschland Ende 2020 fast 550.000 
Pelletfeuerungen in Betrieb. Ihr Beitrag zum Klimaschutz wird durch die damit ein-
gesparte CO2-Menge von 3,5 Mio. t deutlich.  

merten
Parlamentspapiere
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Beispiel Gas-Hybridheizungen: In 2020 wurden ca. 50.000 Anlagen verbaut – 
Tendenz steigend. In Zukunft besteht die zusätzliche Möglichkeit, Wasserstoff in 
das bestehende Erdgasnetz einzuspeisen. 

Fazit: Um die Klimaziele für 2030 zu erreichen, werden in den Kommunen drin-
gend moderne und flexible Heizungstechnik-Lösungen für unterschiedliche Ge-
bäude und Möglichkeiten der Bürger benötigt. 

Nah- und Fernwärme können bei der Energiewende hilfreich sein. In vielen Fällen 
fehlen jedoch die notwendigen Voraussetzungen wie z. B. eine hohe Anschluss-
dichte oder die Einbindung industrieller Abwärme. Es ist daher wichtig zu erken-
nen, dass diese nicht automatisch und in jedem Fall wirtschaftlich sind. Gründe 
hierfür liegen in:  

 den Energieverlusten durch lange Lieferstrecken 
 dem immer geringeren Energieverbrauch in Neubauten 
 der Teilauslastung bei geringerer Wärmeabnahme (Sommer). 

Dies kann zu höheren Kosten für die Bürger führen. Energetische Gebäudesanie-
rungen werden ausgebremst, weil sich Modernisierungsmaßnahmen, z. B. an der 
Gebäudehülle, wegen festgelegter Wärmepreise nicht lohnen.  

Aus unserer Sicht hängt die Akzeptanz der Wärmewende maßgeblich davon ab, 
dass sie nachhaltig ausgestaltet wird. Deshalb ist aus Kundensicht erforderlich:  

 ein verlässlicher regulatorischer Rahmen die Marktmechanismus best-
möglich zur Wirkung bringt,  

 ein fairer, freier Wettbewerb der Anbieter, der die Nachfrage nach Inno-
vationen befeuert und sich die klimafreundlichsten, technologisch besten 
und wirtschaftlichsten Lösungen durchsetzen können, 

 die Verbraucher ihren Energieträger und ihr Heizungssystem frei wählen 
können und ihre Verbraucherrechte in Fernwärmeverträgen unverletzt 
bleiben, 

 die Wärmepreise insgesamt transparent und sozialverträglich sind, 
 in der jetzt sich aktuell dynamisch entwickelnden Situation der Klima-

schutz ohne Zwänge ausgestaltet wird, sondern die Ziele und die Maß-
nahmen klar kommuniziert und dargelegt werden. 

 

Der vorliegende Antrag fußt auf einer vereinfachten Sichtweise, die nicht berück-
sichtigt, wie gering die Möglichkeiten sind, Solartechnik, Wärmepumpen und Holz-
heizungen z. B. im dominanten städtischen Wohnungsbau einzusetzen, die auf 
eine bestrafende Verbotspolitik setzt und die die betroffenen Akteure zum wenig 
motiviert. Auf die vorhandenen Schwierigkeiten mit der Beschränkung von Wett-
bewerb und Suchprozessen nach besten Lösungen zu reagieren, ist nicht über-
zeugend. Nach unserer Erfahrung ist es zielführend im Sinne des Klimaschutzes, 
dass die verkrusteten Strukturen in den Kommunen mit städtischen Töchtern und 
Eigenbetrieben aufgebrochen werden und stattdessen die ganze Bandbreite der 
Lösungen mit dem Handwerk zusammen in den Blick genommen wird.  

2. Grundsätzliche Erörterung der Thematik aus Sicht des Handwerks 

Hohe Effizienz und 
Strom aus Erneuer-

 Das Handwerk versteht sich als Umsetzer der Klima- und Ener-
giewende und damit als Teil der Lösung für eine erfolgreiche 
kommunale Wärmewende. Der Wärmebedarf spielt neben den 
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baren Energien als 
zentrale Eckpfeiler 
im Wärmebereich 

Sektoren Strom und Verkehr eine zentrale Rolle unter den Ener-
giebedarfsträgern. Wir tragen die grundsätzliche Ausrichtung mit, 
gerade auch im Wärmebereich, eine hohe Effizienz anzustreben 
und den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien zur De-
ckung des Wärmebedarfs weiter zu beschleunigen. Hinsichtlich 
der Umsetzung haben sich in der Strategiediskussion in den ver-
gangenen Jahren im Wesentlichen zwei Versorgungsszenarien 
herausgeschält: Der dezentrale Versorgungsansatz und die zent-
rale, netzgebundene, Wärmeversorgung häufig durch den kom-
munalen Versorger.  

Überwindung von 
Richtungsstreit und 
Akzeptanz-
problemen sind 
vordringlich 

 In der Diskussion um die Nah- und Fernwärme spielen Verbrau-
cherrechte eine zentrale Rolle. Unlängst wurde von der Bundes-
verbraucherzentrale (VERBRAUCHERRECHTE IM 
FERNWÄRMEMARKT NUR UNZUREICHEND GESTÄRKT, 
Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands zum 
Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung der Energieeffizienz-
richtlinie 2018/2002/EU im Bereich der Fernwärme und Fernkäl-
te, 17. März 2021) kritisiert, dass im Zusammenhang mit der Um-
setzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie in nationales Recht 
keine umfassende, verbraucherorientierte Überarbeitung des 
Fernwärmerechts in Aussicht gestellt wurde. Nach wie vor ent-
zieht sich dieser monopolartige Wärmeversorgungsbereich einer 
transparenten Dokumentation seiner Dienstleistung gegenüber 
den KundInnen, der Verpflichtung einer wirtschaftlichen Ausge-
staltung des Geschäftsmodells und angemessener rechtlicher 
Konditionen. Bei engem Schulterschluss zwischen Kommune 
und Versorger werden kommunale Fördermittel und irreführende 
Marketing-Botschaften ausgegeben, um die überteuerte Fern-
wärme im freien Wettbewerb zu bewerben, der längst verzerrt 
und unfairen Prinzipien unterliegt. Hierdurch ist die weitgehend 
negative Wahrnehmung der zunächst als effiziente, industrielle 
Massenverwertung von Wärmepotentialen angelegte Versor-
gungslogik in der Öffentlichkeit begründet.   
Aus unserer Sicht gilt es, die Wärmewende in fairem Wettbewerb 
für die VerbraucherInnen und EigentümerInnen zu organisieren, 
um die Erreichung der Klimaziele zu gewährleisten. Akzeptanz-
probleme in jedwede Richtung sind auszuräumen, verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Daher muss die Überwindung 
des Richtungsstreits um dezentrale oder leitungsgebundene Ver-
sorgungsmodelle jetzt eingeleitet werden und ausbalancierte, 
rechtlich unbedenkliche und energieeffiziente Wirtschaftweisen 
als Antwort auf die klimapolitischen Herausforderungen entwi-
ckelt werden.    

Dekarbonisierung 
im Wärmebereich 
nur mit einem Mix 
aller  Schlüssel-
technologien 

 Die beiden Versorgungsoptionen besitzen eine unterschiedliche 
Funktion für das Gelingen der Wärmewende und werden in wis-
senschaftlichen Szenario-Bewertungen als Schlüsseltechnolo-
gien bezeichnet. Die Schlüsseltechnologie Wärmepumpe unter 
Verwendung von Strom aus fluktuierenden und erneuerbaren 
Quellen wird mit Blick auf 2050 als zukünftige Primärenergiequel-
le im Wärmebereich gesehen, sie kann aber häufig nur ein-
schränkt eingesetzt werden. Die Wärmenetze bieten dagegen 
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Potenziale im Sinne einer Brückenfunktion bis 2030 und müssen 
dafür transformiert sowie aus- und neugebaut werden. Dieser 
Auffassung liegt die wissenschaftliche Einschätzung zugrunde, 
dass langfristig gesehen eine vollständige Dekarbonisierung der 
Gebäudewärme nur mit einem Mix verschiedener Technologien 
möglich ist.  

Richtungsstreit 
auflösen 

 

 

Zwang führt nicht zu 
nachhaltiger Wär-
meversorgung  

 Die Auflösung des hemmenden Richtungsstreits um eine dezent-
rale oder eine zentrale Wärmeversorgung erfordert eine perspek-
tivische Korrektur: Weg von der utilitaristischen Handlungsmaxi-
me hinsichtlich der leitungsgebundenen Wärmebereitstellung hin 
zu wesentlichen Merkmalsausprägung einer funktionierenden 
Marktwirtschaft: der Wahlfreiheit der MarktteilnehmerInnen.   
Solange Wärmeversorgung verordnet werden kann, ist sie als 
planwirtschaftliche Lösung anfällig für Lock-in-Effekte, verunmög-
licht sie Such- und Lösungskompetenz freier Marktbewegungen, 
evoziert unwirtschaftliche Entscheidungen und erzeugt in der 
öffentlichen Kommunikation widersprüchliche Botschaften.  

Verlässlicher regu-
lativer Rahmen und 
optimierte Kommu-
nikation 

 Entscheidend für das Erreichen der Klimaziele ist aus unserer 
Sicht ein verlässlicher regulativer Rahmen für eine zielgerichtete 
Preisentwicklung von CO2 und Strom. Der Abbau von Hemmnis-
sen und eine klare öffentliche Kommunikation i. S. zielgerichteter 
Signale und transparenter Preisgestaltung sowie eine offensive 
Rollenzuweisung für alle Handlungsträger in der Wärmewende, 
darunter das Handwerk, sind die Gelingensbedingungen.  

Wahlfreiheit als 
oberste Maxime 
einer erweiterten 
Wärmeplanung  
neu denken 

 

 

 

 

 

Kommunale Wert-
schöpfung insge-
samt  
im Blick behalten 

 

 

 Die Herausforderung liegt darin, beiden Technologien den Weg 
zu bereiten, ohne zu unumkehrbaren Beschädigungen der wirt-
schaftlichen Strukturen und klimaschädigenden Lock-in-Effekten 
beizutragen.   
Die kommunale Wärmeplanung verliert in diesem Zusammen-
hang nicht ihre funktionale Bedeutung, sondern erweitert ihren 
Funktionsraum technologieoffen und bietet Orientierung und Ent-
scheidungshilfen für die freie Auswahl der besseren Wärmever-
sorgungsoption. Sie generiert Daten für die Professionalisierung 
der Entscheidungsfindung. Sie arbeitet transparent und nachvoll-
ziehbar die Potenziale aller Versorgungsoptionen heraus: So wird 
verhindert, dass allein die kommunalen Finanzen als handlungs-
leitende Dimension zum Tragen kommen und die möglichen Fol-
gekosten den zwangsverpflichteten NutzerInnen aufgebürdet 
werden.   
Diese neu verstandene Wärmeplanung behält dabei  die gesam-
te kommunale Wertschöpfung im Blick, für die das Handwerk als 
Teil der mittelständischen Wirtschaft eine wesentliche Rolle 
spielt. Hier kommen stadtgesellschaftliche Funktionen in den 
Blick, die für ein funktionierendes Gemeinwesen von hoher Be-
deutung sind und die nicht durch grobe Wettbewerbsverzerrun-
gen und planwirtschaftliche Konstruktionen beeinträchtigt werden 
dürfen. Denn ein durch öffentliche Wirtschaftsbetätigung verzerr-
ter Wettbewerb führt hier unweigerlich zu einer Schwächung des 
Handwerks und zu einer Bevormundung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher und schwächt damit den Klimaschutz 
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Governance-
Strukturen für eine 
breite öffentliche 
Kommunikation 

 Das Handwerk hat in Nordrhein-Westfalen Modelle für Gover-
nance-Strukturen (Masterpläne Klimaschutz, Mobilitätspartner-
schaften) entwickelt und in die breite Umsetzung gebracht, um 
gemeinsam mit den kommunalen Umweltverwaltungen vor Ort in 
Städten, Kreisen und Zweckverbänden öffentlich wirksam für 
energieeffiziente Lösungen im Strom- und Wärmebereich einzu-
treten. Diese Modelle gilt es auszubauen und die Akteure vor Ort 
zu stärken! 

Praxis- und be-
darfsgerechte 
Technologie-
offenheit und Wahl-
freiheit in der Wär-
meversorgung 

 Das Handwerk spricht sich nach wie vor für eine verstärkte und 
kooperierende Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Steige-
rung der Nachfrage nach energetischer Sanierung aus. Wesent-
liche Maxime ist dabei eine praxis- und bedarfsgerechte Techno-
logieoffenheit, die der spezifischen Kundenanforderung und der 
jeweiligen wirtschaftlichen Situation gerecht wird.  

Augenmerk auf 
dezentrale Schlüs-
seltechnologien 

 Das Handwerk besitzt mit vielen seiner Gewerke eine besondere 
Kompetenz für Bau, Wartung und Management von Gebäuden 
sowie für die dezentrale Energie- und Wärmeversorgung. Durch 
die Fachkompetenz des Handwerks ist es möglich, Gebäude und 
ihr Umfeld integrativ zu denken und im Sinne einer dezentralen 
Lösung eine wirtschaftliche und versorgungstechnisch optimale 
Wärmeversorgung -wo immer es möglich und sinnvoll erscheint - 
zu empfehlen. 

Ganzheitliche Ge-
bäude-sanierungs-
strategie 

 Die Herausforderung ist und bleibt die bauliche und/oder anla-
gentechnische Sanierung des überalterten Gebäudebestandes 
und der Ausbau regenerativer Energien. Es bedarf daher u. a. 
einer ganzheitlichen Gebäudesanierungsoffensive, die auf eine 
nachhaltige Integration baulicher, barrierearmer, altengerechter, 
innenraumhygienischer und sicherheitstechnischer Aspekte ab-
zielt und das Thema zukunftsgerechte Mobilität integriert. Hierzu 
zählen zum Beispiel Angebote zur Errichtung der Ladeinfrastruk-
tur, zur Systemintegration in die dezentrale erneuerbare Energie-
versorgung und stationäre Speicheranlagen. Bereits bei Sanie-
rungsmaßnahmen ist jedes Gebäude auf eine zukünftige Integra-
tion von Ladeinfrastruktur vorzubereiten. In diesem Sinne zeigt 
das Handwerk die Bandbreite aller Möglichkeiten von Sektoren-
kopplungsmaßnahmen beim energetischen Sanieren auf. Des 
Weiteren werden dabei auch Klimafolgenanpassungsmaßnah-
men in die Betrachtung einbezogen. 

Wärmeplanung 
grundlegend neu 
denken: 

 

 

Motivierende Bera-
tung und Wirkungs-
analysen als Be-
standteil einer aus-
balancierten und 

 Um die Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit im oben dargestell-
ten fachlichen Zusammenhang weiter intensivieren zu können, 
bedarf es u. E. einer gemeinsamen Beratungsplattform, die zum 
einen die Erfassung der spezifischen Situation beim Kunden über 
ein standardisiertes System ermöglicht und in einem weiteren 
digitalen Schritt dem Kunden sinnvolle Lösungen aufzeigt.   
Auf diese Weise wird gleichzeitig eine motivierende Wirkungs-
analyse in Form eines Abgleichs der Status-quo-Erfassung der 
Gebäudehülle und Anlagentechnik mit den Energieverbrauchs-
daten und CO2-Emissionen möglich. Diese Funktion könnte sich 
als ein neuer wesentlicher Bestandteil eines ausbalancierten, 
integralen Wärmeplanungsinstruments für den kommunalen Ge-
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transparenten 
Wärmeplanung 

brauch herauskristallisieren. Damit könnte Nordrhein-Westfalen 
eine funktionale Weiterentwicklung des Wärmeplans Nieder-
sachsen vorantreiben, die der Wahlfreiheit und der individuellen 
Zielperspektive der Immobilieneigentümer Freiraum und Aner-
kennung zubilligt.  

Erweiterter, integra-
ler Gebäude-Check 

 Das Handwerk in NRW spricht sich daher für die Schaffung eines 
erweiterten, integralen Gebäude-Checks aus, der die aktuell im-
mer noch sektoral gefassten Politikfelder in NRW zusammen-
denkt und damit die Perspektive der Immobilienbesitzer fokus-
siert.   
Gerade die Einschränkung von Wahlfreiheit und Selbstbestim-
mung durch die Schaffung faktischer Unterordnungsstrukturen 
wie Anschluss- und Benutzungszwänge wäre kontraproduktiv. 

Handwerk als Un-
terstützer und Part-
ner 

 Das NRW-Handwerk wird als lokal und regional aufgestellter, 
endverbrauchernaher Wirtschaftszweig, der fachlich in vielen 
Belangen bei der Umsetzung der Wärmewende gebraucht wird, 
sein Engagement auch weiterhin schärfen und unverändert ko-
operativ bei der Umsetzung der Klimaziele mitwirken.  

3. Konkrete, auf die einzelnen Abschnitte des Antrags bezogene Anmerkun-
gen  

I. Ausgangslage  

Sowohl die EU als auch die Bundesregierung haben für 
den Gebäudesektor einen CO₂-Minderungspfad bis 
2050 beschrieben. So sollen die Emissionen im Ge-
bäudesektor bundesweit bis 2030 um 67% gesenkt 
werden, bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand in 
Deutschland klimaneutral sein. Der 2015 verabschiede-
te Klimaschutzplan NRW beschreibt über diese reinen 
Zielvorgaben hinaus mehr als 20 konkrete Maßnah-
men, mit welchen der Gebäudebestand in NRW bis 
2050 klimaneutral werden kann.  

Die Umsetzung der Maßnahmen bleibt bis heute weit 
hinter den Zielsetzungen zurück. Denn nicht nur die 
energetische Erneuerung unseres Gebäudebestandes 
und damit die Reduzierung des Energiebedarfes stockt 
seit Jahren. Auch die Umstellung der Wärmeerzeugung 
NRWs kommt trotz einiger Erfolge im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung nicht recht vom Fleck. Und das, ob-
wohl Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner besonderen 
Struktur von Ballungsräumen und seiner Dichte an 
energie- und damit wärmeintensiven Industrien in die-
sem Bereich über die wohl größten Potentiale aller 
Flächenländer verfügt.  

Energetische Sanierungsquote stagniert bei unter ei-
nem Prozent  

Knapp 2,7 Millionen Wohngebäude in NRW wurden vor 
1980 errichtet. Damit wurde mehr als zwei Drittel des 

Zur Einschätzung des bisherigen Entwicklungsprozesses: 
Die im Klimaschutzplan NRW beschriebenen Maßnahmen 
stellten in der zweiten Dekade d. Jh. ein neuartiges pro-
grammatisches Kompendium dar. Der geringe Schwung 
bei der Umsetzung des Planes ist sicherlich dem Neuheits-
grad des Unterfangens geschuldet, hauptsächlich aber 
scheint er in einem gravierenden Konstruktionsfehler be-
gründet zu sein: Allem voran krankte die intendierte Umset-
zung daran, dass der Klimaschutz nicht als kommunale 
Pflichtaufgabe verankert wurde. In der Folge waren Hand-
lungsspielraum und Ressourcen der kommunalen Ämter in 
der Regel auf den durch die Bundesinitiative Kommunaler 
Klimaschutz befristeten Förderzeitraum beschränkt. Feh-
lende personelle Kontinuität und ein daraus resultierender, 
erschwerter Kompetenzaufbau waren die Folge.  

Der Klimaschutzplan beinhaltete darüber hinaus kein 
Kommunikationskonzept, das den Kommunen die Zusam-
menarbeit mit kommunalen Akteuren, eine konsistente 
Kommunikation in einem landesweiten Maßstab und die 
Verfügbarkeit transparenter, verlässlicher Anreize erlaubt 
hätte. Während die Fassung des Klimaschutzgesetzes und 
die Konstruktion des intensiven Planerstellungsprozesses 
mit einem hohen Partizipationsanspruch ein anspruchsvol-
les Novum darstellte, sind die erforderlichen sozio-
technischen Maßnahmen hinter dem ambitionierten Vorha-
ben deutlich zurückgeblieben. Die Aktivitäten der Energie-
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Wohngebäudebestands vor der ersten Wärmeschutz-
verordnung 1977 gebaut, gerademal rund 100.000 
Wohngebäude entstanden nach der neuesten Energie-
einsparverordnung aus 2013. Um den Gebäudebe-
stand an die Anforderungen des Pariser Abkommens 
anzupassen, wäre eine Sanierungsquote von rund drei 
Prozent des Altbestandes pro Jahr, auf ein ambitionier-
tes Energieeffizienzniveau, notwendig. NRW erreicht 
bis heute nicht einmal ein Prozent. 

Agentur.NRW bildeten einen wichtigen Beitrag, verloren 
jedoch in der Beliebigkeit der jeweils an die Förderzeiträu-
me angepassten Ausschreibungskautelen an Kraft.  

Der in Gang gesetzte Transformationsprozess fokussierte 
konsequent auf das Kernziel der nordrhein-westfälischen 
Industriepolitik, den Industriestandort zu erhalten, allerdings 
ohne im Sinne des Mehr-Ebenen-Ansatzes die Verbünde-
ten für die Klimawende auch dort zu suchen, wo die Klima-
wende stattfindet: In den Städtegesellschaften mit ihrer 
mittelständischen Wirtschaft.  

Das Handwerk hat im Zuge dieser Entwicklung auf die 
Bedeutung zivilgesellschaftlicher Selbstverpflichtungspart-
nerschaften mit den Kommunen hingewiesen und seit 2014 
zeigen können, dass diese Form des partnerschaftlichen 
Angangs der Gemeinschaftsaufgabe in den Kommunen 
wertvolle Governance-Strukturen für die Umsetzung der 
Transformation bietet.  

Mit dem Leitfaden „Prima Klima Wohnen“ wird den Kom-
munen mittlerweile ein breites Know-how zur Aktivierung 
der vielfältigen Akteurpotenziale in den Kommunen zur 
Verfügung gestellt. Gleichzeitig verändern sich die Mindsets 
nachvollziehbar, die Kommunen reagieren zunehmend mit 
Sachverstand und weitreichenden Maßnahmenkonzepten 
auf die zunehmenden Erfordernisse (siehe Gestaltungs-
bündnis Düsseldorf, 2020). Vor allem aber sorgen die 
wahrnehmbar veränderten Klimabedingungen und die ge-
zielten Ansatzpunkte und Hebel des Green Deal der EU 
über die verschiedenen Politikfelder für eine komplex ange-
legte Dynamisierung. Die Aktivitäten zielen darauf ab, eine 
hohe Akzeptanz für ein Mehr an Engagement zu wecken. 
Entscheidungsfreiheit und Partizipation werden damit zu 
einem entscheidenden Motor im Klimaschutz und bilden 
damit auch für die Wärmewende einen verlässlichen Aus-
gangspunkt.  

Dies werten wir als Erfolg und sprechen uns für eine ambiti-
onierte und innovative Verbesserung von Kommunikations-
prozessen in den Kommunen und den Abbau von Regula-
torik als Gegengewicht zu einer einseitigen, industriepoliti-
schen Ausrichtung aus.  

Seite 2  

Dabei sind die Gründe für diese schleppende Entwick-
lung seit Jahren bekannt: Fehlende steuerliche Anreize, 
fehlende Investitionen in die kommunale Infrastruktur 
und eine viel zu bürokratische Förderlandschaft, die im 
Wesentlichen auf eine Kreditförderung setzt und darum 
in der anhaltenden Tiefzinsphase nahezu jede Wirkung 
verloren hat. 

Mit den bundes- und landesspezifischen Förderprogram-
men sind wesentliche Vereinfachungen erreicht worden. 
Die Zahlen sprechen für eine signifikante Veränderung bei 
den Eigentümerentscheidungen zugunsten Erneuerbarer 
Energiequellen und Anlagentechnik. Der Zuwachs ist lt. 
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, Köln, 
belegbar und steigend.  

Angesichts der enormen volkswirtschaftlichen Potentia-
le, die gerade im Gebäudesektor liegen, bleibt es voll-

Die Landesregierung hat mit ihrer Energieversorgungsstra-
tegie ebenfalls einen Fokus auf die leitungsgebundenen 
Lösungen gelegt. Mögliche Maßnahmen der mittelständi-
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kommen unverständlich, dass die Landesregierung hier 
bislang rein gar nichts „entfesselt“ hat, weder die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen, noch die Investitionsbe-
reitschaft der Immobilienbesitzerinnen und -besitzer. 
Anstatt die Kommunen in NRW konzeptionell und fi-
nanziell bei der klimafreundlichen Modernisierung ihrer 
Gebäudebestände und Quartiere zu unterstützen, hat 
die schwarz-gelbe Landesregierung die frühere Landes-
förderung für eine aktive Quartiersentwicklung zuguns-
ten ihres Heimatförderprogramms gestrichen. 

schen Wirtschaft im Wärmebereich werden hingegen nicht 
beleuchtet, noch im Rahmen möglicher Forschungs- und 
Innovationsprozesse adressiert. Hier sollte entschieden der 
Fokus verschoben werden. Umweltwirtschaft darf nicht 
ausschließlich als Gegenstand der Industriepolitik betrieben 
werden. Das wird den Erfordernissen und Potenzialen in 
weiten Bereichen des Zuliefererwesens und der Wertschöp-
fungsketten insgesamt nicht gerecht.  

Zwar konnte die steuerliche Absetzbarkeit für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen auf bis zu 30 % über drei 
Jahre wesentlich verbessert werden, jedoch wurde die 
Förderung sowohl für Steuererstattungen, als auch für 
Investitionskostenzuschüsse auf 40.000 € gedeckelt. 
Insbesondere für den Mietwohnungsbau ist dieser De-
ckel vollkommen unzureichend. Gleiches gilt für die 
Begrenzung der Förderung auf zehn Jahre. Diese Ein-
schränkungen machen deutlich, dass die Regierungen 
im Bund und in NRW die Dimension der Herausforde-
rung bis heute nicht verstanden haben. 

Die insgesamt halbherzige Haltung zum Thema der steuer-
lichen Absetzbarkeit ist ein zentrales Hemmnis. Die zaghaf-
ten Versuche haben bislang nicht an den Erfolg des zuletzt 
1981 wirksamen Modells anknüpfen können. Hier geht 
mehr und könnte wirkungsvoll zur Schadensbegrenzung im 
Bereich der Klimafolgenanpassung eingesetzt werden.  

Es genügt längst nicht mehr, Investitionen in den Ge-
bäudebestand einmalig anzukurbeln. Damit auch zu-
künftige technologische Fortschritte bei Energieerzeu-
gung und Energieeffizienz schnell in den Bestand im-
plementiert werden, müssen sich die Reinvestitionszyk-
len dauerhaft verkürzen. Degressive Abschreibungs-
modelle für energetische Sanierungsmaßnahmen müs-
sen daher dauerhaft und verlässlich fester Bestandteil 
des Steuerrechtes bleiben. Dies erhöht nicht nur die 
Investitionsbereitschaft, sondern auch die betriebswirt-
schaftlichen Anreize für die Wirtschaft, ihre Produktin-
novationszyklen zu verkürzen. 

Zustimmung 

Wichtiger noch, als eine wirksame steuerliche Absetz-
barkeit ist aber die Neuausrichtung und vor allem die 
Entbürokratisierung der Investitions- und Förderland-
schaft. Neben der dringend notwendigen Vereinfachung 
von Mieterstrommodellen, der Unterstützung gemein-
wohlorientierter Marktakteure wie Bürgerenergie- und 
Wärmegenossenschaften und einer investitionsfreundli-
chen Reform des EEG, muss auch die Kreditförderung 
der öffentlichen Banken grundlegend reformiert werden. 
Da selbst der Verzicht auf einen Kreditzins im derzeiti-
gen Marktumfeld kaum Wirkung zeigen würde, müssen 
bei der Sanierungsförderung endlich neue Wege be-
schritten werden. 

Nach wie vor  bremsen die Hausbanken die Weiterleitung 
von KFW-Krediten an die Kreditnehmer aus. Hier müssen 
deutliche Erleichterungen hinsichtlich der Anforderung an 
die Verfahren der Hausbanken angestrebt werden, um die 
Förderung mit einem angemessenen Aufwand bei den 
Hausbanken zu realisieren.   

So könnte der Effekt degressiver Abschreibungsmög-
lichkeiten durch eine Flexibilisierung der bislang eher 
starren Annuitätenkredite verstärkt werden. Staatliche 
Garantien, mehr Freiheiten bei der Tilgung, längere und 
flexiblere Laufzeiten und die Ausweitung und direkte 

Die Forderung nach Flexibilisierung der Abschreibung ist 
ebenfalls zu begrüßen. 

Contracting-Modelle werden dagegen kontrovers diskutiert. 
Aufgrund der Bonitätsverschlechterung ist das Geschäfts-
modell trotz der überarbeiteten Bürgschaftskautelen nicht 
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Absicherung von Contracting-Modellen zur Stärkung 
der Reinvestitionstätigkeit könnten die Nachfrage nach 
den Fördermodellen der KfW oder NRW.Bank erheblich 
steigern. 

als mittelstandsfreundlich einzustufen.  

Zudem sorgen Contractingmodelle i. d. R. zu erhöhten 
Preisstrukturen auf Nutzer- und Endverbraucherseite. 

Seite 3  

Für die Wärmewende bleibt es die Grundvorausset-
zung, allen Akteuren und Akteurinnen die richtigen 
Anreize an die Hand zu geben. Unumgänglich bleibt 
eine CO₂-Bepreisung die langfristig und planbar Len-
kungswirkung entfaltet. Dazu reicht die im Brennstof-
femissionshandelsgesetz festgelegte Preisentwicklung 
in den kommenden Jahren nicht aus, sondern muss 
weiter erhöht werden. Dabei soll eine CO2 Bepreisung 
keine soziale Schieflage erzeugen. Deshalb bleibt der 
Vorschlag aktuell, dass die Einnahmen direkt für die 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und für wirksa-
men Klimaschutz in der Wirtschaft verwendet werden: 
Durch eine Senkung der Stromsteuer und durch ein 
Energiegeld Pro-Kopf, welches direkt an die privaten 
Haushalte zurückerstattet wird. 

Dieses Modell einer Ausschüttung an die privaten Haushal-
te, wie es in der Schweiz umgesetzt wurde, ist verworfen 
worden. Stattdessen sind wenig transparente Förderfonds 
entstanden, die keine direkte Motivationswirkung bei den 
BürgerInnen auslösen. 

Dabei wird die Liste der Möglichkeiten für eine klima-
neutrale Wärmeversorgung stetig länger: Neben Solar-
thermie und dem zwar nachwachsenden, aber flächen-
intensiven und vielseitig nachgefragten Energieträger 
Holz haben sich in den vergangenen Jahren vor allem 
immer effizientere, mit regenerativem Strom betriebene 
Wärmepumpen, die Umgebungswärme oder Geother-
mie verfügbar machen als echte Alternative entwickelt. 

Diese Alternative erfährt eine rege, zunehmende Nachfrage 
bei den EigentümerInnen. Leider werden die EigentümerIn-
nen durch konkurrierende irreführende Werbebotschaften 
von Fernwärmelieferanten verunsichert. Die wettbewerbli-
chen Ungleichgewichtigkeit der Anbieter (kommunale An-
bieter und Handwerksunternehmen) führen zur Marktver-
zerrung und zu einer Desinformation der EigentümerInnen.  

Sowohl Solarthermie als auch Festbrennstoffheizungen 
stoßen jedoch durch bauliche Gegebenheiten im Bestand 
an ihre Grenzen. Dies gilt insbesondere für Wärmepumpen 
im städtischen Bereich. Vielerorts bieten sich keine Alterna-
tiven zur energetischen Sanierung an. Dort macht der Ein-
satz fossiler Energieträger in modernen Heizungsanlagen 
Sinn. 

Für das Handwerk, das sich in Kommunen aktiv in 
Klimapakten verpflichtet, gewinnt die Bewerbung innovati-
ver, klimafreundlicher Lösungen an Raum. Diese Motivation 
gilt es, kontinuierlich zu steigern und in einer verstärkten 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft die Innovationbereit-
schaft zu unterstützen.   

Der CO₂-neutrale Umbau unserer Wärmeversorgung 
erfolgt bislang häufig mit liegenschafts- oder sogar ein-
heitsbezogenen Ansätzen. Nicht nur Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Einfamilienhäusern, sondern auch 
Vermieterinnen und Vermieter von Etagenwohnungen, 
Gewerbetreibende, Vereine und selbst die öffentliche 
Hand kämpfen sich buchstäblich von Haus zu Haus/ 
Wohnung zu Wohnung und ersetzen alte Zentral- oder 
Etagenheizungen. Im besten Fall durch CO₂-neutrale 
Alternativen, meist jedoch durch Neugeräte mit besse-

Eine gezielte Zusammenarbeit des Handwerks mit der 
Kommune im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung 
ist mit Blick auf die kommunale Wertschöpfung durch die 
mittelständische Wirtschaft von besonderer Bedeutung, 
denn im Rahmen einer transparenten und auf Augenhöhe 
funktionieren Planung und Umsetzung können die mittel-
ständischen Strukturen gesichert und ausgebaut werden. 
Der Beitrag des Handwerks zur Ausbildung junger Men-
schen und die unternehmerische Verantwortung den Kun-
denInnen gegenüber untermauern insbesondere in Krisen-
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ren Wirkungsgraden, aber weiterhin fossilen Energie-
trägern. Angesichts der enormen Zahl von Liegenschaf-
ten und Bestandsgebäuden in unterschiedlicher Eigen-
tümer- und Trägerschaft erinnert dieser Ansatz unwei-
gerlich an Sisyphus. 

lagen die besondere Bedeutung des klein- und mittelstän-
disch geprägten Handwerks. 

Das neueste „Gesetz zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden“ (Gebäudeenergiegesetz 
- GEG) welches am 01.11.2020 in Kraft getreten ist 
bringt auch keine Fortschritte für die Wärmewende. Es 
führte die Regelungen des Energieeinsparungsgeset-
zes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWär-
meG) in einem Gesetz zusammen überlässt aber wei-
terhin den Eigentümerinnen und Eigentümern sich Ver-
bündete für gemeinsame Wärmenetze zu suchen. 

Der oben erwähnte Leitfaden zur energetischen Sanierung 
könnte auch hier hilfreiche Hinweise geben.  

Seite 4  

Auch der großspurig angekündigte Pakt „Pri-
ma.Klima.Wohnen“, bei dem es sich bislang um nichts 
anderes handelt, als eine Absichtserklärung auf Hoch-
glanzpapier, schafft es nicht, diesen Betrachtungshori-
zont zu weiten. Nach allem, was bislang vorliegt, bleibt 
es im Wesentlichen beim erneuten Versuch Immobili-
eneigentümerinnen und -eigentümer zum Austausch 
alter Heizanlagen zu bewegen. Gleichzeitig verlängert 
der Austausch alter Ölheizungen - insbesondere im 
Ruhrgebiet auch von Kohleöfen – und alten Nachtspei-
cherheizungen das fossile Zeitalter am Ende sogar. 

Dabei bietet sich aktuell wieder ein Möglichkeitsfenster 
den Austausch der Heizanlagen zu diskutieren. Die 
sogenannte Marktraumumstellung (MRU) ist 2015 an-
gelaufen und hat zum Ziel, bis 2030 sukzessive Netz-
gebiete im Nordwesten und Westen Deutschlands auf 
den Transport eines anderen Erdgases umzustellen. 
Das Erdgas der Gruppe L wird abgelöst durch Erdgas 
der Gruppe H. Damit ändert sich in dem Netzgebiet die 
Gasbeschaffenheit und es ist notwendig, das Netz und 
die Gasverbrauchsgeräte in allen betroffenen Haushal-
ten und im Gewerbe- und Industriesektor nach und 
nach umzustellen bzw. anzupassen. An dieser Stelle 
sollte nicht nur die Frage gestellt werden, welche Gas-
gruppe man bezieht, sondern wie zukünftig die Wärme-
erzeugung in der Kommune oder dem Quartier ausge-
staltet werden soll. Damit jetzt nicht Geräte eingebaut 
werden, die den Nachhaltigkeitszielen einen Tag später 
schon wieder im Wege stehen. 

Der oben erwähnte Leitfaden zum Pakt „Pri-
ma.Klima.Wohnen“ setzt u. E. dort an, wo bereits das Klim-
schutzgesetz 2013 auf eine notwendig breite Allianz für den 
Klimaschutz geworben hat. Insbesondere die dahinter lie-
gende Idee einer erforderlichen Kommunikations- und In-
teraktionskompetenz scheint einen Bedarf bei den kommu-
nalen Verwaltungen zu treffen.  

Das Handwerk hat sich in die Beratungen um den Pri-
ma.Klima.Wohnen-Pakt engagiert eingebracht, um für eine 
Intensivierung der Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
werben.  

Dies sollte auch zu einem Relaunch des Gebäudeenergie-
Checks führen, der direkt nach einem digitalen Upgrading 
im Rahmen eines EU-Projekts 2018 vom Land ausgesetzt 
wurde. Solche Entwicklungen betrachten wir als inkonse-
quent und demotivierend.  

Zuletzt hat das Handwerk neben seiner Kampagnenbeteili-
gung auch die Unterstützung der redaktionellen Erarbeitung 
eines solchen systematischen und einheitlichen Instruments 
zur Kundenberatung- und –information angeboten.  

Im Rahmen einer gemeinsamen konstruktiven Diskussion 
sollten selbstverständlich auch die erwähnten Möglichkeits-
fenster erörtert werden, das Handwerk steht beispielsweise 
dem Einsatz von Wasserstoff positiv gegenüber und sieht 
sich als entsprechender Dienstleister für die BürgerInnen. 
Hier gilt es zeitnah, eine Einschätzung über die Wasser-
stoffpotenziale im Wärmebereich gemeinsam mit dem 
Handwerk zu gewinnen. 

Moderne Wärmenetze bieten bereits heute die Möglichkeit, 
Wasserstoff für eine spätere Einspeisung zu nutzen.  

Strukturelle Ansätze in Form von kommunaler Wärme-
planung versprechen nicht nur in den dicht bebauten 

Nachvollziehbare und transparente Planungsaktivitäten in 
den Kommunen sind außerordentlich wichtig. Dabei sollten 
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Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Kommu-
nen und Regionen wesentlich schneller und nachhalti-
ger Erfolg. In NRW beschränken sich solche strukturel-
len Ansätze auf Nah- und Fernwärmenetze, meist dort, 
wo zufällig industrielle Abwärme anfällt oder eine Aus-
kopplung aus der Stromerzeugung oder Verbrennungs-
anlagen vorgenommen werden kann. In der Fläche 
betrachtet, bleibt das Potential von Kraft-Wärme-
Kopplung, aber auch der effizienten Abwärmenutzung, 
weitestgehend ungehoben. 

wenig bis keine Markteingriffe vorgenommen werden. Ins-
besondere sollten marktliche Verzerrungen, wie sie insbe-
sondere von den großen Versorgern ausgehen, unterblei-
ben. Im technologischen und sozio-technischen Ringen um 
die klimafreundlichsten Entwicklungspfade sollte die Maxi-
me sein, keinerlei Ausschlüsse und Zwänge auszuüben, 
dies wäre ein weiterer Konstruktionsfehler, der strukturelle 
Fehlentwicklungen zur Folge hätte. Eine Industriepolitik, die 
auf die Schwächung des mittelständischen Handwerks 
abzielt, sei es durch marktverzerrende Ausschlüsse oder 
durch die Ausblendung des Forschungs- und Förderungs-
bedarfs des Mittelstandes, kann keine florierende „Umwelt-
wirtschaft“ begründen. Ganz im Gegenteil: Eine Priorisie-
rung industriewirtschaftlicher Bedarfe würde die Zulieferer- 
und die zugehörigen mittelständischen Innovationsstruktu-
ren nachhaltig schwächen. Die Komplexität der Abhängig-
keiten sollten nicht unterschätzt werden.  

Ein positives Beispiel in NRW ist das Projekt Innovati-
onCity Ruhr in Bottrop. Dort wurde mit einem Sonder-
förderprogramm des Landes ein industriell geprägtes 
Stadtquartier umfassend energetisch saniert. Konkret 
sollten die CO2-Emissionen um 50 Prozent verringert 
und zugleich die Lebensqualität gesteigert werden. So 
konnten durch die kommunale Unterstützung, zentrale 
Planung und gute Beratungsangebote in den vergan-
genen 10 Jahren jährlich 3,3 Prozent der Gebäude 
energetisch saniert werden. Doch das Projekt bleibt 
trotz des begonnenen „Roll-out“ auf zwanzig weitere 
Quartiere eine Ausnahmeerscheinung. Landesweit 
verfügen nur 41 Kommunen über kommunale Wärme-
planungen. Die anderen Kommunen in NRW können 
angesichts knapper Kassen nur neidisch auf diesen 
Leuchtturm blicken. 

Der industriell geprägte Managementansatz von Innovati-
onCity Ruhr ist mit erheblichen Ressourcen politisch ge-
stützt worden. In der nachträglichen Betrachtung haben die 
Ergebnisse des Projekts diesem massiven Input nicht 
Rechnung tragen können. Wie andere Großprojekte, die 
politisch und finanziell gepusht worden sind, hat IC im IC-
Rollout (ICRO) die Bedürfnisse der Kommunen nicht erfül-
len können. Die überteuerten und überaus standardisiert 
zum Einsatz gekommenen Beratungsergebnisse haben die 
erforderliche Sensibilität vermissen lassen, die erfolgreichen 
städteplanerischen Aktivitäten zugrunde liegen. Wer die 
Aussprache von Kommune und Stadtakteuren in den Prä-
sentationen vor Ort verfolgt hat, konnte sich ein Bild von der 
eingeschränkten Nutzbarkeit machen, die diese industriell 
geprägten, hoch standardisierten  Management-Bausteine 
aufweisen. Die Ergebnis-Zahlen sind ein weiteres Manko, 
sie sind mit zeitlich zunehmendem Abstand nach unten 
korrigiert worden. Auch die zunächst hehren Sanierungsan-
forderungen sind nach der ersten Ernüchterung in die Ein-
sicht gemündet, dass auch Einzelmaßnahmen Ergebnisse 
erzielen. Diese Auffassung wurde jahrelang dem Handwerk 
als „zu kurz gesprungen und inkompetent“ vorgeworfen.  

Der herausragende Leuchtturm, die Sanierung eines  Woh-
nungsgesellschafts-Komplexes in Essen, konnte als Expe-
riment aufgrund außerordentlicher Unterstützungsleistun-
gen durch IC nicht in eine Regelumsetzung überführt wer-
den. Der ICRO wird mit dem entsprechenden zeitlichen 
Abstand bei weitem nicht mehr einhellig als Erfolgsprojekt 
bewertet!  

Fündig wurde sie in Niedersachsen, aber beispielswei-
se auch die Länder Baden-Württemberg und Schles-
wig-Holstein sind hier wesentlich weiter, als NRW. So 
hat Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren 
zunächst ein zentrales Informations- und Konzeptions-

Das niedersächsische Konzept einer systematischen kom-
munalen Wärmeplanung beschreibt die Anforderungen in 
sechs Schritten.  

Insbesondere macht das Konzept darauf aufmerksam, dass 
die Planung leitungsgebundener Konzepte nur in Quartie-
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netzwerk geschaffen und verpflichtet nun im Rahmen 
einer Novelle des Klimaschutzgesetzes zunächst 

ren mit einer langfristig hohen Wärmebedarfsdichte umge-
setzt werden sollte. Diese muss die im Transformationspro-
zess angelegten Entwicklungen mit einbeziehen, die insbe-
sondere zu einer kontinuierlichen Wärmebedarfsdichte 
führen.  

Gerade weil bei leitungsgebundenen Versorgungskonzep-
ten vorausgesetzt wird, dass die Kommune als planende 
Institution bzw. als Inhaberin der Wegerechte immer direkt 
Einfluss (über einen Anschluss- und Benutzungszwang) auf 
die Wärmeversorgung im Quartier nehmen kann und wird, 
ist hier eine besondere Verantwortung und Kompetenz 
zentral, die aber durch die finanziellen Erwartungen der 
Kommune an ihre kommunalen Eigenbetriebe bzw. an den 
Versorger grundsätzlich im Verdacht steht, korrumpiert zu 
werden.  

Bei der nicht leitungsgebundenen Versorgung sind hinge-
gen die einzelnen Gebäudeeigentümer in der Pflicht, eine 
nachhaltige Wärmeversorgung zu realisieren. Hier kann die 
Kommune nur indirekt, zum Beispiel durch Information, 
monetäre Anreize, Vorbildfunktion etc., Einfluss nehmen.  

Seite 5  

Vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, langen 
Planungszeiträume und dem im Bestand immer höhe-
ren Umsetzungsaufwand, müssen also insbesondere 
auf die Frage der Wärmeerzeugung langfristig belastba-
re Antworten gefunden und umgesetzt werden. 

Zum einen ist die Wärmebedarfsdichte (kWh/(m*a)) lang-
fristig abhängig von der Entwicklung der Gebäudeeffizienz 
und der Integration von nachhaltiger Wärmepotenziale: 
Fortschreitender Klimawandel, energetische Sanierungen 
wie auch der Zubau dezentraler solarthermischer Potenzia-
le mindern den Wärmebedarf und wirken sich somit auf die 
Wirtschaftlichkeit der netzgebundenen Energie aus. Zusätz-
lich müssen auch Wärmeverluste, die langfristige Effizienz 
der Wärmelieferung, die Versorgungssicherheit sowie der 
Wärmepreis berücksichtigt werden. Dies ist selbst im Rah-
men der Wärmebedarfsentwicklung nur schwer abschätz-
bar. Die leitungsgebundenen Systeme müssen daher flexi-
bel ausgestaltet werden.  

Keinesfalls dürfen die damit verbundenen Unwägbarkeiten 
finanziell auf die Kunden abgewälzt werden, die, wie weiter 
unten gefordert, zu einem Anschluss und zur Benutzung 
verpflichtet werden sollen. 

Vorreiter in der Energiewende ist das Land Dänemark. 
Wärmeplanung ist hier seit 1979 für jede Kommune 
gesetzlich verpflichtend. Die meisten geschlossenen 
Ortschaften sind dadurch schon an ein Fernwärmenetz 
angeschlossen. Die Wärmenetze sind überwiegend in 
der Hand von Genossenschaften. Somit sorgen die 
Wärmekunden selbst für den dynamischen Ausbau der 
Nah- und Fernwärmenetze. 

In dem hier aufgezeigten dänischen Modell der Vergesell-
schaftung der Energieversorgung im Rahmen von Genos-
senschaften kommen per Genossenschaftsidee demokrati-
sche Prinzipien zum Tragen, die mit dem Anschluss- und 
Benutzungszwang durch eine Kommune und einen öffentli-
chen Versorger nicht vergleichbar sind. Grundsätzlich ist zu 
konstatieren, dass dieses Modell nicht einfach auf NRW 
übertragbar ist.  

 

Seite 6  

Es ist weder volkswirtschaftlich noch ökologisch sinn- Grundsätzlich steht außer Frage, dass Technologieoffenheit 
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voll, in neue klimafreundliche Infrastrukturen zu investie-
ren, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt wird, dass 
diese Infrastrukturen auch wirtschaftlich betrieben und 
flächendeckend genutzt werden. Ohne ordnungsrechtli-
che Vorgaben, wie Anschlusszwänge, zielgenaue und 
sozial ausgewogene Beitrags- und Gebührensatzungen 
und die Anwendung planungsrechtlicher Instrumente 
bleiben die kommunalen und regionalen Infrastruktur-
träger auf die Einzelentscheidungen der Eigentümer-
schaft angewiesen. Ein wichtiger, ergänzender Schritt 
wäre es, die Wärmeversorgung der allgemeinen Da-
seinsvorsorge auch rechtlich zuzuordnen. Ziel muss es 
sein, in den nächsten 10 Jahren die planerische Grund-
lage für Investitionen in allen Kommunen zu schaffen. 
Dies schließt die Option ein, für geeignete Stadtteile und 
Quartiere den Anschluss von gemeinschaftlicher Wär-
meversorgung festzuschreiben. 

walten sollte. Allein die Unwägbarkeit der Planung im Falle 
des Netzausbaus darf nicht zum Verlust der freien Eigen-
tümerentscheidung führen. Die Wärmewende muss auf 
breiter Akzeptanz fußen. Die Sozialisierung von im Zuge 
großindustrieller Finanzentscheidungen durchaus nicht 
auszuschließenden finanzieller Fehlentscheidungen steht 
der Akzeptanzverbreiterung entgegen. Die Überteuerung 
der Wärmeversorgung und die mit leitungsgebundener 
Versorgung einhergehende Mentalität des Big Business 
stehen der vernünftigerweise eingeforderten Prosumer-
Mentalität ebenso entgegen.  

In Transformationsprozessen entscheiden zudem die Viel-
falt der Ansätze und die freie Entscheidungsfähigkeit über 
die besten Wege. Eine mit Zwang behaftete planwirtschaft-
liche Variante ist als Technologieoption nicht in einen freien 
Markt integrierbar. Im Umkehrschluss: Liegen die Vorteile 
klar auf der Hand, zahlen sie sich auch aus. Dann werden 
sie sich auch auf breiter Front durchsetzen.  

Die Bedeutung klarer Vorteilskommunikation ohne propa-
gandistische oder fehlleitende Implikationen wird in diesem 
Zusammenhang deutlich: Überzeugende Argumente wer-
den im Zuge jedweder Art von Ersatz- und Sanierungs- 
oder Neubaumaßnahmen wirksam, sobald sie auf transpa-
renten und nachhaltigen Ausgestaltungsoptionen beruhen. 
Begleitend und vorbereitend bietet das Handwerk zudem 
auch nicht- oder  geringinvestive Maßnahmen, wie den 
hydraulischen Abgleich oder Heizlastberechnungen an, um 
weitere Verbesserungen voranzubringen.  

Ebenso können leitungsgebundene Konzepte mit einer 
Reihe von Vorteilen punkten: die effiziente Nutzung von 
Abwärme aus BHKWs oder aus industriellen Quellen, ein 
bessere Abgasreinigung bei den Erzeugungsanlagen, und 
ein effizienter Betrieb sowie die Integration von erneuerba-
ren Energien.  

Im Sinne der Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und der 
Psychologie von Wir-Gemeinschaften sollte das Augen-
merk verstärkt auf die Potenziale und die positiven Beiträge 
der Partner und Akteure gerichtet werden.  

II. Der Landtag stellt fest:  

● Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu errei-
chen, müssen Deutschland und Nordrhein-Westfalen 
ihren überproportionalen Treibhausgasausstoß schnell 
auf allen Sektoren reduzieren und die Klimaneutralität 
deutlich vor 2050 erreichen. 

Zustimmung 

● Neben der Frage der Energieeffizienz ist für den 
Gebäudesektor dabei die klimaneutrale Erzeugung von 
Wärme (und Kälte) eine zentrale Gelingensbedingung. 

Zustimmung 

● Der bisherige maßgeblich objekt- bzw. liegenschafts-
bezogene Ansatz der Landesregierung kann in der zur 

Sektorale und ganzheitliche Vorgehensweisen im Wärme-
sektor erfordern eine Einbindung von relevanten Marktpart-
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Verfügung stehenden Zeit nicht allein zum Erfolg füh-
ren. 

nern, aus Sicht von Handwerk.NRW sind dies die vor Ort 
organisierten, mittelständischen Handwerksunternehmen.  

● Stattdessen müssen die Anstrengungen der einzel-
nen Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer durch 
eine langfristig angelegte kommunale Wärmeplanung 
ergänzt werden, die neben dem notwendigen Aus- und 
Zubau kommunaler Wärmenetze auch die klimaneutra-
le Wärmeerzeugung als Teil der kommunalen Daseins-
vorsorge festschreibt. 

Die Ausgestaltung der Kommunalen Wärmeplanung muss 
konsequenter „nachhaltig“ und digital vollzogen werden und 
darf nicht auf einem Anschluss- und Benutzungszwang 
fußen, um die finanziellen Folgen von wirtschaftlichen Fehl-
entscheidungen- und entwicklungen durch Abwälzung der 
Kosten auf die BürgerInnen und Unternehmen abzuwälzen. 
Hier müssen digitale Innovationen zum Einsatz kommen, 
statt alter Formen von bürokratischen Verwaltungsverfah-
ren, wie zum Beispiel Papier-Checklisten! 

Seite 7  

1. Nach den Vorbildern des Landes Niedersachsen und 
Baden-Württemberg einen Leitfaden für die Konzeption, 
Erstellung und Umsetzung kommunaler Wärmepläne 
zu entwickeln, herauszugeben und permanent fortzu-
schreiben. 

In diesem Leitfaden muss ausgewiesen werden, wie ein 
partnerschaftliches Miteinander der in der Wärmeversor-
gung aktiven stadtgesellschaftlichen Partner, u. a. einschlä-
gige Handwerksunternehmen, auf Augenhöhe in die Pla-
nungsprozesse eingebunden werden und wettbewerbsver-
zerrende Aktivitäten der Kommunen unterbunden werden.  

2. Die bestehenden Förderprogramme der KfW zur 
Unterstützung kommunaler Wärmepläne nach dem 
Vorbild anderer Bundesländer aus Landesmitteln auf 
85% der förderfähigen Investitionen aufzustocken. 

Die Weiterleitung durch die Hausbanken muss durch die 
Entbürokratisierung des Verfahrens insbesondere bei klei-
neren Vorhaben wirkungsvoll unterstützt werden.  

3. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur.NRW, 
den kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Part-
nern ein landesweites Netzwerk „Wärmewende NRW“ 
zu entwickeln, welches sowohl als Informations-, Kom-
munikations- und Datenplattform dient, als auch techni-
sche und planerische Unterstützungsangebote für 
kommunale Planungsträger bündelt. 

Hier ist das ausführende Handwerk zu beteiligen. 

4. Die Forschungs- und Entwicklungsförderung im Be-
reich „klimaneutrale Wärmeerzeugung und intelligenter 
Wärmenetze“ dauerhaft zu intensivieren und hierzu mit 
der NRW.Bank einen offenen Forschungs- und Ent-
wicklungs-Förderfonds aufzulegen, der auch privaten 
und kommunalen Unternehmen ermöglicht, schneller 
an technischen Innovationen teilzuhaben und diese im 
Markt zu implementieren. 

Die Forschungs- und Entwicklungsförderung sollte dezidiert 
auch auf die dezentrale Ausgestaltung der Wärmeversor-
gung ausgerichtet werden und auch für das Handwerk 
nutzbringend eingesetzt werden können.  

5. Die Vermittlung der Kompetenzen für eine kommuna-
le Wärmeplanung in einschlägigen Studiengängen der 
Stadtplanung an nordrhein-westfälischen Hochschulen 
sicherzustellen und dazu die Hochschulen mit den er-
forderlichen Mitteln auszustatten. 

In diesem Zusammenhang ist eine verstärkte Verzahnung 
von dualer und akademischer Ausbildung in Teilen anzu-
streben, um die spätere berufliche Ausübung im Bereich 
wichtiger Schnittstellen qualitativ zu unterfüttern.  

6. Die kommunale Planungshoheit zu stärken und Ein-
flussmöglichkeiten auf die gebietskörperschaftliche 
Wärmeversorgung auszubauen, durch 

Eine Ausweitung der Planungshoheit im Sinne der traditio-
nell gedachten, behördlichen Kompetenz und Diktions-
macht ohne jedwede Partizipation der zentralen kommuna-
len Akteure, darunter das Handwerk, mit der Folge von 
Wettbewerbsverzerrungen wird abgelehnt. 

b. eine Novelle der Gemeindeordnung NRW, mit dem Anschluss- und Benutzungszwänge werden grundsätzlich 



 

15 
 

Ziel, erweiterte Möglichkeiten, den Anschluss an ge-
meinschaftliche Wärmeversorgung festzuschreiben und 
durchzusetzen. 

abgelehnt. 

a. eine grundlegende Reform der KFW-Förderung ein-
zusetzen, mit dem Ziel die Förderinstrumente so zu 
flexibilisieren, auszubauen, zu ergänzen und zu entbü-
rokratisieren, dass sie trotz des anhaltenden Niedrigzin-
sumfelds Investitionsanreize setzen. 

Zustimmung 

b. eine dauerhafte und dadurch planbare steuerliche 
Förderung von Investitionen in die Energieeffizienz und 
eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von 
Bestandsgebäuden, u.a. durch dauerhaft degressive 
Abschreibungsmodelle einzusetzen. 

Zustimmung 

c. die bundesgesetzliche Verankerung der Wärmever-
sorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
einzusetzen. 

Die Folgen dieser weitreichenden gesetzlichen Veranke-
rung der Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge ist im vorliegenden Zusammenhang weder 
ausreichend dargelegt noch begründet worden. Aufgrund 
der weitreichenden Implikationen dieses Schrittes wird 
diese Forderung abgelehnt. Hier sollte im Sinne des Subsi-
diaritätsprinzips ein Vorrang privatwirtschaftlicher Initiative 
gelten. 

Seite 8  

d. eine Novelle des Baugesetzes einzusetzen mit dem 
Ziel, die kommunale Wärmeplanung auch baurechtlich 
abzusichern und dazu neben der Bauleitplanung (1. 
Kapitel BauGB) inkl. der in ihr enthaltenen Umlagemög-
lichkeiten (1. Kapitel, vierter Abschnitt BauGB) auch die 
Instrumente des besonderen Städtebaurechts (2. Kapi-
tel BauGB) dahingehend zu erweitern, dass es für die 
Um- und Durchsetzung kommunaler Wärmepläne 
nutzbar wird, z.B. durch die Implementierung bereichs-
bezogener Versorgungssatzungen. 

Die weitreichenden finanziellen Folgen der hier angestreb-
ten Novellierung des Baugesetzes für die mittelständische 
Wirtschaft können nicht eingeschätzt werden. Insbesondere 
die intendierten Umlagemöglichkeiten können zu einer nicht 
bezifferbaren finanziellen Belastung der Unternehmen aber 
auch der BürgerInnen führen. Diese Forderung ist daher 
abzulehnen.  

Bei regulatorischen Veränderungen ist jeweils eine detail-
lierte KMU-Folgenabschätzung vorzunehmen. Die Einfüh-
rung von Anschluss- und Benutzungszwängen wird grund-
sätzlich abgelehnt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke 
Hauptgeschäftsführer 
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Stellungnahme 

ANTRAG DER FRAKTION 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

„KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG 

VORANTREIBEN“ AM 07.05.2021 

Gerne nimmt der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) 

als Interessensvertretung der Wind-, Solar- und Bioenergie sowie Wasserkraft und Geother-

mie im Rahmen der Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Kommunale Wärmeplanung vorantrei-

ben“ (Drucksache 17/12853) Stellung.  

 

Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben nicht nur dieses Jahrzehnts, sondern des 

gesamten Jahrhunderts. In der ersten Hälfte der 2020er-Jahre gilt es daher einerseits kurz-

fristig wirkende und zukunftsträchtige Maßnahmen zu beschließen, um die Ziele für 2030 

zu erreichen und zugleich die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Klimaneutralität bis 

spätestens 2050 erreichbar ist.  

 

Der Gebäudesektor spielt im Bereich des Klimaschutzpotenzials eine zentrale Rolle, die 

CO2-Einsparpotenziale werden bisher allerdings nur unzureichend ausgeschöpft. Die ent-

scheidende Rolle spielt dabei nicht, die energetische Sanierung der Gebäudehülle, sondern 

die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Dazu ist eine technologieoffene klimaneutrale 

Wärmeversorgung notwendig, die sowohl zentrale als auch dezentrale Konzepte ein-

schließt.  

 

Neben Insellösungen dürfen auch Wärmenetzkonzepte nicht vernachlässigt und neue Ideen 

zur Dekarbonisierung von städtischen und ländlichen Strukturen müssen zugelassen wer-

den. Gerade in diesem Bereich können und müssen die Kommunen eine starke und zentrale 
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Rolle übernehmen, da zunächst eigene innovative Maßnahmen umgesetzt werden können, 

wodurch eine Strahlkraft für privatwirtschaftliche Umsetzungen von Projekt und Maßnah-

men zur klimaneutralen Wärmeversorgung ausgeht. Nur wenn die Kommunen mit positiven 

Beispielen und Projekten vorrangehen, wird dies auch in die Bevölkerung auf breite Akzep-

tanz stoßen und im privatwirtschaftlichen Umfeld umgesetzt. Neben der Signalwirkung 

durch die Umsetzung von innovativen Wärmekonzepten, wird auch das Wissen über die 

regional spezifischen Besonderheiten, Wärmesenken und Wärmeüberschuss benötigt, die 

durch die Kommunen erfüllt werden können und müssen. Dazu müssen Akteure Vor-Ort 

besser eingebunden und informiert und Möglichkeiten aktiv umgesetzt werden. Es sollte 

zum Standard gehören, dass wärmeintensive Industrieanlagen sinnvoll in bestehende oder 

neu zu errichtende Wärmenetze integriert werden müssen, so dass die Restwärme genutzt 

werden kann. Dadurch können gerade in Ballungsgebieten fossile Energieträger eingespart 

werden.  

Nur so besteht die Möglichkeit, die Ziele des Klimaschutzplans zielgerichtet und erfolgreich 

in einer Wärmewende umzusetzen.  

 

Fördermaßnahme und Anreizprogramme 

 

Der Gebäudesektor kann durch eine stringente Dekarbonisierung einen erheblichen Beitrag 

zum Erreichen der Klimaschutzziele 2030 und 2050 leisten, denn ein Drittel der Treibhaus-

gasemissionen wird durch die thermische Energieversorgung von Gebäuden verursacht.,  

 

Durch die Umsetzung des am 01.11.2020 in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

soll einen Abbau von Hemmnissen und einheitliche Regulatorien geschaffen werden, die die 

Anwendung und den Vollzug erleichtern. Durch die Zusammenfassung der drei Gesetzge-

bungen Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zu einem Gesetz, erhoffen wir uns auf-

einander abgestimmte Regulatorien für die energetische Anforderungen an Neubauten und 

Bestandgebäude, um den Einsatz von Erneuerbaren Energien zur thermischen Energiever-

sorgung von Gebäuden zu stärken.  

 

Diese Maßnahmen reichen unserer Meinung nach nicht aus, zumal gezielte Investitionen in 

den Gebäudebestand nicht nur positiv für die Umsetzung der Klimaschutzziele sind, son-

dern auch wie gezielte und schlagkräftige Konjunkturprogramme wirken, wenn die Maß-

nahmen im Umfeld des klimagerechten Bauens und Sanierens, des Wohnungsbaus und 

öffentliche Investition in die Infrastruktur umgesetzt werden. In der jetzigen wirtschaftlichen 

Situation ist es wichtig, dass gerade die Kommunen Vorbildcharakter zeigen und gezielt 



 

 

 

 Seite 3/4 

Projekte fördern, die den Strukturwandel fördern, wie Maßnahmen zur lokalen Wärme-

wende, um auch privatwirtschaftliche Investitionen zu induzieren.  

 

Zudem könnte die Sanierungsquote gerade in Mietobjekten zunehmend gesteigert werden, 

durch die Steigerung der Modernisierungsumlage in der Mietgesetzgebung und der Absetz-

barkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen für Eigentümer. 

Weitere Hemmnisse für Modernisierungsmaßnahmen sind die Genehmigungsprozesse für 

KFW-Kredite. Hier muss dringend Erleichterungen für die Hausbanken wie auch den An-

tragsstellern geschaffen werden.  

 

Maßnahmen zur Steigerung der Sanierungsquote:  

• Kommunale Gebäude zeigen Vorbildcharakter, durch gezielte Projektförderung von 

besonders effizienten Maßnahmen  

• Niederschwellige Beantragung von Fördermaßnahmen 

• Anreiz von Maßnahmen über dem gesetzlichen Standard durch Förderung 

 

Wärmequellen und Wärmeplanung 

 

Die Wärmewende kann nur gelingen, wenn die Wärmegewinnung flächendeckend dekar-

bonisiert wird. Das ist möglich durch den Einsatz von erneuerbaren Energien wie Solarther-

mie, biogasbetriebene BHKWs, Bio-Methan, Festbrennstoffe wie Holz, Umgebungswärme, 

Geothermie oder durch mit regenerativem Strom betriebene Wärmepumpen möglich. Die 

erneuerbaren Energien sind vielseitig einsetzbar und von individuellen Lösungen für Einfa-

milienhäuser bis hin zu flächendeckender Versorgung von Stadtteilen ist alles möglich, je-

doch regionenspezifisch und situationsbedingt umsetzbar.  

 

Neben der Substitution von fossilen Energiequellen ist auch die Optimierung von Prozessen 

wichtig, da gerade in wärmegeführten industriellen Prozessen thermische Energie einge-

spart werden kann. Durch die Eingliederung in ein Wärmenetz kann sogar die Restwärme 

noch sinnvoll weiterverwendet werden. 

 

Dazu muss das Nah- und Fernwärmenetz noch stärker ausgebaut werden, damit unter-

schiedliche Wärmequellen eingebunden werden können. Dieser Ausbau sollte durch eine 

systematische Wärmeplanung begleitet werden, um regionale und kommunale Potenziale 

zu erfassen und zu erschließen, jedoch sollte bei der Umsetzung immer die Klimaneutralität 

im Fokus stehen. So kann ein geeignetes Instrument für die kommunale Gestaltung der 

Wärmewende entstehen.  
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Maßnahmen zur Dekarbonisierung im Wärmesektor:  

• Kommunale Wärmeplanung 

• Stringenter Einsatz von Erneuerbaren Energien  

• Aus- und Umbau von Wärmenetzten  

• Modernisierung und Optimierung von industriellen Prozessen 

 

weitere Punkte aus Abschnitt III 

 

zu 1: Leitfäden 

Die Idee einen Leitfaden für die kommunale Wärmewende zu erarbeiten ist aus unserer 

Sicht zu befürworten. Hier können bestehende Leitfäden aus Niedersachsen, Baden-Würt-

temberg und Schleswig-Holstein zur Hand genommen werden und auf die Gegebenheiten 

in Nordrein-Westfalen angepasst werden.  

 

Zu 3: Netzwerk „Wärmewende NRW“ 

Es wird angeregt ein Netzwerk als Austauschplattform aufzubauen, dass aus kommunalen 

Spitzenverbände, der Energieagentur.NRW und weiteren Parteien besteht. Netzwerke 

schaffen Know-how Transfer und tragen zu einer schnelleren Umsetzung insgesamt bei und 

sind deshalb sehr sinnvoll.  

Da die Energieagentur.NRW zum Ende des Jahres 2021 allerdings abgewickelt und die 

neue Klima- und Energieagentur zum Jahresanfang 2022 aufgebaut wird, kann der Auf-

bau dieses Netzwerks nicht unter einer konstanten Betreuung und Beratung stattfinden. 

Vielmehr steht auch die Frage im Raum wie die Betreuung von Kommunen in Zukunft 

generell aussehen wird, ohne die etablierte fachliche Beratung der Energieagentur.NRW. 

Hier sollte schnellstmöglich eine kontinuierliche Beratung der Kommunen sichergestellt wer-

den.  

 

Zu 6 und 7d  

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Klimaschutzge-

setzwerden auch die Kommune weiter Bemühungen unternehmen müssen, um die Klima-

schutzziele zu erreichen. Hierfür können kommunale Wärmeplanungen inkl. Investitionspla-

nung sowie Beratungsangebote für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher 

Baustein sein. Da sich die Novellierung des  Klimaschutzgesetz NRW derzeit im parlamen-

tarischen Verfahren befindet, wäre eine entsprechende Ergänzung mit geringem Aufwand 

möglich.  
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Allgemeine Anmerkungen 
Die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn sie auch im Gebäudesektor gelingt. Gerade in 
diesem wichtigen Sektor sind jedoch die Klimaziele für 2020 im Gegensatz zu den anderen Sektoren 
verfehlt worden. Eine zentrale Möglichkeit, die CO2-Emissionen des Gebäudesektors effektiv und 
effizient zu senken, stellt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung dar. Insbesondere in urbanen 
Räumen können dabei Fernwärmenetze durch das Einsammeln unterschiedlicher erneuerbarer und 
klimaneutraler Wärmequellen in Kombination mit hocheffizienten KWK-Anlagen eine 
klimaschonende, sozialverträgliche und sichere Wärmeversorgung gewährleisten. 

Insbesondere mit Blick auf die langen Investitionszyklen im Bereich von (Fernwärme-) 
Infrastrukturplanungen und Einzelheizungslösungen in der Wärmeversorgung ist die kommunale 
Wärmeplanung von herausragender Bedeutung für das Gelingen des Klimaschutzes in Städten und 
Kommunen. So begleitet sie den Transformationsprozess langfristig und kann kostspielige 
Fehlplanungen und LockIn-Effekte verhindern. 

Zu Punkt 1 

Der AGFW begrüßt daher die Forderung einen Leitfaden für die Konzeption, Erstellung und 
Umsetzung kommunaler Wärmepläne zu entwickeln, herauszugeben und permanent 
fortzuschreiben. Durch die Erstellung eines solchen Leitfadens kann ein gemeinsames Verständnis 
der Inhalte der Wärmeplanung geschaffen und gleichzeitig verhindert werden, dass einzelne 
Kommunen unrealistisch stark auf vermeintlich einfache Lösungen setzen. Zudem stellt ein solcher 
Leitfaden eine Orientierungshilfe für kleinere Kommunen mit begrenzten Kapazitäten dar. Um jedoch 
eine langfristig effiziente Nutzung und angemessene Aufteilung begrenzt verfügbarer erneuerbarer 
Energieträger wie Biomasse oder grünem Wasserstoff zu gewährleisten, braucht es über einen 
Leitfaden hinausgehend bundeseinheitliche Standards für eine verbindliche kommunale 
Wärmeplanung. 

Zu Punkt 2 

Auch die im vorliegenden Antrag geforderte finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der 
Erstellung einer Wärmeplanung durch eine Aufstockung bestehender Förderprogramme aus 
Landesmitteln auf bis zu 85% der förderfähigen Investitionen ist aus Sicht des AGFW positiv zu 
bewerten. Sie ermöglicht finanziell belasteten Kommunen in die Erstellung einer kommunalen 
Wärmeplanung zu investieren. Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der durch die 
gegenwärtige Pandemie bedingte Verschärfung der oft schon angespannten Situation der 
kommunalen Haushalte von nicht zu unterschätzender Bedeutung.  

Zu den Punkten 3, 4 und 5  

Die informatorische Unterstützung der Kommunen bei der Erstellung einer Wärmeplanung ist für den 
Erfolg dieses über Jahrzehnte angelegten Instruments von großer Bedeutung, da so kostspielige 
Fehlplanungen vermieden werden können. Insofern sind die Gründung eines landesweiten 
Netzwerks „Wärmewende NRW“ mit der Energieagentur.NRW, den kommunalen Spitzenverbänden 
und weiteren Partnern sowie die Intensivierung der Forschungs- und Entwicklungsförderung im 
Bereich „klimaneutrale Wärmeerzeugung und intelligenter Wärmenetze“ ebenfalls erfreulich. Dass 
etwaiger zusätzlicher Personalbedarf im vorliegenden Antrag durch eine Integration der 
notwendigen Kompetenzen in den entsprechenden Studiengängen Berücksichtigung findet, trägt der 
zu erwartenden höheren Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern Rechnung und ist insofern 
folgerichtig. Zur Beratung der Kommunen sollten darüber hinaus analog zu Baden-Württemberg 
Kompetenzzentren auf Landesebene geschaffen werden. 
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Zu Punkt 6 

Von zentraler Wichtigkeit ist jedoch, dass die kommunale Wärmeplanung im vorliegenden Antrag als 
ein langfristiges und umsetzungsorientiertes Instrument konzipiert wird und nicht auf rein 
informatorischer Ebene verbleibt. Um die in der Wärmeplanung identifizierten Potenziale für eine 
klimaschonende Wärmeversorgung zu heben, braucht es angemessene Mittel zu ihrer Umsetzung. 
Der AGFW begrüßt daher, dass 

• Städte und Gemeinden durch eine Ergänzung des Klimaschutzgesetzes zu einer kommunalen 
Wärmeplanung, inkl. Investitionsplanung und Beratungsangeboten, angehalten werden 
sollen 

• durch eine Novelle der Gemeindeordnung NRW erweiterte Möglichkeiten geschaffen 
werden sollen, den Anschluss an gemeinschaftliche Wärmeversorgung festzuschreiben und 
durchzusetzen 

• durch Nutzung der anstehenden Novelle der Landesbauordnung und des 
Landesplanungsgesetzes NRW den Kommunen die Möglichkeit gegeben werden soll, mittels 
kommunaler Satzungen rechtssicher Einfluss auf ihre Bauplanung zu nehmen. 

 

Zu Punkt 7 

Zudem unterstützt der AGFW den Antrag in dem Punkt, dass sich die Landesregierung auf 
Bundesebene für eine dauerhafte und planbare steuerliche Förderung von Investitionen in die 
Energieeffizienz und eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsgebäuden 
einsetzen soll. Wichtig ist hierbei jedoch, dass diese Förderung technologieoffen gestaltet wird. Auch 
der Punkt im vorliegenden Antrag, dass die Landesregierung sich für eine Novelle des Baugesetzes 
mit dem Ziel einsetzen soll, die kommunale Wärmeplanung baurechtlich abzusichern und dazu neben 
der Bauleitplanung inklusive der in ihr enthaltenen Umlagemöglichkeiten auch die Instrumente des 
besonderen Städtebaurechts dahingehend zu erweitern, dass es für die Um- und Durchsetzung 
kommunaler Wärmepläne nutzbar wird, wird seitens des AGFW positiv bewertet. 

Weitere Anmerkungen 

Neben einer rein kommunalen Wärmeplanung sollte den Kommunen auch die Option offen gelassen 
werden, gemeinsam eine regionale Wärmeplanung zu erstellen. Insbesondere in Nordrhein-
Westfalen mit seinen zahlreichen Ballungsräumen und bestehenden Kooperationen ist es sinnvoll, 
die Wärmeplanung nicht an Stadtgrenzen enden zu lassen, sondern Kommunen die Möglichkeit zur 
Kooperation einzuräumen, um so bestehende Effizienzpotenziale zu heben. 
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 Kommunale Wärmewende vorantreiben 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12753 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf Sie hier im Saal und im Videostream zur 
zweiten Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen herz-
lich begrüßen. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich ein paar Dinge mit Ihnen 
besprechen. Wir sollten uns alle darum bemühen, die Beschlüsse des Parlamentari-
schen Krisenstabs Pandemie und des Ältestenrates zu berücksichtigen und die Hy-
giene- und Abstandsgebote im Plenarsaal einzuhalten. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass vor dem Plenarsaal Spender mit Handdesin-
fektionsmitteln für Sie bereit stehen, und der Saal vor unserer Anhörung desinfiziert 
und mit Acrylglaskabinen an den Einzelplätzen ausgestattet wurde, um ein Agieren 
unter Pandemiegesichtspunkten zu ermöglichen. Auf den Sitzplätzen ohne Acrylglas-
kabinen ist der erforderliche Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen sicher-
zustellen.  

Ferner weise ich vorsorglich darauf hin, dass gemäß einem Beschluss des Ältestenra-
tes im Landtag für alle Gemeinschaftsflächen wie die Bürger- und Wandelhalle sowie 
die Flure, den Plenarsaal, die Sitzungssäle und Besprechungsräume sowie für alle 
Verkehrsflächen, Tiefgaragen, Technikzentralen und Aufzuganlagen der Gebäude 
Maskenpflicht gilt. Davon ausgenommen sind lediglich Terrassen und Innenhöfe. Zu-
dem wurde am 28. Januar 2021 eine dringende Empfehlung zum Tragen einer medi-
zinischen Maske ausgesprochen. 

In den Sitzungssälen einschließlich des Plenarsaals kann die Mund- und Nasenbedeckung 
am Platz abgelegt werden, wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von min-
destens 1,50 m eingehalten oder das Infektionsrisiko durch die Acrylglasverblender 
minimiert wird. Das gilt auch für den Sitzungsvorstand, wie Sie sehen können. 

Ich möchte Sie bitten, die einmal eingenommenen Plätze während der Sitzung nicht 
zu wechseln, um eine zusätzliche Desinfektion an den verlassenen Plätzen zu vermeiden. 

Wie bei allen Sitzungen von Fachausschüssen können sich Abgeordnete, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und Mitglieder des Ausschusses derzeit per Vi-
deokonferenz zuschalten lassen. Die Zugangsdaten gingen diesem Personenkreis im 
Vorfeld der Anhörung per Mail zu. Zugeschaltete Mitglieder des Ausschusses haben 
laut Beschluss des Ältestenrates vom 7. Oktober 2020 kein Rede- und Stimmrecht. 
Sie werden im Gegensatz zu den anzuhörenden Sachverständigen, die sich zuge-
schaltet haben, nicht auf der Videowand im Sitzungsbereich zu sehen sein. 

Einige Sachverständige machen von der Möglichkeit Gebrauch, sich im Rahmen einer 
Videokonferenz zuschalten zu lassen. Es handelt sich dabei um Frau Wellmann vom 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V., Herrn Burkhard Drescher von 
der Innovation City Management GmbH, Herrn Dr. Stefan Thomas vom Wuppertal 
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Institut für Klima, Umwelt und Energie gGmbH sowie Frau Professor Beate Wiemann 
und Herrn Niklas Möring vom Bauindustrieverband NRW e.V. 

Einer ständigen Verabredung der Fraktionen in unserem Ausschuss entsprechend ver-
zichten wir auf Statements der Sachverständigen zum Eingang der Anhörung, weil wir – 
wie die Erfahrung zeigt – zu Recht darauf vertrauen dürfen, dass die Kolleginnen und 
Kollegen die Stellungnahmen inhaltlich kennen. 

Die Fragen werden von den Abgeordneten in der Reihenfolge der Größe ihrer Frakti-
onen gestellt. Die Abgeordneten sind gebeten, konkret zu benennen, welche oder wel-
chen der Sachverständigen sie zu welchem Thema befragen möchten. Die Fragestel-
ler haben pro Runde die Möglichkeit, drei Fragen an die Sachverständigen zu richten. 

Die Sachverständigen bitte ich, sich darum zu bemühen, das Zeitfenster einigermaßen 
einzuhalten und eine Antwortdauer von fünf Minuten pro Frage nicht zu überschreiten.  

Im Namen des gesamten Ausschusses möchte ich mich bei den Sachverständigen 
herzlich für ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung bedanken, und ich freue mich, 
dass Sie uns mit Ihrem Rat und Ihrem Wissen zur Verfügung stehen. 

Ich darf dann in die Fragerunde eintreten und die CDU-Fraktion darum bitten, die ers-
ten Fragen zu stellen. 

Jochen Ritter (CDU): Die CDU-Fraktion schließt sich dem an: Herzlichen Dank für 
Ihre vorab eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute Nachmittag Zeit 
gefunden haben, das Thema mit uns zu erörtern. 

Ich hätte drei Fragen. Die erste möchte ich gerne an die kommunalen Spitzenver-
bände, an Haus & Grund und unternehmer nrw richten. Der Antrag suggeriert, dass 
wir in Sachen „CO2-Einsparungen“ im Allgemeinen und im effizienten Umgang mit 
Wärme in Nordrhein-Westfalen im Besonderen bei null stünden und uns von einem 
ganz niedrigen Niveau weiterentwickeln müssten. Ich würde mich freuen, wenn Sie 
aus Ihrer Sicht darstellen könnten, ob Sie das auch so sehen oder ob Sie nicht doch 
einen gewissen Fortschritt oder ein gewisses Niveau in NRW ausmachen können. 

Meine zweite Frage richtet sich an den Bauindustrieverband, die Architektenkammer 
und an unternehmer nrw. Sie raten alle mehr oder weniger davon ab, parallele Struk-
turen zu schaffen. unternehmer nrw warnt, wenn ich das richtig verstanden habe, gar 
vor der Ausbildung von Monopolen. Dazu würde ich gerne ein paar Ausführungen von 
Ihrer Seite hören. 

Last but not least hätte ich eine Frage an die Architektenkammer und an die Vertreter 
des Handwerks bezüglich des Themas „Qualifikation“. Der Antrag sieht vor, dass die 
Ausbildung von Planerinnen und Planern verbessert werden müsste, um in Sachen 
„Wärme“ voranzukommen. Sehen Sie das auch so? Oder sehen Sie – insbesondere 
die Vertreter des Handwerks – sich schon jetzt als qualifizierte, gute Partner, die eini-
ges bewerkstelligen könnten?  

Andreas Becker (SPD): Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie uns 
vor Ort und oder im Videostream als Sachverständige zur Verfügung stehen. Unsere 
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erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände. Könnten Sie die in Ihrer 
Stellungnahme getätigten Ausführungen zum Förderdschungel und dem daraus resul-
tierenden Hemmnis für Investitionen in Maßnahmen zur Klimaanpassung im Gebäu-
debestand etwas erläutern? 

Herr Dr. Thomas vom Wuppertal Institut, erläutern Sie uns bitte Ihre Bedenken hin-
sichtlich des Antrags der Grünen, was die mangelnde Präzision der Angaben zu den 
gewünschten Veränderungen der Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung, Landesbau-
ordnung und Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen angeht. 

Herr Drescher, Sie haben mit der Innovation City bezogen auf die Stadt Bottrop eine 
hervorragende Bilanz vorgelegt. Mittlerweile läuft das Roll-out des Konzeptes auch in 
einer Reihe weiterer Städte, unter anderem in meinem Wahlkreis Recklinghausen. 

Können Sie uns erläutern, warum die quartiersbezogene Herangehensweise, die zu-
gehende persönliche Beratung und situativ angepasste wirtschaftliche Lösungen für 
jeden einzelnen Haushalt wesentliche Teile des Erfolgsrezeptes von Innovation City 
sind? Halten Sie dieses Konzept für geeignet, in ganz Nordrhein-Westfalen ambitio-
niert gefördert zu werden, ausdrücklich inklusive der Förderung der notwendigen Per-
sonalkosten für die zugehende Beratung in den Wohnquartieren? 

Stephen Paul (FDP): Danke, dass Sie da sind. – Wir würden gern zwei Fragen an 
unternehmer nrw und Handwerk.NRW richten. In Ihren Stellungnahmen machen Sie 
kartellrechtliche Bedenken geltend: Sie sagen, falls es einen kommunalen Anschluss-
zwang an das Wärmenetz gäbe, könnten monopolartige kommunale Wärmeunterneh-
men entstehen. Können Sie diesen Aspekt genauer erläutern? Warum wäre es Ihrer 
Ansicht nach falsch, die Wärmeversorgung in die kommunale Daseinsvorsorge zu 
überführen? 

In ihren Stellungnahmen nehmen Haus & Grund und die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen Bezug auf das Landesprogramm „Prima. Klima. Wohnen.“ und die da-
rin bereits ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen für die Kommunen. Wie stehen 
Sie vor diesem Hintergrund zu der Idee, ein weiteres Netzwerk „Wärmewende“ zu 
etablieren und im Zuge dessen wieder neue Leitfäden zu erarbeiten? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank für Ihre 
Bereitschaft, heute hier zu sein oder sich zuzuschalten. Danke auch für Ihre schon 
eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen, in denen Sie die Problematik aus Ihrer 
jeweiligen Sicht überwiegend sehr umfassend aufgearbeitet und uns Hilfestellung gege-
ben haben.  

Ich habe eigentlich nur eine Frage an alle, die sich allerdings in zwei Teilfragen 1a) 
und 1b) aufsplittet, zu denen ich noch etwas erklären muss. Dabei bitte ich Sie, von 
Ihrer Interessensvertretung ein wenig zu abstrahieren. Wenn Sie ab morgen als Minis-
terin oder Minister für den Gebäudebereich in NRW zuständig wären, was würden Sie 
bezüglich 1a) und 1b) sofort unternehmen? 

Dabei würde ich Ihnen gerne folgende Grundannahmen mit auf den Weg geben. Die 
erste Grundannahme ist die, dass Gesetz wird, was zurzeit im Entwurf der Bundes-
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regierung diskutiert wird und was Folge der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
ist. Annahme ist also, dass es ein Klimaschutzgesetz mit der Zielsetzung gibt, 2045 
klimaneutral zu werden, und dass die Zielsetzung zur CO2-Einsparung 2030 auf 65 % 
angehoben wird. Der Gebäudebereich müsste dann von zurzeit 118 Millionen Tonnen 
bis 2030 auf 67 Millionen Tonnen kommen.  

Die zweite Grundannahme ist, dass wir die Sanierungsrate nach dem Motto „Beispiel 
Bottrop geht überall“ von einem auf drei Prozent steigern und zugleich die Energiewirt-
schaft noch einmal erheblich beschleunigt dekarbonisiert werden muss. Ich gehe da-
von aus, dass das rein rechnerisch dazu führen wird, 2030 vollständig aus der Kohle 
auszusteigen.  

Unter diesen Grundannahmen stelle ich Ihnen meine beiden Fragen.  

Erstens: Was würden Sie als Ministerin oder Minister tun, um jetzt schnell Ersatzinves-
titionen für die Wärmequellen der bestehenden Nah- und Fernwärmeerzeugung hin-
zubekommen, weil spätestens ab 2030 vollständig auf Kohle als Wärmequelle verzich-
ten werden muss? 

Zweitens: Was wäre aus Ihrer Sicht volkswirtschaftlich – wir reden über den Bestand, 
nicht über den Neubau – die sinnvollste Lösung für eine Wärmeversorgung angesichts 
bereits stattfindender Sanierungen? Wäre es der Austausch von Öl und Gas, fossile 
Energieträger oder Wärmepumpen? Sie als Ministerin oder Minister sollen eine volks-
wirtschaftlich sinnvolle Gesamtlösung für Nah- und Fernwärme sowie eine für Einzel-
häuser finden. Was würden Sie tun?  

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch vonseiten unserer Fraktion für die 
Stellungnahmen und für Ihr Kommen.  

Herr Amaya von Haus & Grund, Sie haben eine eher kritische Stellungnahme abge-
geben. Halten Sie es für möglich, dass Ihre Mitglieder in den nächsten zehn Jahren 
tatsächlich von Öl und Gas auf erneuerbare Energien umstellen? Und sehen Sie da 
eher ein technisches oder ein finanzielles Problem? 

Herr Professor Hennecke, Sie haben im Gegensatz zu den meisten anderen eine recht 
kritische Stellungnahme zur Fernwärmeversorgung eingereicht und darin irreführende 
Marketingbotschaften und überteuerte Fernwärmeleistungen angesprochen. Vielleicht 
können Sie uns ein paar Beispiele nennen.  

Herr Dr. Thomas vom Wuppertal Institut, welche Möglichkeit sehen Sie, dass die Nah- 
und Fernwärmenetzwerke in NRW aus nicht fossilen Energiequellen versorgt werden 
könnten? Welche Energieträger wären das Ihrer Meinung nach? Gibt es belastbare 
Studien, die das belegen, oder Kostenschätzungen dazu? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: In der ersten Fragerunde haben damit alle Frakti-
onen Fragen an die Sachverständigen gerichtet. Da alle Sachverständigen angespro-
chen sind, darf ich in der Reihenfolge des Tableaus zunächst Herrn Raphael vom 
Städtetag das Wort erteilen. 
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Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat Umwelt und Wirt-
schaft, Brand- und Katastrophenschutz): Vielen Dank für die Möglichkeit, heute da-
bei sein zu können. Ich spreche heute nicht nur für den Städtetag, sondern auch für 
die Kolleginnen und Kollegen des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen 
und des Landkreistags Nordrhein-Westfalen.  

Zu Beginn würde ich gern auf die Frage von Herrn Ritter in Bezug auf das kommunale 
Engagement eingehen. Wir als Kommunale widmen uns diesem Thema schon seit 
über 20 Jahren sehr intensiv. Das betrifft sowohl die eigenen Immobilien als auch die 
Frage, wie wir unsere Energieversorgung im Hinblick auf erneuerbare Energien ge-
meinsam mit kommunalen Unternehmen wie den Stadtwerken entwickeln. 

Ein relativ großes Engagement ist also schon vorhanden. Dies wird aber nicht hinrei-
chend sein, um das zu erreichen, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, nämlich 
nicht, wie ursprünglich angestrebt, bis 2050, sondern schon bis 2045 klimaneutral zu 
werden. Das heißt, dass wir auf der kommunalen Ebene eine Schippe drauflegen müs-
sen. Es ist uns allen bewusst, dass mehr passieren muss.  

Das betrifft viele Handlungsfelder, nicht nur den Bereich der Wärme, der heute zur 
Debatte steht. Es betrifft auch die Mobilität, die Landwirtschaft und viele weitere Berei-
che. In der nächsten Woche, wenn die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes im 
Bundeskabinett ansteht, wird sich zeigen, welche Bereiche vorrangig davon betroffen sind. 

Ich würde gern auf das Thema „Förderdschungel“ und auf die Frage eingehen, was 
ich tun würde, wenn ich jetzt entsprechende Möglichkeiten hätte. Das betrifft auch die 
Fragestellungen von Herrn Becker und Herrn Remmel. Zuerst würde ich im Gebäu-
debereich ansetzen, weil das für mich grundlegend ist.  

Nordrhein-Westfalen ist aufgrund der hohen Verdichtung in den Städten und im ge-
samten Verdichtungsraum besonders für Nah- und Fernwärmekonzepte prädestiniert, 
die deshalb hier auch praktiziert werden. Es wäre nicht zielführend, diese vorhandene 
Infrastruktur infrage zu stellen. Besser wäre es, zu schauen, an welcher Stelle man sie 
ausbauen kann. Vorhandene Abwärmepotenziale werden zum Beispiel noch viel zu 
wenig genutzt. Das ist ein Komplex, den wir auf jeden Fall angehen müssten. 

Bezüglich der Fragestellungen „Förderdschungel“ und „Gebäude“ stehen wir vor dem 
Dilemma, dass die vorhandenen Förderstrukturen auf Bundes- und Landesebene im-
mer pauschal strukturiert sind und nicht auf die individuelle Bedürfnissituation einge-
hen. Bisher kenne ich nur auf kommunaler Ebene Projekte, wie die Innovation City 
Ruhr, bei denen versucht wurde, auf die jeweiligen Nutzer budgetbezogen zuzugehen 
und zu überlegen, wie durch individuelle Förderangebote in Zuschussform und unter 
Ausnutzung weiterer bestehender Fördermöglichkeiten relativ schnell etwas in der 
Breite des Gebäudebestands geschehen kann.  

Daher würde ich für mehr Freiheiten in zwei Richtungen plädieren. 

Erstens sollten Förderprogramme so ausgereicht werden, wie die Wirtschaft vor Ort 
sie braucht. Das wird vollkommen unterschätzt und gilt gleichermaßen für Handwerker 
wie für das kleine mittelständische Unternehmen, den Einzeleigentümer oder das 
Wohnungsunternehmen. 
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Zweitens, aber genauso wichtig: Als Kommunen sollten wir viel mehr Freiheiten für die 
möglichst rasche energetische Sanierung und den Neubau kommunaler bzw. öffentli-
cher Gebäude bekommen. Man kann hier zum Bespiel mit Investitionspauschalen ar-
beiten. Außerdem müssen wir von der Einzelgebäude- zur Quartiersbetrachtung kom-
men. Das schaffen wir nur, wenn wir integrierte Konzepte erstellen und nicht nur das 
Gebäude, sondern auch die Energieversorgungsstruktur betrachten. 

Wärmeplanung ist immer dann sinnvoll, wenn Strukturen vorhanden sind, mithilfe de-
rer man sie auch umsetzen kann. Es gibt einige Vorbilder in anderen Bundesländern, 
in denen die Wärmeplanung mit einer Förderung derjenigen Kommunen verbunden 
wurde, die sie in Kooperation mit den kommunalen Unternehmen und der Wirtschaft 
ausführen. 

Die Kooperation mit der Wirtschaft halte ich gerade beim Thema „Abwärme“ für ele-
mentar, weil wir diese zukünftig viel stärker nutzen sollten. Das gilt auch für die ther-
mische Abfallverwertung und die Klärschlammverbrennung, die wir ohnehin sicherstel-
len müssen.  

Im Übrigen wird völlig unterschätzt, dass Nutzer zum Teil in optimal gedämmten Ge-
bäuden und optimal hergerichteten Quartieren wohnen und möglicherweise gar keine 
Lust haben, Wärme zu sparen. Das kann man relativ schlecht beeinflussen. Es gibt 
aber eine Möglichkeit: Wir müssen flächendeckend aufsuchende Beratung anbieten, 
auch weil viele damit überfordert sind, zu entscheiden, was sie in ihrem bestehenden 
Gebäude tun oder wie sie möglicherweise neu bauen können. 

Ich sage das aus eigener Anschauung. Wir haben in unserem Haus mittlerweile mit 
relativ wenig Aufwand Klimaneutralität erreicht. Das ist jedoch nicht zustande gekom-
men, weil ich gute Energieberater gehabt hätte. Wir haben uns die Informationen 
selbst besorgt und viele Gespräche geführt, um weiterzukommen. Es muss uns aber 
gelingen, den Nutzer durch aufsuchende Beratung dazu zu bringen, sich energieeffi-
zient zu verhalten. Ziel sollte dabei sein, dass jeder in seinem Haus das tut, was sinn-
voll ist, nicht aber das, was die Latte ganz nach oben legt, im Quartier aber gar keinen 
Sinn ergibt. Nur eine aufsuchende Beratung kann dieses Ziel erreichen.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 
Frau Wellmann aufgrund technischer Probleme, die sie nicht zu vertreten hat, uns zwar 
sehen aber nicht hören kann. Herr Raphael, falls Sie noch etwas ergänzen möchten, 
können Sie das an dieser Stelle tun, aber ich gehe davon aus, dass das abschließend 
war. – Ich bitte für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Herrn Lehrmann um 
sein Statement. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für 
das Interesse an der fachlichen Einschätzung der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen. 

Herr Ritter hat gefragt, wie es sich mit Parallelstrukturen verhält. Ich kann das auf den 
Punkt bringen: Parallelstrukturen sind Gift. Immer wenn es im Verwaltungs- oder 
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Förderbereich Parallelstrukturen gibt, wird es unübersichtlich. Und ein Merkmal dieser 
Unübersichtlichkeit ist, dass Sie Lotsen brauchen, die Sie führen.  

Gleichwohl wissen wir, dass die Förder- und Planungskulisse schon aufgrund der un-
terschiedlichen Planungs- und Förderebenen kompliziert ist. Sie müssen durch das 
Dickicht kommunaler, Landes- und Bundesprogramme geführt werden. Das geht in-
zwischen nur noch mithilfe eines Lotsen.  

Sollte es noch zusätzliche Programme geben, wäre es wichtig, diese aufeinander ab-
zustimmen. Sonst entstehen Parallelitäten und vielleicht auch Förderschäden, weil die-
jenigen, die Anträge stellen, um zum Beispiel Fördermittel abzurufen, Fehler machen, 
die am Ende teuer bezahlt werden müssen, weil das Geld zurückgezahlt werden muss. 
Parallelstrukturen sind also etwas Schlechtes.  

Dank der Digitalisierung gibt es jedoch einen Lichtblick. Die Digitalisierung kann inzwi-
schen helfen, verschiedene Förderprogramme miteinander abzugleichen, weil Künst-
liche Intelligenz in der Lage ist, verschiedene Verträge, Anforderungen, AGBs und an-
deres miteinander zu vergleichen und herauszufinden, wo es Widersprüche gibt und 
wo nicht. Am Ende ersetzt KI aber nie die Fachkunde, die viele Fachleute bieten. Dazu 
gehören Architekten, die Ihnen als Bauherrn bei der Beantragung von Fördergeldern 
helfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Zur Frage der Qualifikation: Weil es komplizierter wird zu planen und es viel zu berück-
sichtigen gibt, – dazu gehören Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht und Förderrecht – 
benötigen diejenigen, die nicht nur an den Fördergeldgeber, sondern auch an die Bau-
ordnungsbehörden Anträge stellen, ein besonderes Wissen. Dieses Wissen erwerben 
diese Fachleute durch ein mindestens achtsemestriges Studium, das in der Regel aber 
zehn Semester dauert. An den Studienabschluss, zum Beispiel eines Architekten, 
schließt sich eine berufspraktische Zeit an, die mindestens zwei Jahre dauert, also 
quasi vier Semester. In dieser Zeit müssen Sie sich unter der Obhut eines Senior-
Consultants bzw. eines eingetragenen Architekten qualifizieren. Erst dann bekommen 
Sie die Berechtigung, Bauanträge zu stellen, und auch die Befähigung, sich im För-
derdschungel zurechtzufinden. Auch dafür brauchen Sie eine besondere Qualifikation. 

Architekten und Ingenieure haben die Pflicht, sich regelmäßig fortzubilden. Diese 
Pflicht ist unendlich groß, geprüft wird – im Moment noch – nur der Nachweis von acht 
Unterrichtsstunden pro Jahr. Die Anforderungen werden sich aber sicherlich in Zukunft 
erhöhen. Erforderlich ist diese Fortbildungspflicht, weil wir insbesondere im Bereich 
des klimaneutralen Bauens einen extrem großen Technologiesprung erleben. Die 
Qualifikation erreicht also nie einen ausreichenden Stand. Zudem versuchen Architek-
ten immer, das Beste aus einer Rechtsgrundlage herauszuholen.  

Das Gebäudeenergiegesetz, das gerade novelliert wurde, ist kein großer Wurf, weil es 
immer noch den falschen Ansatz hat und weiterhin davon ausgeht, dass Klimaneutra-
lität eine besonders hohe Effizienz des einzelnen Gebäudes bedeutet. Diese erreichen 
Sie in der Regel – zumindest preisgünstig – indem Sie die Gebäude in Plastik einpa-
cken. Dieses Plastik hat jedoch einen CO2-Rucksack. Dieser ist gerade das Gegenteil 
von Klimaneutralität. Architekten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen 
und zum Beispiel mehrschalige Mauerwerke anstelle des preisgünstigeren Wärme-
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verbundsystems zu schaffen. Sie brauchen also immer fachkundige Menschen, die 
Ihnen helfen. Das sind in der Regel Architekten. 

Herr Paul hat eine Frage zum Landesprogramm „Prima. Klima. Wohnen.“ gestellt. Die 
Architektenschaft begrüßt diese Aktion ausdrücklich. Der Leitfaden, der sich mit den 
Fragen von Klimaneutralität und klimaneutralem Bauen beschäftigt, ist umfangreich 
und sicherlich ein sehr guter Beitrag, um Hinweise zu geben, zu sensibilisieren und 
den Zugang auch zu Fördermitteln zu bekommen. Und diese sind am Ende ausschlag-
gebend, wenn es darum geht, dass der Bauherr sich entscheidet, das ein oder andere 
zu tun, das vielleicht sogar über die Pflicht hinausgeht. 

Dennoch muss klar sein, dass das Projekt „Prima. Klima. Wohnen.“ keine Institution 
ersetzt. Es handelt sich um ein Druckerzeugnis. Wie sich etwas weiterentwickelt, wel-
che Fragen aufkommen und wer diese Fragen wie beantwortet, das alles lässt sich 
nicht ausschließlich mithilfe eines Buches beantworten. Hier hätten wir den Wunsch, 
dass auch in Zukunft institutionelle Hilfestellungen angeboten werden. Zudem sollte 
es weiter möglich sein, Fachkunde abzuholen. Wichtig ist, dass auch hierbei eine per-
manente Aktualisierung stattfindet, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und um bes-
tenfalls, wie wir Architekten sagen, immer ein wenig vor der Lage unterwegs zu sein. 

Herr Remmel hat die Frage gestellt, die natürlich über allem steht: Was ist zu tun? Was 
davon ist besonders wichtig und muss besonders schnell getan werden? 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz auf Bundes-
ebene geht es jetzt ausschließlich um Geschwindigkeit. Das Tempo, mit dem wir der-
zeit den Bestand umbauen oder neu bauen, reicht bei Weitem nicht aus, um die Kli-
maziele zu erreichen. Es braucht hier mehr, und mehr heißt eben auch Geschwindigkeit. 

Zudem brauchen wir einen ordnungspolitisch sauberen Rahmen. Bauherren sind in 
der Regel private Eigentümer und leisten einen Beitrag fürs Gemeinwohl. Dieser Bei-
trag selbst ist aber privat. Und hier muss ordnungspolitisch sauber abgegrenzt werden. 
Man kann darüber diskutieren, ob Wohnen beispielsweise ein Projekt der Daseinsvor-
sorge ist. Ich neige dazu zu sagen: Ja, Wohnen ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Wir 
sehen ja gerade, dass der Markt alleine es nicht schafft. Aber das Bauen insgesamt 
ist sicherlich kein Teil der Daseinsvorsorge. Insofern muss man ordnungspolitisch ab-
grenzen und bewerten. 

Und der letzte Punkt richtet sich ausdrücklich an den Gesetzgeber auf Landes- und 
auf Bundesebene. Das schließt an das an, was ich zu der Nachfrage von Herrn Ritter 
gesagt habe: All das, was mit dem Bauen zu tun hat, also Baurecht, Bauordnungs-
recht, Bauplanungsrecht und Baunebenrecht, wird immer komplizierter. Selten wird 
etwas abgeschafft, immer kommt nur etwas hinzu. Und da ist es wie im Steuerrecht: 
Irgendwann braucht man eine Gesamtrevolution, eine Gesamtreformation.  

Welche volkswirtschaftlich sinnvollen Schritte sind zu gehen? Alles, was in Klima-
schutz investiert wird, ergibt volkswirtschaftlich Sinn und ist von hohem Mehrwert, weil 
der Klimawandel nicht nur in der Landwirtschaft und in der Produktion von Pflanzen 
und Lebensmitteln, sondern auch im Gebäudebereich Schäden verursacht. Sturm, 
Hitze und Kälte sind die großen Herausforderungen der Städte und für den Gebäude-
bestand. Hier etwas zu tun, lohnt sich. Das vermeidet volkswirtschaftlichen Schaden, 
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weil am Ende die Volkswirtschaft für das geradesteht, was zu tun ist, wenn Städte 
irgendwann an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. 

Dazu brauchen wir unbedingt Fachkräfte in der Verwaltung. Wir brauchen Fachkräfte, 
die in der Lage sind, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Und wir brauchen vor 
allen Dingen eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Am Ende 
sind sie es, die einen hohen Beitrag für eine klimagerechte Planung leisten. Diese 
finanzielle Leistungsfähigkeit muss hergestellt werden.  

Hier brauchen wir etwas mehr Kraft auf der kommunalen Seite. Das Ganze muss auch 
mit mehr Mut untersetzt sein. Dieser Mut findet sich sicher im Landtag Nordrhein-West-
falen, er findet sich aber nicht immer auf der kommunalen Ebene. Die kommunale 
Ebene ist – und ich schränke das ausdrücklich ein – nicht immer mutig genug, wenn 
ich das so sagen darf. Diesen Mut braucht man aber. Klimawandelresilienz und Klima-
folgeplanung müssen Chefsache sein, und hier muss es einen klaren Kompass geben. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich ganz herzlich und habe auch die 
Reaktion von Herrn Raphael wahrgenommen, der offensichtlich nicht in allen Punkten 
zustimmt.  

Alexander Felsch (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Fachbereich Politik): Herr Ritter, Sie haben 
gefragt, wo wir in NRW stehen. Ich habe nur fünf Minuten, um vier Jahre zusammen-
zufassen. Deswegen will ich wenige Punkte hervorheben.  

Die NRW-Koalition hat mit der „Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ ein 
wesentliches Strategiepapier vorgelegt und sich klar zur Wärmewende bekannt, die 
essenzieller Bestandteil des Papiers ist. Auch zum Thema „Klimaschutzgesetz“, 
„Klimaanpassungsgesetz“ werden gerade wesentliche Eckpunkte gesetzt. 

Der Antrag fokussiert sehr auf das Thema „Wärme für Wohnen“. Ein wesentliches 
Thema, nämlich die industrielle Wärme, kommt jedoch sehr kurz. Daher möchte ich 
den Fokus auf dieses Thema lenken. Ich empfehle die „Potenzialstudie Industrielle 
Abwärme“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen, also des LANUV, von September 2019.  

Herr Remmel hat in den Eckpunkten seiner Frage skizziert, wo die Reise aus seiner 
Sicht hingeht. Klar ist, dass der Ausstieg aus der Kohle infolge dessen, was das Bun-
desverfassungsgericht jetzt festgestellt hat, kommt. Die Frage ist, ob er so kommt, wie 
er bisher beschlossen ist, oder ob er sich weiter beschleunigen wird? 

Die Kohle wird als Wärmelieferant wegfallen. Das hat massive Auswirkungen auf die 
bestehenden Wärmenetze, wie die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr, auf die wir stolz 
sein können. Es ist ein echter Vorteil Nordrhein-Westfalens gegenüber anderen Bun-
desländern, dass man aus dem Ballungsraum etwas gemacht hat. Auch in Düsseldorf 
ist kürzlich etwas mit einem Kraftwerk gemacht worden, dort gibt es auch Nah- und 
Fernwärme. Nordrhein-Westfalen hat hier Potenzial, mit dem man umgehen muss.  
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Bei industriellen Prozessen wird auch in Zukunft massiv Abwärme entstehen und wir 
werden Wärmesenken sehr gut gebrauchen können. Die industrielle Abwärme muss 
daher mehr in den Fokus rücken. Darum bin ich auch dankbar für das Wärmekataster 
Nordrhein-Westfalen, in dem man online potenzielle industrielle Abwärmelieferanten 
in der Nähe suchen kann.  

Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, was sich in Sachen „Energiewende“ 
noch verändern wird. Jedes Unternehmen, das zurzeit Wärmeprozesse hat, muss sich 
die Frage stellen, welcher Brennstoff in Zukunft zum Einsatz kommt und wie es seine 
Prozesse verändern kann. Es lohnt sich, den Blick auf diesen dynamischen Prozess 
zu richten.  

Wir müssen mindestens drei Wärmelieferanten ins Auge fassen.  

Das sind erstens die Kraftwerke, die Strom und Wärme liefern und noch mit Kohle 
laufen. Manche werden zurzeit als Gaskraftwerke neu errichtet oder umgerüstet. Da 
stellt sich die Frage, was aus diesen wird.  

Zweitens gibt es andere Wärmelieferanten, wie die Müllverbrennungsanlagen, mit de-
ren Wärme schon heute Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäuser in der Umge-
bung beheizt werden. Beispiele gibt es genug. 

Und drittens steht die oben erwähnte industrielle Abwärme zur Verfügung. Alle drei 
muss man in den Fokus nehmen und schauen, welche Auswirkungen die sich jetzt 
verändernden Rahmenbedingungen auf alle drei Säulen haben. 

Herr Ritter und Herr Paul, Sie haben das Thema „Monopol“ angesprochen, auf das wir 
in unserer Stellungnahme eingegangen sind. Wenn Sie einen Anschluss- und Benut-
zungszwang durchsetzen, ist das bereits ein Eingriff in die Eigentumsrechte des 
Grundstückseigentümers und schränkt auch den Nutzer ein. Wenn Sie darüber hinaus 
eine zweite Einschränkung machen, nämlich dass die Kommune diesen Zwang ausü-
ben muss, ist das eine doppelte Monopolisierung, die wir ablehnen. 

Für sinnvoller halten wir es, im Rahmen des schon bestehenden Anschluss- und Be-
nutzungszwangs freizustellen, wer diesen ausübt, und dabei auf wettbewerbliche Ele-
mente zu setzen. Das kann man auch für bestimmten Zeitraum ausschreiben. Man 
kann sich dabei am Stromnetz orientieren: Auch da funktioniert der Wettbewerb unab-
hängig davon, wer der Eigentümer der einzelnen Elemente, sprich des Netzes und der 
Kraftwerke, ist. Wettbewerb hilft dabei, wettbewerbsfähig – und das heißt in dem Fall 
auch bezahlbar – zu bleiben. Und deshalb lehnen wir das doppelte Monopol ab, das 
in dem Antrag vorgeschlagen wird. 

Dann ist noch die Frage von Herrn Remmel offen, was besonders schnell zu tun wäre. 
Ich maße mir nicht an, mich in die von Ihnen geschilderte Situation als Minister zu 
begeben. Daher möchte ich eher sagen, was aus unserer Sicht notwendig ist, dass es 
nämlich ganz klar auf Geschwindigkeit ankommt. Wir müssen in der Umsetzung bes-
ser werden. Wir haben Anreizprogramme, bei denen wir uns fragen müssen, warum 
die nicht genutzt werden. Passen die Programme zu den Nutzern? Oder werden die 
Programme nur von denen schön gefunden, die sie beschlossen haben. 
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Das zweite Thema ist die industrielle Abwärme. Nordrhein-Westfalen sollte dieses 
Thema intensiver angehen, um thermische Kraftwerke, die derzeit noch durch Kohle 
betrieben werden und auch Wärme liefern, zu ersetzen beziehungsweise besser zu 
nutzen. 

Und zuletzt muss die Sanierungsquote hoch, was nur über eine schnellere Umsetzung 
zu erreichen ist. 

Burkhard Drescher (Innovation City Management GmbH [per Video zugeschaltet]): 
Herr Becker hat nach den Erfahrungen gefragt, die wir in Bottrop gemacht haben. Das 
Projekt in Bottrop, das vom Initiativkreis Ruhr angestoßen wurde, sollte in dieser In-
dustriestadt innerhalb von zehn Jahren 50 % CO2 einsparen. Die zehn Jahre sind jetzt 
vorbei, und wir werden der Öffentlichkeit in etwa drei Wochen das Ergebnis bekannt 
geben. Vorweg kann ich sagen, dass wir in den vergangenen zehn Jahren im Durch-
schnitt eine energetische Modernisierungsquote von 3,3 % erreicht haben. 

Dieses Ergebnis verdanken wir der Einführung einer eigenen Energieberatung und 
Fördersystematik. Es wurden inzwischen über 4.000 Einzeleigentümer insgesamt und 
davon 1.000 vor Ort in den Gebäuden beraten. Im vergangenen Jahr waren die Akti-
vitäten aufgrund der Coronapandemie teilweise unterbrochen.  

Wir haben festgestellt, dass eine gezielte Energieberatung eine Umsetzungsquote der 
von uns empfohlenen Maßnahmen von über 50 % mit sich bringt. Wenn unsere Ener-
gieberater in die Häuser kommen, haben wir eine Umsetzungsquote von über 70 %. 

Darüber hinaus haben wir ein eigenes Förderkonzept erdacht, das sich ganz simpel 
und unbürokratisch an der CO2-Einsparquote pro Gebäude orientiert. Wenn jemand 
eine Maßnahme trifft, die 10 % CO2 einspart, bekommt er auch 10 % Fördermittel. Das 
Ganze haben wir aus Städtebaufördermitteln der Stadt Bottrop finanziert, indem wir 
uns an die Förderoptionen angelehnt haben, die es bei sanierungsfähigen denkmal-
geschützten Gebäuden gibt. 

Wir konnten auf diese Weise mit einem Euro Fördergeld insgesamt acht Euro Ge-
samtinvestment auslösen. Mit diesen Bausteinen haben wir eine CO2-Einsparquote 
von 3,3 % erreicht und könnten vielleicht sogar auf 5 % kommen. 

Diese Erfahrungen spielen auch in die Frage nach dem Förderdschungel hinein. Wel-
che Förderinstrumente sind sinnvoll? Dazu so viel: Wir haben neben den Wohnungs-
baugesellschaften etwa 10.000 Wohngebäude mit Einzeleigentümern. Davon hatten 
wir 34 % in der Energieberatung. Darunter haben wir niemanden gefunden, der bereit 
gewesen wäre, sein Gebäude über KfW-Fördermittel energetisch zu modernisieren.  

Das liegt zum einen am bürokratischen Aufwand. Bei Inanspruchnahme der KfW-För-
derung sind die Standards zum anderen so hoch angesetzt, dass Sie in absehbarer 
Zeit keine Wirtschaftlichkeit erreichen können. Die KfW-Förderung setzt immer weit 
über die Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgehende haustechnische und däm-
mende Maßnahmen voraus. Das führt dazu, dass die Eigentümer gar nichts machen. 
Wenn ich für ein Einfamilienhaus 90.000 Euro investieren soll, dann ist die Schwelle 
selbst mit einer KfW-Förderung in Höhe von 7.500 Euro zu hoch. Deshalb blockieren 
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diese Anforderungen in der Fördersystematik der KfW aus unserer Sicht die energeti-
sche Modernisierung.  

Bei uns geht es niederschwelliger zu. Jede CO2-Einsparung wird auch honoriert. Die 
Zahlen dazu habe ich genannt. 

Bezüglich der Frage, warum man das Ganze nur im Quartier machen kann, bin ich 
nach zehn Jahren Erfahrung fest davon überzeugt, dass man die Wärme- und Ener-
giewende und den klimagerechten Stadtumbau nur vor Ort und von unten organisieren 
kann – von Haus zu Haus zum Quartier und vom Quartier in die Stadt. Maßnahmen 
von oben mögen punktuell wirksam sein, sind aber unsystematisch.  

Deshalb plädiere ich dafür, in der Systematik zu bleiben. Das gilt auch für Wärmekon-
zepte. Jedes Wärmekonzept gehört in einen Masterplan für das jeweilige Stadtquar-
tier, in dem die Wärme- und Stromversorgung und weitere Maßnahmen zum klimage-
rechten Stadtumbau ganzheitlich implementiert sind. 

Klimaneutralität bei Bestandsgebäuden zu erreichen, ist – solitär betrachtet – weitge-
hend unmöglich. Die Investitionssummen, die notwendig sind, um ein Gebäude aus 
den siebziger oder sechziger Jahren klimaneutral umzubauen, sind so hoch, dass der 
Eigentümer diese nicht finanziert. Mieter werden dies schon gar nicht bezahlen. 

Im Quartier ist Klimaneutralität dagegen erreichbar. Ein Weg ist die intensive Nutzung 
von Photovoltaikstrom. Wenn der Gesetzgeber eine Vernetzung ermöglicht und über 
die Sektorenkopplung unter anderem die Mobilität anschließt, kann man Stadtquartiere 
klimaneutral umbauen. Dafür haben wir Beispiele – und das nicht nur in Bottrop. 

Herr Remmel hat gefragt, was man machen würde, wenn man Minister wäre und bis 
2045 Klimaneutralität erreichen sollte. Zum einen kann das Thema „Kohle zur Wärme-
versorgung“ bis dahin relativ kurzfristig vom Tisch sein. Wir hatten hier in Bottrop aus 
der Bergarbeitertradition wirklich noch Kohleheizungen. Die sind inzwischen auf null 
gefahren. Die Wärmeversorgung selber ist sinnvoll, wenn sie aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit Fernwärme generiert werden kann. 

Das zweite Thema ist Nahwärme. Wir haben auch ein Projekt, bei dem Siedlungen mit 
Nahwärme versorgt werden, die wiederum über die Kraft-Wärme-Kopplung Abwärme 
aus umliegenden Gewässern nutzt. Das ist ein sinnvoller Weg. 

Aber wir sollten uns nichts vormachen. Auch Gas wird als Übergangstechnologie – 
hoffentlich in Zukunft in Form von Biogas – weiter der Wärmeversorgung dienen. Tech-
nologisch sind auch zum Beispiel Mikro-KWK-Anlagen sinnvoll, die die Häuser einer-
seits mit Wärme und andererseits mit Strom versorgen. Allerdings haben einige Her-
steller, darunter Viessmann und Vaillant, diese Anlagen aus dem Programm genom-
men. Wir haben 100 Stück davon und jetzt ein echtes Problem, weil es keine Wartung 
mehr für diese Geräte gibt. 

Wenn man wirklich etwas tun will, muss man in Quartieren denken. Meiner Meinung 
nach ist es sinnvoll, einen Masterplan für das jeweilige Quartier zu erstellen. Denn nur 
innerhalb eines Quartiers kann es gelingen, mit allen Beteiligten, mit den Immobilien-
besitzern, den Stakeholdern und den Energieversorgern eine gemeinsame Kommuni-
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kation und eine gemeinsame Plattform zum Umbau eines Stadtquartiers zu erreichen. 
Das schaffen Sie nicht auf Bundesebene, sondern nur im Quartier. 

Meine Empfehlung wäre, nicht wieder neue Förderschienen aufzumachen, sondern 
den Kommunen das Geld zu geben. Wenn diese einen Masterplan mit Maßnahmen 
haben, sollte man sie diesen umsetzen lassen. Sehr hilfreich ist dabei das KfW-Pro-
gramm für Energetische Stadtsanierung 432. Das nutzen wir im Ruhrgebiet und auch 
darüber hinaus. Damit kann man systemisch wirklich alle Stakeholder zum gemeinsa-
men Handeln auf dem Weg zur Klimaneutralität einbinden. 

Mein Plädoyer: Man sollte sich um den Bestand kümmern. Neubau ist irrelevant. 
Deutschland ist bebaut. Und es ist im Quartier gebaut. Dort befindet sich auch die 
richtige Handlungsebene, um sich in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Darauf-
hin sollten sich auch alle Förderinstrumente orientieren und das bitte systemisch mit 
einem vernünftigen Masterplan von Quartier zu Quartier. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN – Landesverband Rhei-
nisch-Westfälischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.): Vielen Dank für 
die Möglichkeit, hier für den Landesverband Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN 
sprechen zu dürfen.  

Herr Ritter hat gefragt, ob wir in Nordrhein-Westfalen bei der Stunde null stünden, ob 
es also überhaupt keine Fortschritte gegeben habe. Der Antrag der Grünen ist natür-
lich etwas dem Vorwahlkampf geschuldet. Wir haben das in unserer Stellungnahme 
schon sehr deutlich gemacht. Unabhängig von der jeweils amtierenden Landesregie-
rung bemühen sich alle Beteiligten stets darum, etwas für den Klimaschutz zu tun. Das 
war schon bei der Vorgängerregierung so, trifft aber auch auf die amtierende Landes-
regierung zu.  

Wenn wir uns konkret anschauen, was gemacht worden ist, muss man anerkennen, 
dass die Klimaziele, die schon im ersten Klimaschutzgesetz NRW noch von der rot-
grünen Regierung für 2020 festgelegt worden waren, nämlich eine Minderung von 25 
Prozent gegenüber 1990, bereits 2017 erreicht wurden. Man kann definitiv nicht sagen, 
dass überhaupt nichts geschehen wäre. Darüber hinaus hat sich auch die amtierende 
Landesregierung schon darauf festgelegt, bis 2050 treibhausgasneutral zu wirtschaf-
ten. Das ist bereits ein großes Ziel. CDU und FDP haben zudem ohne Beteiligung der 
Grünen das Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht. 

Letztendlich sind die Kommunen vor Ort mit im Boot. Deswegen sollten bei politischen 
Entscheidungen und kommunalen Planungsvorhaben die Klimaauswirkungen mit be-
rücksichtigt werden.  

Bei einigen Punkten hat man sich sehr bemüht, zum Beispiel bei der steuerlichen Ab-
setzbarkeit für energetische Sanierungsmaßnahmen. Es lag nicht am Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, dass wir diese Möglichkeiten nicht eher hatten. Das wurde im 
Bundesrat entschieden. Dort haben wir nicht nur CDU- und FDP-Regierungen, son-
dern auch etliche Regierungen unter grüner Beteiligung. Deswegen kam es erst im 
dritten Anlauf dazu, dass wir die entsprechenden steuerlichen Abschreibungsmöglich-
keiten hatten. Die Konsequenz war, dass es zu einem Sanierungsstau kam, weil die 
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Eigentümer abwarteten, bis feststand, dass sie diese Abschreibungsmöglichkeiten 
hatten. 

Auch für die Kommunen hat die Landesregierung Fördermittel für die Maßnahmen in 
den Sektoren „Verkehr“ und „Gebäude“ in erheblichem Umfang von 100 Millionen auf 
immerhin 184 Millionen Euro angehoben. 

Zur Frage von Stephen Paul bezüglich des Programms „Prima. Klima. Wohnen.“: Auch 
dieses Programm hat ein CDU-geführtes Landesministerium initiiert. Wir haben uns 
hierzu schon in verschiedenen Regionalforen getroffen. Bei diesen Foren ist nicht nur 
die Wohnungswirtschaft, sondern es sind auch die Verbraucherzentrale, das Hand-
werk und die baugewerklichen Verbände mit im Boot, weil man weiß, dass wir etwas 
unternehmen müssen. Auf freiwilliger Basis wurden bereits Ziele vereinbart, die wir 
auch zu erreichen versuchen. Es sind außerdem Leitfäden erarbeitet worden, die als 
praxisorientierte Umsetzungshilfen dienen.  

In dem grünen Antrag fand ich eins etwas respektlos: Da liest es sich nämlich so, als 
wären diese Foren nur so eine Quasselrunde. Das ist mitnichten der Fall. Ich kann 
mich auch nicht erinnern, dass irgendwelche Hochglanzbroschüren veröffentlicht wor-
den wären. 

Zur Frage, ob wir noch ein weiteres Netzwerk benötigen: Es gibt diverse Netzwerke 
von verschiedenen Institutionen, auch auf Landesebene. Das Netzwerk „Wärme-
wende“ wäre ein zusätzliches. Es ist fraglich, ob das wirklich sinnvoll wäre oder man 
dies nicht in bestehende Netzwerke integrieren könnte. Das wäre zum Beispiel im Be-
reich „Prima. Klima. Wohnen.“ der Fall.  

Herr Remmel von den Grünen hat gefragt, was man machen würde, wenn man jetzt 
Minister wäre. Zuerst einmal würde ich nicht auf Verpflichtungen und Verbote setzen. 
Deswegen würde ich für die Grünen als Minister schon ausscheiden. Im Grunde würde 
ich darauf setzen, finanzielle Fördermöglichkeiten in Betracht zu ziehen und Hürden 
abzubauen, um das Interesse privater Investoren zu erhöhen, sich finanziell an sol-
chen Projekten zu beteiligen.  

Es geht auch ohne Zwang. Wir haben schon häufiger von den Vorrednern gehört, dass 
auch Solaranlagen einen Beitrag leisten können. Unter Solarstromproduzenten stellen 
die privaten Haushalte mit einem Anteil von 31 % die größte Gruppe. Das machen sie 
vollkommen ohne Zwang, weil es dafür entsprechende Fördermöglichkeiten gibt und 
weil die Bereitschaft da ist, etwas für den Klimaschutz zu tun. Sie machen das aus 
freien Stücken, und das würde ich noch weiter unterstützen. 

Zudem würde ich mir das Mietrecht noch einmal anschauen und prüfen, ob die Hemm-
nisse, die bezüglich der energetischen Sanierung hinzugekommen sind, sinnvoll sind. 
Zudem würde ich nicht nur mit großen Wohnungsunternehmen sondern auch mit der 
größten Anbietergruppe von Mietwohnungen in Nordrhein-Westfalen und in Deutsch-
land überhaupt sprechen. Das sind die privaten Kleinvermieter. Dabei würde ich ver-
suchen, hinzuhören, wo die Probleme liegen.  

Was sind die großen Hemmnisse? Das berührt auch die Frage von Herrn Tritschler, 
denn das sind letztendlich die Kosten, die auf einen zukommen. Eins muss man klar 
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sagen: Man kann natürlich viele Ziele vereinbaren, aber am Ende muss es irgendje-
mand bezahlen. 

Im Antrag der Grünen heißt es, die privaten Vermieter sollten die gesamten Kosten 
der CO2-Bepreisung übernehmen, damit sie einen Anreiz haben, die Häuser energe-
tisch zu sanieren. Das kann nicht der richtige Ansatz sein. Klimaschutz ist keine Ein-
bahnstraße. Alle müssen sich daran beteiligen: sowohl der Staat, als auch die Vermie-
ter und die Mieter. Wir sagen den Automobilherstellern schließlich auch nicht, dass sie 
die CO2-Bepreisung übernehmen sollen. Letztendlich entscheidet ohnehin der Nutzer, 
wie er damit umgeht.  

Die Kosten stellen eine große Hürde dar. Es gibt leistungsfähige Einzeleigentümer, die 
auch bereit sind, etwas zu machen. Die motiviert man vor allem dadurch, dass man 
entsprechende Fördermöglichkeiten schafft. Auf diese Weise könnten wir die Sanie-
rungsquote weiter erhöhen.  

Gerade angesichts des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses zum Klimaschutzge-
setz, der die Messlatte noch höher gesetzt hat, würde ich mir von allen politischen 
Entscheidungsträgern wünschen, dass sie die Kostenbelastung im Blick behalten. Das 
ist für viele ein ausgesprochen wichtiges Thema. Wir müssen die Menschen mitneh-
men und aufpassen, dass man sie nicht mit völlig überzogenen Vorgaben überfährt. 
Dann schalten sie nämlich irgendwann ab. Die Menschen sind bereit, einen Beitrag zu 
leisten, aber ich bitte die Politik darum, Augenmaß walten zu lassen.

Dr. Stefan Thomas (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH [per 
Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung. – Zunächst möchte ich auf die 
Frage eingehen, was volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Ich stimme mit Herrn Lehrmann 
darin überein, dass Klimaschutz im Grundsatz volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Ich 
stimme jedoch nicht mit ihm überein, was die energetische Renovierung der Gebäude 
und insbesondere die Wärmedämmung angeht. 

Der erste Schritt sollte die Anhebung der Sanierungsrate – wie in Bottrop geschehen – 
auf mindestens 3 % pro Jahr sein. Darüber hinaus sollte auch die Sanierungstiefe ge-
steigert werden. Wir müssen es schaffen, den Gebäudebestand auf ein Niveau von 
KfW 55 oder mindestens KfW 70 zu bringen. 

Die Wärmedämmung – das haben Studien aus unserem Haus bereits gezeigt – ver-
meidet nicht nur wesentlich mehr Treibhausgase, als ihre Herstellung erfordert, son-
dern senkt darüber hinaus den Ressourcenbedarf dadurch, dass sie ressourcenscho-
nend Energie bereitstellt. 

Der zweite Schritt ist eine Wärmeversorgung aus nicht fossilen Energieträgern. Das 
wird eine Kombination aus Fernwärme einerseits und insbesondere Wärmepumpen 
sowie etwas Solarthermie in einzelnen Heizungen andererseits sein. Das Instrument 
der kommunalen Wärmepläne dient dazu zu klären, was und wo am besten eingesetzt 
werden sollte. 

In Dänemark beispielsweise werden diese Wärmepläne seit fast 40 Jahren erstellt und 
weiterentwickelt. Dort ist – obwohl die Besiedlungsdichte wesentlich geringer ist als in 
Nordrhein-Westfalen – ein Anteil von 63 % Fernwärme erreicht worden. 
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Können wir das in den nächsten 24 Jahren bis 2045 auch in Nordrhein-Westfalen 
schaffen? Das würden wir dann sehen, wenn uns die Wärmepläne sagen, wo nach 
der Wärmedämmung noch verbleibende Wärmebedarfe liegen und wo die verfügbaren 
Potenziale – am sinnvollsten sind Fernwärme, Nahwärme oder Einzelversorgung – ver-
bleiben sollten. 

Die grüne Fernwärme kann in Nordrhein-Westfalen aufgrund unserer großen Industrie-
dichte vorrangig sowie kurz- bis mittelfristig sehr viel stärker aus Abwärme bereitge-
stellt werden. Außerdem kann sie zunehmend aus Überschüssen und grünem Strom 
erzeugt werden. Beides kann am besten in Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung ge-
nutzt werden; notfalls durch direkte Wärmeerzeugung in Kesseln. Für die Wärmepum-
pen wäre es wichtig, dass die Temperatur im Fernwärmenetz gesenkt wird und dass 
bestehende Dampfnetze in Wärmenetze umgebaut werden. 

Es ist auch ein gewisses Biomassepotenzial vorhanden, allerdings eher im ländlichen 
Raum. Vermutlich wird dieses eher für andere treibhausgasneutrale Nutzungsarten als 
für die Wärmeerzeugung benötigt. Außerdem kann auch Solarthermie durchaus in die 
Fernwärmenetze eingespeist werden. 

Ab etwa 2035 bis 2040, wenn wir grünen Wasserstoff auch zur Rückverstromung be-
nötigen, um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten, sollte sie in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgen; sowohl in der kommunalen Fernwärme als auch in der In-
dustrie. Damit kann sie auch einen gewissen Beitrag zur grünen Fernwärme leisten. 

Es ist mir aktuell nicht bekannt, wie hoch das Potenzial hierfür in Nordrhein-Westfalen 
ist. Dazu hat es sicherlich bereits Studien gegeben. Es kann sein, dass wir das im 
Hinblick auf eine Klimaneutralität bis 2045 eingehender untersuchen sollten. Das wird 
natürlich auch aus den kommunalen Wärmeplänen bottom-up bestätigt werden. 

Was wäre also zu tun? Zuallererst sollte – ähnlich wie in Bottrop – die Renovierungs-
rate und -tiefe intensiviert werden. Solange der Bund dies nicht tut, wäre das Land gut 
beraten, ähnliche Strukturen wie die in Bottrop erfolgreichen landesweit zu fördern. 

Zweitens sollte das Land darauf hinwirken, dass alle oder zumindest die größeren 
Kommunen innerhalb einiger Jahre solche Wärmepläne vorliegen haben oder sie ent-
wickeln. Bund und Land müssen außerdem den Ausbau der Fernwärme, die Umrüs-
tung auf niedrigere Temperaturen und die Umstellung auf nichtfossile Wärmequellen 
noch stärker als bisher fördern. 

Zur Frage von Herrn Becker hinsichtlich der Gemeindeordnung, der Satzung, des An-
schlusses an Nah- und Fernwärme sowie der Bauplanung entsprechend des Antrages 
von Bündnis 90/Die Grünen: Unserer Meinung nach ermöglicht bereits das geltende 
Recht Satzungen, die den Anschluss an Wärmenetze in bestimmten Quartieren vor-
schreiben; ebenso Bauplanungen, die zum Beispiel Passivhäuser oder Wärmenetze 
vorschreiben.  

Wir stellen uns die Frage, warum diese Möglichkeiten von den Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen noch nicht umfänglich genutzt werden. Liegt es an der gesetzlichen 
Lage? Liegt es an der Interpretation der Gesetze? Oder liegt es an den Kommunen 
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selbst? Entsprechend der Antworten könnten gegebenenfalls die nötigen Änderungen 
festgelegt werden. 

Möglicherweise haben die Antragsteller von Bündnis 90/Die Grünen dazu detailliertere 
Ideen oder Kenntnisse.  

Prof.’in Beate Wiemann (Bauindustrieverband NRW e. V. [per Video zugeschaltet]): 
Vielen Dank, dass wir heute Stellung nehmen dürfen. – Herr Ritter, Sie hatten ganz zu 
Anfang die Frage gestellt, warum wir Parallelstrukturen kritisch sehen. Herr Lehrmann 
hat dazu schöne Ausführungen gemacht: Parallelstrukturen sind Gift. Dem kann ich 
mich nur anschließen. 

Parallelstrukturen sind grundsätzlich sehr problematisch zu sehen, insbesondere 
wenn es um unsere Themen „Wärme“ und „Klimawende“ geht. Warum ist das so? Wir 
sind der Meinung, dass weitere Strukturen, die sich aufbauen, zu einer großen Verun-
sicherung bei den Adressaten der Strukturen führen; das können Kommunen oder 
auch private Hauseigentümer sein. Parallelstrukturen sind ineffizient. Stattdessen 
brauchen wir mehr klare Strukturen und es muss Fachkunde gebündelt werden. 

Im Hinblick auf die Förderlandschaft – das ist heute bereits mehrmals erwähnt worden – 
gibt es noch viel zu tun, um Entbürokratisierung zu erreichen. Auch für die Beratungs-
strukturen der Kommunen ist es schädlich, wenn sich da noch etwas Neues aufbohrt. 
Der Bürger, der sich beraten lassen möchte, weiß am Ende überhaupt nicht mehr, an 
wen er sich wenden soll, wenn es so viele verschiedene Instrumente gibt. 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit, dass schnell gehandelt werden muss. Die Kli-
mawende müssen wir schnell anpacken und nicht nur darüber reden. Es ist – wie heute 
schon beschrieben – bereits einiges dafür auf den Weg gebracht worden. Hinsichtlich 
der Beschleunigung ist es schädlich, mit Parallelstrukturen zu arbeiten. 

Wir schlagen daher vor, das bewährte Instrument aus unserem Bauministerium, näm-
lich den Klimapakt „Prima. Klima. Wohnen.“, dem wir uns sofort angeschlossen haben, 
als Plattform zu nehmen, weiter auszubauen, dabei Bewährtes voranzubringen und 
Neues aufzusetzen. 

Zu Ihrer Frage, Herr Remmel: Was würden wir tun, wenn wir in der Verantwortung 
stünden? Auch hierzu ist heute bereits viel Wichtiges genannt worden. Aus unserer 
Sicht spielen die Kommunen eine Vorreiterrolle beim Thema „Klimawandel“ – es inklu-
diert für mich den Wärmewandel –, die allerdings noch nicht ausgefüllt worden ist. 

Die Kommunen müssen mit ganz anderen Förderprogrammen ausgestattet werden, 
um quartiersweise in den Bereichen „Bestandsimmobilien“ und „Neubau“ aktiv zu wer-
den. Wir befürworten die Absenkung der Eigenanteile besonders für jene Kommunen, 
die aktuell aufgrund des coronabedingten Wegfalls der Gewerbesteuereinnahmen 
schlechter aufgestellt sind. Die Höhe des Eigenanteils könnte auch davon abhängig 
gemacht werden, wie sehr Klima- und Wärmethemen in einem Bauprojekt umgesetzt 
werden. Dadurch können Anreize dafür geschaffen werden, klimaresiliente Maßnah-
men in Quartieren und Bauprojekten zu implementieren. 
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Gleiches gilt für Förderprogramme für den Hauseigentümer. Private Eigentümer stel-
len den größten Anteil unter den Haus- und Wohnungseigentümern dar. Um auch die-
ses große Potential nutzen zu können, müssen wir uns Gedanken darüber machen, 
welche Anreize wir für das Sanieren geben können. 

Sanierungsmaßnahmen kosten viel Geld, und nach unseren Informationen sind KfW-
Mittel für den einzelnen Eigentümer zu kompliziert und daher unattraktiv. Aus diesem 
Grund ist es für uns sehr wichtig, dass eine intelligente, praxisnahe und entbürokrati-
sierte Förderkulisse geschaffen wird. 

Was wir neben dem Sanieren – dazu gehört auch das serielle Sanieren, das wir aktuell 
vorantreiben – ebenfalls vorwärtsbringen würden, ist der Neubau. Man muss Mut ha-
ben, Gebäude, die nicht mehr wirtschaftlich saniert werden können, abzureißen und 
nach den neuesten Standards neu zu bauen. 

Es ist aktuell in aller Munde, dass wir große Engpässe bei der Zulieferung von Bau-
produkten haben und die Baukosten in den Himmel schießen. 

Neubau bedeutet aber auch, dass wir Bauland brauchen. In der Diskussion kommt 
stets zu kurz, dass Bauland unglaublich teuer geworden ist. Die Landesregierung 
muss es gemeinsam mit den Kommunen schaffen, Bauland zu generieren, damit der 
Wohnungsbau preiswert ist und vorankommt. Der Bedarf danach ist riesengroß, und 
hier muss angepackt werden. Dabei dürfen die Kommunen – Stichwort: „Wärme-
wende“ – nicht weiter belastet werden. 

Es ist heutzutage kompliziert, Bauleitpläne aufzusetzen und Bebauungspläne durch-
zuziehen. Wenn weitere Normen hinzukommen, die alles weiter verkomplizieren, dann 
dauern die Dinge noch länger. Wir haben Regelungen in der Gemeindeordnung und 
im Bundesbaugesetz. Die vorhandenen Regeln sind hinreichend dafür, dass die Kom-
munen in ihren Verfahren Klimaaspekte ausreichend berücksichtigen können. Daher 
sollten wir nicht weitere Regeln draufsetzen, und vor allem sollten wir in der Sache 
keinen Zwang ausüben, indem wir den Kommunen Klimapläne regulatorisch überstül-
pen. Vielmehr setzen wir bei den Kommunen auf Freiwilligkeit und Best Practice. 

Solche guten Beispiele wie Bottrop sollten viel mehr Schule machen. Kommunen müs-
sen dazu ermutigt werden, solchen Beispielen zu folgen. Beamte müssen ermutigt 
werden, entsprechende Ausschreibungen zu formulieren. Wenn man die Praxis be-
trachtet, stellt man fest, dass es meistens an ganz banalen Dingen hapert. Hierbei 
müssen die Kommunen an die Hand genommen und finanziell unterstützt werden. Es 
müssen auch Anreize dafür geschaffen werden, diese Dinge umzusetzen. 

Wenn wir von unseren grauen Energien auf die grünen umsteigen, dann brauchen wir 
dringend technische Verfahren, um Strom zentral und dezentral zu speichern. Hier 
liegt noch viel Forschungsarbeit vor uns, die wir beschleunigen müssen. Dadurch 
könnte die Stromversorgung für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen gesichert wer-
den. Diesen Aspekt haben wir heute noch nicht tangiert. Dabei ist er wichtig, damit wir 
das Gesamtthema „Klimawandel“ auf einen guten Weg bringen und NRW weiterhin 
ein führendes Wirtschaftsland bleibt. 
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Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau NRW): Vielen Dank an die Fraktionen, 
die uns nach unserer Meinung gefragt haben. – Um auf Herrn Remmels Frage einzu-
gehen, was ich als Minister tun würde: Ich würde mir zunächst vor Augen halten, dass 
wir grundsätzlich alles in der Hand und auf dem Tisch haben, was wir brauchen, um 
das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen dafür nichts neu erfinden oder 
entdecken. 

Den Königsweg für alle Disziplinen, die wir heute besprochen haben, gibt es nicht. Wir 
brauchen selbstverständlich den Ausstieg aus den fossilen Energien, und das muss 
schneller gehen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat erheblich dazu beigetra-
gen, Anstrengungen und Denken in diese Richtung zu forcieren, und das hat natürlich 
Folgen. 

Wir müssen die anderen Instrumente dabei genau mitbetrachten. Die Kunst besteht 
darin, Gleichzeitiges zu ermöglichen. Wir können – und das haben wir bereits von ver-
schiedenen Seiten gehört – nicht darauf verzichten, weitere Ertüchtigungen im Be-
stand vorzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir eine Wärmewende wollen, 
die sich mittelfristig auf erneuerbare Energien stützt und unter Umständen in beson-
derer Weise auf Nah- und Fernwärmesysteme zugreifen soll. 

Wir hätten dann jedoch allein dadurch ein technisches Problem, dass wir Vorlauftem-
peraturen senken müssten, denn wir können die Temperaturgefälle, die wir zunächst 
aus der Nutzung von industrieller Prozessabwärme usw. erhalten, aus erneuerbaren 
Energien nicht ohne Weiteres ausgleichen. Daher brauchen wir den objektbezogenen 
Bottom-up-Ansatz, so wie wir ihn eigentlich kennen. 

In diesem Zusammenhang lässt sich feststellen, dass wir dafür eine prima Förderland-
schaft haben. Es wird sehr viel gefördert. Das Problem hierbei ist nicht die Fülle der 
Förderansätze, sondern vielmehr ihre unübersichtliche Darstellung. Herr Lehrmann 
hat bereits darauf hingewiesen, dass man als Ingenieur oder Architekt zwei Jahre auf-
wenden muss, um sich durch diesen Dschungel zu kämpfen und den Umgang mit 
diesen Instrumenten zu lernen. 

Beratung ist hierbei – und das hat auch Herr Raphael sehr richtig gesagt – extrem 
wichtig. Auch Herr Drescher von der Innovation City Management GmbH hat das be-
reits dargelegt. Wir können definitiv nicht vom Häuslebauer, dem Eigentümer, erwar-
ten, dass er es genauso macht, wie Herr Raphael das aufgrund seiner Tätigkeit oder 
Vorbildung leisten kann. Das bedeutet, wir brauchen hierbei weiterhin Expertise, und 
die müssen wir stärken. 

Unabhängig davon müssen wir die vorhandenen Förderansätze sinnvoll bündeln. Zwar 
ist ihre Flexibilisierung für sich genommen einerseits sehr zu begrüßen. Auf der ande-
ren Seite jedoch liegt dadurch eine zu große Fülle ausdifferenzierter, in ihren Anforde-
rungen immer weniger unterscheidbarer Programme vor. Hier muss man vielleicht 
Dinge wieder zusammenführen, die zusammengehören. 

Bei der Ermöglichung des Gleichzeitigen müssen wir die Fern- und Nahwärmeversor-
gung ganz genau mit in den Blick nehmen. Das benötigt Vorlauf, und auf diesen wich-
tigen Punkt weisen die Grünen in ihrem Antrag hin. 
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Damit sind wir wieder bei der Betrachtung des objektbezogenen Ansatzes angelangt. 
Wir brauchen mindestens 10 bis 20 Jahre, um Fernwärme in dem Maße zu distribuie-
ren, wie wir sie nach heutigem Stand benötigen würden. Vor dem Hintergrund lässt 
sich auf die anderen, objektbezogenen Ansätze nicht verzichten. 

Wenn man am Schreibtisch eines Ministers säße, müsste man versuchen die genann-
ten Maßnahmen mit dem zur Verfügung stehenden Apparat etwas zu bündeln und neu 
aufzusetzen. Es bedarf nicht so sehr der Schaffung neuer Regelungen oder komplett 
neuer Förderansätze. 

Erst wenn eine Neugliederung vorgenommen wird, lässt sich zielsicher etwas über die 
benötigten Förderhöhen sagen, und das Geld sollte dann dafür zur Verfügung stehen. 

Herr Remmel stellte die wichtige Frage, was wir unter volkswirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvollerweise vermeiden oder erreichen wollen. 

Vermeiden müssen wir alle Kosten, die im Zusammenhang mit Klimawandel und Kli-
mafolgen auf uns zurollen könnten. 

Aus der Novelle des Klimaschutzgesetzes und aus dem Klimaanpassungsgesetz geht 
hervor, dass wir Klimafolgeanpassung betreiben müssen. Das ist unverzichtbar, wird 
aber auch Geld kosten. Es gibt jedoch Kosten, die mittelfristig vermeidbar sind.  

Die Implementierung des Weltklimaabkommens beispielsweise beschränkt sich aus 
deutscher Sicht nicht alleine auf Goodwill-Erklärungen, sondern wir haben innerhalb 
Europas eine Lastenteilung vereinbart. Wenn wir nicht aufpassen und nicht weiter vor-
anschreiten, dann kommen automatisch Kosten auf uns zu, die uns beim klimatechno-
logischen und -politischen Umbau später fehlen werden. 

So ist zum Beispiel festgesetzt, dass wir in der Dekade 2021 bis 2030 CO2-Emissionen 
in Höhe von 38 % einsparen müssen, die sich nicht im Rahmen des Zertifikatehandels 
bewegen. Dies gilt für ganz Deutschland und ist nicht auf NRW beschränkt. Darunter 
fallen etwa CO2-Einsparungen in der Landwirtschaft, im Mobilitätsbereich, aber auch 
im Gebäudebereich.  

Für den Fall, dass wir das bis 2030 nicht schaffen, müssten wir dann sozusagen die 
Konsequenzen tragen, die sich aus einem EU-internen Ausgleichsmechanismus erge-
ben. Dadurch können schätzungsweise Kosten in Höhe von 60 bis 80 Milliarden Euro 
in der Dekade auf uns zukommen, da wir anderen Staaten erreichte Minderungsziele 
abkaufen müssten. Das Geld würde uns dann fehlen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir alles auf dem Tisch liegen haben, was 
wir brauchen. Wir müssen die Wärmewende in den Blick nehmen und uns dabei – 
wenn auch nicht eins zu eins – am dänischen Vorbild orientieren, ohne dabei gleich-
zeitig die objektbezogenen Ansätze zu vernachlässigen. Zusätzlich muss die vorhan-
dene Förderlandschaft klarer strukturiert sein. Unsere Ziele sollten wir mit Ausdauer 
und nachhaltiger finanzieller Absicherung verfolgen. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (Handwerk.NRW): Nachdem bereits viel Kluges ge-
sagt worden ist, will ich mich auf drei Punkte konzentrieren und dann Herrn Richter 
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das Wort übergeben, der in vielen Punkten kompetenter als ich auf die gestellten Fra-
gen antworten kann. 

Erstens, die Frage nach den irreführenden Werbebotschaften: Das bezieht sich auf die 
Fälle, in denen Stadtwerke behaupten, dass Fernwärme besonders ökologisch und 
effizient sei. Auf Nachfrage jedoch tun sie sich schwer, ihre Behauptungen mit konkre-
ten Berechnungen zu begründen. Insbesondere hier in Düsseldorf versuchen wir seit 
vier Jahren herauszufinden, auf welcher Grundlage die Stadtwerke diese Äußerungen 
tätigen, die den Verbraucher etwas in die Irre führen können und den politischen Ent-
scheidungsprozess bisweilen irritieren. 

Die zweite Frage bezog sich auf Monopole und wirtschaftliche Betätigung. Sie wissen, 
dass das Handwerk grundsätzlich gegenüber der wirtschaftlichen Betätigung seitens 
der Kommunen sehr skeptisch ist. Im Land Nordrhein-Westfalen wünscht sich das 
Handwerk hierzu strengere Regeln. Wir haben das Gefühl, dass die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen im Sinne der Aufgabenerfüllung nicht immer sinnvoll ist. 

Der Wettbewerb hat nicht die Aufgabe, Gewinne zu erzielen, sondern es geht ord-
nungstheoretisch im Kern um das Nutzen von dezentralem Wissen. Selbst dann, wenn 
ich in einem Bereich Marktversagen feststelle, bedeutet das nicht, dass Monopole 
gleich bessere Lösungen mit sich bringen. Vielmehr bergen Monopole die Gefahr, 
dass man weniger Wissen nutzt und weniger Anpassungsexperimente und kreative 
Anpassungsprozesse möglich macht. Daher verhält man sich mit Monopolen schluss-
endlich viel schwerfälliger. Man gerät dadurch in Sackgassen hinein und behindert den 
Innovationsprozess, um den es geht. 

Offene, marktwirtschaftliche Instrumente beflügeln den kreativen Wettbewerb der 
Ideen und Lösungen. Das würde durch Monopole grundsätzlich behindert werden. Das 
beobachten wir oft. Es ist ganz entscheidend, dass der Verbraucher als Instanz des 
Marktes selber entscheiden kann, welche Lösungen für ihn die beste Präferenz sind. 
Es ist ein sehr grundsätzlicher Aspekt der sozialen Marktwirtschaft, dass man dem 
Verbraucher die Wahlfreiheit zutrauen muss und ihn nicht bevormunden sollte. 

Zum Dritten: Was würde ich tun, wenn ich Minister wäre? So lautete die Frage von 
Herrn Remmel. In der Konsequenz dessen, was ich gerade gesagt habe, sollte man 
für Konsistenz und Konstanz der Wirtschafts- und Klimapolitik sorgen. Anstelle der 
vielen Förderkomplikationen, über die wir gerade gesprochen haben, sollte man eher 
marktwirtschaftliche Instrumente nutzen, um Eigentümer und Verbraucher zu motivie-
ren, aus eigenem Antrieb Einsparpotenziale und Ressourceneffizienz zu nutzen. 

Das würde im Kern darauf hinauslaufen, dass man bei dem Thema „CO2-Bepreisung 
und Emissionshandel“ einen grundlegenden Schritt weiterkäme und ein konsistentes, 
wahrhaftiges Preissystem erhielte. Es bedeutet aber sicher auch, dass man dafür sor-
gen muss, Eigentümern, die investieren sollen, keine Steine in den Weg zu legen oder 
sie mit Regulierungen zu drangsalieren, die sie in die Irre führen, sondern dass man 
ihnen den Weg freiräumt. 

Das kann sich im Bereich der Förderung abspielen, das kann aber auch im Bereich 
der Besteuerung von Grund und anderen Dingen liegen. Wir diskutieren aktuell im 
Land das Thema „Grundsteuer“. Das Kapital sollte nicht aus dem Immobilien- und 
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Wohnungsmarkt abgezogen, sondern reingelockt werden. Das ist ein ganz entschei-
dender Punkt, der auch grundlegend marktwirtschaftlich zu verstehen ist. 

Karl-Hermann Richter (Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dort-
mund und Lünen): Vielen Dank dafür, dass ich hier zu Wort kommen darf. – Vorab 
möchte ich gesagt, dass ich in die bisherigen Beiträgen teilweise reingrätschen muss. 
Ich komme aus Dortmund, wir kennen uns mit Grätschen aus. 

Zur ersten Frage nach der Qualifikation im Handwerk möchte ich sagen, dass die Qua-
lifikation sehr gut ist. Wir sind sehr lange schon auf einem guten Weg. Die Gesellen 
der dualen Ausbildung können sich weiterbilden, indem sie studieren, den Meister- 
oder den Technikerabschluss machen. 

Was uns am meisten beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Ich würde es begrüßen, 
wenn der Fokus in der Öffentlichkeit auf einem besseren Erscheinungsbild unseres 
Handwerkes liegen würde. 

Die Umsetzung der Klimaneutralitätsziele ist nur mit geschultem, bestens ausgebilde-
tem Personal möglich. Hierbei brauchen wir alle Unterstützung, insbesondere die der 
Politik. 

Die Antwort auf die Frage von Herrn Remmel würde ich gerne mit der Antwort auf die 
dritte Frage nach Beispielen bezüglich der Fernwärme verbinden. Zunächst, Herr 
Remmel, würden wir die Fernwärme ins Auge nehmen und untersuchen. Die Fern-
wärme hat Berechtigung und ist dort sinnvoll, wo Industrieprozesse dahinter stehen 
und sie umsetzbar ist. 

Das wird aktuell in Dortmund getan. Da sind die Gasgroßwerke, ein sehr energieinten-
siver Betrieb und auch ein Weltmarktführer ist dabei. Dort fällt an 365 Tagen im Jahr 
Energie ohne Ende an. Das ist ein tolles Beispiel für Fernwärme. 

Wir haben aber auch ein Fernwärme-Nahwärme-Netz begleitet, das nach 25 Jahren 
2013 vom Netz gegangen ist. In dem Fall wurde gejubelt, als die 32 Wohneinheiten 
und Einfamilienhäuser abgeschaltet wurden. Sie werden seither ganz konventionell 
mit Gas versorgt – so wie ein Einfamilienhaus mit 150 m², kleinem Brennwertgerät und 
kleinem Warmwasserspeicher. Auf Nachfrage in Vorbereitung auf diese Sitzung hat 
sich ergeben, dass die Energieeinsparungen sich seitdem auf 30 % belaufen. Das 
macht für die meisten Haushalte etwa 600 Euro aus. Dies ist ein Beispiel dafür, dass 
es wichtig ist, den Nutzen der Fernwärme auch für Quartiere genau zu prüfen. 

Ich möchte auf ein weiteres Beispiel eingehen. Es gab eine Untersuchung seitens der 
Handwerkskammer in Borken. Dabei ging es um ein geplantes Neubaugebiet. 2001 
war das Resümee für 55 Einfamilienhäuser, dass die Kosten für den Endkunden viel 
zu hoch sind und die Umweltbelastung erheblich ist im Vergleich zu in der Zeit kon-
ventionellen Energieformen. 

Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen. Bei der Fernwärme fallen immense Leitungs-
verluste an; 20 W pro m2, um eine Zahl zu nennen. Wenn wir das hochrechnen, sind 
das 20 KW auf 1 km Fernwärmeleitung. Hinsichtlich des Anschlussvermögens könnte 
man dort drei bis vier Einfamilienhäuser anschließen. Diese Einfamilienhäuser laufen 
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jedoch nicht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr unter Volldampf, wie es bei 
den Nah- oder Fernwärmenetzen der Fall ist, sondern nur anwenderbezogen zu be-
stimmten Zeiten und im Sommer gibt es nur Warmwasserbereitung. 

Die Netze werden dagegen bei der Fernwärme unter Volldampf gehalten. Die 80° oder 
90° Vorlauftemperatur, die wir dabei nach wie vor brauchen, erzeugen Wärmearbeit, 
die elf Häuser versorgen könnte. Das ist ein Missverhältnis. 

Wir haben viel zu viel Wärmeverlust über die Leitungen. Die Pumpenenergien sind viel 
zu hoch, und die Netze sind ineffektiv. Das scheitert nicht an der Technologie in der 
Zentrale, sondern die Verteilung über kilometerweite Strecken ist unsinnig. 

Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiels geben. Wir betreuen ein Schlossgebiet 
in Dortmund. Neben dem Schloss enthält das Gebiet viele Markisen, Bürotrakte und 
20 Einfamilienhäuser. Das dortige Netz wurde bis dato an 365 Tagen im Jahr betrie-
ben, um auch im Sommer einige wenige Warmwasserbereitungen aufrechtzuerhalten. 
Unsere erste Idee war, das mal vom Netz zu nehmen und die Warmwasserbereitung 
auf elektrische Beheizung umzustellen. Es zeigte sich daraufhin bereits im ersten Jahr 
eine Energieeinsparung von über 18 %. 

An diesem Beispiel sieht man, dass über Fernwärme Wärmetourismus betrieben wird, 
der keinen Sinn ergibt, sondern nur zur Wärmevernichtung führt. 

Unser Ansatz ist daher, Einzellösungen zu schaffen. Wir werden – ob im Altbau oder 
Neubau – gefragt, was sinnvoll ist, was man machen kann; ob man auf Wärmepum-
pen, Wärmepumpen und Gas, klassische Hybridanlagen, Solarthermie oder Photovol-
taik setzen soll. Dazu müssen wir uns das Objekt, den Nutzer, die Familie, den End-
gebraucher ansehen. Hier ist Individualismus nötig. Nur dann können wir zielgerichtet 
das beste System entwickeln. 

Dabei stoßen wir häufig an Grenzen durch die Förderung, die dann auf dem Tisch 
liegt. Die Bewilligung der Förderung dauert zu lange, mitunter ist es ein Förderdschun-
gel. Sie muss vereinfacht werden. In der Vergangenheit gab es Abschreibungs- oder 
Steuermodelle, man konnte absetzen über die Einkommenssteuererklärung. Das wa-
ren Modelle, die einfach zu handhaben waren und in der Praxis schnell umgesetzt 
werden konnten. Die hat jeder Häuslebauer für sich gerne in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus würde ich auf das setzen, was dieses Jahr in Frankfurt bei unserer 
ersten digitalen Messe, die unser Zentralverband durchgeführt hat, zu sehen war. Je-
der Hersteller kam mit neuen Produkten und – das können Sie sich sicher vorstellen – 
alle Hersteller halten mittlerweile jedes gasbeheizbare Produkt als wasserstofffähiges 
Verbrennungsprodukt vor. Diese neue Technologie kann von heute auf morgen CO2-
neutral umgesetzt und die Nutzung von Wasserstoff vorangetrieben werden. 

Photovoltaik könnte noch stärker in die Förderung eingebunden werden. Viele Leute, 
die zum Beispiel eine Wärmepumpe betreiben, könnten sich so ihre Antriebsenergie 
selber aufs Dach legen; den elektrischen Strom dafür selber erzeugen und vorhalten, 
bevor er ins Netz eingespeist oder im Hause verbraucht wird. 

Dafür spricht auch das, was ich selbst erlebt habe. Viele Häuslebauer sind auch uns 
zugekommen und haben gesagt: Mensch, ich bin im Homeoffice, sitze in meinem Büro 
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unterm Dach und gehe kaputt dabei. Es ist viel zu heiß. Ich brauche eine Klimaanlage. – 
Bei der Gelegenheit hieß es dann auch: Fürs Schlafzimmer und auch für das Fernseh-
zimmer wollten wir schon immer eine Klimaanlage haben. 

Wie lassen sich drei Klimaanlagen besser betreiben als mit der eigenen Photovoltaik 
auf dem Dach? Damit hätte man die eigene Antriebsenergie für das eigene Medium. 

Der Schritt von Heizen zu Klimatisieren bedeutet in der Technik stets, dass man ein 
Aufwandsverhältnis von eins zu drei hat. Der Aufwand für das Klimatisieren ist gegen-
über dem beim Heizen also um den Faktor drei erhöht. 

Ich danke Ihnen dafür, dass ich hier reden durfte und vielleicht konnte ich Ihnen einen 
kleinen Einblick darin geben, wie die Dinge in der Praxis gehandhabt werden. 

Reiner Priggen (Landesverband erneuerbare Energien NRW e. V.): Schönen Dank 
für die Einladung und die Gelegenheit, hier zuhören zu können. Es ist interessant, zum 
Teil erwartbare, aber auch sich entwickelnde Positionen zu hören. 

Lassen Sie mich zwei Worte vorweg sagen. Ich war Mitglied der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ der Bundesregierung, der „Kohlekommisi-
son“, und habe natürlich mit Interesse verfolgt, was das Bundesverfassungsgericht 
gemacht hat. Durch das Bundesverfassungsgericht sind Parameter in einem Ausmaß 
verändert worden, das wir erst verarbeiten müssen. 

Zu Anlage 2 im Referentenentwurf des Klimaschutzgesetzes, das im Bund beschlos-
sen werden soll: Die Reduktion der zulässigen Jahresemissionsmenge in der Energie-
wirtschaft ist der größte Brocken. Wir sind von 280 Millionen t im Jahr 2020 und 175 
Millionen t im Jahr 2030 ausgegangen. Nun wurde das Ziel für 2030 auf 108 Millionen t 
abgesenkt. Das bedeutet, dass der Kohleausstieg stark forciert wird, und das wird 
auch hier im Land Konsequenzen haben. 

Der Gebäudebereich kommt dabei „relativ harmlos“ weg: Von 118 Millionen t in 2020 
sollte der Ausstoß bis 2030 ursprünglich auf 70 Millionen t reduziert werden. Nun sieht 
der Gesetzesentwurf für 2030 ein Ziel von 67 Millionen t vor. Die Änderung ist moderat, 
wenngleich bereits die Reduktion von 118 Millionen t auf 70 Millionen t eine immense 
Herausforderung darstellte. 

Vor einem Jahr wurde ich von der Oberbürgermeisterin in den Klimarat der Stadt Köln 
berufen. Wir beraten die Gestaltungsmehrheit Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt. 
Aus einem ganz breiten Spektrum heraus machen wir Vorschläge dafür, wie die Kli-
maneutralität erreicht werden kann. Die Ratsmehrheit möchte die Klimaneutralität 
gerne in 2035 haben. Das ist sehr ambitioniert. Wir machen unabhängig von der Jah-
reszahl die Beratung mit Energieversorgern, mit allen. Dabei stelle ich fest, dass in den 
Kommunen – das gilt für das ganze Land – das Know-how insbesondere für den Be-
reich „kommunale Wärmeplanung“ überhaupt nicht vorhanden ist. Es ist schwierig, das 
organisiert anzugehen, zumal man ohnehin um die Probleme bei den erneuerbaren 
Energien weiß. 

Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, da Sie PV angesprochen haben. Das LA-
NUV gibt für Köln ein Dachflächen-PV-Potenzial von 4.000 MW an. Das entspricht der 
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Leistung von vier großen Braunkohlekraftwerksblöcken. Wir haben mit der Kölner 
Hochschule und Firmen geprüft, ob das Traumzahlen sind oder sie eine reelle Basis haben. 

Nun wollen wir nur die Hälfte davon in den nächsten zehn Jahren erreichen, weil man – 
das konnte auch das LANUV nicht sagen – nicht immer weiß, wie es um den jeweiligen 
Dach- und Sanierungszustand bestellt ist. Die Hälfte wären pro Jahr 180 MW. Ge-
schafft wurden in 20 Jahren aber nur 60 MW. Das macht die Dimension dessen klar, 
was auf das Handwerk, auf alle zukommt. Dabei sind die Dachflächen im Vergleich mit 
den bekannten Auseinandersetzungen bei anderen erneuerbaren Energieträgern am 
wenigsten umstritten. 

Im Allgemeinen geht man davon aus, dass die Kommunen bzw. öffentliche Einrichtun-
gen mit ihren eigenen Dächern vorangehen. Dabei wissen die Kommunen oft nicht, 
was sie an Flächen haben. 

Der gesamte Mobilitätsbereich – das ahnen wir doch jetzt schon – wird sich komplett 
drehen. Die Elektromobilität wird gerade nach den zentralen Entscheidungen bei VW 
und anderen mit großer Geschwindigkeit Raum greifen. Das kann ich jeden Tag bei 
uns in der Stadt sehen. 

Wir haben 18 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, und für diese – in Ostwestfalen, 
im Münsterland, in der Eifel oder bei uns in der Region – stellt genau diese Kombina-
tion aus PV auf dem Dach, Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen, die es perspekti-
visch überall geben wird, eine Chance dar. Mit der hervorragenden technischen Ent-
wicklung der PV wird es über 90 % billiger, der Wirkungsgrad mehr als 50 % höher 
und die Lebensdauer liegt bei 30 Jahren. 

Das ist das Instrument. Wir müssen nur alles aufs Dach bringen. 

Die großen Autofirmen werden uns die Mobilität vorgeben. Die ganze Steuerung in 
den Städten und die Ladeinfrastruktur wird viel weniger problematisch sein, als wir im 
Moment noch denken. Das wird kommen. 

Der ganze Bereich „Dekarbonisierung der Wärme“ ist eine Terra incognita. Daher ist 
der Antrag für mich eine Anregung dafür, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen; 
entweder nach dem Beispiel Niedersachsen/Schleswig-Holstein oder Baden-Württem-
berg. Man kann sich das anschauen und dann das Beste heraussuchen. Das ist ein 
hervorragender Ansatz, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. 

Herr Remmel hat gefragt, was man als Minister machen würde. Wenn bei mir einer 
klingeln und sagen würde: „Du wirst Minister“, ich würde die Tür nicht aufmachen. Das 
resultiert aus meinen persönlichen Erfahrungen während der 17 Jahre hier im Landtag. 

Wenn ich darüber nachdenke, was ich als erstes tun würde, so würde ich nicht allen 
Kommunen sofort die Maßnahmen überstülpen, sondern mich zunächst den Kommu-
nen widmen, die in der Sache in NRW herausragend sind, wie zum Beispiel Münster. 
Münster ist auf einem hervorragenden Weg. 

Da die Energieagentur leider zerschlagen wird, würde ich ein Netzwerk machen und 
es rotieren lassen. Münster hätte im ersten Jahr den Vorsitz. Im zweiten Jahr bekäme 
ihn vielleicht Saerbeck, eine kleine Kommune mit etwa siebeneinhalbtausend Einwoh-
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nern, um zu zeigen, dass es auch bei kleinen Kommunen klappt. Im darauffolgenden 
Jahr wäre die nächste Kommune dran, und es würde immer wieder rotiert werden. 

Der Mehrwert des Netzwerkes wäre es, von den anderen zu lernen, was sie machen. 
Im Klimarat zum Bespiel leite ich die Projektgruppe „Energie“. Nächste Woche stellen 
uns Münster, München und Köln, vor was sie machen. Und sie kommen auf Sachen, 
die sogar für mich neu sind, obwohl ich schon lange dabei bin. So habe ich erst jetzt 
erfahren, dass die Mannheimer aber auch die Münsteraner über Fluss- oder Kanal-
wärmepumpen nachdenken, weil sie ein riesiges Wärmepumpenpotenzial im Wasser 
haben und damit eine Großwärmepumpe betreiben können. Selbst wenn es dabei nur 
um eine Reihe von Quartieren geht, ist es dennoch ein wertvoller Impuls. 

Die Notwendigkeit, zu lernen und zu machen, ist vorhanden. Ich würde als nächstes 
mit der Umsetzung anfangen und dadurch die Dinge in Gang setzen. 

Was den Leitfaden angeht, so kann man natürlich schauen, was andere Länder 
machen. 

Im Land haben wir auch Besonderheiten. Düsseldorf macht es ganz hervorragend mit 
seinem Fernwärmenetz und der Einspeisung industrieller Abwärme; ebenso mit dem 
neuen Gaskraftwerk, das im Prinzip wasserstoff-ready ist und genutzt werden kann, 
wenn der Zeitpunkt dafür käme. 

Ich stehe in einem starken Widerspruch zu Ihnen, Herr Professor Hennecke und Herr 
Richter. Ich habe den Eindruck, Sie sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist eine 
Illusion zu glauben, wir könnten am Ende Wasserstoff für die Erwärmung der Häuser 
nutzen. Das wird nie gehen und zwar ganz einfach deshalb nicht, weil der Wasserstoff 
schlussendlich über erneuerbaren Strom hergestellt werden muss. Der wird immer um 
ein Mehrfaches teurer sein, als wenn ich den Strom direkt nutze. 

Daher wird Wasserstoff in der Endversorgung mit Wärme keine Rolle spielen; bei der 
Dunkelflaute, in der die Stromversorgung durch große Kraftwerke sichergestellt wird. 
schon. Da ist der Wärmespeicher sinnvoll. 

In der Fläche wird die Dekarbonisierung mithilfe der Wärmepumpen sichergestellt. Be-
vor ich politisch wurde, habe ich zehn Jahre als Ingenieur im Bereich „Wärmepumpen 
und Kältemaschinen“ gearbeitet. Die sind heute hinsichtlich der Kennzahl, Leistungs-
fähigkeit und Betriebssicherheit viel besser als früher. Und es gibt sie nicht nur für 
Ein- , Zwei- oder Dreifamilienhäuser, sondern auch als Großwärmepumpen, mit denen 
ganze Quartiere versorgt werden können. Das ist ein hervorragender Ansatz. 

Das wäre etwas für das Handwerk: eine Großwärmepumpe, drumherum 10 oder 20 
Häuser von der Wohnungsbaugesellschaft, also eine Quartierslösung. So würde es 
auch gehen. Wir brauchen Wärmepumpen in der Fläche und sollten Abwärme nutzen, 
etwa von MVA. 

Die Geothermie ist bisher ein Stiefkind bei uns. Wir hatten zwei verunglückte Projekte 
in NRW: eines in der Stadt, in der ich lebe, nämlich in Aachen, und ein zweites in 
Arnsberg. Dabei kam immer nur ein bisschen Warmwasser für das Schwimmbad raus. 
Der Hit war es nicht. 
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Jetzt wird es im größeren Maßstab in Weisweiler, Duisburg, Düsseldorf, Münster und 
in Hagen an der Papierfabrik Kabel Premium Pulp & Paper GmbH in der Kombination 
mit Biomasse probiert. Damit sind wir besser unterwegs. 

Es gibt nicht nur in 4.000 m, sondern entlang des Rheins auch in 500 oder 600 m Tiefe 
interessante Schichten. Das muss man alles – genauso wie die industrielle Abwärme – 
parallel probieren und ausnutzen. Vor diesem Hintergrund ist die Fernwärmeschiene 
Rhein-Ruhr ein spannender Ansatz gewesen. Man muss solche Ansätze konsequen-
ter weiterverfolgen. 

Wir hatten Bilanzen, die zeigten, dass aus den drei Müllverbrennungsanlagen des 
Ruhrgebietes der Löwenanteil der Wärme hergestellt werden kann. 

Daher ein ganz klares Prä dafür, kommunale Wärmeplanung einzuführen, das Netz-
werk dazu einzurichten, den Leitfaden zu schaffen sowie sich in der Breite dieser Auf-
gabe anzunehmen. Das ist das Unbekannte von diesen ganzen Gebieten. Das müs-
sen wir kommunal stärker machen. 

Es gibt also für das Handwerk ohne Ende Arbeit. Ich mache mir keine Sorgen um das 
Handwerk, wenn ich mir vorstelle, was es an Häusern, Einheiten, Dächern, Wärme-
pumpen und für die Mobilität zu tun gibt. Das wird ohne die Handwerker gar nicht ge-
hen. Deswegen sollte man sich zusammen aufmachen. Und vielleicht könnte das 
Handwerk im dritten Jahr die Leitung der Netzwerkgruppe übernehmen, nachdem 
Münster im ersten und Saerbeck im zweiten Jahr dran waren. Dann schaut man, wer 
es am besten macht und wie man weiterkommt. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir sind jetzt am Ende der ersten Runde und ha-
ben unseren Zeitrahmen schon jetzt überschritten. Das ist nur ein mahnender Hinweis. 
Ich will selbstverständlich niemanden von weiteren Rückfragen abhalten. Ich habe je-
doch von zwei Sachverständigen zu Beginn den Hinweis bekommen, dass nach hinten 
die Zeit ein wenig knapp werden würde, wenn wir zu lange bräuchten. 

Gibt es für die nächste Runde Fragen? 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe – nicht in der Ausführlichkeit wie in der ersten Runde – 
eine Frage, und Herr Dr. Nolten setzt vermutlich noch eine nach. 

Meine Frage geht an Herrn Spieker von der Ingenieurkammer-Bau NRW und an die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW. 

Herr Spieker, der Antrag suggeriert ein wenig, dass die Fernwärme das Mittel der Wahl 
schlechthin sei, um im Gebäudebereich die Energiewende zum Erfolg zu führen. Sie 
haben Ihre Antwort eben sehr stark auf die zeitliche Dimension bezogen. Ich lese ihre 
Stellungnahme allerdings etwas relativierender, nämlich dass Fernwärme – es ist das 
einzige Wort in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, das Sie kursiv gesetzt haben – nur 
ein Mittel von mehreren sei.  

Auf diese Weise wird – wenngleich nicht in der Eindeutigkeit, wie sie das Handwerk 
vorgebracht hat – ausgedrückt, dass das Objektbezogene weiterhin seinen Stellenwert 
haben wird. Können Sie das mit Blick auf die Zeit nochmal in aller Kürze herausstellen? 
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Auf der ersten Seite der schriftlichen Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände steht der Begriff „technologieoffen“. Auch das klingt für mich so, als ob die Fern-
wärme eines von vielen Elementen sei, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. 
Verstehe ich das richtig oder haben Sie das anders gemeint? 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Als jahrzehntelanger Kommunal- und Kreispolitiker bin ich für 
diese offenen Ansätze, Herr Priggen, sehr zu haben, denn ich frage mich stets: Wie 
breche ich es runter? 

Ich habe nun für mich viel mitnehmen können über Quartiere, Städtisches usw. Ich 
habe einen eher ländlichen Wahlkreis und wir haben gerade in den alten Ortslagen 
alte Ortsstrukturen. Ich spreche damit konkret Herrn Raphael an, weil Sie in den Städ-
ten, zum Beispiel in Bonn-Endenich, oder über die Eingemeindungen in den siebziger 
Jahren in den Randbereichen auch viele alte Ortsstrukturen haben. 

In einer klassischen alten Ortslage, in der Hauptstraße, habe ich soziostrukturell und -kul-
turell eine ganz bunte Mischung. In dieser Anhörung stellen einige immer die ganz zentralen 
Lösungen nach vorne. Wie komme ich in diesen Bereichen, in denen ich keine Stadt-
werke und keine starken Strukturen habe, zu den zentralen Lösungen? 

Andreas Becker (SPD): Herr Vorsitzender, wir haben Sie verstanden und verzichten 
mit Blick auf die Zeit auf weitere Fragen. 

Stephen Paul (FDP): Wir haben den Vorsitzenden auch verstanden, haben aber ein 
oder zwei – aus unserer Sicht – interessante Fragestellungen, die wir gerne platzieren 
möchten, da wir Sie als Sachverständige heute alle einmal hier haben. 

Wir würden gerne an Erik Uwe Amaya von Haus und Grund, und Markus Lehrmann 
von der Architektenkammer, eine Frage richten. Eben wurde die Sanierungsquote 
problematisiert. Auch die Absenkung der Modernisierungsumlage wurde angespro-
chen. Sie ist nicht gerade förderlich, geschah aber aus anderen, politischen, Gründen. 
Wie kann man erreichen, dass mehr saniert und modernisiert wird? 

Herrn Spieker von der Ingenieurkammer würden wir gerne nochmal auf das Thema 
„Dänemark“ ansprechen. Im Antrag der Grünen wird die Wärmeversorgung in Däne-
mark auch für Nordrhein-Westfalen als Vorbild dargestellt; samt des Verbotes von Öl-
heizungen und der zentralen Planung des gesamten Wärmenetzes. Können Sie als 
Vertreter der Ingenieurkammer erläutern, ob Ihrer Meinung nach die Situation in Dä-
nemark überhaupt mit der Situation in Nordrhein-Westfalen vergleichbar ist? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an Herrn Raphael, Herrn 
Felsch und Herrn Professor Hennecke und bitte um eine kurze, knappe Antwort; wenn 
möglich mit ja oder nein, obwohl das immer schwierig ist. 

Dazu muss ich zunächst zwei oder drei Sachen erläutern. Das Bundesverfassungsge-
richt hat meines Erachtens alles wunderbar entschieden. Eine Frage aber wurde dabei 
offen gelassen, nämlich wie die Generationengerechtigkeitsfrage mit der in der Ver-
fassung festgelegten Schuldenbremse abgeglichen werden kann. 
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Geht man von einer rein marktwirtschaftlichen Bewältigung des sehr steilen Pfades 
der Emissionsminderung bis 2030 über eine Erhöhung des Emissionshandelspreises, 
der alles mit einbezieht, oder durch eine nationale CO2-Steuer aus, so sagen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir dabei mit 100 bis 120 Euro oder mehr 
rauskommen müssen. Dies ist wahrscheinlich nicht sozial verträglich zu realisieren. 
Dann bliebe nur, dass wir – gerade in diesem Bereich, der als der schwierigste und 
teuerste der Energiewende oder des Klimaschutzes beschrieben wird – erhebliche öf-
fentliche Mittel in die Hand nehmen müssten. 

In Analogie zu dem, was die USA unter Biden planen, nämlich Investitionen in Höhe 
von 2.200 Milliarden in zehn Jahren, würde das runtergerechnet auf Nordrhein-West-
falen eine Investition der öffentlichen Hand von gut 12 Milliarden in Infrastrukturen ge-
nerell bedeuten. 

Glauben Sie, dass das, was vor uns liegt, gerade in den Bereichen „Gebäude“, „Wärme“ 
und „kommunale Investitionen“ ohne eine kreative Lösung mit der Schuldenbremse 
vereinbar ist? Müssen wir da was ändern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass die AfD keine Fragen 
stellen wird, weil Herr Tritschler nicht am Platz ist.  

Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat Umwelt und Wirtschaft, 
Brand- und Katastrophenschutz): Herzlichen Dank. – Ich fange bei der letzten Frage 
an. Ja, es bedarf einer kreativen Lösung, und die hat der Staatsminister im Bundes-
kanzleramt, Professor Dr. Helge Braun, bereits vorgestellt, und andere haben ihr auch 
schon zugestimmt. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir erhebliche öffentliche Investitionen brau-
chen. Darüber und wie man die Schuldenbremse weiterentwickeln kann, gibt es Über-
legungen in verschiedenen Parteien. 

Ich gehe auf Herrn Dr. Noltens Frage und – auch wenn Herr Ritter jetzt nicht mehr 
dabei ist – die seines Kollegens ein: Ja, technologieoffen.  

Es gibt ein großes Missverständnis, denn Wärmeplanung heißt nicht, dass wir überall 
Nah- und Fernwärme haben wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die Poten-
ziale vor Ort in den jeweiligen kleinen Quartieren oder auch in den Randlagen prüfen, 
um herauszustellen, wofür sie geeignet sind. Kommt die Kleinwärmepumpe, die Groß-
wärmepumpe, ein klassisches BHKW, das vielleicht übergangsweise noch mit Gas 
betrieben wird oder eine Einzelheizung infrage? 

Das kann ich nur über so eine Planung machen. Ich brauche das Wissen darüber, was 
wie geht, vor Ort.  

Wie kriege ich das alles gewuppt? Wie bringe ich den Einzeleigentümer dazu? – Se-
hen Sie sich IC-Ruhr an. Wie Burkhard Drescher es ausgeführt hat, haben die es ge-
schafft, und zwar durch eine qualifizierte aufsuchende Beratung, die – und das ist das 
Entscheidende – nicht nur die Energietechnologie im Blick hat, sondern ganzheitlich 
ist.  
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Sie muss das Budget des Einzeleigentümers berücksichtigen. Ich muss einer – ent-
schuldigen Sie bitte, wenn ich das hier so sage – Oma mit 80 Jahren nicht eine Volls-
anierung des Hauses aufschwatzen. Das ist völliger Blödsinn. Es wäre aber extrem 
dumm, sich bei einer jungen Familie, die gerade ihr Haus renovieren muss, nur um 
das Energiesystem zu kümmern. In dem Fall muss ich auch an eine ganzheitliche Lö-
sung denken dürfen. Das kriege ich aber nur hin, wenn ich mit den Leuten ins Ge-
spräch komme und erfahre, wie ihre Situation ist.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ganz viele Einzeleigentümer, die integriert sind, hier 
leben, aber eine andere Herkunft haben. Sie sind zum Teil sprachlich noch nicht so 
weit, alles zu verstehen und haben auch nicht das ganze Wissen dazu. Ich muss auf 
den jeweiligen Nutzer so zugehen, wie er angesprochen werden will und wie ich ihn in 
dem Prozess, das Ziel „Klimaneutralität“ zu erreichen, mitnehmen kann. Der Punkt ist 
nicht zu unterschätzen. 

Lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Herr Professor Hennecke, Sie hinken der 
Entwicklung lange hinterher. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. In Dortmund koor-
dinieren meine Stadtwerke, dass ich ein E-Mobil und eine Wallbox kriege. Die Ausfüh-
rung übernimmt aber der Handwerker. Stadtwerke und Handwerk arbeiten zusammen. 
Und deshalb lassen Sie dieses „So oder so“ sein. Wir kooperieren und sind dazu gerne 
bereit, aber wir brauchen keine Änderung der Gemeindeordnung. Entschuldigung, das 
musste ich an dieser Stelle mal sagen. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen lieben Dank 
Herr Vorsitzender, vielen Dank an Herrn Paul für die Frage. – Es geht darum, wie man 
die Sanierungsquote steigert. 

Ein Themenfeld dabei ist natürlich der planerische Bereich, der auch etwas mit Wär-
menetzplanung zu tun hat. Über den haben wir bereits gesprochen. Das muss durch 
die Kommunen, kommunale oder andere Unternehmen stattfinden. 

Aber wie geht es sozusagen für den Einzeleigentümer weiter? – Wir brauchen die auf-
suchende Beratung; da will ich Herrn Raphael ausdrücklich zustimmen. Das kennen 
wir – auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt – im Grunde genommen aus der Sozial-
hilfe als aufsuchende Hilfe.  

Wir brauchen eine Klima- und Energieagentur 2.0, die das anbietet, fachlich versiert 
ist, deren Fachkräfte zu den Haus- und Immobilieneigentümer gehen und sie beraten. 
Sie sollten nicht nur technisches Know-how haben, sondern sich auch in der Förder-
landschaft auskennen. Sie können dann sagen: Wenn du dieses oder jenes machst, 
beteiligt man sich durch Fördergelder, die aus EU-, Bundes-, Landes- oder kommuna-
len Fördertöpfen kommen können. 

Dann sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Sanierungsquote steigern können. 

Das muss man dann allerdings evaluieren. Das, was die Energieagentur 2.0 – so darf 
ich sie vielleicht einfach nennen – tut, muss beobachtet werden, weil die Erfahrungen, 
die da gemacht werden, in etwas münden müssen, das wir dringend brauchen.  
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Damit sind wir wieder beim Anfang. Wir müssen evaluieren, ordnen und zusammenle-
gen. Wir müssen in diesem Dschungel Ordnung schaffen. Dazu kann diese Agentur 
2.0 einen Beitrag leisten, da sie sozusagen die Erfahrungen vor Ort macht und daher 
genau weiß, was passieren kann. 

Und ich möchte noch mal betonen: Digitalisierung ist an dieser Stelle eine Riesen-
chance. Sie kann helfen, auch hierbei Angebote zu machen. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Fachbereich Politik): Herr Remmel, Sie ha-
ben das Thema „Urteil und Generationengerechtigkeit“ angesprochen. In dem Thema 
steckt viel drin und die Zukunft wird zeigen, ob das Gericht die Dinge nur auf den Be-
reich „Klima“ oder auch auf andere Bereiche der Politik überträgt. 

Die Schuldenbremse zu streichen halte ich für einen sehr unkreativen Vorschlag, der 
zudem gegen die Generationengerechtigkeit verstößt. Er würde bedeutet, Geld jetzt 
auf Kosten zukünftiger Generationen zu konsumieren. Das ist nicht nachhaltig. 

Das staatliche Geld ist – um den Bogen zu dem Antrag zu schlagen – endlich und 
damit ist verantwortungsvoll umzugehen. Genau deswegen sprechen wir uns dafür 
aus, dass Sie die Lösung kosteneffizient im Wettbewerb finden. Der Anbieter, der es 
am besten macht, sollte es dann bitte auch machen. 

Wie können die Lösungen aussehen? – Frau Professor Wiemann hat sie eben be-
schrieben: serielles Bauen und serielles Sanieren. Nutzen Sie die Potenziale, die es 
in der Wirtschaft gibt, auf dass wir die Wärme- und Klimawende schneller hinbekommen. 

Wir haben Lebensversicherungen, die einen Anlagenotstand haben. Diese haben ihre 
liebe Not dabei, das Geld, das Menschen für ihre Rente bei ihnen angelegt haben, zu 
erwirtschaften. Warum sollten die Leute nicht ihr Geld stärker in einem gut kalkulier-
baren Geschäft, wie der Klimawende, Wärmewende, den Stromnetzen und ähnlichem, 
anlegen können und dürfen, als es bisher der Fall ist? 

Da liegen jede Menge große Chancen und Möglichkeiten vor uns, ehe man zu dem 
Punkt kommen müsste, bei der finanziellen Verantwortung wieder alle Zügel schleifen 
zu lassen, die Schuldenbremse zu streichen und dadurch mehr Schulden zu machen. 

Die Schuldenbremse würde man nicht streichen, um danach wieder eine schwarze 
Null vorzulegen, sondern dahinter steckt der Gedanke, wieder mehr auszugeben, als 
der Staat einnimmt. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund RHEINLANDWESFALEN – Landschaftsverband 
Rheinisch-Westfälischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.): Herr 
Stephen Paul hat die Frage gestellt, wie man die Sanierungsquote erhöhen könnte. – 
Das müsste man auf mehreren Säulen aufbauen. 

Eine Säule wäre die konkrete Beratung darüber, was tatsächlich möglich ist. Eine Voll-
modernisierung – das wurde eben bereits gesagt – ergibt manchmal aufgrund des Al-
ters keinen Sinn. Ich muss aber auch im Blick haben, in welcher Region wir uns befin-
den. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich bei vermieteten Immobilien 4 Euro pro 
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m2 bekomme oder – in einer anderen Region – 10 Euro pro m2. Man muss sich also 
auch anschauen, was finanzierbar ist. 

Ein zweite Säule wären Steueranreize. Wenn die Leute sehen, dass sie etwas zurück-
bekommen, wenn sie investieren, dann ist das natürlich auch sehr förderlich. 

Bayern und Nordrhein-Westfalen haben dazu gute Vorschläge gemacht. Es wurde da-
mals gesagt, dass 20 % der förderfähigen Sanierungskosten im Laufe von drei Jahren 
über die Einkommensteuer absetzbar sein sollen. Das ist sehr sinnvoll. Hier kann man 
entsprechende Grenzen einbauen, damit es nicht ausufert. 

Zuletzt geht es um das Mietrecht. Durch die Änderung des Mietrechts wurde die Um-
lage der Modernisierungskosten von 11 % auf 8 % herabgesetzt und eine Kappungs-
grenze eingebaut. Es ist kurios, dass bei einer Miete über 7 Euro pro m2 mehr umge-
legt werden darf als bei einer geringeren Miete. Dabei sind die Kosten gleich, egal wie 
hoch die Miete ist. Das haben wir damals schon nicht ganz verstanden. 

Das sind Punkte, an denen man durchaus ansetzen kann, um eine höhere Sanierungs-
quote zu erreichen. 

Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau NRW): Ich würde mich gerne – obwohl 
er mich nicht unmittelbar angesprochen hat – an Herrn Dr. Nolten wenden, weil die 
Frage, die mir Herr Ritter gestellt hat, sich unmittelbar damit verknüpfen lässt.  

Herr Ritter hat die Frage aufgeworfen, ob Fernwärme generell das Mittel der Wahl ist. 
Herr Dr. Nolten hat damit die Frage verbunden, wie wir das im ländlichen Raum ma-
chen sollen und ob das dort auch ein Erfolgsmodell ist. Da kann ich nahtlos daran 
anschließen, was Herr Raphael eben ausgeführt hat. 

Die platte Antwort würde lauten: Nein, sie ist nicht in jedem Fall das Mittel der Wahl, 
sondern man muss schauen, wo man die entsprechenden Potenziale hat. Städtische 
Agglomerationen, Verdichtungsbereiche, sind für das klassische Thema der Fernwär-
meversorgung natürlich super gut geeignet, weil sie viele Fernwärmeerzeuger mitbrin-
gen, die Produktionsabwärme oder vielleicht Biomasse usw. bereitstellen. 

In etwas abweichender Form hörten wir eben etwas über das Münsteraner Muster, bei 
dem man auch Abwasserkanalwärme benutzen kann. Die Wärme wird über Wärme-
tauscher aufbereitet, wodurch sich größere Vorlauftemperaturen generieren lassen. 
Das kann man anwenden. 

Für den ländlichen Raum würde man – etwas abgeleitet von der Fernwärme – ent-
sprechende Nahwärmekonzepte möglicherweise auch ins Auge fassen und sie ins 
Kalkül ziehen: etwaige geothermische Vorkommen, Biomasse und andere Produktionen. 

Aber – und jetzt komme ich zum diesem Punkt – Sie können das nicht überall machen. 
Darin liegt auch weiterhin der ganz besondere Wert der objektbezogenen Maßnah-
men. Da haben Sie völlig recht, Herr Dr. Nolten. 

Meine Familie stammt gebürtig aus Ostwestfalen. Für die Umgebung von Höxter zum 
Beispiel ist der objektbezogenen Ansatz fraglos die sehr viel richtigere Wahl und zwar 
so, wie wir ihn heute gehört haben: mit einer Wärmepumpe, die vielleicht unmittelbar 
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nur das Haus versorgt und mit Solar auf dem Dach. Auf diese Art und Weise kommt 
man von fossilen Brennstoffen weg. 

Insofern ist Fernwärme kein Allheilmittel. Bezogen auf ländliche Räume bleibt der ob-
jektbezogene Ansatz immer das Mittel der Wahl. Das ist absolut richtig.  

Der Vorzug einer kommunalen Wärmeplanung läge aber darin – und das gilt für beide 
Größenmaßstäbe, nämlich sowohl für den ländlichen Raum als auch für die städti-
schen Agglomerationen –, dass die Kommunen an die Daten kommen, die sie brau-
chen, um sinnvoll Wärmeplanung zu machen. 

So etwas wie ein Kataster, das erschließt, welche Wärmepotenziale wir in ländlichen 
und kommunalen Verdichtungsräumen haben, haben wir bisher nicht. Darüber ließe 
sich auf der Ebene der Kommunen im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung 
vielleicht durch eine entsprechende Satzung die Möglichkeit generieren, eine aufsu-
chende Bestandsermittlung einrichten – ähnlich der gerade vorgestellten aufsuchen-
den Beratung. 

Ich komme zur Frage von Herrn Paul, ob Dänemark in jedem Fall mit Nordrhein-West-
falen vergleichbar ist. Wir würden dazu sagen, dass der Aufwand, der dafür betrieben 
werden müsste, ein ganz andersgearteter ist. Darüber hinaus stehen die politischen 
Ebenen in Dänemark anders zueinander, als in Deutschland. In Dänemark hat – wenn 
man es in Dänemark so nennen wollte – beispielsweise der Bund einen unmittelbaren 
Durchgriff auf die Kommunen. Den haben wir hier nicht. Der Bund könnte nicht etwa 
im Rahmen seiner Klimagesetzgebung einfach festlegen: So, liebe Kommunen, ihr 
macht jetzt Wärmeplanung. 

Warum darf er das nicht? – Weil er strukturell nicht in die kommunale Selbstverwaltung 
und Finanzhoheit eingreifen darf. Der Bund müsste in jedem Fall über die Länder ge-
hen und sagen: Ihr müsst Wärmeplanung machen. 

Dann könnten die Länder sich überlegen, ob sie das im Verordnungswege gestalten 
oder ob sie das vielleicht in irgendeiner Form in das Landesklimagesetz packen möch-
ten. Das wäre eine Möglichkeit. 

Weder auf der politischen noch auf der fördertechnischen Ebene sind also Deutsch-
land und Dänemark in der Sache ohne Weiteres vergleichbar. Wir haben ganz andere 
Strukturen, als es in Dänemark der Fall gewesen ist. Dänemark ist einen ganz anderen 
Weg gegangen und hat etwas gemacht, was wir vielleicht aus heutiger Perspektive 
nicht mehr anstreben würden. Innerhalb der Europäischen Union ist Dänemark der 
größte Hersteller, Förderer und Exporteur von Öl und Gas. Und was haben die Dänen 
gemacht? – Sie haben ihre Wärmewende durch den Export von Öl und Gas finanziert. 

Wir haben weder die Möglichkeit, das so zu organisieren, noch würden wir unter heu-
tigen Gesichtspunkten sagen, dass es der richtige Weg ist, den wir gehen wollen. Wir 
exportieren doch nicht klimaschädliche fossile Brennstoffe und schaffen uns darüber 
ein Ansatz.  

Auch aus anderen Gründen passen wir nicht in das dänische Raster. In Dänemark ist 
Fernwärmeversorgung überwiegend genossenschaftlich und bzw. oder mit Bürgerbe-
teiligung organisiert. Wir haben viel mehr Marktakteure, und die wollen wir nicht ohne 
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Weiteres einfach per ordre du mufti aus dem Markt rausbringen. Das entspräche auch 
überhaupt nicht dem, was Professor Hennecke vorhin zu Recht gesagt hat, nämlich 
die Wärmewende unter den marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betreiben, die 
wir haben wollen. 

Auch in dieser Hinsicht wäre das Modell nicht eins zu eins auf uns übertragbar. 

In technischer Hinsicht ist es sehr wohl überlegenswert, ob man sich das eine oder 
andere von der dänischen Seite abschaut. Natürlich müssten dabei unsere eigenen 
Spezifika einfließen. Betrachtet man es von der technischen Seite, so stellt man fest, 
dass die Wärmeplanung in Dänemark zum einen den Fernwärmeaspekt hat, aber zum 
anderen auch den objektbezogenen, Herr Dr. Nolten. Man macht Fern- und Nahwärme 
jeweils nur dort, wo sie sich anbieten. 

Dänemark ist in seiner Inselwelt sehr stark von kleinen, zentralen Orten und von Streu-
siedlungen gekennzeichnet. Letztere sind überwiegend agrarisch geprägt. Wenn man 
das zugrunde legt, dann gewinnt auch dort der objektbezogene Ansatz absolute Prio-
rität. Das heißt, sie setzen dort nicht ausschließlich auf Nah- bzw. Fernwärme, sondern 
zu 30 % auch auf objektbezogene. Bei uns wäre wahrscheinlich der Anteil der objekt-
bezogenen Versorgung viel größer. Ich weiß nicht, wie viel wir am Ende konkret errei-
chen könnten; aber es wären bestimmt mehr als 30 % der Versorgung, die wir weiter-
hin objektbezogen betreiben müssten. 

Abschließend lässt sich zur technischen Seite sagen, dass Fernwärme auch deshalb 
kein Allheilmittel sein kann, weil wir technische Voraussetzungen erfüllen müssen, um 
Wärme in großen Mengen über weite Strecken transportieren zu können. Das macht 
eine erhebliche Infrastruktur erforderlich. Die wollen wir uns in diesem Zusammenhang 
besser gar nicht erst anschaffen, da wir mittelfristig das, was wir aus Abwärme bekom-
men und noch aus fossilbezogener Energie an Wärme erzeugen, sukzessive erset-
zen wollen. 

Das, was wir hier über klassische industrielle Fernabwärme gehört haben, soll es in 
absehbarer Zeit nicht mehr geben, da der Umbau der Industrie zugunsten regenerati-
ver Energien langfristig nicht mehr in der gleichen Höhe und dem gleichen Umfang 
konstant hohe Wärmemengen zur Verfügung stellen kann. 

Es gibt also Punkte, an denen man sich orientieren kann, aber auch genug Ansätze, 
die wir für uns anders regeln müssten. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (Handwerk.NRW): Ich glaube, Sie wollen jetzt alle 
kurze und unterhaltsame Antworten hören. Deswegen will ich nur zwei Sätze sagen 
und Herrn Richter dann das Wort überlassen. 

Die Frage von Herrn Remmel zur Schuldenbremse würde ich ganz im Sinne von Herrn 
Felsch beantworten. Tragfähige Staatsfinanzen sind elementarer Bestandteil der 
Nachhaltigkeit. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel Geld in diese Badewanne 
oder in dieses Sieb hineinschütten, sondern es geht darum, dass wir mit möglichst 
effizienten Mitteln eine möglichst große Wirkung entfalten. Dabei geht es nicht um die 
Gesamtsumme des Geldes, das wir investieren, sondern um die Regeln und die Ver-
haltensanreize, die daraus resultieren. Deswegen ist es entscheidend, dass wir 
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sozusagen eine marktwirtschaftliche Dynamik entfalten, die die Akteure über Anreize 
packt und dadurch möglichst viel in Bewegung setzt. Das ist das ausschlaggebende 
Problem. Da ist es zweitrangig wo das Geld herkommt. 

Noch eine Nachbemerkung habe ich zu Herrn Raphael hinsichtlich der Kooperation 
mit den Kommunen. – Die Vorlage muss ich noch verwandeln. – Die Kooperation ist 
von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Wir freuen uns über alle Orte, an denen es gut 
funktioniert, machen aber gute und auch schlechte Erfahrungen. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass Kommunen denken, sobald Strom irgendwo durchfließt, würde da-
raus eine öffentliche Angelegenheit. Dass dann in den Märkten des Handwerks gewil-
dert wird, geschieht nicht immer zum Vorteil des Verbrauchers. Deswegen sind wir in 
der Sache kritisch, aber auch diskussionsbereit.  

Karl-Hermann Richter (Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dort-
mund und Lünen): Ich möchte noch kurz auf die CO2-Bepreisung eingehen, die Herr 
Raphael vorhin angesprochen hat. Die CO2-Bepreisung ist nicht durchgängig verträg-
lich. Sie trifft die Kleinen. Sie trifft die, die sich die Förderung oder Modernisierung nicht 
leisten können. Durch Förderung, Contracting oder Steuervorteile Anreize zu schaffen, 
ist zielführender und ich würde darum bitten, das zu forcieren.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich bei allen Anwesenden ganz 
herzlich für die wirklich spannende Anhörung heute Nachmittag hier im Plenarsaal; vor 
allem bei denjenigen, die uns mit ihrem Fachwissen zur Verfügung gestanden und uns 
in der einen oder anderen Richtung auf die Sprünge geholfen haben. 

Zum weiteren Ablauf unserer Beratungen: Der sitzungsdokumentarische Dienst hat 
dankenswerterweise zugesagt, uns die Mitschrift spätestens bis zum Ende der 23. Ka-
lenderwoche zur Verfügung zu stellen. Wir werden dann die Möglichkeit haben, die 
Anhörung auszuwerten und über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
zustimmen. Vorgesehen dafür ist der 25. Juni 2021.Wir haben keine weitere plenare 
Beratung vorgesehen. Ich gehe allerdings in Anbetracht der sehr spannenden The-
men, die wir besprochen haben, davon aus, dass der Landtag sicherlich nicht zum 
letzten Mal in dieser Wahlperiode über dieses Thema diskutiert hat. 

Damit schließe ich die Sitzung und wünsche einen guten Heimweg. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
02.06.2021/08.06.2021 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen   
 
A Problem 
 
Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen zum 01. Ja-
nuar  1997 hat sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergieanlagen grundle-
gend geändert. Dies betrifft sowohl die Rotorengröße als auch die Gesamthöhe (Nabenhöhe 
zuzüglich Radius des Rotors). Waren bis Ende der 1990er Jahre noch Anlagen mit einer Ge-
samthöhe bis zu 100 m gängig, so beträgt die Gesamthöhe der aktuellen Generation schon 
deutlich mehr als 200 m. Der technische Fortschritt im Anlagenbau und im Werkstoffbereich 
ermöglicht mittlerweile deutlich größere Rotorendurchmesser, die ihrerseits wesentlich grö-
ßere Nabenhöhen erfordern. 
 
Diese Entwicklung bei Rotordurchmesser und Gesamthöhe von Windenergieanlagen hat Aus-
wirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Errichtung von Windenergieanlagen 
gerade in ihrem näheren Wohnumfeld. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Gesamt-
höhe, wie bei Altanlagen, bei rund 100 m oder wie bei Anlagen der neuesten Generation, bei 
nahezu mehr als dem doppelten Wert liegt.  
 
Die Energiewende und der durch sie erforderliche Ausbau der Erneuerbaren Energien werden 
aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung die entsprechenden Maßnahmen mitträgt. Ein Aus-
bau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort ist nicht sachgerecht. In Nordrhein-Westfalen 
sind 3.708 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5.937 Megawatt installiert (Quelle: LA-
NUV, Energieatlas Nordrhein-Westfalen, Stand Ende 2019). Die Windenergieanlagen sind da-
bei wie folgt verteilt: 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Detmold: 1.005 WEA (Anteil 27,1 % am Ge-

samtanlagenbestand) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Münster: 951 (Anteil 25,6 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Köln: 656 (Anteil 17,7 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Arnsberg: 523 (Anteil 14,1 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf: 324 (Anteil 8,7 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband Ruhr: 249 (Anteil 6,7 %) 
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Nimmt man eine Betrachtung auf Kreisebene in Bezug auf die Verteilung der Windenergiean-
lagen vor, so zeigen sich verschiedene Windenergie-Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen: 
 
 Paderborn (980 MW), Steinfurt (545 MW) und Borken (541 MW) sind die Kreise mit der 

größten installierten Leistung, während 
 
 Lichtenau (306 MW), Bad Wünnenberg (235 MW) und Paderborn (154 MW) die Gemein-

den mit der größten installierten Leistung sind.  
 
Mit der Aufnahme der Windenergie in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Vorha-
ben zum 01. Januar 1997 erfolgte parallel die Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 
Steuerung der Windenergienutzung. Um diesem Anspruch der planerischen Steuerung ge-
recht zu werden, wurde das Plansicherungsinstrument in § 15 Absatz 3 BauGB eingeführt, 
welches es erlaubt, Genehmigungsanträge für ein Jahr zurückzustellen, damit die Planungs-
träger über eine faire Chance verfügen, eine Planung zu beschließen, bevor durch die Be-
scheidung von Genehmigungsanträgen Tatsachen geschaffen werden. Um der gestiegenen 
Komplexität und dem gestiegenen Risiko der gerichtlichen Aufhebung der Planung gerecht zu 
werden, wurde § 15 Absatz 3 im Jahr 2013 um Satz 4 ergänzt, der die Zurückstellung um ein 
weiteres Jahr ermöglicht, wenn besondere Umstände es erfordern. 
 
Gleichwohl lässt sich in der Praxis immer noch feststellen, dass viele Kommunen vor der Her-
ausforderung stehen, innerhalb dieses Zeitrahmens in der komplexen Materie mit der entspre-
chenden Sorgfalt eine Planung aufzustellen, die den Anforderungen der Rechtsprechung an 
eine rechtmäßige Konzentrationszonenplanung genügt. Auch hat die Komplexität seit der letz-
ten Gesetzgebung im Jahr 2013 weiter zugenommen. Sowohl der im Planverfahren empfun-
dene Zeitdruck, den Investoren durch anhängige, zurückgestellte Genehmigungsanträge 
schaffen, als auch die Fälle des ungesteuerten Zubaus von Windenergieanlagen nach Aufhe-
bung von Plänen sind der Akzeptanz der Windenergienutzung besonders abträglich. 
 
Bereits im Zuge der Einführung der Länderöffnungsklausel vom 05. Mai 2014 in das Bauge-
setzbuch wurde im damaligen Gesetzentwurf ein Akzeptanzverlust in der Bevölkerung für den 
Ausbau der Windenergie festgestellt: Angesichts der stetig wachsenden Anzahl und Gesamt-
höhe von Windenergieanlagen ist dieser Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 
denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden, weiter gestiegen. Gleichwohl 
gibt es Städte und Gemeinden, die in Windkraft investieren wollen, weil sie die Windkraft als 
nachhaltigen Wirtschaftsfaktor für die eigene Kommune sehen und verstehen.  
 
Die Situation im Land hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 zum Anlass 
genommen und im Bundesrat die Initiative „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der planeri-
schen Steuerung der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länderöffnungsklau-
sel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nut-
zungen“ (BR-Drs.-Nummer 484/18) ergriffen.  
 
Noch im Jahr 2018 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat das sogenannte „Energiesam-
melgesetz“ mit dem die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen am 
Land unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich notwendigen Übergangsvorschriften für 
alle Windenergieanlagen, also sowohl Bestands- als auch Neuanlagen, verpflichtend geregelt 
wurde. Die Pflicht kann technologieoffen durch unterschiedliche Technologien (Aktivradarsys-
tem, Passivradarsysteme wie auch Sekundärradarsystem) erfüllt werden. Anlass dieser Re-
gelung war die Erkenntnis, dass Windenergieanlagen in der Nacht dauerhaft rot blinken müs-
sen, um für Flugzeuge erkennbar zu sein.  
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Damit blinken die Anlagen den größten Teil (95 – 100 Prozent) des Jahres völlig unnötig, da 
sich die meiste Zeit keine Luftfahrzeuge im Windpark-Umfeld bewegen. Seit September 2015 
gab es die Möglichkeit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, die von den Anlagenbe-
treibern infolge der hohen Investitionskosten kaum genutzt wurde. Der bundesdeutsche Ge-
setzgeber verschärfte somit die baulichen Anforderungen an die Windenergieanlagen am 
Land. Gleichzeitig sah der Gesetzgeber vor, dass Neuanlagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 diese Pflicht nicht erfüllen, keine Förderung mehr über die Marktprämie erhalten soll-
ten. Für Bestandsanlagen sollte diese Sanktion erst ab dem 1. Januar 2021 greifen, um Zeit 
für die Umrüstung einzuräumen. Indes zeigt sich, dass die Bundesnetzagentur die Fristen bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert hat, da im Markt die technisch geforderten Einrichtungen 
(„luftfahrtrechtlich zugelassene BNK-Systeme“) nicht im ausreichenden Umfang angeboten 
werden. Angesichts dessen wird sich die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern 
im Umfeld von Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.  
 
In der Folge der Bundesrats-Initiative aus Nordrhein-Westfalen ist auf der Bundesebene am 
18. Juni 2020 durch den Deutschen Bundestag in Zweiter und Dritter Beratung der Gesetzent-
wurf zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude angenommen worden; im 
Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde § 249 Absatz 3 BauGB geändert: Die Länder 
können durch Landesgesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch auf 
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur An-
wendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im Landesgesetz bezeichneten 
zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand darf dem-
nach höchstens 1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur 
nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betra-
gen. 
 
B Lösung 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen macht von der mit der Änderung des Baugesetz-
buches eröffneten Möglichkeit Gebrauch: Durch einen großzügig bemessenen Regel-Mindest-
abstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes, von dem jede einzelne Gemeinde mittels Bauleit-
planung im Sinne geringerer Abstandsanforderungen abweichen kann, bietet der Gesetzgeber 
in einem transparenten und bewährten Verfahren die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen 
den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien mittels Windenergie 
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung. Wo eine Ge-
meinde dies wünscht und eine entsprechende Bauleitplanung trifft, bleibt der Ausbau der 
Windenergie bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts möglich.  
 
Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im Hin-
blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu überprüfen, 
wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf Jahren erscheint 
sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung für Gemeinden mittels 
Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des Repowering – angemessen ist und 
wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Absatz 6 BauGB vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
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D Kosten 
 
Keine. 
  
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind alle übrigen Ressorts der Landesregierung.  
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Für die Gemeinden führt das Gesetz grundsätzlich zu Erleichterungen: Die Mindestab-
standsregelung wird dazu führen, dass ein Teil der Gemeinden keine Notwendigkeit mehr 
sehen könnte, aufwändige Konzentrationszonenplanungen zur Steuerung der Windenergie 
vorzubereiten und auszuweisen.  
 
Die Gemeinden, die einen Ausbau der Windenergie vorsehen, werden zugleich durch das 
vorliegende Gesetz in die Lage versetzt, den Regel-Mindestabstand von 1 000 Metern un-
terschreiten zu dürfen. Damit wird den unterschiedlichen Ausgangssituationen in den nord-
rhein-westfälischen Kommunen Rechnung getragen.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine.  
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Wir-
kungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die unter-
schiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
Die Energieversorgung befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Die Klimaschutzziele 
von Paris erfordern es, dass die Welt bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts weitgehend 
treibhausgasneutral wirtschaftet. Dazu ist eine nachhaltige Energieversorgung durch erneuer-
bare Energien in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität erforderlich. Mit der deutschen 
Energiewende, dem Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie Maßnahmen auf EU-Ebene, 
wie die Reform des EU-Emissionshandels und das Clean Energy Package, wurden hierzu 
wichtige Weichen gestellt. 
 
Nordrhein-Westfalen sieht sich im Hinblick auf die Klimaschutzziele in einer besonderen Ver-
antwortung und bekennt sich zum Abkommen von Paris. Vor diesem Hintergrund begrüßt die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen die dort getroffenen klimapolitischen Vereinbarungen 
und ist entschlossen, den eingeschlagenen Transformationsprozess hin zu einem klimaver-
träglichen Energiesystem der Zukunft aktiv mitzugestalten. 
 
Der Transformationsprozess stellt das Energie- und Industrieland Nordrhein-Westfalen vor 
große Herausforderungen. Aufgrund der vorhandenen hohen Abhängigkeit von der Kohle bei 
Strom und Wärme und dem in allen Energiesektoren vergleichsweise niedrigen Anteil der er-
neuerbaren Energien werden sich künftig sowohl der Energiemix als auch die 
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energiewirtschaftlichen Leistungsbeziehungen auf nationaler wie europäischer Ebene grund-
legend verändern. 
 
Daher kommt einer möglichst diversifizierten und CO2-armen Energieimportstruktur, die neben 
Erdgas und Flüssigerdgas zukünftig auch klimaneutral produzierte Energieträger und Roh-
stoffe berücksichtigt, eine besondere Bedeutung zu. Die Landesregierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, innovativer Industrie- und Wirtschaftsstandort zu bleiben und dabei gleichzeitig ihren 
Beitrag zu den europäischen und deutschen Klimaschutzzielen zu leisten. Dazu sind die vor-
handenen guten Standortbedingungen und Stärken als wichtiges Energie- und Industrieland 
zu nutzen und auszubauen. Die „Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ greift 
dies auf und zeigt einen Weg in die Zukunft, der den Akteuren im Energie- und Industriesektor 
Planungs- und Investitionssicherheit geben soll. Das energiepolitische Zieldreieck einer siche-
ren, wirtschaftlichen sowie klima- und umweltverträglichen Energieversorgung dient dabei als 
Richtschnur. 
 
Erneuerbare Energien (EE) sind eine entscheidende Säule der zukünftigen Energieversor-
gung Nordrhein-Westfalens. Die Landesregierung strebt bei Wind onshore und besonders bei 
der Photovoltaik bis 2030 ein starkes Wachstum der installierten Leistung an. Um die Poten-
ziale zu heben, ist es wichtig, dass die Energieerzeugung und der Ausbau der EE im Elektri-
zitätssektor stärker akzeptanzgesichert erfolgen, insbesondere bei der Windenergie.  
 
Das vorliegende Gesetz berücksichtigt den Zielkonflikt zwischen dem notwendigen Ausbau 
der Erneuerbaren Energien auf der einen Seite und der (Wieder-)Schaffung von Akzeptanz für 
Windenergieanlagen und beinhaltet daher einen gesetzlichen Ausgleich zwischen diesen In-
teressenlagen.  
 
J Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderungen 
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen. Die Wirkungen treten 
unabhängig von dem Vorliegen einer Behinderung ein. Auswirkungen auf die unterschiedli-
chen Lebenssituationen von Menschen mit und ohne Behinderung sind nicht zu erwarten.  
 
K Befristung 
 
Eine Befristung in Form einer Verfallsklausel ist wegen der Bedeutung der Rechtssicherheit 
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 

 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbu-

ches in Nordrhein-Westfalen 
 

  
Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-

AG NRW) 
 

Artikel 1 
 

  

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buches in Nordrhein-Westfalen vom 3. Feb-
ruar 2015 (GV. NRW. S. 211), das durch Ge-
setz vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 408) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift von § 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 1 
Änderung der Nutzung eines Gebäudes 

mit Hofstelle im Außenbereich“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
 

2. Nach § 1 werden die folgenden §§ 2 
und 3 eingefügt: 

 
„§ 2 

Mindestabstand für privilegierte Wind-
energieanlagen 

 
(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet 
auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwick-
lung oder Nutzung der Windenergie dienen, 
nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen 
Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohn-
gebäuden 
 
1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 

BauGB) und innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht 
nur ausnahmsweise zulässig sind, oder  

 
2. im Geltungsbereich von Satzungen nach 

§ 35 Absatz 6 BauGB 
 
einhalten. Der Abstand bemisst sich von der 
Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelege-
nen Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, 
das zulässigerweise errichtet wurde oder er-
richtet werden kann. 
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn 
in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben 
der in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist.  
 
(3) Soweit vor Ablauf des 23. Dezem-
ber 2020 bei der zuständigen Behörde ein 
vollständiger Antrag auf Genehmigung von 
Anlagen zur Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 BauGB eingegangen ist, 
findet Absatz 1 keine Anwendung. Gleiches 
gilt, soweit vor Ablauf des [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieser Regelung] die An-
lage zwar noch nicht errichtet, aber entweder 
bereits genehmigt war oder nach Satz 1 ein 
vollständiger Antrag für die Anlage vorlag 
und statt ihrer eine Anlage am selben Stand-
ort mit gleicher, geringfügig höherer oder 
niedrigerer Höhe errichtet werden soll. 
 

§ 3 
Berichtspflicht 

 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
nach Ablauf von fünf Jahren über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes.“ 
 
3. Der bisherige § 2 wird § 4 und wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.“ 
 

  
 
 

§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig wird das Ge-
setz zur Ausführung des Baugesetzbuches 
in Nordrhein-Westfalen vom 24. März 2009 
(GV. NRW. S. 186) in der Fassung des Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. 2014 S. 968) aufgehoben. 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
 

  

 
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10154&val=10154&seite=186&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10617&val=10617&seite=968&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10617&val=10617&seite=968&sg=0&menu=0
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil der Begründung 
 
Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen zum 01. Ja-
nuar 1997 hat sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergieanlagen grundle-
gend geändert. Dies betrifft sowohl die Rotorengröße als auch die Gesamthöhe (Nabenhöhe 
zuzüglich Radius des Rotors). Waren bis Ende der 1990er Jahre noch Anlagen mit einer Ge-
samthöhe bis zu 100 m gängig, so beträgt die Gesamthöhe der aktuellen Generation schon 
deutlich mehr als 200 m. Der technische Fortschritt im Anlagenbau und im Werkstoffbereich 
ermöglicht mittlerweile deutlich größere Rotorendurchmesser, die ihrerseits wesentlich grö-
ßere Nabenhöhen erfordern. 
 
Diese Entwicklung bei Rotordurchmesser und Gesamthöhe von Windenergieanlagen hat Aus-
wirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Errichtung von Windenergieanlagen 
gerade in ihrem näheren Wohnumfeld. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Gesamt-
höhe, wie bei Altanlagen, bei rund 100 m oder wie bei Anlagen der neuesten Generation, bei 
nahezu mehr als dem doppelten Wert liegt.  
 
Die Energiewende und der durch sie erforderliche Ausbau der Erneuerbaren Energien werden 
aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung die entsprechenden Maßnahmen mitträgt. Ein Aus-
bau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort ist nicht sachgerecht. In Nordrhein-Westfalen 
sind 3.708 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5.937 Megawatt installiert (Quelle: LA-
NUV, Energieatlas Nordrhein-Westfalen, Stand Ende 2019). Die Windenergieanlagen sind da-
bei wie folgt verteilt: 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Detmold: 1.005 WEA (Anteil 27,1 % am Ge-

samtanlagenbestand) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Münster: 951 (Anteil 25,6 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Köln: 656 (Anteil 17,7 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Arnsberg: 523 (Anteil 14,1 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf: 324 (Anteil 8,7 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband Ruhr: 249 (Anteil 6,7 %) 
 

Nimmt man eine Betrachtung auf Kreisebene in Bezug auf die Verteilung der Windenergiean-
lagen vor, so zeigen sich verschiedene Windenergie-Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen: 
 
 Paderborn (980 MW), Steinfurt (545 MW) und Borken (541 MW) sind die Kreise mit der 

größten installierten Leistung, während 
 
 Lichtenau (306 MW), Bad Wünnenberg (235 MW) und Paderborn (154 MW) die Gemein-

den mit der größten installierten Leistung sind.  
 

Mit der Aufnahme der Windenergie in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Vorha-
ben zum 01. Januar 1997 erfolgte parallel die Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 
Steuerung der Windenergienutzung. Um diesem Anspruch der planerischen Steuerung ge-
recht zu werden, wurde das Plansicherungsinstrument in § 15 Absatz 3 BauGB eingeführt, 
welches es erlaubt, Genehmigungsanträge für ein Jahr zurückzustellen, damit die 
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Planungsträger über eine faire Chance verfügen, eine Planung zu beschließen, bevor durch 
die Bescheidung von Genehmigungsanträgen Tatsachen geschaffen werden. Um der gestie-
genen Komplexität und dem gestiegenen Risiko der gerichtlichen Aufhebung der Planung ge-
recht zu werden, wurde § 15 Absatz 3 im Jahr 2013 um Satz 4 ergänzt, der die Zurückstellung 
um ein weiteres Jahr ermöglicht, wenn besondere Umstände es erfordern. 
 
Gleichwohl lässt sich in der Praxis immer noch feststellen, dass viele Kommunen vor der Her-
ausforderung stehen, innerhalb dieses Zeitrahmens in der komplexen Materie mit der entspre-
chenden Sorgfalt eine Planung aufzustellen, die den Anforderungen der Rechtsprechung an 
eine rechtmäßige Konzentrationszonenplanung genügt. Auch hat die Komplexität seit der letz-
ten Gesetzgebung im Jahr 2013 weiter zugenommen. Sowohl der im Planverfahren empfun-
dene Zeitdruck, den Investoren durch anhängige, zurückgestellte Genehmigungsanträge 
schaffen, als auch die Fälle des ungesteuerten Zubaus von Windenergieanlagen nach Aufhe-
bung von Plänen sind der Akzeptanz der Windenergienutzung besonders abträglich. 
 
Bereits im Zuge der Einführung der Länderöffnungsklausel vom 05. Mai 2014 in das Bauge-
setzbuch wurde im damaligen Gesetzentwurf ein Akzeptanzverlust in der Bevölkerung für den 
Ausbau der Windenergie festgestellt: Angesichts der stetig wachsenden Anzahl und Gesamt-
höhe von Windenergieanlagen ist dieser Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 
denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden, weiter gestiegen. Gleichwohl 
gibt es Städte und Gemeinden, die in Windkraft investieren wollen, weil sie die Windkraft als 
nachhaltigen Wirtschaftsfaktor für die eigene Kommune sehen und verstehen.  
 
Die Situation im Land hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 zum Anlass 
genommen und im Bundesrat die Initiative „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der planeri-
schen Steuerung der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länderöffnungsklau-
sel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nut-
zungen“ (BR-Drs.-Nummer 484/18) ergriffen.  
 
Noch im Jahr 2018 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat das sogenannte „Energiesam-
melgesetz“ mit dem die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen am 
Land unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich notwendigen Übergangsvorschriften für 
alle Windenergieanlagen, also sowohl Bestands- als auch Neuanlagen, verpflichtend geregelt 
wurde. Die Pflicht kann technologieoffen durch unterschiedliche Technologien (Aktivradarsys-
tem, Passivradarsysteme wie auch Sekundärradarsystem) erfüllt werden. Anlass dieser Re-
gelung war die Erkenntnis, dass Windenergieanlagen in der Nacht dauerhaft rot blinken müs-
sen, um für Flugzeuge erkennbar zu sein.  
 
Damit blinken die Anlagen den größten Teil (95 - 100 Prozent) des Jahres völlig unnötig, da 
sich die meiste Zeit keine Luftfahrzeuge im Windpark-Umfeld bewegen. Seit September 2015 
gab es die Möglichkeit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, die von den Anlagenbe-
treibern infolge der hohen Investitionskosten kaum genutzt wurde. Der bundesdeutsche Ge-
setzgeber verschärfte somit die baulichen Anforderungen an die Windenergieanlagen am 
Land. Gleichzeitig sah der Gesetzgeber vor, dass Neuanlagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 diese Pflicht nicht erfüllen, keine Förderung mehr über die Marktprämie erhalten soll-
ten. Für Bestandsanlagen sollte diese Sanktion erst ab dem 1. Januar 2021 greifen, um Zeit 
für die Umrüstung einzuräumen. Indes zeigt sich, dass die Bundesnetzagentur die Fristen bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert hat, da im Markt die technisch geforderten Einrichtungen 
(„luftfahrtrechtlich zugelassene BNK-Systeme“) nicht im ausreichenden Umfang angeboten 
werden. Angesichts dessen wird sich die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern 
im Umfeld von Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.  
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In der Folge der Bundesrats-Initiative aus Nordrhein-Westfalen ist auf der Bundesebene am 
18. Juni 2020 durch den Deutschen Bundestag in Zweiter und Dritter Beratung der Gesetzent-
wurf zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude angenommen worden; im 
Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde § 249 Absatz 3 BauGB geändert: Die Länder 
können durch Landesgesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch auf 
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur An-
wendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im Landesgesetz bezeichneten 
zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand darf dem-
nach höchstens 1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur 
nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betra-
gen. 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen macht von der mit der Änderung des Baugesetz-
buches eröffneten Möglichkeit Gebrauch: Durch einen großzügig bemessenen Regel-Mindest-
abstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes, von dem jede einzelne Gemeinde mittels Bauleit-
planung im Sinne geringerer Abstandsanforderungen abweichen kann, bietet der Gesetzgeber 
in einem transparenten und bewährten Verfahren die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen 
den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien mittels Windenergie 
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung. Wo eine Ge-
meinde dies wünscht und eine entsprechende Bauleitplanung trifft, bleibt der Ausbau der 
Windenergie bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts möglich.  
 
Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im Hin-
blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu überprüfen, 
wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf Jahren erscheint 
sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung für Gemeinden mittels 
Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des Repowering – angemessen ist und 
wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Absatz 6 BauGB vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches wird zum einen das Bedürfnis der Bevölkerung aufgegriffen, größere Ab-
stände, als sie durch die geltenden Regelungen des Bauplanungsrechts und des Immissions-
schutzrechts zu erzielen sind, einzuführen und zum anderen der Energieversorgungsstrategie 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf den Ausbau des Anteils Erneuerbarer Ener-
gien, hier: Windkraft, Geltung zu verschaffen.    
 
Besonderer Teil der Begründung 
 
zu Artikel 1 
 
1.  zu § 1 Änderung der Nutzung eines Gebäudes mit Hofstelle im Außenbereich 
 

Im Zuge dieses Gesetzes werden die einzelnen Vorschriften mit Überschriften versehen. 
Es handelt sich daher um eine redaktionelle Änderung.  

 
 
2. zu § 2 Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen 
 

Mit dem neuen § 2 wird von der Ermächtigungsgrundlage in § 249 Absatz 3 BauGB Ge-
brauch gemacht.  
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Die Regelung ist in drei Absätze gegliedert: Absatz 1 regelt für die Errichtung von Wind-
energieanlagen, welche baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken geschützt werden, dass 
der Mindestabstand 1 000 Meter beträgt und wie er sich bemisst. Absatz 2 regelt die Aus-
wirkungen der Mindestabstände in Flächennutzungsplänen, die Flächen für Windenergie 
nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darstellen. Absatz 3 enthält Übergangs-
vorschriften. 

 
a) Absatz 1  

 
Absatz 1 stellt das Kernstück der Neuregelung dar, nämlich die Entprivilegierung von 
Windenergieanlagen im unbeplanten Außenbereich, die den Mindestabstand von 1 000 
Metern zu den aufgeführten Wohngebäuden nicht einhalten. Dies hat zur Folge, dass 
Windenergieanlagen, die in einem geringeren Abstand errichtet werden sollen - vorbehalt-
lich einer abweichenden Regelung in einem Bebauungsplan - nicht mehr als privilegierte 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, sondern als sonstige Vorhaben nach 
§ 35 Absatz 2 BauGB zu qualifizieren sind.  
 
Diese können nur dann zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öf-
fentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Insbesondere im 
Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 Absatz 3 
BauGB wird die Errichtung von entprivilegierten Windenergieanlagen regelmäßig eine 
Bauleitplanung erforderlich machen (§ 1 Absatz 3 BauGB). Den Gemeinden verbleibt wei-
terhin uneingeschränkt die Möglichkeit, durch eine entsprechende Bauleitplanung nach 
den allgemeinen Regelungen Baurechte für Windenergieanlagen unabhängig von den 
Vorgaben nach Absatz 1, das heißt auch innerhalb des Abstands, zu schaffen. 
 
Die 1 000 Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 BauGB, unabhängig davon, ob sie mit einer Höhe von mehr als 50 
Metern immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutz-
verordnung - BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwind-
energieanlagen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen genehmigungs-
frei bzw. verfahrensfrei sind.  
 
Die 1 000 Meter-Regelung beschränkt mit ihrem Mindestabstand den Privilegierungstat-
bestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB. Für die Fälle, dass es sich bei einer Wind-
energieanlage um ein anderes privilegiertes Vorhaben nach § 35 Absatz 1 BauGB (bei-
spielsweise eine mitgezogene Nutzung eines nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB pri-
vilegierten Betriebes) – oder um ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Absatz 2 BauGB – 
handelt, gilt die 1 000 Meter Regelung nicht.   
 
Die Beschränkung der Bebaubarkeit mit Windenergieanlagen hält sich im Rahmen zuläs-
siger Sozialbindung. Durch sie wird weder die Verfügungsbefugnis angetastet noch die 
Privatnützigkeit des Eigentums infrage gestellt, zumal alle anderen durch § 35 BauGB 
eröffneten Nutzungsmöglichkeiten im Außenbereich unberührt bleiben. 
 
Vom Schutzbereich werden solche Gebiete erfasst, die regelmäßig im Zusammenhang 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stehen:  
 
Nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 werden alle Wohngebäude in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen (§ 30 BauGB) sowie innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) 
erfasst, in denen Wohngebäude nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein, 
das heißt nicht nur ausnahmsweise, zulässig sind. Hierdurch werden diese Wohngebäude 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13426 

 
 

13 

einem verstärkten Schutz unterstellt – vgl. etwa die Regelungen der TA Lärm bzw. die 
immissionsschutzrechtlichen Abstandsvorgaben für Windenergieanlagen.  
 
Im Außenbereich sind nur Wohngebäude im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 
Absatz 6 BauGB geschützt. Die Einbeziehung von Wohngebäuden im Bereich von Au-
ßenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB beruht zudem darauf, dass es sich hier 
um den geschützten Gebieten nach Nummer 1 vergleichbare Flächen mit verstärkter 
Wohnbebauung handelt. 
 
Mit dem Begriff „Wohngebäude nach § 2 Absatz 1 wird grundsätzlich an die Begriffsge-
bung der Baunutzungsverordnung angeknüpft. Bereits aus § 249 Absatz. 3 Satz 1 BauGB 
ergibt sich, dass es sich nur um zulässige bauliche Nutzungen handeln kann. Vorausset-
zung ist jeweils, dass die Gebäude zulässigerweise zu Wohnzwecken errichtet wurden 
bzw. errichtet werden können (§ 2 Absatz 1 Satz 2). Dabei werden auch Gebäude erfasst, 
die nur teilweise zu Wohnzwecken genutzt werden. Ob sich die betreffenden Wohnge-
bäude in der Belegenheitsgemeinde befinden, in der die Windenergieanlage errichtet wer-
den soll, oder in einer Nachbargemeinde, ist nicht von Bedeutung. 
 
Nur ausnahmsweise zulässige Wohngebäude, zum Beispiel in Gewerbegebieten (vgl. § 8 
Absatz 3 Nummer 1 BauNVO) oder in Industriegebieten (vgl. § 9 Absatz 3 Nummer 1 
BauNVO), sowie einzelne Gebäude mit Wohnnutzung im Außenbereich, die nicht im Ge-
biet einer Außenbereichssatzung nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, werden vom Gesetz 
nicht erfasst. Grund dafür ist, dass Wohngebäude, die im jeweiligen Gebiet nur ausnahms-
weise zulässig sind, und Außenbereichsvorhaben nach der Intention des Gesetzgebers 
weniger schutzwürdig und -bedürftig sind. Im Übrigen wären die Möglichkeiten zur Errich-
tung von Windenergieanlagen sonst auch zu stark eingeschränkt; die 1 000 Meter Rege-
lung verfolgt einen angemessenen Interessenausgleich. 
 
Die Ermächtigungsgrundlage des § 249 Absatz 3 des Baugesetzbuches eröffnet dem Lan-
desgesetzgeber nicht die Möglichkeit, den Privilegierungstatbestand des § 35 Absatz 1 
Nummer 5 des Baugesetzbuches ganz oder nahezu vollständig durch die Festlegung von 
Mindestabständen auszuschließen. Der Bundesgesetzgeber hat – anders noch als in der 
Länderöffnungsklausel, von der die Länder bis zum 31. Dezember 2015 Gebrauch ma-
chen konnten – schon selbst eine Begrenzung eingefügt, indem er den Mindestabstand 
auf maximal 1 000 Metern zu baulichen Nutzungen für Wohnzwecke beschränkt. Es ist 
der Gesetzesbegründung für die Ermächtigungsklausel (vgl. BT-Drs. 19/20148) nicht zu 
entnehmen, ob der Bundesgesetzgeber mit dieser Beschränkung bereits Vorsorge dafür 
getroffen hat, dass die bundesrechtliche Grundentscheidung für den Privilegierungstatbe-
stand durch landesrechtliche Abstandsregelungen weder rechtlich noch faktisch ausge-
hebelt werden kann.  
 
In der Gesamtschau der Belange (siehe dazu im Allgemeinen Teil der Begründung) er-
weist sich ein Regel-Mindestabstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes von 1 000 m in 
Anwendung des § 249 Absatz 3 Satz 2 BauGB als angemessen.  
 
Jedenfalls wird auch in dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen bei Festlegung des 
maximal möglichen Mindestabstands von 1 000 Metern zu unterschiedlich festgelegten 
Schutzobjekten die Privilegierung nicht ausgehöhlt. Es verbleiben ausreichende Flächen 
für die Anwendung des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zugunsten von Windenergiean-
lagen. Die Höhe einer Windenergieanlag eist nicht das einzige Kriterium bei der Prüfung, 
ob eine Windenergieanlage errichtet werden soll bzw. ob sie wirtschaftlich betrieben wer-
den kann. Dies hängt vielmehr etwa auch von dem Gelände und der Windhöffigkeit ab. 
Damit sind auch nach Inkrafttreten der Neuregelung noch privilegierte 
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Windenergieanlagen ohne zusätzliche Bauleitplanung möglich. Für nichtprivilegierte Vor-
haben wird dagegen in der Regel eine entsprechende Planung erforderlich sein. Nach 
dem Gesamtkonzept des Gesetzes wird der Windenergie jedoch durch die Möglichkeit 
der Gemeinden, durch Bebauungspläne geringere Abstände zuzulassen, weiterer Raum 
verschafft. 
 
Zudem wurden einzelne Außenbereichsvorhaben, die ebenso wie Windenergieanlagen 
gerade im Außenbereich ihren Standort haben, nicht in den Schutzbereich aufgenommen. 
Eine Erfassung sämtlicher Wohnbebauung würde zu weit führen und wäre im Hinblick auf 
die Belange der Windenergie nicht mehr angemessen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgabe eines bauplanerischen Mindestabstands 
die Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Schutz- und Vorsorgeanforderungen im kon-
kreten Einzelfall insbesondere in Bezug auf Licht- und Lärmimmissionen unberührt lässt. 
So kann sich im Einzelfall zum Beispiel abhängig von der Art, Zahl und Höhe der Anlagen 
aufgrund der Anforderungen der TA Lärm das Erfordernis eines größeren Abstands als 
1 000 Meter bzw. der dreifachen Höhe ergeben. 
 
Zu diesem Zweck will das Gesetz einen gerechten Ausgleich zwischen den berührten öf-
fentlichen Interessen und Belangen - Förderung erneuerbarer Energie einerseits, Schutz 
von Natur und Landschaftsbild sowie vor optisch erdrückender Wirkung andererseits - 
ermöglichen. 
 
Absatz 1 Satz 2 regelt, was unter „Abstand“ zu verstehen ist und greift den Regelungsauf-
trag des § 249 Absatz 3 Satz 2 BauGB auf: Dort wird geregelt, dass der Abstand zwischen 
der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das zulässigerweise 
errichtet wurde oder errichtet werden kann, gemessen wird. 
 
Für unbebaute Flächen wird im Zusammenhang mit Bebauungsplänen als Bezugspunkt 
die Grenzen der überbaubaren Grundstücksflächen empfohlen, im Innenbereich nach 
§ 34 BauGB die Außenwand des nächstgelegenen Gebäudes oder des Gebäudes, das 
sich nach der Grundstücksfläche, die überbaut werden kann, noch einfügen würde, und 
für den Außenbereich, die Grenze des Gebietes, das Gegenstand einer Satzung ist.  
 
In Umsetzung einer „relativen Privilegierung“ sowie zur Berücksichtigung örtlicher und to-
pographischer Gegebenheiten – insbesondere aber auch bei Bestehen eines örtlichen 
Konsenses zum Beispiel für eine Bürgerwindanlage – können die Gemeinden weiterhin 
entsprechende (abweichende) Festsetzungen in ihren Bebauungsplänen treffen. Sie kön-
nen somit auch für entprivilegierte Anlagen Baurecht schaffen. Die kommunale Planungs-
hoheit wird durch die Neuregelung daher nicht beschränkt, sondern eher gestärkt. 
 
b) Absatz 2 
 
§ 249 Absatz 3 BauGB ermöglicht den Bundesländern, die Anwendbarkeit des Privilegie-
rungstatbestandes in § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zu steuern. Mit dem Privilegie-
rungstatbestand wurde seinerzeit aber auch § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB eingeführt, der 
es den Gemeinden und Trägern der Regionalplanung ermöglicht, die Ansiedlung durch 
die Planung von Konzentrationszonen zu steuern. Insbesondere Gemeinden haben in den 
letzten Jahren hiervon Gebrauch gemacht und in ihren Flächennutzungsplänen Positiv-
standorte für Windnutzung dargestellt mit der durch § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ange-
ordneten Folge, dass Windenergieanlagen an anderen als den ausgewiesenen Stellen 
unzulässig sind. 
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Mit der bundesgesetzlich hingegebenen Möglichkeit, über § 35 Absatz 1 Nummer 5 
BauGB zu disponieren, werden hiervon auch Planungen nach § 35 Absatz 3 Satz 3 
BauGB betroffen sein. Denn der mit der Konzentrationszonenplanung verbundene Steu-
erungseffekt läuft ins Leere, wenn Windenergieanlagen wegen des Regel-Mindestabstan-
des von 1 000 Metern nicht privilegiert sind. In diesen Fällen entfaltet ein Positivstandort 
keine Wirkung, weil er nur für privilegierte Anlagen gilt. 
 
In nordrhein-westfälischen Regionalplänen erfolgt keine Festlegung von Vorranggebieten 
mit Eignungsfunktion für die Windenergie. Daher führt Absatz 2 Regionalpläne nicht auf, 
so dass in Bereichen von in Regionalplänen festgelegten Vorranggebieten, die noch nicht 
in Flächennutzungspläne übernommen sind, der Mindestabstand nach Absatz 1 gilt. 
 
Absatz 2 normiert die Voraussetzungen, unter denen eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Gesetzes bereits bestehende Flächennutzungsplanung mit den Wirkungen des § 35 
Absatz 3 Satz 3 BauGB von der 1 000 Meter-Regelung unberührt bleiben (Bestands-
schutz). Vor allem aber ist es auch verfassungsrechtlich geboten, bestehende Flächen-
nutzungspläne, in denen die Gemeinden ihrer Planungshoheit als Element kommunaler 
Selbstverwaltung Ausdruck verliehen haben, über eine Bestandsschutzregelung zu schüt-
zen. Eine künftige Übernahme schon bestehender Konzentrationszonen im Sinne des Ab-
satzes 2 oder Teilen hiervon in zukünftig neu aufgestellte oder geänderte Flächennut-
zungspläne ist innerhalb der 1 000 Meter-Regelung ebenfalls möglich. 
 
Zum einen wurden die Konzentrationsflächennutzungspläne im Vorfeld mit hohem Ver-
waltungs- und Kostenaufwand erstellt. Ihnen liegt eine oftmals äußerst aufwändige Über-
zeugungsarbeit und Konsensfindung vor Ort mit intensiver Bürger- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung zugrunde, die von den kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in 
gutem Glauben auf die energiepolitischen Ziele der Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len getätigt wurden. Zum anderen verhindert diese Ergänzung, dass Investoren, zum Bei-
spiel auch potenzielle Betreiber von Bürgerwindrädern, sich in ihrem Vertrauen auf die 
Konzentrationsflächendarstellung enttäuscht und in ihren Aufwendungen frustriert sehen. 
 
Eine Regelung, die bestehende Konzentrationsflächennutzungspläne von der 1 000 Me-
ter-Regelung in § 2 Absatz 1 ausnimmt und ihnen damit Bestandsschutz vermittelt, ist 
grundsätzlich rechtlich zulässig. Sie ist von der mit der Länderöffnungsklausel des § 249 
Absatz 3 BauGB übertragenen Regelungskompetenz umfasst, da eine solche Bestands-
schutzregelung „Auswirkungen der festgelegten Abstände auf Ausweisungen in geltenden 
Flächennutzungsplänen“ (Satz 3) zum Gegenstand hat.  
 
Um die Auswirkungen des Absatzes 2 zu verstehen, ist es erforderlich, sich die Stufen-
folge von Darstellungen in einem Flächennutzungsplan zu verdeutlichen. 

 
 Einfache Darstellungen im Flächennutzungsplan wie zum Beispiel für land- und forst-

wirtschaftliche Flächen: Solche werden regelmäßig durch ein sonstiges Vorhaben wie 
zum Beispiel eine Windenergieanlage, die den gesetzlich angeordneten Mindestab-
stand nicht einhält, beeinträchtigt, weil es sich hierbei um ein sonstiges Vorhaben im 
Sinne von § 35 Absatz 2 BauGB handelt.  

 
 Qualifizierte, flächenbezogene Darstellungen des Flächennutzungsplans (Standort-

zuweisungen) ohne Ausschlusswirkung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB wie zum 
Beispiel Abgrabungskonzentrationszonen, Konzentrationszonen für die Tierhaltung 
oder auch Konzentrationszonen für Windenergieanlagen: Solcher Ausweisungen 
wird es im Übrigen dann bedürfen, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll, 
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da dieser nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln ist.  

 
 Qualifizierte, flächenbezogene Darstellungen des Flächennutzungsplans mit Aus-

schlusswirkung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB.  
 

Absatz 2 entfaltet Wirkungen nur in Bezug auf die letzte Stufe und auch nur insofern, als 
dann die Wirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB entfallen. Die Konzentrationszo-
nendarstellung bleibt aber als Darstellung der zweiten Stufe erhalten und kann zur Grund-
lage einer entsprechenden Bebauungsplanung gemacht werden. Dies folgt aus dem Wort-
laut des Absatz 2 der sich auf die im Regelfall bestehende Ausschlusswirkung für Wind-
energieanlagen, die außerhalb der Konzentrationsflächen verwirklicht werden sollen, be-
zieht.  
 
Absatz 2 regelt eine Ausnahme von dem 1 000 m Regel-Mindestabstand, wenn in einem 
Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen vor dem Stichtag eine Darstellung nach 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist. Liegt diese Voraussetzung vor, findet § 2 Absatz 1 
keine Anwendung. In diesem Fall sind Windenergieanlagen uneingeschränkt nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB privilegiert.  
 
Absatz 2 sieht vor, dass ein wirksamer (Teil-)Flächennutzungsplan mit Darstellungen nach 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erforderlich ist. Wirksam ist der (Teil-)Flächennutzungsplan 
erst mit der Bekanntmachung der erforderlichen Genehmigung nach BauGB.  
 
Flächennutzungspläne, die erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossen werden, 
fallen nicht unter die Ausnahmeregelung des Absatzes 2. Gemeinden können auch wei-
terhin in Flächennutzungsplänen Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung ohne Kon-
zentrationswirkung darstellen: Diese Darstellungen erschöpfen sich aber in ihrer Funktion 
nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB, können also nur im Sinne des Entwicklungsgebots 
Grundlage für eine Bebauungsplanlösung sein. 
 
Die Regelung entfaltet hingegen keine Wirkungen für zukünftige Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne: Städte und Gemeinden können im Wege der Bauleitplanung Baurecht 
für Windenergieanlagen schaffen, ohne bei der Aufstellung entsprechender Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne an die 1 000 Meter-Regelung gebunden zu sein, da § 2 Ab-
satz 1 nur die Frage der Privilegierung von Windenergieanlagen im unbeplanten Außen-
bereich zum Gegenstand hat. Zu einer solchen Bauleitplanung ist die Gemeinde unmittel-
bar aufgrund des BauGB befugt. Die Aufstellung eines entsprechenden Flächennutzungs-
plans und Bebauungsplans ist gleichwohl mit Ziel 2-3 des Landesentwicklungsplans Nord-
rhein-Westfalen (LEP NRW) vereinbar. Die Bauleitplanung kann auch als Instrument für 
das sogenannte Repowering von Windenergieanlagen in Betracht kommen, also den Er-
satz einer oder mehrerer alter Windenergieanlagen nach Ablauf deren Nutzungsdauer 
durch eine neue, moderne, regelmäßig deutlich höhere und leistungsstärkere Windener-
gieanlage, auch an einem anderen Standort (auch in diesen Fällen kommt nämlich regel-
mäßig die 1 000 Meter-Regelung zur Anwendung).  
 
Das Thema Repowering wird zunehmend virulent, da für Windenergieanlagen kontinuier-
lich die erstmals ab dem Jahr 2000 einsetzende, 20-jährige Förderungsdauer nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – und damit meist auch die Rentabilität dieser An-
lagen – endet. Bei der Windenergie besteht in Nordrhein-Westfalen in den kommenden 
Jahren insbesondere durch Repowering ein theoretisches Potenzial der Verdopplung der 
Leistung im Vergleich zu 2017. 
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Da viele der bestehenden Anlagen die 1 000 Meter-Regelung nicht einhalten würden und 
damit das – auch höhengleiche und standortidentische – Repowering unzulässig wäre, 
kann dem Instrument der Bauleitplanung auch insoweit eine sehr wichtige Rolle zukom-
men. Ein „Repowering-Bebauungsplan“ kann festsetzen, dass neue Windenergieanlagen 
nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass mit deren Errichtung andere im Bebau-
ungsplan bezeichnete Windenergieanlagen - die auch außerhalb des Plan- oder Gemein-
degebiets liegen können - innerhalb angemessener Frist zurückgebaut werden (§ 249 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 BauGB).  
 
Es ist daher insofern auch die Festsetzungsoption denkbar, dass für eine neue 
(repowerte) Windenergieanlage der Rückbau von mehreren bestehenden festgesetzten 
Windenergieanlagen im Gemeindegebiet im Bebauungsplan verbindlich festgeschrieben 
werden kann. Es kann dann beispielsweise ermöglicht und sichergestellt werden, dass 
drei ältere, niedrigere und leistungsschwächere Windenergieanlagen (zum Beispiel mit 
1 MW Nennleistung) durch eine moderne, leistungsstarke und höhere Windenergieanlage 
(zum Beispiel mit 4 MW bis 5 MW Nennleistung) ersetzt werden (= „Eins für drei“: In der 
Regel sind die modernen Windenergieanlagen dann auch leiser als die Alt-Anlagen - auch 
dies kann ggf. verbindlich vorgegeben werden). Dadurch könnte für geeignete Fälle die 
Bereitschaft für „Repowering-Bebauungspläne“ bzw. die Akzeptanz (deutlich) erhöht wer-
den. Für die verbleibenden Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
– abseits der Flächen für Windenergievorhaben – können Vorgaben gemacht werden, 
zum Beispiel Festsetzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Ab-
satz 1 Nummer 10 BauGB), oder Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Ab-
satz 1 Nummer 18 BauGB). 
 
c) Absatz 3 
 
Eine übergangslose Anwendung der Einführung eines Regel-Mindestabstandes zu Wind-
energieanlagen auf alle noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahren würde An-
lagenbetreiber erheblich betreffen.  Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Artikel 14 des 
Grundgesetzes) wird in Absatz 3 eine Übergangsregelung eingeführt, die Investoren einen 
aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten Vertrauensschutz gewährt. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Verfahren, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen 
werden, nach der bisherigen Rechtslage zu entscheiden sind. Wird ein Genehmigungs-
verfahren nach dem Inkrafttreten abgeschlossen, ist die neue Rechtslage der Entschei-
dung zugrunde zu legen. Nach der Stichtagsregelung findet jedoch die bisherige Rechts-
lage auch nach Inkrafttreten des Gesetzes weiterhin Anwendung, sofern vor Ablauf des 
21. Dezember 2020 ein vollständiger Antrag (vgl. dazu 9. BImSchV) auf bau- oder immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung gestellt worden ist. Altanlagen genießen Bestands-
schutz. 
 
Bei dem Zeitpunkt für den Stichtag handelt es sich um einen sogenannten vertrauenszer-
störenden Zeitpunkt. Am 21. Dezember 2020 hat das Landeskabinett beschlossen, über 
den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen die Anhörung der Verbände einzuleiten. So 
wurden der grundsätzliche Mindestabstand von 1 000 m sowie die Stichtagsregelung fest-
gelegt. Der Beschluss wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt und über die Medien verbreitet. 
Damit konnten und mussten etwaige Antragsteller mit den konkret angestrebten Rechts-
änderungen rechnen, so dass sie sich nicht mehr auf schutzwürdiges Vertrauen berufen 
können. 
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Dabei umfasst die Übergangsregelung nur vollständige Anträge im (bau- oder immissi-
onsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahren und nicht auch Anträge auf Erteilung ei-
nes Vorbescheids. Die Stellung eines vollständigen Genehmigungsantrags geht in der 
Regel mit umfangreichen schutzwürdigen Investitionen einher, die Einholung eines Vor-
bescheids dagegen typischerweise nicht (siehe auch Rn. 20 ff der Entscheidung des Bay-
rischen Verwaltungsgerichtshof vom 15. Juli 2016, Az. 22 BV 15.2169). 
 
Satz 2 beinhaltet einen weiteren Übergangstatbestand: 
 
Einzelne Genehmigungsverfahren dauern, etwa aufgrund von Gerichtsverfahren, so 
lange, dass danach der ursprüngliche Anlagentyp nicht mehr am Markt verfügbar ist. Der 
Austausch des genehmigten Anlagentyps durch einen neuen Anlagentyp am selben 
Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder niedrigerer Höhe, bedarf aber ggfs. einer 
erneuten Genehmigung. Prüfumfang bei einem Anlagentypwechsel würde dann auch die 
Mindestabstandsregelung sein, auch wenn der vollständige Antrag auf Genehmigung des 
ursprünglichen Anlagentyps vor dem 21. Dezember 2020 gestellt worden ist oder dieser 
vor Inkrafttreten der Mindestabstandsregelung genehmigt worden ist. Im Interesse des 
schutzwürdigen Vertrauens dieser Anlagenbetreiber bedarf es der Übergangsregelung, 
die in den vorgenannten Konstellationen die Anwendung der Mindestabstandsregelung 
ausschließt. 
 
Nach Ablauf des gewählten Stichtags ist das Vertrauen von Investoren von Windenergie-
anlagen auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage nicht mehr schutzbedürftig.  
 
Schon der Koalitionsvertrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aus dem 
Jahr 2017 macht deutlich, dass die Landesregierung die Einführung einer Mindestab-
standsregelung für Windenergieanlagen angestrebt hat. Dieser Wille hat sich in der Bun-
desratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einführung einer Länderöffnungs-
klausel für eine Mindestabstandsregelung zur Entprivilegierung von Windenergieanlagen 
(BR-Drs.-Nr. 484/18) ausdrücklich manifestiert. Daher war spätestens zum Zeitpunkt der 
Einführung der Länderöffnungsklausel durch den Bund in § 249 Absatz 3 des Baugesetz-
buches, die am 14. August 2020 in Kraft getreten ist, mit einer entsprechenden landes-
rechtlichen Umsetzung zu rechnen. Spätestens zu dem hier geregelten Stichtag, an dem 
das nordrhein-westfälische Landeskabinett einen Gesetzentwurf für die Verbändeanhö-
rung freigegeben und gegenüber der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, war mithin das Vertrauen 
auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage derart reduziert, dass ein darüberhinaus-
gehender Schutz verfassungsrechtlich nicht mehr geboten ist. 

 
3. zu § 3 Berichtspflicht  
 

Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im 
Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu über-
prüfen, wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf 
Jahren erscheint sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung 
für Gemeinden mittels Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des 
Repowering – angemessen ist und wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Ab-
satz 6 BauGB vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 

 
4. zu § 4 Inkrafttreten 
 

Der bisherige § 2 wird im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahren zu § 4 und auf den Kern 
seiner Regelung unter Vornahme von Rechtsbereinigung zurückgeführt.  
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zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 



 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
   
   
 

 
 

 
 
 
Herrn  
Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Kommunales,  
Bauen und Wohnen 
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail:  
 
 

 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des  
Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen  
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übermittlung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuches in NRW dürfen wir uns bedanken. Gerne nehmen 
wir zu dem Gesetzesentwurf wie folgt Stellung:  
 
1. Vorbemerkung 
 
Wir begrüßen es, dass der Gesetzentwurf noch einige bedeutende Änderungen 
im Vergleich zum Referentenentwurf des Ministeriums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung NRW erfahren hat und das MHKBG NRW damit auf 
die Hinweise aus unserer Stellungnahme vom 01.02.2021 reagiert hat.  
 
Im Einzelnen möchten wir dennoch folgende Hinweise geben: 
 
2. Zu § 2 Abs. 1 AG BauGB-E - Abstand zu Wohngebäuden 
 
Grundsätzlich ist nach § 2 Abs. 1 AG BauGB-E, der von der Ermächtigungsgrund-
lage des § 249 Abs. 3 BauGB Gebrauch macht, ein Mindestabstand von 1.000 
Metern zu Wohngebäuden einzuhalten. Im Vergleich zum Referentenentwurf 
billigt der nun vorliegende  Gesetzentwurf den Kommunen allerdings mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten zu. 
 
So ist die ursprünglich vorgesehene Regelung, wonach der 1.000-Meter-Ab-
stand auch bei Wohnbebauungen im Außenbereich ab 10 Häusern greifen 
sollte, wieder entfallen. Die Kommunen sollen nun selbst entscheiden können, 
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ob sie mit einer Außenbereichssatzung für diese Gebiete den 1.000-Meter-Abstand einführen wollen oder 
nicht. Wir begrüßen ausdrücklich, dass diese ursprünglich geplante Regelung nicht in den Gesetzentwurf 
übernommen wurde, da andernfalls ein in der Praxis nur schwer handhabbarer Tatbestand geschaffen wor-
den wäre. Weder der räumliche Umgriff noch die sonstigen Kriterien für einen „Zusammenhang“ wurden 
im Referentenentwurf oder der Begründung näher definiert, so dass dies der Ausformung durch die Ge-
richte überlassen geblieben wäre. Das hätte zu Rechtsunsicherheit und der Beurteilung im Einzelfall durch 
die Gerichte geführt.  
 
Dennoch ist auch die nun vorgesehene pauschale Abstandsregelung aus Sicht der Genehmigungsbehörden 
nicht erforderlich. Auch bisher wurden über die planerischen Instrumente der Kommunen sowie aufgrund 
der hohen Anforderungen des Immissions- und Naturschutzrechts in jedem Einzelfall für jede Windenergie-
anlage die jeweils erforderlichen Abstände festgelegt. Dieses Vorgehen bot eine hohe Flexibilität und die 
Möglichkeit, auf jede vorgefundene Situation zu reagieren, um einerseits den bestmöglichen Schutz der 
Umgebung zu gewährleisten und andererseits die Möglichkeiten der Windenergie im Interesse des Klima-
schutzes bestmöglich zu nutzen.  
 
Wir weisen zudem darauf hin, dass in naher Zukunft viele Windparks der ersten Ausbauwelle ihre geplante 
Lebensdauer erreichen werden. Eine Neuorientierung der Betreiber im Hinblick auf die Möglichkeit des 
Repowerings ist dann notwendig. Das geplante Gesetz würde aber dazu führen, dass technisch verbesserte 
Anlagen mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlagen in vielen Fällen nicht mehr am Altanlagenstandort 
privilegiert errichtet werden dürften, sofern nicht jeweils eine entsprechende Bebauungsplanung vorliegt . 
Die Zulässigkeit der Ersatzanlage wäre dann nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Dies könnte dazu führen, 
dass die betroffene Nachbarschaft im Hinblick auf die Lärmbelastung nicht entlastet würde. Dabei können 
Windräder mit neuer Anlagentechnik deutlich mehr Leistung erzeugen und damit das vom Land in seiner 
Energieversorgungsstrategie aus dem Jahr 2019 vorgegebene Ziel unterstützen. 
 
Bei der Festlegung des Mindestabstands ist zu bedenken, dass dieser nach der bundesgesetzlichen Vorgabe 
des § 249 Abs. 3 BauGB „höchstens 1.000 Meter“ betragen darf. Dem Landesgesetzgeber bliebe es insoweit 
unbenommen, auch niedrigere Abstände festzulegen. Es bedarf insoweit eines Nachweises, ob das verblei-
bende Flächenpotential bei Ausschöpfen der 1.000 Meter noch zum Erreichen der Ausbauziele und insbe-
sondere dem Erfordernis des Substanzgebots genügt. Dazu wird auf Seite 13 der Gesetzesbegründung aus-
geführt, dass „… auch in dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen bei Festlegung des maximal möglichen 
Mindestabstands von 1 000 Metern zu unterschiedlich festgelegten Schutzobjekten die Privilegierung nicht 
ausgehöhlt“ wird. Allerdings sollte näher dargelegt werden, worauf diese in der Begründung enthaltene 
Feststellung basiert. Die angekündigte Novellierung der Potentialanalyse Windenergie NRW liegt – soweit 
ersichtlich – bislang jedenfalls noch nicht vor. Dabei darf aus rechtlichen Gründen nicht auf die Planungs-
möglichkeiten der Kommunen verwiesen werden, die durch die Abstandsregelung wegfallende Potential-
flächen durch Bebauungspläne ohne Bindung an die Abstandserfordernisse zu kompensieren.  
 
3. Zu § 2 Abs. 2 AG BauGB-E - Bestandsschutzregelung für bestehende Konzentrationszonen in 
Flächennutzungsplänen 
 
§ 2 Abs. 2 AG BauGB-E regelt eine Ausnahme von dem 1.000 m Regel-Mindestabstand, wenn in einem Flä-
chennutzungsplan für Windenergieanlagen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eine Darstellung nach § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB enthalten ist. Liegt diese Voraussetzung vor, findet § 2 Abs. 1 AG BauGB-E keine Anwen-
dung. Damit wird sichergestellt, dass die Konzentrationsflächennutzungspläne, die in der Regel mit hohem 
Planungs- und Kostenaufwand und unter aufwändiger Bürgerbeteiligung erstellt wurden, auch weiterhin 
Bestand haben können.   
 
Der Bestandsschutz  entspricht ebenfalls einer wesentlichen Forderung der kommunalen Spitzenverbände, 
vorhandene FNP-Darstellungen mit Konzentrationswirkung von der Entprivilegierung auszunehmen und so 



- 3 - 
 
 

bereits getroffene Planungsentscheidungen von Städten und Gemeinden zu respektieren. Daher können 
wir die geplante Neuregelung so unterstützen. 
 
Abzulehnen ist allerdings, dass Konzentrationsflächenplanungen nur dann vom Bestandsschutz umfasst 
sind, wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksam sind. Das ist der Fall, wenn Be-
kanntmachung der erforderlichen Genehmigung nach BauGB erfolgt ist. Wie die Begründung schon zutref-
fend feststellt, ist die Konzentrationsflächenplanung sehr aufwändig und erfordert Zeit und personelle Ka-
pazitäten. Laufende Planungen, die nicht mehr vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Abschluss gebracht 
werden können, auch wenn sie – außerhalb der Einflaussnahmemöglichkeit durch die Kommune –  sogar 
schon bei der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorliegen, wären damit hinfällig. Kommunen 
und Bürgerinnen und Bürger hätten damit wertvolle Ressourcen vergeblich eingesetzt. Wir halten es daher 
für dringend erforderlich, hier eine Übergangsregelung festzulegen, wonach auch Konzentrationsplanungen 
Bestandsschutz genießen, die in einem absehbaren Zeitraum nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (mindes-
tens 6 Monate) wirksam werden. Ansonsten stünde der Gesetzgeber in der Verantwortung, wertvolle kom-
munale Planungsressourcen vergeudet zu haben. 
 
Im Übrigen ist die Begründung zu § 2 insbesondere auf den Seiten 15 (Stufenfolge von Darstellungen in 
Flächennutzungsplänen) und 16 (bis einschließlich des ersten Absatzes nach der Aufzählung) nicht nachvoll-
ziehbar, da der Gesetzestext damit nicht korrespondiert.  
 
Auch sollte in der Begründung deutlicher zwischen einer Flächennutzungsplanung als vorbereitende Pla-
nung für einen Bebauungsplan und einer Konzentrationsflächenplanung unterschieden werden. Nur bei 
ersterer sollen die Gemeinden auch weiterhin Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung  darstellen kön-
nen, ohne an die 1.000 Meter-Regelung gebunden zu sein. Zukünftige Konzentrationsplanungen müssen 
dagegen die 1.000 Meter-Regelung berücksichtigen. Für die planerische Zulassung von Windenergieanlagen 
mit einem geringeren Abstand ist damit stets ein konkretisierender Bebauungsplan neben einer Darstellung 
für Windenergie im Flächennutzungsplan erfoderlich. 
 
4. Zu § 2 Abs. 3 AG BauGB-E - Übergangsregelung 
 
An der bereits im Referentenentwurf vorgesehenen Übergangsregelung in § 2 Abs. 3 AG BauGB-E soll im 
Wesentlichen festgehalten werden. 
 
Eine übergangslose Anwendung eines neu eingeführten Regel-Mindestabstands zu Windenergieanlagen auf 
alle noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahren würde Anlagenbetreiber/innen aufgrund der Ei-
gentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz erheblich betreffen. Daher wird eine Übergangsregelung begrüßt. 
Um Rechtsunsicherheiten in der Praxis zu vermeiden, sollte zudem klargestellt werden, wann ein Antrag 
vollständig ist. Maßgeblich ist dabei insbesondere, ob es sich nur um einen vollständig im Sinne des § 7 der 
9. BImSchV eingereichten oder einen schon bescheidungsreifen Antrag handeln muss. Gleiches gilt für An-
lagen, die ein bauordnungsrechtiches Verfahren erfordern.  
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist zudem noch eine ergänzende Regelung zur Vermeidung 
unzumutbarer Härten ensprechend § 35 Abs. 4 BauGB erforderlich. Da Windenergieanlagen keine Gebäude 
sind und somit nicht zu den begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB zählen, ist eine Wiedererrich-
tung einer havarierten oder ausgebrannten Anlage (bzw. bereits eine umfangreichere Reparatur einer le-
diglich beschädigten Anlage) an entprivilegierten Standorten nicht mehr zulässig. Hierdurch entstehen un-
zumutbare Härten, die die gesetzlichen Regelungen nicht berücksichtigen.  Vergleichbares gilt für den 
Tausch von Großkomponenten, der entweder zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, zur Gewähr-
leistung der Betriebssicherheit oder auch zur Behebung immissionsschutzrechtlicher Probleme erforderlich 
ist und damit im öffentlichen oder nachbarlichen Interesse liegt.  
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Zur Wahrung eines berechtigen Bestandsschutzinteresses der Anlagenbetreibenden, des öffentlichen Inte-
resses und des Nachbarschutzes durch rechtliche Absicherung von Maßnahmen zur Erhaltung der Stand- 
und Betriebssicherheit sowie des Immissionsschutzes schlagen wir dringend nachfolgende Regelung vor: 
 
„Anlagen, die als privilegierte Anlagen genehmigt wurden, bleiben während der gesamten Gültigkeitsdauer 
der für sie erteilten Genehmigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert; eine nachträgliche Entprivile-
gierung mit Beschränkung auf den Bestandsschutz tritt nicht ein. Dies gilt auch für Änderungen an der An-
lage und deren Wiederaufbau nach einer Havarie.“ 
 
5. Schlussbemerkung:  
 
Aus kommunaler Sicht ist festzustellen, dass das Gesetz zwar auf der einen Seite den Kommunen weitge-
hend Spielräume bei der bauleitplanerischen Steuerung von Windenergieanlagen belässt, was aber auf der 
anderen Seite mit zusätzlichen Belastungen und Aufwänden für die kommunale Ebene einhergehen wird, 
wenn neue Anlagen mit einem geringeren Abstand als 1.000 Meter realisiert werden sollen. Dies gilt insbe-
sondere für das in den kommenden Jahren verstärkt zu erwartende „Repowering“ von Altanlagen, die nicht 
in Konzentrationszonen errichtet worden sind. Diese werden aufgrund der Abstandsregelung an ihren Alt-
standorten entprivilegiert und können, wenn der Gesetzgeber den Entwurf beschließen sollte, nur mittels 
einer Bauleitplanung durchgeführt werden.  
 
Um das Gesetz insgesamt vollziehbar zu machen und die negativen Folgen zu begrenzen, sind die vorste-
hend aufgezeigten Änderungen und Präzisierungen aus unserer Sicht notwendig. Sie werden jedoch die 
Rechtsunsicherheiten, Praxisprobleme und Konfliktlagen der Entprivilegierungsregelung nicht vollständig 
beheben können.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 
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Zusammenfassung 

Die Landesregierung hat am 21.04.2021 den Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen – 

Änderungsgesetz BauGB-AG NRW – vorgelegt und zur parlamentarischen Beratung an den 

Landtag überwiesen. Mit dem Gesetz beabsichtigt die Landesregierung, die sich aus § 249 

Abs. 3 BauGB (Länderöffnungsklausel) ergebende Möglichkeit zur Festlegung von 

pauschalen Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Wohngebäuden zu nutzen. 

 

Der VKU NRW begrüßt, dass in dem vorliegenden Regierungsentwurf einige 

Verbesserungen gegenüber dem Referentenentwurf vom 23.12.2020 vorgenommen 

wurden, die der VKU NRW in seiner Stellungnahme vom 01.02.2021 auch angeregt hatte. 

Positiv hervorzuheben ist insbesondere, dass auf die rechtunsichere sogenannte 10-

Wohngebäude-Regelungen verzichtet wird. Damit wurde eine wesentliche Forderung des 

VKU NRW umgesetzt. Der VKU NRW begrüßt weiterhin, dass bestehende 

Flächennutzungspläne von den Abstandsregelungen ausgenommen werden sollen. 

 

Dennoch sieht der VKU NRW an dem vorliegenden Gesetzentwurf noch weiteren 

Änderungsbedarf. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Punkte: 

 

 Der VKU lehnt die Einführung von pauschalen Mindestabstandsregelungen weiter 

grundsätzlich ab 

 Das Repowering von Windenergieanlagen muss von der geplanten 

Abstandsregelung ausgenommen werden 

 Mindestabstände zu Wohngebäuden im Geltungsbereich von Außenbereichs-

satzungen sollten erst ab einer Mindestzahl von Gebäuden greifen  

 Nicht nur bestehende Flächennutzungspläne, sondern auch zukünftige und bereits 

fortgeschrittene Flächenplanungen sind von der Regelung auszunehmen 

 Kleinwindanlagen mit einer Gesamthöhe unter 150 Metern sollten nicht unter die 

Regelung fallen 

 Die Übergangsfrist für laufende Verfahren sollte auf den 31.12.2021 datiert werden 

 

Vorbemerkungen 

In der vorbezeichneten VKU NRW-Stellungnahme vom 01.02.2021 zum Referentenwurf 

wurde auf die Genese des Gesetzesvorhabens, dessen Einordnung in die Bundes- und 

Landesgesetzgebung sowie auf unsere grundsätzliche Bewertung des Gesetzesvorhabens 

eingegangen. Um eine Wiederholung an dieser Stelle zu vermeiden, sei ergänzend zu den 

folgenden, auch auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13426.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Struktur/Landesgruppen/Nordrhein-Westfalen/Pressemitteilungen_Stellungnahmen/210201_Stellungnahme_NRW/210201_VKU_NRW_SN_AEndG_BauGB-AG_NRW_RegE.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Struktur/Landesgruppen/Nordrhein-Westfalen/Pressemitteilungen_Stellungnahmen/210201_Stellungnahme_NRW/210201_VKU_NRW_SN_AEndG_BauGB-AG_NRW_RegE.pdf
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Der VKU NRW begrüßt, dass auf die im Referentenentwurf noch vorgesehene 

rechtsunsichere sogenannte 10-Wohngebäude-Regelung im Außenbereich verzichtet 

wird. Stattdessen sollen Mindestabstände nun lediglich zu Wohngebäuden im 

Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB gelten. Damit 

müssen „windkraftaverse“ Kommunen nun zumindest aktiv tätig werden, um die 

Windenergie weiter zu entprivilegieren. Zwar wird damit letztlich Verantwortung vom 

Land auf die Kommune übertragen, aber gleichzeitig auch die kommunale Planungshoheit 

gestärkt. 

 

Grundsätzlich zu begrüßen ist außerdem, dass in der Gesetzesbegründung nun explizit 

darauf hingewiesen wird, dass Kommunen mittels einer entsprechenden Bauleitplanung 

von der 1.000-Meter-Regelung bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts 

abweichen können, insbesondere auch mit dem Blick auf das sogenannte Repowering von 

Windenergieanlagen. Auf diesem Wege haben Kommunen zumindest die Möglichkeit, 

geringere Abstände zuzulassen und der Windenergie dadurch weiteren Raum zu 

verschaffen. Gleichwohl ist zu erwarten, dass diese Option allenfalls von 

„windkraftfreundlichen“ Kommunen gezogen wird. 

 

Positiv zu bewerten ist darüber hinaus, dass der im Referentenentwurf noch vorgesehene 

720-Meter-Mindestabstand für bestehende Flächennutzungspläne aus dem vorliegenden 

Regierungsentwurf gestrichen wurde. Damit werden bestehende Flächenplanungen 

geschützt, die andernfalls nachträglich entwertet, womöglich sogar juristisch angreifbar 

würden. 

 

Der VKU NRW begrüßt im Übrigen, dass Übergangsregelungen für laufende Verfahren 

vorgesehen sind. Im Sinne des Vertrauensschutzes und der Planungssicherheit sollte die 

Übergangsfrist für laufende Verfahren jedoch auf den 31.12.2021, frühestens aber auf das 

Datum des Inkrafttretens des Gesetzes datiert werden. 

 

Nichtsdestotrotz sieht der VKU NRW es nach wie vor äußerst kritisch, dass grundsätzlich 

an pauschalen Mindestabstandsregelungen festgehalten wird und das Repowering-

Vorhaben davon weiterhin nicht ausgenommen sind. 

 

Mit Blick auf die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Mindestabstandsregelung auf 

Wohngebäude im Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen steht zu befürchten, 

dass dies zu einer weiteren und signifikanten Beschneidung der Flächenkulisse für die 

Windenergie in NRW führt, wenn diese Option von vielen Kommunen gezogen wird. Dies 

gilt umso mehr, wenn Außenbereichssatzungen von Kommunen genutzt würden, um den 

Mindestabstand bereits zu Splittersiedlungen im Außenbereich einzuführen. Denn nach 

der Rechtsprechung kann schon ab drei vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer 

Außenbereichssatzung möglich sein. Damit würde auch gegen den verfassungsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) verstoßen, da letztlich drei Wohngebäuden im 
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Geltungsbereich einer Außenbereichssatzung der gleiche Schutzstatus zugestanden 

würde, wie Wohngebäuden in einem Allgemeinen Wohn- oder Mischgebiet. Um dies zu 

verhindern, bedarf es einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 

Wohngebäude“ (Mindestzahl) für die Einführung eines Mindestabstands zu 

Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen. 

 

Hinsichtlich der Möglichkeit, mittels Bauleitplanung von der 1.000-Meter-Regel 

abzuweichen, sei der Hinweis gestattet, dass es sich hierbei keineswegs um eine 

Veränderung zur geltenden Rechtslage handelt. Städte und Gemeinden sind bereits heute 

unmittelbar nach § 1 Abs. 3 BauGB befugt, mittels Bauleitplanung Baurechte für 

entprivilegierte Windenergieanlagen zu schaffen. Letztlich wird mit dieser vermeintlichen 

Ausnahmeregelung auch hier Verantwortung vom Land auf die Kommune geschoben. Aus 

der Praxis ist zu befürchten, dass eine solche Bauleitplanung selbst 

„windkraftfreundliche“ Kommunen abschrecken könnte, da diese Planungen aufwändig 

sind, der Anspruch für eine rechtssichere Umsetzung relativ hoch ist und bislang wenig 

Erfahrung mit einer derartigen Bauleitplanung bestehen. 

 

Konsequent wäre es im Sinne des Vertrauensschutzes außerdem, nicht nur bestehende 

Flächennutzungspläne, sondern auch zukünftige und bereits fortgeschrittene 

Flächenplanungen sowie Änderungen an bestehenden Flächennutzungsplänen von den 

Abstandsreglungen auszunehmen. 

 

Eine Änderung gegenüber dem Referentenentwurf, die der VKU NRW negativ bewertet, 

bezieht sich auf die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Abstandsregelungen auf 

alle Windenergieanlagen, unabhängig von Leistung und Größe. Die Anlagengrößen bis 100 

kW und 20 bis 50 Metern Gesamthöhe bieten vielen Gewerbebetrieben und Landwirten 

die Möglichkeit, eine Eigenversorgung aufzubauen. Viele Energieversorger werden in 

diesem Segment verstärkt tätig. In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt: „Die 1 000 

Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 

Nummer 5 BauGB, unabhängig davon, ob sie mit einer Höhe von mehr als 50 Metern 

immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutzverordnung 

- BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwindenergieanlagen 

nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen genehmigungsfrei bzw. 

verfahrensfrei sind.“ Auffallend ist, dass dieser Satz in der Begründung des 

Referentenentwurfs vom 23.12.2020 noch nicht enthalten war. Der VKU NRW regt an, 

den Gesetzestext so zu ändern, dass die Abstandsvorgaben ausschließlich für Anlagen mit 

einer Gesamthöhe über 150 Metern gelten. Zumindest aber sollten sie nur für Anlagen 

gelten, die einer Genehmigung nach dem BImSchV bedürfen (größer 50 Meter). 

 

Angesichts dessen ist zu befürchten, dass auch mit dem überarbeiten Gesetzentwurf das 

Potenzial der Windenergie in NRW und damit der Ausbau sowie das Repowering erheblich 

eingeschränkt werden. Die wichtige Privilegierung der Windenergie im Außenbereich 
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würde weiter stark entwertet. Aus Sicht des VKU NRW, wird es mit diesen Regelungen 

kaum möglich sein, die Ausbau- und damit die Klimaziele in NRW zu erreichen.  

 

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen soll durch das 

Änderungsgesetz BauGB-AG NRW Artikel 1 Nummer 2 unter anderem um einen „§ 2 - 

Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen“ ergänzt werden. Zu den einzelnen 

Regelungen dieses neuen Paragraphen nimmt der VKU NRW wie folgt Stellung: 

 

Zu den Regelungen des „§ 2 - Mindestabstand für privilegierte 
Windenergieanlagen“ im Einzelnen 
 

§ 2 Absatz 1 

 

(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen 

Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohngebäuden 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht 

nur ausnahmsweise zulässig sind, oder 

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB 

einhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen 

Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, das zulässigerweise errichtet wurde oder errichtet 

werden kann. 

 

 Der VKU lehnt pauschale Mindestabstandsregelungen weiterhin grundsätzlich ab. 

o Für den erforderlichen Ausbau der Windenergie an Land gibt es ohnehin schon 

zu wenig Flächen. 

o Pauschale Abstandsregelungen führen zu einer weiteren unnötigen 

Beschneidung der zur Verfügung stehenden Flächen. 

o Für die Steigerung der Akzeptanz gibt es bessere Ansätze als pauschale 

Abstandsregelungen. 

o Abstände von Windenergieanlagen zu Wohnbebauungen werden ohnehin 

bereits über immissionsschutzrechtliche Schutz- und Vorsorgeanforderungen 

reguliert. 
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 Sollten pauschale Mindestabstandsregelungen eingeführt werden, müssen 

Repowering-Vorhaben davon ausgenommen werden. 

o Im Interesse einer effektiven Erreichung der Ziele zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien sollte vorrangig das Ziel verfolgt werden, das 

Repowering von Windenergieanlagen zu unterstützen, um mit neuen und 

leistungsfähigeren Anlagen mehr Erneuerbaren-Strom aus vorhandenen 

Standorten zu produzieren. 

o Für die Weiternutzung etablierter Windstandorte spricht, dass in der Regel gute 

Windverhältnisse vorliegen, Infrastruktur wie Wege und Netzanschluss 

vorhanden sind und eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erwarten ist. 

o Daher sollten Repowering-Vorhaben grundsätzlich von pauschalen 

Mindestabstandsregelungen ausgenommen werden. Unzureichend hingegen 

ist es, Ausnahmen nur im Rahmen einer Bauleitplanung zu ermöglichen. 

 Positiv zu bewerten ist der Verzicht auf die sogenannte 10-Wohngebäude-Regelung 

im Außenbereich. 

o Stattdessen sollen Abstände nun lediglich zu Wohngebäuden im 

Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB gelten. 

o Kommunen erhalten mit dieser Regelung die Möglichkeit, selbst zu 

entscheiden, ob sie mit einer Außenbereichssatzung einen 1.000-Meter-

Abstand zu Wohnbebauungen im Außenbereich einführen. 

o Dies gibt Kommunen einen größeren Entscheidungsspielraum. Der 

verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Planungshoheit (Art. 38 GG) 

wird damit besser Rechnung getragen. 

o „Windkraftfreundliche“ Kommunen werden diese Option voraussichtlich nicht 

ziehen. „Windkraftaverse“ Kommunen müssen zumindest aktiv tätig werden, 

um die Windenergie weiter zu entprivilegieren. 

 Die Mindestabstände zu Wohngebäuden im Geltungsbereich von Außenbereichs-

satzungen sollten aber erst ab einer Mindestzahl von Gebäuden greifen. 

o Sollte die Option der Außenbereichssatzung vielerorts gezogen werden, steht 

zu befürchten, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Mindestabstandsregelung auf Wohngebäude im Geltungsbereich von 

Außenbereichssatzungen zu einer weiteren und signifikanten Beschneidung 

der Flächenkulisse für die Windenergie führt.  

o Dies gilt umso mehr, wenn Außenbereichssatzungen von Kommunen genutzt 

würden, um den Mindestabstand bereits zu Splittersiedlungen im 

Außenbereich einzuführen. Denn nach der Rechtsprechung kann schon ab drei 

vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer Außenbereichssatzung möglich 

sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur 

in: OVG Münster, Urteil vom 18.04.2004, 7 A 4415/03, juris, Rn. 90/94). 
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o Um dies zu verhindern, bedarf es einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung 

„mindestens 10 Wohngebäude“ (Mindestzahl) für die Einführung eines 

Mindestabstands zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen. Zu diesem 

Zweck regt der VKU NRW an, den § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ÄndG BauGB-AG NRW-

RegE wie folgt zu fassen: „2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 

6 BauGB, sofern sich in diesem Geltungsbereich mindestens zehn 

Wohngebäude befinden.“ 

o Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 

GG) ist die weitere Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der 

gleiche Abstand zu unterschiedlich schutzbedürftigen Wohnnutzungen gelten. 

Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich einer 

Außenbereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit 

Wohngebäuden in einem Allgemeinen Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. 

Im Außenbereich sollen ja gerade lärmintensivere Nutzungen stattfinden und 

Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme darstellen. Daher bedarf es 

hier der zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 

Wohngebäude handeln muss, um die Vergleichbarkeit der von der 

Abstandsregel begünstigten Wohnnutzung herzustellen. 

 

 

§ 2 Absatz 2 

 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben 

der in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist.  

 

 Der VKU NRW begrüßt den Verzicht auf pauschale Abstandsregelungen für 

bestehende Flächennutzungspläne. 

o Der VKU NRW bewertet positiv, dass die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen 

Mindestabstände gemäß § 2 Abs. 2 nicht gelten sollen, wenn sich das Vorhaben 

in einem Vorranggebiet mit Konzentrationswirkung befindet, welches vor 

Inkrafttreten des Gesetzes festgesetzt wurde. Damit werden bestehende 

Flächenplanungen geschützt. Andernfalls würden die Flächenausweisungen 

durch die nachträgliche Einführung von Mindestabständen entwertet, 

womöglich sogar juristisch angreifbar, weil sie der Windenergie nicht mehr 

substantiell Raum verschaffen können. 

o Der Verzicht auf den im Referentenentwurf noch vorgesehenen 720-Meter-

Mindestabstand für bestehende Flächennutzungspläne ist insofern positiv zu 

bewerten. 
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 Allerdings sollte auch für zukünftige Flächennutzungspläne auf pauschale 

Abstandsregeln verzichtet werden. Mindestens aber sollten bereits fortgeschrittene 

Flächenplanungen sowie Änderungen an bestehenden Flächennutzungsplänen von 

den Regelungen ausgenommen werden. 

o Planungsträger sollten bei zukünftigen Flächenausweisungen von den 

Mindestabständen abweichen könnten. Die Einhaltung der Mindestabstände 

würde dadurch zwar in die Hände der Planungsträger gelegt, da die Länder aber 

nicht verpflichtet sind, von der Möglichkeit eines Mindestabstands Gebrauch 

zu machen, ist es nach unserer Auffassung von § 249 Abs. 3 BauGB gedeckt, 

wenn die Länder einen Mindestabstand einführen, von dem die Planungsträger 

abweichen dürfen. Außerdem würde damit der verfassungsrechtlich 

garantierten kommunalen Planungshoheit (Art. 38 GG) besser Rechnung 

getragen. 

o Mindestens aber sollten Flächenplanungen geschützt werden, die zwar noch 

nicht abgeschlossen, aber bereits fortgeschritten sind, sollten ebenfalls 

geschützt werden. Eine übergangslose Anwendung der Einführung eines 

Mindestabstands zu Windenergieanlagen auf alle noch nicht abgeschlossenen 

Flächenplanungen würde Anlagenbetreiber erheblich betreffen. Aus 

verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 14 GG) sollte daher – ähnlich wie in Abs. 

3 des vorliegenden Gesetzentwurfs – eine Übergangsregelung eingeführt 

werden, die Investoren einen aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten 

Vertrauensschutz gewährt. Als Übergangsfrist sollte angesichts langer 

Planungszeiten der 31.12.2022 festgesetzt werden. 

o Zudem sollte es den Planungsträgern ermöglicht werden, Änderungen an 

bestehenden Flächennutzungspläne vornehmen zu können, ohne dadurch in 

den Anwendungsbereich der Abstandsreglungen zu fallen. Auch an dieser Stelle 

sollte eine Regelung ergänzt werden, die Investoren ihren verfassungsrechtlich 

verbrieften Vertrauensschutz gewährt. 

 

 

§ 2 Absatz 3  

 

(3) Soweit vor Ablauf des 23. Dezember 2020 bei der zuständigen Behörde ein 

vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB eingegangen ist, findet 

Absatz 1 keine Anwendung. Gleiches gilt, soweit vor Ablauf des [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens dieser Regelung] die Anlage zwar noch nicht errichtet, aber entweder 

bereits genehmigt war oder nach Satz 1 ein vollständiger Antrag für die Anlage vorlag und 

statt ihrer eine Anlage am selben Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder 

niedrigerer Höhe errichtet werden soll.  
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 Der VKU NRW begrüßt, dass Übergangsregelungen für laufende Verfahren 

vorgesehen sind. 

 Als Übergangsfrist sollte jedoch der 31.12.2021, frühestens aber das Datum des 

Inkrafttretens des Gesetzes gelten. 

o Die Setzung des Stichtags in § 2 Abs. 3 S. 1 auf das (bereits verstrichene) Datum 

der Veröffentlichung des Referentenentwurfs am 23.12.2020 ist nicht 

sachgerecht. 

o Angesichts langer Planungszeiten, die einem Genehmigungsantrag 

vorausgehen, wäre eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021 sachgerecht. 

o Im Sinne des Vertrauensschutzes und der Planungssicherheit sollte als 

Übergangsfrist – wie üblich – allerdings frühestens das Datum des 

Inkrafttretens des Gesetzes angesetzt werden. 

 Auf Windenergievorhaben, für die zum neuen Stichtag Genehmigungsanträge nach 

BImSchG (§ 4 i.V. mit § 19 BImSchG) bei der zuständigen Genehmigungsbehörde 

eingereicht wurden und / oder für die positive Vorbescheide nach § 35 BauGB zum 

neuen Stichtag vorliegen, dürfen der neue § 2 Abs. 1 keine Anwendung finden. 

o Bei der Übergangsfrist wird an den Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 

bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bei der zuständigen 

Behörde geknüpft. 

o Allerdings erhalten Antragssteller mittlerweile von den Behörden in der Regel 

keine Bestätigung der Vollständigkeit mehr, sodass das Vorliegen eines 

vollständigen Antrags zeitlich kaum nachweisbar ist. 

o Im Interesse des schutzwürdigen Vertrauens dieser Antragsteller sollte die 

Übergangsregelung insofern nicht nur vollständige Anträge im (bau- oder 

immissionsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahren, sondern auch 

eingegangene immissionsschutzrechtliche Anträge und / oder 

bauschutzrechtliche Anträge auf Erteilung eines Vorbescheids umfassen. 

 

 

 

Ansprechpartner 

Markus Moraing     Dr. Jürgen Kruse 
Geschäftsführer      Referent 

Fon +49 211 159243-11     Fon +49 211 159243-13 

moraing@vku.de       kruse@vku.de 
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Schriftliche Stellungnahme 

 

zur Anhörung  

 

„Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426“ 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen   

am 31. Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Bad Wünnenberg, den 21.05.2021 

 
 

 

Die Abgabe der Stellungnahme erfolgt in Abstimmung mit und 
unter Berücksichtigung der bisherigen Stellungnahmen durch 
den Verein Vernunftkraft NRW e.V., Beckscher Berg 57, 33100 
Paderborn.  
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 „Der Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf Vorbehalte in 
der Bevölkerung. Mit den Änderungen zur Standortfestlegungen für die Nutzung 

erneuerbarer Energien soll die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergieanlagen 
erhalten und die kommunale Entscheidungskompetenz gestärkt werden.“  

 
NRW Landesregierung im April 2018  

 

Das Maximale nutzen, um das Mindeste zu erreichen 

Bereits der Koalitionsvertrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aus 2017 sah vor, eine 

Mindestabstandsregelung für Windenergieanlagen festzuschreiben. Die Fraktionen folgten damit 

Ihren Wahlaussagen im vorausgegangenen Landtagswahlkampf gegenüber den vom 

Windenergieausbau betroffenen Bevölkerungsteilen in den ländlich geprägten Landesteilen in NRW. 

 Mit ihrem gemeinsamen Antrag (Drucksache 17/256 vom 5.9.2017) unter dem Titel: 

„Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen lenken – Akzeptanz für 

die Windenergie wieder sichern“ 

war der Weg vorgezeichnet. Der zuweilen ungeordnete und maßlose Ausbau der Windenergie hatte 

in 2017 auch in NRW einen ersten Höhepunkt erreicht, sicherlich auch geschürt von der damals 

eingeführten Ausschreibung und der damit verbundenen, rund 25 % ausmachenden Absenkung der 

Einspeisevergütung.  Die Akzeptanz für diese Energieerzeugung ging bei der betroffenen Bevölkerung 

zunehmend verloren, Kommunen erlitten zudem reihenweise Niederlagen bei Normenkontrollver-

fahren. Kein beklagter Flächennutzungsplan der letzten Jahre in NRW hielt einer gerichtlichen 

Überprüfung stand, trotz des gewaltigen Aufwands, den gerade die kleinen Landgemeinden in 

unserem Bundesland mit der Erstellung zu leisten hatten – personell wie auch finanziell. 

Mit dem Antrag wollte die neue CDU-FDP Regierungskoalition, dass 

„sämtliche Spielräume im Rahmen des heute geltenden Rechts genutzt werden, um die Kommunen zu 
stärken und einen angemessenen Anwohner-, Landschafts- und Naturschutz (…) sicher zu stellen. Damit 
die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort gewährleistet ist, gilt es, die Beschneidung der Planungshoheit 
der Kommunen zu beenden. Die Landesregierung ist aufgefordert, Anweisungen, Empfehlungen und 
Abwägungshilfen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist, die erforderlichen Maßnahmen – etwa eine 
Abstandsregelung von 1.500 Meter zu reinen und allgemeinen Wohngebieten bei Neuanlagen – 
rechtssicher auszugestalten und den rechtlichen Rahmen weitestgehend unter Berücksichtigung der 
kommunalen Entscheidungskompetenz auszuschöpfen.“ 
 
Anders als die rot-grüne Vorgängerregierung suchten die betroffenen CDU- und FDP-Landtagsabge-
ordneten in der Folge den offenen Austausch mit den Bürgerinitiativen, ihre Vertreter wurden in die 
Arbeitsgruppen der zuständigen Ministerien einbezogen. Ihnen wurde in verschiedenen Anhörungen 
die Möglichkeit gegeben, zu den laufenden Verfahren, ob zum Windenergieerlass, zum LEP oder zum 
jetzigen Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen und in den Ausschüssen des Landtags gehört zu werden. 
 
Der dadurch entstandene Dialog und auch nicht zuletzt die von Ministerin Ina Scharrenbach und 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart direkt mit den BI´s geführten Gespräche trugen sicherlich dazu bei, 
verlorengegangenes Vertrauen zurückzubringen und Verständnis für die Anliegen beider Seiten 
aufzubauen.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des Baugesetzbuches stellt für viele betroffene Bür-
ger, BI´s und für den Verein Vernunftkraft NRW eine konsequente Umsetzung der Wahlversprechen 
und Absichtserklärung unserer Landesregierung bei der Frage der Abstandsregelungen und der 
kommunalen Entscheidungskompetenz dar, zu der nachfolgend Stellung genommen wird.  
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Das Mindeste ist eigentlich nicht genug 
 
Um es vorweg zu nehmen: eine vollständige Akzeptanz kann mit dem vorliegenden Gesetz allerdings 
nicht erreicht werden.  
 

Flexible Abstände sind besser 
 
Die als Maximalabstand vorgesehenen 1.000 Meter sind im Verhältnis der Höhe aktuell genehmigter 
Anlagen gerade einmal „4H“, d.h. die Entfernung entspricht der vierfachen Anlagenhöhe. Die 3-fache 
Höhe ist bereits die Untergrenze, bei der zur Zeit die rechtlich uneingeschränkte Grenze zur möglichen 
optischen Bedrängung angenommen wird. Die technische Entwicklung der Windenergieanlagen 
erfolgt rasant, so wurde in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen vom 24.04.2020 (Bundesministerium für Verkehr) bereits eine neue Höhengrenze 
festgelegt, bis zu der die Kennzeichnungsvorgaben zur Nachkennzeichnung und zum Hindernisfeuer 
gilt. Diese beträgt nun 315 Meter. Erst bei Anlagenhöhen von mehr als 315m ist ein flugbetriebliches 
Gutachten mit Kennzeichnungskonzept vorzulegen.     
 
Wenn das Verkehrsministerium bereits vor einem Jahr mit solchen Anlagenhöhen rechnete, dürften 
diese auch zeitnah beim Anlagenbau zur Realität werden. Aus dem nun festzuschreibenden 
Maximalabstand wird dann womöglich bald schon die vorgenannte 3H-Untergrenze. Eine sich der 
rasanten technischen Entwicklung anpassende, flexible Abstandsregelung, wie einer von der 
Vernunftkraft NRW immer wieder vorgeschlagenen 7H-Regel, bietet den Anwohnern mehr Schutz.   
 
Es ist zudem immer noch nicht genügend erforscht, wie groß die gesundheitsschädlichen Folgen u.a. 
durch Schall- und Lichtimmissionen bei zu nah an den Wohnhäusern stehenden Anlagen ausfallen 
können. Diese Angst wird den betroffenen Menschen durch die starre 1.000m-Regel (Mitte Mastfuß!) 
nicht genommen. Ungeachtet von den Ängsten und Bedürfnissen der im Außenbereich lebenden 
Mitbürgern, die sich mit den viel zu geringen Mindestabständen aus den bisherigen und nach 
Auffassung der Vernunftkraft NRW unvollständigen und nicht mehr zeitgemäßen Immissions-
schutzvorgaben abfinden müssen.  
 

Menschen 2. Klasse 
 
Diese Mitmenschen bleiben weiterhin Bürger 2. Klasse, rund 720 Meter („3H“) Entfernung zu den 
neuen Windriesen sind einfach zu wenig. Viele von ihnen wohnen inzwischen an oder inmitten von 
großen Windparks. Diese gleichen immer mehr riesigen Industrieflächen in damit technisch 
überprägten Landschaften, die ihren ursprünglichen Charakter ganz oder teilweise verloren haben. 
Wäre es ein Tagebau, wären die Bewohner entschädigt und umgesiedelt worden.  
 
Dem Primat Windenergienutzung und -ausbau soll sich zum Nachteil der Menschen alles andere 
unterordnen. Wie sich der Umgang mit diesen Mitbürgern, ihren Schutzbedürfnissen und ihrer 
Lebenssituation im Zuge des massiven Windenergieausbaus verändert hat, zeigen zwei aktuelle 
Beispiele. Im aktuellen Aufstellungsverfahren zum neuen Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn 
bewertet die mit der Planung beauftragte Gesellschaft WoltersPartner, Coesfeld, die entsprechenden 
Einwendungen wie folgt (Sitzungsvorlage Bauausschuss der Stadt Paderborn, 25.05.21): 
 

„Nach wie vor sind viele Bürger*innen besorgt, dass von Windkraftanlagen gesundheitsgefährdende 

Wirkungen ausgehen. An erster Stelle wird hier die Lärmbelästigung, an zweiter Stelle die Sorge um 

Infraschall genannt. Windenergieanlagen sind im Außenbereich privilegiert. Dort werden Nutzungen 

untergebracht, die z.B. aufgrund ihrer Immissionen im Innenbereich nicht unterzubringen wären. 
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Andere Nutzungen im Außenbereich müssen die Immissionen von privilegierten Nutzungen vor dem 

Hintergrund des immissionsrechtlichen Prinzips der gegenseitigen Rücksichtnahme bis zur Grenze 

möglicher Gesundheitsgefahren hinnehmen.“ 
 
Auf die Situation, dass zum einen die Erforschung möglicher Gesundheitsgefährdungen nicht 
ausreichend ist, bereits vorhandene gesundheitliche Beschwerden missachtet werden und die 
derzeitigen Immissionsschutzvorgaben schon lange nicht mehr die Weiterentwicklung der Anlagen 
berücksichtigen, wurde von den Bürgern, Bürgerinitiativen und der Vernunftkraft NRW immer wieder 
hingewiesen. Aber der Ausbau bis an die Belastungsgrenze der Menschen (oder vielleicht ja schon 
darüber hinaus?) sei hinzunehmen. Die Menschen, die vielleicht schon seit vielen Jahren dort wohnen, 
werden zu „anderen Nutzungen“ degradiert, sie haben sich unterzuordnen.  
 

Epochale Veränderungen 
 
Gleiches gilt für den Landschaftsschutz, zum dem WoltersPartner wie folgt Stellung nimmt: 
 

„Die sehr häufig geäußerten Bedenken, dass der Erholungswert der Landschaft durch die 

Veränderung des Landschaftsbildes geschmälert würde und dies einen vermeidbaren Eingriff in 

Natur- und Landschaft darstelle, führen jedoch in Abwägung mit dem Planungsziel, die Nutzung der 

Windenergie im Stadtgebiet Paderborn substantiellen Raum zu geben, auch um sie auf bestimmte 

Standorte konzentrieren zu können, zu keiner Veränderung der Planung. Im Paderborner Land kann 

seit Jahren beobachtet werden, dass die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der 

Landschaft verbunden ist. (…) 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur Kulturlandschaft 

entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 

Ausdruck einer Zeitepoche. (…) 

Im Außenbereich ist die Situation umgekehrt: Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung 

grundsätzlich zulässig und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen 

dagegen nicht.“ 

 

Die Zerstörung einer seit Jahrtausenden gewachsenen Siedlungsstruktur auf dem Land ist also ein 
epochales Ereignis. Obwohl der Duden eine Epoche als großen geschichtlichen Zeitabschnitt 
bezeichnet, reden wir hier über einen Zeitraum von wenigen Jahren, in dem Windindustrieanlagen für 
den uralten Kulturraum im Paderborner Land wesenstypisch geworden seien sollen. Dieses den 
Siedlungsformen, die im Zuge einer sich über die letzten Jahrhunderte vollzogenen Agrarreform zu 
allgemeinen Wohnnutzungen entwickelten, abzusprechen ist mehr als bezeichnend. 
 
Vernunftkraft NRW hatte immer wieder gefordert (zuletzt noch in der Verbändeanhörung Anfang 
2021), den Menschen im Außenbereich den gleichen Schutz durch einen Mindestabstand von 1.000m 
zukommen zu lassen.  Es bleibt abzuwarten, ob einzelne Kommunen und ihre Räte den Mut aufbringen, 
zumindest Bewohnern kleinerer Weiler mit Hilfe von Außenbereichsatzungen den gleichen Schutz zu 
gewähren, der den Bewohnern geschlossener Wohngebiete mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
zukünftig zugebilligt werden soll. 
 
Die Mitbürger, deren Wohnhäuser im Außenbereich in Einzellage liegen, können mit dieser kommu-
nalen Sonderregelung gar nicht rechnen, sie sind die eigentlichen Opfer des Windenergieausbaus. 
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Gerade sie leisten einen ungeheuren Beitrag für ihre Mitmenschen, besonders für die in den 
Metropolregionen lebenden Mitbürgern in Nordrhein-Westfalen.  
 

Die Haltung der Menschen „brechen“ 
 
Gerade diese Menschen als „Nimbys“ zu beschimpfen, ist mehr als beschämend. Wenn der 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, im 
Westfalenblatt am Samstag, 22.05.2021, wie folgt mit seiner Forderung zitiert wird: 
  
„Der Grundsatz „Ich bin für Klimaschutz, möchte aber die Windenergie nicht in Sichtweite haben“ (…), 

muß gebrochen werden,“ 

 
dann ist er sich der Lebenssituation betroffener Bürger in den Hotspots der Windenergienutzung in 
NRW in keinster Weise bewusst. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand auf eine Anlage schaut oder 
von einer Vielzahl an Anlagen umgeben ist. Diese Menschen brauchen in Ihrer Haltung zu 
Grundrechten nicht mehr gebrochen werden. Ihren Protesten folgte schon vor einiger Zeit die 
Resignation. Vielleicht folgen leeren Innenstädten auch bald menschenleere ländliche Räume? 
Vielleicht ist es aber auch politischer Wille? Zumindest manchen politischen Gruppierungen ist der 
Mensch auf dem Land, in seinem „zu großen Wohnhaus und seinem viel zu großen (Garten-) 
Grundstück“ schon längst ein Dorn im Auge. 
 
Die Diskussion um Abstandsregelungen ist nicht neu, die Auseinandersetzung damit wiederholt sich 
ständig und seit Jahren. 
 

Gerade noch akzeptabel 
 
Vielen Mitgliedern in den BI´s und der Vernunftkraft als Zusammenschluss vieler Initiativen in 
Nordhrein-Westfalen ist durchaus bewusst, dass es die NRW-Landesregierung war, die die Initiative 
zur (nochmaligen) Einführung einer Länderöffnungsklausel übernommen hat und nun zumindest den 
möglichen Maximalabstand von 1000m zu Wohngebieten in Gebieten nach § 30 bzw. § 34 BauGB 
gesetzlich festlegen will.  Die Regierungskoalition muß zwar von den 1.500m Abständen zu reinen und 
allgemeinen Wohngebieten (LEP NRW) Abschied nehmen, kompensiert dieses aber mit der 
Erweiterung der Abstandsregelung auf die bisher nicht unter diesen Schutz fallenden Wohngebiete, 
wie Dorf- oder bestimmte andere Mischgebiete.  
 
Für viele der hier lebenden Menschen stellt der neue Maximalabstand den vielleicht so gerade noch 
akzeptablen Mindestabstand dar. Die Landesregierung sollte aber mit Blick auf die immer höher 
werdenden Windindustrieanlagen mit einer weiteren Bundesratsinitiative eine flexible „xH“-Regelung 
anstreben, sollte sie das Schutzbedürfnis der betroffenen Mitbürger ernst nehmen. 
 

Ausnahmen unterliegen der kommunalen Entscheidungskompetenz 
 
Obwohl die Länderöffnungsklausel die Anwendung des Maximalabstandes zu jedweder 
Wohnbebauung, damit auch zur Einzelbebauung im Außenbereich, zuließe, macht die NRW 
Landesregierung an dieser Stelle davon keinen Gebrauch. Sie will so keine Verhinderungspolitik beim 
Windenergieausbau betreiben und verweist auf die Entscheidungskompetenz der betroffenen 
Kommunen, im Einzelfall über Außenbereichssatzungen eine verbesserte Schutzwirkung zu bewirken. 
 
Im Gegenzug können Kommunen im Wege der Bauleitplanung Baurecht für Windenergieanlagen 
schaffen und sich so von den Vorgaben zum 1.000m Mindestabstand entbinden und diesen verkürzen. 
Das Recht hierzu stand ihnen ohnehin nach dem BauBG zu. 
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Das Repowern von Altanlagenstandorten mit geringeren Abständen zur Wohnbebauung könnte ein 
Beweggrund für einen Bebauungsplan im eigentlichen Außenbereich sein. Vielmehr bewegen dürften 
aber politische Forderungen nach einer zunehmenden Förderung erneuerbaren Energien oder die 
Erwartung finanzieller Beteiligungen, wie der 0,2 Cent-Regelung (§ 36 k EEG 2021). Zudem wird der 
Druck durch einzelne Grundbesitzer zunehmen, die möglicherweise für die Windenergienutzung 
geeignete Grundstücke innerhalb der eigentlichen 1.000m-Abstandsradien besitzen und an den 
exorbitant steigenden Standortpachten partizipieren möchten. 
 

Unmoralische Angebote 
 
Die Grundstückspachten sind oftmals abhängig von den Leistungsdaten bzw. der erreichten 
Stromproduktion einer Windenergieanlage und ihrer Vergütung. Die Jahrespacht errechnet sich 
oftmals auf Grundlage eines prozentualen Ansatzes vom Jahresertrag. Die Zeitschrift Finanztest 
analysierte in ihrer Ausgabe 11/2018 die Anlagenmöglichkeit in sog. Bürgerwindparks, auch in NRW, 
und berichtete dabei von Pachten in Höhe von 6 bis 9 % des Jahresertrags. Durch den technischen 
Fortschritt und den damit verbundenen, enormen Produktionssteigerungen der neuen Windriesen 
erreichen mögliche Pachten nach diesem Modell ungeahnte Höhen. 
 
Ganz aktuell berichtet der Soester Anzeiger am 12.05.2021 von einem Millionen-Angebot für einen 
Landwirt im Süden des Kreises Soest. Demzufolge soll ein Pachtangebot für 2 Anlagenstandorte 
vorliegen, dass eine 9 % -Beteiligung und eine Mindestpacht von 102.000,- € pro Jahr und Windrad 
vorsieht. Die Beteiligung soll in den Folgebetriebsjahren weiter ansteigen und bis zu 11 % betragen, 
mindestens dann 116.000,- €. Für den Landwirt äußerst lukrativ. Für den allgemeinen Stromkunden 
eher unmoralisch, unsozial und nicht mehr nachvollziehbar. 
 
Die betroffene Kommune soll dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen. Neben der ohnehin fälligen 
Gewerbesteuer dürfe sie auch mit einer Beteiligung an der eingespeisten Strommenge partizipieren. 
Die vorgenannten 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde bedeuten für das Stadtsäckel zwischen 35.000 
und 40.000 € pro Jahr und Anlage, dumm in diesem Beispiel aus dem Kreis Soest nur, dass die 
gewünschten Standorte nur rund 700 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt liegen. 
 

Verminderung der Abstände sind vor Ort zu begründen 
 
Diesen klimapolitischen und ökonomischen Wünschen wird die ein oder andere Kommune in NRW 
vermutlich folgen. Spannend wird dabei, wie die Ratsvertreter ihre Entscheidungen vor den dort 
lebenden Bürger begründen bzw. verteidigen. Es wird ihre Entscheidung sein. Der allzu gerne 
gemachte Verweis auf rechtliche Vorgaben ist so dann nicht mehr möglich. Für die betroffenen Bürger 
ist genau dieses wichtig, um die Haltung ihrer politischen Vertreter vor Ort bewerten zu können.  
 
Das BauGB setzt übrigens hohe Anforderungen an eine solche Bauleitplanung. Bauleitplanungen sollen 
gem. § 1 BauGB  
 
„eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz (…) zu fördern, sowie (…) das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln.“ 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Dabei ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Eine mögliche Verkürzung 
von der nun NRW-weit vorgesehenen Mindestabstandsregelung kann damit nur in einem öffentlichen 
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Abwägungsprozess erfolgen, dem sich die Politik, Träger öffentlicher Belange und die betroffenen 
Bürger gemeinsam stellen können und werden.  
 
Ob die Bevölkerung vor Ort die Berücksichtigung von Partialinteressen unterstützt, sollte im Gegen-
zug außerhalb des Mindestabstands noch genügend substantieller Raum für die Windenergieer-
zeugung zur Verfügung stehen, bleibt dabei abzuwarten. 
 

Die Landesregierung hat Wort gehalten 
 
Durch die Anwendung der Länderöffnungsklausel und Festlegung auf den maximal möglichen 
Mindestabstand von 1.000m hat die Landesregierung gegenüber ihren Bürgern in den ländlichen 
Gebieten Nordrhein-Westfalens Wort gehalten. 
 
Der Gesetzentwurf ist klar und eindeutig und lässt für mögliche Sonderregelungen keine Hintertür 
offen.  
 
Dass diese Regelung auch für bisher nicht bebaute Wohngrundstücke gilt, wird ausdrücklich begrüßt. 
Ebenfalls begrüßt wird, dass ursprüngliche geplante Ausnahmeregelungen für das Repowering von 
Anlagenstandorten ersatzlos gestrichen worden sind. 
 

Ausbauziele ungefährdet 
 
Ein Repowering von Altanlagen durch die in ihrer Entwicklung und Leistungsfähigkeit weit 
fortgeschrittenen neuen Windindustrieanlagen ist im Rahmen der nun festzulegenden 
Mindestabstände weiter möglich. Unter Umständen kann mit Hilfe der kommunalen Planungshoheit 
ein kürzerer Abstand festgelegt werden, der ein Repowering eines näher am Ortsrand liegenden 
Altanlagenstandortes zulässt, sofern dieses vom Rat der Stadt bzw. Gemeinde ausdrücklich – als 
Ergebnis eines öffentlichen Abwägungsprozesses – beschlossen wird. 
 
Auch wenn einige im Außenbereich lebende und damit besonders betroffene Mitbürger mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf nicht zufrieden seien dürften, so akzeptiert sicherlich viele der in den 
ländlichen Räumen unseres Bundeslandes lebende Menschen die hier vorgelegte Regelung. Dieses gilt 
besonders, wenn ihnen die Hintergründe, die Auseinandersetzungen mit Befürwortern eines weiteren 
massiven Ausbaus der Windenergienutzung in NRW oder die nun stattfindende, nahezu vollständige 
Ausnutzung der Länderöffnungsklausel durch die Landesregierung bekannt sind. 
 
Das politische Ziel, die Stromproduktion aus Windenergie in NRW bis 2030 zu verdoppeln, ist gerade 
mit Blick auf das Repoweringpotential durch die deutlich leistungsstärkeren Anlagen erreichbar, dabei 
wird zumindest den Menschen in den Dörfern ein Mindestschutz zugebilligt.   
 
Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang der Umstand bleiben, dass die Inanspruchnahme 
von Waldflächen zur Windenergieerzeugung – trotz aktueller, teilweise massiver Forderungen – weiter 
den Vorgaben des LEP NRW folgt und nur in Ausnahmen bei Ermangelung nutzbarer Freiflächen und 
auf den am wenigsten schützenwerten Waldflächen erfolgen soll und vom vorliegenden 
Gesetzesentwurf außen vorgelassen wurde. Die ökologisch besonders wertvollen Waldflächen, aber 
auch konfliktbeladene Offenlandbereiche sollten zukünftig frei von Windenergienutzung bleiben.   
 

Völliges Unverständnis an der scharfen Kritik des LEE 
 
Die Form, in der Vertreter des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens CDU-Landtagsabgeordnete abgreifen, stößt auf völliges Unverständnis bei 
den betroffenen Bürgern in der Region und Vertretern der Vernunftkraft NRW. 
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Ein Bericht des Westfalen-Blatts (Bielefeld, Ausgabe Paderborn) vom 8.1.2021 zitiert den Windkraft-
Lobbyverband mit den Worten, dass die vorgesehene Abstandsregeleung „eine neue Schikane gegen 
den Ausbau der Windenergie in NRW“ sei. Sie trage dazu bei „den Ausbau der Windenergie und damit 
die Energiewende in einigen Regionen von NRW auszubremsen“. 
 

 
 
Der Bericht endet mit der Aussage des LEE, dass „die neuen Pläne (der Landesregierung) sogar noch 
mehr Windkraftanlagen für das Hochstift bedeuten. Wenn NRW die Ausbauziele der Windkraft 
erreichen wolle, werde der Druck auf die ländlichen Räume ohne Streusiedlung wie die Kreise Höxter 
und Paderborn noch zunehmen.“  
 
Die Unterzeichner der LEE-Erklärung sollten es dabei besser wissen, stehen sie doch im direkten oder 
sehr nahen Bezug zu einer örtlichen Paderborner Windenergiegesellschaft und dürften sich mit der 
realen Situation im Kreis Paderborn bzw. im Hochstift auskennen.  
 

Ein Blick auf den Hot Spot der NRW-Windindustrie, den Kreis Paderborn 

Ein Blick auf den Kreis Paderborn und seine aktuelle Situation im Ausbau der Windenergie zeigt ein 
völlig anderes Bild als vom LEE suggeriert. 
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Die Menschen besonders im Süden des Kreises Paderborn haben ihren Mitbürgern in NRW eines 

voraus: Erfahrung im Umgang mit der Windenergie, ihrer Erzeugung, ihren Betreibern und der 

gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung.  

Nicht von ungefähr: Die Paderborner Hochfläche ist ein Filetstück unter den windhöffigen Standorten 

unseres Bundeslandes. Hier entstand vor rund 30 Jahren am Rand der Egge, dem südlichen Ausläufer 

des Teutoburger Waldes, der erste Windpark in NRW. Schon 10 Jahre später folgte die Errichtung von 

großflächigen Windparks auf den weiten, landwirtschaftlich genutzten Flächen des Soratfeldes bei 

Lichtenau und auf dem Sintfeld zwischen Bad Wünnenberg und Marsberg, das damals (und heute 

wahrscheinlich wieder) größte Onshore-Windenergiegebiet Europas. Allein hier drehen sich auf einem 

17 km langen und rund 50 km² großen Gebiet rund 200 Anlagen aus 25 Jahren Baugeschichte. 

Wind ist kostenlos, Windstrom – egal wie volatil erzeugt – hat Vorrang in der Abnahme und die über 

20 Jahre garantierte Einspeisevergütung ermöglichte in Kombination mit den ertragsreichen 

Standorten sehr profitable Geschäftsmodelle für Planer, Betreiber, Anleger und Grundbesitzer.  

Die Kombination aus politischen Klimaschutzzielen und ökonomischem Erfolg der bisher errichteten 

Windparks führte zum weiteren Ausbau der Windenergienutzung im Kreis Paderborn. Er erfolgte in 

mehreren Wellen, sicherlich bedingt u.a. durch das Fallen von einschränkenden Flächennutzungs-

plänen in den Kommunen oder den hohen Genehmigungszahlen Ende 2016, vor der deutlichen 

Absenkung der Einspeisevergütung mit Umstellung auf das sogenannte Ausschreibungsverfahren der 

Bundesnetzagentur zum 1.1.2017. 

Mit weitem Abstand Spitzenreiter in NRW 

Im Mai 2021 befinden sich 536 Windenergieanlagen im Kreis Paderborn in Betrieb. Ihre installierte 

Leistung beträgt 1033 MW, im Durchschnitt 1,93 MW je Anlage. Der Kreis Paderborn ist damit der Kreis 

mit der mit weitem Abstand größten Leistung in NRW. Die an 2. Und 3. Stelle fast gleichauf liegenden 

Kreise Steinfurt und Borken kommen jeweils gerade auf etwas über 50 % der Paderborner Leistung. 

Im Jahr 2020 betrug der Anteil der aus erneuerbaren Energien produzierte Strom bereits rund 120 % 

am Gesamtstromverbrauch des Kreises. Die Kommunen Lichtenau und Bad Wünnenberg produzieren 

inzwischen das 6- bis 8-fache ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren. In den ersten Monaten dieses 

Jahres ging der Anteil aufgrund u.a. von Witterungsschwankungen etwas zurück.  

Ausbau geht weiter voran – auch ohne Waldflächen 

Anders als von Vertretern der Windindustrie genannt, stockt der Ausbau im Kreis Paderborn nicht. Er 

wird auch nicht ausgebremst, sondern geht weiter voran: Mitte Mai 2021 sind den Angaben des 

Kreisumweltamtes zufolge weitere 46 Anlagen mit einer Leistung von 164,5 MW (Ø 3,58 MW/WEA) 

genehmigt. Weitere 124 Anlagen befinden sich Planung, d.h. es liegen hierfür Bau- bzw. 

Änderungsanträge vor. Ihre Leistungsdaten betragen insgesamt 453,43 MW (Ø 3,66 MW/WEA).  

Da in 2021 bereits erste Garantievergütungen auslaufen, stehen aktuell 91 Anlagen zum Rückbau an. 

Ihre installierte Gesamtleistung beträgt 122,56 MW, somit 1,35 MW je abzubauender Anlage. Die 

verlorengehende Leistung von 123 MW wird somit zeitnah durch 618 MW an geplanter bzw. bereits 

genehmigter Anlagenleistung ersetzt. Das heißt ein Nettozubau von nahezu 500 MW in den 

kommenden ca. 24-30 Monaten, die Bauarbeiten laufen bereits. Der Kreis erweitert allein durch die 

bereits beantragten Anlagen die installierte Leistung um weitere 50 % auf 1.500 MW Gesamtleistung. 

Ein Antrag für einen Anlagenbau im Wald wurde im Kreis Paderborn dabei bis dato nicht gestellt. 
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Den zurückzubauenden 91 Anlagen stehen somit 170 neue, deutlich größere und leistungsstärkere 

Windindustrieanlagen gegenüber. Durch die fast 3-fach höhere Nennleistung und einer deutlich 

steigenden Volllaststundenzahl dürfte sich die Stromproduktion bei diesen Neuanlagen gegenüber den 

Anlagen der ersten Generationen nahezu verfünffachen.  

Derzeit befinden sich bereits Windindustrieanlagen mit einem Leistungsbereich von 5,5 bis 6,5 MW in 

der Planung bzw. Beantragung. Bei einer Gesamthöhe von fast 250 Metern weisen die Rotordurch-

messer bereits 160 m auf, die von den Flügeln überstrichene Fläche einer Anlage wächst auf 20.000 

m² an. Dadurch werden sie zum Windfänger, ihre Volllaststunden verdoppeln sich laut Herstelleran-

gaben und Standort. Solche Anlagen werden in der folgenden Ausbauphase ihre Stromproduktion 

gegenüber den nächsten abzubauenden Anlagen fast verachtfachen.  

Bei anstehenden Repoweringprojekten im Kreis Paderborn ist dieser enorme technische Fortschritt 

bereits feststellbar, wenn auch nur teilweise: Im Bereich der Orte Etteln (Gemeinde Borchen) und 

Atteln (Stadt Lichtenau) ist beantragt, 30 Altanlagen durch 13 neue zu ersetzen.  

 

Grafik: Geodatenportal des Kreises Paderborn, Stand 18.05.21, Bearbeitung Hubertus Nolte 

Die installierte Leistung der Altanlagen liegt zwischen 600 und 1.300 kW. Die geplanten Neuanlagen 

werden eine installierte Leistung von 5.000 bis 5.500 kW aufweisen, ihre Volllaststundenzahl dürfte 

sich nahezu verdoppeln.  

Trotz einer Reduzierung der Anlagenzahl um weit mehr als 50 % steigt die installierte Leistung um mehr 

als 100 %. Die Stromproduktion dürfte sich mit nur der Hälfte der ursprünglich dort betriebenen 

Anlagen vervierfachen. 

Das Vorranggebiet wird dabei nicht ausgeweitet. Der von der Landesregierung gewollte Ausbau der 

Stromproduktion ist – wie das vorstehende Beispiel zeigt – nur sekundär von der Anlagenzahl 

abhängig. Diesem Vorhaben bei Etteln haben die beteiligten Naturschutzverbände übrigens 

zugestimmt und befürworten solche eine Umsetzung ausdrücklich.  

Daneben gibt es auf der Paderborn Hochfläche auch andere Beispiele. So wurde im Bereich der Stadt 

Marsberg (Hochsauerlandkreis) aktuell ein Windpark mit ebenfalls rund 30 Windenergieanlagen 

repowert. Hier wurden Alt- durch Neuanlagen allerdings im Verhältnis von nahezu 1:1 ersetzt.  

 



11 
 

Nicht nur Repowering 

Trotz des enormen Potentials an aus der EEG-Vergütung herausfallenden und ersetzbaren Altanlagen 

im Kreis Paderborn zeigen die aktuellen Zahlen des Umweltamtes, dass weitere, bisher noch nicht 

genutzte Offenlandbereiche als neue Standorte dazu kommen, obwohl die Kommunen im südlichen 

Kreisgebiet die gerichtlichen Vorgaben zur Ausweisung von substantiellen Raum mehr als einhalten.  

Auch die Verdichtung bisheriger Windparks spielt beim weiteren Ausbau im Kreis Paderborn eine, 

bisweilen auch übertriebene Rolle.  

Der laufende Ausbau der Windenergienutzung hat mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wenig zu 

tun. In aktuellen, schon seit einiger Zeit laufenden Planungen wurden 1.000m Abstände bereits 

eingeplant. Daran beteiligt auch Windenergiegesellschaften aus dem Paderborner Raum.  

Ein Ausbremsen des Windenergieausbau im Kreis Paderborn, wie ihn die federführenden Paderborner 

LEE-Vertreter beschwören, Fehlanzeige! Druck zum weiteren Ausbau – nicht Ergebnis der „Verhin-

derungsplanung“ der NRW-Landesregierung, sondern seit Jahren gelebte Praxis in diesem Kreis.   

Abstandsregelungen auch für die Entwicklung von Kommunen wichtig 

Die Stadt Bad Wünnenberg hatte in ihrem letzten FNP 2014 übrigens einen (Vorsorge-)Abstand von 

1.200m festgeschrieben. Solche Vorsorgeabstände sind inzwischen sehr wichtig. 

Die 1.000m Abstandsregelung gewährt auf der einen Seite der betroffenen Bevölkerung einen 

Mindestschutz, schränkt aber gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeit einzelner Orte ein. Die 

Paderborner CDU-Kreistagsfraktion hat diese Problematik aufgenommen und in der Stellungnahme 

zum Regionalentwicklungsplan OWL thematisiert. 

Einige Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn mussten wiederholt Flächennutzungspläne erstellen, 

um bestimmte Entwicklungsgebiete in ihren Orten freizuhalten. Ein weiterer Ausbau der 

Windenergienutzung an der Peripherie gefährdet die Entwicklungsmöglichkeit oder nimmt sie ganz, 

da keine Bereitschaft der Betreiber besteht, laufende Anlagen zu drosseln, um den Dörfern aus 

immissionsschutzrechtlichen Gründen eine weitere Entwicklung zu ermöglichen. Hier im Kreis ist 

eigentlich das Gegenteil festzustellen. Jährlich werden etwa 50 Klagen durch Antragssteller gegen 

Genehmigungsauflagen oder Ablehnungen im Kreis Paderborn neu angestrengt, dagegen stand in den 

letzten Jahren nur eine einzige Verbandsklage aus Natur- bzw. Artenschutzgründen. 

Belastungsgrad berücksichtigen 

Das mitunter aggressive Vorgehen unterschiedlicher Akteure in der Umsetzung ihrer Ausbauvorhaben 

oder auch Form und Art im Umgang mit politischen Vertretern, Vertretern der Bürgerinitiativen oder 

Naturschutzvereinen und -verbänden sowie mit einzelnen, um ihre Gesundheit besorgten Mitbürgern, 

erfordert einen Mindestschutz, wie ihn jetzt die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beabsichtigt 

und umsetzten will. Dieses allerdings allein durch Abstandsregelungen zu schaffen, reicht, wie im Fall 

des Kreises Paderborn nachvollziehbar, nicht. 

„Anstand verlangt Abstand“ steht schon seit Jahren auf einem Plakat vor dem Ort Dahl bei Paderborn, 

dem Ort mit der wohl in BI-Kreisen bundesweit meistbekannten Silhouette, umrahmt und erdrückt 

von Windriesen. 

Ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung mit Anstand und Abstand zur Erreichung der 

landespolitischen Ziele in NRW ist, wie geschildert, bereits durch ein vernünftiges und rücksichtvolles 

Erneuern von bisherigen Anlagenstandorten umsetzbar. 
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Die inzwischen schon weit über die Schaffung von substantiellem Raum hinausgegangenen Regionen 

stoßen beim weiteren Ausbau an ihre Grenzen. Für die Menschen im Süden des Kreises Paderborn 

macht es schon einen Unterschied, ob sie von einigen wenigen Windenergieanlagen 1.000m entfernt 

leben müssen oder mehrere Hundert Anlagen in ihrem Sichtfeld stehen. 

Die Landesregierung sollte sich überlegen, ob sie neben der Ausbaumöglichkeit von Altstandorten 

gerade in solchen Gebieten den bereits erreichten Belastungsgrad berücksichtigt und eine weitere 

Flächeninanspruchnahme beispielsweise im Rahmen der Raumplanung deckelt. 

Zusammenfassung 

Die vorgenannten Ausführungen und aktuellen Beispiele können wir folgt zusammengefasst werden: 

+ +  Mit der Entscheidung zur Anwendung der Länderöffnungsklausel und dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf zum maximal möglichen Mindestabstand von 1.000m zur Wohnbebauung in 

den Innenbereichen hat die Landesregierung Wort gehalten und ihre Wahlversprechen 

eingelöst. 

+ +  Sie schützt die betroffenen Anwohner in den Dörfern und Städten im ländlichen Raum und 

ermöglicht gleichzeitig das Erreichen klimapolitischer Ziele im Ausbau der Stromproduktion aus 

Windenergie. 

- - Die Menschen in den Außenbereichen bleiben dagegen Mitbürger 2. Klasse, sie leben am Rande 

von oder inmitten neuer Windindustriegebiete und tragen am meisten die Last der Energie-

wende zum Wohle ihrer Mitbürger in den Metropolregionen unseres Bundeslandes. 

+ Die Vorwürfe der Windindustriebranche und ihrer Lobbyverbände, dass der Ausbau der 

Windenergienutzung durch die neue Abstandsregelung nahezu zum Erliegen kommt, läuft ins 

Leere. Anhand von aktuellen Beispielen aus dem Kreis Paderborn läßt sich das enorme Potential 

in der Erneuerung konfliktfreier Altanlagenstandorte erkennen.  

+ Der Ausbau der Windenergie ist nicht von einer Zunahme von Anlagenstandorten, sondern von 

der technisch bereits verfügbaren Leitungssteigerung in der Stromproduktion moderner 

Windindustrieanlagen abhängig. Konfliktreiche Offenlandbereiche oder die ökologisch wertvol-

len Waldbestände können und sollten daher beim weiteren Ausbau ungenutzt bleiben. 

+/- Ausdrücklich steht es den Planern, Grundbesitzern und Betreibern frei, mit einzelnen 

Kommunen über den Weg von Bauleitplanungen Standorte mit einem geringeren Abstand zur 

Wohnbebauung zu verhandeln. Hierbei spielen sicherlich finanzielle Beteiligungen der 

Kommunen selbst oder inzwischen unmoralisch hohe Standortpachten eine durchaus 

nachvollziehbare Rolle. Letztendlich muss die Öffentlichkeit eingebunden und mitgenommen 

werden. Die Bürger vor Ort von verkürzten Abständen zu überzeugen, dürfte ein anspruchsvolle 

und spannende Aufgabe für die jeweiligen Akteure werden. 

+/- Der Gesetzesentwurf ist klar, eindeutig und ohne Sonderregelungen. Er folgt dem 

Mindestanspruch, schafft Rechtssicherheit und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der politisch 

hierfür Verantwortlichen.  Zur Erlangung einer vollständigen Akzeptanz innerhalb der 

betroffenen Bevölkerung reicht er noch nicht aus. Dieses bedarf weiterer Anstrengungen und 

der Fortführung des bisherigen Dialogs. 
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eines regional tätigen Naturschutzvereins und Vertreter der LNU NRW 
im Kreis Paderborn. 
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STELLUNGNAHME 
 

Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

"Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches  
in Nordrhein-Westfalen" 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 

31. Mai 2021 

 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einladung, an dieser Anhörung als 

Sachverständiger teilnehmen zu können, und nutze gerne die Gelegenheit, im 

Nachfolgenden einige Aspekte zu dem vorliegenden Gesetzentwurf anzumerken. 

 

1. In dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ist in § 2 Abs. 1 mit der Vorgabe, dass der 

Mindestabstand zwischen Windenergieanlagen und Wohnnutzungen nur in  

Bebauuungsplangebieten, in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 

BauGB und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB  beachtet 

werden muss, eine weitaus konkretere Regelung vorgesehen als in dem zunächst 

bekannt gewordenen Referentenentwurf. Die dort vorgesehene Regelung, nach der 

der Mindestabstand zu Wohnnutzungen ab einer Ansammlung von 10 Häusern gelten 

sollte, wäre mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten behaftet gewesen.  

 

2. Einerseits ist zu begrüßen, dass mit § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs eine Regelung 

vorgesehen ist, die weiterhin Städten und Gemeinden mit der ihnen grundgesetzlich 
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zugestandenen Planungshoheit die Möglichkeit gibt, die Nutzung der Windenergie in 

ihrem Gebiet durch die Ausweisung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan 

zu steuern, ohne an die Regelung des § 2 Abs. 1 und damit die Beachtung des 

Mindeststandards zwischen Windenergieanlage und Wohnnutzungen gebunden zu 

sein. 

Andererseits muss in diesem Kontext festgestellt werden, dass die Regelung damit 

keinen Beitrag leistet – und auch nicht leisten kann – die komplexen Verfahren zur 

Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie in Flächennutzungsplänen, mit 

denen die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erzielt werden soll, zu 

erleichtern, weil der von Planungen zur Nutzung von Windenergie betroffenen 

Bevölkerung nicht zu vermitteln sein wird, dass im Gebiet von Städten und Gemeinden 

ohne eine entsprechende Regelung im Flächennutzungsplan der in § 2 Abs. 1 

vorgegebene Mindestabstand zu beachten ist, während es in Planverfahren die 

Notwendigkeit geben kann, davon abzuweichen.  

Ohnehin wird es der von Planungen zur Nutzung der Windenergie betroffenen 

Wohnbevölkerung nur schwer zu vermitteln sein, warum die Regelung nicht für jede 

Wohnnutzung gelten kann, weil es denjenigen, die sich in ihrer Wohnnutzung durch 

Planungen bedrängt fühlen und die eine Verschlechterung ihrer Wohn- und 

Lebensverhältnisse besorgen, gleich ist, ob ihre Wohnnutzung in einem in § 2 Abs. 1 

genannten Gebiet stattfindet oder nicht. 

 

3. Dies führt zu der Frage, ob mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 

überhaupt das damit verfolgte Ziel erreicht werden kann, in Nordrhein-Westfalen eine 

höhere Akzeptanz für die Nutzung der Windenergie zu erzielen.  

 

Alle meine Erfahrungen aus Verfahren nach BImSchG zur Genehmigung der 

Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen zeigen, dass die Entfernung 

zwischen Windenergieanlage und Wohnnutzung nur ein eher nachrangiger Aspekt ist, 

wenn es um die Frage geht, ob diese Nutzung akzeptiert werden kann. Wenn eine zu 

erwartende Nutzung der Windenergie im eigenen Wohnumfeld als Bedrohung 

empfunden und eine Verschlechterung der eigenen Wohn- und Lebensverhältnisse 

befürchtet wird, dann sind dieses Empfinden und diese Sorge nicht von der Frage 

abhängig, ob der Abstand zwischen dem eventuellen Standort einer 

Windenergieanlage und der Wohnnutzung 800, 1.000, 1.200 oder 1.500 m beträgt.  
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Es kann deswegen nicht erwartet werden, dass die Akzeptanz in den von Nutzungen 

der Windenergie in ihrer Wohnsituation betroffenen Bevölkerungskreisen steigt – 

unabhängig davon, dass regelmäßig in immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren zur Nutzung der Windenergie mehr und höhere Widerstände 

wegen vermuteter Verschlechterungen für Natur und Landschaft entstehen und die 

überwiegende Zahl der Rechtsstreitigkeiten, die auf fast jedes mit einer Genehmigung 

beendete Verfahren folgen, ausmachen. 

 

4. Wenn mit der jetzt vorgesehenen Regelung das mit ihr verfolgte Ziel voraussichtlich 

nicht erreicht werden kann, dann sollte intensiv geprüft werden, ob sie überhaupt 

notwendig und sinnvoll ist. Dabei sollte beachtet werden, dass das 

Immissionsschutzrecht mit der den danach durchzuführenden Genehmigungsverfahren 

aus § 13 BImSchG gegeben Konzentrationswirkung, nach der die Zulässigkeit aller 

anderen für die jeweilige Windenergieanlagen evtl. notwendigen öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und Bewilligungen in das 

immissionsschutzrechtliche Verfahren integriert werden, auch aufgrund der dazu in 

großem Umfang ergangenen Rechtsprechung, gewährleistet, dass gesunde und 

ungestörte Wohn- und Lebensverhältnisse gesichert werden. 

Es erscheint deswegen zielführender und auch im Hinblick auf das Schaffen von mehr 

Akzeptanz vielsprechender, auf die neue, in Rede stehende, Regelung zu verzichten 

und stattdessen intensiv darauf hinzuwirken, dass Kommunen – im 

Bauleitplanverfahren –  und insbesondere Investoren die betroffene Bevölkerung so 

frühzeitig wie nur möglich über die bestehenden Planungen informieren und in den 

Planungs- und Genehmigungsprozess einbindet. Dies könnte insbesondere auch 

dadurch erzielt werden, dass auf die Nutzung des nach § 19 BImSchG möglichen 

vereinfachten Genehmigungsverfahren, in dem grundsätzlich keine Öffentlich-

keitsbeteiligung vorgesehen ist, zugunsten des zwar aufwendigeren, aber viel stärkere 

Beteiligungselemente vorsehenden förmlichen Genehmigungsverfahrens (§ 10 

BImSchG) verzichtet wird. 

 

Arno Wied 
Dezernent für Bauen und Umwelt 
Kreis Siegen-Wittgenstein 

Koblenzer Str. 73 
57072 Siegen 
Telefon: 0271 333-2003 
E-Mail: a.wied@siegen-wittgenstein.de 



0

nde ©122© 

Der Bürgermeister 59463 Ense, den 

Der Präsident des Landtags 
Referat I.A.1-Plenum, Ausschüsse-
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Präsident Kuper, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

19.05.2021 

ich möchte mich auf Diesem Wege ganz herzlich für die Einladung als „Sachverständiger" bedanken 
und werde selbstverständlich teilnehmen und die besondere Situation der Gemeinde Ense als 
Vorreiter in Bezug auf die Windenergienutzung darstellen. 

Bevor ich jedoch auf die einzelnen Punkte eingehe, möchte ich an dieser Stelle meine feste 
Überzeugung übermitteln, dass wir alle Möglichkeiten der Nutzung der erneuerbaren Energien/ der 
Windenergie ausschöpfen müssen, um die größte bereits in der Umsetzung befindliche globale Krise —
dem -Klimawandel- entgegenzuwirken! 

Ich habe Ihren Entwurf zur Änderung des Baugesetzbuches in NRW mit Interesse gelesen und bin 
dankbar, dass Sie zumindest im Bereich der kommunalen Planungshoheit den Kommunen entgegen-
gekommen sind. Die Möglichkeit, die von Ihnen angedachten Mindestabstände durch 
Bebauungspläne zu unterschreiten, ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings halte ich die 1000 m als Mindestabstand für Neuplanungen für nicht angebracht, weil 
hiermit auch kleinere WEA ( z.B. 150 m GH — bisher als Maximalgröße in Ense ) auf einen Abstand von 
deutlich unter 6H liegen würden. Wäre dieser Abstand in der Vergangenheit schon auf die 
Windenergieplanung anzuwenden gewesen, wären in Ense nicht die aktuell 40 WEA entstanden 
sondern lediglich 3 WEA. 

Sehr viel kritischer bin ich bei der Bezugsgröße „Geltungsbereich von Satzungen nach §35 Abs. 6" —
hier sehen wir durchaus große Probleme — in Ense und in der Nachbargemeinde Möhnesee würden 
durch eine solche vor Jahren definierte Satzung insgesamt 10 realisierte und aktuell genutzte 
Standorte wegfallen. Das Gleiche würde auch für einige andere Kommunen im Kreis Soest zutreffen 
(Anröchte, Welver, Rüthen etc.). 

Aber die dramatischste Entwicklung sehe ich im Bereich des Repowerings — hier sind leider alle —
wenn auch zu strenge Formulierungen - aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden. 

Postfach 10 40 Fernruf: 029 38/980-0 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann als Vertreter einer Kommune mit einiger 
Repowering-Erfahrung nur eindringlich darum bitten, dem Repowering alle 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und das Repowering aus dem Gesetzentwurf komplett 
herauszunehmen und in die Verantwortung der Kommunen zu übergeben. 

Vorhandene Repowering-Standorte sind i.d.R. akzeptierte Standorte, an welche sich die umliegend 
wohnende Bevölkerung über z.T. mehr als 20 Jahre gewöhnt hat — ein Repowering ist 
erfahrungsgemäß mit größeren Abständen, geringeren Immissionen, deutlich höheren 
Energieerträgen und ohne Klagen der Anwohner umzusetzen. 

Wenn Sie das Repowering unter die gleiche restriktive Abstandsregelung wie bei der Neuplanung 
stellen, wird an vielen Stellen ein Repowering mit den schon genannten Vorteilen unterdrückt und die 
alten WEA verbleiben an den Standorten — hiermit ist niemandem geholfen. 

Sollten Sie aus verschiedenen Gründen auf eine Definition für das Repowering nicht gänzlich 
verzichten können, würde ich als Abstandsdefinition die sog. 3H-Reglung vorschlagen, allerdings mit 
privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen WEA-Betreibern und Anwohnern die 3H-Regelung auch 
unterschreiten zu können. 
Mein Ziel als neu gewählter Bürgermeister der Gemeinde Ense ist es im gemeinsamen Konsens mit 
den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine Vorreiterrolle in Sachen ökologischer Energiegewinnung 
einzunehmen und die betroffenen Wohneigentümer durch eine Vergünstigung des Stromtarifes an 
den Repoweringumsetzungen partizipieren zu lassen. 

Eine WIN-WIN-Lösung für Mensch und Umwelt ! 

Mit freundlichen 
Rainer Busei 
Bürgermeiste 

nsegt 
Gemeinde Ense 
Büro 225 
Am Spring 4 
59469 Ense 

3füßen 

irdeK 

Telefon 02938 980-100 
Mobil 0170 6917891 
r.busemannegemeinde-ense.de 
www.gemeinde-ense.de 
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 Grundsätzliche Einschätzung 
 

Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) nimmt als 

Interessenvertretung der Wind-, Solar-, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie im Energieland NRW 

zum Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches 

in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) in der Fassung vom 21. April 2021 wie folgt Stellung: 

Mit dem vorliegenden Entwurf macht die Landesregierung von der Ermächtigungsgrundlage in 

§ 249 Absatz 3 BauGB in maximalem Umfang Gebrauch, indem sie Mindestabstände von höchstens 

1.000 Metern zu den im Landesgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken 

einführt. Dabei nutzt die Landesregierung den Spielraum so umfassend, dass der Mindestabstand von 

1.000 Metern sowohl für fast alle Wohngebäude im Innenbereich als auch für Wohngebäude im 

Bereich von Außenbereichssatzungen gelten soll. Begründet wird dies mit einer vermeintlichen 

akzeptanzsteigernden Wirkung solcher Abstände für die Windenergie. Tatsächlich wirkt der angedachte 

Regelungsbereich des BauGB-AG derart restriktiv, dass die Landesregierung damit nicht nur den 

Zubau neuer Anlagen und den Austausch von Altanlagen (Repowering) massiv erschwert, sondern die 

gerade in der Aktualisierung begriffenen nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele sowie des 

Ausbauziel von 10,5 Gigawatt (GW) Wind in 2030 gemäß Energieversorgungsstrategie verfehlt. Anstatt 

für mehr Rechtssicherheit bei der räumlichen Steuerung der Windenergie zu sorgen, reicht die 

Landesregierung unter dem Deckmantel der Wahrung der kommunalen Planungshoheit die 

Verantwortung und die mit den angedachten Regelungen verbundenen Rechtsunsicherheiten an 

die Kommunen weiter. 

Entgegen der Aussage im einleitenden Teil des Entwurfs, dass sich angesichts der wachsenden Anzahl 

und Gesamthöhe von Windenergieanlagen ein „Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 

denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden“ feststellen lässt, besteht kein 

empirischer Zusammenhang zwischen höheren Abständen und einer steigenden Akzeptanz für 

die Windenergie. Eine aktuelle Umfrage der Fachagentur Windenenergie an Land (FA Wind) zeigt 

sogar, dass die Akzeptanz von vorhandenen Windenergieanlagen im eigenen Wohnumfeld mit 83 

Prozent sehr hoch ist.1 Die YouGov Umfrage im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) 

aus dem Dezember des vergangenen Jahres kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Vorbehalte 

gegen den Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen geringer sind, wenn die Bürgerinnen und Bürger 

bereits entsprechende Anlagen in ihrer Nachbarschaft stehen haben.2 Eine landesweite repräsentative 

Umfrage des LEE NRW aus dem Herbst 2020 zeigt ebenfalls, dass 84 Prozent der Bürgerinnen und 

Bürger, in deren Nachbarschaft sich Windenergieanlagen befinden, einen schnellstmöglichen und 

_______ 

1 FA Wind (2020): Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land. Herbst 2020. 

https://www.fachagenturwindenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2020.pdf . 
2 AEE (2021): Zustimmung für den Ausbau der Erneuerbaren Energien bleibt hoch. https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/akzeptanz-

erneuerbarer/akzeptanzumfrage/zustimmung-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-bleibt-hoch. 
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vollständigen Umstieg auf Erneuerbare Energien befürworten.3 Insofern ist der Verweis auf etwaige 

Akzeptanzvorbehalte gegenüber der Windenergie – sowohl im Bund, als auch in Nordrhein-Westfalen – 

unbegründet.  

Dass die Sicherung der Akzeptanz in der Bevölkerung nicht als Argument für die Einführung einer 

pauschalen Abstandsregelung angeführt werden kann, sollte der Landesregierung zudem bereits seit 

dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster (OVG) vom 20.01.20204 in Bezug auf den 

raumordnerischen Grundsatz eines 1.500-Meter-Abstandes im Landesentwicklungsplan (LEP) bekannt 

sein. Das OVG Münster bemängelt insbesondere ausdrücklich das Fehlen einer „empirisch fundierten 

Herleitung oder einer sonstigen Begründung“ und stellt hier unmissverständlich klar:  

Der landesplanerische Grundsatz beruht erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung einer 

„Akzeptanz in der Bevölkerung“, die jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden 

Greifbarkeit als solche weder ein raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch 

tauglicher oder handhabbarer Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist (…) Letztlich steht hinter dieser 

Zahl offenbar nur ein politischer Wille, der indes keine sachgerechte Abwägung der nach 

Bundesrecht zu berücksichtigenden Belange ersetzt.“ 

Stattdessen begründet die Landesregierung die Abstandsregelung mit dem Umstand, dass andere 

akzeptanzfördernde Maßnahmen, wie die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) erst Ende 

2022 greifen und sich „die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern im Umfeld von 

Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.“ Insbesondere den Umwelt- und 

Energiepolitikern aller demokratischen Parteien sollte bekannt sein, dass der LEE NRW ein 

flächendeckendes BNK-Kooperationsprojekt gestartet hat, dem sich bereits mehr als zwei Drittel aller 

ausstattungspflichtigen Anlagen in Nordrhein-Westfalen angeschlossen haben und welches dazu 

beitragen wird, dass diese Regelung bereits weit vor Ende der Frist umgesetzt sein wird. Zudem kann 

eine temporäre Situation, deren Lösung unmittelbar bevorsteht, kein Argument für eine dauerhafte 

Flächenbeschneidung sein.  

Die Erneuerbaren Energien werden im vorliegenden Gesetzesentwurf als entscheidende Säule der 

zukünftigen Energieversorgung NRWs bezeichnet, deren starkes Wachstum angestrebt werde. Es ist 

jedoch fraglich, wie die Landesregierung die eigenen Ziele bei dieser restriktiv wirkenden Anwendung 

der Länderöffnungsklausel (LÖK) zu erreichen gedenkt, zumal die Landesregierung noch immer keine 

transparente Darstellung entsprechender Berechnungen vorlegen konnte. Der bislang vom 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) auf Druck der 

Verbändelandschaft veröffentlichte Zwischenbericht für eine Potenzialstudie Windenergie basiert nicht 

nur auf Prämissen, die deutlich vom aktuellen Gesetzesentwurf abweichen, es wurden auch 

theoretische Annahmen zugrunde gelegt, die mit der heutigen Genehmigungspraxis nicht vereinbar 

_______ 

3 Auch im Kreis Paderborn, welcher im Gesetzestext als „Windenergie-Schwerpunkt identifiziert wird, ist fast jeder Zweite stolz, dass der Kreis Vorreiter bei der Nutzung 

Erneuerbarer Energien ist. Dasselbe gilt für die Gemeinde Lichtenau, in der sich mehr als 170 Windenergieanlagen bei größter Akzeptanz drehen. Siehe hierfür: Stadt 

Lichtenau – Eine Erfolgsgeschichte durch Windkraft. https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-

Lichtenau-%96-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%21.html. 
4 OVG Münster, Beschluss vom 20.01.2020 – Az. 2 D 100/17.NE (Brilon) 

https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-Lichtenau-%2596-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%2521.html
https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-Lichtenau-%2596-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%2521.html
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sind.5 Bereits dort zeigt das „Restriktionsszenario“, welches ironischerweise die aktuelle restriktive 

Politik der Landesregierung widerspiegelt, dass bis zum Jahr 2030 nur eine potenziell installierbare 

Leistung von 4,9 GW möglich wäre. Dies ist nur die Hälfte dessen, was sich die Landesregierung selbst 

zum Ziel gesetzt hat und was für das Erreichen der für die Einhaltung der erst jüngst vom 

Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.03.2021 für maßgeblich erklärten Klimaziele 

von Paris noch immer zu wenig wäre.  

Ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien wäre eine mindestens 2%ige 

Flächenausweisung für die Windenergie, wie sie der LEE NRW bereits seit längerem fordert und wie 

sie zur Erreichung der Klimaschutzziele notwendig sind. Andere Länder zeigen sich hier wesentlich 

ambitionierter. Während Niedersachsen auf die Anwendung der LÖK verzichtet und sich weiterhin an 

der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) orientiert, hat Schleswig-Holstein am 29. 

Dezember 2020 sogar Regionalpläne für die Windenergie beschlossen und mit 32.000 ha ca. zwei 

Prozent der Landesfläche für die Windenergie ausgewiesen. Auch Rheinland-Pfalz und Hessen haben 

das 2%-Flächenziel landesplanerisch verankert, in Baden-Württemberg hat dies Eingang in den 

Koalitionsvertrag gefunden.  

Des Weiteren gefährdet die vorliegende Regelung nicht nur NRWs Position als Energieland Nr. 1, 

wenn sie den Fokus der zukünftigen Energieversorgung auf Importe legt und so unnötige 

Abhängigkeiten schafft. Neben der Gefährdung von ca. 20.000 Arbeitsplätzen in der Windbranche, 

nimmt die Landesregierung einer Vielzahl der an den Windparks lokal Beteiligten, wie etwa 

Kommunen, Stiftungen, Grundstückseigentümern und Landwirten sowie den Tausenden Bürgerinnen 

und Bürgern, die in echten Bürgerenergiegenossenschaften oder -gesellschaften an der 

Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien mitwirken (wollen), die Möglichkeit der Schaffung 

regionaler Wertschöpfung. Neben den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen erhalten etliche 

Kommunen seit Jahren über freiwillige Stiftungsmodelle der Anlagenbetreiber jährliche Ausschüttungen 

im fünf- bis sechsstelligen Bereich, mit denen soziale und infrastrukturelle Projekte in den Kommunen 

gefördert werden. Im Rahmen der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) wurde 

unlängst die Verteilung des Gewerbesteueraufkommens zugunsten der Standortkommunen verbessert 

und eine rechtssichere Regelung für eine finanzielle kommunale Beteiligung etabliert, da der 

Bundesgesetzgeber verstanden hat, dass nicht höhere Abstände, sondern Beteiligung entscheidend für 

die Akzeptanz sind (vgl. § 36k EEG 2021). 

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger unseres Landes fragen zunehmend grünen Strom aus 

Erneuerbaren Energien nach. Stadtwerke müssen diesen Strom anbieten, wenn sie Ihre Kunden nicht 

verlieren wollen. Wegen der restriktiven Handhabung der Regelungen zur Windkraft bleibt den 

Stadtwerken in NRW keine andere Möglichkeit als zunehmend in anderen Bundesländern, auf See 

oder im Ausland zu investieren, um ihre Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien umzustellen. Diese 

Investitionen und die damit verbundene Wertschöpfung sind trotz abnehmender Wertschöpfung aus der 

auslaufenden Kohleverstromung in NRW von der Regierung anscheinend nicht gewollt. 

_______ 

5 Für eine ausführlichere Bewertung des Zwischenberichts durch den LEE NRW siehe auch https://www.lee-nrw.de/data/documents/2021/02/26/530-6038ede0739de.pdf  

https://www.lee-nrw.de/data/documents/2021/02/26/530-6038ede0739de.pdf
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Kritik und Einordnung im Einzelnen 

Die nachfolgende Kritik richtet sich nach den einzelnen Absätzen im Änderungsentwurf in der Fassung 

vom 21. April 2021. 

(1) Zu § 2 Abs. 1: Regelungswirkung des 1.000 Meter-Abstands 

Die Ermächtigungsgrundlage des § 249 Abs. 3 BauGB eröffnet es dem Landesgesetzgeber 

Mindestabstände von höchstens 1.000 Metern zu den im Landesgesetz bezeichneten zulässigen 

baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken festzulegen. Windenergieanlagen, die diesen Abstand nicht 

einhalten, sind nicht mehr als privilegierte Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu betrachten. Dabei 

nutzt die Landesregierung diesen Spielraum maximal aus und verwendet die Abstandsregelung 

undifferenziert sowohl für durch Bebauungsplan formal ausgewiesene Baugebiete sowie für Gebiete im 

unbeplanten Innenbereich, sofern Wohngebäude dort nicht nur ausnahmsweise zulässig sind (§ 2 Abs. 

1 S. 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW). Darüber hinaus sind entsprechend § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 auch solche 

Wohngebäude im Außenbereich von einem 1.000-Meter-Mindestabstand erfasst, wenn sie sich im 

Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB befinden. § 2 Abs. 1 S. 2 macht den Abstand 

dabei explizit auch zu zukünftiger Wohnbebauung erforderlich. 

Regelungswirkung im formalen und faktischen Innenbereich 

Aus Sicht des LEE NRW bleibt weiterhin unverständlich, weshalb mit dem vorliegenden Entwurf 

pauschal 1.000 Meter zu allen Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) sowie 

innerhalb bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) gelten sollen, ohne dass hier entsprechend der 

Schutzwürdigkeit der Wohnbebauung abgestuft wird. Der Gesetzgeber vergleicht die eigene Regelung 

in § 2 Abs. 1 Nr. 1 BauGB-AG in der Gesetzesbegründung auf S. 12 f. selbst mit den Regelungen der TA 

Lärm – wobei die Allgemeine Verwaltungsvorschrift je nach Gebietskategorie der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) unterschiedliche Immissionswerte vorsieht.  

Dem Verständnis folgend, dass der Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

nicht überall im gleichen Maße zu gewährleisten ist und Bewohner von bspw. Mischgebieten ein 

höheres Maß an Störungen hinzunehmen haben als Bewohner von Wohngebieten, sprechen wir uns 

nach wie vor allenfalls für eine abgestufte Abstandsregelung im Innenbereich aus. Hierbei kann ein 

Abstand von maximal 1.000 Metern ausschließlich zu reinen und allgemeinen Wohngebieten 

gelten. Bei anderen Baugebietskategorien verringert sich der Abstand entsprechend der 

Schutzwürdigkeit nach TA Lärm. Einen Vorschlag für eine zusätzliche Differenzierung innerhalb der 

Gebietskategorien, der auf die tatsächliche Anlagenhöhe abstellt, ist beispielhaft in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 1: Vorschlag für eine differenzierte Abstandsregelung nach BauNVO und Gesamthöhe. 

 

Regelungswirkung im Bereich von Außenbereichssatzungen 

Der LEE NRW nimmt zur Kenntnis, dass die Landesregierung auf die massive Kritik der Verbände an 

der rechtsunsicheren 10-Häuser-Regelung im Außenbereich reagiert und den entsprechenden Passus 

im Entwurf überarbeitet hat. Anstelle eines 1.000-Meter-Mindestabstands zu „zulässigerweise errichteter 

zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich“ sieht der 

aktuelle Entwurf in § 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB-AG vor, dass die 1.000 Meter nunmehr zu Wohngebäuden 

„im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB“ gelten sollen. 

 

Der Gesetzgeber stützt sich bei der Wahl dieses räumlichen Bezugspunktes auf die Argumentation, 

dass es sich bei Wohnbebauung im Bereich von Außenbereichssatzungen um geschützte Gebiete 

ähnlich den in Nr. 1 angeführten Flächen mit verstärkter Wohnbebauung handelt. Dies ist so jedoch 

nicht zutreffend. Mit der Aufstellung einer Außenbereichssatzung ermöglicht § 35 Abs. 6 S. 1 BauGB 

einer Gemeinde lediglich, dass gewissen bereits bestehenden Strukturen der Wohnbebauung nicht 

entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für 

Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung 

befürchten lassen. An der Einstufung als Außenbereich ändert sich dadurch nichts. Da die 

Wohnnutzung auch hier nach wie vor außenbereichsfremd ist, kann sie nicht dieselbe 

Schutzwürdigkeit genießen, wie Wohnnutzung im formalen und faktischen Innenbereich; der 

Gleichklang des Schutzmaßstabes ist insofern nichtig. Dies ergibt sich auch aus den 

unterschiedlichen Immissionswerten, die die TA Lärm für Außenbereichssatzungen im Vergleich zum 

BAUGEBIETSKATEGORIE 
GESAMTHÖHE  

DER ANLAGE 

MÖGLICHER 

MINDESTABSTAND 

WR, WA (§§ 3,4 BauNVO) 

≥ 250 m 1.000 m 

220-249 m 800 m 

180-219 m 600 m 

WS, WB (§§ 2,4a BauNVO) 

≥ 250 m 800 m 

220-249 m 600 m 

180-219 m 500 m  

MD, MI, MU (§§ 5,6,6a BauNVO) 

≥ 250 m 700 m 

220-249 m 600 m  

180-219 m 500 m  

   

 



 

 

 

 Seite 8/15 

Innenbereich vorsieht. Entsprechend dem Beschluss des VG Münster vom 12.1 2017 (10 L 1846/16)6 gilt 

für eine Außenbereichssatzung nur der Schutzanspruch für den Außenbereich von 45 dB(A) nachts. 

Auch in Bezug auf sämtliche sonstigen außenbereichstypischen Einwirkungen bleibt es bei dem 

verminderten Schutz der Wohnbebauung – auch im Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen. Die 

Gleichstellung solcher Siedlungen mit reinen Wohngebieten des beplanten oder unbeplanten 

Innenbereichs ausschließlich für Windenergieanlagen stellt eine sachlich nicht zu rechtfertigende 

Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem und damit einen Verstoß gegen Art. 3 GG dar. 

 

Vorhandene Außenbereichssatzungen, die mit der in § 35 Abs. 6 S. 2 BauGB genannten 

Zweckbestimmung erlassen worden sind, werden durch die vorgeschlagene Landesregelung zu einem 

Verbotsinstrument für Windenergie, ohne dass die satzungsgebende Kommune diese Konsequenz bei 

Erlass der Satzung gewollt hat, noch berücksichtigen konnte. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Außenbereichssatzungsgebiete nicht bereits vor Inkrafttreten des BauGB-AG bestanden haben 

müssen, sondern Kommunen auch nach Inkrafttreten des Gesetzes entsprechende Gebiete mit einer 

solchen Satzung erlassen können, besteht aus unserer Sicht die zusätzliche Gefahr, dass mit diesem 

Instrument aktiv Verhinderungsplanung gegen die Windenergie betrieben wird. So genügt für den 

Erlass einer Außenbereichssatzung schon ein vereinfachtes Aufstellungsverfahren mit eingeschränkter 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Je nach Siedlungsstruktur in einer Gemeinde, könnte der 

Anwendungsbereich der 1.000-Meter-Abstandsregelung somit massiv ausgeweitet und der Raum für 

die Windenergie weiter eingeschränkt werden. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die 

Voraussetzungen für eine Außenbereichssatzung nicht klar umrissen sind. Im BauGB steht lediglich, 

dass bereits „eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden“ sein muss und diese „nicht 

landwirtschaftlich geprägt“ sein darf.  

 

Gerade in dünn besiedelten ländlichen Räumen kann diese Voraussetzung jedoch auch bei weniger als 

zehn Wohnhäusern (im Vergleich zum alten Entwurf) der Fall sein. So existieren bereits Urteile, bei 

denen eine Außenbereichssatzung auch für 4 oder 5 Wohnhäuser zulässig war, da diesen ein 

ausreichendes Gewicht zugestanden wurde.7 Mitunter wirkt die angedachte Regelung daher 

restriktiver als die ursprüngliche 10-Häuser-Regelung. Da hier in jedem einzelnen Fall geprüft 

werden müsste, ob eine Außenbereichssatzung zulässig ist, dürfte zum jetzigen Zeitpunkt völlig 

unkalkulierbar sein, wie viel Raum für die Windenergie weiterhin bestünde – unabhängig vom 

Prüfaufwand für die jeweilige entsprechende Wohnbebauung. Durch den Umstand, dass auch die 

übrige Potenzialfläche nur in der Theorie besteht und aufgrund immissionsschutzrechtlicher Kriterien, 

der TA Lärm und Kriterien der optisch bedrängenden Wirkung durchaus geringer ausfallen dürfte, 

minimiert sich die verfügbare Fläche in einer solchen Gemeinde noch einmal zusätzlich.  

Darüber hinaus ergeben sich mit der angedachten Regelung auch Fragestellungen in Bezug auf 

einen möglichen Eingriff in die kommunale Planungshoheit, da die Gesetzesbegründung klar 

_______ 

6 und dem im Hauptsacheverfahren ergangenen Urteil vom 17.08.2018 (10 K 4130/16), bestätigt durch das OVG NRW mit Beschlüssen vom 20.07.2017 (8 B 140/17) und vom 

16.03.2020 (8 A 3609/18) 
7 OVG NRW, Az 7a 4415/03, Urteil vom 18.11.2004, VGH Bayern, 1BV 02.1727, Urteil vom 12.08.2003 
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ausführt, dass der 1.000-Meter-Abstand auch in das Planungsgebiet einer angrenzenden Gemeinde 

hineinragen könnte: „Ob sich die betreffenden Wohngebäude in der Belegenheitsgemeinde befinden, in 

der die Windenergieanlage errichtet werden soll, oder in einer Nachbargemeinde, ist nicht von 

Bedeutung“ (BauGB-AG, S. 13).  

 

Eine stichprobenartige Befragung einzelner Projektierungsunternehmen in NRW zeigt deutlich, dass die 

Gefahr einer Beschneidung der Flächenkulisse durch Außenbereichssatzungen durchaus besteht. 

Allein die Stadt Ibbenbüren weist 17 Außenbereichssatzungen auf. In der Gemeinde Hövelhof existieren 

allein sieben Außenbereichssatzungen, wodurch bereits ein Großteil des Gemeindegebiets für die 

Windenergie ausgeschlossen ist. In der angrenzenden Gemeinde Delbrück existiert ebenfalls eine 

Außenbereichssatzung, deren Auswirkungen auch jenseits der Gemeindegrenze zum Tragen kommen 

könnte. Auch die Stadt Erwitte stellt derzeit eine Satzung auf, die bei einem 1.000-Meter-Abstand ggf. 

auch auf die benachbarte Gemeinde durchschlagen würde. Die Stadt Haltern am See, die Gemeinde 

Nachrodt-Wiblingwerde und die Stadt Velen haben Außenbereichssatzungen mit bereits 4-5 

Wohnhäusern erlassen. Projektierer berichten von betroffenen Planungen (allein durch bereits 

erlassene Satzungen) im mittleren zweistelligen Megawatt-Bereich sowie von Kommunen, die weitere 

Außenbereichssatzungen planen würden, sollte das Gesetz so in Kraft treten.  

 

Die Ausweitung des Regelungsbereiches auf Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB lassen 

sich insofern nicht abschließend bewerten, als derzeit keine Erhebung über die Anzahl bestehender 

Außenbereichssatzungen existiert und weil durch die zukunftsoffene Ausgestaltung auch zukünftig 

zahlreiche weitere Außenbereichssatzungen hinzukommen können. Der Gesetzesentwurf bleibt somit 

auch an dieser Stelle in Bezug auf das Erreichen des 10,5 GW-Ausbauziels intransparent. Aufgrund der 

unklaren Anwendbarkeit und der Gefahr, dieses Instrument anstelle der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung als Verhinderungsplanung zu nutzen, fordern wir nachdrücklich, von einer pauschalen 

Abstandsregelung im Außenbereich abzusehen und hier weiter ausschließlich nach den 

Regelungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), der TA Lärm und den 

Grundsätzen der optisch bedrängenden Wirkung zu verfahren. Allenfalls dürfte der 1.000-Meter-

Abstand auf bereits bestehende Satzungen und ohne Wirkung in eine Nachbargemeinde hinein 

verwendet werden.  

Anwendung auch auf zukünftige Bebauung 

Der Anwendungsbereich des BauGB-AG bezieht sich ausdrücklich auch auf Bereiche, in denen 

Wohngebäude zukünftig errichtet werden können (§ 2 Abs. 1 S. 2 BauGB-AG). Dabei ist keineswegs 

abschließend geklärt, dass auch zukünftige Gebäude Anknüpfungspunkt der „zulässigen baulichen 

Nutzung zu Wohnzwecken“ entsprechend § 249 Abs. 3 BauGB sein können. Anstatt sich hier dem 

Risiko von Rechtsstreitigkeiten auszusetzen, sollte vielmehr nur auf die bestehende zulässige 

Bebauung abgestellt werden. Überhaupt stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Aus Sicht des 

LEE NRW ist es nicht zu rechtfertigen, dass die Genehmigung für Planungen von Bauprojekten 
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abhängig gemacht werden, die vielleicht erst in Jahrzehnten oder auch gar nicht realisiert werden und 

dies mit der Akzeptanz von etwas nicht Vorhandenem zu begründen, was somit faktisch nicht 

schutzwürdig ist. Wir fordern daher, den entsprechenden Halbsatz in § 2 Abs. 1 S. 2 zu streichen. 

Ausdehnung der Regelungswirkung auf genehmigungsfreie Anlagen 

Der Gesetzesentwurf vom 21. April weicht auch insofern von der Vorgängerversion ab, als die 

Gesetzesbegründung auf S. 12 klar ausführt, dass der Geltungsbereich der 1.000 Meter auf alle 

Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ausgeweitet werden soll, unabhängig davon, ob sie 

immissionsschutzrechtlich oder baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwindenergieanlagen 

(KWEA) nach geltender Bauordnung genehmigungsfrei sind. Aus Sicht des LEE NRW ist die 

Ausweitung der Regelungswirkung auf KWEA schon allein aus dem Grund völlig unangemessen, als 

der Gesetzesentwurf die Einführung der Abstandsregelung mit der Akzeptanzfrage von WEA steigender 

Gesamthöhe begründet – eben dies trifft bei Kleinwindanlagen aber nicht zu. Zudem werden KWEA 

oftmals für private Haushalte oder landwirtschaftliche Betriebe (zum Eigenverbrauch) genutzt. Diese 

einer 1.000-Meter-Regelung zu unterwerfen ist unverhältnismäßig, da das betroffene Umfeld oftmals 

eben jene Akteure umfasst, die den Strom auch direkt nutzen. Wir regen daher an, KWEA zwingend 

vom Anwendungsbereich der 1.000-Meter-Regelung auszunehmen. 

Massiver Flächenverlust durch restriktive Auslegung 

Ungeachtet der Rechtsunsicherheiten, die der derzeitige Regelungsbereich des § 2 Abs. 1 BauGB-AG 

entfalten würde, konterkariert dieser auch das landeseigene Ausbauziel bis 2030, da er die 

Flächenkulisse für die Windenergie derartig beschneidet, dass der jährlich erforderliche Zubau zur 

Erreichung der 10,5 GW in 2030 faktisch unmöglich gemacht wird. Zu berücksichtigen ist weiter, dass 

selbst die Ausbauziele der Energieversorgungsstrategie nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele des 

Pariser Abkommens einzuhalten. Wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 

24.03.2021 (1 BvR 96/20 u.a.) zum deutschen Klimaschutzgesetz entschieden hat, folgt aus Art. 20a 

GG und den Freiheitsgrundrechten ein grundrechtlich geschützter Anspruch Einzelner auf 

Einhaltung dieses Klimaziels und die Verpflichtung des Staates, die dafür erforderlichen Maßnahmen 

generationengerecht zu ergreifen. Dazu zählt in besonderem Maße der Ausbau der Erneuerbaren 

Energien im Allgemeinen und der Windenergie im Besonderen. Dies gilt umso mehr als die NRW-

Koalition unlängst mit dem Entschließungsantrag vom 18. Mai 2021 (Drs. 17/13843) angekündigt hat, die 

vorgesehenen neuen Bundesklimaziele für 2030 und 2040 sowie das neue Ziel der 

Treibhausgasneutralität bis 2045 landesseitig umzusetzen und hierfür das Klimaschutzgesetz NRW im 

laufenden Verfahren entsprechend zu ändern. Der vorliegende Gesetzentwurf widerspricht dieser 

Verpflichtung massiv. 

Die Argumentation der Landesregierung, dass „ein Ausbau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort 

(…) nicht sachgerecht“ sei (BauGB-AG, S. 9), ist somit nicht nur in Anbetracht der eingangs zitierten 

Akzeptanzstudien und des allgemeinen Zuspruchs für die Windenergie falsch. Das jüngste Urteil des 

BVerfG macht deutlich, dass klimapolitische Entscheidungen nicht auf spätere Zeiträume verschoben 
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werden dürfen und versäumte Klimapolitik justiziabel sein wird. Die Landesregierung kann sich bei ihrer 

Politik daher nicht von einer kleinen, aber lauten Minderheit leiten lassen, sondern muss 

verantwortungsbewusst voran gehen. Da der Klimawandel nicht an Gemeinde- und Landkreisgrenzen 

Halt macht, würde eine raumordnerische 2%ige Flächenausweisung für die Windenergie im 

Landesentwicklungsplan (LEP) die richtigen Signale setzen.  

Auch wenn der Gesetzesentwurf das Thema Wald nicht anspricht, besteht durch den rechtskräftigen 

LEP ein faktischer Waldausschluss in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit den angedachten 

Regelungen ist gerade in den waldreichen Kommunen Südwestfalens ein Zubau von 

Windenergieanlagen unmöglich. Auch wenn die Bauministerin öffentlich erklärt, ihre restriktive Haltung 

zu diesem Thema mit Verweis auf den angeblich geringen Waldanteil in NRW (27 %) nicht revidieren zu 

wollen, so muss doch eine allgemeine Möglichkeit der Abkehr für jene Kommunen geschaffen werden, 

deren Waldanteil bedeutsam höher ist. Gerade hier stellen Wirtschaftsforste bzw. vom Borkenkäfer 

geschaffene Kalamitätsflächen häufig nicht nur die einzigen Potenzialflächen dar, sondern wären auch 

eine Möglichkeit, den betroffenen Waldbauern eine ökonomische Grundlage zu schaffen, die 

Schadensflächen mit klimaresistenteren Baumarten wieder aufzuforsten. Der LEE NRW wirbt daher 

eindringlich für ein Abrücken von faktischen Waldausschluss für die Windenergie.  

(2) Zu § 2 Abs. 2: Auswirkungen auf Bauleitpläne 

Der Gesetzgeber sah im Entwurf von vergangenem Dezember einen differenzierten Mindestabstand 

von mind. 720 m für Windkonzentrationszonen in geltenden Flächennutzungsplänen vor, sofern diese 

bis zu drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wirksam geworden sind. Der LEE NRW hatte hier 

kritisiert, dass aufgrund des sachlichen Widerspruchs zwischen der individuellen dreifachen Höhe (3H) 

einer WEA und der pauschalen Annahme von 720 m eine Vielzahl von Konzentrationszonen nicht mehr 

zur Verfügung stünde. Der vorliegende Entwurf führt nun unter § 2 Abs. 2 BauGB-AG aus, dass der 

1.000-Meter-Abstand keine Anwendung findet, „wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben der 

in Absatz 1 beschriebenen Art“ vor Inkrafttreten des Gesetzes „eine Darstellung für Zwecke des § 35 

Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist“. 

Bestandsschutz für alle Bauleitpläne 

Wir hatten bereits in Bezug auf den Entwurf vom 23. Dezember 2020 darauf hingewiesen, dass eine 

Ausnahmeregelung unbedingt alle Flächennutzungspläne umfassen müsste – also auch jene,  

die aufgrund der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des OVG Münster8 die Voraussetzungen für 

eine wirksame Schlussbekanntmachung nicht einhalten und deshalb keine Ausschlusswirkung 

entfalten. In diesen Fällen würden entsprechende Pläne nicht die Wirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 

BauGB herbeiführen.  

 

_______ 

8 bestätigt durch das Urteil des BVerwG vom 29.10.2020, Az. 4 CN 2/19 
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Während sich der Gesetzestext so liest, als wären alle Bauleitpläne umfasst (weil die Darstellung nur 

für die Zwecke des § 35 Abs. 3 S. 3 erfolgt sein soll, diese somit nicht faktisch erfüllen muss), liest sich 

die entsprechende Gesetzesbegründung anders. Hier steht auf S. 16 geschrieben, „dass ein wirksamer 

(Teil-) Flächennutzungsplan nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erforderlich ist“. Für einen 

vollumfassenden Bestandsschutz aller Pläne und Konzentrationszonen und somit eine 

Berücksichtigung der kommunalen Planungshoheit, sehen wir es als zwingend notwendig an, 

Gesetzestext und -begründung zugunsten aller Bauleitpläne im Gleichklang zu formulieren. 

Unverständlich erscheint auch der entsprechende Absatz der Begründung. Es heißt dort u. a., dass 

§ 2 Abs. 2 des Entwurfs sich nur auf qualifizierte Flächennutzungspläne mit der Ausschlusswirkung des 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB beziehe „und auch nur insofern, als dann die Wirkungen des § 35 Absatz 3 

Satz 3 BauGB entfallen.“ Dies erweckt den Eindruck, als entfalteten die Regelungen des vorliegenden 

Gesetzentwurfs irgendwelche Wirkungen auf bestehende Flächennutzungspläne, mit denen die 

Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herbeigeführt werden sollten. Um diesen offenkundigen 

Widerspruch auszuräumen, regen wir deshalb an, in § 2 Abs. 2 den Teil „vor dem [einsetzen: 

Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes]“ sowie den entsprechenden Absatz (S. 16) in der 

Begründung ersatzlos zu streichen.  

Echte Sonderregelung für das Repowering schaffen 

Die Landesregierung weist in der Gesetzesbegründung darauf hin, dass Städte und Gemeinden 

zukünftig Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung ohne Konzentrationswirkung darstellen könnten 

und dies insbesondere als Instrument für das Repowering in Betracht kommen könnte. Dafür, dass in 

NRW angeblich gerade durch das Repowering eine Verdopplung des theoretischen Potenzials möglich 

wäre (siehe Gesetzesbegründung, S. 16), zeigt die Landesregierung wenig Ambitionen, den Kommunen 

mit dem vorliegenden Gesetz das dafür notwendige Werkzeug an die Hand zu geben. In der 

Gesetzesbegründung zum Bestandsschutz auf S. 16 des Gesetzentwurfs heißt es etwa: 
 

 „Die Bauleitplanung kann auch als Instrument für das sogenannte Repowering von 
Windenergieanlagen in Betracht kommen, also den Ersatz einer oder mehrerer alter 
Windenergieanlagen nach Ablauf deren Nutzungsdauer durch eine neue, moderne, regelmäßig 
deutlich höhere und leistungsstärkere Windenergieanlage, auch an einem anderen Standort 
(auch in diesen Fällen kommt nämlich regelmäßig die 1 000 Meter-Regelung zur 
Anwendung).“ 

 

Der hervorgehobene Klammerzusatz klingt nun so, als gäbe es überhaupt keinen Bestandsschutz für 

Repoweringprojekte und als sei für Repoweringprojekte regelmäßig der 1.000-Meter-Abstand 

anzuwenden. 

Zudem handelt es sich bei den im Gesetzentwurf genannten Möglichkeiten (Bebauungspläne und 

Bebauungspläne mit besonderen Repoweringvorhaben) eben nicht um eine Abweichungsmöglichkeit 

für die Gemeinden, die durch dieses Gesetz geschaffen wird, sondern lediglich um planerische Mittel, 

die den Gemeinden bislang auch schon zugestanden haben und auch weiterhin zustehen werden. 

Stattdessen wird die Verantwortung für eine rechtssichere und dem substanziellen Raumerfordernis 
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genügende Flächenausweisung erneut nach unten auf die planenden Gemeinden verschoben, welche 

hierfür aktiv in ein Bauleitplanverfahren einsteigen müssten (wofür entsprechende zeitliche und 

finanzielle Ressourcen sowie eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich würden).  

Zudem muss davon ausgegangen werden, dass viele Gemeinden den landesweiten Mindestabstand 

gar nicht erst unterschreiten werden, um auf der „sicheren Seite“ zu sein. So müsste sich eine 

planungswillige Kommune stets rechtfertigen, weshalb sie entweder ihren bestehenden 

Flächennutzungsplan nicht an die neuen Regelungen angleicht oder aber Bebauungspläne aufstellt, mit 

denen sie den pauschalen Abstand von 1.000 Meter unterschreitet. Der Bestandsschutz wäre somit 

vielmehr theoretischer Natur. Die Praxis in Bayern, wo die Gemeinden auch auf die Möglichkeit einer 

Unterschreitung des dort grundsätzlich geltenden Abstands der zehnfachen Anlagengesamthöhe 

(„10 H“) durch Aufstellung von Bebauungsplänen verwiesen sind, hat in den vielen Jahren seit 

Einführung der Regelung dort gezeigt, dass Gemeinden aus den verschiedensten Gründen diesen Weg 

nur in den seltensten Fällen gehen. Energiewende- und Klimaschutzziele werden so nicht erreicht. Eine 

echte Opt-Out-Regelung, die der Heterogenität in NRW gerecht wird und den Kommunen eine echte 

Wahl lässt, würde es ihnen freizustellen, pauschal und ohne ein zusätzliches Bauleitplanverfahren von 

den 1.000 Metern nach unten abzuweichen.  

Die Landesregierung betont an verschiedenen Stellen die Relevanz von Repowering für das Erreichen 

der landeseigenen Ausbauziele. Konsequent wäre es deshalb, Erleichterungen für das Repowering 

vorzusehen. Das würde auch dem von der Landesregierung immer wieder angeführten 

Akzeptanzargument entsprechen. Denn langjährig betriebene Windparks und -anlagen genießen in 

aller Regel Akzeptanz in der Bevölkerung. Diese erfasst in der Regel auch die Ertüchtigung und 

Leistungssteigerung vorhandener Anlagen – insbesondere, wenn sie mit einer Verminderung der Zahl 

der Windkraftanlagen einhergehen. Deshalb sollten zumindest Repoweringvorhaben von der 

neuen Abstandsregelung in § 2 des Entwurfs gänzlich freigestellt werden. Mindestens aber 

sollte für Repoweringvorhaben in diesem Gesetz eine Regelung geschaffen werden – z.B. in 

Anlehnung an Rheinland-Pfalz, wo nach Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm 

Teilbereich Energie für Repoweringvorhaben ein verringerter Abstand gilt, der nach dem inzwischen 

veröffentlichen Koalitionsvertrag nochmals verkürzt wird.  

Stichtags-Frist zu kurz ausgestaltet 

Bereits in der Stellungnahme zum ersten Entwurf des BauGB-AG hatte der LEE NRW bemängelt, dass 

die Stichtagsregelung für laufende Bauleitplanverfahren von drei Monaten nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zu eng bemessen sei. Der vorliegende Entwurf verschärft diese Frist noch einmal, da nur 

solche Bauleitplanungen von der 1.000-Meter-Regelung unberührt bleiben sollen, die bereits zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bestanden haben. Die Vielzahl der vom OVG Münster 

verworfenen Flächennutzungspläne zeigt eindeutig die Komplexität der gemeindlichen Planung auf. 

Viele Kommunen greifen aus diesem Grund auf externe und spezialisierte Planungsbüros zurück, was 

jedoch teilweise mit erheblichen Vorlaufzeiten verbunden ist. Eine so kurze Frist zum Bestandsschutz 

bestraft nun jene Kommunen, die in den vergangenen Jahren viel Zeit und Geld aufgewendet haben, 
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um einen rechtssicheren und endabgewogenen FNP zu erstellen, der der Windenergie ausreichend 

Raum verschafft. Entweder werden diese Planungen eingestellt und sämtliche Anstrengungen obsolet 

oder aber der kurzfristige Aktionismus führt zu nicht endabgewogenen und angreifbaren 

Flächennutzungsplänen, die letztlich Gegenstand von Gerichtsverfahren werden. Mit Verweis auf die 

kommunale Planungshoheit und den Vertrauensschutz der Vorhabenträger fordern wir daher, 

die Frist zum Bestandschutz von Bauleitplänen mindestens auf sechs Monate ab Inkrafttreten 

des Gesetzes zu verlängern. 

(3) Zu § 2 Abs. 3 S. 1: Übergangsregelung für Investoren 

Mit § 2 Abs. 3 S. 1 BauGB-AG wird im Entwurf eine Übergangfrist für laufende Projekte mit 

vollständigem Genehmigungsantrag bis zum 23.12.2020 eingeführt, die nicht von den Regelungen des 

§ 2 Abs. 1 betroffen sind. Aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber die 

Verbändekritik in Bezug auf den mangelnden Vertrauensschutz für Investoren mit dem vorliegenden 

Entwurf nicht aufgegriffen hat. Gerade in Bezug auf die Neuerung der Außenbereichssatzung und 

deren bislang nicht quantifizierbare Anwendung in NRW ist es dringend geboten, diesen Passus zu 

überarbeiten. Selbst wenn mit Inkrafttreten des § 249 Abs. 3 BauGB am 14. August 2020 eine 

landesrechtliche Umsetzung zu erwarten gewesen wäre, waren der Zeitpunkt der Umsetzung sowie die 

konkrete landesrechtliche Ausgestaltung ungewiss. Investoren konnten somit nicht wissen, ob und in 

welchem Ausmaß ihre Projekte von der Anwendung der Länderöffnungsklausel betroffen sein würden. 

Hinzukommt, dass die Vorbereitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen nicht nur 

mit ganz erheblichen Kosten (in häufig sechsstelliger Höhe) verbunden ist, sondern regelmäßig auch 

einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Allein für die notwendigen Artenschutzgutachten ist wegen 

der notwendigen Kartierungen i. d. R. rund ein Jahr zu kalkulieren. Dem wird der hier vorgesehene 

Stichtag nicht gerecht. 

 

Ebenso betrachten wir auch Vorbescheidsanträge nach wie vor als schutzwürdige Investitionen, da 

auch hier erhebliche Vorarbeiten mit entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand erforderlich werden und 

Vorbescheidsanträge auf die Erteilung eines vorweggenommenen Teils der endgültigen Genehmigung 

gerichtet sind. Daher sollte der Stichtag mindestens den Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes 

umfassen und zudem auch Vorbescheidsanträge von der Übergangsregelung erfassen. 

(4) Zu § 2 Abs. 3 S. 2: Änderungen des ursprünglichen Anlagentyps 

Die Landesregierung ermöglicht es dem Anlagenbetreiber mit § 2 Abs. 3 S. 2 BauGB-AG, einen vor 

Inkrafttreten der Regelung genehmigten Anlagentyp unter gewissen Umständen auszutauschen, ohne 

dass für das Projekt die Mindestabstandsregelung von 1.000 Metern gilt. Diese Übergangsregelung gilt 

jedoch nur, sofern der neue Anlagentyp „am selben Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder 

niedrigerer Höhe“ errichtet wird. Wenn die Landesregierung schon darauf abzielt, mit diesem Passus im 

Interesse des Anlagenbetreibers zu agieren, so sollte sie auch entsprechend klarstellen, in welchen 

Fällen er hier Vertrauensschutz genießt, und die mögliche Änderung der Höhe konkret 
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benennen. In Anlehnung an das Erneuerbare-Energien-Gesetz regen wir zudem eine gewisse 

Flexibilisierung des Standorts an, sodass entsprechend § 36f EEG 2021 die Anwendung der 

Mindestabstandsregelung auch dann ausgeschlossen ist, wenn der Standort der ausgetauschten 

Windenergieanlage um höchstens die doppelte Rotorlänge vom ursprünglichen Standort abweicht.  

(5) Zu § 3: Berichtspflicht 

Der vorliegende Entwurf enthält unter § 3 BauGB-AG eine Berichtspflicht der Landesregierung 

gegenüber dem Landtag, um nach Ablauf von fünf Jahren über die Auswirkungen des Gesetzes zu 

berichten. Aus Sicht des LEE NRW ist der Evaluationszeitraum zu weit gefasst, um gesetzlich zu 

intervenieren, wenn die jährlichen Genehmigungs- und Ausbauzahlen aufgrund der angedachten 

Regelungen das Erreichen der Klimaziele zu gefährden drohen. Zudem sieht der Entwurf keine 

spezifischen Maßnahmen vor, um auf etwaige negative Auswirkungen zu reagieren. Wir fordern daher, 

im § 3 bereits einen entsprechenden Korrekturmechanismus zu etablieren, der bspw. zum Tragen 

kommt, wenn bestimmte zu definierende jährliche Zwischenziele für den Windenergieausbau nicht 

erreicht werden.  

 



 

 
 
 
 
 

Münster, 20.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

(Drucksache 17/13426); A02 - BauG - 11.06.2021; per E-Mail an  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehmen wir zum zweiten Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen (kurz: BauGB-AG) Stellung. Eingangs möchten wir nochmal bekräftigen, dass wir starre 
Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden aus guten Gründen ablehnen: 

• Gesetzlich und gerichtlich anerkannte immissionschutzrechtliche Rahmenbedingungen und die etablierte 
Rechtsprechung zur optisch bedrängenden Wirkung (i. d. R. 3H) stellen bereits ausreichende Abstände 
sicher. 

• Akzeptanz wird erwiesenermaßen nicht durch Abstände sondern durch Teilhabe am Windenergieprojekt 
geschaffen, wie wir in zahlreichen Projekten erfolgreich gezeigt haben. Es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass 
sich die Akzeptanz von Windenergie durch pauschale Abstandsvorgaben signifikant erhöht.1 

• NRW hat bei der Erreichung nationaler Klimaschutzziele eine besondere energiepolitische Verantwortung: 
Ohne NRW lassen sich die deutschen Klimaziele rechnerisch und praktisch nicht erreichen. 

• Die de facto einschränkende Wirkung eines BauGB-AG ist nicht hinreichend abschätzbar, wodurch 
nachfolgende Ziele gefährdet werden 

o Ziel der Verdoppelung der Windenergie bis 2030 (10,5 GW, Energieversorgungsstrategie)  
o Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Zuge des (evtl. vorzeitigen) Ausstiegs 

konventioneller Energieträger 
o Treibhausgasminderungen entsprechend des Klimaschutzgesetzes NRW 
o Erreichung der Klimaneutralität; großer Bedarf an geeigneten Maßnahmen (Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Bundes-Klimaschutzgesetz) 

Gleichwohl knüpfen wir erneut und konstruktiv an den aktuellen Diskussionsstand an. Im Vergleich zum ersten 
Entwurf sind unsere wesentlichen Kritikpunkte ernst genommen worden: 

• Die 10-Häuser-Definition entfällt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 im 1. Entwurf). Dies ist zu begrüßen.  

                                                           
1 FA Wind (2020): Akzeptanz besser verstehen, abrufbar unter: https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_Kompaktwissen_Akzeptanz_2020-12.pdf 
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• Bestehende Flächennutzungspläne (FNP) bleiben von den Neureglungen unberührt, zumindest die 
abgeschlossenen FNP-Verfahren (§ 2 Abs. 2 im 1. Entwurf). Das ist ebenfalls begrüßenswert. 

Mit der Herausnahme dieser beiden Regelungen können wir als Wirtschaftsunternehmen etwas Vertrauen an die 
Ernsthaftigkeit der Landesregierung in Sachen Klimaschutz zurückgewinnen. Allerdings verbleiben mit dem 2. 
Entwurf unkalkulierbare Risiken für die Zukunft und den notwendigen Ausbau der Windenergie in NRW:  

1. Außenbereichssatzungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 2. Entwurf): Anstelle der 10-Häuser-Definition sind 
Außenbereichssatzungen in den Entwurf gelangt. Außenbereichssatzungen können zwar eine Verbesserung 
darstellen, bergen aber die viel größere Gefahr, die Windenergie noch stärker als durch eine 10-Häuser-
Regelung einzuschränken. Dies legen wir anhand der Probleme dar: 

a) Keine Mindestanzahl von Wohnhäusern:  
Für den Erlass einer Außenbereichssatzung besteht keine absolut geltende Mindestanzahl von 
Häusern. Dies ist im grundlegenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juli 2006, 4 
C 2.05 anschaulich dargelegt worden. Mit dem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die 
Entscheidung des OVG NRW vom 18. November 2004, 7 A 4415/03, bestätigt. Dort war bereits 
eine Ansammlung von lediglich fünf (!) Wohnhäusern ausreichend, damit OVG und BVerwG 
den Erlass einer Außenbereichssatzung für zulässig hielten. Auch in der Rechtsliteratur werden 
bereits fünf Häuser für ausreichend gehalten (Stuer, Handbuch des Bau- und 
Fachplanungsrechtes, 5. Aufl. Rn. 3186). Der jetzige Vorschlag kann sich in der kommunalen 
Planungsrealität also noch restriktiver als die 10-Häuser-Regelung aus dem ersten Entwurf 
auswirken.  

b) Ungewollte „Mitregelung“ von Windenergie:  
Mit dem jetzigen Entwurf würde jede Außenbereichssatzung die Windenergie einschränken, 
auch wenn die Satzung aus ganz anderen Motiven geschaffen wird oder wurde. Dieser neue 
Status einer Außenbereichssatzung würde Kommunen die Möglichkeit nehmen, bei 
bestehenden Außenbereichssatzungen eine kommunale Meinungsfindung vorzunehmen und 
diesbezügliche Entscheidung zu treffen. Dabei ist anzumerken, dass weder ein zentrales 
Register noch ein zentraler Geodatensatz zu Außenbereichssatzungen in NRW existiert, 
wodurch das Ausmaß dieser ungewollten Mitregelung gar nicht greifbar ist. Somit sind die 
Entwicklungsszenarien der Windenergie nicht mehr seriös abschätzbar. 

c) Verhinderungsinstrument auf kommunaler Ebene / Substanzieller Raum: 
Außenbereichssatzungen erwecken bei Kommunen den Eindruck als legitimes und fachlich 
geeignetes Verhinderungsinstrument genutzt werden zu können. Wir vernehmen von 
Städteplanern, dass erste Kommunen bereits anfangen, Außenbereichssatzungen 
vorzubereiten. Die zu erfüllenden Voraussetzungen von Außenbereichssatzungen sind 
anspruchsvoll und oft Gegenstand von Gerichtsverfahren. Sofern Kommunen nun inflationär 
Außenbereichssatzungen erlassen, übernehmen diese ein erhebliches planungsrechtliches 
Risiko. Kommunen laufen mit restriktiv und inflationär angewendeten 
Außenbereichssatzungen Gefahr, der Windenergie in nicht zulässiger Weise substanziell zu 
wenig Raum zuzuweisen. Es steht zu befürchten, dass sich Gerichte reihenweise mit neuen 
Verhinderungsplanungen auseinandersetzen müssen. Dies würde den Ausbau lähmen und die 
ohnehin überlasteten Verwaltungsgerichte unnötig über Gebühr beschäftigen.  



 

 
 
 
 
 

d) Wohnen im Außenbereich:  
Ferner sind wir analog zu den Regelungen des BImSchG/TA Lärm der Auffassung, dass Wohnen 
gemäß Außenbereichssatzungen einem Wohnen im Außenbereich (45 dB(A)) gleichkommt 
und weniger schutzbedürftig als Wohnen im Innenbereich (35 dB(A) bzw. 40 dB(A)) ist. Mit der 
qualitativen Gleichbehandlung von 1.000 m Pauschalabstand von Wohngebäuden im 
Außenbereich innerhalb von Außenbereichssatzungen und bauleitplanerisch festgesetzten 
Wohnnutzungen im Innenbereich findet somit eine juristisch höchst fragwürdige 
Gleichsetzung statt, welche gegen Art. 3 GG verstößt. Einen geringeren Schutzanspruch für 
Wohnen im Außenbereich – auch innerhalb von Gebieten mit Außenbereichssatzung – 
bestätigt auch das Urteil des VG Münster vom 12. Januar 2017 (10 L 1846/16).  

e) Eingriff in die Planungshoheit benachbarter Kommunen: 
Ein weiteres Problem aus der Planungspraxis haben wir bei der Überprüfung unserer 
Projektpipeline festgestellt: Bestehende Außenbereichssatzungen in räumlicher Nähe von 
Kommunalgrenzen führen dazu, dass Kommune A mit einer bestehenden Außenbereichs-
satzung Regelungen zur Windenergie für Kommune B treffen würde, da der 1.000 m Abstand 
interkommunal wirkt. Dies ist im Sinne der kommunalen Planungshoheit nicht haltbar.  

f) Eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung / Demokratiedefizit: 
Im Gegensatz zur tradierten Bauleitplanung zur kommunalen Steuerung von Windenergie 
(Flächennutzungspläne und optional Bebauungspläne) gibt es beim Instrument der 
Außenbereichssatzung nur eine sehr eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung. Bei einem 
solch wichtigen Regelungsbereich wie der Windenergie mit direkten Auswirkungen auf die 
Klimabilanz einer Kommune sind Transparenz, Öffentlichkeitsbeteiligung und Demokratie vor 
Ort unverzichtbar. 

Forderung: Aufgrund der vorgenannten massiven Probleme, wissenschaftlich nicht abschätzbaren Auswirkungen 
und unkalkulierbaren Risiken lehnen wir Außenbereichssatzungen als Instrument für die Festlegung pauschaler 
Abstände ab. Sollten Sie dennoch an Außenbereichssatzungen festhalten, muss den vorgenannten Problemen 
bestmöglich begegnet werden. Dazu fordern wir, dass der Regelungsbereich des BauGB-AG lediglich zukünftige 
Außenbereichssatzungen nach Inkrafttreten des BauGB-AG erfasst, in denen durch expliziten Verweis auf das 
BauGB-AG festgelegt wird, dass mit der Außenbereichssatzung eine Regelung der Windenergie erfolgen soll. 
Zudem sollte zu Gebieten mit Außenbereichssatzung nicht der starre Abstand von 1.000 m, sondern ein 
dynamischer Abstand gelten, der sich aus der dreifachen Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage ergibt. 

2. Ausnahmen für Repowering / Bestehende Flächennutzungspläne (§ 2 Abs. 2, 2. Entwurf):  
Absatz 2 regelt für bestehende FNP die Ausnahme vom Mindestabstand, dies begrüßen wir. Bei näherer 
Betrachtung fällt jedoch auf, dass diese Ausnahme mit Rechtsunsicherheit behaftet ist und sogar 
weitgehend nutzlos sein könnte. Aus der Praxis wissen wir, dass für Neuplanungen regelmäßig 
(geringfügige) Modifikationen der bestehenden FNP notwendig werden. Das häufigste Beispiel hierfür 
dürfte die Aufhebung von Höhenbegrenzungen sein. In vielen alten FNP sind Höhendeckel von oftmals 100 
m oder 140 m verankert, bei denen keine neuen Windenergieanlagen wirtschaftlich errichtet und betrieben 
werden können. Die Aufhebung der Höhenbegrenzung ist also eine notwendige Voraussetzung, um ältere 
Bestandszonen weiterhin für die Windenergie nutzen zu können. Wir befürchten, dass der 
Ausnahmetatbestand § 2 Abs. 2 für Gebiete (Zonen in FNP) nutzlos werden könnte, nur weil eine 



 

 
 
 
 
 

heutzutage nicht mehr haltbare Höhenbegrenzung aufgehoben wird. Und das gerade in den Zonen, in 
denen Windenergie seit Jahrzehnten etabliert und erwünscht ist.  

Dem im Koalitionsvertrag und Landesentwicklungsplan deklarierten Ziel ausdrücklich „Repowering [zu] 
ermöglichen“ dürfte mit der jetzigen Formulierung kaum nachgekommen werden. Der 
Ausnahmetatbestand schafft aus unserer Praxissicht nur vermeintlich Ausnahmen für die etablierten und 
besonders akzeptierten Flächen. Insbesondere beim Repowering, bei dem auf besonders alte FNP (20 Jahre 
und älter) zurückgegriffen werden müsste, kämen keine Ausnahmen an. Dies widerspricht den 
programmatischen Aussagen in Koalitionsvertrag und Landesentwicklungsplan NRW. 

Forderung: Wir fordern daher, dass die Ausnahmeregelung auch nach Modifikationen an bestehenden FNP gilt, 
welche ein formelles FNP-Änderungsverfahren erfordern. Es sollte nicht auf das Inkrafttreten des FNP sondern auf 
die existierende Flächenkulisse einer Konzentrationszone (zeichnerische Darstellung) abgestellt werden, die auch 
nach einer FNP-Änderung unverändert bleibt. Klarstellend sollten Kommunen eine Handreichung erhalten, die die 
möglichen Modifikationen und den konkreten Ablauf einer planungsrechtlich einwandfreien Vorgehensweise 
erläutert.  

3. Ausnahmen für die Vollständigkeit eines Genehmigungsantrags (§ 2 Abs. 3, 2. Entwurf): 
Seit Beginn der Pandemie vereinbaren wir mit den Kreisbehörden Termine zur Abgabe von 
Genehmigungsanträgen gemäß BImSchG. Coronabedingt wurden einige Anträge zufällig zum Stichtag noch 
nicht physisch abgegeben, so dass ein „vollständiger Antrag“ zum 23. Dezember 2020 noch nicht vorlag. 
Neben dem fehlenden Vertrauensschutz bei einem Stichtag, der in der Vergangenheit liegt, herrscht in der 
Pandemie also ein besonderer Umgang bei der Antragseinreichung, dem fair begegnet werden sollte.  

Forderung: Der Stichtag sollte daher auf einen Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes verschoben werden. 

4. Evaluation der Auswirkungen des BauGB-AG (§ 3, 2. Entwurf): 
Eine Evaluation fünf Jahre nach Inkrafttreten des BauGB-AG kommt deutlich zu spät. Die negativen 
Auswirkungen der jetzigen Entwurfsfassung wären schon deutlich früher spürbar und messbar.  

Forderung: Wir fordern hier eine begleitende Evaluation im jährlichen Rhythmus.  

5. Kommunale Möglichkeit zur Abweichung vom Mindestabstand (S. 16 Gesetzesentwurf Begründung): 
Die Möglichkeit einer Unterschreitung des entprivilegierten Abstandsbereichs gibt es bereits seit Jahren in 
Bayern. In Bayern kann die 10H-Regelung (in der Theorie der landesplanerischen Vorgaben) kommunal 
unterschritten werden. Dies wird faktisch nicht genutzt, vermutlich scheuen Gemeinderäte den Diskurs zur 
Windenergienutzung. Um sich den fragwürdigen Nutzen dieser Ausnahme zu vergegenwärtigen, genügt ein 
Blick auf die Genehmigungen in Bayern. Im flächenmäßig größten Land sind in den vergangenen vier Jahren 

jährlich weniger als 15 Windenergieanlagen genehmigt worden.2 

6. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (S. 4 Gesetzesentwurf Begründung):  
Zu diesem überarbeiteten Gesetzesentwurf fehlt weiterhin eine saubere, wissenschaftlich korrekt 
hergeleitete und belastbare Datengrundlage zu den Windenergie-Potenzialen, die durch die restriktiven 
Regelungen verloren gehen. Der veröffentlichte Zwischenstand der LANUV-Studie erbringt keinesfalls den 

                                                           
2 FA Wind (2020): Ausbausituation der Windenergie an Land im Jahr 2020, abrufbar unter: https://www.fachagentur-
windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf


 

 
 
 
 
 

Nachweis, dass durch das BauGB-AG nicht die Umsetzbarkeit der Energiewende in NRW verhindert wird. 
Der Gesetzgeber nimmt im zweiten Entwurf nun wieder stärker die Kommunen in die Pflicht und lässt damit 
einen Flickenteppich aus kommunalen Planwerken erwarten, welcher eine verlässliche Potenzialermittlung 
noch schwieriger gestalten dürfte. 

Insgesamt betrachten wir den zweiten Entwurf gegenüber dem Ersten als weniger destruktiv und einschränkend. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist erfolgt. Nun gilt es mit weiteren Schritten den Weg konsequent, rechtsicher und 
praxistauglich zu Ende zu gehen. Dazu sind dringend weitere Anpassungen am Entwurf erforderlich. Die oben 
genannten Probleme können zum Teil durch eine klarere und ausführlichere Gesetzestextformulierung aufgelöst 
werden. Wir verstehen nach wie vor nicht, warum ein derart komplexer Wirkbereich auf 1-2 DIN A4-Seiten geregelt 
werden soll, es bedarf hier deutlich mehr juristischer Klarstellungen und Präzisierungen. Inhaltlich befürchten wir 
insbesondere, dass die neue Regelung über Außenbereichssatzungen am Ende mindestens die Wirkung einer 10-
Häuser-Regelung entfaltet und die Ausnahme für Repowering nutzlos bleiben wird. Der Gesetzesentwurf weißt 
frappierende Ähnlichkeiten mit Art. 82 der Bayerischen Bauordnung auf, welche in Bayern seit Einführung für einen 
nahezu kompletten Ausbaustopp der Windenergienutzung geführt hat. 

Im Kontext des bahnbrechenden Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 24. März 2021 ist es gerade jetzt nicht 
angezeigt, ein Gesetz mit Verbotsradien zu verabschieden, das Windenergie massiv beschneiden wird. Stattdessen 
werden Maßnahmen zur Treibhausgasminderung benötigt, wie sie die Windenergie im Erzeugungsbereich zweifellos 
leisten kann. Windenergie gilt mit den übrigen erneuerbaren Energieträgern als Schlüssel auf dem Weg zur 
Klimaneutralität, da die dort erreichten Treibhausgasminderungen auch in die übrigen Sektoren hineinwirken.3  

Machen Sie es möglich und gestalten Sie die Energiewende in unserem Bundesland zielführend! 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Münster 

 

 
 
Heinz Thier    Christoph Austermann 
Geschäftsführung   Politische Kommunikation 
 

 

 

                                                           
3 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021): Pressemitteilung Nr. 098/21, abrufbar unter: 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/ 
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Zusammenfassung 

 

Der vorliegende Entwurf der LBauO ist ein wichtiger Schritt um die 

Akzeptanz der Anwohner zurück zu gewinnen 

Es muss alles getan werden um die grösser werdende Distanz der 

städtischen zur ländlichen Bevölkerung gering zu halten.  

In diesem Licht erscheint es unverhältnismässig, wenn die städtische 

Bevölkerung flächendeckend 30kmh-lärmmindernden Verkehr einfordert, 

aber der ländlichen Bevölkerung einen überproportionalen Lärmzuwachs 

durch einen industriellen Windanlagenzubau in Verbindung mit signifikanten 

aber entschädigungslosen Immobilienwertminderungen zumutet. 

Die Möglichkeit mit der neuen Windanlagengeneration 250m+ die zwei- bis 

dreifache Windgeschwindigkeit zu nutzen führt zu exponentiellen 

Stromertragssteigerungen und vom acht bis zum 27-fach höheren Ertrag. 

Das wiederum führt zwangsläufig dazu, dass nur die Hälfte der Fläche für 

Windanlagen benötigt wird, als bisher unterstellt.  

Die immer höheren Energiekosten dürften zu Schließungen oder einer 

Abwanderung der energieintensiven Industrie ins Ausland führen. Deshalb 

wird ein ggfls. steigender Strombedarf durch eine geringere 

industrienachfrage in Teilen ausgeglichen, weswegen der Flächenbedarf für 

Windanlagen nicht steigen muss. 

Große Teile einer Wasserstoffwirtschaft sind nicht durch Windanlagen zu 

leisten und kein Grund einen Abstand von 1000m zu unterschreiten. Grosse 

Teile des benötigten Wasserstoffs wird in Zukunft aus dem Ausland kommen 

müssen, so wie bisher Öl und Gas. 

Für die Rechtssicherheit betroffener Anwohner wird endlich ein wichtiger 

Schritt getan. Das trifft für Anwohner außerhalb geschlossener Ortschaften 

allerdings nicht zu. Sie bleiben einer erhöhten Rechtsunsicherheit 

ausgesetzt. 

Der Entwurf bleibt leider für Anwohner im Außenbereich sehr unbefriedigend. 

Die Gemeinden sind aus Gründen ihrer Fürsorge wie Vorsorgepflichten 

aufzufordern von der Option einer Außenbereichssatzung zwecks 

diskriminierungsfreier Gleichbehandlung aller Anwohner Gebrauch zu 

machen und so soziale Sonderlasten und unverhältnismäßig ungleiche 

Wertminderungen der betroffenen Immobilien gering zu halten. 

Der Beschluss des BVerfG vom 23.04.21 ändert an den Ergebnissen nichts, 

da auch hier die Schutzgüter gem Art 20a GG, Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen wie der persönlichen Freiheiten, betroffen sind. 
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A. Rechtliche Grundlagen 

 

Schon in der Zeit in der Dr. Michael Vesper in NRW bis 2004 Minister im 

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport war gab es 

erhebliche Auseinandersetzungen wie Bemühungen um angemessene 

Abstände von Windanlagen zu Wohnhäusern. 

 

1. Die Rechtsprechung des OVG NRW zu Mindest- und 

Regelabständen 

Hinsichtlich des Streits um Abstände von Windanlagen zur Wohnbebauung 

wurde erstmals 2006  die visuell bedrängende Wirkung Grundlage eines 

Urteils des OVG NRW  vom 09.08.06 - 8 A 3726/05. Das BVerwG hat das 

Urteil noch in 2006 bestätigt. Grundlage waren u.a. ein Gutachten von Prof. 

Mausfeld wie auch die Ausführungen von Prof. Nohl. 

Das OVG NRW hat in obigem Urteil festgestellt, dass  

„grundsätzlich auch die optische Wirkung, die ein Bauvorhaben – wie 

hier eine Windkraftanlage – auf bewohnte Nachbargrundstücke im 

Außenbereich ausübt, im Einzelfall mit dem Gebot der 

Rücksichtnahme nicht zu vereinbaren sein“ 

 kann. 

Für die Frage, ob eine Windkraftanlage im Einzelfall unzumutbar bedrängend 

wirke, seien verschiedene Kriterien maßgebend. 

Zum einen lenkt der Rotor durch die Bewegung den Blick auf sich 

und schafft eine Art „Unruheelement“. Ein bewegendes Objekt erregt 

die Aufmerksamkeit in 04.21 höherem Maße als ein statisches .Zum 

anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die 

Windkraftanlage in ihren optischen Dimensionen deutlich und 

bestimmt sie. Die Fläche, die der Rotor bestreicht, hat in der Regel 

gebäudegleiche Abmessungen. Die optischen Auswirkungen einer 

Windkraftanlage sind umso größer, je höher die Anlage ist und je 

höher deshalb der Rotor angebracht ist.“ 
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Hieraus leitete der 8. Senat verschiedene Kriterien her, die im Einzelfall 

abzuwägen sind und stellte eine Abstands-Formel auf, die Standorte 

ausschließt, einer Abwägung bedarf oder eher eine zumutbare 

Genehmigung zugänglich ist und stellte fest, 

„…Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der 

Windkraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der 

Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung 

des Einzelfalls.“ 

Damit war die dreifache Gesamthöhe einer Windanlage als Regelabstand zu 

Wohnhäusern erstmals definiert. Allerdings handelte es sich im Verfahren 

nur um eine kleine Anlage von nur wenig über 120m Gesamthöhe. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist diese Formel heute aber weder 

praktikabel noch anwendbar, weil seit 2006 die Zahl und Höhe wie Größe 

der Windanlagen eine andere Dimension angenommen hat. Auch sollten 

sich schon bald nach verschiedenen Berechnungen die Anzahl der 

Windanlagen in Deutschland onshore vervielfachen. Damit erhöhte sich der 

Druck auf die Bevölkerung allenthalben. 

Tatsächlich ist durch den Druck der Windindustrie, insb. der Projektierer, die 

restriktive Rechtsprechung des 8. Senats mit formalen Betrachtungen zu 

Lasten der Anwohner faktisch nicht mehr existentt. Immer häufiger wurde mit 

von Projektierern beauftragte und finanzierte „Gutachter“ diese Regel 

restriktiv ausgelegt. Selbst bei Abständen von knapp oberhalb des 

zweifachen bei Abständen von 300-350m zum Wohnhaus passierte es, dass 

ein Schutz von Anwohnern versagt wurde, so dass die immer höheren 

Anlagen doch immer näher an die Wohnhäuser heranrückten. Zudem führte 

diese Regelung nicht nur zu einer erhöhten Rechtsunsicherheit durch die 

generelle Einzelfallbetrachtung, sondern wurde jeder Einzelfall von den 

Projektierern beklagt, um den Anwohnern einen Schutz auf den dreifachen 

Regelabstand  abzusprechen. Leider haben sich Gerichte hierzu immer 

wieder verleiten lassen. Folgerichtig führte diese Entwicklung zu einem 

wachsenden Protest der Anwohner, die nicht mehr bereit waren die 

aufgebürdeten Sonderopfer zugunsten der hohen Sonderrenditen auf Basis 

extremer Subventionen unwidersprochen hinzunehmen. Es bedurfte 

offensichtlich anderer Lösungen, wenn die Akzeptanz gerettet werden soll. 
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Der Akzeptanzverlust erklärt sich darüber hinaus z.B. durch eine Unzahl von 

taktischen Vorgehen der Projektierer, die das Vertrauen großer 

Bevölkerungsteile erschüttert hat, wie z.B. die sehr viel höheren Immissionen 

von Windanlagen, die über viele Jahre, trotz vorliegenden Erkenntnissen, 

nicht an die realen Belastungen angepasst wurden und erst vor etwa drei 

Jahren in das sog „Interimsverfahren“ mündete.  

So wurde schon in einer Publikation von 1997 auf das Problem der auf 

Windanlagen nicht anwendbaren TA-Lärm insoweit hingewiesen, da diese 

nur von ca. 35m hohen Anlagen für die Schallberechnungen ausgeht. 

Windanlagen aber schon damals bis knapp 100m hoch waren. Folglich 

kamen in der Praxis die Immissionen weit mehr als 4 dB(A) lauter an den 

Wohnhäusern an, als nach Berechnungen der die Emissionen von hohen 

Windanlagen begünstigenden TA-Lärm. 

Selbst das endlich etwa 2006 vom LANUV NRW in Auftrag gegebene 

Uppenkamp-Gutachten wurde zwar 2015 abgeschlossen, wurde aber 

anschließend trotz klarer Ergebnisse vielfach verzögert.  Nach 

Veröffentlichung bestätigte es die dramatisch höheren Werte von bis zu ca. 

4,6 dB(A), d.h. der Lärm der Windanlagen kam in vielen Bereichen bis zu 

dreimal lauter an (3dB(A) hat eine Verdoppelung des Lärms/Schalls zur 

Folge), als 20 Jahre lang den Anwohnern vorgemacht und von den 

verantwortlichen Behörden abgesegnet wurde. 

Doch diese Erkenntnisse erhöhter Belastungen werden bisher nur bei neu 

genehmigten Windanlagen durch verschärfte Prognosen und Auflagen 

entsprochen. Tausende von Anwohnern bleiben weiterhin erhöhten (auch 

oberhalb zulässiger Grenzwerte) gesundheitsbelastendem Lärm ausgesetzt, 

weil die zuständigen Behörden eine Anpassung für die Alt-Anlagen seit 

Jahren verzögern und verschleppen. 

Dabei ist klar, dass alle Anwohner, die derart mit falschen und 

unzureichenden Prognosen auch an die Einhaltung der Lärmwerte geglaubt 

haben aber objektiv mit z.T. viel zu niedrigen Werten getäuscht wurden, nun 

so zu stellen sind, wie sie bei der Genehmigung gestanden haben, d.h. dass 

alle diese Anlagen nicht nur mit einer strengen Anforderungen genügenden 

neuen Schallprognose versehen werden müssen (auf Kosten der Betreiber 

solcher Anlagen, wie das OVG NRW am 18,12,20 entschied), sondern auch 

die inzwischen hinzugekommenen Anlagen zu berücksichtigen sind 
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(Summierung der Schallquellen) und selbstverständlich 

Abnahmemessungen vorzunehmen sind. Dabei leiden besonders die 

Anwohner bei Abständen unter 1000m, selbst wenn die Richtwerte 

eingehalten werden sollten, denn der Lärm ist auf jeden Fall erheblich höher 

als seit 20 Jahren behauptet. 

 

2. Das EnergieleitungsausbauG (BBPlG) als weiterer Ansatz für 

Abstandsregelungen von 1000m zu jedem einzelnen Haus. 

Zwischenzeitlich wurde das neue EnergieleitungsausbauG (BBPlG) im 

Bundesgesetzblatt im Dezember 2015 veröffentlicht worden.  

Im neuen BBPlG  ist festgesetzt, dass es Mindestabstände von Häusern 

zu Strommasten von 53-70m Gesamthöhe gibt. Diese Höhen sind die 

Standardhöhen von Masten bzw. Freileitungen für die hier relevanten HGÜ-

Leitungen als Gegenstand des Gesetzes.   

Gemäß § 3 Abs. 4 BBPlG ist eine Erdverkabelung für HGÜ-Leitungen 

zwingend durchzuführen, wenn eine Freileitung sich Wohngebäuden im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im ungeplanten Innenbereich 

auf 400 Meter oder weniger bzw. Wohngebäuden im Außenbereich auf 200 

Meter oder weniger annähert 

Gesetzesbegründung hierfür ist die Verbesserung des Wohnumfeldschutzes, 

die Sicherung und Steigerung der Akzeptanz von Masten durch die 

Bevölkerung durch Einhaltung höherer Abstände und der Erhalt der 

natürlichen Landschaft möglichst ohne solche mastenartigen Eingriffe usw. 

Freileitungen sind nur noch in definierten Ausnahmefällen zulässig. 

Werden solche Abstände nicht eingehalten müssen die Kabel unter die Erde 

verlegt werden. 

Das soll in Zukunft auch für andere Kabelvorhaben (Drehstrom usw.) gelten, 

siehe Stellungnahme der DUH zur Anhörung im Bundestag vom 14.10.16. 

Allerdings hat der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der 

Deutsche Städte- und Gemeindebund in der damaligen Anhörung im 

Bundestag zu diesem Gesetz zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht 

ersichtlich ist, warum für die Wohnbebauung im Außenbereich ein geringeres 
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Schutzniveau gelten soll. Alle müssen diskriminierungsfrei gleichbehandelt 

werden. 

Verglichen mit Windanlagen von heute bis zu aktuell 260m und in Kürze bis 

zu 300m Gesamthöhe wird also bereits ca. ein Viertel des Abstandes zu 

solchen Masten wie bei Windanlagen Grundlage solcher Mindestabstände. 

Es ist mithin zwingend – insbesondere zwecks Vermeidung einer 

gesetzeswidrigen Diskriminierung - die Höhe von solchen – statischen - 

Masten (53-70m) auf das vier- bis fünffache bei Masten von Windanlagen 

(z.B. bei 250m Gesamthöhe) zugleich zu einem vierfachen der im BBPlG 

festgesetzten Mindestabstände umzulegen und festzuschreiben, also bei 

250m hohen Windanlagen einen 1000m Mindestabstand zu einem Haus im 

Außenbereich und 1250m zu festgesetzten Wohngebieten auf der Grundlage 

einer B- Planung. Diese Abstände sind auch dadurch gerechtfertigt bzw. 

müssen ggfls. noch erhöht werden, da Windanlagen bekanntlich nicht nur 

über statische Masten verfügen, sondern durch die sich bewegenden 

Rotoren eine besonders belastende Dynamik zum Nachteil der Anwohner 

darstellen (siehe gerade die Rechtsprechung des OVG NRW  und des 

BVerwG aus 2006, dreifache Höhe einer Windanlage als Regelabstand zum 

nächsten Haus, egal in welchem Wohnumfeld, die aber zwischenzeitlich 

gescheitert ist, siehe oben) und massive Eingriffe in die Landschaft 

begründen, dem das Gesetz entgegen wirken möchte. 

Diese zusätzlichen Nachteile durch die Dynamik der Rotoren wird hier 

zurückhaltend mit dem Faktor 1,25 angesetzt. Selbst wenn man den bei 

HGÜ-Freileitungen höchstüblichen Mast von ca. 70m Gesamthöhe zugrunde 

legen würde, wären das bei einem Verhältnis von eins zu vier immer noch 

Mindestabstände von ca. 800m plus des Faktors von 1,25 für die belastende 

Dynamik der Rotoren von Windanlagen. Da der Mindestabstand im Gesetz 

aber schon bei den niedrigen Masten ab 53m greift gibt es für eine solche 

Einschränkung aus Gründen einer diskriminierungsfreien Regelung keinen 

rechtlichen Grund und ist analog auf Masten von Windanlagen anzuwenden, 

zzgl. der Belastungen durch die Rotoren usw. 

 

Folglich muss zwischen den Windanlagen und den nächsten Wohnhäusern 

(allen) ein Mindestabstand von ca.1000m eingehalten werden.  
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Denn wenn in diesem Gesetz erstmals klare gesetzlich verbindliche 

Mindestabstände für „bedrängend“  hohe Bauwerke, Masten, Mastenartige 

pp.; siehe Untersuchungen von NOHL pp.) definiert werden, so gehen diese 

in ihrer Verbindlichkeit nicht nur über die orientierende Rechtsprechung des 

8. Senats aus 2006 hinaus, sondern greifen solche identischen 

Regelungsgegenstände und die sich daraus ableitende subjektive 

Betroffenheit auf, definieren die sich hieraus ergebenden Abstände und 

machen diese rechtlich und diskriminierungsfrei verbindlich. 

Windanlagen sind zudem im Durchschnitt doppelt bis fünfmal so hoch wie 

Strommasten, was ihre mastartigen Eingriffe und damit einhergehenden 

Belastungen zu Lasten von Anwohnern per se erhöht. Bei Windanlagen 

kommen die Bewegungen der Rotoren hinzu und stellen aufgrund der 

Dynamik und Bewegung der Rotoren eine erheblich höhere Belastung dar, 

als lediglich statische Strommasten. Insoweit handelt es sich um 

grundsätzlich wie technisch gleiche Regelungsgegenstände mit allerdings 

additiv/zusätzlich immanenten Belastungs- und Bedrängungsfolgen durch 

Windanlagen bzw deren Rotoren. Es wäre geradezu widersinnig den 

erheblich schwerer in die Lebensumstände von Anwohnern eingreifenden 

Gegenstand einer Windanlage als Mast plus Rotoren mit dem eines lediglich 

statischen und schon deshalb weniger stark eingreifenden Strommastes 

nicht vergleichen zu wollen, weil eine Windanlage aufgrund ihrer stärker 

bedrängenden Wirkung weniger Rücksichtnahme zum Schutz der Anwohner 

verlangt? Hier ist die Konsistenz unmittelbar mit der Akzeptanz gekoppelt. 

Andernfalls würde die gesamte Begründung der Regelungen im BBPlG mit 

einem Federstrich für „nonsense“ erklärt und auf den Kopf gestellt. Und 

damit wäre immer und erst recht noch nicht die Rechtfertigung dargelegt 

eine Windanlage als weniger eingreifend einzustufen als einen statischen 

Strommast. Im Übrigen sind Windanlagen systemisch auf Strommasten 

angewiesen und stellen durch immanente Abhängigkeit ein System der 

erneuerbaren Energieproduktion dar, deren Produktion ohne Weiterleitung 

Unsinn wäre, weswegen der eine Teil nicht ohne den anderen existieren 

kann und einen Regelungsgegenstand darstellt bzw eine Gleichbehandlung 

nicht nur rechtfertigt, sondern zwingend macht. 

Durch die gesetzlich verbindliche Regelung im BBPlG „überholt“ und 

erweitert der Gesetzgeber quasi die Rechtsprechung des OVG NRW , indem 
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er die verbindliche Regelung bis zum zweifachen Abstand adaptiert und 

erweitert auf 400m plus x (aaO). Ob insoweit über einen solchen Abstand 

hinaus dann eine „Orientierungsgröße, die nicht von einer Betrachtung der 

konkreten Einzelfallumstände entbindet“ verbleibt, kann hier dahinstehen, da 

vorliegend gerade zwecks größerer Rechtssicherheit ein verbindlicher 

Pauschalabstand von 1000m festgeschrieben werden soll. 

Auch diese Regelung sollte zur Akzeptanzerhöhung bei der Bevölkerung 

beitragen. 

 

3. Untersuchungen des BDI und der DENA 

Abstände – Signifikanz von Standorten, Substanzieller Raum für 

Windanlagen 

Am 18.01.18 ist in Berlin der Öffentlichkeit die Studie „Klimapfade“ mit ca. 

300 Seiten Umfang unter der Federführung des BDI präsentiert worden, 

erstellt unter wissenschaftlicher Erarbeitung der großen Institute BCG 

(Boston Consulting Group) und Prognos. 

Diese beschäftigt sich mit den CO2-Minderungszielen in Deutschland von 

80% bzw. 95% bis 2050  

https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-fuer-deutschland/ . 

Hierbei beschäftigt sie sich auch mit den Ausbauszenarien von EE-Anlagen, 

insb. wind-onshore und deren externen Folgen unter den Erneuerbaren. 

Hierzu wird verwiesen insb. auf die Seiten 245ff der Studie „Klimapfade“. 

Aufgrund der in der Studie grundsätzlichen sehr ernst genommen Probleme 

von wind-onshore gegenüber Landschaft, Artenschutz, Lärm (Immissionen) 

und Akzeptanz ist die Studie von einem Mindestabstand von 1500m zur 

Wohnbebauung ausgegangen, siehe Seite 247 oben und 248 Chart oben. 

Beim Chart auf Seite 248 wird zudem auf die wichtige Fußnote 3 verwiesen. 

Dort heißt es: 

„Bebauung von 1% der Fläche DE (von insgesamt 2 % mit 1500m 

Wohnflächenabstand; Abschlag von 50% wurde angenommen, da nicht alle 
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diese Flächen für Windkraft geeignet sind oder vertraglich zur Verfügung 

stehen.“ 

Das heißt im Ergebnis, dass die Klimaziele Deutschlands mit dem Anteil 

wind-onshore erreicht werden, selbst wenn zur Wohnbebauung ein 

Mindestabstand von 1500m eingehalten wird. 

 

Wenn nun die ständige Rechtsprechung des BVerwG (2003 ff.) der 

Windkraft substanzielle Flächen zubilligt, so sind diese aber nicht willkürlich 

und überall zulässig oder hinzunehmen oder geeignet, sondern im 

begutachteten Rahmen der notwendigen Verhältnismäßigkeit, nämlich bei 

einem Mindestabstand von 1500m zur jeder Wohnbebauung  Wenn dann 

wie hier „nur“ 1000m festgeschrieben werden sollen, so stellt sich die Frage 

ob es in jeder Hinsicht verhältnismäßig wie zwingend ist einen solchen 

Abstand gegenüber jedem Wohnhaus festzuschreiben oder es wie im 

vorliegenden Entwurf auf Wohnbebauungen zu beschränken, weil rechtlich 

eine unterschiedliche Einstufung von Wohnhäusern immer willkürlich und 

rechtlich angreifbar ist.  Denn im Gegensatz zur TA-Lärm, wo ausdrücklich 

Wohngebiete definitionsgemäß unterschiedlichen Lärm-Schutz erfahren, ist 

dies im vorliegenden Fall nicht möglich, weil eine vergleichbare Grundlage 

für eine unterschiedliche Einstufung wie durch die TA-Lärm fehlt. 

Insbesondere insoweit eine neuerliche ebenfalls sehr umfangreiche Studie 

zur Energiewende in Deutschland durch die DENA  

(https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-

leitstudie-integrierte-energiewende/) 

zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Dort kommt das die Studie 

wissenschaftlich begleitende Energiewirtschaftliche Institut an der Universität 

Köln in der zugrundeliegenden über 300seitigen Basisstudie zu dem 

Ergebnis, dass es in Deutschland keines Abstands zur Wohnbebauung 

von unter 1400m (Seite 81, 82) bedürfe, um den Anteil der 

Energiewende durch Windanlagen bis 2050 erfüllen zu können. 

Mithin gibt es keinerlei fachlich-belastbaren Grund, Abstände von nur 720m 

Nähe zu einzelnen Wohnhäusern zu definieren. 
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B. Physikalische Grundlagen und die Folgen für den 

Flächenbedarf 

1. Die Exponentielle Wirkung der Windgeschwindigkeit auf 

den Flächenbedarf 

Energieumwandlung 

 
 

Windenergie ist die kinetische Energie bewegter Luft (von griechisch kinesis 

= Bewegung). Bei der Umwandlung in elektrische Energie durch eine 

Windenergieanlage muss die Energie des Windes über die Rotorblätter 

zunächst in mechanische Rotationsenergie gewandelt werden, die dann über 

einen Generator elektrischen Strom liefert. Die Wandlung der kinetischen 

Energie des Windes in elektrische Energie unterliegt, wie alle 

Energiewandlungen, energetischen „Verlusten“. So kann dem Wind rein 

physikalisch nicht mehr als 59 % der Leistung entnommen werden 

(siehe Netz und Leistungsentnahme). Zusätzlich kommen noch 

aerodynamische Verluste durch Reibung und Verwirbelungen am Rotorblatt 

hinzu. Circa weitere zehn Prozent Verluste entstehen durch Reibung in den 

https://www.wind-energie.de/themen/anlagentechnik/funktionsweise/betz-und-leistungsentnahme/
https://www.wind-energie.de/fileadmin/_processed_/2/c/csm_energiewandlung-energiefluss_2a37ec1168.png
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Lagern und dem Getriebe sowie im Generator selbst, in den Umrichtern und 

den Kabeln als elektrische Verluste. 

 

Energie und Leistung 

Der Luftdurchsatz, auch Massenstrom genannt, der in einer bestimmten Zeit 

durch die von den Rotorblättern überstrichene Fläche eines 

Windenergierotors (so genannte Rotorebene) strömt, kann durch die 

Multiplikation von Rotorfläche, Luftdichte und Windgeschwindigkeit zum 

Quadrat berechnet werden: 

Da der Luftdurchsatz proportional und die Energie des Windes vom Quadrat 

der Windgeschwindigkeit abhängig ist, ist die Leistung des Windes von 

der dritten Potenz der Geschwindigkeit abhängig. 

Somit ist der entscheidende Faktor für die Leistung des Windes seine 

Geschwindigkeit. Nimmt die Windgeschwindigkeit um das Dreifache zu, 

so wird die Leistung um 3x3x3 = 27 Mal größer. Die Dichte der Luft hat 

einen linearen Einfluss auf die Leistung. Kalte Luft ist dichter als 

warme Luft, somit liefert eine Windenergieanlage bei gleicher 

Windgeschwindigkeit z.B. bei -10°C ca. 11% mehr Leistung als bei 

+20°C. Da die Dichte der Luft auch vom Umgebungsdruck abhängig ist, 

haben Hoch- und Tiefdruckgebiete, sowie die Höhenlage des Standorts 

einen Einfluss auf Leistung und Ertrag eines Windrades. (Quelle BWE, 

Hervorhebungen durch den Autor). 

Dies zu erläutern ist das Beispiel von Prof. Bendix aufschlussreich, wonach 

die im Wind enthaltene Energie wesentlich von seiner Geschwindigkeit 

abhängt und geht in der dritten Potenz in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

ein. Das heißt, 6 Meter pro Sekunde in 100 Meter Höhe ergeben 6 mal 6 mal 

6 gleich 216. 

9 Meter pro Sekunde in 200 Meter Höhe ergeben 9 mal 9 mal 9 gleich 729; 

das ist das 3,2 fache. Zusätzlich steigt mit größerer Nabenhöhe die Vollast-

Betriebsstundenzahl pro Jahr zum Beispiel von 2000 Stunden in 100 Meter 

Höhe auf rund 4.500Stunden in 200 Meter Höhe auf das 2,25-fache. Durch 

die Nabenhöhe in 200m kann der Energieertrag gegenüber der Nabenhöhe 

von 100 Meter in diesem Beispiel auf das 7,2-fache steigen. Dahinter steht 

die Rechnung 2,25 mal 3,2 gleich 7,2. (nach Prof. Horst Bendix, „Windernte 
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in 300 Meter Höhe“ in Erneuerbare Energien, Februar 2015, Seite 74) 250m 

hohe Windanlagen sind inzwischen in Deutschland Standard. 

Man kann es noch an einem anderen Beispiel erläutern.  

Doppelte Windgeschwindigkeit = achtfacher Ertrag 

Dreifache Windgeschwindigkeit = 27-facher Ertrag 

 

Der leider vorsätzliche Denkfehler in der öffentlichen Diskussion wie auch in 

den diversen hierzu vorgelegten Gutachten aus dem Lager der Windindustrie 

ist die Verengung der GW-installierten Leistung auf Flächen, extrapoliert aus 

der Vergangenheit in die Zukunft. 

Bei Solaranlagen oder der Biomasse sind solche extrapolierende 

Berechnungen zulässig und belastbar. 

Angesichts der Höhenentwicklung der Windanlagen sind solche 

extrapolierende Berechnungen aus der Vergangenheit in die Zukunft 

technisch überholt und werden den sich daraus ergebenden tatsächlichen 

Erträgen in keiner Weise gerecht. 

Denn heute üblichen 250 m und bald 300 m hohen Anlagen sind inzwischen 

und deshalb so hoch, um gerade die windreichere Zone der Ekman-

Luftschicht ab etwa 100 m Höhenmeter zu nutzen. 

Dabei gilt das physikalische Gesetz: doppelte Windgeschwindigkeit = 

achtfacher Ertrag.  

Diese physikalische Grundlage wird aber durchgehend tabuisiert. In keinem 

der vorgelegten Gutachten, auch nicht vom LANUV NRW,  ist dies 

untersucht oder behandelt. Aber gerade diese physikalische Hebelwirkung 

zugunsten exponentieller Erträge (Strommengen) führt für die relevante und 

am meisten daran partizipierende Gruppe der Projektierer zugleich zu 

"Übergewinnen", ohne dies zu thematisieren.  

Denn eine heutige Anlage mit ca. 250 m Höhe und 4 bis 6 MW installierte 

Leistung nutz in 250m Höhe die dort herrschende dreifache 

Windgeschwindigkeit und kann so den bis zu 27-fachen Stromertrag 

erbringen. Selbst wenn man verschiedene Gründe mindernd einwendet kann 

durchaus das 15-fache an Strom durch die neuen hohen Anlagen erzeugt 
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werden im Vergleich zu den kleineren und niedrigeren Anlagen, wie sie in 

den 90er Jahren bis etwa 2005 errichtet wurden und nun sogar eine 

Verlängerung von Subventionen über das Jahr 2020 hinaus erfahren, obwohl 

ggfls. schon seit 1991 (also bis zu 30 Jahren) subventioniert. Natürlich 

steigen dadurch auch die Herausforderungen der Volatilität im gleichen 

Verhältnis. 

Das heißt konkret, dass im besten Fall bei Nutzung der dreifachen 

Windgeschwindigkeit in 250m+ Höhe bisher installierte Anlagen mit einer 

installierten Leistung von 27000MW durch die neue und zukünftige 

Anlagenklasse 250m+ mit nur 1000MW ersetzt werden kann und diese den 

gleichen Stromertrag erbringen wie die bisher installierten 27000MW. Im 

schlechteren Fall der Nutzung der nur zweifachen Windgeschwindigkeit 

könnte immer noch eine bisher installierte Leistung in Höhe von 8000MW 

durch die neue und zukünftige Anlagenklasse 250m+ mit nur 1000MW 

ersetzt werden. 

Auf jeden Fall wird so die Volllaststundenzahl von Windanlagen von bisher 

ca 1500hpa auf 3000 bis 3500hpa und im besten Fall auf 4000 bis zu 

4500hpa erhöht und erreichen so eine Leistung ähnlich off-shore-Anlagen. 

Das wiederum heißt, dass die benötigte Fläche für den gleichen Stromertrag 

bedeutend geringer ist als bisher öffentlich gefordert. Denn entscheidend ist 

nicht die installierte MW-Leistung, sondern allein der mit der installierten 

Leistung mögliche Stromertrag. Durch die neue Anlagenklasse 250m+ sinkt 

durch die exponentielle Wirkung der Windgeschwindigkeit in den Höhen von 

250m+ der Flächenbedarf dramatisch. Den je nach erreichbaren 

Volllaststunden kann die benötigte Fläche für Windanlagen um die Hälfte 

oder sogar um fast zweidrittel schrumpfen, statt 2% also auf 1% oder 

weniger. Dieses Ergebnis der physikalischen Gesetzmäßigkeiten immer 

höherer Anlagen und deren Folgen ist an den Leistungszahlen der bereits 

neu installierten Anlagengeneration abzulesen.  

Dieses Ergebnis entspannt die gesamte Flächendiskussion wie auch 

Abstandsdiskussion wie auch den Druck auf die Flächen und die Regional- 

wie Flächennutzungsplanungen wie auch die Rechtsprechung im Hinblick 

auf substanziellen Raum für Windanlagen geben zu müssen: Denn diesen 

Effekt hat die Rechtsprechung überraschenderweise bisher nicht 

berücksichtigt. Das wird zwangsläufig zu Änderungen in der Rechtsprechung 
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führen. Denn es kommt eben nicht auf die installierte MW an, sondern auf 

den mit installierten MW erzielbaren Stromertrag. Das wiederum ist erst 

durch die jüngste Entwicklung der besonders hohen Anlagen neu ins 

Blickfeld geraten  

Es braucht also viel weniger Flächen als in den letzten Monaten behauptet, 

um die gleichen Stromerträge zu erzielen. Dies führt zu einer weiteren 

Folgerung: es sind nicht nur viele vorhandene Flächen nutzbar, die weit 

außerhalb von 1000m Abständen zu Wohnbebauungen jedweder Art liegen, 

sondern diese Flächen reichen auch in den nächsten Jahren aus, um die 

Ziele zu erreichen. Es besteht also derzeit überhaupt kein Druck näher an 

Wohnbebauungen heranzubauen oder in Schutzgebiete hinein zu bauen. 

Sollte dies eines Tages nötig werden, weil alle Flächen mit mehr als 1000m 

Abständen genutzt sind, so kann zu gegebener Zeit immer noch entschieden 

werden, ob der bis dahin geltende Abstand von 1000m unterschritten werden 

muss. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dafür kein Erfordernis erkennbar. 

Das wird auch nicht dadurch entkräftet, dass die Projektierer am liebsten 

ertrag- und windreiche Standorte bevorzugen mit der Behauptung, dass man 

dort ja auch mehr Strom produzieren könne. Dies ist aber durch die heute 

möglichen Anlagenhöhen relativiert, da auch an weniger guten Standorten 

gute Stromerträge möglich sind. Dagegen sprechen zudem der sehr 

schlechte Zustand der Biodiversität in NRW (siehe die aktuellen 

Indikatorenberichte), die für einen Schutz gerade der diversen Schutzgebiete 

ohne industrielle Überprägung durch die heute großindustriellen 

Windanlagen sprechen. Da schon 25% aller Windanlagen in Schutzgebieten 

stehen (FAZ 19.03.19 unter Bezug auf eine Studie im Auftrag des BMU) ist 

hier dringend Einhalt zu gebieten. Aber auch das neue Ziel der EU wegen 

des schlechten Zustandes der Biodiversität bis zu 35% der Flächen der 

naturnahen Biodiversität vorzubehalten unterstreicht dies. Da Windanlagen 

zudem nicht im öffentlichen Interesse stehen (der Versuch dies durch einen 

neuen § 1 Abs. 5 EEG durchzusetzen ist im EEG 2021 bekanntlich 

gescheitert), allenfalls im politischen Interesse, sind Befreiungen in 

Schutzgebieten von den Bauverboten generell auszuschließen. 
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2. Der Druck der Projektierer seit 2017 auf die Flächen 

Der Anhang 2 zum EEG heizt Klagen der Projektierer an angemessene 

Abstände zu unterschreiten und in Schutzgebiete zu drängen 

Besonders verwerflich erscheint die erst 2017 auf Drängen der Windindustrie 

und insbesondere der Projektierer in den Anhang 2 zu 

Referenzertragsberechnungen zu § 36h EEG eingefügte Nummer 7.1: 

„Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem 
Bruttostromertrag abzüglich der Verlustfaktoren ermittelt. Der 
Bruttostromertrag ist der mittlere zu erwartende Stromertrag einer 
Windenergieanlage an Land, der sich auf Grundlage des in 
Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen 
Leistungskurve ohne Abschläge ergibt. Verlustfaktoren sind 
Strommindererträge aufgrund von 
a) 

Abschattungseffekten, 

b) 
fehlender technischer Verfügbarkeit der Anlage in Höhe von 
höchstens 2 Prozent des Bruttostromertrags, 

c) 
elektrischen Effizienzverlusten im Betrieb der 
Windenergieanlage zwischen den Spannungsanschlüssen der 
jeweiligen Windenergieanlage und dem 
Netzverknüpfungspunkt des Windparks, 

d) 
genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu 
Geräuschemissionen, Schattenwurf, Naturschutz oder zum 
Schutz des Flugbetriebs einschließlich Radar 

 

Aufmerksam sei gemacht auf die Punkte a) und d): Danach sind gemäß EEG 

auszugleichende Verlustfaktoren solche Mindererträge die aufgrund von 

genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu Geräuschimmissionen, 

Schattenwurf, Naturschutz oder zum Schutz des Flugbetriebs einschließlich 

Radar eintreten. Und wenn ein Wettbewerber seine Anlage unmittelbar vor 

eine eigene Windanlage oder des Wettbewerbs setzt und dadurch z.B. 30% 

Ertragsminderung erleidet, so reichen sich beide die Hände und bürden die 

Differenz dem privaten Stromendkunden auf, siehe unter 7.1.a). In welchem 

Gesetz gibt es ein derart die Effizienz und den Wettbewerb aushebelnde und 

Zahlungen für nicht erbrachte Leistung regelnde Zwangskostenübernahme 

Dritter, der Anwohner über die EEG-Umlagen. 
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So werden die EEG-Zahlungen künstlich hochgetrieben und immer 

ineffizientere Standorte gefördert, was den Durchschnitt aller Erträge  

zusätzlich senkt und die EEG-Umlage weiter erhöht. 

Das heißt übersetzt: wegen Fledermäusen oder Rotmilan oder zu hohen 

Lärmwerten abgeschaltete oder gar nur gedrosselte Windanlagen werden 

durch das EEG und auf Kosten aller privater Stromkunden so gestellt, als ob 

die jeweils im Betrieb eingeschränkte Windanlage in vollem Umfang in 

Betrieb gewesen und durchgelaufen wäre. Die Regelung verführt sogar 

dazu, dass der Betreiber eine höhere finanzielle Leistung bekommt als er 

beim normalen Betrieb der Windanlage bekommen hätte. Da diese Regelung 

erst 2017 eingeführt wurde ergeben sich drei Ansätze. 

1. Alle Windanlagen kommen auch ohne diese finanziellen 

Vergünstigungen aus, da sie auch schon zuvor mit betrieblichen 

Einschränkungen leben konnten und trotzdem errichtet wurden. 

2. Windanlagen werden gerade in der Nähe von Wohngebieten und 

Schutzgebieten errichtet, also begründet diese Regelung einen 

Anreiz jedwede Abstände zu unterschreiten, weil sie sich um 

genehmigungsrechtliche Einschränkungen keine Sorgen machen 

müssen, sie werden dennoch in voller Höhe durch das EEG 

„entschädigt“ Das ist eine beispiellose Diskriminierung von 

betroffenen Anwohnern wie des Artenschutzes und kommt einer 

Aufforderung des Gesetzgebers  gleich keine Abstände mehr zu 

achten und nicht eine nachhaltigere Umwelt in den Vordergrund zu 

stellen, sondern die finanziellen Interessen der Projektierer..  

3. Der Rekordwert abgeregelten Stroms steigt auch dadurch, dass erst 

seit 2018 und 2019 diese nicht produzierten Strommengen zur 

Gesamtmenge hinzugekommen sind, ohne durch die 

Bundesnetzagentur bisher gesondert ausgewiesen zu werden. 

Diese Regelung steht zudem dem Bezug zu § 36h EEG diametral entgegen, 

da dort ein finanzieller Ausgleich nur dann zu gewähren ist, wenn noch 

unzureichende Netzstrukturen eine vorrangige Einspeisung (derzeit) 

ausschließen. 

 

Diese wenig bekannte Regelung war aber in den letzten Jahren ein 

wesentlicher Treiber der Diskussionen, die im vorliegenden Entwurf eine 
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vorläufige Lösung findet. Gerade der regulatorisch neue Anreiz jedwede 

finanziell nachteilige Betriebseinschränkung erstattet zu bekommen, egal wie 

nah oder laut zu einer Wohnbebauung oder wie nah zu einem 

Rotmilanhabitat usw.  hat zu einer verbissenen Diskussion um Abstände 

geführt, ja diese geradezu angefeuert,  deren Hintergründe regelmäßig 

verborgen blieben. Umso wichtiger erscheint es die faktischen Grundlagen 

des tatsächlichen Flächenbedarfs im vorherigen Kapitel deutlich zu machen.  

Es liegt deshalb ebenso nahe, dass diese Regelung zeitnah gestrichen wird. 

Sie ist nicht erforderlich und heitzt lediglich ein unnötige Auseinandersetzung 

zu Lasten der Anwohner an. In diesem Streit sind die Anwohner schon 

deshalb benachteiligt, weil sie über einen nur geringen unmittelbaren Zugang 

zu Politik verfügen, die Vertretungen der Windindustrie sich hingegen nicht 

nur in den klassischen großen Verbänden wie BWE, BEE, LEENRW, VDMA, 

BDEW,VKU usw wiederfinden, sondern auch in vielen dies unterstützenden 

Verbänden und Organisationen wie dem BUND und auch Greenpeace, was 

deren Stellungnahmen zum EEG 2021 zeigten. 

 

3. Gründe für den Akzeptanzverlust der Anwohner  

Der Akzeptanzverlust der Anwohner gegenüber Windanlagen hat vielerlei 

Gründe. Zu nennen sind zunächst die immer größeren und höheren Anlagen 

von heute 260m+. Das sind großindustrielle Anlagen, die niemand in seiner 

Nähe haben möchte. Die inzwischen erreichte Größe und Höhe ist ein 

wichtiges Kriterium und wird leider selten benannt. 

Sodann ist der Lärm und die jahrelangen falschen Lärmprognosen und 

überforderten Überwachungsbehörden – wie sie erst kürzlich im sog. 

„Interimsverfahren“ aufgearbeitet wurden - ein wichtiger Grund. Die 

jahrelangen bis heute zu ertragenden zu hohen Lärmwerte bringen viele 

Anwohner an eine gesundheitliche Schwelle der Unzumutbarkeit. 

Ein weiterer Grund sind die extrem hohen Renditen der Projektierer. Sie 

erreichen in der aktuellen Nullzinsphase derzeit beim Verkauf der errichteten 

Anlagen eine Rendite von bis zu 100%. Diese wiederum müssen die 

Anwohner zwangsweise über das EEG finanzieren. 

Sodann sind Pachten für Standorte von Windanlagen von bis zu 150.000 

Euro pro Standort pro Jahr für die betroffenen Anwohner eine Zumutung. 
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Denn auch diese müssen sie mit der zwangsweisen EEG-Umlage 

finanzieren.  

Schließlich sind die Immobilienwertverluste schon lange ein großes Problem 

für betroffenen Anwohner. Für die Anwohner sind ihre Häuser  in der Regel 

das einzige Kapital in das sie meist die ganze Lebensleistung hineinstecken. 

Gerade bei Abständen unter 1000m ist allerdings mit signifikanten 

Wertverlusten zu rechnen (Siehe Pressemitteilung und Studie des RWI vom 

21.01.2019). Diese sollen sie nicht nur ertragen, sondern durch die 

erzwungenen EEG-Umlagebeiträge auch mit-finanzieren. Das bleibt schwer 

vermittelbar. 

Rechtssicherheit für Anwohner ist seit Jahren eine ständige Forderung. Sie 

ging im Chor der Windlobby für deren „Planungssicherheit“ regelmäßig unter, 

obwohl das EEG doch schon bisher eine beispiellose 20jährige 

Vergütungsgarantie gewährt. Mit einem Mindestabstand von 1000m wird 

endlich auch den Anwohnern im Lichte der neuen Regelung gem EEG 

Anhang 2 Nr. 7.1. (aaO)  ein dringend notwendiges Abwehrrecht mit mehr 

Rechtssicherheit gewährt. Leider kommt das den Anwohnern außerhalb 

geschlossener Wohnbereiche nicht zugute. 

 

4. Kein vereinfachtes Repowering 

Mit dem Jahr 2020/2021 auslaufende Windanlagen weiter zu betreiben ist 

weder klimapolitisch noch energetisch sinnvoll. Es würden nur in 20 bis 30 

Jahre alte und völlig überholte Technik noch einmal hohe Subventionen 

gesteckt, die anders besser und für das Klima effizienter angelegt wären. 

Zudem ist davon auszugehen, dass andere Gründe hinter der Diskussion 

stecken. So haben die Anlagen in den ersten 10 Jahren im Vergleich zu 

heute nur rudimentäre Genehmigungsverfahren durchlaufen, ohne 

belastbare Lärmprognosen, ohne angemessene Umweltprüfungen und ohne 

Pflichten für Rückstellungen zwecks Finanzierung des Abrisses solcher 

Anlagen. Da die Schrottpreise solcher Anlagen heute keinen nennenswerten 

Ertrag mehr bringen, ist der Abriss mit nicht unerheblichen Aufwendungen 

verbunden, die die Betreiber weit im Voraus aus den durchaus üppigen 

Erlösen aufbringen müssten aber selten im angemessenem Umfang tätigten. 

Diese durch einen Weiterbetrieb zu verlagern liegt nahe ist aber abzulehnen. 

Die besondere Rolle der Grundstücke (und der Pachtpflichten und –höhen) 
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sei zumindest erwähnt. Auch stehen ca. 1500 solcher Altanlagen im Bereich 

von unter 500 m zur Wohnbebauung, also in Bereichen, die zukünftig sicher 

ausgeschlossen sind und ausgeschlossen bleiben müssen. Andernfalls 

würden weitgehend durch die mehr als fragwürdigen 

Genehmigungsverfahren der ersten Jahre weiter rechtlos stehenden 

Anwohner in mehrfacher Hinsicht diskriminiert und die damaligen, heutigen 

Erkenntnisse in keiner Weise genügende Rechtstaatlichkeit, ausgehöhlt. 

Viele dieser Alt-Anlagen sind durch natürlichen Verschleiß, beschleunigt 

durch den volatilen Betrieb, zudem inzwischen viel lauter als genehmigt oder 

zulässig, was generell überprüft werden müsste und zwar durch eine 

grundlegende Abnahmemessung, nicht die Nachbarn sehr viel schlechter 

stellende Überwachungsmessungen. Hierzu müssen die zuständigen 

Behörden in den nächsten Monaten ausreichend Personal zur Verfügung 

stellen. Außerdem wird ein Weiterbetrieb erst nach erfolgter 

Abnahmemessung möglich. 

Aufgrund zu erwartender Schallüberschreitungen dürften viele nächtliche 

Betriebseinschränkungen die Folge sein. Es ist unverständlich, dass solche 

Maßnahmen immer noch nicht eingeleitet werden. 

Viele Anwohner haben die große Last der alten Anlagen  bis heute nur 

durchgehalten, weil sie hofften, dass die alten Anlagen nun endlich entfernt 

werden. 

Auch die heute und in Zukunft zu erwartenden Größen und Höhen neuer 

Anlagen  mit all ihre andersartigen Wirkungen bedürfen ordnungsgemäßer 

Genehmigungsverfahren nach heutigem neuen Standard. 

Da die kleinen Anlagen zudem im Verhältnis sehr viel ineffizienter waren als 

heutige Anlagen es sind (aaO) sind auch in diesen Fällen die nun 

gefundenen Abstandsregeln anzuwenden. 

  

5. Rechtsstaatlichkeit und Wegfall einer verwaltungsgerichtlichen 
Instanz als Nachteil für Anwohner und Grund für einen 1000m 
Mindestabstand 

lm Investitionsbeschleunigungsgesetz (lnvestbeschlG )vom Dezember 2020 

soll insbesondere zugunsten der Windprojektierer eine 

verwaltungsgerichtliche Instanz aufgehoben werden mit dem seit Monaten 



22 
 

22 
 

wiederholt geäußerten Argument, der sich für Projektierer einsetzenden 

Lobby-Verbände (BWE, BEE, BDEW u.a. ), Nachbarschaftsklagen würden 

Windanlagen verhindern oder würden sogar missbräuchlich genutzt. 

Diese Behauptungen seitens der Verbände sind durch keinerlei Zahlen 

belegt und mit den Fakten nicht vereinbar.  Auch das Wirtschafts- und 

Umweltministerium (BMWi/BMU) legen dazu keinerlei belastbare Zahlen vor. 

Es gibt in Deutschland fast keine Windanlagen, die durch Nachbarklagen 

verzögert oder verhindert werden. 

Durch den Wegfall einer Gerichtsinstanz wird keine einzige Windanlage 

schneller oder kann erst nachträglich errichtet werden. Es gibt keinen 

lnvestitionsstau durch Nachbarklagen bei Windanlagen und es wird durch 

einen solchen Eingriff in die seit Jahrzehnten bewährte bürgernahe 

Rechtsstaatlichkeit keinerlei lnvestitionsstau aufgelöst. 

Eine Projektgesellschaft, die einen Antrag nach Bundes-Immissions-Schutz-

Gesetz (BlmSchG) für die Errichtung eine Windanlage stellt, hat einen 

Anspruch auf diese Genehmigung, wenn öffentliche Belange nicht 

entgegenstehen. Private Rechte Dritter haben keine Relevanz und vermögen 

eine Genehmigung in der Regel nicht zu verhindern. Um seine Interessen zu 

verfolgen, hat der betroffene Anwohner keine Wahl als gegen die 

Genehmigung Klage zu erheben. 

Wenn betroffene Anwohner gegen eine Windanlage Klage erheben, hat die 

Klage zwar aufschiebende Wirkung, stoppt den Bau also formal. Jedoch 

beantragt der Projektierer umgehend die „sofortige Vollziehung“ der 

Baugenehmigung, die durch die Genehmigungsbehörde erfahrungsgemäß 

zu annähernd 100% in der Regel nach einem oder zwei Tagen erteilt wird. 

Damit ist die aufschiebende Wirkung der Klage faktisch beendet, bevor sie 

begonnen hat. 

Der Rechtsweg in Eilverfahren vor Gerichten hiergegen, zwecks 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung durch Nachbarn, ist zu 

mindestens 90 Prozent erfolglos. Im Klageverfahren selbst können zudem 

Fehler im Genehmigungsverfahren fast immer, durch nachträgliche Auflagen 

in der Genehmigung, „geheilt“ werden. Mit solchen Folgen haben 

Projektierer keine Probleme und das ist auch allgemein bekannt. Deshalb 
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werden Windanlagen nach Erteilung einer Genehmigung und eines EEG-

Vergütungszuschlags durch die Bundesnetzagentur immer umgehend 

errichtet, unbeschadet hiergegen laufender Gerichtsverfahren. Folglich sind 

Windanlagen in der Regel bereits lange in Betrieb, bevor das von Nachbarn 

angerufene zuständige Gericht verhandelt und ein Urteil spricht. 

Tja und es fehlen seit Jahren ausreichende und qualifizierte wie motivierte 

Mitarbeiter in den Behörden und Gerichten. Das sind die häufigsten Gründe 

für langwierige Verfahren. Hier müsste die Politik ansetzen und nicht am 

Zusammenstreichen des Rechtsstaat. 

Es braucht deshalb keiner gesetzlichen Regelungen zu einer „sofortigen 

Vollziehung“, wie im Gesetzentwurf umgesetzt, weil es diese in der Praxis 

seit Jahrzehnten, in einer insbesondere für die Projektierer von Windanlagen 

bewährten und objektiv belastbaren Form gibt. Das gilt erst recht für den 

geplanten Wegfall einer Gerichtsinstanz in solchen Verfahren. Angesichts 

der schon bisher starken Stellung von Projektierern und eingeschränkten 

Rechten von betroffenen Anwohnern würden die wenigen Möglichkeiten für 

die Anwohner, überhaupt ihre Rechte zur Geltung bringen können, massivst 

beschnitten. Zur Steigerung der niedrigen Akzeptanz in der Bevölkerung wird 

das erst recht nicht beitragen. 

Nach internen Recherchen gibt es in ganz Deutschland aktuell überhaupt nur 

drei oder vier Verfahren, in denen in den letzten Jahren Windanlagen wegen 

einer Nachbarklage vorerst nicht errichtet wurden.  Diese Verfahren 

betreffen allerdings Standorte von ca. 320-700 Meter Abstand von 

Windanlagen zu Wohnhäusern, mithin Abstände, die angesichts der 

zukünftig vorgesehenen (mehr oder weniger) 1.000 Meter Abstände, nicht 

mehr zu erwarten wären. 

Wenn aber zugleich die 1.000-Meter-Mindestabstände von Windanlagen zu 

Wohnhäusern verlässlich kommen, fallen die bisher einzig relevanten 

Gründe, die den Bau von Windanlagen verzögerten (in wenigen Verfahren, 

s.o.) sowieso weg. Warum braucht es dann solch massiver Eingriffe bei 

Nachbarklagen in Jahrzehnte bewährte gerichtliche Instanzenzüge und 

Verfahren? Das ist weder denklogisch, noch erschließt es sich 

unabhängigen Dritten.Das heißt in der Praxis, dass trotz zahlreicher  



24 
 

24 
 

Klageverfahren diese nur selten den Bau von Windanlagen behindert oder 

verzögert haben. Nachbarklagen per se als solche heranzuziehen (ohne auf 

ihre in solchen Fällen geringe Durchschlagskraft hinzuweisen), um einen 

Instanzenzug für diese (insoweit die Fakten verdrehende) kleine 

Interessengruppe der Projektierer entfallen zu lassen, ist eine beispiellose 

Einschränkung jahrzehntelanger bewährter Rechtsstaatlichkeit 

Da auch keine Not, oder sonstigen besonderen oder außerordentlichen 

Umstände vorliegen, (s.o.) die einen solchen Schritt begründen könnten, 

sind der Wegfall einer verwaltungsgerichtlichen Instanz – wie der besondere 

Sofortvollzug – unverhältnismäßig, wenn nicht sogar verfassungswidrig. Er 

stellt ohne Not einen schweren Eingriff in das in sich abgewogene und 

austarierte Rechtsstaatssystem dar und verringert die rechtsdemokratische 

Teilhabe eines großen Teils der unmittelbar betroffenen Bevölkerung und 

bedient besondere Finanzinteressen einer sehr kleinen Gruppe von 

Projektierern mit starker verbands- und lobbyseitiger Unterstützung. 

Angesichts dieser Umstände stellt sich die Frage nach Lösungen auch im 

Lichte des Beschlusses des BVerfG anders. Ein Mindestabstand von 1000m 

ist vielmehr ein notwendiges Korrektiv für den erheblichen Verlust 

jahrzehntelang gewährter nachbarlicher Abwehrrechte. Die Grundrechte Art 

2, 3, 14, 20a GG sollen  schließlich kein nachbarliches Ersatz- oder Auffang-

recht sein. 

 

 

C. Weitere Überlegungen für einen konsequenten 1000m 

Abstand zu jedem Wohnhaus  

 

Neben der geschilderten jahrelangen Irreführung der Anwohner durch viel zu 

niedrige Lärmwerte durch Windanlagen (Interimsverfahren) und viele weitere 

ungeklärte Unsicherheiten für in unmittelbarer Nähe wohnende Anwohner, 

wie durch Unfallgefahren, Infraschall, Brände, wie auch den 

Immobilienwertverlusten  usw. in Verbindung mit in Zukunft 250m+-Anlagen, 

ist ein rechtssicherer Abstand erst recht auch gegenüber einzelnen 

Wohnhäusern unerlässlich und sehr wünschenswert.. Denn nach wie vor  

sind die mit Abständen von unter 1000m einhergehenden Sonderlasten für 
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solche Anwohner unzumutbar. Sie werden in Zukunft bei solch hohen 

Anlagen faktisch enteignet, d.h. ihr Haus wird nicht oder kaum noch 

verkaufbar sein. Außerdem sind sie es die durch die Nähe dem Druck der 

Projektierer einer wachsenden Rechtsunsicherheit ausgesetzt werden. 

Da aber – wie ausgeführt – der Flächendruck durch die Höhe und damit 

korrespondierende Windgeschwindigkeit erheblich gemindert ist und 

trotzdem die Stromproduktionsziele erreicht werden können ist es 

angemessen und zwecks Vermeidung diskriminierender Härten allen Zielen 

zuträglich allen Wohnhäusern im Außenbereich einen einheitlichen 

Mindestabstand von 1000m zu gewähren. 
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D. Anhang 

Immobilenwertverluste 

Windräder lassen Immobilienpreise sinken 

Pressemitteilung vom 21.01.2019 

Eine Studie des RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung zeigt, 

dass Windkraftanlagen zu sinkenden Preisen von Einfamilienhäusern 

in unmittelbarer Umgebung führen können. Der Wert eines Hauses in 

einem Kilometer Entfernung zu einer Windkraftanlage sinkt im 

Durchschnitt um gut 7 Prozent. Für die Studie hat das RWI knapp 3 

Millionen Verkaufsangebote auf dem Online-Portal Immoscout24 

ausgewertet. 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

 Windkraftanlagen, die in einem Abstand von einem 

Kilometer von einem Einfamilienhaus errichtet werden, 

führen im Durchschnitt zu einer Preissenkung der Immobilie 

um 7,1 Prozent. 

 Mit zunehmendem Abstand von der Windkraftanlage 

verringert sich der Effekt. Bei einem Abstand von acht bis 

neun Kilometern haben Windkraftanlagen keine 

Auswirkungen mehr auf die Immobilienpreise. 

 Den Wertverlust der Immobilien führen die Forscher auf die 

negativen Auswirkungen von Windrädern auf ihre unmittelbare 

Umgebung zurück – etwa durch Lärm und die Störung des 

Landschaftsbildes. 

 Wie die RWI-Studie zeigt, erleiden nicht alle Immobilien 

den gleichen Wertverlust: Am stärksten betroffen 

sind alte Häuser in ländlichen Gebieten. Hier kann der 

Wertverlust innerhalb des Ein-Kilometer-Radius sogar 23 

Prozent betragen. Dagegen verlieren Häuser in 

Stadtrandlage bei gleicher Entfernung zu einer 

Windkraftanlage kaum an Wert. Dies könnte daran liegen, 

dass in städtischen Gebieten Störungen des 

Landschaftsbildes oder Lärm weniger auffallen als auf dem 

Land. 

„Auch wenn Windkraft eine wichtige Rolle für den Erfolg der 

Energiewende spielt, können die Auswirkungen für 
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Immobilienbesitzer im Einzelfall gravierend sein“, sagt Manuel 

Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“ 

am RWI. „Die Installation einer Windkraftanlage kann für 

Hausbesitzer einen Vermögensverlust von mehreren zehntausend 

Euro bedeuten.“ 

Für die Studie hat das RWI knapp 3 Millionen Verkaufsangebote 

ausgewertet, die in der Zeit zwischen 2007 und 2015 auf dem Online-

Portal Immoscout24 erschienen sind. Die Auswirkungen auf 

Immobilienpreise wurden dabei mittels eines hedonischen 

Preismodells geschätzt, das neben vielen Eigenschaften der Häuser 

und der sozioökonomischen Umgebung die exakte Distanz zwischen 

den Windkraftanlagen und den betrachteten Einfamilienhäusern 

berücksichtigt. 

 

Soweit man einmal eine regionale Wertschöpfung durch Windanlagen 

unterstellt (die es volkswirtschaftlich nicht gibt aaO), sei es u.a. durch die 

Pachtzahlungen für Windstandorte vor Ort, oder aufgrund hoher 

Windstromproduktion der jeweiligen Windanlagen (allerdings 

zwangsfinanziert durch die privaten Stromendkunden bundesweit, aber auch 

der betroffenen Anwohner vor Ort), muss diese „Wertschöpfung“ ins 

Verhältnis gesetzt werden u.a. zum Wertverlust der umstehenden 

Immobilien. Wenn man von etwa je 1000 m Abstand zwischen drei 

Windanlagen und 10 Wohnhäusern ausgeht und etwa 20 % Wertminderung 

der Wohnhäuser (angenommener Wert pro Haus 500.000 Euro) durch die 

Windanlagen ausgeht, so verliert jeder Anwohner 100.000 Euro seines 

Vermögens, insgesamt sind das 1 Million Euro zum Nachteil der Anwohner. 

Für diesen unmittelbaren Verlust erhalten die Anwohner keinen Wertersatz. 

Das ist deshalb besonders bitter, weil dieser Minderwert zu Lasten des 

Eigenkapitals der Immobilie geht und deshalb wie eine Enteignung wirkt. 

Denn die grundbuchabgesicherte Finanzierung einer Bank bleibt davon 

unberührt und sicher. Es sei denn die Fremdfinanzierung der Immobilie ist 

höher als 400.000 Euro. Das hätte ggfls dramatische Konsequenzen, je nach 

dem Verhalten der sichernden Bank. Das soll in dieser Beispielrechnung hier 

dahin stehen. 
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Selbst wenn Windanlagen über 20 Jahre neben den Pachtzahlungen einen 

höheren Nettogewinn aus dem Betrieb ziehen - wovon auszugehen ist – so 

kann dieser Gewinn doch nur durch die zeitgleiche bzw. vorausgehende 

Wertminderung der privaten Immobilien der Anwohner erfolgen. Der 

Wertverlust der Wohnhäuser ist dann die Bedingung bzw. Voraussetzung 

damit die Windräder überhaupt errichtet und erst dadurch die 

subventionierten “Gewinne” realisiert werden können. Und die Gewinne 

speisen sich zudem fast ausschließlich aus den Zwangszahlungen der 

privaten Stromendnutzer. Investoren sind also fiskalisch die Stromnutzer. Sie 

finanzieren die Windanlagen über die EEG-Umlage annähernd zu 100 %. 

Nur durch einen „rechtlichen Kniff“ (EEG) werden Dritte (Projektierer) in die 

Lage versetzt, auf Kosten dieser Dritten (Stromnutzer) sich als Investoren 

einzusetzen und hohe zweistellige Renditen zu erwirtschaften. 

 

Keine regionale Wertschöpfung 

Und dann sollen diese Anwohner es hinnehmen, dass ihre Immobilien 

massiv an Wert verlieren, statt bisheriger Ruhegebiete die Lärmbelastungen 

über Jahrzehnte zunehmen, auch wenn die gesetzlichen Richtwerte 

eingehalten werden sollten, und die Lebensfreude in der Regel auch leidet. 

Der vermeintlichen „regionalen Wertschöpfung“ steht also nicht nur eine 

signifikante Wertminderung gegenüber, sondern die angebliche “regionale 

Wertschöpfung” wird überhaupt nur dadurch möglich, dass das Eigentum 

vieler Anwohner eingegriffen und dadurch massiv geschädigt wird.  

Und woraus soll die “regionale Wertschöpfung” bestehen, außer 

Pachtzahlungen für wenige Grundstückseigentümer. Es ist fraglich, ob diese 

das dadurch generierte Geld überhaupt in der Region ausgeben. Das gilt 

nicht anders für die überregional tätigen Projektierer, die den exorbitant 

größten Anteil des durch die hohen EEG-Vergütungen ermöglichten 

Verkaufspreises in der Regel nach Errichtung abschöpfen. Arbeitsplätze vor 

Ort sind die absolute Ausnahme und bewegen sich bei einem bis drei 

Personen, wenn diese auch viele weitere Anlagen im Umkreis unterhalten. 

Die spätere Betreibergesellschaft wiederum ist froh einigermaßen über die 

Runden zu kommen. In der Regel verdient sie kaum mehr als die Anlagen 

gekostet haben, da die Gewinnoptionen vom Projektierer durch den zuvor 

erfolgten Verkauf abgeschöpft wurden.  
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Und die möglichen Steuereinnahmen einer Gemeinde sind durch die 

Projektierer und den Verkauf und die Gewinnrealisierung dank des EEG 

zuvor auch gering. 

 

Dies Ganze ist eine offensichtlich unsoziale Ungleichbehandlung, indem 

diesen Anwohnern ein „Sonderopfer“ aufgezwungen wird, ein „Sonderopfer“ 

weniger für die Gemeinschaft (wie auch nicht fürs Klima, sie oben) als 

vielmehr für hohe Sonderrenditen solcher Projektierer. Erwirtschaftet nicht 

aus eigenen marktwirtschaftlichen Anstrengungen heraus, sondern aufgrund 

gesetzlich garantierter Subventionen. 

Hinzu kommt, dass dies durchweg nur die ländliche Bevölkerung trifft, die 

städtische Bevölkerung hingegen nach dem St. Florian-Prinzip wegschaut 

oder in Umfragen sogar Verständnis äußert. Während in den Städten der 

Druck wegen Lärmschutz auf die Einrichtung von immer mehr 30kmh-Zonen 

hinausläuft, wird den Bewohnern auf dem Land mit den flächendeckenden 

und emittierenden Windindustriegroßanlagen ein steter höher werdender 

Lärmpegel zugemutet. Dabei hat gerade die städtische Bevölkerung einen 

viel höheren CO2-Fussabdruck, lässt aber nicht erkennen, wo sie bei sich 

anfängt etwas für Klima, Biodiversität und Artenschutz zu tun. Bäume 

pflanzen Bewohner auf dem Land nicht Städter.  

Hierzu sei auch an das wegweisende Buch „Die Schweigespirale“ von Frau 

Prof. Nolle-Neumann erinnert. Dort findet man die Antworten. Der u.a. von 

den Projektierern gerne abschätzig verwendete Begriff „Nimby“ für solche 

Anwohner, die sich mit Windindustriegroßanlagen im unmittelbaren Umfeld 

kritisch beschäftigen, die sich um ihre Heimat kümmern und einsetzen, heute 

erwünscht und wichtiger denn je, bekommt in einem solchen Umfeld und im 

Lichte solcher Folgen eine ganz andere, positive Bedeutung. 

Wenn die Politik ernsthaft an einer Erhöhung der Akzeptanz einer 

Energiewende interessiert ist, dann werden in dieser Stellungnahme eine 

Reihe von Ansätzen gezeigt, an denen ernsthaft angesetzt werden müsste. 

Dazu gehören zu allererst angemessene und sozial ausgewogene Abstände 

zu allen Wohnhäusern. Das ist nunmehr festzuschreiben. 
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Ein erster unabwendbarer Schritt muss die Offenlegung der Renditen der 

Projektierer beim Verkauf der „entwickelten“ Windanlagen sein 

(Pachtverträge, Kaufvertrag Windanlage, Verkaufsverträge). Denn es 

handelt sich um zwangsweise durch die privaten Stromnutzer finanzierte 

Mittel mit einem Anspruch auf Transparenz effizienter Mittelverwendung. 

Denn nur so kann eine Transparenz in die enteignenden Eingriffe durch die 

Genehmigung und den späteren Betrieb der Windräder in das Eigentum der 

Anwohner erreicht und in einem zweiten Schritt ausgeglichen werden. Durch 

die Übernahme in den Bundeshaushalt von 11 Mrd. Euro der inzwischen auf 

über 30 Mrd. Euro angestiegenen EEG-Umlage durch den Staat sollte dies 

auch im Interesse der Bundesregierung und des Parlaments und des Landes 

NRW sein 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen – Änderungsgesetz BauGB-AG NRW  

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 31. Mai 2021 

hier:  Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kuper,  

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf bedanke ich mich im Namen des 
nordrhein-westfälischen Landesverbandes des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ganz herzlich. 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf trägt weder den Notwendigkeiten eines 
naturverträglichen Ausbaus der Windenergienutzung als Beitrag zum Klimaschutz Rechnung, noch 
dem Willen eines Großteils der Bevölkerung. Zwar wurde die noch im Referentenentwurf des Gesetzes 
vorgesehene Regelung, nach der ein 1.000 Meter-Mindestabstand von Windenergieanlagen zu 
Wohnnutzungen ab einer Ansammlung von 10 Häusern gelten sollte, zurückgenommen. Doch auch 
die jetzt vorgesehenen Festlegungen wären ein weiterer Rückschlag auf dem Weg zu einem 
klimaneutralen Nordrhein-Westfalen. 

Im Einzelnen:

BUND für Umwelt  
und Naturschutz  
Deutschland 
 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
Dipl.-Geogr. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter 
 
Fon:  0211 / 30 200 5 – 22 
Fax:  0211 / 30 200 5 - 26 
dirk.jansen@bund.net 
 
www.bund-nrw.de 
 
 
Düsseldorf, 20.05.2021 

Der Präsident des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
André Kuper 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 

merten
Parlamentspapiere
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1. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf wird mit der vermeintlich fehlenden, ja sinkenden Akzeptanz der 
Bevölkerung für die Nutzung der Windenergie begründet. Diese Prämisse wird leider nicht 
ansatzweise begründet. Es entsteht der Eindruck, dass der Gesetzgeber hier allein politischen 
Vorgaben folgt. 

Die Prämisse einer fehlenden Akzeptanz der Windenergienutzung ist im Übrigen auch unzutreffend. 
Wie die regelmäßig vom Umweltbundesamt erhobenen Daten für die Studie „Umweltbewusstsein in 
Deutschland“ zeigen, ist die Zustimmung in Deutschland zu allen Zielen der Energiewende sehr hoch.   

62 Prozent der Befragten erachten den Ausbau erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind als 
„sehr wichtig“, weitere 30 Prozent als „eher wichtig“. Die Bevölkerung befürwortet danach auch 
mit großer Mehrheit, dass die Energiewende konsequent und zügig umgesetzt wird. Der Aussage, 
dass die Energiewende in Deutschland zu langsam vorangeht, um das Klima wirksam zu schützen, 
stimmen 81 Prozent der Befragten zu.1 

Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Zustimmung insbesondere auch für die Errichtung von 
Windenergieanlagen ungebrochen hoch. Eine repräsentative Umfrage aus dem Sommer 2020 zeigt, 
dass 84 Prozent der in der Nachbarschaft von Windenergieanlagen lebenden NRW-Bürger*innen der 
Auffassung sind, unsere Energieversorgung sollte so schnell wie möglich vollständig auf Erneuerbaren 
Energien basieren. 

Das gilt auch für die nach Auffassung der Landesregierung existierenden „Belastungsschwerpunkte“ 
wie den Kreis Paderborn. In keinem Kreis NRWs stehen mehr WEA, trotzdem ist dort die Zustimmung 
unverändert hoch: 82 Prozent der Paderborner*ìnnen stehen der Windenergie positiv gegenüber.2 

Zudem wurde der Begriff „Akzeptanz“ in keiner Weise von der Landesregierung empirisch 
hergeleitet oder begründet, was auch bereits vom Oberverwaltungsgericht NRW im Kontext mit der 
ursprünglich geplanten 1 .500-Meter-Abstandsregel gerügt wurde. 

Im Urteil des OVG vom 20.01.20203 heißt es unter Rn. 205 (Hervorhebungen diesseits): 

„Der Senat vermag schon nicht zu erkennen, dass dem eine städtebauliche oder 
raumordnerische Konzeption zugrunde läge. Der landesplanerische Grundsatz beruht 
erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung einer „Akzeptanz in der Bevölkerung“, die 
jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden Greifbarkeit als solche weder ein 
raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch tauglicher oder handhabbarer 
Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist. Im Übrigen lässt sich den Unterlagen zur Änderung des 
Landesentwicklungsplans nicht entnehmen, warum diese „Akzeptanz“ gerade einen Abstand von 

                                                
1 Umweltbundesamt (2019): Umweltbewusstsein in Deutschland, Kapitel 3, siehe 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/ubs2018_-
_m_3.3_basisdatenbroschuere_barrierefrei-02_cps_bf.pdf;  abgerufen am 13.01.2021 
2 https://www.lee-nrw.de/data/documents/2020/09/08/532-5f576b8914a0b.pdf; abgerufen am 13.01.2021 
3 OVG NRW, Urteil vom 20.01.2020, Az. 2 D 100/17.NE 
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1.500 m erfordern sollte – eine etwa empirisch fundierte Herleitung oder sonstige Begründung 
fehlt. Letztlich steht hinter dieser Zahl offenbar nur ein politischer Wille, der indes keine 
sachgerechte Abwägung der nach Bundesrecht zu berücksichtigenden Belange ersetzt. 
[…].“ 

Der von der Landesregierung postulierte Zielkonflikt zwischen dem notwendigen Ausbau der 
erneuerbaren Energien und der Schaffung von Akzeptanz für Windenergieanlagen ist also konstruiert. 

Trotzdem will die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Begründung eines vermeintlichen 
„Akzeptanzverlusts“ von der mit der Änderung des Baugesetzbuches eröffneten Möglichkeit restriktiv 
Gebrauch machen und durch einen Regel-Mindestabstand die Möglichkeiten zum Ausbau der 
Windenergie massiv einschränken. Mehr als 65.000 Menschen haben inzwischen den gemeinsamen 
Appell von BUND und Campact gegen dieses Vorhaben unterstützt.4 

 

2. 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf wird nach eigenem Bekunden der Anspruch weiterverfolgt, 
den Anteil der erneuerbaren Energien – und hier insbesondere der Windkraft - an der 
Stromerzeugung auszubauen. Auch diesbezüglich sieht der BUND große Mängel. 

Noch immer hinkt das Land NRW beim Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung weit 
hinter dem Bundesdurchschnitt hinterher. Nach Angaben des BDEW lag der  Anteil  der Erneuerbaren 
am Bruttostromverbrauch in 2020 bundesweit bei 46,3 Prozent.5 Dem gegenüber liegt ihr Anteil am 
nordrhein-westfälischem Bruttostromverbrauch nur bei etwa 16 Prozent. Die erneuerbaren Energien 
führen damit in NRW noch immer ein Schattendasein. 

Auch die im Rahmen der Energieversorgungsstrategie geplante Verdoppelung der installierten 
Leistung an Windenergieanlagen auf 10,5 Gigawatt entspricht nicht den klimaschutzpolitischen 
Notwendigkeiten. Um allein im Rahmen einer fairen Lastenverteilung den NRW-Anteil am bisherigen 
65 %-Ausbauziel der Bundesregierung zu erbringen, bedarf es eines jährlichen Zubaus an WEA von 
mindestens 900 MW Windleistung. In 2020 lag der Netto-Zubau an WEA in NRW hingegen bei nur 
283 MW (2019: 127 MW) – ein desaströses Ergebnis.6 

Die Landesregierung betont in dem vorliegenden Gesetzentwurf die besondere Verantwortung 
Nordrhein-Westfalens im Hinblick auf die Klimaschutzziele und bekennt sich zum Abkommen von 
Paris.  

Kernvorgabe des Übereinkommens von Paris ist die in Artikel 2 Abs. 1 a) niedergeschriebene Vorgabe, 
dass  

                                                
4 vgl. https://www.bund-nrw.de/themen/klima-energie/aktiv-werden/appell-laschets-windkraft-verbot-stoppen/ 
5 BDEW (17.12.2020): Die Energieversorgung 2020–Jahresbericht. https://www.bdew.de/media/original_images/jahresbericht-2020-
final-korr.pdf 
6 Deutsche WindGuard GmbH: Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland – Jahr 2020. 
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„… der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem 
vorindustriellen Niveau gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, da erkannt wurde, 
dass dies die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen erheblich verringern würde.“7   

Mit dem Beschluss vom 24. April 2021 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die 1,5-
Grad-Grenze des Pariser Klima-Abkommens letztlich für verfassungsrechtlich verbindlich erklärt.  

Nach dem Urteil hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Art. 20a GG verfassungsrechtlich 
zulässig dahingehend bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. 

Ferner hat das BVerfG geurteilt, dass Art. 20a GG eine justiziable Rechtsnorm ist, die den politischen 
Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll: 

„Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm. Das gilt auch für das darin enthaltene 
Klimaschutzgebot.“ (Rn. 205)8 

Die Vorgaben des Paris-Abkommens sind danach so umzusetzen, dass nicht die Freiheitsrechte durch 
eine einseitige Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die 
Zukunft verletzt werden. 

 „Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig 
einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere 
Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen 
Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß 
an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln.“ 9 

Nach § 31 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz binden die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts auch die Verfassungsorgane der Länder sowie alle Behörden.10  

Für Nordrhein-Westfalen bedeutet das einerseits, dass die von der Landesregierung eingebrachte 
Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
zurückgezogen und an die aktuelle Rechtsprechung durch eine deutliche ambitioniertere Zielsetzung 
und einen klaren Zeitplan zur Treibhausgasemissionsminderung für eine Klimaneutralität bis 
spätestens 2045 angepasst werden muss.11  

Andererseits müssen konkrete Maßnahmen definiert werden, die zu einer Paris-kompatiblen 
Zielerreichung führen. Dabei kommt dem Ausbau der erneuerbaren Energien neben dem 
                                                
7 www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf 
8 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html BVerfG  
9 ebd., 
10 https://dejure.org/gesetze/BVerfGG/31.html 
11 vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3878.pdf 
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Energiesparen und der Energieeffizienz-Steigerung eine zentrale Bedeutung zu. Die 
„Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ wird dem nicht ansatzweise gerecht (s.o.). Für 
einen mit den Pariser Klimaschutzzielen kompatiblen Pfad benötigen wir den beschleunigten Ausbau 
der erneuerbaren Energien auf bundesweit mindestens 80 Prozent in 2030. Das heißt, dass 
bundesweit jährlich etwa 7 GW Wind onshore zugebaut werden müssen. Der von NRW zu 
erbringende Anteil liegt also noch einmal höher als beim bisherigen 65 %-Ziel.  

Die Realität sieht hingegen vollständig anders aus. Schon jetzt ist der Anteil der Erneuerbaren in 
NRW im bundesweiten Vergleich unterproportional und durch die verfügten Ausbau-Restriktionen 
scheint auch keine Trendwende in Sicht.  

Mit dem Zubau von 93 WEA einer Gesamtleistung von 317 MW lag NRW im Jahre 2020 zwar im 
bundesweiten Vergleich der Länder an der Spitze – dies aber auf niedrigem Niveau. Im ersten Quartal 
2021 rangiert NRW bei der Inbetriebnahme neuer Windkraftanlagen (Stand: 05.04.2021) mit 
lediglich 53 MW auf Platz 4.12 

 

3. 

Die Landesregierung will jetzt von der mit der Änderung des Baugesetzbuches eröffneten Möglichkeit 
Gebrauch machen, durch Landesgesetz die sich aus § 249 (3) BauGB ergebenden Möglichkeiten zur 
Konkretisierung von Mindestabständen von WEA zu Wohngebäuden zu nutzen.  

Nach dem ursprünglichen, im Rahmen behördeninternen Verbändeanhörung vorgelegten 
Gesetzentwurf sollte im Außenbereich ein Mindestabstand von 1.000 m von der Mitte des Mastfußes 
der Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen zusammenhängenden Bebauung mit mindestens 
zehn Wohngebäuden gelten. Dies wäre einem weitest gehenden Ausschluss einer den 
Klimaschutzzielen dienlichen Windenergienutzung gleichgekommen. Insofern begrüßen wir, dass die 
Landesregierung von dieser Regelung Abstand genommen hat. 

Aber auch die jetzt in § 2 Abs. 1 Regelung, wonach ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen und innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile sowie im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB gelten soll, stellt eine 
sehr restriktive Auslegung der Möglichkeiten des BauGB dar und würde den Ausbau der 
Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen in einem den Klimaschutzzielen dienlichen Umfang 
verhindern.  

Der BUND lehnt solche pauschalen Mindestabstandsregelungen generell ab. Sie führen weder zu 
mehr Naturschutz noch zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil könnten 
pauschale Mindestabstände dafür sorgen, dass Windenergieanlagen vermehrt in bisher 
unzerschnittenen Räumen projektiert werden und verstärkend auf Konflikte mit dem Natur- und 
Artenschutz wirken. Das auch die Akzeptanz in der Bevölkerung durch Mindestabstände nicht steigt, 
zeigen verschiedene Studien. Maßnahmen, die die Akzeptanz deutlich steigern sind hingegen 

                                                
12 https://www.iwr.de/news/windenergie-zubau-in-deutschland-schwaechelt-im-ersten-quartal-2021-news37345 
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transparente Planungsverfahren und die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung nicht nur an den 
Planungsprozessen, sondern auch an den Investitionen und Erträgen der Windkraft.  

Zur Akzeptanz trägt auch nicht bei, wenn WEA deutlich schlechter beurteilt werden als andere 
emittierende Industrieanlagen. Es ist nicht ansatzweise vermittelbar, warum ein Steinkohlekraftwerk 
wie Datteln IV in etwa 400 Meter Entfernung von einem reinen Wohngebiet genehmigungsfähig sein 
soll oder warum ein 200 Meter tiefer Braunkohlentagebau bis auf 100 Meter an Siedlungen 
herangeführt werden darf. 

Dass der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs definierte 1.000 Meter-Abstand unterschiedslos für 
alle Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung (BauNVO) – ob reines Wohngebiet oder 
Mischgebiet – gelten soll, belegt, dass es der Landesregierung hier nicht um eine sachliche 
Betrachtung zur Abwendung möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen geht, sondern dass hier 
offenbar politische Vorgaben umgesetzt werden sollen.  

Trotz dieser „Entprivilegierung“ von Windenergieanlagen im unbeplanten Außenbereich verbleibt den 
Gemeinden zwar weiterhin die Möglichkeit, durch eine entsprechende Bauleitplanung nach den 
allgemeinen Regelungen Baurechte für Windenergieanlagen unabhängig von den Vorgaben nach 
Absatz 1, das heißt auch innerhalb des Abstands, zu schaffen. Die Hürde und der bürokratische 
Aufwand dafür steigen aber enorm an. Diese einseitige Verschlechterung der Genehmigungssituation 
für Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und damit für das Allgemeinwohl 
leisten können, ist nicht nachvollziehbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung 
über ihre so genannten „Entfesselungspakete“ ansonsten Genehmigungsverfahren für potenziell 
umweltschädliche Maßnahmen erleichtern und beschleunigen will.  

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs sieht nun vor, dass auch ein Abstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebäuden im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB gelten soll. Darin liegt 
die Gefahr, dass dieses Instrument für eine „Verhinderungsplanung“ zu Lasten der 
Windenergienutzung missbraucht werden kann. Für Gemeinden mit einer oder mehreren 
existierenden Außenbereichssatzungen drohen zudem potenzielle sowie aktuell genutzte Standorte 
wegzufallen.  

Ferner behauptet die Landesregierung, es verblieben „ausreichende Flächen für die Anwendung des 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zugunsten von Windenergieanlagen“. Diese Behauptung wird leider 
nicht begründet und lässt sich aufgrund der weiterhin fehlenden Windenergie-Potenzialstudie auch 
nicht verifizieren. Wir befürchten hingegen, dass diese Restriktionen die für die Errichtung von WEA 
zur Verfügung stehende Fläche massiv reduziert. Damit würde der notwendige Zubau neuer Anlagen 
ebenso ausgebremst das Repowering von Altanlagen.  

Die Landesregierung betont zurecht die Wichtigkeit des Repowering. Dieses wird akut, da für 
Windenergieanlagen kontinuierlich die erstmals ab dem Jahr 2000 einsetzende, 20-jährige 
Förderungsdauer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz endet. Eine Übertragung der 1.000 Meter-
Regel auch auf Repoweringstandorte wäre in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. In der Regel ist mit 
dem Ersatz von Altanlagen nicht nur ein größerer Klimaschutzeffekt verbunden, auch mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen werden durch neue, moderne Anlagen minimiert. Insofern sollte in 
§ 2 Absatz 2 eine Ausnahmeregelung für das Repowering verankert werden. Wird von einer 
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Ausnahme des Repowerings von den restriktiven Abstandsregelungen abgesehen, sollte für solche 
Anlagen ein Mindestabstand der Dreifachen Höhe der Anlage gelten. 

 

4. 

Ein Verfehlen der Klimaschutzziele droht auch vor dem Hintergrund der anderen, von der 
Landesregierung vollzogenen Regelungen zur Limitierung des Ausbaus der Windenergienutzung. 
Durch die über die Änderung des Landesentwicklungsplans vollzogene „Entprivilegierung“ von 
Windenergieanlagen im (raumordnerisch gesicherten) Wald wird die Flächenverfügbarkeit für den 
Bau von WEA selbst in Forstplantagen oder auf Kalamitätsflächen weiter eingeschränkt. Wie die 
Landesregierung damit den aus der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen, den erneuerbaren 
Energien substanziell Raum zu verschaffen, nachkommen will, erschließt sich nicht. Auch deshalb 
hat der BUND eine Normenkontrollbeschwerde gegen die „Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan“ vom 12. Juli 2019 eingereicht. 13 Auch vor dem Hintergrund der 
Novelle des Landesklimaschutzgesetzes mit einer geplanten Verschärfung der Klimaschutzziele sind 
die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf intendierten Restriktionen kontraproduktiv. 

Im Übrigen wäre es zur Erfüllung des Anspruchs einer planerischen Steuerung der 
Windenergienutzung wesentlich zielführender, auch den über die Änderung des 
Landesentwicklungsplans vollzogenen Wegfall der Verpflichtung zur Festlegung von Vorranggebieten 
für die Windenergie in Regionalplänen zu revidieren. Der BUND hält eine landesplanerische Pflicht 
zur Ausweisung von Vorranggebieten zur Windenergienutzung mit Eignungswirkung für unerlässlich, 
um eine effektive regionalplanerische Steuerung zur Vermeidung von Konflikten mit dem 
Naturschutz und zur Berücksichtigung der Belange der Bevölkerung zu ermöglichen. Der derzeit 
beobachtbare Effekt, Konflikte auf die lokale Ebene zu verlagern, könnte damit ebenfalls 
eingeschränkt werden.  

Außerdem sollten wieder Flächenfestlegungen für Windenergie gemäß der regionalen Potenziale im 
Landesentwicklungsplan und den Regionalplänen erfolgen. Landesweit sind dafür 2 % der Fläche 
vorzuhalten. 

Sollte der vorliegende Gesetzentwurf verabschiedet werden, bliebe NRW von einer 2%-Zielmarke 
weit entfernt. Die vom LANUV veröffentlichten Zwischenergebnisse der Potenzialstudie 
Windenergie14 lassen bereits befürchten, dass die Windenergie durch zusätzliche restriktive 
Maßnahmen massiv ausgebremst würde. 

Für das „Restriktionsszenario“ wurde vom LANUV ein Potenzial von insgesamt 1.633 
Windenergieanlagen mit einer installierbaren Leistung von 4,9 Gigawatt auf insgesamt 7.375 Hektar 
ermittelt. Das entspricht einem Anteil an der Landesfläche von 0,22 %. Im „Leitszenario 
Energieversorgungsstrategie“ ergibt sich ein Potenzial von 3.462 Anlagen, was einer potenziellen 
Leistung von 14,6 Gigawatt entspricht. Dafür sollen 1,7 % der Landesfläche reichen. Da allerdings 
nach Angabe der Autoren weder planungsrechtliche Vorgaben der kommunalen 
Flächennutzungspläne, artenschutzrechtliche Gesichtspunkte oder die eigentumsrechtliche 
                                                
13 siehe https://www.bund-nrw.de/meldungen/detail/news/bund-klagt-gegen-landesentwicklungsplan/  
14 https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/1_infoblaetter/Handout_Potenzialstudie_Windenergie_Druck.pdf 
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Verfügbarkeit von Flächen berücksichtigt wurden, dürfte das tatsächlich nutzbare Fläche deutlich 
geringer ausfallen. Da auch wegen der unterlassenen Stakeholder-Beteiligung am Design der 
Potenzialstudie die Eingangsparameter unklar sind, bleibt es fraglich, ob selbst die wenig 
ambitionierten Ausbauziele der „Energieversorgungsstrategie“ erreicht werden können. 

 

Der BUND lehnt somit den geplanten Gesetzentwurf ab. Das Gesetz würde die naturverträgliche 
Energiewende weiter blockieren und die Erreichung der völkerrechtlich verbindlichen und durch den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtsnorm erhobenen Pariser Klimaschutzziele 
zusätzlich erschweren. Das Gesetz ignoriert auch den Willen einer großen Mehrheit der Bevölkerung. 

 

Wir bitten dringend um Berücksichtigung der o.g. Aspekte im weiteren Gesetzgebungsverfahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter BUND NRW 



Von: michael.herr@juwi.de 
Datum: 26.05.2110:32 (GMT+0l:00) 
An : 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

STELLUNGNAHME 

17/3961 
A02, A18 

Betreff: Stellungnahme juwi AG: Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in Nordrhein Westfalen (Drucksache 17 /13426) / Anhörung am 31.05. 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

anbei übersende ich Ihnen mit Bitte um Kenntnisnahme für die Anhörung am 31.05. unsere 
Stellungnahme zum zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches 
in Nordrhein Westfalen (Drucksache 17 /13426). 

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung: 

Ein 1.000 m Abstand zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB, 
ohne die weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Mindestzahl), birgt 
die Gefahr einer deutlichen Verringerung des Ausbaupotenzials für Wind an land in NRW. Denn 
nach der Rechtsprechung kann schon ab 3 vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer 
Außenbereichssatzung möglich sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung 
und Literatur in: OVG Münster, Urteil vom 18.11.2004, 7 A 4415/03, juris, Rn. 90/94). Dies könnte in 
der Praxis zu einem signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen führen, Klimaschutzziele auf 
Landes- als auch Bundesebene gefährden und somit die erst kürzlich ergangene Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz konterkarieren. 

Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) ist die weitere 
Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der gleiche Abstand zu unterschiedlich 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen gelten. Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich 
einer Außenbereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit Wohngebäuden in einem 
Al/gemeinen Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. Im Außenbereich sollen ja gerade 
lärmintensivere Nutzungen stattfinden und Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme 
darstellen. Daher bedarf es hier der zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 
Wohngebäude handeln muss, um die Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel begünstigten 
Wohnnutzung herzustellen. 

Detailliertere Ausführungen zu diesen Punkten finden Sie in der Anlage. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Herr 

Michael Herr Dipl.-Ing. (MBA) 
Leiter Public Affairs 
Tel. +49. (0)6732. 9657-2250 · Fax. +49. (0)6732. 96 57-8037 · Mobil +49. (0)172. 2306470 · 
michael.herr@juwi.de 

juwi AG· Energie-Allee 1 · 55286 Wörrstadt · www.juwi.de 

Vorstand: Stephan Hansen · Dr. Stephan Küßner 
Aufsichtsrat: Dr. Georg Müller (Vorsitz) · Verena Amann · Fred Jung · Ralf Klöpfer · Dr. Hansjörg Roll 
Rechtsform: AG· Sitz: Wörrstadt · Amtsgericht Mainz· HRB 40163 



Hinweis zum Thema Datenschutz bei juwi: Wir legen großen Wert auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ihren Daten. 
Genauere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
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JUWI 

Stellungnahme 
„Nur eine Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten 
Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Min
destzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen 
und erfüllt den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund
satz (Art. 3 GG)." 
Stand 17.05.2021 

Zusammenfassung 

Ein 1.000 m Abstand zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen nach§ 35 Absatz 6 BauGB, ohne 

die weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Mindestzahl), birgt die Gefahr 

einer deutlichen Verringerung des Ausbaupotenzials für Wind an Land in NRW. Denn nach der Recht

sprechung kann schon ab 3 vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer Außenbereichssatzung 

möglich sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur in: OVG Müns

ter, Urteil vom 18.11.2004, 7 A 4415/03,juris, Rn. 90/94). Dies könnte in der Praxis zu einem signifikanten 

Verlust an Flächenpotenzialen führen, Klimaschutzziele auf Landes- als auch Bundesebene gefährden 

und somit die erst kürzlich ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima

schutzgesetz konterkarieren. 

Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) ist die weitere 

Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der gleiche Abstand zu unterschiedlich schutz

bedürftigen Wohnnutzungen gelten. Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich einer Außen

bereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit Wohngebäuden in einem Allgemeinen 

Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. Im Außenbereich sollen ja gerade lärmintensivere Nutzungen 

stattfinden und Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme darstellen. Daher bedarf es hier der 

zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 Wohngebäude handeln muss, um die 

Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel begünstigten Wohnnutzung herzustellen. 

Stand der Diskussionen 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat den ersten Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung des Baugesetzbuches (BauGB-AG NRW) vom 16.12.2020 überarbeitetet. In der nun vorliegenden Fassung 

vom 21 .04.2021 (Landtag Drucksache 17/13426) wurde der Bezugspunkt für den neuen§ 2 BauGB-AG, der die Regelung 

für Mindestabstände zwischen Windenergieanlagenstandorten und zu Wohnzwecken genutzten baulichen Anlagen enthält, 

unter Abs. 1 S. 1 Nr. 2 geändert. Demnach findet§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu 

Wohngebäuden im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten (vorherige Regelung: ,,in zu/ässi

gerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich"). Dieser 

Veränderung ging ein Diskussionsprozess voraus, in dem auf die Probleme hinsichtlich der Anwendbarkeit bei der konkre

ten Standortplanung hingewiesen wurde, da der räumliche Zusammenhang zwischen Wohngebäuden im Außenbereich 

nicht in allen Fällen als Bezugsrahmen hergestellt werden kann. 

Seite 1 von 3 



• • 
JUWI 

Signifikante Verringerung des Ausbaupotenzials verhindern/ Erreichung der Klimaschutzziele ermöglichen 

Auch wenn der aus rechtlicher und planerischer Sicht im Gesetzesentwurf vorgesehene Bezugspunkt zur Außenbereichs

satzung für die Abstandsvorgabe den Vorteil bietet, dass er klar und rechtlich eindeutig abgrenzbar ist, besteht jedoch die 

Gefahr, dass hier bereits sehr kleinteilige Strukturen mit gerade einmal 3 bis 5 Wohngebäuden nach Erlass einer Außen

bereichssatzung durch die Gemeinde eine Abstandspflicht hervorrufen, wie man sie aus Gründen des Schutzes von Wohn

bebauung mit einigem Gewicht eher für Wohngebiete vorgesehen hat. Im Land Nordrhein-Westfalen finden sich im ländlich 

geprägten Raum, in dem die nutzungsintensive Landwirtschaft nur im planungsrechtlichen Außenbereich ihren Platz hat, 

eine Vielzahl von Strukturen , in denen sich bei den landwirtschaftlichen Betriebsstätten zumindest drei Wohngebäude in 

einer solchen räumlichen Nähe zueinander befinden, die eine Abgrenzung als Satzung nach§ 35 Abs. 6 BauGB begründen 

würden. Mit dem im Gesetzesentwurf vorgesehenen Abstandsgebot verkleinert sich dann der potenziell für die Windener

gienutzung zur Verfügung stehende Raum im ganzen Land an vielen Stellen, sofern Außenbereichssatzungen erlassen 

werden oder wenn in Bestandsgebieten mit Satzungen aufgrund der neuen Rechtslage dann neue Abstandserfordernisse 

gelten. Daher sollte die geplante Regelung um eine weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohnge

bäude" ergänzt werden (in Übereinstimmung mit der Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfes). 

Eine Regelung ohne diese Ergänzung würde hinsichtlich der einschränkenden Wirkung auf das Flächenpotenzial 

in NRW weit über die Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfes hinausgehen. Damit wären Landesziele als 

auch Bundesziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet. Vor dem Hintergrund des neuen EU-Klimaziels, 

des Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz (Beschluss vom 24. März 2021) und dem Kabi

nettbeschluss zum Klimaschutzgesetz (vom 12.05.) ist in naher Zukunft mit deutlich höheren Ausbauzielen in Bund und 

Ländern zu rechnen. Auch NRW wird hierzu seinen Beitrag leisten müssen. Die Umsetzung der Abstandsvorgabe mittels 

Außenbereichssatzung ohne weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" würde die Möglichkeiten 

dazu massiv einschränken bzw. die Zielerreichung durch den signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen unmöglich ma

chen. 

Verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sicherstellen 

Durch die Aufnahme einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" würde zudem auch der 

verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz erfüllt werden (Art. 3 GG). Nach diesem Grundsatz dürfen gleiche 

Sachverhalte nicht ungleich behandelt werden, ungleiche Sachverhalte dürfen nicht gleich behandelt werden. Der Gel

tungsbereich einer Außenbereichssatzung mit 3-5 Wohngebäuden ist aber ungleich zu einem Allgemeinen Wohn

gebiet oder auch Mischgebiet, zu denen auch ein 1.000 m Abstand einzuhalten wäre. Die beiden letztgenannten Gebiete 

liegen zum einen im Innenbereich, zum anderen ist dort die Wohnnutzung regelmäßig umfangreicher als 3 Wohngebäude 

und allgemein zulässig. Der Außenbereich ist in erster Linie für lärmintensive Nutzung bestimmt und nur ausnahmsweise 

für die Wohnnutzung . Daher sollte die Wohnbebauung im Außenbereich aus mindestens 10 Wohngebäuden bestehen, 

damit die Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel betroffenen Gebiete hergestellt ist. Eine solche Festlegung entspricht 

zudem der Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfs vom 16.12.2020 (Begründung S. 4: ,,Um vergleichbare Sachver

halte sicher gleich zu behandeln, wird mit zehn vorhandenen Wohngebäuden eine Schwelle festgelegt, bei der von einer 

Wohnbebauung von solchem Gewicht, ausgegangen werden kann, die es vertretbar erscheinen lässt, diese gegenüber 

anderer, vereinzelter Wohnbebauung von weniger Gewicht im Außenbereich zu begünstigen."). 

Im Ergebnis ist der gegenwärtige Gesetzentwurf ohne die vorgeschlagene Ergänzung um eine weitere Tatbe

standsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" aus unserer Sicht verfassungswidrig, zum einen im Hin

blick auf die negativen Auswirkungen auf das Flächenpotenzial Windenergie an Land in NRW und den Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz, zum anderen im Hinblick auf den verfassungsrechtli

chen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG. 

Stellungnahme: ,,Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten Tatbestandsvoraussetzung .mindestens 10 Wohn

gebäude" (Mindestzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen." Kontakt: Martin Jeromin · juwi AG · Tel. 

+49. (0)6732. 96 57-1277 · Mobil +49. (0)172 8377859 · martin.jeromin@juwi.de Seite 2 von 3 
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Wir schlagen daher die Aufnahme der oben beschriebenen weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 

Wohngebäude" in die geplante Regelung des § 2 BauGB-AG NRW vor (Änderungen zum Gesetzentwurf sind fett 

markiert): 

,,§2 

Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen 

(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 1 

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. 1 S. 1728) geändert worden ist, findet auf 

Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben 

einen Mindestabstand von 1 000 m zu Wohngebäuden 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 

BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind oder 

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB, sofern sich in diesem Geltungsbereich min

destens zehn Wohngebäude befinden, 

einzuhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude im Sinne 

des Satzes 1, das zulässigerweise errichtet wurde oder errichtet werden kann. 

(.) ..... 

Begründung: 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2: 

Bezugspunkt Wohngebäude in Geltungsbereichen von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB, sofern sich in die

sem Geltungsbereich mindestens zehn Wohngebäude befinden 

Da § 35 Absatz 6 BauGB keine Vorgaben macht, wie viele Wohngebäude sich mindestens im Geltungsbereich einer Au

ßenbereichssitzung befinden müssen, ist es aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig, dass im Geltungsbereich der 

Außenbereichssatzung entsprechend der ursprünglich geplanten Regelung mindestens zehn Wohngebäude stehen müs

sen, damit die Abstandsvorgabe greift. Mit dieser Einschränkung passt die neu geplante Regelung zur zuvor geplanten 

Regelung (,,in zulässigerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Au

ßenbereich(§ 35 BauGB)") und der Begründung in der bisherigen. 

Stellungnahme: ,,Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohn

gebäude" (Mindestzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen." Kontakt: Martin Jeromin · juwi AG · Tel. 

+49. (0)6732. 96 57-1277 · Mobil +49. (0)172 8377859 · martin.jeromin@juwi.de Seite 3 von 3 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Vorsitzender: Herr Hans-Willi Körfges 

Per Mail:  

 

 

STELLUNGNAHME 

zum Entwurf der Landesregierung eines Zweiten Gesetzes  

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches  

in Nordrhein-Westfalen 

– Änderungsgesetz BauGB-AG NRW – 

 

Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales,  

Bauen und Wohnen am 31. Mai 2021 

 

 

 

Bundesverband Kleinwindanlagen BVKW e. V 

Gierkezeile 12 
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1. Gesetzesänderung zu Kleinwindanlagen 

Die Landesregierung hat am 21.04.2021 den Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

(Drucksache 17/13426) vorgelegt und zur parlamentarischen Beratung an den Landtag 

überwiesen. 

Nach der geplanten Gesetzesänderung sollen Kleinwindenergieanlagen im Außenbereich 

unter die 1000-Meter Regelung fallen, hier der Wortlaut: 

Die 1 000 Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Ab-

satz  1  Nummer  5  BauGB,  unabhängig  davon,  ob  sie  mit  einer  Höhe  von  mehr  als  

50 Metern immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutz-

verordnung -BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als 

Kleinwindenergieanlagen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

genehmigungs-frei bzw. verfahrensfrei sind. 

Die 1 000 Meter-Regelung beschränkt mit ihrem Mindestabstand den Privilegierungstat-

bestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB. Für die Fälle, dass es sich bei einer 

Windenergieanlage um ein anderes privilegiertes Vorhaben nach § 35 Absatz 1 BauGB 

(beispielsweise eine mitgezogene Nutzung eines nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB 

privilegierten  Betriebes) –oder  um  ein  sonstiges  Vorhaben  nach  §  35  Absatz  2  

BauGB –handelt, gilt die 1 000 Meter Regelung nicht. 

In der Problembeschreibung zum Gesetzentwurf wird die im Laufe der Jahrzehnte 

wachsende Gesamthöhe und Rotormaße von Windkraftanlagen erwähnt. Das gilt dezidiert 

nicht für Kleinwindkraftanlagen, deren Gesamthöhe auf 50 m (höchste Flügelspitze) begrenzt 

ist.  
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2. Auswirkung der geplanten Gesetzesänderung 

Damit würden Kleinwindanlagen dort massiv eingeschränkt werden, wo sie vorwiegend 

wirtschaftlich betrieben werden können, in windstarken Lagen auf dem Land.  

Der neue gegen Kleinwindkraft gerichtete Passus würde zu einer absurden Situation führen: 

Wenn eine Kleinwindanlage eines kommunalen Betriebs mit einer Gesamthöhe von 30 m 

(höchste Flügelspitze) einen Abstand von 1.000 Metern zur nächsten Wohnbebauung 

einhalten muss, dann entspräche das dem 33-fachen Wert der Anlagenhöhe (33H). Für 

große Multimegawatt-Windanlagen mit einer Gesamthöhe über 200 m wurde in der 

Vergangenheit ein Mindestabstand von 10H gefordert. Eine optisch unauffällige 

Kleinwindanlage ohne Einfluss aufs Landschaftsbild müsste in Relation zur Anlagenhöhe 

einen Vielfaches an Abstand halten als eine Megawatt-Windanlage.  

Die neue Gesetzespassage würde zudem den Ausführungen des OVG Münster in NRW 

widersprechen. Das OVG Münster hatte mehrfach betont, dass erst ein Abstand von 2H 

(Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser) „überwiegend zu einer dominanten und optisch 

bedrängenden Wirkung der Anlage führt“. Und dass bis max. 3 H regelmäßig eine besonders 

intensive Prüfung des Einzelfalls erfolgen solle. Das BVerwG ist dem weitestgehend gefolgt. 

Betrachtet man eine Referenzanlage von 240 m Gesamthöhe machen 720 m und daher ggf. 

1.000 m politisch Sinn bzw. mögen in einer Einschätzungsprärogative und im 

gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum liegen. Betracht man indes 10 m oder 40 m hohe 

Kleinwindanlagen, erschließt sich diese Gleichstellung unter keinem Aspekt. Am Maßstab der 

Rechtsprechung sind max. 150 m Abstand geboten! 
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3. Allgemeine Hinweise zu Kleinwindanlagen 

Optisch unauffällige Kleinanlagen 

Kleinwindanlagen sind nicht raumbedeutsam, das heißt in der Praxis: sie sind optisch 

unauffällig und haben keinen Einfluss aufs Landschaftsbild. Zum einen aufgrund der 

maximalen Gesamthöhe von 50 m. Mit Gesamthöhe ist die höchste Flügelspitze über Grund 

gemeint. Die Masten sind maximal ca. 42 m hoch. Die meisten Kleinwindanlagen erreichen 

nicht die zulässige Gesamthöhe, sind kleiner als 30 m.  

Zum anderen führen die geringen Maße der Rotorblätter und Masten dazu, dass sie im 

Himmel überm Horizont optisch kaum wahrnehmbar sind.  

Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 

Die im Vergleich zu Großwindkraftanlagen limitierte Anlagenhöhe als auch die geringen 

Maße der Rotorblätter resultieren in einer sehr hohen Akzeptanz von Kleinwindanlagen in 

der Bevölkerung.  

Das Interesse an Kleinwindkraftanlagen in der Bevölkerung ist groß und wachsend. Das gilt 

auch für Gewerbebetriebe und kommunale Betriebe, die als Ergänzung zur Photovoltaik für 

den sonnenschwachen Herbst und Winter eine umweltfreundliche Option der 

Stromerzeugung benötigen.   

Lokaler Klimaschutz in Reinform 

Mit Kleinwindkraftanlagen erfolgt die dezentralste Form der Windenergienutzung. Das 

Betriebskonzept einer Kleinwindanlage ist die Stromversorgung einzelner Gebäude oder 

Betriebe. Nur ein hoher Eigenverbrauch des Windstroms ist wirtschaftlich, da der 

Einspeisetarif schon immer sehr niedrig ist.  

Sinnvolle Standorte im Außenbereich  

Sinnvolle Standorte mit ausreichendem Windpotenzial befinden sich für Kleinwindanlagen 

vorwiegend im Außenbereich. In besiedelten Gebieten als auch in Waldgebieten ist der Wind 

bis 50 m über Grund meist nicht stark genug.  

Typische Standorte für Kleinwindkraftanlagen sind Klärwerke oder andere kommunale oder 

Gewerbebetriebe im Außenbereich oder am Siedlungsrand.  
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Kleinwindkraft hat in NRW eine lange Tradition 

Eine moderne Kleinwindanlage beruht auf dem gleichen Nutzungsprinzip wie historische 

Windmühlen: Nutze den Wind auf deinem Land für die Eigenversorgung. Diese Form der 

Windenergienutzung wird in NRW auf dem Land seit Jahrhunderten mit kleinen, optisch 

unauffälligen Anlagen praktiziert. 

4. Änderungsvorschlag des BVKW 

Der bisherige Vorschlag schneidet die Klimaschutzpotentiale von Eigenversorgungslösungen 

mit Kleinwindanlagen ab und gefährdet damit unnötig das 1,5 Grad Ziel. Dezentrale 

Solarstromlösungen reichen in NRW vieler Orts nicht aus. Gerade an windhöffigen 

Standorten bliebe sehr viel Klimaschutzpotential ungenutzt. Es sollten daher aus Sicht des 

Bundesverbandes Kleinwindanlagen dringend kleine Windenergieanlagen mit einer 

Gesamthöhe von unter 50 Meter Gesamthöhe von der 1000-Meter-Abstandsregel 

ausgenommen werden. Gerade für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft könnten nur so 

energienahe bzw. perspektivisch sogar energieautarke Klimaschutzpotentiale, die zudem 

den Vorteil der Entlastung des Netzausbaus bieten, weiterhin genutzt werden.  

Zu diesem Zweck sollte aus Sicht des BVKW in Artikel 1, Ziffer 2 des Gesetzesentwurfes der 

Landesregierung der § 1 Abs. 2 wie folgt um folgenden Satz 2 (neu) ergänzt werden 

(Änderungen in fett hervorgehoben): 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben der 

in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist. Absatz 1 

findet ebenfalls keine Anwendung, wenn das Vorhaben der in Absatz 1 beschriebenen Art 

immissionsschutzrechtlich (nach Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. 

Bundesimmissionsschutzverordnung – 4. BImSchV) nicht genehmigungspflichtig ist. 
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5. Ansprechpartner im BVKW 

Der Bundesverband Kleinwindanlagen (BVKW) wird in dieser Angelegenheit von folgenden 

Personen vertreten: 

Patrick Jüttemann 

Leiter Regionalgruppe West des BVKW 

Telefon: 02224 / 9191680 

E-Mail: region.west@bundesverband-kleinwindanlagen.de 

Dr. Dirk Legler 

Juristischer Beirat des BVKW 

Telefon: 040 / 27 84 94 – 0 

E-Mail: legler@rae-guenther.de 

 

 

Bad Honnef / Hamburg, 27. Mai 2021 



  

 
Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 

Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
 

der Clearingstelle Mittelstand zum 

 

Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bau-

gesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

 

 

für das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 

 

 

 

 

Düsseldorf, 4. Februar 2021 
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1.  Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

 

Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen im Außenbereich 

im § 35 Absatz 1 BauGB sowie der parallelen Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 

Steuerung dieser Anlagen, haben sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergie-

anlagen grundlegend geändert. So waren in den 90er Jahren Anlagen mit einer Gesamthöhe 

von bis zu 100 Metern üblich. Die aktuelle Generation von Windenergieanlagen weist dahinge-

gen regelmäßig eine Höhe von deutlich mehr als 200 Metern auf. Die Gesamtanlagenhöhe ist 

im Hinblick auf die als bedrängend empfundene Wirkung und die mit der Höhe verbundene 

Fernwirkung von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölke-

rung.  

In Folge einer nordrhein-westfälischen Bundesratsinitiative hat der Bundesgesetzgeber mit ei-

ner Änderung des § 249 Absatz 3 BauGB, die am 14. August 2020 in Kraft getreten ist, eine 

Länderöffnungsklausel eingeführt. Die Länder können durch Landesgesetze bestimmen, dass  

§ 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 

Windenergie dienen, nur Anwendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den in 

Landesgesetzen bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. 

Ein Mindestabstand darf demnach höchstens 1000 Meter von der Mitte des Mastfußes der 

Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung 

zu Wohnzwecken betragen. Die Privilegierung für Windenergieanlagen gemäß § 35 Absatz 1 

Nr. 5 BauGB kommt dann erst außerhalb des Mindestabstandes zur Anwendung. 

 

1.2. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen  

 

Der Clearingstelle Mittelstand liegt der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Geset-

zes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) vor. Der 

Änderungsentwurf enthält – neben der Einführung von Überschriften – ausschließlich die Auf-

nahme von Mindestabständen für im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB privilegierte 

Windenergieanlagen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll zum einen das Bedürfnis der Bevölkerung aufgegrif-

fen werden, größere Abstände einzuführen, als sie durch die geltenden Regelungen des Baupla-

nungsrechts und des Immissionsschutzrechts zu erzielen sind und zum anderen der Energiever-

sorgungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf den Ausbau des Anteils der 

Erneuerbaren Energien, hier in Form der Windenergie, Geltung zu verschaffen.  

 

1.3. Vorgehen der Clearingstelle Mittelstand 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-

falen ist mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 an die Clearingstelle Mittelstand mit der Bitte 

herangetreten, den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
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rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW-E) im Wege eines bera-

tenden Clearingverfahrens (§ 6 Absatz 2 MFG NRW) auf seine Mittelstandsverträglichkeit zu 

überprüfen und eine gutachterliche Stellungnahme zu erarbeiten. 

 

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 28. Dezember 2020 wurden alle Beteiligten um eine Stellungnahme zu dem 

o.g. Gesetzesentwurf gebeten.  

 

Folgende Stellungnahmen liegen der Clearingstelle Mittelstand vor: 

 

• DGB NRW 

• IHK NRW 

• 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 des Landes Nordrhein-Westfalen eine Beratungsvorlage mit einem Gesamtvotum zu dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf erstellt. 
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2. Stellungnahmen der Beteiligten 

 

2.1. Allgemeine Positionen der Beteiligten 

 

IHK NRW führt einleitend aus, dass Nordrhein-Westfalen in Anbetracht der notwendigen Klima-

schutzanstrengungen und der damit verbundenen Transformation der Energieerzeugung wie 

kein anderes Bundesland vor großen Herausforderungen stehe. So erfolge hier in vergleichs-

weiser kurzer Zeit ein Ausstieg aus der Kohleverstromung. Nach Ansicht von IHK NRW müssen 

und werden die Erneuerbaren Energien daher einen wesentlichen Anteil der zukünftigen Ener-

gieversorgung Nordrhein-Westfalens übernehmen. Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils 

der Kohle bei Strom und Wärme und dem im Vergleich hierzu noch niedrigen Anteil der Erneu-

erbaren Energien müsse deren Ausbau beschleunigt werden und zudem auch rasch erfolgen.  

Nach Ansicht von IHK NRW gelte dies neben der Photovoltaik vor allem für die Windenergie. 

Auch wenn NRW im vergangenen Jahr bei der neu installierten Windenergiekapazität im bun-

desweiten Vergleich an der Spitze lag, werden aktuell lediglich sechs Prozent der NRW-Brut-

tostromerzeugung aus Windenergie erzielt.  

IHK NRW verweist insofern auch auf das Ziel der Landesregierung, bis zum Jahr 2030 eine in-

stallierte Leistung von 10,5 Gigawatt bei Windenergieanlagen an Land zu installieren. Bei ge-

genwärtig 6 Gigawatt installierter Leistung müsse entsprechend ein erheblicher Zubau erfolgen. 

Dies werde noch dadurch verstärkt, dass bundesweit 20 Gigawatt Windkraft in den kommenden 

Jahren aus der Förderung fallen und davon auszugehen sei, dass eine Vielzahl der Anlagen 

nicht mehr (in der genehmigten Form) weiterbetrieben werden.  

Um die zukünftige Versorgungssicherheit im Energie- und Industrieland NRW mittel- und lang-

fristig zu gewährleisten, müsse die Landesregierung daher die erforderlichen Rahmenbedingun-

gen dafür schaffen, eigene Erzeugungskapazitäten in größtmöglichem Umfang zu realisieren. 

Es komme aus Sicht von IHK NRW aktuell darauf an, die Energieversorgungsstrategie umzu-

setzen und die verabredeten Ausbauziele zügig zu erreichen. Auch müssten bereits jetzt die 

Weichen für die notwendige Wasserstoffproduktion aus Grünstrom im Land gestellt werden. 

Damit dies gelingen könne, sei es gleichzeitig notwendig, in der Bevölkerung eine bessere Ak-

zeptanz von Windenergieanlagen zu erreichen. Wesentlich hierfür sei indessen, dass die An-

wohner ausreichenden Schutz vor schädlichen Auswirkungen von Windkraftanlagen erwarten 

können. So müssten sich diese darauf verlassen können, dass die immissionsschutzrechtlichen 

Schutz- und Vorsorgeanforderungen in jedem Fall eingehalten werden. Diese werden im kon-

kreten Genehmigungsverfahren überprüft und festgelegt. 

Die für die nordrhein-westfälische Wirtschaft wichtige Windenergiebranche werde in Folge der 

angedachten Regelung weiter beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang weist IHK NRW darauf 

hin, dass Nordrhein-Westfalen im Bereich der Windenergie als „Zuliefererland Nummer 1“ gilt. 

Insbesondere in der Antriebstechnik besäßen nordrhein-westfälische Unternehmen eine hohe 

Kompetenz. Die Herstellerbranche ist dabei, so IHK NRW, geprägt durch mittelständische Be-

triebe, die sich in langjähriger Tradition spezialisiert haben. Entlang der dahingehenden Wert-

schöpfungskette arbeiteten 2016 in Nordrhein-Westfalen 20.000 Beschäftigte in Forschungsein-

richtungen, bei Komponentenherstellern, Windenergieanlagenbetreibern, Projektbüros und Ser-

viceunternehmen. 

IHK NRW betont, dass die angestrebte Änderung am BauGB-AG NRW sowohl dem notwendi-

gen Ausbaubedarf für die Windenergie als auch der Akzeptanzsicherung in der Bevölkerung 
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gleichermaßen gerecht werden sollte. Hinsichtlich dieser Zielsetzung sieht IHK NRW noch er-

heblichen Handlungsbedarf, gerade im Hinblick auf die Regelung des § 2 Absatz 1 BauGB-AG 

NRW-E. 

 

Der DGB NRW stellt einleitend fest, dass die Landesregierung den durch die Länderöffnungs-

klausel des § 249 Absatz 3 BauGB ermöglichten Spielraum sehr restriktiv angewendet hat. So 

gelte der Mindestabstand etwa auch zu Wohngebäuden in „zulässigerweise errichteter zusam-

menhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich“. Gleiches 

gelte für die Regelung, dass der Mindestabstand von 1.000 Metern auch für Wohngebäude gel-

ten soll, die zulässigerweise errichtet werden können. Vor diesem Hintergrund würden die not-

wendigen Flächenpotentiale noch weiter eingeschränkt.  

Der DGB NRW hält hierzu fest, dass er sich schon bei der Diskussion auf Bundesebene gegen 

jede pauschale Abstandsregel ausgesprochen habe, da solche in seinen Augen nicht automa-

tisch zu einer höheren Akzeptanz für Windenergie in der Bevölkerung führe. Pauschale Ab-

standsvorgaben konterkarierten vielmehr die zur Erreichung der Energiewende notwendigen 

Ausbauziele für Erneuerbare Energien.  

Der Gewerkschaftsverband befürchtet, dass mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Ab-

standsregel der bereits jetzt zu geringe Kapazitätsaufbau weiter reduziert wird. Dies hätte kata-

strophale Folgen für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Insofern verweist der DGB 

NRW darauf, dass in Nordrhein-Westfalen bis 2030 10,5 Gigawatt Windenergieleistung instal-

liert werden sollen. Dies würde allerdings einen notwendigen Ausbau von 900 Megawatt Wind-

energie pro Jahr bedeuten, wobei im Jahr 2020 lediglich ein Windenergiezubau von 285 Mega-

watt realisiert worden ist.  

Im Ergebnis lehnt der DGB NRW die von der Landesregierung vorgeschlagene Regelung ab, 

da sie in Summe die für die Transformation zur Klimaneutralität notwendigen Strategien einer 

sicheren und bezahlbaren Energieversorgung konterkarieren würden. Zum anderen würden 

durch diese Regelung rund 20.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen aufs Spiel gesetzt, die 

in und im Zusammenhang mit der Windenergie existieren. Auch würden nach Auffassung des 

DGB NRW mittelständische Unternehmen, die im Bereich der Windenergie tätig sind, einerseits 

enorme wirtschaftliche Unsicherheiten, beispielsweise durch vorhersehbare jahrelange Ge-

richtsverfahren, und andererseits neuer Planungs- und Verwaltungsaufwand durch ggf. erfor-

derliche Neuauflage bisheriger Projekte geschaffen werden.  

 

unternehmer nrw führt zunächst aus, dass die ambitionierten Nachhaltigkeits- und Klima-

schutzziele in Europa und Deutschland Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland vor 

immense Herausforderungen stellen. Gerade der auf Bundesebene beschlossene Kohleaus-

stieg bis zum Jahr 2038 führe in Nordrhein-Westfalen zu erheblichen Umbrüchen im Energie-

system. Betont wird, dass die Versorgungssicherheit zu jeder Sekunde und wettbewerbsfähige 

Strompreise unverzichtbar seien. Insofern habe die Landesregierung mit der Energieversor-

gungsstrategie einen möglichen Weg aufgezeigt, wie der Transformationsprozess in NRW von-

stattengehen kann. In den kommenden Jahren bedürfe es daher einer Reduzierung von fossi-

len Energieträgern sowie dem damit einhergehende Aufbau von sicheren Versorgungskapazitä-

ten aus Erneuerbaren Energiequellen.  

In diesem Zusammenhang habe die Windenergie an Land erhebliche Wachstumspotentiale. So 

sei es Ziel, die installierte Leistung gegenüber Anfang 2018 von 5,4 Gigawatt auf 10,5 Gigawatt 

zu verdoppeln und perspektivisch bis 2035 12 Gigawatt zu erreichen. unternehmer nrw sieht in 

der Umsetzung dieses ambitionierten Ausbaupfades der Erneuerbaren Energien ein erhebli-
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ches wirtschaftliches Potential, von dem gerade auch in der Bauausführung kleine- und mittel-

ständische Unternehmen profitieren würden. Dabei bewege sich der weitere Windenergieaus-

bau in Nordrhein-Westfalen in einem engen Spannungsfeld. So komme es darauf an, die 

selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen sowie gleichzeitig den gewachsenen Strukturen 

in NRW Rechnung zu tragen. unternehmer nrw betont dabei, dass die NRW-Wirtschaft sich 

ausdrücklich zu den Klimazielen bekennt und gleichzeitig anerkennt, dass ein stärkerer Wind-

kraftausbau nur mit einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung gelingen könne.  

unternehmer nrw betont in diesem Zuge auch, dass der von der Landesregierung im Geset-

zesentwurf verfolgte Ansatz eine Möglichkeit sein könne, um Mindestabstände zu Windkraftan-

lagen und die Energieversorgungsstrategie im Hinblick auf den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien rechtssicher miteinander zu vereinen. Zudem begrüßt unternehmer nrw die politischen Be-

mühungen der Landesregierung, den Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen 

innovativer zu gestalten. Gleiches gelte im Hinblick auf den Ansatz des energiepolitischen Ziel-

dreiecks aus einer sicheren, wirtschaftlichen sowie klima- und umweltverträglichen Energiever-

sorgung. Vor diesem Hintergrund bedürfe es in den kommenden Jahren gerade in Nordrhein-

Westfalen des Aufbaus sicherer Kapazitäten sowie des massiven Ausbaus von Speicherkapazi-

täten und Netzen, um die wettbewerbsfähige Versorgung des Industriestandortes NRW verbind-

lich abzusichern. Mit diesem Gesetzesgebungsvorhaben setzt die Landesregierung auf die Län-

deröffnungsklausel im BauGB auf und entwickelt insofern den, lediglich ermessensleitenden, 

Windenergie-Erlass weiter und nimmt die Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag auf.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen grundsätzlich, dass das Land bestrebt ist, mit 

der Einführung einer Mindestabstandsregelung für privilegierte Windenergieanlagen in Form ei-

nes § 2 BauGB-AG NRW-E die Akzeptanz für die Windenergie in der Bürgerschafft zu fördern. 

Gleichzeitig sei aber auch zu beachten, dass sich angesichts des Klimawandels und der Ein-

sicht in die Notwendigkeit der Energiewende die kritische Haltung der Bevölkerung in den letz-

ten Jahren zunehmend in Zustimmung gewandelt habe. Insofern verweisen die kommunalen 

Spitzenverbände auf eine repräsentative Umfrage hin, nach welcher sich lediglich 13 Prozent 

der Befragten, die in der Nähe von Windenergieanlagen wohnen, von diesen gestört fühlen wür-

den. Genauso wird angemerkt, dass die Erfahrungen aus der Genehmigungspraxis zeigen wür-

den, dass Einwendungen und Klagen oftmals auch von Personen erhoben werden, die weit au-

ßerhalb eines 1.000 Meter-Abstands wohnen. Insofern würde die Festschreibung eines solchen 

Mindestabstandes nur in einem überschaubaren Umfang zur weiteren Akzeptanzsteigerung 

führen.  

Sie befürchten, dass die angedachte Regelung zu nicht gewünschten Nachteilen für die Bevöl-

kerung führen würde. Denn mit dem technisch bedingt anstehenden Rückbau der Windenergie-

anlagen der ersten Ausbauwelle könnten nach dieser Regelung vielfach technisch verbesserte 

Anlagen mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlagen nicht mehr am Altanlagenstandort pri-

vilegiert errichtet werden, da diese Standorte unter die Mindestabstandregelung fallen würden.  

Sie stellen ferner fest, dass die angedachte Regelung eine deutliche Erschwernis der Wahrneh-

mung der Planungshoheit der Kommunen und auch der Arbeit der Genehmigungsbehörden 

darstellen würde. Die Regelung in dieser Form der teilweisen Entprivilegierung würde lediglich 

den Eindruck der Möglichkeit einer einfachen und einheitlichen Steuerung erwecken. In der 

Analyse der Regelungen stellen die kommunalen Spitzenverbände jedoch fest, dass diese eine 

Kaskade neuer ungeklärter Rechtsfragen und kontraproduktiver Effekte verursachen würden. 

Dabei sei sowohl die 10-Wohnhäuser-Regelung im Absatz 1 als auch die Mindestabstandsrege-

lung in Flächennutzungsplänen mit Windflächendarstellungen in Absatz 2 problematisch. 

Schließlich sei das Gesetz in der vorgesehenen Formulierung in Teilen verwaltungspraktisch 

nicht klar genug gefasst und schon deshalb schwer vollziehbar. 
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2.2. Konkrete Positionen der Beteiligten 

 

§ 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW, die kommunalen Spitzenverbände und der DGB betonen, gerade im Hinblick auf 

die landeseigene Energieversorgungsstrategie, die Notwendigkeit eines weiteren, akzeptanzge-

tragenen Windenergieausbaus und stufen die Regelung des § 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E 

als zu restriktiv und rechtsunsicher ein. 

 

Aus Sicht von IHK NRW sind zur Sicherstellung des notwendigen Ausbaus der Windenergie so-

wie für die Planungs- und Investitionssicherheit der Windenergiebranche differenzierte Regelun-

gen, gerade in Anbetracht einer hohen Siedlungsdichte in NRW, und damit Gestaltungsmöglich-

keiten erforderlich – anstelle einer pauschalen Festsetzung eines 1.000-Meter Mindestabstan-

des. Mit einer pauschalen Abstandsregelung würden zudem bislang akzeptierte Standorte für 

den Austausch älterer Windräder gegen leistungsfähigere und technologisch moderne Wind-

kraftanlagen und damit Flächen für den Erhalt bzw. den Ausbau installierter Leistung verloren 

gehen. 

Für den notwendigen Windenergieausbau empfiehlt IHK NRW deshalb: 

1. einen Mindestabstand von wenigstens der dreifachen tatsächlichen Anlagenhöhe zum 

nächstgelegenen im Zusammenhang bebauten reinen oder allgemeinen Wohngebiet zu-

zulassen, sofern die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben nachgewiesen 

werden kann. 

 

2. Repowering an Standorten, deren Abstände den Mindestabstand unterschreiten, zuzu-

lassen, wenn diese nachweislich nicht zu einer Verschlechterung der Immissionssituation 

für die nächste immissionsschutzrechtlich maßgebliche Wohnbebauung führt. 

 

Der DGB NRW stellt im Hinblick auf die vorliegende Regelung fest, dass die vorgeschlagene 

Abstandsregelung von 1.000 Metern, insbesondere da sie auch zu Wohngebäuden in zulässi-

gerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens 10 Wohngebäuden im Au-

ßenbereich sowie zu potenzieller Wohnbebauung wirksam wird, faktisch kein Instrument zum 

Ausbau der Windenergie sei. So sei nach Ansicht des DGB NRW im Gegenteil der vorliegende 

Gesetzesentwurf eine massive Verschärfung der bisher im Landesentwicklungsplan vorgesehe-

nen 1.500 Metern. Denn der dortige Grundsatz der Raumordnung beziehe sich lediglich auf 

reine und allgemeine Wohngebiete.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände stellen hinsichtlich des Mindestabstandes von 1.000 Me-

tern zunächst fest, dass es nach der Regelung des § 249 Absatz 3 BauGB dem Landesgesetz-

geber frei stehe, auch niedrigere Abstände festzulegen. Insofern bedürfe es eines Nachweises, 

dass mit dem bei 1.000 Meter verbleibenden Flächenpotential noch die landeseigenen Ausbau-

ziele erreicht werden können. In Anbetracht dessen, dass die angekündigte Novelle der Potenti-

alanalyse Windenergie NRW noch nicht vorliege, sollte demnach im Gesetzesentwurf dargelegt 

werden, worauf die in der Begründung des Gesetzesentwurfes enthaltene Feststellung basiert, 

dass bei Festlegung des maximal möglichen Mindestabstands von 1.000 Metern die baurechtli-

che Privilegierung in Nordrhein-Westfalen nicht ausgehöhlt werde. 
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§ 2 Absatz 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW-E 

 

Nach Einschätzung von IHK NRW schränkt die Landesregierung mit dieser Regelung den für 

den dringenden Ausbau der Windenergie notwendigen Raum deutlich ein. Insofern verweist 

IHK NRW darauf, dass es der Bundesgesetzgeber mit der Änderung des § 249 Absatz 3 

BauGB im Juni 2020 den Ländern überlassen hat, ob sie überhaupt von der Möglichkeit dieser 

Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wollen. Genauso bleibt es nach diese Regelung Sa-

cher der Länder, entsprechend den spezifischen, z.B. geografischen, siedlungsstrukturellen, 

aber auch energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einen Mindestabstand innerhalb der 

Obergrenze von 1.000 Metern festzulegen.  

IHK NRW stellt zu der vorgesehenen Regelung fest, dass diese neue rechtliche Unklarheiten 

schaffen würde. So sei die Einordnung der Gebiete nach § 34 BauGB aufgrund des wertenden 

Charakters stets mit Unsicherheiten und dem Risiko einer anderen Einordnung durch die Recht-

sprechung verbunden.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände halten die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW-E be-

nannte Schutzkulisse für sachgerecht, auch wenn die Frage der Einstufung von Häusergruppen 

in Randlage zum geschlossenen Siedlungsbereich sowie inmitten des Außenbereichs eine häu-

fige Streitfrage in Nachbarklagen gegen Windenergieprojekte sei. Ergänzend wird angeregt, 

den Schutzbereich auch auf Satzungen nach § 34 Absatz 4 BauGB auszudehnen. Auch soweit 

sich der Schutzbereich sowohl auf bestehende als auch auf zukünftige bauliche Nutzungen be-

ziehe, erscheint dies aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände zustimmungswürdig. Sie stel-

len hierzu ferner fest, dass im Falle des unbeplanten Innenbereichs und des Außenbereichs 

demgegenüber nur auf die infolge des tatsächlichen Bestands zulässigerweise errichteter 

Wohnhäuser gebildete Baugrenze zum Zeitpunkt der Anlagengenehmigung oder Konzentrati-

onszonenplanung ankommen dürfe. Hierzu müsse, so die kommunalen Spitzenverbände wei-

ter, unbedingt eine deutliche Aussage im Gesetz ebenso wie in der Begründung getroffen wer-

den. 

Es sei den Genehmigungsbehörden nicht zuzumuten, im unbeplanten Innenbereich auch noch 

weitere, potenziell mögliche Vorhaben zu berücksichtigen, da dies die städtebauliche Prüfung 

des „Einfügens“ erfordere, welches nicht von den Immissionsschutzbehörden zu leisten ist. 

Dasselbe solle auch für die Abstandsberechnung zu Wohngebäuden im Außenbereich gelten. 

 

§ 2 Absatz 1 Nr. 2 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW führt aus, dass mit der 10-Wohngebäude-Regelung im § 2 Absatz 1 Nr. 2 BauGB-AG 

NRW-E zudem ein neuer Tatbestand geschaffen werde, der zu einer hohen Rechtsunsicherheit 

und zu einer massiven Einschränkung für das Repowering führt. Mit dieser Regelung würde, so 

IHK NRW weiter, auch der Prüfaufwand der Kommunen erheblich erhöht. So sei der Begriff des 

Wohngebäudes nicht ausreichen definiert. Auch sei zu erwarten, dass angesichts der ohnehin 

niedrigen Personalausstattung in den Baugenehmigungs- und Planungsbehörden, der erhöhte 

Prüfaufwand und die steigende Zahl an Gerichtsverfahren insgesamt zu längeren Genehmi-

gungsverfahren für Windenergieanlagen führen werde. Hier seien beispielsweise genehmigte 

Wohngebäude in Splittersiedlungen zu nennen. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände stellen bezüglich der Regelung des § 2 Absatz 1 Nr. 2 

BauGB-AG NRW-E zunächst fest, dass die Schwelle von 10 Wohngebäuden, welche nach der 
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Gesetzesbegründung eine die Begünstigung rechtfertigende Wohnbebauung von einigem Ge-

wicht darstelle, im Gesetzesentwurf nicht weiter begründet werde und willkürlich wirke.  

Ferner befürchten die kommunalen Spitzenverbände Auslegungs- und Anwendungsschwierig-

keiten bezüglich der Begriffe „zusammenhängend“ und „Wohngebäude“. So bleibe beispiels-

weise unklar, welche Abstände zwischen den Wohnhäusern im Sinne eines Bebauungszusam-

menhangs noch toleriert werden könnten. Ebenso fraglich sei, ob bei mehreren nebeneinander 

gelegenen Hofstellen mit jeweils mehreren Wohngebäuden (sog. „Höfedrubbel“) bereits ein Be-

bauungszusammenhang anzunehmen ist. Im Hinblick auf den Begriff des „Wohnhauses“ sei 

weiter unklar, wann baulich verbundene Wohnhäuser als ein Wohnhaus oder als mehrere 

Wohnhäuser einzustufen sind. Vor dem Hintergrund der Anknüpfung dieses Begriffes an die 

Baunutzungsverordnung sehen die kommunalen Spitzenverbände zudem die Problematik des 

Anwendungsbereichs auf reine Wohngebäude, die danach nicht untergeordnet sein dürfen, im 

Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. Diese Problematik ergäbe sich, so die 

kommunalen Spitzenverbände weiter, auch bei Altenteilern, Ferienwohnungen oder sog. Be-

triebsleiterwohnungen, die nach § 35 Absatz 1 Nr. 1 BauGB als untergeordnete Teile der Be-

triebsfläche die Privilegierung des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs teilen. Insofern be-

dürfe es hier einer Klarstellung im Gesetz. 

Im Hinblick auf das Merkmal der Einstufung von Häusergruppen entsprechend der Regelung 

des § 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E stellen die kommunalen Spitzenverbände fest, dass hie-

raus ein hoher Ermittlungsaufwand erfolge. Dies gelte sowohl für die Genehmigungsbehörde im 

Umfeld der konkret beantragten Windenergieanlagen als auch hinsichtlich der planenden Ge-

meinde, die dies systematisch für das gesamte Gemeindegebiet sowie im Umkreis von 1.000 

Metern auf dem Gebiet benachbarter Gemeinden machen müsse. Aus diesen notwendigen Er-

mittlungen heraus könnten sich Fragen illegaler, ggfs. den Bestandsschutz entfallender, Wohn-

nutzung, Wohngebäude oder Veränderungen stellen. Da diese konkreten Fragen auf Grund der 

Öffentlichkeitsbeteiligung auch öffentlich werden, würde diese Regelung zu einer Zuspitzung 

des Konflikts zwischen Anwohnern und Windenergienutzung führen.  

Die kommunalen Spitzenverbände stellen zudem fest, dass weder der räumliche Umgriff noch 

die sonstigen Kriterien für einen „Zusammenhang“ im Gesetzesentwurf näher definiert sind und 

insofern der Ausformung durch das Gericht überlassen werden. Vor diesem Hintergrund wird 

vorgeschlagen, auf den Bezugspunkt der 10 Wohngebäude zu verzichten und stattdessen 

Wohnnutzungen in Außenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB als Schutzbereich zu 

bestimmen. Damit könne im Rahmen der kommunalen Planungshoheit ein sachgerechter Aus-

gleich zwischen Windenergieausbau und Wohnnutzung und zugleich eine eindeutige Abgren-

zung geschaffen werden.  

 

§ 2 Absatz 2 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW stellt fest, dass diese keine Regelung für in Regionalplänen ausgewiesene Vorrang-

gebiete für Windkraftanlagen vorsieht. Dies sollte aus Sicht von IHK NRW ergänzt werden, da 

andernfalls die bisher in den Regionalplänen ausgewiesenen Vorranggebiete einer Anpas-

sungspflicht unterliegen würden.  

Im Hinblick auf die Windkonzentrationszonen mit Ausschlusswirkung weist IHK NRW darauf hin, 

dass diesen ein Planungskonzept zugrunde liegen müsse. So stünden alle Planungskonzepte 

mit Ausschlusswirkung unter dem Oberleitsatz, dass der Windenergie substanziell Raum ver-

schafft werden muss. Wenn allerdings Vorrangzonen/Konzentrationszonen mit Ausschlusswir-
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kung diese Funktion in Teilen nicht mehr übernehmen könnten, verschiebe sich das Gesamtge-

füge des Planungskonzeptes. Es bestünde dann die Gefahr, so IHK NRW weiter, dass die Pla-

nung nicht mehr vollzugsfähig ist und rechtlich die gewünschte Ausschlusswirkung nicht mehr 

entfalten könne.  

Daher sollte nach Ansicht von IHK NRW bei der Planung von Windenergiezonen in Regional- 

und Flächennutzungsplänen weiterhin der Grundsatz gelten, dass die Regionalplanbehörden 

und die Kommunen im Rahmen der Abwägung von Abstandsvorgaben abweichend entschei-

den können. Damit könnten örtliche oder betriebliche Besonderheiten in der Planung Berück-

sichtigung finden. Dagegen würde die von der Landesregierung angedachte Regelung bindend 

sein und den Genehmigungs- und Planungsbehörden keinen Abwägungsspielraum gewähren. 

 

Eine weitere Verschärfung der Abstands-Regelung sieht der DGB NRW auch darin, dass dem 

Gesetzesentwurf nach auch für das Repowering vorhandener Windenergieanlagen eine Ab-

standsregelung von 3-H gelten solle, wobei der Entwurf diesen auf einen Mindestabstand von 

720 Metern festlegt. 

Der DGB NRW verweist insofern auf Aussagen des Branchenverbandes LEE NRW, nach wel-

chen der Ansatz von 720 Metern (als Summe aus der dreifachen Höhe von angenommenen 

240-Meter-Windenergieanlagen) nicht der tatsächlichen Höhe von erneuerten Anlagen entspre-

che. Diese läge vielmehr bei knapp 200 Meter. Daraus ergebe sich, so der DGB NRW weiter, 

eine Diskrepanz bei der Anwendung der 3-H-Regel zwischen möglichen 600 Metern Abstand 

und den festgelegten 720 Metern Abstand für zum Repowering vorgesehene Windenergieanal-

gen, wodurch ein zusätzliches Hindernis für den Kapazitätsausbau der Windenergie drohe.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände verweisen unter Hinzuziehung der Regelung des § 249 

Absatz 3 BauGB auf die als missverständlich erachtete Formulierung des § 2 Absatz 2 BauGB-

AG NRW-E. So sei der Wortlaut des Entwurfs, dass Abstandsflächen höchstens 1.000 Meter 

betragen dürfen und nicht mehr – dies gehe aber über den Rahmen der Ermächtigungsgrund-

lage des § 249 Absatz 3 BauGB hinaus und greife gleichzeitig unzulässig in die kommunale 

Steuerung der Windenergie im Wege des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ein. Die kommunalen 

Spitzenverbände betonen insoweit, dass die Regelung so nicht gemeint sein könne und dürfe, 

da sie ansonsten unwirksam sei. Aus Gründen der Normenklarheit sollte daher auf die Nennung 

des Maximal-Abstandes verzichtet werden.  

Genauso führe – gerade im Hinblick auf ggf. notwendigen Anpassung von bestehenden Flä-

chennutzungsplänen im Hinblick auf das Substanzgebot – die Vorgabe eines Mindestabstandes 

von 720 Metern dazu, dass insbesondere Repoweringvorhaben nicht mehr am Altanlagen-

standort realisiert werden können. Dies wäre auch dann der Fall, wenn die Anlagen aufgrund 

ihrer geringeren Höhe (als die angesetzte Referenzhöhe von 240 Metern) einen Abstand von 

der dreifachen Anlagenhöhe einhalten würden. Ungeachtet der Frage der Häufigkeit dieser 

Konstellationen sehen die kommunalen Spitzenverbände hier eine nachträgliche Einschränkung 

der kommunalen Planungshoheit.  

Überdies sei die Bemessung des entprivilegierten Raums anhand des Dreifachen der Anlagen-

höhe zu unbestimmt. So könne eine Gemeinde nicht bewerten, ob überhaupt und wenn ja ein 

wie großer Flächenanteil ihrer bestehenden Zonen entprivilegiert werden wird. Denn dies hänge 

von der Höhe der noch zu errichtenden Ersatzanlage ab. Insofern könne die Gemeinde nicht 

eindeutig entscheiden, ob ggf. ein Anpassungserfordernis ausgelöst werde oder nicht, um das 

aus § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB abgeleitete Substanzgebot zu erfüllen.  

Darüber hinaus weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, dass die Vorranggebiete 

für Windenergie in Regionalplänen zu möglicherweise fehlerhaften Abwägungsentscheidungen 
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der Städte und Gemeinden im Hinblick auf jene Vorrangflächen führen könne, die unter die Ab-

standsregelung fallen.  

Die kommunalen Spitzenverbände widersprechen zudem der im Gesetzesvorspann unter Punkt 

F dargelegten Einschätzung, dass nur vereinzelt das Erfordernis zur Überprüfung der Bauleit-

pläne bestehen könnte. So führe die Entprivilegierung dazu, dass ein Teil der ausgewiesenen 

Flächen in Flächennutzungsplänen lediglich eine Positivdarstellung und Windenergieanalgen 

daher nach § 35 Absatz 2 BauGB als sonstige Vorhaben zu beurteilen seien. Insofern vermittel-

ten die Darstellungen in den Flächennutzungsplänen keinen Rechtsanspruch mehr. In diesem 

Zusammenhang verweisen die kommunalen Spitzenverbände darauf, dass nach den Ausfüh-

rungen des Windenergie-Erlasses jeder Eingriff in das Planungskonzept und das Verhältnis von 

ausgewiesenen und ausgeschlossenen Flächen eine neue Abwägungsentscheidung sowie ggf. 

ein neues Planungskonzept erfordere. Gleichsam würde auch die Rechtsprechung betonen, 

dass beim Entfall von ausgewiesenen Flächen zumindest eine erneute Prüfung stattfinden 

muss, ob der Windenergie weiterhin substanzieller Raum gegeben ist und wenn dies nicht der 

Fall ist, eine Anpassung der Planung erfolgen muss. Genauso habe die Rechtsprechung festge-

stellt, dass auf Grund des gesamträumlichen Charakters der Konzentrationszonenplanung, 

diese nicht teilbar sind, mithin nicht einzelne Zonen/Teilbereiche durch die Rechtsprechung auf-

gehoben werden können und andere Bereiche einschließlich der Ausschlusswirkung bestehen 

bleiben können.  

Daher erwarten die kommunalen Spitzenverbände, dass die Entprivilegierung bei den Städten 

und Gemeinden ein Planerfordernis auslösen werde, da signifikante Flächen ihre bisherige 

Konzentrationswirkung bei ansonsten bestehenbleibender Konzentrationszonenplanung verlie-

ren würden. Diese müsse dann, so die kommunalen Spitzenverbände weiter, nach den Maßga-

ben des neuen Regimes unter den oben aufgezeigten neu geschaffenen Problemen und 

Rechtsunsicherheiten durchgeführt werden. In Bezug auf bestehende Flächennutzungspläne 

könne also die Entprivilegierung gerade die Unwirksamkeit von Flächennutzplänen auslösen, 

die sie eigentlich vermeiden oder zumindest deren Folgen sie abmildern wolle. 

Hinsichtlich der Regelung des § 2 Absatz 2 BauGB-AG NRW-E ordnen die kommunalen Spit-

zenverbände diese nicht als eine Übergangsregelung ein, sondern als eine Sonderregelung, da 

bestehende und in Aufstellung befindliche Pläne weder weiter nach altem Recht noch nach 

neuem Recht, sondern nach einem speziell für sie definiertem Recht zu behandeln wären. Sie 

gehen davon aus, dass es auch bei der Einbeziehung bestehender Konzentrationsplanungen in 

die neue Abstandsregelung voraussichtlich zu einer erheblichen Reduzierung der ausschöpfba-

ren Flächenpotenziale im Bereich der Konzentrationszonen für die Windenergienutzung kom-

men würde. Insofern bestünden Zweifel, ob die rechtlich geforderte Umsetzbarkeit bzw. Voll-

ziehbarkeit der Planung dann auch weiterhin noch gegeben sei. 

Zudem decke die Regelung des § 2 Absatz 2 auch laufende Planungsverfahren ab. Hier stelle 

sich - in den Fällen, in denen die geplante Konzentrationszone einen geringeren Abstand als 

720 Meter vorsieht - die Frage der Anpassung ihrer Planungen, wenn die Gemeinde ansonsten 

einen Plan mit einem unschlüssigen Gesamtkonzept mit einer fehlerhaften Bewertung des Sub-

stanzgebots aufstellt.  

Sofern eine Gemeinde ihr Planungskonzept an die Sonderregelung des § 2 Absatz 2 anpassen 

würde, erfordere der darauffolgende Wegfall von Flächen eine erneute Beteiligungsrunde, was 

insgesamt nicht in einem Zeitraum von drei Monaten geleistet werden könne, sondern eher in 

einem Zeitraum von schätzungsweise einem Jahr. Insofern helfe diese Sonderregelung laufen-

den Planverfahren nicht weiter.  

Vor diesem Hintergrund schlagen die kommunalen Spitzenverbände daher vor, die in ausge-

wiesenen Konzentrationszonen realisierte Planungsentscheidung von Städten und Gemeinden 
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zu respektieren und entsprechende Darstellungen mit Konzentrationswirkung in Flächennut-

zungsplänen von der Entprivilegierung vollständig auszunehmen. Die kommunalen Spitzenver-

bände fordern daher den Absatz 2 wie folgt neu zu fassen:  

 

„Wenn für Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB eine planerische Steue-

rung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB wirksam besteht und der betreffende Flächennut-

zungs- oder Raumordnungsplan ein Jahr nach dem [Datum des Inkrafttretens des Geset-

zes] wirksam geworden oder in Kraft getreten ist, gilt Absatz 1 für die ausgewiesenen Flä-

chen nicht.“ 

 

§ 2 Absatz 3 BauGB-AG NRW-E 

 

Die kommunalen Spitzenverbände äußern die Vermutung, dass die Regelung des Absatz 1 

und 2 für ausgewiesene Flächen vermutlich nicht generell flächenbezogen (also im gesamten 

Gemeindegebiet bzw. in den gesamten ausgewiesenen Zonen) keine Anwendungen finden, so-

bald nur irgendwo vor dem Stichtag ein vollständiger Genehmigungsantrag gestellt wurde. Viel-

mehr solle wohl die Entprivilegierung lediglich für die Bestandsanlagen, die unter die Stichtags-

regelung fallen, nicht greifen, während die Flächen als solche – und damit wirksam für spätere 

Windenergievorhaben – entprivilegiert werden. Vor dem Hintergrund dieser Unklarheit wird die 

Neufassung des einleitenden Satzteils des Absatzes 3 angeregt:  

 

„Absatz 1 und 2 finden auf Windenergieanlagen keine Anwendung, soweit für diese vor 

Ablauf…“ 

 

In diesem Zusammenhang weisen die kommunalen Spitzenverbände auch auf unzumutbare 

Härten hin. So könnten Windenergieanlagen, da sie keine Gebäude sind und somit nicht zu den 

begünstigten Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB zählen, nicht wiedererrichtet werden (etwa 

im Falle einer Havarie oder eines Brandes). Denn dies wäre an entprivilegierten Standorten 

nicht mehr zulässig. Diese Konstellation stelle indessen unzumutbare Härte dar, die im Rahmen 

der Gesetzesbegründung nicht betrachtet worden ist. Gleiches gelte nach Auffassung der kom-

munalen Spitzenverbände auch beim Tausch von Großkomponenten, welche entweder zur Auf-

rechterhaltung der Funktionsfähigkeit, zur Gewährleistung der Betriebssicherheit oder auch zur 

Behebung immissionsschutzrechtlicher Probleme erforderlich sein könnten, gleichzeitig aber im 

öffentlichen oder nachbarlichen Interesse liegen würden. 

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten in der Praxis solle zudem klargestellt werden, wann 

ein Antrag vollständig sei, insbesondere, ob es sich nur um eine Vollständigkeit im Sinne des § 

7 der 9. BImSchV eingereichten Antrages oder einen schon bescheidungsreifen Antrag handeln 

müsse.  

Im Sinne der Wahrung eines berechtigen Bestandsschutzinteresses der Anlagenbetreibenden 

als auch zur Wahrung des öffentlichen Interesses und des Nachbarschutzes durch rechtliche 

Absicherung von Maßnahmen zur Erhaltung der Stand- und Betriebssicherheit sowie des Im-

missionsschutzes regen die kommunalen Spitzenverbände daher nachfolgende Regelung an:  

 

„Anlagen, die als privilegierte Anlagen genehmigt wurden, bleiben während der gesamten 

Gültigkeitsdauer der für sie erteilten Genehmigung, nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB privi-

legiert; eine nachträgliche Entprivilegierung mit Beschränkung auf den Bestandsschutz 

tritt nicht ein. Dies gilt auch für Änderungen an der Anlage und deren Wiederaufbau nach 

einer Havarie.“  
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3. Votum 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) mit Blick auf die Belange 

der mittelständischen Wirtschaft einer Überprüfung nach § 6 Absatz 2 MFG NRW unterzogen. 

Die Clearingstelle Mittelstand begrüßt die Initiative des Landes, die Akzeptanz für die Windener-

gie in der Bevölkerung zu steigern. 

Im Rahmen dieser gesetzlichen Initiative sollte aus Sicht der Clearingstelle Mittelstand sicherge-

stellt werden, dass dem Erhalt und der Steigerung der Akzeptanz der Bevölkerung sowie den 

gesetzten Ausbauzielen gleichermaßen Rechnung getragen wird.  

Vor diesem Hintergrund bedarf es Regelungen, die ausreichenden Abstand gewährleisten, 

handhabbar sind und den für den Ausbau der Windenergie erforderlichen Raum bieten sowie 

Repowering niedrigschwellig ermöglichen. 

Mit Blick auf die derzeit beabsichtigten Regelungen besteht aus Sicht der Clearingstelle Mittel-

stand noch Handlungsnotwendigkeit.  

So ergeben sich aus den angedachten Änderungen Rechtsunsicherheiten und Auslegungs-

schwierigkeiten sowohl für die Unternehmen als auch für die Kommunen und die Genehmi-

gungsbehörden. In Anbetracht dessen rät die Clearingstelle Mittelstand, insbesondere auch zur 

Vermeidung negativer Folgewirkungen für die mittelständische Wirtschaft, die nachfolgenden 

Aspekte einer weitergehenden Überprüfung zu unterziehen: 

 

• Hinsichtlich einer festen Mindestabstandsgröße verweist sie auf ihre Stellungnahme vom 

31. Juli 2018 zum Landesentwicklungsplan, in der sie riet, das Augenmerk auf eine Ab-

standsvorgabe, die in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe steht, und zudem eine Abwä-

gung im Einzelfall zulässt, zu richten. 

• Festzuschreiben, dass Repowering auch an Standorten, die die Mindestabstände unter-

schreiten, zugelassen werden kann, sofern sich die Immissionssituation für die nächste 

immissionsschutzrechtlich maßgebende Wohnbebauung nicht maßgeblich verschlech-

tert. 

• Durch eine entsprechende Regelung Vorsorge zu treffen, dass privilegierte Anlagen 

während der gesamten Gültigkeitsdauer der für sie erteilten Genehmigung privilegiert 

bleiben und eine Änderung bzw. ein Wiederaufbau nach Havarie davon mitumfasst ist. 

• In § 2 Absatz 2 Darstellungen mit Konzentrationswirkung in Flächennutzungsplänen aus 

der Entprivilegierung vollständig herauszunehmen. 

 

• In § 2 Absatz 1 Nr. 2 zu prüfen, ob das Merkmal „10 Wohngebäuden“ durch einen ande-

ren Parameter wie z.B. „Wohnnutzungen im Bereich von Außenbereichssatzungen nach 

§ 35 Absatz 6 BauGB“ ersetzt werden kann.  

Im Falle der Beibehaltung der Formulierung die Begriffe „Wohngebäude“ und zusam-

menhängende Bebauung“ zu präzisieren. 
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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
per Mail an  

  
 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen  
Herrn 
André Kuper MdL 
 
 
 
Stellungnahme der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V.  
zur schriftlichen Anhörung zum „Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 
17/13426)  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Ausschussmitglieder,  
 
wir danken Ihnen für Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen.  
 
Aus Sicht der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker ist dieser 
Gesetzentwurf zu befürworten.  
 
Folgende Argument möchten wir anführen:  
 
Mit dem Ausbau der Windkraftanlagen sollen die erneuerbaren Energien 
gefördert werden, damit die fossilen Brennstoffe abgelöst werden können.  
Um dieses Ziel zur Verbesserung des Klimas zu erreichen, hat der Bundestag 
die Möglichkeit eröffnet, den Schutzabstand der Windkraftanlagen (WKA) zu 
verkürzen. Die Landtage können entscheiden, welchen Schutzabstand 
zwischen 720 und 1.000 Metern sie wählen. In einem dichtbevölkerten Land 
wie Nordrhein-Westfalen ist diese Entscheidung mit einigen Abwägungen 
verbunden.  
 
Die NRW-Koalition hat sich für einen Schutzabstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebieten entschieden, um einerseits den weiteren Ausbau der 
Windkraftnutzung zu ermöglichen, andererseits aber auch die berechtigten 
Interessen der Wohnbevölkerung vor Ort zu schützen. Bekannter Maßen 
können WKA je nach den lokalen Gegebenheiten in der unmittelbaren 
Umgebung Beeinträchtigungen durch Lärm und Schlagschattenbildung 
auslösen.  
 

merten
Parlamentspapiere



Um sowohl den erforderlichen Schritt zur Energiewende zu unterstützen als 
auch eine möglichst große Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen, hat das 
Land von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und damit den Kommunen 
eine größere Entscheidungsbefugnis eingeräumt, die wir ausdrücklich 
begrüßen. Durch kommunales Satzungsrecht können die Vertretungen vor Ort 
über Außenbereichssatzungen die Planung von neuen Anlagen mitsteuern. 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland mit sehr großen Unterschieden 
zwischen ländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren. Daher sind 
auch die Voraussetzungen für den Ausbau der Windkraftanlagen in den 
verschiedenen Städten und Gemeinden in NRW sehr differenziert zu 
betrachten. Die Kommunen kennen die Situation vor Ort und können die 
ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten sowie Zustimmung der lokalen 
Bevölkerung zur Windenergie am besten einschätzen. Mit der Öffnungsklausel 
wird die kommunale Selbstverwaltung gestärkt.  
 
Die VLK NRW befürwortet die Entscheidungsfreiheit für die Kommunen in 
dieser energiepolitischen Fragestellung. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
 
Martin Gerhardy 
 



Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1434
17. Wahlperiode  31.05.2021
  

 
 

 
 
 
 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
118. Sitzung (öffentlich) 

31. Mai 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

 

Vorsitz:  Stephan Haupt (FPD) (stellv. Vorsitzender) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13426 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1434 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 31.05.2021 
118. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-

buches in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13426 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie hier im Plenarsaal und am Videostream 
zu einer Anhörung des Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen an 
einem ungewöhnlichen Sitzungstag ganz herzlich. Wir haben uns hier und heute zu 
einer Anhörung von Sachverständigen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen eingefunden. 

Ich darf zu der Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Zweiten Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen Drucksache 17/13426 die Sachverständigen begrüßen: Frau Natascha 
Rohde von der Stadt Aachen, die vom Städtetag Nordrhein-Westfalen beauftragt und 
uns per Video zugeschaltet ist, Herrn Dr. Martin Klein vom Landkreistag Nordrhein-
Westfalen, Herrn Hubertus Nolte vom VERNUNFTKRAFT.NRW e. V., Herrn Rainer 
Busemann, den Bürgermeister der Gemeinde Ense, Herrn Heinz Thier sowie Herrn 
Christoph Austermann von der BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH – Herr Aus-
termann ist uns per Video zugeschaltet –, Herrn Thomas Mock aus Königswinter, 
Herrn Rudolf Graaff vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Herrn Mar-
kus Moraing vom Verband kommunaler Unternehmen e. V. der Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen, Herrn Arno Wied vom Dezernat Bauen und Umwelt des Kreises Siegen-
Wittgenstein, der uns ebenfalls per Video zugeschaltet ist, Herrn Andreas Lahme sowie 
Herrn Dr. Thomas Griese vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V., 
Herrn Holger Gassner vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 
der Landesgruppe NRW sowie Herrn Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland des Landesverbands Nordrhein-Westfalen e. V. Zudem liegen die 
schriftlichen Stellungnahmen von Herrn Michael Herr, Herrn Patrick Jüttemann und 
Dirk Legler vom Bundesverband Kleinwindanlagen, der Clearingstelle Mittelstand des 
Landes NRW bei der IHK NRW sowie Herrn Martin Gerhardy vor. Ich darf alle Anwe-
senden noch einmal recht herzlich begrüßen.  

Ich weise darauf hin, dass an der heutigen Sitzung auch Mitglieder des mitberatenden 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung teilnehmen, die sich nach-
richtlich an der Anhörung beteiligen und von dieser Möglichkeit, wenn ich es richtig 
sehe, auch gern Gebrauch machen.  

Die Sachverständigen, die in Form der Videokonferenz an der Sitzung teilnehmen, 
habe ich bereits erwähnt. Sie müssten sich gleich, sollten Sie gefragt werden, selbst-
ständig freischalten und nach Ihrer Wortmeldung wieder ausloggen, ansonsten über-
nimmt dies der Kollege hier vor Ort im Plenarsaal.  
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Zum Ablauf der Anhörung haben wir folgenden Verfahrensvorschlag: Gemäß der Ab-
sprache der Obleuterunde des federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen werde ich Sie nach der Fraktionsstärke aufrufen. Sie brauchen 
sich nicht extra melden, sondern ich werde die Vertreterinnen und Vertreter der Frak-
tionen aufrufen. Die Fragesteller werden gebeten, pro Fragerunde maximal drei Fra-
gen zu stellen. Ich bitte die Fragesteller, zu konkretisieren, an welche Sachverständi-
gen sich die Fragen richten, sodass es nach Möglichkeit nicht drei Fragen sind, die 
sich an alle Sachverständigen richtet. Ich bitte Sie, den Kreis der Sachverständigen 
etwas einzugrenzen.  

Die Sachverständigen wiederum bitte ich, zunächst das Mikrofon einzuschalten und 
nach der Wortmeldung wieder abzuschalten sowie den jeweiligen Beitrag auf etwa fünf 
Minuten zu beschränken. Sollten Sie diese fünf Minuten nicht im Blick haben, weil Sie 
gerade in Ihrer Argumentationsphase sind, werde ich Sie akustisch darauf hinweisen. 
Die Namensnennung der Sachverständigen erfolgt durch die Sitzungsleitung, um die 
Protokollierung zu vereinfachen. 

Ich sehe keine Fragen zum Verfahrensablauf, sodass wir in die Anhörung einsteigen 
können. Die Reihenfolge für die Fragerunde ergibt sich aus der Fraktionsstärke. Wir 
beginnen mit der CDU-Fraktion. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
geehrte Sachverständige, herzlichen Dank im Namen der CDU-Fraktion, dass Sie 
heute Nachmittag mit uns über den Gesetzentwurf mit Ihrem Sachverstand diskutieren 
bzw. uns zur Auskunft zur Verfügung stehen.  

Ich möchte mit meiner ersten Frage beginnen, die sich an Herrn Nolte, an Herrn Mock, 
an Herrn Busemann, an BBWind, an die kommunalen Spitzenverbände und an den 
VKU NRW richtet. Es ist so, dass wir im Vergleich zum ursprünglichen Referentenent-
wurf im vorliegenden Gesetzentwurf wesentliche Änderungen haben. Uns interessiert, 
wie Sie insbesondere diese Änderungen unter dem Aspekt bewerten, dass wir den 
Kommunen im Land damit mehr Gestaltungsmöglichkeiten zubilligen wollen. 

Die zweite Frage richtet sich an denselben Adressatenkreis. Es ist so, dass in einigen 
Stellungnahmen – ich will jetzt nicht von „Schwarzmalerei“ sprechen – durchaus ein 
pessimistisches Bild gezeichnet wird, was potenzielle Ausbaumöglichkeiten von Wind-
energieanlagen angeht. Aus unserer Sicht stellt sich die Lage natürlich deutlich diffe-
renzierter dar und ist auch so zu betrachten. Uns würde interessieren, ob Sie in diesem 
Zusammenhang näher ausführen könnten, wie sich der Gesetzentwurf insbesondere 
mit Blick auf die diskutierten Mindestabstände bzw. Ausbauziele auswirkt, und ob der 
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Akzeptanz in der Bevölkerung beiträgt. Ich bitte, 
auf das Thema „Akzeptanz“ den Schwerpunkt bei der Beantwortung zu legen. 

Die dritte Frage betrifft das Thema „Repowering“ und richtet sich an denselben Adres-
satenkreis sowie zudem an den LEE. Für das politische Ziel, die Stromproduktion aus 
Windenergie in NRW bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln – wir sind uns vermutlich einig, 
dass Repowering dazu einen wesentlichen Beitrag leisten kann –, interessiert uns, wie 
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Sie den Gesetzentwurf unter dem Aspekt des Repowerings beurteilen und welchen 
Optimierungsbedarf Sie in diesem Zusammenhang sehen.  

Soweit zur ersten Fragerunde. Herzlichen Dank. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Rohde, meine Damen und Herren Sach-
verständigen! Herzlichen Dank, dass Sie uns heute Nachmittag zur Verfügung stehen. 
Meine Fragen richten sich an die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Moraing vom 
VKU sowie Herrn Wied vom Kreis Siegen-Wittgenstein. Ich bitte Sie, noch einmal dar-
zulegen, ob Sie überhaupt eine Regelungsnotwendigkeit sehen, und in diesem Zu-
sammenhang noch einmal darzustellen – das hat Herr Schrumpf gerade schon darge-
stellt –, ob die Kommunen mit diesem Gesetzentwurf weitergehende, eigenständige 
Möglichkeiten haben oder ob sie lieber eine feste landesgesetzliche Regelung bevor-
zugt hätten. 

Meine zweite Frage geht auch in die Richtung „Repowering“. Oftmals könnte die vor-
geschlagene gesetzliche Regelung einer Erneuerung von Altanlagen entgegenwirken. 
Hierzu bitte ich Sie, noch einmal Stellung zu beziehen.  

Die dritte Frage bezieht sich auf die Konzentrationsplanung, den Bestandschutz und 
mögliche Übergangsregelungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie hierauf eingehen 
würden. 

Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Dahm. Bevor ich das Wort 
der FDP erteile, möchte ich noch gern von Ihnen wissen, ob sich die zweite und dritte 
Frage ebenfalls an die von Ihnen genannten Sachverständigen für die erste Frage 
richten.  

Christian Dahm (SPD): Ja. 

Dietmar Brockes (FDP): Frau Rohde, meine Herren! Auch seitens der FDP-Fraktion 
einen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen und im 
Vorfeld Ihre schriftlichen Stellungnahmen haben zukommen lassen. 

Ich möchte die ersten beiden Fragen an Herrn Nolte von der VERNUNFTKRAFT.NRW 
und Herrn Mock richten. Es ist gerade auch schon von Herrn Dahm gefragt worden, 
ob eine Regelungsnotwendigkeit besteht. Deshalb würde ich gern von Ihnen wissen, 
ob Sie eine solche Regelungsnotwendigkeit sehen. Wie bewerten Sie die Akzeptanz-
problematik? Welche Bedeutung hat dabei auch gerade das Thema „Abstand“? 

Die zweite Frage richte ich auch an Sie beide und bezieht sich auf den Ertrag der 
Windkraft. Diese steigt exponentiell durch die Höhe und die Windstärke. Wie würden 
Sie daher insbesondere den Einfluss des technischen Fortschritts, den wir in den letz-
ten 20 Jahren sehen konnten, im Hinblick auf die Frage des Flächenbedarfs bewerten, 
um die Ziele der Energiewende zu erreichen? 

Vielen Dank. 
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Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und 
schön, dass wir uns hier heute sehen.  

Meine erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände, an den BdEW 
und an den VKU. Sie alle äußern in Ihren Stellungnahmen grundsätzliche Kritik an den 
Plänen der Landesregierung zur Einführung von festen Mindestabständen. Daher bitte 
ich Sie, dass Sie jeweils aus Ihrer Sicht die wichtigsten Folgen nennen, die Sie bei der 
Umsetzung der Pläne befürchten und warum Sie das Instrument der Mindestabstände 
ablehnen. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Griese vom LEE und Herrn Jansen vom BUND. 
Sie beide beziehen sich in Ihrer Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts, allerdings aus etwas unterschiedlichen 
Sichtweisen. Mich würde vor allem interessieren, welche Punkte aus Ihrer Sicht am 
stärksten zu kritisieren sind. Vom LEE kam die Kritik an den Ausbauzielen und wie 
diese zusammenpassen, bei Herrn Jansen richtet sich die Rückfrage vor allem dahin, 
wie aus Ihrer Sicht die Konflikte, die ab und zu zwischen Arten- und Naturschutz sowie 
dem Ausbau der Windenergie bestehen, zusammenbringen. 

Meine dritte Frage geht an Herrn Thier bzw. Ihren Kollegen – das müssen Sie unter 
sich ausmachen – von BBWind. Sie können aus der Praxis der Windenergieprojekt-
entwicklung berichten. Ich bitte Sie, darzustellen, von welchen Faktoren nach Ihrer 
Erfahrung die Akzeptanz für neue Windenergieprojekte maßgeblich abhängig ist und 
warum Sie der Überzeugung sind, dass pauschale Vorgaben aus Ihrer Sicht nicht ge-
eignet sind. 

Herzlichen Dank. 

Roger Beckamp (AfD): Meine Herren, meine Dame! Auch von uns vielen Dank. 

Meine erste Frage geht mit Blick auf die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes an alle. Nach meinem Verständnis ist durch diese ohnehin ein Mindestabstand 
von 750 m gegeben. Was ist so gravierend an den 250 m mehr, wenn wir jetzt auf 
1.000 m gehen? Was bringt das, oder was ist das Problem daran? Welche Argumente 
sprechen dafür oder dagegen. 

Die zweite Frage geht vornehmlich an den Landesverband Erneuerbare Energien und 
betrifft die Problematik des Infraschalls. Aktuell wird auf ziemlich alte Messungen von 
vor 15 Jahren abgestellt, die noch aktualisiert werden müssen. Die Messungen betref-
fen nur die Entfernung jedoch nicht die gesundheitlichen Auswirkungen von solchen 
Kleinanlagen. Inwieweit sehen Sie, Herr Lahme – ist er gar nicht da? –, ein Defizit, 
dass man deutlicher den Infraschall und dessen Problematik in den Blick nehmen 
müsste, oder nicht? Das ist bisher von Ihnen wohl noch nicht so gesehen worden.  

Die dritte Frage geht auch an Herrn Lahme. Sie nennen eine Flächenvorgabe von 2 % 
als wünschenswert. Wie kommen Sie darauf? Wieso nicht 1,8 %, wieso nicht 2,2 %? 
Sie müssen, wenn Sie eine solche Zielvorgabe im LEP machen, eine solche begrün-
den. Wie würden Sie diese begründen? 

Zunächst soweit. Danke. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Beckamp. – Ich gehe davon aus, 
da Herr Lahme nicht anwesend ist, dass Herr Dr. Griese die Fragen entsprechend 
beantwortet.  

Da Sie entgegen meines Wunsches doch alle Sachverständigen angesprochen haben, 
können wir auch bei den Sachverständigen reihum gehen. Dann darf Herr Graaff be-
ginnen. – Bitte, Herr Graaff, Sie haben das Wort.  

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der! Ich vertrete den Hauptgeschäftsführer Christof Sommer vom Städte- und Gemein-
debund in der heutigen Anhörung. Ich bedanke mich zunächst einmal für die Fragen 
aus den Reihen der Fraktionen und möchte der Reihe nach auf die Fragen eingehen. 

Zunächst hat Herr Schrumpf von der CDU-Fraktion nach einer Bewertung der wesent-
lichen Änderungen des Regierungsentwurfs gegenüber dem Referentenentwurf ge-
fragt. In der Tat ist es so, dass der Referentenentwurf zunächst für die Wohnbebauung 
im Außenbereich eine sogenannte Zehn-Häuser-Regelung vorgesehen hatte. Wir ha-
ben als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände dazu gegenüber dem 
Ministerium Stellung genommen und auf verschiedentliche rechtliche wie auch prakti-
sche Probleme hingewiesen, die mit einer solchen Regelung einhergehen. Es ist nicht 
ohne weiteres möglich, einen solchen Umgriff für Gebäude im Außenbereich zu fas-
sen. Welche bilden einen Bebauungszusammenhang, welche nicht? Der Vorschlag, 
statt dieser Zehn-Häuser-Regelung als Alternative auf Außenbereichssatzungen nach 
§ 35 Abs. 6 BauGB zurückzugreifen, kommt letztendlich auch vonseiten der kommu-
nalen Spitzenverbände. Wir sind dankbar, dass dieser Vorschlag von der Landesre-
gierung aufgegriffen worden ist. Wir sind der Auffassung, dass dadurch ein Stück weit 
mehr Planungshoheit an die kommunale Ebene zurückgegeben wird, weil jetzt vor Ort 
entschieden werden kann – nach den Voraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB –, wo 
Gebäude mit einem Bebauungszusammenhang vorhanden sind, dass es aus städte-
baulicher Sicht notwendig ist, eine Außenbereichssatzung darüber zu legen.  

Wir sind auch davon überzeugt, dass auf der kommunalen Ebene von diesem Instru-
ment maßvoll und angemessen, auch unter den Voraussetzungen, die das Baugesetz-
buch gibt, Gebrauch gemacht wird, um einerseits dem Schutz der Bevölkerung vor 
Immission und andererseits dem weiteren Ausbau der Windenergie Rechnung zu tra-
gen. Die kommunale Planungshoheit wird durch diese Regelung gestärkt. Deswegen 
findet diese Änderung auch unsere Zustimmung.  

§ 2 Abs. 2 BauGB ist im Vergleich vom Regierungsentwurf zum Referentenentwurf 
auch verbessert worden, da es nunmehr eine klare Bestandschutzregelung für vor-
handene Flächennutzungspläne gibt. Die Regelung im Referentenentwurf machte 
noch einmal eine neue Mindestabstandsregelung auf. Diese sah die dreifache Anla-
genhöhe sowie Abstände von mindestens 720 m und maximal 1.000 m vor. Dies hätte 
viele bestehende Konzentrationszonen, in denen Windräder mit einem geringeren Ab-
stand errichtet worden sind – also auch schon bestehen – oder von der Planung her 
möglich sind, stark behindert bzw. eingeschränkt und notwendigerweise Anpassungen 
in diesen Zonen zur Folge gehabt. Wer sich mit der Windenergieplanung auseinander-
setzt, weiß, unter welchen schwierigen, auch durch die Rechtsprechung ausgeprägten 
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Merkmalen und Voraussetzungen eine Konzentrationszonenplanung möglich ist oder 
eben nicht möglich ist. Dies hätte zur Folge gehabt, dass das gesamträumliche Plan-
konzept, das Kommunen schon aufgestellt haben und nach denen sie schon Konzent-
rationszonen ausgewiesen haben, gegebenenfalls einer neuen Überprüfung hätte un-
terzogen werden müssen. Insofern ist die jetzt gefundene Regelung in § 2 
Abs. 2 BauGB gegenüber der Regelung im Referentenentwurf vorzuziehen. 

Wenn man eine Gesamtbewertung vornimmt, ändert dies natürlich nichts daran, dass 
die Regelung insgesamt dazu führt, dass Kommunen, die innerhalb des Abstands von 
1.000 m Windenergieanlagen errichten wollen, nunmehr gezwungen sind, eine Bau-
leitplanung aufzustellen. Das wäre natürlich ohne die Ergänzungen des Ausführungs-
gesetzes zum BauGB nicht nötig. Entweder machen sie eine Konzentrationszonenpla-
nung oder eben keine. Jedenfalls: Wenn sie keine machen, dann wären unter den 
Voraussetzungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auch Anlagen möglich, die 
näher als 1.000 m zur geschützten Wohnbebauung errichtet würden.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Graaff, die Redezeit! 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Dadurch, dass 
nunmehr bis zu 1.000 m eine Entprivilegierung erfolgt, ist das natürlich mit einem zu-
sätzlichen Planungsaufwand für die Kommunen verbunden, die eben planen wollen. 

Jetzt habe ich gerade einmal die erste Frage der CDU-Fraktion beantwortet. Ich meine, 
wer eine Bewertung der wesentlichen Änderungen haben will und erwartet, dass man 
das in fünf Minuten macht, der verkennt letztlich, welche Komplexität mit diesen Vor-
schriftsänderungen verbunden ist.  

Die weitere Frage war – ich versuche, mich kürzer zu fassen –, welche Auswirkungen 
dies auf die Ausbauziele und die Akzeptanz in der Bevölkerung hätte. – Herr Haupt, 
ich versuche wirklich, es knapp zu halten. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Ich meine das nicht persönlich. Es geht einfach 
um knappe Antworten. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Das ist völlig 
klar. – Nach Aussage der Landesregierung war es schon mit der Zehn-Häuser-Rege-
lung, die sicherlich restriktiver gewesen wäre, möglich. Wir können das letztlich nicht 
überprüfen, denn die Potenzialstudie der Landesregierung liegt bislang eben noch 
nicht vor.  

Wie es mit der Akzeptanz in der Bevölkerung aussieht, muss man, glaube ich, zwi-
schen Betroffenen und Nichtbetroffenen unterscheiden. Auch bei uns, dem Städte- 
und Gemeindebund, der überwiegend Kommunen aus dem ländlichen Raum vertritt, 
ist die Stimmung und die Haltung unterschiedlich. Es gibt durchaus Kommunen oder 
große Teile der Bevölkerung, die mehr Distanz haben wollen, und andere, die den 
weiteren Ausbau – auch wenn die Anlagen näher heranrücken – befürworten. Ich 
glaube, insbesondere bei Anlagen, die heute schon stehen – auch wenn sie nicht in 
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einer Konzentrationszone oder in einem Bebauungsplan stehen –, ist die Akzeptanz 
durchweg schon gewachsen.  

Damit komme ich zur dritten Frage: Inwieweit besteht beim Repowering Optimierungs-
bedarf? – Zunächst einmal sage ich noch: Bei § 2 Abs. 2 BauGB wäre für uns noch 
eine Übergangsregelung notwendig. Jetzt gilt diese Vorschrift nur für bestehende Flä-
chennutzungspläne. – Gerade für das Repowering wäre es wichtig, mindestens eine 
sechsmonatige Übergangsfrist zu ermöglichen, um laufende Bebauungsplanverfahren 
mit einzubeziehen. 

Ich schaue jetzt noch kurz, inwieweit das Thema „Änderungsbedarf“ aufgrund der 
Nachfrage von Herrn Dahm einer zusätzlichen Erläuterung bedarf. Zu der Konzentra-
tionszonenplanung muss ich keine weiteren Ausführungen tätigen.  

Damit bin ich mit der Beantwortung der Fragen durch. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Graaff. – Jetzt ist mir ein kleiner 
Fehler passiert, und zwar habe ich Frau Natascha Rohde übersprungen. Sie stehen 
bei mir ganz oben auf der Liste. Jedoch stehen Sie in meiner Videodarstellung ganz 
unten. Es sei mir verziehen, es war keine Absicht. Daher bitte ich jetzt Frau Natascha 
Rohde von der Stadt Aachen, im Auftrag des Städtetags NRW, Ihr Mikrofon einzu-
schalten. 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Vielen Dank, dass auch ich die Möglichkeit habe, Stellung zu nehmen. Vielleicht noch 
eine kleine Ergänzung: Ich bin keine Mitarbeiterin des Städtetags, sondern ich bin vom 
Städtetag beauftragt. Ich bin Praktikerin der Stadt Aachen und arbeite bei der Stadt 
Aachen. Die Stadt Aachen ist von der neuen Gesetzgebung in besonderem Maß be-
troffen. Die Stadt Aachen hat keine Konzentrationszonenausweisung, weil das Bun-
desverwaltungsgericht vor rund zwei Jahren den Flächennutzungsplan für nichtig er-
klärt hat. Das führt dazu, dass dieses Gesetz, was nun vorliegt, für uns sozusagen die 
Blaupause ist, um ein neues gesamträumliches Planungskonzept zu erstellen. 

Die wesentlichen Änderungen, die erfragt wurden, hatte Herr Graaff bereits erläutert. 
Dazu habe ich keine weiteren Ergänzungen.  

Was den Gesetzentwurf in Bezug auf die Ausbauziele angeht, ist die Einschätzung 
die, dass die Planung eher schwieriger wird. Schwieriger deswegen, weil es im Grunde 
genommen eine Zweiklassenplanung geben wird. Zum einen gibt es für die Kommu-
nen die Möglichkeit, innerhalb oder außerhalb der 1.000 m eine sogenannte Konzent-
rationszonenplanung vorzunehmen. Das entspricht im Vorgehen dessen, was sowieso 
angedacht ist. Unterhalb der 1.000 m ist es aber so, dass zusätzlich zu einem Flä-
chennutzungsplan auch noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss, bevor dann 
überhaupt Planungsrecht besteht und die Anlagenbetreiberin dann Anträge stellen 
kann.  

Vielleicht für einen ersten Eindruck: Es ist so, dass in der Stadt Aachen, wenn ich mich 
noch einmal auf die alten Konzentrationszonenausweisungen beziehe, rund 30 % der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1434 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 31.05.2021 
118. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Leistung, aber 25 % der Flächen – in Bezug auf den Windpark sogar 62 % der Flächen – 
innerhalb der 1.000 m liegen. Das sind ausgerechnet auch die Anlagen, die aktuell 
repowered werden müssen, weil sie inzwischen eine Laufdauer von über 21 Jahren 
haben. Für diese Anlagen bedeutet das, dass zunächst ein Flächennutzungsplan und 
ein Bebauungsplan neu aufgestellt werden müssen, damit überhaupt Planungsrecht 
besteht. Damit ist es so, dass die Ausbauziele zumindest kurzfristig auf dem Stadtge-
biet der Stadt Aachen – ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch viele andere 
Kommunen betrifft – nicht direkt umgesetzt werden können und es einen gewissen 
zeitlichen Vorlauf braucht.  

In der Erstellung – da möchte ich Herrn Graaff noch an einer Stelle ergänzen; das 
hatten wir im Vorgespräch so auch besprochen – ist es so, dass sich der Abstand von 
1.000 m von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude be-
misst. Dann heißt es im Gesetzentwurf weiter, dass die Anlage entweder „zulässiger-
weise errichtet wurde oder errichtet werden kann“. Dieser zweite Zusatz stellt in der 
Praxis extrem große Probleme dar, weil nicht nur die möglicherweise zulässigen Ge-
bäude nach § 34 BauGB überhaupt erst zu ermitteln sind, sondern dies auch in den 
Nachbarkommunen zu tun ist. Wie Sie wissen, liegt Aachen an den Grenzen zu den 
Niederlanden und zu Belgien. Dort ist es bereits jetzt schwierig, Aussagen zu bekom-
men und wird natürlich insbesondere schwieriger. Der Windpark, um den es hier geht, 
liegt direkt an der Grenze zu den Niederlanden.  

In Bezug auf die Akzeptanz meinen wir zu beobachten, dass die Akzeptanz für die 
Windenergieanlagen im Windpark, die bereits heute errichtet sind, eine Höhe von 
250 m haben sowie zum Teil bis auf 540 m an die Wohngebäude heranragen, vorhan-
den ist. Ein Repowering ist dort – das habe ich schon erwähnt – nicht möglich. Aus 
unserer Sicht steigt die Akzeptanz eigentlich eher in einem transparenten und vor allem 
rechtssicheren Verfahren. Die Rechtssicherheit – das wäre unser großer Wunsch – 
sollte vergrößert werden, sodass die Ausbauziele auf einer sehr fundierten Grundlage 
erstellen werden können. 

Von daher sehen wir einen Optimierungsbedarf in Bezug auf das Repowering. Wie 
das passieren kann, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Juristin, sondern Planerin 
bin. Vorstellbar wäre, dass zumindest die Anlagen, die innerhalb der 1.000 m liegen, 
noch einmal besondere Möglichkeiten bekommen. Es ist so, dass die Anlagenbetrei-
berinnen, deren Anlagen auf dem Gemeindegebiet der Stadt Aachen stehen, aus-
drücklich auf das Gesetz gewartet haben und keine Anträge gestellt haben, da die 
Antragstellung sehr teuer ist. Damit ist eine in doppelter Hinsicht schwierige Situation 
für alle Betreiberinnen entstanden.  

Eine Regelungsnotwendigkeit, um auf die Fragen der SPD zu kommen, sehen wir al-
lein darin, eine Rechtssicherheit zu bekommen. Die Windenergiesteuerung ist extrem 
komplex, auch durch die sehr umfangreichen Gerichtsurteile, die es zu berücksichtigen 
gilt. Wir hätten uns da eher gewünscht, dass man tatsächlich eine klare Handlungsan-
leitung gibt, um z. B. die harten Kriterien noch einmal zu fixieren und eine gemeinsame 
Grundlage zu haben, die von allen gleichermaßen umgesetzt werden können.  

Zum Repowering hatte ich gerade schon etwas gesagt. 
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Die Übergangsregelungen betreffen jetzt insbesondere die Stadt Aachen, aber viel-
leicht auch alle anderen Kommunen, die Flächennutzungspläne haben, die aber vor 
Überprüfungen durch Gerichte stehen – manche gelten vielleicht nur bedingt, manche 
vielleicht gar nicht. Von daher wäre es sicherlich wünschenswert, auch da die Frist 
vielleicht zu verlängern.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Danke. – Zur Frage nach den gesetzlichen Mindest-
abständen: Die Mindestabstände, die sich aus der TA Lärm und der Anlagenhöhe – 
zumindest im gesamträumlichen Planungskonzept – ergeben, sind aus unserer Sicht 
komplett ausreichend. Die 1.000 m führen tatsächlich dazu, dass der Raum weiter ein-
geschränkt wird und – wie gesagt – dass das Planen schwierig wird.  

Damit habe ich auch die Frage der AfD beantwortet und bedanke mich für die Mög-
lichkeit, meine Stellungnahme abzugeben. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren Abgeordneten! Es waren sieben Fragen, deren Beantwor-
tung ich jetzt versuche, entsprechend abzukürzen. 

Die erste Frage von Herrn Schrumpf bezog sich auf die Änderungen gegenüber dem 
Referentenentwurf. Herr Graaff hat es vorhin bereits sehr deutlich formuliert. Auch wir 
sehen im jetzigen Gesetzentwurf einige, auch durchaus deutliche Verbesserungen ge-
genüber dem Referentenentwurf, insbesondere den Verzicht auf die Zehn-Wohnge-
bäude-Regelung. Über die im Nachgang eingebrachte Regelung kann man sich aber 
sicherlich auch noch einmal unterhalten. 

Wir sehen es auch positiv, dass die bestehenden Flächennutzungspläne von der Ab-
standsregelung ausgenommen werden sollen. Wir hätten auch noch weitere Wünsche 
gehabt, aber es ist, wie gesagt, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Referen-
tenentwurf. 

Die dritte Verbesserung sehen wir in der Schaffung von Übergangsregelungen für lau-
fende Verfahren und in der damit insgesamt verbundenen Stärkung der kommunalen 
Planungshoheit.  

Die zweite Frage von Herrn Schrumpf bezog sich auf die potenziellen Ausbaumöglich-
keiten und die Akzeptanz. Zu den potenziellen Ausbaumöglichkeiten haben wir gerade 
schon etwas gehört. Diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Diese sind 
in der Tat sehr schwierig zu beurteilen, wenn die Potenzialstudie noch fehlt und nur 
vorläufige Werte bekannt sind. Grundsätzlich sehen wir Probleme – wenn wir die Zah-
len aus dem letzten Jahr nehmen –, ob die Ausbauziele tatsächlich, die jetzt vermutlich 
ganz sicher noch einmal im Klimaschutzgesetz NRW nachgeschärft werden, erreicht 
werden können.  
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In der Tat ist die Akzeptanz ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sogar sagen, dass sie 
ein Eckpfeiler für den weiteren Ausbau der Windenergie ist. Man merkt auch im Ge-
setz, dass versucht wird, einen Kompromiss zu erzielen. Die Frage ist allerdings, ob 
man Akzeptanz nicht auch auf andere Art und Weise – vielleicht sogar besser – errei-
chen kann. Wir würden hier insbesondere die wirtschaftliche Beteiligung vor Ort sehen. 
Dass man dadurch weiterkäme, haben eine ganze Reihe von Studien in der letzten 
Zeit belegt. Übrigens haben auch zwei Drittel der Befragten im Rahmen der Studie, die 
von der Fachagentur Windenergie in Auftrag gegeben wurde, gesagt, das Einbinden 
lokaler und regionaler Anbieter – der Stadtwerke – erleichtere auch sehr stark die Ak-
zeptanz.  

Man darf eben auch nicht den neuen § 36 k des EEG 2021 übersehen, der jetzt auch 
solche Beteiligungsmöglichkeiten vorsieht. Auch dieser sollte aus unserer Sicht die 
Chance haben, sich in der Praxis zu bewähren.  

Die dritte Frage ging um das Repowering. Das ist in der Tat etwas, was auch aus Sicht 
der Stadtwerke ausgesprochen wichtig ist. Wenn man die Klimaziele erreichen will, 
glaube ich, kommt diesem Thema eine ganz entscheidende Bedeutung zu; denn es 
handelt sich in der Regel um etablierte Standorte mit in der Regel guten Windverhält-
nissen, und zwar nicht nur mit guten Windverhältnissen, sondern auch mit einer guten 
Infrastruktur und vorhandenen Netzanschlüssen. Das darf man, glaube ich, nicht ver-
gessen. Wenn da neue und leistungsfähigere Anlagen gebaut werden könnten, dann 
wäre das ein ganz wichtiger Punkt. Das ist allerdings aus unserer Sicht mit der jetzigen 
Regelung noch nicht gesichert. Man sollte daher das Repowering möglichst von Min-
destabstandsvorgaben ausnehmen. Denn dies nur – so, wie es im Moment vorgese-
hen ist – über die Bauleitplanung zu ermöglichen, ist aus unserer Sicht nicht ausrei-
chend.  

Dann komme ich zu den Fragen von Herrn Dahm. Die Frage nach den Regelungsnot-
wendigkeiten war die erste Frage. Man kann sagen: Wenn man das Akzeptanzthema 
weglassen würde, dann bräuchte man – wenn man es überspitzt ausdrückt – das 
Ganze gar nicht. Wir haben ein vorrangiges Bundesrecht, was auch für sich allein ste-
hen kann, was in anderen Ländern vielleicht auch so gemacht wird. Dann könnte man 
darauf verzichten. Es ist also in der Tat die Frage, ob man versuchen will, einen Aus-
gleich herbeizuführen, oder ob man auf weiter einschränkende Regelungen setzen 
will.  

Dass die Stärkung der kommunalen Planungshoheit aus unserer Sicht zu begrüßen 
ist, glaube ich, verwundert niemanden. 

Sie hatten auch das Thema „Repowering“ angesprochen. Ich habe schon gesagt, dass 
wir das für ausgesprochen wichtig halten.  

Sie haben dann noch die Konzentrationszonenregelung angesprochen. Auch da ist es 
aus unserer Sicht ein klein wenig ambivalent zu beurteilen. Man könnte jetzt hier sa-
gen: Es ist jetzt schon einiges geschaffen. Die Regelung über die Flächennutzungs-
pläne – ich hatte das erwähnt – sehen wir als sehr positiv an. Auch die Übergangsre-
gelung sowie die Streichung der Regelung eines Mindestabstands von 720 m in die-
sem Bereich sind sehr gut. Wir würden uns allerdings wünschen, dass nicht nur die 
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bestehenden, fertigen Flächennutzungspläne ausgenommen werden. Im Interesse der 
Rechtssicherheit und der Planungssicherheit sollten mindestens auch fortgeschrittene 
Flächennutzungsplanungen und Änderungen an bestehenden Planungen ausgenom-
men werden. 

Zu der Frage von Frau Brems bezüglich der festen Mindestabstände: In der Tat sind 
diese aus unserer Sicht gerade nicht zielführend. Andere Maßnahmen wären im Inte-
resse des Erreichens der Klimaschutzziele deutlich besser. Es führt auf jeden Fall zu 
einer Verringerung der vorhandenen und verfügbaren Flächen. Inwieweit genau wer-
den wir erst dann erfahren, wenn wir die Potenzialstudie kennen. Insofern sehen auch 
wir es so, dass Abstände zur Wohnbebauung bereits immissionsschutzrechtlich hin-
reichend reguliert sind und es keiner weitergehenden Regelung von pauschalen Min-
destabständen bedarf. 

Vielen Dank. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir als betroffene Bürger 
eingeladen worden sind, weil diese in der gesamten Diskussion meistens zu kurz kom-
men. Das ist aber in diesem Fall nicht so, weil wir in den letzten Monaten und Jahren 
in einen Dialog eingetreten sind. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir uns hierüber 
austauschen konnten und unser Ansinnen sowie unsere Befürchtungen auch immer 
mit einbringen konnten. 

Ich habe jetzt fünf Fragen in fünf Minuten zu beantworten. Ich versuche es ein wenig 
zusammenzufassen. Zudem habe ich Herrn Tschischke mit dabei. Er ist der stellver-
tretende Vorsitzende von VERNUNFTKRAFT.NRW, kommt wie ich selbst aus dem 
Kreis Paderborn. Paderborn ist der Hotspot in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf den 
Ausbau von Windkraft. Er wird auch noch die Beantwortung der einen oder anderen 
Frage übernehmen. 

Die erste Frage lautet: Wie stehen wir zu den wesentlichen Änderungen, die gegen-
über dem Referentenentwurf vorgenommen worden sind? Diesen stehen wir sehr po-
sitiv gegenüber. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen klare Leitplanken – so nennen 
wir diese. Diese werden auch von den Kommunen und die Kommunalpolitik vor Ort 
benötigt. Ich komme selbst aus der Kommunalpolitik. Ich war Fraktionschef in einem 
Stadtrat und bin jetzt im Kreisrat von Paderborn. Wir haben das Problem, dass uns 
reihenweise die Flächennutzungspläne um die Ohren fliegen. Wir können hiervon ein 
Lied singen, ungenaue Vorgaben zu haben. Hier schafft es die Landesregierung zum 
ersten Mal genau zu werden und auch Punkte mit einzubringen, die ihnen das Bun-
desgesetz über die Länderöffnungsklausel bietet. Dafür sind wir dankbar, aber es be-
trifft nur bestimmte Bereiche – und nicht mehr.  

Der Gesetzentwurf ist dadurch, wie gesagt, eindeutiger. Er bietet keine Hintertür. Für 
das Repowering war vorgesehen, hierfür etwas eigenes zu machen. Eine solche Re-
gelung enthält der Gesetzentwurf Gott sei Dank nicht. Wir brauchen hierfür keine Son-
derregelung, sondern einen Paradigmenwechsel, über den wir nachdenken müssen.  
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Wir reden immer über Fläche und wir reden immer über Anlagenzahl, aber wir reden 
nicht darüber, welchen technischen Fortschritt wir erfahren haben. Im Kreis Paderborn 
wurde im Jahr 1991 der erste Windpark in Altenbeken-Buke gebaut. Es handelt sich 
um mehrere Anlagen, die heute noch stehen und in Betrieb sind, weil das EEG dies 
so vorsieht. Die Anlagen stehen auf Stahlgittermasten und haben eine Leistung von 
150 kW. Die neuen Anlagen von heute, die in der Beantragung sind, sind 40-mal leis-
tungsstärker. Durch andere Faktoren wie eine größere Volllaststundenzahl sind sie 
noch einmal zusätzlich leistungsstärker in Bezug auf die Gesamtstromproduktion.  

Die Gesamtstromproduktion ist eigentlich der entscheidende Punkt in der Diskussion, 
die wir hier führen. Diese wird bei allem, was hier angesprochen wurde, immer wieder 
vergessen. Wir haben einen gewaltigen technischen Fortschritt, der mit der Steigerung 
der Stromproduktion einhergeht. Zudem gibt es eine Schallreduktion, greifen be-
stimmte Faktoren, an denen wir zunächst arten- oder naturschutzrechtliche Probleme 
hatten, gibt es Winterbetriebsmodelle, das System Safe Wind zur Vogelerfassung, also 
alles Mögliche, um auch in andere Bereiche vorzustoßen. Wir erleben, dass wir Stand-
ortverdichtungen mit Anlagen haben, obwohl diese Standorte im Außenbereich schon 
ziemlich stark bebaut worden sind, sodass wir keine dringende Notwendigkeit sehen, 
hier überhaupt wieder näher an die Orte zu rücken. Wir sind sowieso schon viel zu nah 
an den bebauten Bereichen. Wir haben immer „7H“ gefordert. Wir hatten damals die 
Vorgabe von 1.500 m im LEP. Jetzt ist es so, dass wir die Vorgabe von 1.000 m haben, 
weil es keine andere Vorgabe möglich macht. Aber wir haben eben auch die Gemischt-
gebiete, also die Dörfer, mit enthalten. Darüber sind wir mehr als froh. Diejenigen, die 
von unserer Seite als „Opferbürger“ bezeichnet werden, sind die Leute, die im Außen-
bereich wohnen.  

Lassen Sie mich ganz kurz zwei Zahlen nennen. Es ist nicht so, dass wir den techni-
schen Fortschritt einfach erfinden. Der Kreis Paderborn hat bekanntlich hat durch 
seine 536 Anlagen eine installierte Ausbauleistung von über 1.000 MW. Derzeit sind 
41 Anlagen zudem genehmigt. Für weitere 140 Anlagen wurden Bauanträge abgege-
ben. Diese befinden sich somit in der Planung und Überprüfung der Genehmigung. 
Das heißt, wir haben etwas mehr als 180 Anlagen, die derzeit behandelt werden. Da-
gegen stehen 91 Anlagen, die im Zuge des Repowerings wieder ausfallen. Wenn wir 
uns die Leistungsdaten der installierten Leistung anschauen, dann haben wir einen 
Nettozubau von 500 MW. 500 MW bedeutet, dass wir in den nächsten zwei bis drei 
Jahren so viel installierte Leistung aufbauen wie der Kreis mit der zweitmeisten instal-
lierten Leistung – ich glaube, das ist der Kreis Borken – mit 530 MW insgesamt an 
installierter Leistung hat. Das ist die Ausbauleistung – unabhängig davon, ob wir uns 
darüber streiten, ob die 1.000 m vom Mastfuß oder von der Flügelspitze anzuwenden 
sind, ob es sich um die 3,5- oder die 3,9-fache Entfernung zum Ort handelt. Das ist die 
Situation, die wir derzeit in Nordrhein-Westfalen ohnehin haben.  

Dem steht nun ein Gesetzentwurf der Landesregierung gegenüber, der versucht, der 
Bevölkerung den Schutz zu gewährleisten, der ihr auch zusteht. Diesen Schutz sollte 
man ihr auch geben, um zumindest ein bisschen Akzeptanz zurückzugewinnen.  

Wir haben sowieso immer die Vorgabe, substanziellen Raum zu schaffen.  
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Nolte, die Redezeit! 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Wir werden sowieso – ob wir dafür 
sind oder dagegen – die Windkraftnutzung weiter ausbauen. Das ist im Außenbereich, 
außerhalb der Abstandsregelungen aufgrund der Vorgaben, die ich gerade genannt 
habe, vollkommen möglich. Wir brauchen aber eine andere Bezugsgröße als die An-
lagenzahl. Wir müssen uns auch von Forderungen wie „2 % Flächen“ oder Ähnlichem 
entfernen.  

Da es so viele Fragen sind, möchte ich Sie, Herr Vorsitzender, bitten, Herrn Tschischke 
noch die Möglichkeit zu geben, zum Thema „Akzeptanz“ noch etwas zu sagen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Nolte, es ist aufgrund der Fairness nicht 
so angedacht, dass jeder Verband, der zu zweit anwesend ist, zehn Minuten Rede-
recht und ein anderer Verband mit nur einem Vertreter nur fünf Minuten hat. Das kön-
nen wir nicht machen. Die Fünfminutenregelung dient dazu, dass auch Herr Jansen, 
der in der Runde als Letzter das Wort erhält, noch seine Stellungnahme abgeben kann. 
Ich würde Sie bitten, das, was Herr Tschischke sagen möchte, in die nächste Runde 
entsprechend mit aufzunehmen. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Okay. 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist 
bekanntlich ein sehr ländlich strukturierter Raum mit einem aus naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten sehr hochwertigen Landschaftsbild – über 90 % des Kreisgebiets ste-
hen unter Naturschutz und Landschaftsschutz. Deswegen haben wir hier naturgemäß 
eine ganz andere Situation in Bezug auf den Ausbau der Windkraft, als es eben für 
den Kreis Paderborn geschildert wurde.  

Gleichwohl gibt es auch bei uns immer wieder, in jedem Einzelfall – egal, ob es sich 
um die Planung einer kreisangehörigen Kommune auf Flächennutzungsplanebene zur 
Ausweisung von Konzentrationszonen oder das einzelne immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren handelt – sehr intensive Diskussion mit der Bevölkerung, wie 
diese Vorhaben empfunden werden.  

Eine der Fragen, die sich an mich gerichtet haben, bezog sich auf die Regelungsnot-
wendigkeit und ob diese überhaupt gesehen werde, oder ob man die Eigenständigkeit 
und das Verantwortungsbewusstsein der Kommunen beibehalten sollte, um vor Ort 
die Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, auf diese Frage gibt es keine ein-
heitliche Antwort, weil das natürlich auch sehr stark davon abhängig ist, wie diese Ver-
fahren betrieben werden und wie offensiv und intensiv eine Bürgerbeteiligung erfolgt. 
Wenn man – das hat, glaube ich, Herr Moraing auch schon deutlich gemacht – die 
Akzeptanzfrage außen vor lässt, braucht man diese Regelung eigentlich nicht, weil wir 
auch in den bei uns durchgeführten Verfahren und den darauf immer wieder folgenden 
gerichtlichen Auseinandersetzungen eigentlich nie den Fall hatten, dass der Abstand – 
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750, 800 oder 1.000 m –, der im Einzelfall festgelegt worden ist, das Verfahrensthema 
war, sondern es sind meistens andere Aspekte. Bei uns sind es insbesondere Aspekte, 
die mit der Wahrung des Landschaftsbildes und des naturschutzfachlichen Wertes zu 
tun haben, die die Streits bzw. die Diskussionen auslösen. 

Ich glaube, ob der Abstand 800, 1.000 oder 1.500 m beträgt, wird keinen wesentlichen 
Unterschied in der Akzeptanz einer Windenergieanlage oder einer Konzentrationszo-
nenplanung herbeiführen, wenn man die Bevölkerung vorher ausreichend beteiligt hat. 
Dies als einen wesentlichen Aspekt in der Frage zu sehen, ob man mit dieser Rege-
lung überhaupt das Ziel, ein Mehr an Akzeptanz für den gesamten Windenergieaus-
bau, erreichen kann, bezweifle ich.  

Dies gerade vor dem Hintergrund – ich komme jetzt zur vierten Frage –, wie es mit den 
Übergangsregelungen auch für die vorhandenen Konzentrationszonenplanungen ist. 
Wir haben natürlich – das wurde auch schon von anderer Seite deutlich gemacht – 
durch die vielfältige Rechtsprechung in den letzten Jahren, insbesondere auch die vie-
len tatsächlich verworfenen Bauleitpläne der Kommunen, eine Situation, in der sich die 
Städte und Gemeinden unglaublich schwer damit tun, die komplexen Verfahren zur 
Ausweisung von Flächennutzungsplänen auf den Weg zu bringen. Wir haben bei uns 
im Kreisgebiet eine ganze Reihe von Kommunen, die hiermit aktuell beschäftigt sind 
und in der Regel andere Mindestabstände vorgesehen haben als die 1.000 m. Das 
würde natürlich nach sich ziehen, wenn man jetzt sehr schnell und mit einer sehr ge-
ringen Übergangszeit die Regelung wie vorgesehen in Kraft setzen wird, dass diese 
Verfahren alle ins Leere laufen und quasi von neu begonnen werden müssten. Des-
wegen: Wenn man über Übergangszeiten nachdenkt, insbesondere für die kommunale 
Konzentrationszonenplanung, dann sollte dabei berücksichtigt werden, dass viele 
Kommunen im Land sicherlich schon über viele Jahre sehr aufwendige, komplexe und 
teure Verfahren durchgeführt haben, denen man die Möglichkeit eröffnen müsste, 
diese Verfahren möglichst noch zu Ende führen zu können.  

Das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für viele Vorarbeiten, die aufseiten der 
Investoren geleistet worden sind. Auch das ist etwas sehr langwieriges und aufwendi-
ges, bei dem man sicherlich auch darüber nachdenken muss, ob hier eine längere 
Übergangszeit geschaffen werden kann.  

Repowering ist natürlich insofern ein schwieriges Thema, weil bestehende Anlagen 
außerhalb von Konzentrationszonen zukünftig ihre Privilegierung verlieren würden und 
nur über neue Maßnahmen der Bauleitplanung in den Kommunen tatsächlich die Mög-
lichkeit des Repowerings eröffnet werden könnte. Bei uns im Kreisgebiet betrifft das 
zwar von den insgesamt noch wenigen Anlagen einen sehr hohen Anteil dieser. Daher 
muss man auch bei diesem Thema darüber nachdenken, ob es das Ziel der Regelung 
sein kann, vorhandene und dann zu einem hohen Anteil auch in der Bevölkerung 
schon akzeptierte Anlagen nicht repowern zu können, weil diese neue Regelung ge-
schaffen worden ist.  

Die letzte an mich herangetragene Frage war die Frage nach der immissionsschutz-
rechtlichen Regelung und ob ein Abstand von 750 oder 1.000 m richtig ist. Hier kann 
ich an das anknüpfen, was ich zur ersten Frage gesagt habe. Durch die immissions-
schutzrechtlichen Regelungen, den Vorgaben der TA Lärm, sind die unterschiedlichen 
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Gebiete, Wohnsituationen mit unterschiedlicher Schutzbedürftigkeit, sehr genau zu 
bewerten. Man kommt dadurch in der Regel – eigentlich immer – zu einem Ergebnis, 
das in immissionsschutzrechtlichen Verfahren auch rechtssicher beantwortet werden 
kann und mit denen die Sorgen in der Bevölkerung weitgehend abschließend beant-
wortet werden können. Es ist tatsächlich bei uns so, ... 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Beachten Sie bitte die Redezeit! 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): ... dass die bekannten Faktoren die meisten Verfahren auslösen und 
diese dazu führen – egal, ob es die Konzentrationszonenplanung oder das einzelne 
immissionsschutzrechtliche Verfahren ist –, dass diese streitig diskutiert oder vor den 
Verwaltungsgerichten verhandelt werden. 

Danke schön. 

Rainer Busemann (Bürgermeister Gemeinde Ense): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich die 
Möglichkeit habe, für die Gemeinde Ense im Kreis Soest zu sprechen, die zwar mit ca. 
12.700 Einwohnern und einer Größe von 50 km2 keine große Kommune ist, aber 40 
Windkrafträder vorweisen kann. Was wir diesbezüglich in den vergangenen Jahren 
gemacht haben, haben wir das sehr konzentriert gemacht. Wenn ich von „wir“ spreche, 
dann muss ich dazusagen, dass ich erst seit dem 1. November der Bürgermeister der 
Gemeinde bin. Ich kann auch sagen, dass ich leiblich miterlebt habe, nachdem die 
erste Verordnung gekommen ist, welch großen Aufschrei es in verschiedenen Gesprä-
chen bei uns gegeben hat, was diese für die Gemeinde Ense bedeuten würde. Es hieß 
irgendwann, letztendlich blieben drei Windkraftanlagen übrig. Man darf eines nicht ver-
gessen: Wir sind von der ersten Stunde an im Thema „Windkraft“ tätig. Es ist eine 
Gemeinde, die 100 MW ökologischen Strom erzeugt, von denen ca. 65 bis 70 Millionen 
Watt durch Windkraft erzeugt werden. Den restlichen ökologischen Strom erzeugen 
wir über Wasserenergie sowie über Photovoltaik in der Größenordnung von knapp 7 
Millionen Watt.  

Das nächste Thema, was ich mir vorgenommen habe, ist die Speicherung von Strom. 
Wir haben in der Gemeinde ein großes Industriegebiet, in dem 3.400 Menschen arbei-
ten. Auch hier kann man sich vorstellen, dass Akzeptanz benötigt wird, um ein solches 
Industriegebiet zu errichten und zu betreiben. Das haben wir geschafft. Trotzdem sind 
wir nach wie vor noch grün. Es lässt sich auch schön in der Gemeinde Ense leben.  

Zu den Änderungen kann ich sagen, dass erst einmal ein kleiner Rucksack vom Rü-
cken gefallen ist. Ich nenne das einfach einmal aus der Praxis heraus. So ist das auch 
angekommen. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, dass ich 
mich hierfür persönlich einsetzen werde, damit wir nicht mehr all das haben, was wir 
schon in Ense getan haben, was wir vor allem mit unseren Klimazielen auch erreichen 
wollen.  
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Zur Akzeptanz des Gesetzentwurfs: Die Frage ist, wie der Gesetzentwurf letztendlich 
wahrgenommen wird. Ich denke, dazu wurde auch schon einiges gesagt. Wir werden 
uns mit Sicherheit schwertun, wenn wir demnächst alles in Bebauungsplänen regeln 
müssen. Die Kommunen werden damit überfordert sein, davon bin ich überzeugt. Auch 
das war bei uns nicht so. Wir haben in Ense für den Bau der Windräder nicht alles mit 
Bauleitplänen überzogen. Wenn wir heute von knapp 40 Windrädern sprechen, dann 
sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass es irgendwann mein Ziel ist, dort 15 Windräder mit 
derselben Leistung stehen zu haben. Das ist heute möglich. Aber dann müssten wir 
es auch erreichen. 

Dann komme ich zum nächsten Thema, dem Repowering. Was würde da letztendlich 
passieren? Ich denke, Repowering ist eines der wichtigen Themen, die wir haben. 
Dem müssen wir uns annehmen. Aber was mich auch immer so ein wenig stört, ist, 
dass wir immer nur von 250-Meter-Anlagen sprechen. Bei uns stehen auch Anlagen 
mit einer Höhe von 100, 120 oder 140 m. Dass diese Anlagen vielleicht auch nicht 
mehr alle auf Dauer mit diesen Höhen rentabel sind, ist bestimmt eine andere Diskus-
sionsgrundlage. Aber man kann auch mit Anlagen mit Höhen von 150, 160 oder 180 m 
wirtschaftlich agieren.  

Dann komme ich zu dem Thema „Entfernung“. Sie können sich vorstellen, dass in 
einer Gemeinde mit einer solchen Anzahl an Anlagen, viele dieser Anlagen im Außen-
bereich liegen. Wenn die Zehn-Häuser-Regelung eingeführt worden wäre, wäre dies 
unser Knock-out gewesen. Das in die Gemeinden hereinzugeben und dort damit um-
zugehen, halte ich für richtig. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn ich einen 
Wunsch äußern darf, dass man doch eine Abstandsregelung einführen sollte. Damit 
müsste man auf Dauer nicht durch diese vielen Verfahren laufen; denn damit werden 
sich manche Kommunen schwertun. Ich schlage vor, dass man z. B. sagt, dass für 
Repowering-Anlagen die 3H-Höhe und für neue Anlagen die 4H-Höhe gilt.  

Wenn ich dann von einer Anlage mit einer Höhe von 180 oder 200 m ausgehe, dann 
bin ich letztendlich auch in der Lage, nachher noch einmal zwei bzw. drei kleine Anla-
gen mit einer 160 oder 180 m hohen Anlage zu ersetzen. Das würde die Möglichkeit 
bei uns aus der Praxis abbilden. Von daher wäre dies von der Richtung her mein 
Wunsch.  

Ich hoffe, dass dies so ein wenig Anklang findet. Wir sind in Ense weiterhin ökologisch 
sehr gut unterwegs. Das soll so bleiben. Wir setzen uns mit dem Thema „Speicherung“ 
auseinander. Wenn man jetzt einmal überlegt – die Zahlen habe ich ja gerade genannt –: 
Wir erzeugen trotz unserer Industrie derzeit 30 % mehr Energie als wir verbrauchen. 
Ich glaube, das ist eigentlich ein Vorzeigethema. Das soll so bleiben. Ich werde nicht 
derjenige sein, der weiterhin versucht, neue Windräder zu bauen. 

Zum Schluss sage ich zum Thema „Bürgerbeteiligung“ – das kann ich allen auch wirk-
lich nur ans Herz legen –: Das ist das, was wir erreichen müssen, denn damit erreichen 
wir Akzeptanz. Beim Repowering ist es vonnöten, die betroffenen Menschen zu betei-
ligen. Durch die von mir bisher geführten Gespräche habe ich noch von niemandem 
gesagt bekommen, auch wenn es sich um Investoren gehandelt hat, sie stünden dem 
nicht positiv gegenüber. Ich glaube, das sollte man mitnehmen. Vielleicht kann man 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1434 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 31.05.2021 
118. Sitzung (öffentlich)  
 
 
dieses Thema auch noch irgendwo mit einfließen lassen. Ich glaube, das ist ein wich-
tiges Thema; denn wenn wir die Bürger nicht mitnehmen, werden wir nichts erreichen. 
Aber das brauche ich Ihnen nicht sagen, denn Sie sind viel länger in der Politik als ich. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Busemann, wir haben zu danken. Es war 
fast eine Punktlandung. – Als Nächster kommt vom Landesverband Erneuerbare Ener-
gien Herr Dr. Thomas Griese, der auch die Fragen, die an Herrn Lahme gestellt wur-
den, entsprechend beantworten wird. – Bitte, Herr Dr. Griese. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr Vor-
sitzender Haupt, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine Da-
men und Herren! Ich bedanke mich im Namen des Landesverbands Erneuerbare 
Energien NRW sehr für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Ich würde gern zu 
den Fragen, die gestellt wurden, Folgendes ausführen. 

Die erste Frage nach den Auswirkungen der Änderungen für das Repowering im nun 
vorliegenden Gesetzentwurf kam von Herrn Schrumpf von der CDU. Dahinter stand 
die Frage, ob sich dadurch etwas verbessert für das Repowering oder nicht. Ich muss 
eindeutig antworten, dass sich nach unserer Analyse die Bedingungen für das 
Repowering durch diese Änderung, die jetzt auf dem Tisch liegt, deutlich verschlech-
tern wird, wahrscheinlich sogar dramatisch verschlechtern wird, und zwar deshalb, weil 
erstens – das steht jetzt auch ausdrücklich in der Gesetzesbegründung – jetzt auch 
grundsätzlich für alle Repowering-Projekte die Abstandsregel von 1.000 m gelten soll. 
Das ist festgelegt, wenn das Gesetz in der Weise beschlossen würde. Dies weicht von 
dem ab, was vorher für Repowering in der Diskussion war, nämlich für Repowering-
Projekte nur einen Abstand von 720 m festzulegen. Das ist also eine ganz deutliche 
Verschlechterung. 

Noch viel deutlicher wird die Verschlechterung, wenn man sich das zweite Neue an-
schaut, was der Gesetzentwurf nun enthält, nämlich die Außenbereichssatzungen. Die 
Außenbereichssatzungen werden im Grunde – ich möchte es fast so nennen – „zweck-
widrigen Weise“ gegen Windkraftvorhaben in Stellung gebracht. Denn eigentlich die-
nen Außenbereichssatzungen dazu, Bauvorhaben möglich zu machen. Hier wird aus 
einem Ermöglichungsinstrument, so hat es das Bundesverwaltungsgericht ausdrück-
lich in einer Entscheidung festgehalten, ein Verhinderungsinstrument gemacht. Dieses 
Verhinderungsinstrument greift nicht nur, wenn neue Außenbereichssatzungen aufge-
stellt werden, mit dem Ziel, Windkraft und damit auch Repowering schwerer zu machen, 
nein, es greift auch bei vorhandenen Außenbereichssatzungen. Also auch vorhandene 
Außenbereichssatzungen erzielen diese Wirkung. Das ist etwas, was die Satzungsge-
ber, die damals eine Außenbereichssatzung gemacht haben, überhaupt nicht vorher-
sehen konnten. Denn damals hat noch niemand daran gedacht, dass eine Außenbe-
reichssatzung eine Verhinderungswirkung gegen Windkraft haben könnte. Also ist es 
ein Instrument, das – ohne dass die beteiligten Kommunen dies überhaupt wollten – 
zu einem Verhinderungsinstrument wird, wenn grundsätzlich ein Abstand von 1.000 m 
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eingehalten werden muss, auch zu den Liegenschaften, die sich im Außenbereich, die 
per Außenbereichssatzung geregelt ist, befinden. 

Richtig wäre eigentlich gerade unter Akzeptanzgründen Repowering von Abstandsre-
gelungen freizustellen. Das ist etwas, was ich in vielen Stellungnahmen der hier ver-
tretenen Organisationen gefunden habe: beim VKI, beim BDEW, bei den kommunalen 
Spitzenverbänden und gerade noch einmal in den Ausführungen von Herrn Bürger-
meister Busemann. Das wäre richtig. Das geschieht aber nicht, obwohl aus Akzep-
tanzgründen es dringend geboten wäre, dies zu tun. Denn vorhandene Windkraftanla-
gen – das haben auch die Befragungen und Untersuchungen ergeben, die wir in un-
serer schriftlichen Stellungnahme zitiert haben – zeigen, dass gerade dort, wo Wind-
parks vorhanden sind, eine große Akzeptanz vorhanden ist. An dem Punkt argumen-
tiert der Gesetzentwurf in seiner Begründung aus meiner Sicht auch unehrlich, denn 
es heißt dort, die fehlende Akzeptanz liege vor allem am nächtlichen Blinken. Nun ist 
es aber so, dass – gerade wenn es um Repowering geht – neue Anlagen auf- und alte 
Anlagen abgebaut werden. Die neuen Anlagen müssen zwingend die Bedarfsnacht-
kennzeichnung haben, da sie anders gar nicht mehr genehmigt werden. Das, was man 
als Probleme ausführt, ist beim Repowering überhaupt keines mehr, weil es die Situa-
tion verbessert, indem alte blinkende Anlagen durch neue Windräder ausgetauscht 
werden.  

Deshalb will ich hier klar sagen, dass es nach unserer Analyse richtig wäre, das 
Repowering komplett von jeglichen Abstandsvorgaben freizustellen. Das heißt natür-
lich nicht, dass es überhaupt keine gibt. Es gibt selbstverständlich die Abstandsvorga-
ben aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das ist klar.  

Die zweite Frage war: Was bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ich 
glaube, dass das in diesem Gesetzentwurf überhaupt noch nicht berücksichtigt worden 
ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja einen – man möchte fast sagen – „revolutio-
nären Schritt“ getan, indem es gesagt: Der Klimaschutz muss generationengerecht 
gestaltet werden. Aber vor allem, das ist in der Öffentlichkeit nicht so in den Vorder-
grund getreten, hat es den Klimaschutz zu einem individuellen Grundrecht erhoben. 
Es ist nicht nur Teil des Staatsziels aus Art. 20 a des Grundgesetzes, sondern jeder 
Einzelne – jeder Einzelne! – kann klageweise gegen Institutionen – Bund, Land, Kom-
munen – vorgehen und sagen: „Ihr habt zu wenig Klimaschutz gemacht.“ Das ist der 
eigentliche Quantensprung, der da auf einmal juristisch stattgefunden hat. Er findet ja 
übrigens nicht nur in Deutschland statt. Sie haben vielleicht von dem Urteil aus den 
Niederlanden gehört. Dort wurde jetzt sogar individuell ein Ölkonzern auf mehr Klima-
schutz verklagt. Dem Klimaschutz muss dieser Konzern nun Rechnung tragen.  

Deswegen muss man bei allem berücksichtigen, dass es zukünftig möglich sein wird, 
Klimaschutz einzuklagen. Das hat auch einen realen Hintergrund für Nordrhein-West-
falen, denn infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils hat die Große Koalition in 
Berlin vorgeschlagen, das Bundesklimaschutzgesetz zu ändern. Das Bundesklima-
schutzgesetz sieht jetzt in einem Entwurf vor – es ist noch nicht verabschiedet –, dass 
zusätzliche Minderungsmaßnahmen bis 2030 ergriffen werden, und zwar z. B. eine 
Minderung von zusätzlich 68 Millionen Tonnen CO2 bei der Energiewirtschaft. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Beachten Sie bitte die Redezeit! 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Vielleicht 
noch kurz diesen Satz. Diese 68 Millionen Tonnen CO2 bedeuten umgerechnet – man 
kann das nur dadurch erreichen, dass man fossile Kraftwerke herunterfährt –, dass wir 
im Kohlebereich weitere 6.000 MW einsparen müssen. 6.000 MW, die wir an anderer 
Stelle durch erneuerbare Energien aufbauen müssen. Wenn Sie das hochrechnen – 
das ist mein letzter Satz zu dieser Frage –, dann heißt das, dass man mit 10.000 MW 
– mit diesem Wert plant das Land Nordrhein-Westfalen zurzeit – gar nicht auszukom-
men ist. Wir werden dann über 15.000 MW reden müssen. Dann ist es erst recht ver-
hängnisvoll, wenn das Repowering auf diese Art und Weise eingeschränkt wird.  

Vielen Dank. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Herr Vorsitzender Haupt, 
meine sehr geehrten Damen und Herren Vertreter der politischen Fraktionen hier im 
Landtag, meine Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, 
hier Stellung zu nehmen, und für die Einladung.  

Ich möchte zuerst zu den Fragen von Herrn Schrumpf von der CDU Stellung nehmen. 
Eine Frage ging darum, wie die Änderungen im aktuellen Gesetzentwurf von uns be-
wertet werden. Es gibt natürlich positive Punkte, die Sie bereits kennen. Aber wir sind 
hier, um auch auf die Probleme hinzuweisen. Wir erleben es auch – das hat Frau 
Rohde eindrucksvoll dargestellt –, wie verunsichert die Kommunen sind. Deswegen 
appellieren wir, klare Vorgaben zu machen, aber nicht so, wie Sie uns diese jetzt vor-
gelegt haben, vor allem in dem Sie die Außenbereichssatzungen neu mit hineinge-
nommen haben. Die Gemeinden und Kommunen sind schon seit Jahren verunsichert. 
Erst gab es die Vorgabe über den LEP von 1.500 m, dann gab es jetzt die Länderöff-
nungsklausel. Von daher haben die Kommunen sehr viel im Außenbereich zu beach-
ten. Daraus resultiert das Problem, dass es sehr schwer ist, heutzutage überhaupt 
einen rechtssicheren Flächennutzungsplan aufzustellen. Insofern ist es verständlich, 
dass die Kommunen längere Übergangsregelungen benötigen. Die nun vorgesehenen 
drei Monate sind hierfür nicht ausreichend.  

Dass die Zehn-Häuser-Regelung nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten ist, ist natür-
lich zunächst einmal positiv, da diese auch zu einer deutlichen Verunsicherung geführt 
hätte. Jetzt gibt es die Regelung mit der Außenbereichssatzung, die aber schon ab 
fünf Häusern greift. Von daher ist es, wenn man genau hinsieht, keine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung. Die Kommunen haben immer noch das Problem des 
substanziellen Raums. Selbst wenn sie jetzt neue FNPs unter diesen Kriterien aufstel-
len, stellt sich die Frage, ob der substanzielle Raum überhaupt genutzt wird.  

Die weitere Frage ist, inwieweit die Kommunen die Möglichkeit nutzen, über Bebau-
ungspläne von Ihren Vorgaben abzuweichen. Wenn man die Praxis in Bayern sieht, 
dann muss man feststellen, dass die Kommunen dort gar nicht abweichen. Dort wird 
sich auch kein Bürgermeister hinstellen und sagen: „Ich weiche von den Landesvor-
gaben ab und setze einen geringeren Abstand fest.“ 
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Die zweite Frage war: Wie wirkt sich der Gesetzentwurf auf den Ausbau aus? Das ist 
natürlich die große Unbekannte. Ein Abstand von 1.000 m von den reinen und allge-
meinen Wohnhäusern, den wir ermessen und abschätzen können, betrifft wahrschein-
lich 10 % unserer Projekte, sodass in dieser Größenordnung weniger Anlagen gebaut 
werden. Aber die Außenbereichssatzung hat noch niemand evaluiert. Bei dieser weiß 
noch niemand, was auf uns zukommt. Das kann natürlich bedeuten, dass die 10,5-
Gigawatt-Ausbauzielgrenze bei Weitem nicht erreicht wird. Ich befürchte, dass noch 
nicht einmal die Hälfte ausgebaut werden wird. Insofern wirkt sich auch der neue Ge-
setzentwurf sehr negativ auf den Ausbau aus. 

Zum Thema „Repowering“ möchten wir einfach nur einen pragmatischen Praxisbezug 
ins Spiel bringen. Weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Begründung geht 
hervor, was Sie mit „rechtssicheren alten Flächennutzungsplänen“ meinen. Wie 
rechtssicher alte Flächennutzungspläne sind, sagen uns die Gerichte jeden Tag. Ich 
glaube, in den letzten zehn Jahren hat jede Kommune ihren Flächennutzungsplan ver-
loren, der vor Gericht, dem OVG Münster, gelandet ist. Insofern appellieren wir dies-
bezüglich einfach nur, die zeichnerisch dargestellte Altzone zu nehmen und hiervon 
auszugehen. Es gibt Flächennutzungspläne, in denen eine Zone zeichnerisch darge-
stellt ist. Nehmen Sie diese, ohne Abstandsgrenzen, dann haben wir hiermit grund-
sätzlich kein Problem. 

Die vierte Frage von Frau Brems von Bündnis 90/Die Grünen war: Wo gibt es über-
haupt Probleme, wie sieht es mit der Akzeptanz aus? Wir haben bei uns im Münster-
land – die BBWind ist eine Tochter des Bauernverbands in Münster – inzwischen über 
100 Windenergieanlagen errichtet, ausschließlich in Bürgerwindprojekten. Wir sind ein 
reiner Dienstleister, uns gehört keine einzige Schraube. Eigentümer sind immer zu 
100 % die Menschen vor Ort: die Grundstückseigentümer, die Anwohner, die Bürger 
aus den Bauerschaften und den Dörfern. Wir haben im Münsterland definitiv kein Ak-
zeptanzproblem. 

Bei der 3H-Regelung gibt es die optisch bedrängende Wirkung. Sie kennen das. Diese 
ist sowieso zu beachten. Das ist gültige Rechtsprechung. Wir bauen unter 3H, weil wir 
mit den Anwohnern Vereinbarungen treffen: Wir vereinbaren Nachbarschaftsgelder, 
die Anwohner können sich an den Bürgerwindprojekten beteiligen. Von zehn Anwoh-
nern bekommen wir acht bis neun positiv in unsere Projekte. Diejenigen, die dann da-
gegen sind, sind oft diejenigen, die sich mit viel Geld im Außenbereich eingekauft ha-
ben, dort nicht seit Generationen wohnen, sondern sich dort ein ehemaliges landwirt-
schaftliches Gehöft gekauft haben, für viel Geld restauriert haben und jetzt den An-
spruch haben: Jetzt wohnen wir hier und jetzt darf sich 100 Jahre lang rundherum 
nichts verändern. Das sind eigentlich die Leute, die die Probleme machen. Aber die 
Menschen, die dort seit Generationen leben, haben mit den Windenergieanlagen im 
Normalfall keine Probleme. Insofern sehe ich kein Akzeptanzproblem, das man über 
starre Abstandsregeln lösen muss und zusätzlich noch Außenbereichssatzungen mit 
hinzuzunehmen. Das wird es schwieriger machen, und das wird auch den substanzi-
ellen Raum der Kommunen zerstören.  
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Insofern appelliere ich, die Projekte mit Bürgerbeteiligung umzusetzen. Dann wird sich 
vieles von selbst erledigen. Das können Sie als Gesetzgeber allein natürlich auch nicht 
bewerkstelligen, aber Sie würden dazu zumindest den Rahmen liefern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Holger Gassner (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier kurz Stellung zu nehmen. 
Wenn ich richtig aufgepasst habe, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, weil sich ex-
plizit nur die Frage von Frau Brems an mich gerichtet hat, warum wir, der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft, grundsätzlich pauschale Abstände ablehnen.  

Einerseits – das wurde auch schon angesprochen – gibt es unserer Ansicht nach be-
stehende Genehmigungsrechte, mit denen die Genehmigung von technischen Anla-
gen abgedeckt ist: die TA Lärm und das BImSchG. Hierüber haben wir gerade schon 
gesprochen. 

Hinzu kommt, dass jede weitere Regelung, die erlassen wird, erst einmal eine poten-
zielle Rechtsunsicherheit schafft. Jetzt wollen wir nicht über Bauleitpläne, Flächennut-
zungspläne etc. sprechen, aber allein die hier geführte Diskussion über die verschie-
denen Entwürfe zeigt, wie schwierig es ist, eine Regelung zu schaffen, die eindeutig 
und nicht einklagbar ist. Das heißt, vor dem Hintergrund der Zeit, die wir nicht haben, 
die Windenergie auszubauen, ist jede zusätzlich neu geschaffene Regelung ein po-
tenzielles Hindernis, relativ schnell Windparks oder Windenergieanlagen zu errichten. 

Dann kommt hinzu, wenn ich über die Abstandsregelung von 750 m aus der TA Lärm 
hinausgehe, dass ich zunächst einmal eine pauschale Flächenreduktion habe, die ei-
gentlich einen neuen Zuschnitt der vorhandenen, potenziellen Flächen ermöglicht. Das 
kann auch dazu führen, dass ich eventuell in gewissen Windpark-Layouts keine ver-
nünftigen Parks mit einer gewissen Größenordnung erstellen kann. Wir dürfen nicht 
vergessen, was im EEG steht: Wir stehen in einem bundesweiten Wettbewerb über 
die Ausschreibung. Das heißt, ich würde in Nordrhein-Westfalen potenzielle Flächen 
reduzieren.  

Jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Diskussion um die Abstände nicht aus dem 
Genehmigungsrecht kommt, sondern über das Thema „Akzeptanz“. Dieses haben wir 
auch schon angesprochen. Wenn ich aber noch einmal ein paar Monate zurückgehen 
darf: Wir haben über dieses Thema über ein Jahr lang auf Bundesebene diskutiert, um 
dort einheitliche Regelungen zu schaffen. Am Ende kam – auch hier gab es die 
Schwierigkeit, eine rechtssichere Definition zu schaffen – im Bundesrecht eine Län-
deröffnungsklausel. Und jetzt sind wir, so will ich es einmal sagen, bei einer Kommu-
nalöffnungsklausel, also quasi noch einmal „eine Ebene herunter“ gelegt. Das kann 
man machen. Aber: Damit die Kommune etwas machen kann, muss sie wiederum 
aktiv werden. Das heißt, es ist nicht automatisch gestattet, dort etwas zu machen, son-
dern – wir haben es schon angesprochen – sie muss entweder Bauleitplanungen oder 
das neu eingeführte Instrument der Außenbereichssatzung – dem können wir nur zu-
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stimmen; ich habe sogar die Information, dass diese bereits ab drei Häusern gilt, des-
halb habe wir in unserer Stellungnahme den Zusatz eingebracht, dass man von min-
destens zehn Wohnbebauungen ausgehen sollte, wenn so etwas vorgesehen ist – 
nutzen, um die Errichtung der Anlagen zu ermöglichen, was aus energiepolitischer und 
energiewirtschaftlicher Sicht eigentlich zwingend notwendig ist, allerdings in Zusam-
menhang mit den entsprechenden Rechtsunsicherheiten, die das wieder mit sich 
bringt.  

Der letzte Punkt ist: Bei pauschalen Abständen fällt – wenn ich das so formulieren darf – 
„immer irgendetwas durch das Rost“, in diesem Fall wären es die Kleinwindanlagen 
oder die bereits angesprochenen Repowering-Anlagen, die in den bestehenden Situ-
ationen, in denen sie sich befinden, über eine pauschale Abstandsregelung von 
1.000 m negativ beaufschlagt werden. Das war eigentlich nicht so angedacht, aber da 
sind wir schon bei der strittigen Juristerei. 

Ich hoffe, ich habe mich kurz genug gefasst und habe anderthalb Minuten Zeit herein-
geholt. 

Herzlichen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Gassner. – Als Nächster 
spricht Herr Mock. Bei Ihnen steht im Tableau, dass die Stellungnahme noch avisiert 
sei. Es hat wohl leichte Kommunikationsprobleme und Zustellungsprobleme gegeben. 
Die Stellungnahme hat die Verwaltung heute erreicht und liegt auch aus. Diese können 
Sie vorn am Eingang zur Einsicht abholen. – Herr Mock, Sie haben das Wort. 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Kurz zu meiner Person: Ich bin seit über 30 Jahren 
Rechtsanwalt. Seit 1993 betreue ich Streitigkeiten um Windenergieanlagen und habe 
selbst mein Haus in der Eifel durch einen Windpark verloren. Ich bin also selbst Ge-
schädigter und weiß, wovon ich rede. 

Ich vertrete auch Mandanten im Münsterland und in Aachen. Insoweit muss ich vielem 
widersprechen, was hier geäußert wurde. Es ist schon sehr viel schwieriger und kriti-
scher. Vor allem ist es hier ein guter Kompromiss, der endlich einmal Rechtssicherheit 
für die Betroffenen, für die Anwohner erreicht – und nicht für die Projektierer, für alle 
anderen, bei denen es ums Geld geht, sondern für die Betroffenen, die dann 20, 25 
Jahre mit diesen Anlagen leben müssen. Ich kann Ihnen versichern: Keiner, kaum ei-
ner der Anwohner ist jetzt akzeptierender als vorher, nur weil die Windenergieanlage 
dort schon seit zehn Jahren steht. Im Gegenteil: Er ist froh, wenn die 20 Jahre vorbei 
sind und die Anlage endlich abgebaut wird. Im Grunde beißen die momentan alle 
Zähne zusammen und hoffen, dass die Zeit endlich vorbei ist und nicht dann eine neue 
Anlage an dieselbe Stelle gebaut wird, insbesondere, weil wir zukünftig Anlagen mit 
einer Höhe von 200 und 300 m haben werden. Soweit ich informiert bin, werden die 
300-Meter-Anlagen in zwei Jahren kommen. Der Kölner Dom hat nach wie vor eine 
Höhe von 157 m und ist also quasi nur halb so hoch wie die zukünftigen Windenergie-
anlagen. Der Pariser Eiffelturm hat eine Höhe von 308 m, und ich kenne keinen einzi-
gen Pariser, der dafür ist, einen zweiten Eiffelturm in Paris zu errichten; denn einer 
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reicht – und dieser hat noch nicht einmal eine ähnliche Lärmverursachung wie die 
Windenergieanlagen. 

Dazu kommt die TA Lärm und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Bei die-
ser wird immer so getan, als ob hiermit kein Problem verbunden wäre, dementspre-
chend Abstände zu regeln. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich darf ganz kurz aus 
der Praxis erzählen: Im Jahr 1997 haben ein Kollege und ich darauf hingewiesen, dass 
die Höhenberechnung nicht belastbar ist. 20 Jahre lang hat es die Lobby geschafft, 
dies zu verhindern. Mit dem Beschluss vom 18. Dezember 2020 vom OVG ist endlich 
anerkannt worden – nach über 20 Jahren –, dass das Interimsverfahren nicht nur an-
zuerkennen ist, sondern das vieles nun noch nachzuarbeiten ist. Da stehen wir in NRW 
erst am Anfang, denn viele Abstände und Betriebseinschränkungen müssen noch er-
reicht werden. Zudem müssen die Projektierer und Betreiber die Erstellung der nach-
träglichen Prognosegutachten zahlen. Dies haben sie jahrelang auch noch versucht, 
zu verweigern.  

Das ist noch lange nicht das Ende im Hinblick auf die Belastung durch Lärm. Da ist 
noch vieles im Argen. Deshalb ist es so ungemein wichtig, endlich einen klaren Schnitt 
von 1.000 m zu haben. Denn in der Tat, insbesondere im Vergleich zu reinen Wohn-
gebieten, brauche ich Minimum einen Abstand von 1.000 m, um die Nachtbelastung 
einzuhalten, aber zum Teil auch zu den anderen Gebieten; denn die neuen Anlagen 
sind nicht nur höher, sondern zum Teil auch in der Summe lauter als die früheren 
Anlagen. 

Hinzu kommt, dass die Besonderheit der immer höheren Anlagen darin besteht, dass 
wir eine andere Situation haben als bei Extrapolationen der Vergangenheit in die Zu-
kunft bei Solar und bei Biomasse. Bei Wind haben wir die Besonderheit, dass über die 
Höhe der Anlagen – deshalb will man in die Höhe – ganz andere Windgeschwindig-
keiten genutzt werden können. Wenn bei den bisher 100 m hohen Anlagen gewisse 
Windgeschwindigkeiten genutzt werden können, dann kann bei 250 oder 300 m hohen 
Anlagen das zwei- oder zum Teil sogar dreifache an Windgeschwindigkeit genutzt wer-
den.  

Das hat folgende physikalische Folgen. In der Physik gibt es die dritte exponentielle 
Wirkung, nämlich die Erhöhung in der dritten Potenz dahin gehend, dass, wenn ich die 
dreifache Windgeschwindigkeit nutzen kann – bei folgender Rechnung: 3 mal 3 mal 3 –, 
die 27-fache Stromertragssituation erzielen kann. Wenn ich nur die doppelte Windge-
schwindigkeit erreiche, bei Anlagen mit einer Höhe von 200 oder 250 m, dann kann 
ich die 8-fache Stromertragssituation erzielen. Das hat zur Folge, dass ich nur die 
Hälfte der Fläche brauche, die momentan in der Diskussion ist, um die gleiche Strom-
menge zu erreichen, die aktuell als Zielvorgabe herrscht – vielleicht sogar noch weni-
ger als die Hälfte. Denn es kommt natürlich sehr darauf an, wo die Windenergieanla-
gen stehen: wenn ich in der Eifel in 500 m Höhe noch einmal eine Anlage mit einer 
Höhe von 250 m setze, dann habe ich in der Tat die Möglichkeit, die dreifache Wind-
geschwindigkeit zu nutzen und dann die 27-fache Stromertragssituation.  

Das hat zur Folge, nur als Beispiel: Wenn ich heute Windenergieanlagen mit einer 
Leistung von 27.000 MW ersetzen muss und sie mit neuen Anlagen ersetzen kann, 
die ich gerade beschrieben habe, dann brauche ich nur Anlagen mit 1.000 MW. Ich 
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brauche nur 1.000 MW, um die gleiche Strommenge zu erzielen, die ich bisher mit den 
Anlagen mit 27.000 MW erzielt habe. Bei doppelter Windgeschwindigkeit beträgt das 
Verhältnis 1.000 : 8.000. Das zeigt, dass wir hier einmal über die Realitäten physikali-
scher Grundlagen reden müssen. Diese sind bei Wind ganz anders als bei Solar maß-
gebend und entscheidend.  

Hinzu kommt auch – neben der Tatsache, dass die Anwohner bei einem Abstand von 
unter 1.000 m im Hinblick auf Lärm und visuelle Belastung von 250 oder 300 m hohen 
Anlagen in der Tat wirklich nicht zu beneiden sind; ich weiß, wovon ich rede, weil ich 
selbst Betroffener war –, dass hier unglaubliche finanzielle Mittel lockergemacht wer-
den. Ich darf Ihnen erzählen – ohne konkrete Namen nennen zu müssen –: Ich habe 
ein Verfahren auf dem Tisch liegen, bei dem die Anlage ca. 3 Millionen Euro kostete 
und die jetzt für 8 Millionen Euro verkauft werden soll. Das heißt, es gibt Projektierer, 
die pro Windenergieanlage Minimum eine Rendite von 100 % machen – auf Kosten 
des Steuerzahlers, aber nicht nur auf Kosten des Steuerzahlers, sondern des Nach-
barn, der 25 Jahre diese Windkraftanlage ertragen muss. Dieser muss über die EEG-
Umlage selbst im Schnitt 25.000 Euro – vielleicht 20.000 oder 30.000 Euro – in diesen 
25 Jahren zahlen, damit seine Immobilie weniger wert ist. Das heißt, er muss diesen 
ganzen Umstand – zumindest teilweise – auch noch mitfinanzieren. Ich halte es auch 
unter eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten für äußerst kritisch, dass der Eigentümer 
gezwungen wird, sein eigenes Eigentum quasi zur Minderung mitzufinanzieren.  

Vor diesem Hintergrund bin ich für die notwendige Entscheidung eines Mindestab-
stands von 1.000 m sehr dankbar, für viele Anwohner, die für sich endlich eine Rechts-
sicherheit haben, indem gesagt wird, dass unter einem Abstand von 1.000 m nichts 
mehr geht. Dadurch gibt es endlich für die Familie und das Umfeld sowie für mögliche 
zukünftige Investitionen in die Immobilie eine Perspektive.  

Der einzige Knackpunkt und traurige Punkt, den ich hier erwähnen will, betrifft natürlich 
diejenigen, die in einem Bereich von unter fünf oder zehn Häusern wohnen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Mock, die Redezeit! 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Das ist der letzte Punkt. – Die sind natürlich davon 
betroffen. Das tut mir schon sehr leid, denn die sind den Klagen der Projektierer aus-
gesetzt, weil die meisten Klagen von den Projektierern gegen die Genehmigungsbe-
hörden eingereicht werden. Es sind nicht die Betroffenen, die klagen, sondern über-
wiegend die Projektierer. Es gibt Zahlen, die ich mir noch einmal angeschaut habe, die 
leider so nicht veröffentlicht wurden. Man sollte die Zahlen mehr dahin gehend diffe-
renzieren, wer geklagt hat und nicht die Klagen als solche nehmen. Auch hier kann ich 
nur appellieren, noch einmal darüber nachzudenken, die Außenbereichssatzungen so 
zu konkretisieren, dass sie wirklich für die Betroffenen eine Hilfestellung darstellen; 
denn was ich vermeiden möchte – das ist mein letzter Satz –, ist, dass wir hier eine 
Diskriminierungssituation haben für Außenbereichsbetroffene, die im Grunde ein sozi-
ales Sonderopfer bringen sollen ohne jedwede Entschädigung. Das ist ein heikler 
Punkt. Da bleibt die Akzeptanz natürlich nach wie vor gering. 

Danke. 
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Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Sehr geehrte Frau Brems, ich danke für die Frage zur Ein-
ordnung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März und auch im Hin-
blick auf das mögliche Spannungsfeld zwischen Klima-, Arten- und Naturschutz. Zu-
nächst einmal war das ein revolutionäres Urteil, denn letztendlich hat das Bundesver-
fassungsgericht das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens für verfassungs-
rechtlich verbindlich erklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, dass 
Art. 20 a des Grundgesetzes eine justiziable Rechtsnorm sei und ausdrücklich auch 
das Klimaschutzgebot beinhalte. In Art. 20 a, um das noch einmal in Erinnerung zu 
rufen, ist festgeschrieben, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Das zeigt schon, 
dass Klimaschutz und der Erhalt der Biodiversität, der biologischen Vielfalt zwei Seiten 
einer Medaille sind, dass wir beides brauchen, um den Schutz der künftigen Genera-
tionen und deren Freiheitsrechte zu gewährleisten. 

Nun sehe ich es so, dass die bisherige Politik der Landesregierung die Freiheitsrechte 
der jungen Generation maßgeblich missachtet. Das heißt, wir müssen jetzt massiv 
nachschärfen – sowohl was die Klimaschutzziele im Land anbelangt als auch in Bezug 
auf die entsprechenden Maßnahmen. Da kommt den erneuerbaren Energien natürlich 
eine große Bedeutung zu. Nach unseren Berechnungen brauchen wir bundesweit ei-
nen Zubau an Onshorewindenergieanlagen allein von 7 GW im Jahr, um das notwen-
dige Ziele eines Anteils der erneuerbaren Energien von 80 % bis zum Jahr 2030 zu 
erreichen.  

Dazu muss natürlich auch Nordrhein-Westfalen seinen entsprechenden Anteil leisten. 
De facto führen die erneuerbaren Energien hierzulande aber immer noch ein Schat-
tendasein, mit einem Anteil an der Bruttostromerzeugung unter 20 %. Was wir also 
bräuchten, ist ein Nettozubau, auch von Windenergie, dem Lastpferd der Energie-
wende, von ungefähr 1 GW im Jahr. De facto lagen wir im letzten Jahr unter 300 MW 
Nettozubau, und im ersten Quartal dieses Jahres sah es ganz finster aus mit gerade 
einmal 53 MW. 

Das heißt, wir müssen in das Thema „Ausbau der erneuerbaren Energien“ ordentlich 
Dampf reingeben, zumal auch im Bereich des Ausbaus der Normpotenzial bei Photo-
voltaik so gut wie nichts im Land läuft. Wir brauchen hier ein Sofortprogramm, um den 
Ausbau der erneuerbaren Energien anzuschieben. Was wir nicht brauchen können, 
sind fixe Abstandsregeln von 1.000 m. Wir, der BUND, sprechen uns massiv gegen 
solche Regelungen aus. Das gilt sowohl für das Schutzgut Mensch, für den Homo 
sapiens, da wir meinen, dass das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die TA Lärm 
die geeigneten Instrumentarien liefern, das gilt aber für uns auch für andere, z. B. für 
windenergiesensible Vogelarten. Es macht aus artenschutzrechtlicher Sicht keinen 
Sinn, z. B. fixe Abstandsregelungen gemäß Helgoländer Papier für windenergiesen-
sible Vogelarten festzulegen. Hier entscheidet vielmehr das Raumnutzungsverhalten, 
und es kommt nicht auf fixe Abstandsregeln an.  

Was wir auch nicht brauchen, sind die weiteren Maßnahmen, die diese Landesregie-
rung unternommen hat, um die Windenergie auszubremsen – Stichworte: weitgehende 
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Abschaffung der regionalplanerischen Steuerung, Entprivilegierung von Windparks, 
auch in Nadelholzplantagen oder Kalamitätsflächen. Letztendlich wird damit der Wind-
energie eben nicht der substanzielle Raum gewährt, wie es die Rechtsprechung erfor-
dert.  

Anstelle dieser Abstandsregelung meinen wir, braucht es, auch um die Akzeptanz aus 
Sicht der Natur-, Umwelt- und des Menschenschutzes zu erreichen, transparente Ver-
fahren, frühzeitige umfassende Beteiligungen, einen guten Gutachtenstandard, den 
wir noch nicht haben, und eine Teilhabe der Bevölkerung an solchen Planungen. Des-
halb halten wir auch dieses vorgeschobene Argument der Landesregierung, es ginge 
um Akzeptanz, für nicht zielführend. Alle Studien und alle Untersuchungen, die wir 
kennen, besagen genau das Gegenteil: Es gibt bei der Bevölkerung eine hohe Akzep-
tanz für den Bau und den Ausbau der Windenergienutzung, auch in solchen „belaste-
ten“ Bereichen wie im Kreis Paderborn. Anstatt darüber nachzudenken, wie man die 
Windenergie weiterhin im Land Nordrhein-Westfalen massakrieren kann, ist, glaube 
ich, die Landesregierung eher dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, wie man es durch 
eine vernünftige regionalplanerische Steuerung schafft, 2 % der Landesfläche als 
Windenergievorranggebiet nach einem Abwägungsprozess dauerhaft zu sichern und 
dort den Ausbau der Windenergienutzung zu ermöglichen.  

Danke schön. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Jansen. – Damit sind wir am 
Ende der ersten Fragerunde und kommen nun zur zweiten Fragerunde. Wir beginnen 
mit der CDU-Fraktion und führen die Runde nach der Fraktionsstärke weiter. Bitte, 
Herr Schrumpf. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Vorsitzender liebe Sachverständige! Ich möchte mit 
meiner ersten Frage noch einmal gern auf Herrn Nolte eingehen. Vielleicht kann dann 
auch Herr Tschischke seine Punkte mit unterbringen, die wir aus der ersten Frage-
runde doch noch gern hören würden. Zudem richtet sich diese Frage an Herrn Rechts-
anwalt Mock, Herrn Busemann von der Gemeinde Ense, BBWind, die kommunalen 
Spitzenverbände, LEE und VKU NRW. Wir kommen noch einmal zum Thema „Außen-
bereichssatzungen“. Ich glaube, Herr Gassner hatte angemerkt, es würden auch drei 
Häuser ausreichen, aber in § 35 Abs. 6 BauGB stehen doch noch ein paar dezidierte 
Anforderungen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Außenbe-
reichssatzung überhaupt erlassen werden kann. Wir haben im Planungsrecht auch 
den Grundsatz, dass reine Verhinderungsplanungen, die keinen weiteren Planungs-
zweck verfolgen, nicht rechtswirksam sind. Daher frage ich: Besteht die Notwendigkeit, 
die Regelung zu den Außenbereichssatzungen noch dezidierter zu fassen, indem sie 
z. B. kumulativ um eine Mindestzahl von Wohngebäuden ergänzt wird? Noch einmal 
zum Verständnis: Vorliegen einer Außenbereichssatzung plus Mindestanzahl im Gel-
tungsbereich dieser Außenbereichssatzung.  

Die zweite Frage richtet sich an denselben Adressatenkreis. Es ist so, dass man jüngst 
häufiger gelesen hat, dass auch der technische Fortschritt nicht nur beim Aufbau der 
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klassischen Windenergieanlagen endet, sondern dass es durchaus auch neue Anla-
gen gibt, die von der klassischen Rotortechnik abweichen. Also, es gibt rotorlose An-
lagen – ich glaube, hierzu gibt es in Spanien ein Versuchsprojekt –, aber es gibt auch 
Anlagen mit anderen Rotordesigns, die platzsparender sind. Daher stelle ich an den 
benannten Adressatenkreis die Frage: Könnten Sie sich eine landesrechtliche Experi-
mentierklausel für solche innovativen Anlagen vorstellen, um von bestehenden Rege-
lungen abzuweichen und so etwas leichter möglich zu machen, im Wissen, dass sol-
che innovativen Konzepte, insbesondere mit Blick auf den Bevölkerungsschutz, bes-
ser sein könnten als das klassische Design? 

Dann richtet sich meine dritte Frage wieder an denselben Adressatenkreis. Es ist so, 
dass einige Bundesländer, auch mit grüner oder roter Regierungsbeteiligung, an 
Schutzabständen arbeiten, um die Akzeptanz bzw. einen Ausgleich zwischen Investo-
ren und Anwohnern zu schaffen. Das tun wir ja auch in Nordrhein-Westfalen. Mich 
würde daher interessieren, wie Sie sich erklären, dass Nordrhein-Westfalen bundes-
weiter Spitzenreiter beim Windkraftausbau ist.  

Für die letzte Frage gebe ich an den Kollegen Ritter ab. 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe nur eine kleine Spezialfrage, weil Fabian Schrumpf 
gerade das Thema „Experimentieren“ angesprochen hat: Herr Busemann, Sie hatten 
gerade eben kurz auf Photovoltaik abgehoben, die Sie in Ense auch durchaus erfolg-
reich betreiben. Deshalb stelle ich eine kleine kurze Frage an Sie und vielleicht auch 
an den VKU: Kann es Sinn haben, Photovoltaik und Windkraft dergestalt zu kombinie-
ren, dass man die Aufstellflächen unterhalb eines Windrades auch für die Gewinnung 
von Energie aus Sonnenkraft nutzt? Ist es eine gute Idee, dass man dort Synergien 
zieht oder halten Sie das eher für ein Experiment, das man nicht angehen sollte?  

Vielen Dank. 

Michael Hübner (SPD): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an alle Vortragenden in der 
ersten Runde, die sehr deutlich gemacht haben, dass es auf jeden Fall kein Hilfsinstru-
ment ist, um den Windkraftausbau und den energiepolitischen Vorgaben entsprechen 
zu können. Daran will ich auch noch einmal anknüpfen, weil die energiepolitische Dis-
kussion an vielen Stellen in den Vorträgen der Sachverständigen herausgekommen 
ist. Ich will den Vertretern von LEE, VKU, BUND und auch insbesondere Herrn Thier 
von der BBWind noch einmal die Chance geben, die energiepolitische Dimension noch 
einmal entsprechend zu bewerten, weil ich jetzt herausgehört habe – das war ja auch 
schon bei der ersten Vorlage so –, dass es eher hinderlich ist, dass wir durch eine 
zusätzliche Reglementierung, durch zusätzliche Bürokratie – diese Landesregierung 
nimmt ja für sich ansonsten immer in Anspruch, eine Entfesselungslandesregierung 
zu sein – die Entfesselung zu erschweren.  

Ich bin auch Dirk Jansen dankbar dafür, dass er das Thema „Fläche“ gerade noch 
einmal angeführt hat. Die Regelungen würden bedeuten, dass wir nur noch 2 % der 
Landesfläche überhaupt noch nutzen könnten, da wir offensichtlich in eine Situation 
kommen, in der die Flächennutzung maßgeblich eingeschränkt wird und das energie-
politische Ziel dadurch nicht erreicht werden kann.  
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Zum Thema „Repowering“ und der entsprechenden Nutzung der Akzeptanz von be-
reits bestehenden Standorten von Windenergieanlagen, würde mich eine Einschät-
zung von den Vertretern von LEE, VKU, BUND und BBWind, aber auch vom Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirtschaft interessieren, was das in Zahlen bedeuten 
würde, soweit Sie das vornehmen können. Wie viele Anlagen könnten durch diese 
zusätzliche Bürokratie, die hier im Land Nordrhein-Westfalen durch diese Gesetzes-
änderung aufgebaut wird, weniger repowered werden?  

Das sind die beiden Punkte, die mich energiewirtschaftlich, flächenmäßig noch einmal 
interessieren.  

Dann würde ich den Bürgermeister von Ense, weil er das Thema gerade noch einmal 
gut dargestellt hat – Sie haben ein großes Gewerbegebiet, zu dem ich dem Bürger-
meister von Ense herzlich gratuliere –, um seine Einschätzung zu folgendem Punkt 
bitten: Es wäre auch denkbar, dass man Gewerbegebiete mit Mindestabständen ver-
sieht, um die Akzeptanz von gewerblichen Nutzungen generell zu erhöhen. Was wür-
den Sie davon halten? Denkbar wäre, um das jetzt einmal in eine andere Dimension 
zu bringen, auch beim Thema „Solar“ Mindestabstände einzuführen, um die Akzeptanz 
zu erhöhen, weil es auch bei Solar einen Flächenverbrauch gibt, von dem nicht jeder 
partizipiert. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass in der Anhörung auch die Bürger-
modelle eine große Rolle gespielt haben. Ich will Sie das aber auch insbesondere vor 
dem Hintergrund fragen, welche Folgen solche zusätzlichen Reglementierungen in der 
Bauleitplanung hätten. Denn aus meiner Sicht ist das ein starker Bürokratieaufwuchs. 
Ich würde hierzu auch die kommunalen Spitzenverbände um eine Einschätzung bitten, 
inwieweit große und kleine Kommunen, die sich mittlerweile – in der Vergangenheit – 
aufgerüstet haben, mit weiteren Reglementierungen noch größere Schwierigkeiten ha-
ben. Aus meiner Sicht ist es zumindest so, dass die TA Lärm sowie die bundesgesetz-
lichen Vorgaben völlig ausreichend sind, um mit Bürgermodellen zu einer vernünftigen 
Situation zu kommen.  

Das waren die drei Fragekategorien. Ich habe jetzt hoffentlich jeweils alle angespro-
chen: kommunale Spitzenverbände, Bürgermeister und vorhin die fünf genannten Ak-
teure. 

Stephen Paul (FDP): Lieber Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Sachverständige! Ich erspare uns, jetzt eine weitere Zwischenbilanz oder persönliche 
Wertung zu äußern, und werde mich rein auf die Fragestellung konzentrieren. Zum 
einen möchte ich die ganze FDP-Fragekraft – ähnlich wie Fabian Schrumpf für die 
CDU – auf Herrn Tschischke richten. Uns würde wirklich interessieren, wie Sie die 
Akzeptanzprobleme einschätzen. Sie sollen hierfür in dieser Runde auf jeden Fall ge-
nügend Zeit haben.  

Eine zweite Frage ist an das LEE – in diesem Fall an Herrn Dr. Griese –, an Herrn 
Nolte von VERNUNFTKRAFT.NRW, der auch ostwestfälischer Landsmann ist, und an 
Herrn Rechtsanwalt Mock gerichtet. Wenn Sie noch einmal schauen: Im August 2020 
gab es die Umfrage „Die Zukunft der Windkraft“ vom LEE. Darin wurde gefragt, welche 
Maßnahmen die Menschen für geeignet halten, um die Akzeptanz von Windenergie 
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zu erhalten und zu fördern. 52 % der Befragten haben eine Anwohnerstromlösung ge-
nannt, an zweiter Stelle, mit 45 %, wurde der Schutzabstand von 1 km genannt. Daher 
frage ich, damit wir auch ein differenziertes Bild bekommen: Wie bewerten Sie dieses 
Ergebnis, dass der Mindestabstand als zweitbeste Maßnahme mit einem Anteil von 
45 % in der LEE-Umfrage abgeschnitten hat? 

Danke. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe dreieinhalb Frage. Die erste Frage geht noch einmal, wenn Sie – 
Herr Moraing, Herr Thier, Herr Dr. Griese, Herr Jansen, Herr Wied und Herr Busemann 
von der Gemeinde Ense – diese beantworten würden, um das Thema „Repowering“, 
zu dem Sie schon Ausführungen gemacht haben. Wir haben aktuell eine Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage vorliegen, die Sie noch nicht kennen, in der 
die Landesregierung sinngemäß sagt: Das ist kein Problem, weil es Bestandschutz für 
die ausgewiesenen Flächennutzungspläne und die entsprechenden Zonen gibt. Für 
welche Anlagenkategorie wird es zukünftig notwendig, quasi eine Neugenehmigung 
beim Repowering nach den jetzt potenziell gesetzlich gültigen Grundlagen zu erwir-
ken? Vielleicht noch einmal zur Klarheit: Welche Anlagen sind davon konkret betrof-
fen? Das wäre meine erste Frage. 

Die zweite Frage ist ganz kurz und knapp und richtet sich an denselben Adressaten-
kreis, der um Herrn Gassner erweitert wird. Der Ministerpräsident ist ja auch Kanzler-
kandidat und hat im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz, das auf Bundes-
ebene geändert wird, gesagt, es brauche dringend eine Planungsbeschleunigung, vor 
allem um die Klimaziele zu erreichen. Welche zwei Wünsche jeweils würden Sie dem 
Ministerpräsidenten mitgeben, um im Bereich der erneuerbaren Energien zu einer Pla-
nungsbeschleunigung zu kommen?  

Bei der dritten Frage bitte ich Herrn Moraing, Herrn Thier, Herrn Gassner und Herrn 
Dr. Griese um eine Einschätzung. Wir reden über eine gesetzliche Grundlage, die eine 
Genehmigung einer Anlage bedingt. Damit ist die Anlage noch nicht gebaut. Man muss 
dann in ein Preisausschreiben eintreten, also in einen Wettbewerb. Meine Frage be-
zieht sich auf das Wettbewerbsrecht. Könnte oder würde eine gesetzliche Regelung in 
Nordrhein-Westfalen, die zwar vom Baugesetzbuch des Bundes ermöglicht wird, eine 
Wettbewerbseinschränkung unter europäischen Maßstäben darstellen oder einen 
Marktzugang behindern, nämlich den Marktzugang, sich an einer Ausschreibung be-
teiligen zu können? Man muss erst einmal eine Genehmigung haben, um überhaupt 
an der Verlosung – so nenne ich das immer – teilnehmen und dann auch die Anlage 
errichten zu können. Gibt es hier möglicherweise im Wettbewerbs- und im Marktzu-
gangsrecht Beschränkungen, die die Regelung, die hier getroffen werden soll, auch 
rechtlich erschüttert?  

Meine letzte halbe Frage würde sich nur an Herrn Dr. Griese richten. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Halbe Fragen gibt es nicht.  
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Johannes Remmel (GRÜNE): Dann eine vollständige Frage. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Wir haben noch eine dritte Fragerunde, in der 
Sie dann eventuell die halbe Frage mit zweieinhalb weiteren Fragen verbinden kön-
nen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein. Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Griese. Sie 
haben das Bundesklimaschutzgesetz und die entsprechende Rechtsentwicklung dar-
gestellt. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Remmel, ich würde Sie wirklich bitten, auf 
die dritte Fragerunde zu warten, da Sie schon drei Fragen gestellt haben. Ich würde 
Sie wirklich auf die dritte Fragerunde verweisen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Dann stelle ich die Frage schriftlich und persönlich. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Sie können die Frage auch Ihre Kollegin stellen 
lassen. Der Saal ist bis 18:00 Uhr reserviert, sodass wir eventuell noch eine weitere 
Fragerunde anschließen können.  

Dann kämen wir nun zur AfD-Fraktion. Herr Beckamp, bitte. 

Roger Beckamp (AfD): Meine erste Frage geht an Herrn Nolte und Herrn Mock. Sie 
sind hier in einer ziemlichen Minderheit, die sich, so sage ich es einmal, deutlich inten-
siv mit der bisher unzureichenden Erforschung von Gesundheitsgefahren mit Blick auf 
Windkraftanlagen überhaupt einmal befassen wollen. Insofern stelle ich die Frage an 
Herrn Mock, auch aus Ihrer Praxis, da Sie seit langer Zeit sehr umfassend tätig sind in 
diesem Bereich: Wie ist es zu bewerten, dass man sich mit diesen Gesundheitsgefah-
ren forschungsmäßig noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat? Wie ist das zu se-
hen?  

Mit Blick auf die alten Werte im BImSchG und in der TA Lärm, die wirklich nicht sehr 
aktuell sind, stelle ich die Frage an Herrn Nolte und an Sie: Ist die Mindestabstandsre-
gelung, die jetzt vorgesehen ist, überhaupt ausreichend, oder wäre es nicht sogar ge-
boten, generell einen größeren Abstand einzufordern bzw. bei den Repowering-Anla-
gen, da diese meistens keinen Abstand von 1.000 m aufweisen, zu sagen: Größere 
Anlage heißt auch größerer Abstand? Das wäre also anders als das, was Herr Dr. 
Griese gesagt hat, der sagte, bei den Repowering-Anlagen soll gar keine Mindestab-
standsregel getroffen werden – mit Ausnahme der Regelungen im BImSchG. Das 
spricht dann gerade bei größeren Anlagen – das sagten Sie – für größere Abstände.  

Dann noch eine Nachfrage an Herrn Dr. Griese, weil er versäumt hat, die Frage in der 
ersten Runde zu beantworten. Ich hatte Ihnen eine Frage zum Thema „Infraschall und 
seine Auswirkungen“ bzw. auch Ihre Flächenvorgabe von 2 % gestellt: Wie kommen 
Sie darauf? Das ist nur eine Nachfrage. 
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Die letzte Frage richtet sich auch wieder an Herrn Dr. Griese. Sie sprachen eben – so 
habe ich es jedenfalls verstanden – von einem individuellen Grundrecht auf Klima-
schutz. Das haben Sie gesagt. Es ist für mich eine neue Erkenntnis – wahrscheinlich 
auch für die meisten –, dass das jetzt so sein soll. Ich sehe das gar nicht so. Was heißt 
das konkret? Kann ich mir jetzt ein – ich formuliere es jetzt etwas polemisch – Wetter 
wünschen, ein Klima wünschen, oder wie ist dieser Anspruch zu verstehen, und an 
wen wende ich mich diesbezüglich? Ich sehe eine Klagewelle entgegenrollen. Jeder 
hat demnächst seinen Wunsch nach seinem Wetter oder Klima. Ich stelle die Frage 
jetzt einmal so polemisch, weil Sie von einem individuellen Grundrecht auf Klimaschutz 
sprachen. Was soll das denn sein? 

Danke. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Beckamp. – Wir kommen 
nun zur Beantwortung der Fragen der zweiten Fragerunde und fangen dieses Mal rich-
tigerweise mit Frau Natascha Rohde von der Stadt Aachen an, die für den Städtetag 
Nordrhein-Westfalen spricht. – Frau Rohde, bitte. 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Die Frage nach der Außenbereichssatzung 
würde ich gern weitergeben, weil die Stadt Aachen keine Außenbereichssatzung hat 
und wir uns mit dieser Fragestellung in dieser Intensität nicht befasst haben. Vielleicht 
kann Herr Graaff zu dieser Frage mehr sagen.  

Zum technischen Fortschritt und zu einer Experimentierklausel: Ich glaube, ich spre-
che hier im Sinne aller: Grundsätzlich ist gegen eine Experimentierklausel aus unserer 
Sicht nichts einzuwenden. Ich kann jetzt aber wenig dazu sagen, ob die Anlagen, die 
genannt wurden, tatsächlich schon die Mengen schon ausmachen, die erwünscht sind, 
da mir die Anlagen in ihrer Ausformung so nicht bekannt sind und mir auch nicht be-
kannt ist, welche anderen Auswirkungen diese Anlagen haben. 

Für das gesamträumliche Planungskonzept müsste für diese Anlagen dezidiert noch 
einmal gesagt werden, in welcher Form diese zu berücksichtigen sind, weil in einem 
gesamträumlichen Planungskonzept zunächst einmal eine Musteranlage definiert wer-
den muss. Mir wäre spontan nicht klar, wie man bei einer Experimentierklausel mit der 
Neuaufstellung von Plänen umzugehen hat. 

Auch die Frage, weshalb NRW bundesweiter Spitzenreiter im Ausbau ist, würde ich 
gern weiterverweisen.  

Ich sehe dann die Fragen der SPD: Wie sieht die Konsequenz für die Bauleitplanung 
aus? Ist die TA Lärm völlig ausreichend? Ich hatte eingangs schon gesagt: Es wäre 
wünschenswert, wenn es auch eine rechtliche Regelung geben würde, die eindeutig 
ist. Ob die TA Lärm für ein Planungskonzept ausreichend ist, wage ich zu bezweifeln, 
weil es eben doch viele Grundlagen gibt, die zu berücksichtigen sind. Es gibt die so-
genannten harten und weichen Kriterien. Von daher ist die Frage, wie man das zu 
berücksichtigen hat, schon noch einmal relevant. Für die Größe der Kommune spielt 
das, glaube ich, keine Rolle, da sich sowohl kleine als auch große Kommunen mit 
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diesen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Es ist aber häufig so, dass dieje-
nigen, die die Flächennutzungsplanung betreiben, nicht diejenigen sind, die die Bau-
leitplanung betreiben. Das heißt, es gebe unter Umständen auch unterschiedliche Pla-
nungsbehörden, die tätig werden müssten. Auch da ist sicherlich noch einmal zu be-
denken – gerade für die kreisangehörigen Kommunen –, dass das unter Umständen 
noch einmal eine Rolle spielen könnte. 

Ansonsten habe ich mir keine Frage vermerkt, auf die ich antworten müsste oder 
dürfte. 

Vielen Dank. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der, meine sehr geehrten Abgeordneten! Zur Frage von Herrn Schrumpf, inwieweit 
Außenbereichssatzungen weiter ausdifferenziert werden müssten oder sollten. Zu-
nächst einmal möchte ich festhalten, dass die Kommunen in ihrer Windenergieplanung 
durch gesetzliche Regelungen nicht verunsichert sind. Tatsächlich ist es vielmehr so, 
dass das Planen der Kommunen durch eine sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung 
erschwert worden ist. Aber die Wahrnehmung der Planungshoheit ist eine Aufgabe, 
die die Kommunen per se wahrnehmen und auch wahrnehmen wollen, die aber in der 
Tat durch die Rechtsprechung erschwert worden ist.  

Mit der Regelung zur Außenbereichssatzung, so, wie sie jetzt vorgesehen ist, sehen 
wir eine Erleichterung im Außenbereich und auch kein Erfordernis, dies jetzt um eine 
Mindestanzahl an Gebäuden zu ergänzen. Die Rechtsprechung hat es deutlich ge-
macht und, ich sage es jetzt einmal so, die Tatbestandsvoraussetzungen in § 35 
Abs. 6 BauGB sind so klar gefasst, dass die Voraussetzung für den Erlass einer Au-
ßenbereichssatzung ein bebauter Bereich ist, der nicht überwiegend landwirtschaftlich 
geprägt ist und in dem eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist. Es 
sind bereits Aussagen getroffen, wie das im Einzelfall von der Rechtsprechung be-
trachtet worden ist. Aber das sind in der Tat immer nur Einzelfallentscheidungen. 
Grundsätzlich geht das Baugesetzbuch davon aus, dass ein bebauter Bereich nur 
dann gegeben ist, wenn eine bereits vorhandene Bebauung dazu führt, dass der Au-
ßenbereich seine Funktion als Freiraum oder als Freifläche für privilegiert zulässige 
Vorhaben zu dienen, nicht mehr oder nur noch mit wesentlichen Einschränkungen er-
füllen kann. Das heißt, es muss eine Bebauung vorhanden sein, die eine gewisse Zu-
sammengehörigkeit, eine gewisse Geschlossenheit vorweist. Vor diesem Hintergrund 
halten wir es für richtig, die Einzelfallabwägung der Kommune im Rahmen der Bauleit-
planung zu überlassen, damit sie festlegen kann, wann dieses Gewicht vorliegt. Dazu 
haben wir die ganz normalen planungsrechtlichen Schranken zu beachten, die da lau-
ten: Es muss damit eine geordnete, städtebauliche Entwicklung vereinbar sein muss; 
es müssen auch die Ziele der Raumordnung beachtet werden. Das heißt im Umkehr-
schluss, dass z. B. dann, wenn wir eine Landschaftsschutzverordnung haben, eine 
Außenbereichssatzung nicht möglich ist, oder wenn eine Erforderlichkeit im Sinne von 
§ 1 Abs. 3 BauGB nicht gegeben ist, eine Außenbereichssatzung auch unzulässig 
wäre. Schrankenlos wird man das nicht machen können, wie das teilweise vertreten 
worden ist, sondern es kommt immer auf den konkreten Einzelfall, auf das Gebilde, 
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den Weiler selbst, den man planungsrechtlich zu beurteilen hat, an. Wir hielten es we-
der für zielführend noch für angemessen, um die Situation vor Ort zu beurteilen, dass 
man eine Mindestzahl durch den Gesetzgeber einführt.  

Die zweite Frage bezog sich auf die Experimentierklausel für neue bzw. rotorlose An-
lagen. In der Tat ist das Erscheinungsbild von Windenergieanlagen ein wesentliches 
Kriterium für die Frage, wie die Akzeptanz ist. Wenn es sich um rotorlose Anlagen 
handelt, kann das tatsächlich zu einer anderen Einschätzung führen. Von daher könn-
ten wir eine solche Experimentierklausel durchaus mittragen. 

Die dritte Frage bezieht sich auf eine Einschätzung, warum Nordrhein-Westfalen zu 
den Ausbauspitzenreitern in der Bundesrepublik gehört. Auch hier weise ich auf meine 
Eingangsbemerkung hin, da die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vielfach auch 
Konzentrationszonen oder Bebauungspläne über vorbereitende Flächennutzungs-
plandarstellungen geschaffen haben, die gehalten und die der Windenergie den Raum 
gegeben haben, die sie heute schon einnimmt. Es gibt andere Bundesländer, die an-
dere Landesgesetze eingeführt haben oder sind per se – gerade im Süden der Repub-
lik – viel restriktiver aufgestellt. Da kann man schon sagen, dass sich Nordrhein-West-
falen, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, nicht versteckt und dass es 
viele Kommunen gibt, die mit Augenmaß Windenergieflächen ausweisen. Das spiegelt 
sich heute auch in der Anlagenanzahl wider.  

Wenn es darum geht, das wäre die vierte Frage, die gestellt worden ist, inwieweit sich 
das Planungsrecht vereinfachen lässt und ob die TA Lärm ausreicht oder ob es sinnvoll 
sei, mit Abstandsflächen zu handeln – hier wurde das Beispiel Gewerbegebiet ange-
führt –, lässt sich auf die Schnelle nur sagen: Worauf wir sicherlich mit der Einführung 
der 1.000-Meter-Regelung verzichten können, ist die Regelung im Landesentwick-
lungsplan mit 1.500 m, die sowieso schon das Zusammenspiel der beiden Planungs-
ebenen – Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung – erschwert hat. Das 
würde es in der Tat vereinfachen.  

Ansonsten kennen wir im Planungsrecht natürlich an anderen Stellen vielfach auch die 
Regelung von Abstandsflächen. Wenn ich an das Bundesfernstraßengesetz denke, 
haben wir natürlich Anbauverbote; ganz konkret haben wir auch im Landeswasserge-
setz entsprechende Regelungen. Was die Genehmigung von Anlagen angeht, erleich-
tert in der Tat erst einmal eine klare Vorgabe – in diesem Fall: 1.000 m – das Geneh-
migen. Wir kennen das aus der Rechtsprechung mit der dreifachen Anlagenhöhe bei 
den Windenergieanlagen.  

Zugegebenermaßen muss man sagen: Bei der Planung kann es zunächst einmal zu 
einem Erschwernis kommen, wenn es um die Frage geht, ob wir dem Substanzgebot 
auskömmlich Geltung verschaffen; denn – es ist eben schon ausgeführt worden – wir 
haben im Prinzip durch das Bundesverwaltungsgericht zwei Kriterien, die wir heute 
berücksichtigen müssen: die harten und die weichen Tabukriterien. Wenn wir jetzt eine 
gesetzliche Vorschrift mit einem Mindestabstand von 1.000 m bekommen, wird man 
sich rechtsdogmatisch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wo man es einord-
net, wenn eine Kommune Konzentrationszonen planen möchte – erstmalig oder weil 
das OVG die vorhandene Konzentrationsplanung für nichtig erklärt hat. Wir neigen 
nach erster Einschätzung tatsächlich dazu, dass man sagen muss, dass es kein hartes 
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Tabukriterium ist; denn dann müsste es per se ein gesetzliches Verbot sein. Aber das 
ist es nicht, denn es kann über Bauleitplanungen, über eine vorbereitende Bauleitpla-
nung, FNP oder Bebauungsplänen überwunden werden. Oder es müsste faktisch aus-
geschlossen sein, was es aber auch nicht ist. Dann bliebe ein weiches Tabukriterium 
übrig. Ein weiches Tabukriterium steht aber im Ermessen der Gemeinde. Hier ist es 
aber eine gesetzliche Vorgabe. Es wäre quasi aus unserer ersten Einschätzung ein 
drittes Kriterium, das für die Konzentrationszonenplanung hinzukommt. Da muss man 
zugegebenermaßen sagen, dass es das nicht einfacher macht.  

Wir gehen – ich bin jetzt durch, letzter Satz – davon aus, dass es in vielen Fällen bei 
Kommunen, die eine sichere, stabile Konzentrationszonenplanung haben, und noch 
mehr bei den Kommunen, die keine haben, mit der Einführung der 1.000-Meter-Rege-
lung nicht mehr zu einer Konzentrationszonenplanung kommen wird. Dann werden die 
Kommunen sagen: Wir haben jetzt Abstandsflächen von 1.000 m zur geschützten 
Wohnbebauung auch im Außenbereich, bei den Außenbereichssatzungen, und im 
restlichen Außenbereich überlassen wir tatsächlich der Windenergie den Raum. Das 
wird dann im Genehmigungsverfahren geregelt. Dann kommen wir tatsächlich im Er-
gebnis dazu, dass die Windenergie im restlichen Außenbereich, soweit es immissions-
schutz- und naturschutzrechtlich möglich ist, realisiert werden kann und zweitens die 
Kommunen nicht mehr planen müssen und insofern auch ein Stück vom Aufwand be-
freit werden. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Als Erstes komme ich 
zu den Fragen von Herrn Schrumpf – Stichwort: Außenbereichssatzungen. Hierzu hat 
Herr Graaff gerade schon auf einiges hingewiesen. Herr Schrumpf, Sie haben gesagt – 
das ist auch völlig richtig –, dass reine Verhinderungsplanungen rechtswidrig sind und 
daher nicht möglich sind. Insofern muss man sicherlich an dieses Thema grundsätzlich 
vorsichtig herangehen.  

Sie haben dann aber auch gleich gefragt, ob eine Ergänzung erforderlich ist. In der 
Tat: Es gibt sehr unterschiedliche Rechtsprechungen, es gibt natürlich auch Recht-
sprechungen, die zu so sogenannten Splittersiedlungen ab drei vorhandenen Wohn-
gebäuden so etwas ermöglicht – im Einzelfall ermöglicht, wie wir es gerade gehört 
haben. Aber die gibt es. Insofern muss man das mit ins Kalkül ziehen. Man muss im 
Übrigen auch mit ins Kalkül ziehen: Wenn man es so stehen lässt, wie es momentan 
im Gesetzentwurf steht, dann habe ich, wenn man einmal unterstellt, dass zumindest 
in einigen dieser Fälle, bei Kleinstsiedlungen oder – wie auch immer man das jetzt 
nennen will – Ansammlungen von drei Häusern, das gleiche Schutzniveau wie für all-
gemeine Wohn- und Mischgebiete. Ob das angemessen ist, wagen wir zu bezweifeln. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass es tatsächlich eines weiteren Tatbestandsmerk-
mals bedürfte, um die Regelung etwas einzuengen, und zwar dergestalt, dass man die 
Zehn-Häuser-Regelung, die grundsätzlich abgeschafft worden ist, wieder einfügt und 
dadurch als Voraussetzung für einen Mindestabstand per Außenbereichssatzung min-
destens zehn Wohngebäude vorsieht. Das wäre eine etwas andere Nuance.  

Die zweite Frage zu den neuen Anlagen mit neuen Rotoren kann ich ganz kurz beant-
worten. In der Tat werden diese kommen und werden diese immer mehr kommen. 
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Insofern ist eine landesrechtliche Experimentierklausel auf jeden Fall zu begrüßen. Ob 
sie dann schon in ganz naher Zeit hilfreich ist, weiß ich nicht, aber sie wäre auch keine 
Regelung für ein oder zwei Jahre. Das ist mit Sicherheit sehr positiv. 

Zu den Maßnahmen in anderen Ländern haben wir gerade auch schon einiges gehört, 
was ich nur unterstreichen kann. Man muss vielleicht auch dazusagen: Wenn man sich 
die Ausbauzahlen der vergangenen Jahre anschaut, und zwar bevor über den Ausbau 
der Windenergie aufgrund des Windenergieerlasses oder anderer Regelungen disku-
tiert wurde, dann profitiert NRW sicherlich noch davon. Denn es ist so: Wir hatten im 
Jahr 2020 nur noch einen Zubau von 285 MW. Man hätte aber einen Wert von 456 MW 
erreichen müssen, wenn man tatsächlich die eigenen Ziele erreichen möchte. Insofern 
sind die Werte aus dem Jahr 2020 sicherlich schon kritisch zu sehen. Der Wert ist zwar 
höher als im Jahr 2019. Wir profitieren in NRW aber deutlich von den Ausbauerfolgen 
der vier Jahre zuvor. Nur einmal als Beispiel: Im Jahr 2017 gab es einen Zubau von 
900 MW. Da lag NRW natürlich weit vorne. 

Herr Ritter hat dann noch die Frage nach einer Kombination von Windkraft und PV 
gestellt. Das ist sicherlich auch insofern immer ein guter Ansatz, weil Voraussetzung 
nicht nur der gute Standort ist, vor allem für Wind – das natürlich auch –, aber dass 
dann, wenn man einen solchen Standort hat oder jetzt neu schafft, bereits ein Netzan-
schluss vorhanden ist und sozusagen zweimal genutzt werden kann. Das Gleiche gilt 
für die Infrastruktur, die erforderlich ist. Insofern ist das sicherlich eine gute Idee. Die 
Frage, inwieweit das technisch und wie nah das möglich ist, kann ich im Moment nicht 
beantworten. 

Dann gab es die Frage der SPD-Fraktion nach der energiepolitischen Dimension der 
Reglementierung und der Hinweis, dass sich die Landesregierung ansonsten immer 
„Entfesselung“ auf die Fahnen schreibt. Entfesselung ist im Übrigen, glaube ich, auch 
gut. Gerade beim vorhin schon mehrfach angesprochenen Genehmigungsrecht kann 
dies nur von Vorteil sein. Sicherlich – ich hatte das vorhin schon einmal angedeutet – 
wäre die größte Entfesselung zu verzeichnen, wenn man auf ein solches Gesetz ver-
zichten würde und keinen Mindestabstand einführt. Dann wäre das natürlich unter dem 
Aspekt positiv, aber man hätte eben – das muss man umgekehrt auch immer attestie-
ren – das Akzeptanzproblem nicht gelöst, was die Landesregierung lösen will. Insofern 
ist das eine Entscheidung, die in der Tat politisch entschieden werden muss. Ich 
glaube, aus unserer Sicht, wenn man doch noch etwas mehr Freiraum für den Ausbau 
der Windenergie geben – das habe ich schon betont – und bei den Themen „Mindest-
abstand“ und „Repowering“ etwas mehr Freiheiten lassen würde, wäre das aus unse-
rer Sicht gleichwohl besser und zumindest ein Stück weit eine Entfesselung bei gleich-
zeitiger Wahrung der Akzeptanz, wenn man auch andere Akzeptanzmaßnahmen, die 
ich vorhin schon angesprochen habe, noch mitberücksichtigen würde.  

Die Frage nach den Zahlen zum Repowering kann ich Ihnen – Stand jetzt – nicht be-
antworten. Diese würde ich aber nachliefern. Das müssten wir auch einmal eruieren.  

Dann hat Herr Remmel auch mit Blick auf Repowering gefragt, welche Anlagen betrof-
fen sind, wenn es einen Bestandschutz für ausgewiesene Flächennutzungspläne 
gebe. Den gibt es; das steht auch im Gesetzentwurf. Das ist auch positiv, auch wenn 
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man sich bei diesem Thema noch ein Stück mehr vorstellen könnte. Aber die span-
nende Frage ist natürlich: Handelt es sich um eine neue Anlage, wenn ich jetzt an-
fange, eine solche bestandgeschützte Anlage zu repowern? Das würden, glaube ich, 
viele so sehen. Wenn man das nicht wollte, dann müsste man das in der Tat noch 
einmal etwas deutlicher machen und müsste dann auch deutlich festschreiben, dass 
an bisherigen Standorten auch ohne Mindestabstand und sonstige weitere Vorgaben 
das Ganze entsprechend zulässig ist. Das sehe ich im Moment nicht. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Einen Satz noch zur 
letzten Frage; ganz schnell. – Anlagenbau, Behinderung des Marktzugangs, Wettbe-
werbsbeschränkung: Das ist natürlich richtig. Ich glaube, es handelt sich immer – zu-
mindest wenn man es als Jurist bewertet –, wenn solche neuen Regelungen kommen, 
um eine Wettbewerbsbeschränkung und zum Teil auch um eine Marktzugangsrege-
lung. Allerdings ist das bei gesetzlichen Vorgaben immer so. Sofern ein Gesetzgeber 
zulässigerweise rechtliche Vorgaben macht, wäre das, glaube ich – ohne Kartellrechts-
spezialist zu sein –, aber im Ergebnis zulässig. 

Danke. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Moraing. – Als Nächster wurde 
Herr Nolte von VERNUNFTKRAFT.NRW angesprochen. Ich glaube, ich habe richtig 
in Erinnerung, dass Herr Tschischke zumindest mit der Wortmeldung beginnen wollte. 
So hatten wir das in der letzten Fragerunde entsprechend vereinbart. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Das kann er gern machen. 

Volker Tschischke (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Aus der letzten Fragerunde war die Frage nach der Akzeptanz der 
Bürgerinnen und Bürger offen geblieben. Wir von VERNUNFTKRAFT.NRW vertreten 
die Bürgerinnen und Bürger. Ich finde es interessant und spannend, da es für mich die 
erste Anhörung dieser Art ist, zwischen all diesen Vertretern und Sachverständigen 
der Profiteure und Windkraftlobbyisten zu sitzen. Aber wir gehen jetzt letztendlich auf 
das Bild vor Ort ein. Letztendlich ist es egal, ob ich mich im Münsterland, im Sauerland, 
in Lippe, in Paderborn, in der Eifel befinde, da die Akzeptanz fast immer identisch ist.  

Vielleicht kann ich auch einmal mit zwei Beispielen arbeiten. Zum einen gibt es aus 
meinem Heimatkreis, dem Kreis Paderborn, ganz aktuell eine Studie aus Marienloh, 
die der Ortsheimatpfleger durchgeführt hat. Dort sagen definitiv 95,X % der Anwohner: 
keine weiteren Windenergieanlagen hier vor Ort.  

Dann gibt es noch eine weitere Studie, die von der SPD in Borchen zu den Kommu-
nalwahlen im letzten Jahr durchgeführt worden ist. Dort sagen 70 % der Bürger: kein 
weiterer Windenergieausbau hier vor Ort. 
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Dies sind zwei Beispiele. Des Weiteren haben wir immer noch die Gesundheitsprob-
leme, die hier auch schon angeklungen sind. Zum Beispiel wurde vom Vertreter der 
LEE die Abstandsregel aus der TA Lärm angeführt: 750 m. Das betrifft aber nur die 
bedrängende Wirkung. Dabei geht es nicht um die Probleme der Einwohner, der Bür-
ger, sondern lediglich um die bedrängende Wirkung. Die aktuelle TA Lärm – das muss 
man leider sagen – führt nicht die Problemzonen, den tieffrequenten Lärm, der gefor-
dert ist, an. 

Letztendlich ist für uns die 1.000-Meter-Regelung, die aktuell im Gesetzentwurf steht, 
ein erster Schritt in die richtige Richtung – sowohl für die bebauten Bereiche als auch 
für den Außenbereich; denn wir wollen in keiner Weise Menschen zweiter Klasse. Das 
hat oder sollte uns die Pandemie, denke ich zumindest, auch gelehrt haben. Dabei ist 
es egal, ob ich Repowering-Anlagen oder neue Windenergieanlagen habe. Für alle 
sollte das Gleiche gelten. 

Wenn wir uns einmal das Paderborner Land, das Sauerland anschauen – egal, wo –, 
dann gibt es dort Höhenunterschiede im Geländeprofil. Diese werden gar nicht berück-
sichtigt. Daher hoffe ich, dass wir in einem weiteren Schritt zu einer 7H-Regelung ste-
hen. Dadurch würde ich auch zukünftige und vielleicht größere Anlagen etc. berück-
sichtigen, die es noch geben wird. 

Dann wurden die Versuchsfelder angesprochen. Wir haben in Grevenbroich seinerzeit 
einmal ein solches Versuchsfeld besichtigt. Wenn ich ein solches Versuchsfeld habe, 
dann kann ich auch gut und gerne andere Technologien ausprobieren. Es wäre, denke 
ich mir einmal, eine gute Sache, wenn wir das mit hineinbekommen. 

Um es vielleicht einmal ein bisschen anschaulicher darzustellen: In Lichtenau, Kreis 
Paderborn, steht z. B. heute schon pro Quadratkilometer eine Windenergieanlage. 
Manche Bürger bekommen dann eine Politikverdrossenheit, wenn es in einigen Ge-
meinden und Kommunen heißt, die Akzeptanz ist gegeben. Nein! Wenn der Bürger-
meister fünf Mal angerufen wird und er den Anrufer jedes Mal abwimmelt, dann be-
komme als Nächster ich den Anruf auf den Tisch. Ich bekomme in jeder Woche einige 
Anrufe, dass Bürger von der Politik enttäuscht sind. Wir brauchen hier klare Regeln. 
Diese fehlen uns einfach. Das ist die große Problematik. Mit der 1.000-Meter-Rege-
lung, die wir aktuell durchführen wollen, denke ich, sind wir in der richtigen Richtung 
unterwegs.  

Es wird ja auch immer schön und gern vom Klima geredet. Allerdings sagt ein Umwelt-
ingenieur von uns: „Wir brauchen die Windenergiewende.“ Herr Mock hat es auch 
schon angeführt, dass wir durch Leistungssteigerungen unheimlich mehr erreichen 
können. Natürlich wird das durch die Profiteure etwas anders dargestellt. Das kann ich 
mir durchaus vorstellen. Aber wenn wir wirklich einmal etwas für den Schutz der Bürger 
machen wollen, sollten wir dann wirklich einmal sehen – ich kann das auch gern einmal 
als Handreichung dalassen; Ausgangspunkt ist letztendlich eine Studie aus Amerika, 
die auch vom UBA bestätigt wurde –, dass wir z. B. im Gebiet Paderborn – Entschul-
digung dafür – Temperaturanstiege von 0,5 Grad haben. 0,5 Grad! Und wir reden hier 
über Klima; wir machen das alle für das Klima. Ich frage mich dann aber: Wo geht das 
hin? Oder machen wir es dann so – es gibt im Kreis Soest Städte, die klimaneutral 
werden wollen – wie bei unserer Abfallwirtschaft, dass wir alles ins Ausland verlagern 
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und dort alles verbrennen, damit wir hier in Deutschland fein raus sind mit unserem 
grünen Punkt bei der Abfallwirtschaft? Ähnliches möchte ich bei der Windenergie nicht 
erleben. Denn Klima ist ein globales Thema. Wenn ich einmal schaue, wie viele Hektar 
Regenwald pro Windanlage abgeholzt werden müssen, ist das schon traurig. Also 
muss man Klima global betrachten und nicht nur in diesem Fall für NRW. 

Vielleicht möchte Herr Nolte noch etwas ergänzen.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann bitte ich Herrn Nolte allerdings, da Sie, 
Herr Tschischke, quasi die vollen fünf Minuten bereits ausgenutzt hatten, sich relativ 
kurz zu fassen. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Ich gebe Vollgas, ich drehe mich 
so schnell wie ein Windrad. – Vielen Dank für die Fragen. Ich mache es ganz schnell. 
Außenbereichssatzung und die Notwendigkeit genauer Definitionen: Nein. Es wird 
kaum eine Außenbereichssatzung geben, und wenn, dann sind es Verhinderungspla-
nungen, die sicherlich juristisch angegriffen werden und die einer juristischen Überprü-
fung nicht standhalten werden. Deswegen finde ich, dieses Damoklesschwert aufzu-
hängen, sowieso nicht für sinnvoll.  

Aber wenn wir beim Außenbereich sind, dann könnten wir natürlich Regelungen schaf-
fen, weil dort die Einzelbevölkerung wohnt. Die wohnen in einer Kulturlandschaft. 
Diese Kulturlandschaft wird in größerem Maß überstrapaziert. Das betrifft eine Menge 
seit Hunderten von Jahren gewachsener Strukturen. Ich denke dabei immer an die 
Denkmäler, die wir vor Ort haben, bis hin zum Weltkulturerbe Kloster Corvey und das 
Kloster Dalheim in meinem Kreis. Ich selbst wohne auch in einem Denkmal. Ich habe 
den Umnutzungspreis, eine Goldmedaille, des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. 
Ich bin eingetragener Landwirt. Wenn ich mir dann die Ausführungen von Herrn Thier 
anhöre, dass wir die Bösen seien, dann finde ich das schon mehr als beschämend und 
nicht nachvollziehbar. Meine Frau und ich wohnen da und haben ein neues 
Repowering-Vorhaben mit einem Abstand von 680 m vor der Nase. Wenn ich im Land-
wirtschaftsjargon rede, werden wir dadurch „kalt enteignet“. Ich wollte das nur einmal 
sagen, da es ganz vielen im Land so geht. Dass die nicht jubeln, ist vollkommen klar. 
Das gehört auch zum Thema „Akzeptanz“. 

Das andere betrifft die Frage nach der neuen Technik. Rotorlose Windkraftanlagen 
habe ich schon gesehen. Diese sehen interessant aus. Zu den Auswirkungen, der 
Schnelligkeit der Drehbewegung etc. kann ich aber nichts sagen. Welche Probleme 
die machen und wie gut die sind, weiß ich nicht. Was ich aber gut fände: Erneuerbare 
Energie kann man nicht nur aus Wind gewinnen, sondern auch aus einer ganzen 
Menge anderer Möglichkeiten. Es gibt auch eine Menge anderer Bereiche. Eine Expe-
rimentierklausel sollten wir nicht für Fläche anwenden, sondern für andere Technolo-
gien. Wir haben seitens der Landesregierung grünes Licht für Wasserstoff erhalten. 
Wir sind im Kreis Paderborn daran mitbeteiligt, den Überschuss aus Windkraft nutzen 
zu wollen, aber auch anderes nutzen wollen. Diese Lösungen brauchen wir für Wärme, 
für Mobilität. Ich wäre dankbar, wenn wir hier etwas finden.  
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Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter im Windenergieausbau: Ja, weil wir Paderborner 
ganz vorn im Land stehen, ganz oben im Land sind, was den Ausbau angeht, weil wir 
die Pioniere stellen, weil wir auch die Flächen hatten, weil die Kommunen seit vielen 
Jahren auch schon längst einen substanziellen Raum von 10 % geben. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Wir müssen einfach schauen – wir 
sind dort sehr innovativ –, ob es nicht auch andere Technologien gibt. Ich komme aus 
der Forstwirtschaft. Wir machen Holzgas-BHKWs. Das wurde hier immer als viel zu 
klein belächelt. Das waren die Windkraftanlagen am Anfang auch einmal. Vielleicht 
denken wir da einmal neue Wege. 

Vielen Dank. 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Remmel hatte ein paar Fragen 
an mich gerichtet. Ich denke, ich kann diese auch relativ schnell abhandeln. 

Zunächst ging es um die Frage, welche Anlagen vom Fall des Repowerings betroffen 
sind. Das sind grundsätzlich die Anlagen, die in einem Abstand von weniger als 
1.000 m außerhalb von rechtskräftig ausgewiesenen Flächennutzungsplänen oder 
Konzentrationszonen stehen. Richtig ist natürlich – das war ein guter Hinweis von 
Herrn Moraing –, dass immissionsschutzrechtlich jedes Repowering-Vorhaben einen 
komplett neuen Genehmigungstatbestand darstellt und daher auch entsprechend zu 
bewerten ist.  

Zwei Wünsche zur Planungsbeschleunigung zu nennen, fällt mir relativ schwer. Herr 
Graaff hat schon darauf hingewiesen, dass es Kommunen gibt, denen es gelungen ist, 
kommunale Bauleitpläne in Flächennutzungspläne mit rechtskräftigen Konzentrations-
zonen auszuweisen. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um den Ausbau von Wind-
energie zu forcieren. Dabei muss es natürlich auch mit einer intensiven Bürgerbeteili-
gung abgehandelt werden. Das hängt natürlich sehr stark von der Größe der Kom-
mune und noch mehr von ihrer individuellen Verwaltungskraft und ein Stück weit auch 
von ihrer Finanzkraft ab. Ich glaube, dass hier ein stärkeres Beratungsangebot, insbe-
sondere für Kommunen mit einer etwas geringeren Verwaltungskraft ein wesentlicher 
Faktor dafür sein könnte, dass es ihnen gelingen könnte, die Flächennutzungspläne 
zu bearbeiten und erfolgreich zu rechtskräftig ausgewiesenen Konzentrationszonen zu 
kommen. 

Alles andere würde einen Eingriff in das grundsätzliche Regelungssystem, auch in die 
Regelung des § 35 BauGB bedeuten. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt auf dieser 
Ebene nicht diskutiert und abgehandelt werden kann. Wir haben zudem die Situation, 
dass es nicht nur die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind, die erhebliche Zeit 
in Anspruch nehmen, sondern dass in aller Regel – wir hatten bisher nur einen einzi-
gen Fall, bei dem sich kein Klageverfahren an die erteilte oder versagte Genehmigung 
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angeschlossen hat und wo unter Umständen, gerade wenn man wie in der Vergan-
genheit über mehrere Instanzen gehen musste, dadurch viele Jahre verloren gegan-
gen sind – die streitigen Verfahren gerichtlich geklärt werden konnten und mussten.  

Zum Thema „Wettbewerbseinschränkungen“ kann ich mich dem anschließen, was 
Herr Moraing dazu gesagt hat.  

Danke. 

Rainer Busemann (Bürgermeister Gemeinde Ense): Zum Thema „Außenbereichs-
satzung“ kann ich nur sagen: Ich bin seit dem 1. November Bürgermeister. Nach dem, 
was ich in der Zeit kennengelernt habe bei uns im Rathaus, würde ich sagen, dass wir 
für solche Planungen aufgestellt sind, um so etwas durchzuführen. Ich denke, andere 
Gemeinden sind hierfür auch aufgestellt. Wichtig ist natürlich, dass man nicht immer 
alles immer noch komplizierter und schwieriger macht. Deswegen bin ich auch der 
Meinung, dass man weitere Angaben – Was ist ein Wohngebiet? Sind es drei, fünf 
oder zehn Wohngebäude? – nicht im Gesetzentwurf einführen sollte. Ich glaube, das 
würde das Ganze für uns alle nicht einfacher machen. 

Was das Thema „Experimentierklausel und rotorlose Anlagen“ angeht: Auch hier habe 
ich schon einen Blick hineingeworfen, weil es diese Technik gibt. Ich halte sie für hoch-
interessant. Das sollten wir – es ist ein guter Ansatz – auf jeden Fall bitte mitnehmen. 
Wenn Sie irgendwo ein Experimentierfeld haben wollen, dann ist die Gemeinde Ense 
gern dazu bereit, eines zur Verfügung zu stellen. Wir würden uns anbieten. Deswegen 
halte ich es für gut. 

Das Thema „Vorreiter Windenergie“: Warum ist NRW Vorreiter? Ich glaube, diese Po-
sition haben wir in den letzten ein oder zwei Jahren verlassen. Aber warum sind wir 
Vorreiter? Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass sich die Kommunen – 
das wurde eingangs schon mal gesagt – mit diesem Thema sehr beschäftigt haben. 
Das nehme ich auch in den Nachbarschaftskommunen wahr. Das war wirklich ein 
Thema und man wollte dies erreichen. Aber man muss auch einmal dahin gehend 
ehrlich sein und sagen – ich konnte es ja beobachten als junger Mensch: Die ersten 
Windräder stehen bei uns 25 oder 30 Jahre –, dass die Landwirtschaft dafür verant-
wortlich ist. Die Landwirtschaft hatte die Möglichkeit, sich dadurch ein weiteres Stand-
bein aufzubauen. Das muss man auch so sehen. Gott sei Dank sind dadurch einige 
Landwirte noch im Vollerwerb tätig. Ich glaube, diese Möglichkeit hat ihnen geholfen. 
Dann kam der Sprung bei Investoren, dann kam Bürgerwinde etc. Es ist jetzt wichtig, 
hinzubekommen, dass man das Thema von Investoren wegrückt, die allein sind. Wenn 
einer sein Grundstück nicht hergibt, brauche ich schon gar nichts mehr machen. Letzt-
endlich muss man versuchen – ich beziehe mich wieder auf die Beteiligung –, die Bür-
ger an den Projekten zu beteiligen. Viele sind dazu in der Lage und bereit. Wenn man 
das macht, kann NRW auch weiterhin ganz vorn stehen.  

Dann gab es die Frage nach der Kombination von PV-Anlagen und Windkraftanlagen, 
bei denen die Leitungen schon liegen. Somit muss man kein neues Netz schaffen. Das 
ist richtig. Auf der anderen Seite würde es sich nur lohnen, wenn man die Flächen 
nicht verkleinert, da sie bei einer Kombination größer sein müssten. Auch hierfür habe 
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ich ein praktisches Beispiel, obwohl Sie bei diesem Thema viel tiefer drinstecken als 
ich nach meiner kurzen Zeit als Bürgermeister: Es ist so, dass bei uns in Ense, wenn 
eine PV-Anlage von größerem Ausmaß, so habe ich das mitbekommen, genehmigt 
wurde, zwei Jahre abgewartet werden muss, bis die nächste Anlage genehmigt wer-
den kann. Ich glaube, das wäre dann natürlich schwierig. Oder man müsste dann ein-
fach einmal kleinere Anlagen mitnehmen. Das Thema nehme ich auch einmal mit und 
werde es auch bei uns eruieren. Es war ein ganz guter Gedankengang von Ihnen.  

Dann gab es eine Frage zum Thema „Gewerbegebiet und PV-Anlagen in Ense“. Es 
wurde gesagt, dass das ein gutes Beispiel ist, das alles in Einklang zu bringen. Wir 
haben auch noch mitten im Gewerbegebiet eine Biogasanlage stehen, die letztendlich 
die Schwerlastindustrie mit Gas versorgt. Jetzt kann man über Biogasanlagen auch 
wieder streiten, aber das wollen wir nicht. Letztendlich ist das auch eine Energie, die 
das Ganze versorgt. Es hat auch einen Antrag gegeben – er lag vor – zum Thema 
„Speicher/Speicherenergie“, was allerdings, so habe ich es verstanden, erst einmal 
nicht kommen wird. Aber die Gemeinde Ense würde auch bei diesem Thema gern 
Vorreiter sein wollen. Wir wollten hier mit dem Bezirk Arnsberg an einer Studie teilneh-
men. Ich bitte Sie, uns hierfür die Chance zu geben. Ich sehe bei diesem Thema in 
den nächsten Jahren große Chancen. Das ist eines der weiteren Themen, das natür-
lich ganz wichtig ist. Wir haben auch eine Windkraftanlage in das Industriegebiet ge-
baut. Sie sehen, auch das würde eigentlich nicht einfach einmal so genehmigt. Bisher 
hat sich auch noch niemand darüber beschwert. Das Windrad versorgt letztendlich 
auch die Industrie. Aber es gibt auch hier kleine Meilensteine, da mit der Versorgung 
mit einem Kabel keine Straße überquert werden darf. Auch hier wird man wieder ein 
Stück weit eingebremst. 

Welche Aufgaben zur Neugenehmigung bei Repowering gibt es, welche neuen Mög-
lichkeiten gibt es? Was muss neu genehmigt werden? Letztendlich müssten alle Anla-
gen, die heute schon stehen, neu genehmigt werden. Obwohl ich auch sagen muss: 
Dort, wo heute eine Anlage steht, sehe ich keinen Zwang, dass sie dort auch wieder 
stehen muss. Ich lege das Augenmerk wirklich auf Repowering. Bei diesem Thema 
würde ich wirklich nach wie vor bitten, die Möglichkeiten zu schaffen, um das durch-
führen zu können und aus drei oder vier Anlagen eine Anlage zu machen. Ich glaube, 
dann sind wir letztendlich auf dem richtigen Weg. Dadurch wird NRW auch weiterhin 
Vorreiter sein können.  

Danke. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren! Ich wollte als Erstes ganz kurz auf die Frage 
eingehen, was das Grundrecht auf Klimaschutz bedeutet. Das kann man an dem Fall, 
der vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden ist, deutlich machen. Eine 
der Klägerinnen war eine Schülerin, eine Bauerntochter aus Pellworm, die das Klima-
schutzgesetz des Bundes angegriffen hat mit der Begründung: „Wenn für den Klima-
schutz nichts Ausreichendes gemacht wird, kann ich nicht Bäuerin werden und den 
Betrieb der Eltern später einmal übernehmen.“ Die Bundesregierung sowie die meisten 
Beteiligten hatten dieser Verfassungsbeschwerde entgegengehalten, dass sie schon 
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unzulässig sei, da es überhaupt kein Recht für eine Individualperson gebe, um eine 
solche Verfassungsbeschwerde zu führen. Genau das hat das Bundesverfassungsge-
richt anders gesehen und hat gesagt: Sie hat das Recht, Beschwerde zu erheben. Das 
ist ihr individuelles Grundrecht. Sie kann verlangen, dass ausreichend Klimaschutz 
gemacht wird, dass ihr Bauernhof auf Pellworm erhalten bleibt und die Insel durch die 
Klimaveränderung nicht überflutet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in der 
Begründung – wie bei den anderen Klägern auch – auch geurteilt, dass der Klima-
schutz generationengerecht erfolgen muss. Das ist die neue Qualität, die wir durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben. 

Zu den Fragen, die Sie, Herr Schrumpf, gestellt haben, wollte ich gern anmerken: Die 
Außenbereichssatzungen haben zusätzliche Voraussetzungen, aber gerade bei den 
alten Außenbereichssatzungen, die jetzt auch verhindernd wirken, konnte das nie-
mand bedenken. Das konnte im Vorhinein niemand bedenken. Deswegen bewirkt man 
mit der Regelung, die jetzt auf dem Tisch liegt, dass die Außenbereichssatzungen, die 
es schon gibt, eine Wirkung haben, die niemand in der Abwägung berücksichtigen 
konnte. Das schafft natürlich eine riesige Rechtsunsicherheit, bis hin zu der Frage, ob 
die Außenbereichssatzungen dann überhaupt Bestand haben können, weil sie jetzt mit 
einem ganz neuen Sinn versehen werden.  

Jedenfalls muss man festhalten, dass damit ein Stück zusätzliche – letztlich – Fesse-
lung möglich wird. Es ist zumindest ein Verhinderungsinstrument, dass dadurch er-
reicht wird und dass sich im Einzelfall auch verhindernd auswirken kann. 

Dann haben Sie gefragt, ob es denkbar ist, mit einer Experimentierklausel zu arbeiten. 
Ich würde das gern allgemeiner sagen und sagen: „Ja, wir müssen Innovationen er-
möglichen.“, und zwar solche, die Sie genannt haben, aber insgesamt auch überhaupt 
Innovationen. Jede Innovation ist eigentlich mit Repowering verbunden. Deswegen 
gibt es unsere Forderung, Repowering von diesen Abstandsregeln auszunehmen. 
Denn jedes Repowering bedeutet: Ich ersetze viele Anlagen durch wenige. Die neuen 
Anlagen verursachen dann in der Summe weniger Lärm und weniger Blinkfeuer als 
die alten. Ich reduziere also durch den technischen Fortschritt, der hier mehrfach an-
gesprochen wurde, die Belastung. Deswegen: Wenn man in diese Richtung denkt, ist 
man sehr schnell und konsequent dabei, zu sagen, dass Repowering – dazu gehören 
dann auch die von Ihnen genannten Dinge – ausgenommen werden muss. 

Ich kann leider, obwohl ich das gern für mein Bundesland tun würde, nicht bestätigen, 
dass Nordrhein-Westfalen eine Spitzenposition einnimmt. Das ist leider nicht wahr. 
Wenn wir in andere Länder schauen – ich will gleich drei Bundesländer ansprechen – 
und sehen, was sich dort tut, und mit dem vergleichen, was sich hier tut, dann kann 
ich die Spitzenposition nicht erkennen. Das erste Land, das ich nennen will, ist Rhein-
land-Pfalz, ein Land, in dem die FDP in einer Ampelkoalition mitregiert. In Rheinland-
Pfalz ist bereits jetzt ein Ausbaustand von ungefähr 4.000 MW erreicht. NRW hat nur 
6.000 MW, obwohl NRW doppelt so groß ist. Rheinland-Pfalz hat sich im gerade ge-
schlossenen Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, bis 2030 die Windkraft auf 9.000 MW 
auszubauen. NRW redet von 10.000 MW. Das ist im Vergleich dazu, dass NRW, wie 
gesagt, doppelt so groß ist, doch vielleicht ein bisschen wenig. 
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Ich will Baden-Württemberg anführen, als ein Land, in dem die Grünen und die CDU 
regieren. Baden-Württemberg hat jetzt in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass 
allein aus Landesflächen und Staatswaldflächen Flächen für insgesamt 1.000 Windrä-
der zur Verfügung gestellt werden sollen und in einem Vergabeverfahren vergeben 
werden sollen. Aber nicht nur das. Sie haben auch festgelegt, dass man insgesamt 
2 % der Landesfläche für Windkraft reservieren will. Und 2 % – damit komme ich auf 
die Frage, die mehrfach angesprochen worden ist – ist eine Größenordnung, die sich 
daraus ergibt, dass man einfach hochrechnet, wie hoch der Stromverbrauch im Jahr 
2030 sein, einschließlich der zusätzlichen Anforderungen, die wir haben – Elektromo-
bilität und z. B. auch Wasserstoff, was vorhin zu Recht angesprochen wurde –, und 
dann zu dem Ergebnis kommt: Wir müssen etwa davon ausgehen, unter Einrechnung 
des technischen Fortschritts, den wir haben, dass wir etwa 2 % der Landesfläche ins-
gesamt brauchen. Daher gibt es diese Festlegung, die in Baden-Württemberg getrof-
fen worden ist und die übrigens auch besagt, dass man den Wirtschaftswald für Wind-
kraft nutzen will. 

Das dritte Land, das ich nennen will, ist Niedersachsen, um noch einmal eine andere 
Perspektive auf das Thema zu werfen. Es gab gerade auch die Frage nach Windkraft 
in Gewerbegebieten. In Niedersachsen, bei der Salzgitter AG, stehen die Windräder 
auf dem Betriebsgelände. Da funktioniert es. In Nordrhein-Westfalen, bei Thyssen, ist 
das nicht der Fall. Warum nicht? In NRW ist es aufgrund der Flächenkulisse, die ja 
gerade das Landesamt bearbeitet, so, dass Gewerbegebiete von der Betrachtung aus-
geschlossen werden und tabugestellt werden. Warum? 

In anderen Bundesländern ist es so, dass gerade wegen der aktuellen Entwicklung die 
Erweiterung an vernünftigen Stellen gesucht wird und der technische Fortschritt auch 
gefördert wird. Dazu kann ich auch noch sagen, dass in Rheinland-Pfalz z. B. für 
Repowering ein geringerer Abstand festgelegt worden ist als für neu errichtete Anla-
gen. Ursprünglich war es ein Abstand von 1.000 m; dieser Wert ist auf 900 m reduziert 
worden. Für Repowering-Anlagen ist dieser Wert auf 720 m reduziert worden. Solche 
Beispiele müsste man doch nehmen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Dann 
könnte man sich auch als Spitzenreiter bezeichnen. 

Ganz kurz noch zum Repowering, zu der Frage, wie viele Anlagen überhaupt repowe-
red werden können. Wir befürchten, dass es sehr wenige Anlagen sein werden. Ei-
gentlich hätte es in eine Gesetzesfolgenabschätzung gehört, die man vorher hätte vor-
nehmen müssen, die es aber nicht gibt. Aber es gibt vor allem die zusätzliche Verhin-
derung durch Außenbereichssatzungen, auch schon durch bestehende. Zudem ist 
eben zu Recht gesagt worden, dass ganz viele Flächennutzungspläne vor Gericht kei-
nen Bestand hatten. Weil dem so ist, wird die Bestandskraftregelung, die im Gesetz-
entwurf enthalten ist, kaum Wirkung entfalten; denn die meisten Flächennutzungs-
pläne sind gar nicht bestandskräftig geworden bzw. haben vor Gericht gar nicht Stand 
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gehalten. Damit ist der Bestandschutz für alte Flächennutzungspläne und der entspre-
chende Bau von Repowering-Vorhaben in solchen gar nicht über den Bestandschutz 
zu realisieren sein wird. 

Ich wurde noch gefragt, welche Wünsche ich in Bezug auf die Planungsbeschleuni-
gung habe. Dazu will ich zwei Dinge sagen. Mein erster Wunsch ist sehr bescheiden. 
Eigentlich wünschen wir uns, dass es keine zusätzlichen Verhinderungsinstrumente 
gibt. Die Außenbereichssatzung ist ein zusätzliches Verhinderungsinstrument. Das 
muss ich hier klar sagen. Wir wünschen uns möglichst eine Entfesselung – keine wei-
tere Fesselung –, die auch darin besteht, dass die Kommunen darauf verwiesen wer-
den, abseits der bisherigen Konzentrationszonenplanung zusätzlich eine Flächennut-
zungsplanung und eine Bebauungsplanung zu machen. Wir haben dann eine zusätz-
liche Stufe, die durchschritten werden muss. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Dr. Griese, denken Sie bitte an die Rede-
zeit. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Zweitens 
will ich noch kurz zu der Frage nach den Wünschen für ein Planungsbeschleunigungs-
verfahren sagen: Ja, es gibt Vorschläge, wie man das Verfahren konzentrieren kann, 
insbesondere durch strengere Fristvorgaben für alle Beteiligten, auch für die Behör-
den, auch für die Antragsteller, um damit schneller voranzukommen. 

Vielen Dank. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Zunächst zu den Fra-
gen von Herrn Schrumpf von der CDU. Sehen wir bei den Außenbereichssatzungen 
notwendige dezidierte Formulierungen, um das rechtssicherer zu machen? Wenn die 
Außenbereichssatzung kommen soll, dann sehen wir das auf jeden Fall, z. B. keine 
starre Abgrenzung über 1.000 m oder was auch immer, sondern die Abstände über 
die bewährte 3H-Regelung, die aus der OVG-Rechtsprechung resultiert, dort zu be-
denken. Der Außenbereich ist nicht mit dem Wohnen im Innenbereich vergleichbar, 
wo es mit 35 dB und 45 dB schon über die TA Lärm geregelt wird. Ich bitte Sie, die 
alten Satzungen herauslassen, da die Kommunen noch gar nicht wussten, dass eine 
Außenbereichssatzung irgendwann einmal Windenergie lenkt. Deswegen bitte nur die 
neuen, zukünftigen Satzungen regeln und nicht die alten. 

Was halten wir von Innovationen? Es gibt natürlich immer mal wieder die Achsialdre-
her, die man schon einmal sieht, die keine drei Rotorblätter haben, und Drachen. Das 
ist natürlich alles noch im Frühstadium der experimentellen Windenergie. Ich meine 
persönlich: Bei der Dreiblattrotoranlage wird es noch lange bleiben, weil diese gute 
und gesicherte Winderträge bringen.  

NRW war bundesweiter Spitzenreiter im WA-Ausbau: Darauf gibt es eine ganz einfa-
che Antwort: Damals gab es noch keine Abstandsregelungen. Insofern ist das eben 
frühere Planung – ich will nicht sagen, Ihrer Vorgängerregierung überlassen gewesen, 
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dies als Erfolg zu feiern. Wir erleben, dass wir Planungszeiträume haben von fünf Jah-
ren – Idee bis zum drehenden Windrad: im Durchschnitt mindestens fünf Jahre. Inso-
fern ist das eine relativ langfristige Planung.  

Zum Ausbau von 300 MW im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen: Nur um Ihr 10,5-GW-
Ziel zu erreichen, hätten wir eigentlich 500 MW gebraucht. Das ist sowieso mehr als 
der Ausbau von 300 MW, den es gab. Eigentlich – so rechnen es die Fachleute, wenn 
wir auch die Sektorkopplung sehen – bräuchten wir 950 MW in Nordrhein-Westfalen, 
um diese Ziele zu erreichen. 

Dann gab es die Frage, ob PV und Windenergie zusammen geht. Wir sagen Ja. Sehen 
Sie sich einen Windpark an, dort haben wir über das Jahr eine Erzeugungsgrube. Im 
Winter gibt es die hohen Leistungen, weil es mehr Wind gibt – das ist die Tellersicht-
weise. Wenn Sonne, also PV, dazukommt, dann ist es genau umgekehrt, da die Sonne 
in den Sommermonaten die höchsten Energieleistungen hat, anders als die Windener-
gie, die die höchsten Energieleistungen eher im Herbst, Winter und Frühjahr hat. Inso-
fern würde sich das schön ergänzen. Moderne Windparks leisten heute bis zu 3.000 
Volllaststunden im Jahr; PV im Windpark würde das um weitere 1.000 Stunden erhö-
hen, sodass wir auf 4.000 Volllaststunden kämen. Dadurch kämen wir auch der Grund-
last deutlich näher. Ein Problem haben wir aber mit den Landwirten und ihren Flächen. 
Da wäre es sinnvoll, diese Flächen auch für das Greening oder für ökologische Aus-
gleichsflächen anzuerkennen, da gerade unter den PV-Anlagen eine optimale Bio-
diversität haben. Insofern gibt es eine Doppelwirkung der Fläche.  

Dann kam von der SPD die Frage, ob wir die energiepolitischen Ausbauziele in Gefahr 
sehen. Ja, diese sehen wir absolut in Gefahr. Die 10,5 GW werden bei Weitem nicht 
erreicht, da gerade die Außenbereichssatzungen dazu führen werden – womöglich 
noch mit einem Mindestabstand von 1.000 m –, dass der Außenbereich gar nicht mehr 
beplant werden kann. Wenn wir sehen, dass das Repowering auch mit starren Ab-
grenzungen belegt werden soll, dann haben wir in den Repowering-Gebieten, die wir 
vor Augen haben, auch ein Minus von mindestens 50 %. Was uns wegfällt, drei Anla-
gen nehmen wir weg: Die Anzahl der Anlagen wird sich durch Repowering deutlich 
verringern. Drei bis vier Altanlagen werden durch eine neue ersetzt. Diese eine neue 
bringt dann heute eine Leistung von 6 MW, die drei alten Anlagen, die wir abbauen, 
hatten vorher vielleicht in der Summe eine Leistung von 3 bis 4 MW. Eine neue Anlage 
bringt heute eine Leistung von 6 MW. Aber das Problem ist, dass uns die Fläche fehlt. 
Diese ist nicht mehr zu beplanen.  

Herr Remmel von den Grünen hatte die Frage, wie wir das Thema „Neugenehmigung“ 
beim Repowering oder insgesamt im Genehmigungsverfahren sehen. Wir sehen 
schon, dass Sie dieses Thema im Bundes-Immissionsschutzverfahren und im Bauan-
tragsverfahren verankern sollten – gerade für Repowering-Gebiete, in denen bereits 
20 Jahre lang Windenergieanlagen drehen. Dabei stellen sich die Fragen: Muss es 
dort noch aufwendige ASB-2-Untersuchungen geben? Reicht dort nicht vielleicht auch 
eine ASB-1-Untersuchung? Ich meine damit eine Artenschutzuntersuchung.  

Welche zwei Wünsche habe ich für die Planungsbeschleunigung? Wenn man immer 
zwei Wünsche äußern könnte, wäre das natürlich super. Ein Wunsch ist natürlich, dass 
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Sie regulatorisch aus dem Außenbereich herausbleiben. Treffen Sie gar keine Außen-
bereichssatzungsregelungen, weil Menschen im Außenbereich wohnen, die ein Privi-
leg haben oder deren Vorgänger ein Privileg hatten. In Wohnsiedlungen kann ich mir 
ein Grundstück kaufen und dort hinziehen und dort habe ich auch einen anderen 
Schutzanspruch als im Außenbereich. Deswegen ist der erste Wunsch ganz klar, aus 
dem Außenbereich in jeder Weise regulatorisch herauszubleiben. 

Der zweite Wunsch ist, im Repowering-Fall die existierende Flächenkulisse so zu be-
lassen, wie sie ist, und nicht durch irgendwelche Abstände anzutasten oder einzuen-
gen. Dort gibt es die TA Lärm, die Abstände regelt, und wir haben die Rechtsprechung 
des OVG zur optisch bedrängenden Wirkung. Insofern ist das, denke ich, genug gere-
gelt.  

Von daher wäre unser größter Wunsch, dass Sie den Außenbereich Außenbereich 
lassen und dort keine neuen starren Abstände schaffen. 

Vielen Dank. 

Holger Gassner (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Das erste Mal, als ich mit angesprochen wurde, war das Thema „Zahlen zum 
Repowering und die Abschätzung der Einschränkungen“. Ich habe jetzt natürlich – es 
ist immer so eine Sache mit den Daten: es hängt von den Anlagen ab – für Nordrhein-
Westfalen keine Zahlen; auch keine eigenen. Was ich anbieten kann, sind die Daten 
der UBA-Studie „Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen 
und Siedlungen“ aus dem Jahr 2019. An dem Jahr 2019 sehen Sie – das ist das, was 
ich vorhin erwähnte –, wie lange wir uns auf Bundesebene schon mit dem Thema 
„1.000 Meter“ beschäftigen. Die alte Regelung aus NRW von 1.500 m wird in der Stu-
die auch erwähnt. Aber das ist an dieser Stelle nicht gefragt worden. Das UBA hat 
einmal geschaut und ist zum Schluss gekommen, dass ungefähr 50 % der Anlagen in 
sogenannten Windflächen stehen, der Rest steht sogar außerhalb. Wenn man diesen 
Anteil von 50 % nehmen würde und mit einer pauschalen Abstandsregelung von 
1.000 m darüberginge, landeten Sie je nach Datenlage der Siedlungsfläche bei 20 bis 
35 % momentan repoweringsfähiger Anlagen in Deutschland. Von diesem Anteil von 
50 % erfolgt somit noch einmal eine Reduzierung um 15 bis 30 %. Den Link zu der 
Studie kann ich nach der Sitzung auch gern bereitstellen. 

Damit komme ich zu der Frage von Herrn Remmel, welche zwei Wünsche ich hätte. 
Schaffen Sie mehr Vorrangflächen, auf denen es einfacher ist, die Windenergieanla-
gen planungssicher umzusetzen. Mein zweiter Wunsch wäre, die Punkte umzusetzen, 
die auf Bundesebene schon im letzten Jahr während der Coronakrise im Investitions-
beschleunigungsgesetz angestoßen worden sind. Dort gab es relativ viele gute Punkte 
insgesamt zum Thema „Planungsrecht“ und nicht nur für die Energie- und Wasserwirt-
schaft. Dazu gehören Punkte, wie z. B. das Oberverwaltungsgericht als erstinstanzli-
che Hürde zu nehmen und auch Klagen zu beschleunigen. Ich kann auch gern auf die 
Stellungnahme des Bundesverbands von damals verweisen. In dieser wurden über die 
Punkte des Investitionsbeschleunigungsgesetzes hinaus zu diesem Gesetz gerade in 
diesem Bereich noch einige zusätzliche Vorschläge gemacht worden. Dazu gehört 
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z. B. die Digitalisierung. Was gerade schon angesprochen wurde: Im Fall von eindeu-
tigen Rahmenbedingungen verkürzte Genehmigungsverfahren ohne zusätzliche Prü-
fungen. Das wären die beiden Wünsche: auf bereits bestehende Dinge zu gehen und 
dort „am Ball zu bleiben“.  

Ich bin weiß Gott kein Wettbewerbsrechtler, aber ich glaube, dass man aus der Situa-
tion, auch wenn wir hier eine solche Einschränkung haben, auch etwas konstruieren 
kann. Dass man keinen Zutritt zu dem Markt hat, halte ich dahin gehend für schwierig, 
dass ich auf europäischer Ebene keine konkreten Vorgaben habe, wo Windenergie-
anlagen zu errichten sind. Ich würde eher von hinten kommen und sagen, je weiter ich 
die Flächenmöglichkeiten und die Ausbauziele in wirtschaftlicher Art und Weise ein-
schränke – das ist natürlich schlecht für denjenigen, der irgendwo geplant hat und ein 
Projekt umsetzen wollte und dies nicht tun kann –, aber in der Summe fehlt das dann 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder für das Erreichen der Klimaschutzziele. 
Und eher dafür wird es vielleicht von der EU eine „gelbe Karte“ oder Ähnliches geben – 
oder mittlerweile auch von den Gerichten in Deutschland, wie wir festgestellt haben.  

Ansonsten weiß ich nicht, ob man beim Zugang konkrete Flächen mit hineinnehmen 
sollte. Aber, wie gesagt, bin ich kein Wettbewerbsrechtler. An Ausschreibungen kön-
nen Sie natürlich mit jeder Fläche teilnehmen. Aber ob die sich dann wirtschaftlich 
rechnet – das hatte ich bereits in meinem ersten Wortbeitrag angedeutet –, ist dann 
noch zu prüfen. 

Das wäre es dann glaube ich. Vielen Dank. 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Ich darf noch einmal einen Punkt aufgreifen, der ge-
rade etwas untergegangen ist. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es seit 1997 be-
kannt ist, dass Anlagen sehr viel lauter sind als vor 20 Jahren prognostiziert, und zwar 
bis zu drei Mal lauter. Das ist in NRW noch nicht abgearbeitet. Das heißt, wir haben 
Hunderte oder gar Tausende Anwohner, die mehr Lärm ertragen müssen und die sich 
jahrelang beschwert haben. Die Behörden sind nicht eingeschritten oder haben nichts 
getan, um den Anwohnern zu helfen. Das ist ein dramatisches Thema. Ich habe auch 
im Hinblick auf die Umsetzung objektiver Belastungsszenarien noch einige Sorgen für 
die Anwohner.  

Ich war selbst derjenige Anwalt, der die 3H-Regelung vor dem OVG NRW im Jahr 
2006 erstritten hat. Diese ist überfällig und ist in der heutigen Zeit nicht mehr nutzbar. 
Immer zu sagen, es ist eine klare Regelung – drei Mal die Höhe und alles sei klar –, 
ist in der Praxis nicht der Fall. Im Gegenteil: Wir haben jetzt folgende Regelung, die 
vor zwei Jahren im EEG eingeführt wurde, nämlich in der Anlage 2 Nr. 7.1. Buchstaben 
a und d. Danach können Projektierer beliebig an Häuser heranplanen, beliebig an 
Schutzgebiete heranplanen. Deshalb dauern die Verfahren auch immer länger. Denn 
egal, welche Betriebseinschränkungen, die von der Genehmigungsbehörde festzu-
schreiben sind, dadurch eintreten: Sie werden durch diese Regelung finanziell kom-
plett erstattet. Das heißt, selbst wenn ich nachts wegen Lärm und tagsüber wegen 
Rotorlärm die Anlage 24 Stunden nicht betreiben darf, erhalte ich trotzdem die voll-
ständige Vergütung. So steht es in der Regelung. Das führt dazu, dass die Anwohner 
völlig hilflos im Hinblick auf die Möglichkeiten finanzieller Ausgleichssituationen auf die 
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Abstände hin, den einzigen Schutz nur noch in dieser Regelung der Außenbereichs-
satzung oder dem Mindestabstand von 1.000 m haben, insbesondere auch deshalb, 
weil im Rahmen des Investitionsbeschleunigungsgesetzes den Nachbarn schon meh-
rere Rechte genommen worden sind. Das heißt, die Nachbarn sind schon erheblich 
schlechter positioniert und haben erheblich weniger Rechte als noch vor Jahren. Des-
halb ist der Mindestabstand von 1.000 m nur ein Ausgleich für den Verlust an Möglich-
keiten, die die Anwohner bisher hatten.  

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass das Planungs- und Genehmigungsrecht weitest-
gehend auch EU-Recht ist und insoweit auch gar nicht groß verändert werden kann. 
Das, was verändert wurde, und was den Anwohnern weggenommen wurde, habe ich 
eben schon erwähnt. Der Rest ist weitestgehend EU-Recht. Daran wird sich auch nicht 
viel ändern – glücklicherweise muss man sagen. Man kann nur loben, dass wir eine 
EU haben. 

Dann noch einmal zurück zur Umfrage. Ich denke, Sie kennen alle noch Frau Noelle-
Neumann, die das bekannte Buch „Schweigespirale“ geschrieben hat, in dem steht, 
was man von Umfragen denken und halten soll. Ich habe selbst für die GfK vor 20 
Jahren einmal eine bundesweite Umfrage betreut, von daher weiß ich, wie das läuft. 
Das möchte ich aber hier nicht weiter vertiefen. 

Zum Bundesverfassungsgericht: Es ist Unsinn, was gerade erzählt wurde – das darf 
ich als Anwalt einmal sagen. Es gibt in diesem Sinn kein individuelles Klagerecht. Wa-
rum? Ansonsten könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil der SUV zu groß ist; 
dann könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil er eine Wohnung auf Mallorca hat; 
dann könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil die Wohnung 10 m2 zu groß ist. All 
das wäre auch klimaschädlich. Das hätte massive Einflüsse, da wir Deutschland mit 
einer Flut an Klagen überziehen würden. Es gibt ein solches individuelles Klimaklage-
recht nicht, um es deutlich zu sagen. Was hier passiert ist, ist nur, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Politik gebeten hat, den Klimaschutz etwas konkreter zu pla-
nen, aufgrund der möglichen Einflussnahme auf die Artikel 2, 3, 14 – Eigentum –, und 
um den Staatsziel aus Art. 20 a GG zu entsprechen, insbesondere weil in Art. 20 a GG 
die natürliche Lebensgrundlage geregelt ist. Das betrifft auch die Anwohner, die im 
Außenbereich. Als Anwohner können sie sich sehr wohl auf Art. 20 a GG und auf 
Art. 14 GG und auf Art. 2 GG– Schutz der Gesundheit – berufen. Ich denke, insoweit 
sehe ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht für die Anwohner sehr po-
sitiv; denn dadurch kann man auch bis zum Bundesverfassungsgericht klagen, um in 
diesem Fall einen Mindestabstand von 1.000 m zu erreichen, und zwar zum Schutz 
der Anwohner, der sich in Art. 20 a GG wiederfindet.  

Dann komme ich noch ganz kurz zu zwei Punkten. Heute sind Windkraftanlagen 250 m 
hohe großindustrielle Anlagen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich das einmal vor Ort 
anzuschauen. Das hat mit den kleinen Windrädern von vor 20 Jahren, die nur 100 m 
hoch waren, absolut nichts mehr zu tun. Das ist eine völlig neue Dimension von groß-
technischen Anlagen. Im Rahmen von Repowering zu erwähnen, dies 1 : 1 anzuglei-
chen oder dort, wo fünf kleine Anlagen standen, eine große Anlage zu errichten, ist 
Unsinn. Sie können mit dieser großen Anlage, die eine Leistung von 6 MW hat und 
250 m hoch ist, 50 Anlagen mit 1 MW ersetzen. Mit einer großen Anlage, die 250 m 
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hoch ist, können Sie 50 kleine Anlagen, die nur 100 m hoch sind, ersetzen, da sowohl 
die eine große Anlage als auch die 50 kleinen Anlagen den gleichen Stromertrag er-
zeugen. Dieses Verhältnis, diese physikalische Grundlage, wird völlig ignoriert. Ich 
bitte jeden in diesem Raum, das Physikschulbuch, sofern es noch vorhanden ist, noch 
einmal zur Hand zu nehmen, weil dies darinsteht. Es steht darin; das ist Physik grund-
legender Art, die ich bitte, bei der ganzen Diskussion zu berücksichtigen. 

Letzter Punkt: Es wurden gerade Beispiele aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen angesprochen. Man kann aber gar keinen Vergleich zu NRW zie-
hen. Das Projekt in Salzgitter kenne ich persönlich. Es gibt bei ThyssenKrupp nicht 
diese Flächen, die es in Salzgitter gibt. Die Windenergieanlagen in Salzgitter gehören 
nicht einmal der Salzgitter AG, sondern externen Projektierern, die dies auf externen 
Flächen realisiert haben. Es sieht nur so aus, als ob diese in der Nähe des Stahlwerks 
stünden, hat aber nichts damit zu tun. 

Baden-Württemberg pocht darauf, 3 Cent pro Kilowattstunde mehr für den Windstrom 
zu bekommen, also 50 % mehr als die Bundesnetzagentur momentan in einer Aus-
schreibung zulässt. Das ist eine Abzocke beispielloser Art und Weise. Da die EU dies 
bisher aber nicht genehmigt hat, ist das alles völlig offen. 

Zu Rheinland-Pfalz: Ich bitte Sie, ich habe dort meinen Bauernhof verloren, den ich 
eben schon erwähnt habe. Es ist ein absolutes Drama, was sich dort momentan ab-
spielt. Wie auch immer. Es ist nun einmal eine Landschaft, in der sehr viel weniger 
Menschen als in NRW leben. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist so, 
als ob ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Ich bin überzeugt, dass wir in NRW, mit dem, 
was ich eben schon geschildert habe, die Ausbauziele im Hinblick auf die Stromziele, 
die wir haben, erreichen, insbesondere deshalb, weil die zunehmend höheren CO2-
Preise, die beim Strom eingepreist werden müssen beim EU-ETS, dazu führen wer-
den, dass große Teile der stromintensiven Industrie im Jahr 2030 gar nicht mehr da 
sein werden. Dann haben wir genug Strom übrig, um damit eventuell den Rest zu ver-
sorgen. Das ist ein Trauerspiel, das ich aber kommen sehe. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit, Herr Mock! 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Das ist zwar ein Thema, was zwar über das Debat-
tenthema hinausgeht, aber zeigt, dass neben den Strommengen hier auch bitte einmal 
die Realität ins Auge gefasst werden sollte: die Kosten, die auf die Industrie sowie auf 
die Anwohner zukommen, durch die Strompreise sind nicht darstellbar. Die Industrie 
wird dann aus Deutschland und aus NRW abziehen, und zwar so – das ist mein letzter 
Satz –, dass die alten Anlagen nicht mehr durch neue Anlagen ersetzt werden und die 
alten Anlagen so lange betrieben werden, bis sie ausgecasht sind, also es sich nicht 
mehr lohnt, sie noch zu renovieren. Und dann war es das. Das sehe ich mit großer 
Sorge. Das wollte ich noch einmal loswerden. 

Vielen Dank. 
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Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Herr Vorsitzender! Ich möchte gern 
en bloc auf die Fragen der Abgeordneten Hübner und Remmel antworten. Zuerst zur 
energiepolitischen Dimension und vielleicht auch zur industriepolitischen Dimension 
dessen, was hier gerade abläuft. Ich sehe nicht ansatzweise, wie die Landesregierung 
mit diesem Ausbautempo an erneuerbaren Energien ihre eigene Energieversorgungs-
strategie hier erfüllen kann. 300 MW pro Jahr ist nicht preisverdächtig, sondern zu we-
nig, zu langsam und wird dazu führen, dass noch nicht einmal das wenig ambitionierte 
Ziel der Verdopplung der Windenergiekapazitäten auf 10,5 GW im Jahr 2030 erreicht 
werden kann. Entgegen der Aussagen meines Vorredners, glaube ich, dass das auch 
eine fatale industriepolitische Dimension hat, denn die Verfügbarkeit von sauberem 
Strom, grünem Strom ist zunehmend auch ein Wettbewerbsvorteil. Ich frage mich, wie – 
A – regionale Wertschöpfungsketten geschaffen, erhalten oder ausgebaut werden sol-
len und – B –, wie wir auch industriepolitisch in Bezug auf die Umsetzung z. B. der 
Wasserstoffstrategie für Nordrhein-Westfalen noch ein attraktiver Standort sein wollen, 
wenn die Windenergie aus dem Land vertrieben wird. Denn das ist derzeit der Fall.  

Uns liegt leider immer noch nicht die Windenergiepotenzialstudie des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vor. Darauf warten wir seit anderthalb Jahren. 
Das LANUV hat offenbar das Problem, von dieser Landesregierung ständig neue Re-
chenrahmenbedingungen vorgelegt zu bekommen. Zunächst war es ein Abstand von 
1.500 m im Außenbereich, dann war es eine 1.000-Meter-Regelung im Außenbereich 
zu zehn Häusern, jetzt sind es wieder neue Regelungen. De facto haben wir bislang 
einfach keine Flächenkulisse. Fakt ist aber, dass ein Zwischenbericht veröffentlicht 
wurde. Im Restriktionsszenario, das dort gerechnet wurde, blieben 0,22 % der Lan-
desfläche für die Nutzung von Windenergieanlagen übrig. Sie können sich vorstellen: 
Das wäre wirklich ein Beitrag zur Deindustrialisierung des Landes. Selbst im Szenario 
der Energieversorgungsstrategie unter Nichtberücksichtigung z. B. der artenschutz-
rechtlichen Bedingungen oder kommunaler Flächennutzungspläne kamen gerade ein-
mal 1,7 % der Landesfläche heraus, bei einer installierten Anlagenzahl von 3.462, was 
gegenüber dem Status quo von heute auch einen massiven Rückbau der Anlagenzahl 
bedeuten würde. Mit anderen Worten: So wird es nicht funktionieren, weshalb wir uns 
massiv und seit vielen Jahren die Zielmarge von 2 % Windenergievorranggebiete mit 
Eignungswirkung als regionalplanerisch gesicherte Gebiete wünschen.  

Das wäre auch gleichzeitig der Punkt, wie man zur Planungsbeschleunigung kommen 
würde; denn wenn endabgewogene Vorranggebiete da sind, dann wird die Problem-
verlagerung nicht auf der kommunalen Ebene betrieben. Wir befürchten – ohne den 
fortschrittlichen Kommunen nahetreten zu wollen –, dass viele Kommunen schlichtweg 
mit der Problembewältigung vor Ort überfordert sind, weil Ihnen im Zweifel vielleicht 
weniger das Know-how aber ganz einfach die Planungskapazitäten fehlen. Von daher 
wird so die Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen ausgebremst.  

Was wir stattdessen brauchen, sind neben den Vorranggebieten vor allem auch 
rechtssichere Bewertungsmaßstäbe, und zwar bundesweit. Sie wissen, dass die Um-
weltministerkonferenz einen entsprechenden Ansatz verfolgt. Wir brauchen also z. B. 
Maßstäbe, was es mit der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos in Bezug auf 
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artenschutzrechtliche Fragen zu tun. Wir brauchen aber auch einen Leitfaden „Wind-
energie im Wald“, den diese Landesregierung als Erstes abgeschafft hat, um selbst 
auf Kalamitätsflächen Windenergieausbau zu unterbinden. Was wir auf jeden Fall nicht 
brauchen, ist weniger Bürgerbeteiligung. Denn wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, 
transparente Verfahren und frühzeitige Beteiligungen. 

Noch einen Satz zum Repowering. Es ist geradezu absurd, dass solche technisch ver-
besserten Anlagen, selbst wenn sie mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlage 
geplant würden, entprivilegiert würden. Von daher unterstützen wir die Forderungen, 
die verschiedentlich erhoben worden sind, dass Repowering-Anlagen von der 1.000-
Meter-Regelung freigestellt werden. Wir könnten uns auch durchaus vorstellen, dass 
es zu Verfahrenserleichterungen bei der Genehmigung von Repowering-Anlagen 
kommen kann. Denn letztendlich stellen diese, im Vergleich zum Status quo, auf jeden 
Fall auch eine Verbesserung dar.  

Lassen Sie mich noch einen Satz oder zwei Sätze sagen, weil hier verschiedentlich 
von „Menschen zweiter Klasse“, von „kalter Enteignung“ schwadroniert wird. Ich finde, 
das ist zynisch denjenigen gegenüber, die heute ihr Haus, ihren Hof und uralte Kultur-
landschaften, Kirchen und ihre Güter, für die Gewinnung der Braunkohle, die oben-
drein den Klimawandel weiter anheizt, verlieren. Diese Dimension sollte man sich auch 
einmal vor Augen halten. Wir haben die Pflicht, spätestens nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, hier schnell umzusteuern, beim Klimaschutz voranzukom-
men. Das müssen wir jetzt beherzt angehen, unter Wahrung der berechtigten Belange 
von Natur, Umwelt und der Menschen. Dazu brauchen wir diese neue gesetzliche Reg-
lementierung nicht. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Jansen. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, Sie haben in Ihrer Einladung stehen, dass wir den Plenarsaal bis maxi-
mal 18:00 Uhr reserviert haben. Wir können natürlich gern in die dritte Fragerunde 
einsteigen. Ich bitte, wenn alle Fragesteller ihre Fragen gezielt an die entsprechenden 
Sachverständigen stellen, die Sachverständigen, sich noch einmal das Zeitmaß vor 
Augen zu führen. Dann, glaube ich, schaffen wir es auch bis 18:00 Uhr. Ich würde es 
mit einer entsprechenden Sitzungsleitung auch begleiten. 

Dann beginnen wir mit der CDU-Fraktion. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich hätte eine Frage an Herrn Moraing, Herrn Thier und Herrn 
Wied, der mich zu dieser Frage inspiriert hat. Die baugesetzlichen Vorgaben sollen 
insbesondere die Akzeptanz steigern. Sie halten dem jetzt entgegen: Dadurch wird 
das Ausbaupotenzial reduziert, wir haben dadurch eine Verzögerung bei der Planung 
und bei der Investition. Jetzt habe ich das Papier „Artenschutz und Windenergie“ vom 
NABU vor mir liegen. Herr Wied hat ausgeführt, dass es weniger die baugesetzlichen 
Vorgaben, sondern vielmehr die ganzen artenschutzrechtlichen Prüfungen sind, die 
die Verfahren in die Länge ziehen.  

Wenn in dem Papier gefordert wird, dass die einschlägigen artenschutzrechtlichen Zu-
griffsverbote auf der Grundlage des Helgoländer Papiers stattfinden müssen, dass es 
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einer Umkehrung der Beweislast für die artenschutzrechtliche Überprüfung des Tötungs-
verbots von Fledermäusen bedarf, dass für jede einzelne Art, wie jetzt z. B. bei den 
Fledermäusen gefordert, die Auftragsvergabe durch die Genehmigungsbehörde an 
zertifizierte Gutachterinnen und Gutachter abgegeben wird – „den Standard definiert 
der Bundesverband Fledermauskunde“ –, und ich mir dann anschaue – Herr Jansen, 
das weicht jetzt etwas von dem ab, was Sie fordern, aber das wissen Sie auch –, dass 
in dem Papier steht, man brauche generelle Abschaltzeiten für den Fledermausschutz – 
ganz generell, ohne entsprechende Prüfungen – und der NABU NRW für ein generel-
les Verbot von Windenergieanlagen im Wald sei, dann frage ich mich, ob die bauge-
setzliche Vorgabe, die ich hier mache, tatsächlich der zentrale Hinderungsgrund für 
die Entwicklung der Windenergie in Nordrhein-Westfalen ist. 

Michael Hübner (SPD): Ich gebe nur Herrn Dirk Jansen die Chance, ebenfalls auf die 
Frage von Herrn Nolte Stellung zu nehmen, weil er nicht explizit gefragt worden ist. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann kämen wir nun zur FDP-Fraktion. – Keine 
weiteren Fragen. – Dann kämen wir zu Frau Brems. Sie könnten vielleicht noch die 
halbe Frage von Herrn Remmels stellen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ja, genau. Diese greife ich mit auf. – Ich habe aber zunächst 
einmal noch eine Frage an Herrn Thier, an Herrn Dr. Griese und an den VKU. Es ist 
an unterschiedlichen Stellen beschrieben worden, dass es Befürchtungen gibt, dass 
sich jetzt wirklich der Planungsaufwand erhöht. Deswegen – jeweils aus Ihrer unter-
schiedlichen Sichtweise – frage ich Sie, ob Sie einmal darstellen könnten, welche Pla-
nungsaufwände und Rechtsunsicherheiten durch die Veränderungen entstehen. Auch 
vor dem Hintergrund – Herr Graaff hatte gerade eben einmal darauf hingewiesen –, 
dass die Kommunen eventuell gar keine Festsetzungen zur Windenergie mehr in Flä-
chennutzungsplänen machen. Vielleicht würde das auch eine Veränderung nach sich 
ziehen. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Griese und lehnt sich an Ihre Ausführungen zum 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts an. Sie haben dargestellt, dass sich aufgrund 
der persönlichen Individualrechte aus Ihrer Sicht eigentlich auch etwas in der Landes-
planung ändern müsste. So, wie aktuell quasi Festsetzungen für fossile Kraftwerke 
oder auch für den Tagebau entstehen oder vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob 
sich aus den Veränderungen, die Sie gerade genannt haben, eigentlich auch entspre-
chende Festsetzungen für erneuerbare Energien in der Landesplanung ergeben müss-
ten. 

Meine letzte Frage geht an den BUND und Herrn Dr. Griese: Wie passen aus Ihrer 
Sicht die Ankündigungen der Landesregierung zum Klimaschutzgesetz und zur Ener-
gieversorgungsstrategie mit dem Gesetzentwurf zusammen? 

Herzlichen Dank. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann für die AfD-Fraktion, Herr Beckamp. Ha-
ben Sie noch Fragen? – Keine Fragen mehr.  

Wenn ich richtig mitgeschrieben habe, wurde Herr Moraing von den Grünen angespro-
chen. – Bitte, Herr Moraing. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Ich glaube, ich wurde 
auch von der CDU angesprochen. Dann würde ich gern beide Fragen kurz beantwor-
ten. – Sie haben eine sehr provokante, zugespitzte Frage gestellt, die man auch stellen 
kann; sie ist berechtigt. Ob es wirklich der „zentrale Hinderungsgrund“ ist – so hatten 
sie es ja genannt –, weiß ich nicht, ich würde es in der Tat auch etwas vorsichtiger 
ausdrücken. Es ist vielleicht ein Hinderungsgrund von mehreren Gründen.  

Sie haben gerade etwas zum Thema „Artenschutz“ vorgetragen. Das war natürlich 
nicht unsere Forderung und das wissen Sie auch, davon steht auch nichts in unserer 
Stellungnahme. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen  

Flugsicherung und all diese Probleme, sind weitere Probleme. Zu den langen Geneh-
migungsverfahren haben wir auch schon viel gehört. Das ist ein Problem. Es gibt si-
cherlich manche Probleme, die man aufzählen könnte. Gleichwohl will ich das noch 
einmal mit dem Hinweis verbinden – auch wenn das jetzt schon mehrfach angespro-
chen worden ist –, dass wir gerade beim Thema „Repowering“ hier möglicherweise 
doch in größere Schwierigkeiten geraten und sich dadurch gerade an etablierten guten 
Standorten nicht das herausbildet, was sich herausbilden könnte, wenn man 
Repowering von den Abstandsregelungen ausnehmen würde.  

Frau Brems, Sie haben nach der Erhöhung des Planungsaufwands gefragt. Diese se-
hen wir in der Tat insbesondere bei der Bauleitplanung und all dem, was da dranhängt. 
Ich hatte es eingangs schon einmal gesagt. Wir sehen es positiv, dass zumindest 
grundsätzlich von den Kommunen von der 1.000-Meter-Regelung abgewichen werden 
kann, insbesondere – da kommt das Thema schon wieder – beim Repowering. Das ist 
das, was der Gesetzentwurf sozusagen vorsieht. Aber zum einen muss man sagen, 
dass es in der Tat Regelungen sind, die nach § 1 Abs. 3 BauGB auch schon vorhan-
den sind. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Was aber neu ist, wären solche 
speziellen Bauleitplanungen. Es ist von unseren Mitgliedsunternehmen zurückgemel-
det worden, dass so gut wie gar keine Erfahrungen aus diesem Bereich vorliegen. Es 
sollte zumindest rechtssicher sein – das gilt natürlich für alle Planungen, was aber 
ausgesprochen schwierig ist. Es ist möglich, gar keine Frage, dies im Einzelfall zu 
machen, aber es ist rechtlich ausgesprochen schwierig. Und eine Bauleitplanung ist 
natürlich auch sehr aufwendig. Dann stellt sich, wenn man diese drei Dinge zusam-
mennimmt, immer die Frage, ob sich eine Kommune tatsächlich in die Gefahr begibt, 
ein solch aufwendiges Verfahren zu machen, das dann möglicherweise zur Folge 
hätte, dass hinterher wieder alles einkassiert wird.  

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Die Frage war, ob die baurechtliche 
Regelung der zentrale Hinderungsgrund für den Ausbau der Windenergie in Nord-
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rhein-Westfalen sein könnte. Das kann sie nicht sein, aber sie ist ein neuer, ein zu-
sätzlich hinzutretender Grund. Richtig ist: Alles, was im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahrens oder auch in der Bauleitplanung von den Kommunen abzuarbeiten ist, ist 
mit einem sehr hohen Aufwand und teilweise mit sehr langen Zeiten verbunden, um 
die notwendigen Grundlagen, insbesondere auch im artenschutzrechtlichen Bereich 
für die erforderlichen Gutachten erarbeiten zu können. Das sind Dinge, die zwingend 
notwendig sind, die teilweise aus den entsprechenden naturschutzrechtlichen Rege-
lungen oder der TA Lärm herrühren, um nachzuweisen, dass die Betroffenheit durch 
Schall und dergleichen nicht gegeben sind. Das, was wir jetzt hier haben, würde neu 
hinzutreten und würde in einem zugegebenermaßen eingeschränkten Umfang, aber 
gleichwohl ein neues Hemmnis für den Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen 
sein.  

Ich komme noch einmal auf die erste Fragerunde zurück. Es ist dann mit der Frage 
gekoppelt, ob es notwendig ist und man damit einen spürbaren Zuwachs an Akzeptanz 
für den Ausbau von Windenergie erreichen kann. Da bin ich eher der Auffassung, dass 
dies hierfür nicht das zentrale Element sein kann. Aber wir haben heute auch sehr 
ausführlich gehört, dass es hierzu auch andere Einschätzungen gibt.  

Danke.  

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ich ant-
worte gern auf die Fragen von Frau Brems.  

Erstens. Inwieweit haben wir einen erhöhten Planungsaufwand zu befürchten? Zu-
nächst einmal müssten die Kommunen, wenn der Gesetzentwurf so beschlossen 
würde, die Außenbereichssatzungen, die sie bereits haben, prüfen. Zudem müssten 
sie sich fragen, ob die Satzungen die Wirkung behalten sollen, die sie vorher nicht 
hatten und an die vorher auch niemand gedacht hatte. Das ist das Erste, was zusätz-
lich erfolgen müsste. 

Das Zweite ist: Wenn man die Kommunen darauf verweist, dass sie eigenständige 
Planungen machen können und dabei von den 1.000 m abweichen können, müssen 
sie dann zukünftig zwei Planungsschritte machen, nämlich wiederum eine Flächennut-
zungsplanung, dann aber ohne Konzentrationswirkung, und zusätzlich einen Bebau-
ungsplan, mit dem sie keine Erfahrungen haben. Man muss an der Stelle auch sagen: 
Diese Möglichkeit, die jetzt mehrfach angesprochen worden ist, ist nicht etwas, was 
der Landesgesetzgeber den Betroffenen jetzt neu einräumt, sondern es ist eine Mög-
lichkeit, die es auch schon vorher gab und die im Bundesrecht, im Baugesetzbuch, 
festgelegt ist. Das heißt, dieser zusätzliche Planungsschritt wird gar nicht neu einge-
räumt, sondern hat bisher schon bestanden. Von ihm wurde aber bisher kein Gebrauch 
gemacht. Es würde eine zusätzliche Belastung sein und – wir haben es eben gehört – 
würde wahrscheinlich von den Kommunen gescheut.  

Dann ist gefragt worden, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch Auswir-
kungen auf die Frage der Landesplanung und auch auf die Frage der Mindestfestset-
zung erneuerbarer Energie. Ja, wenn man das Urteil liest, sagt es, dass es das Grund-
recht des Einzelnen gibt, gegen die staatlichen Institutionen für Klimaschutz zu sorgen. 
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Das bedeutet natürlich, wenn man es zu Ende denkt, dass die Klimaschutzmaßnah-
men – auch in der Landesplanung, auch bei der Planung für erneuerbare Energie – 
z. B. am Ausstieg aus der Kohleverstromung festhalten müssen und dass diese den 
Klimaschutzzielen, das Bundesverfassungsgericht argumentiert hier mit dem CO2-
Budget, auch entsprechen müssen. Das ist die Konsequenz. Damit wird natürlich das 
Feld dafür geöffnet, dass es weitere juristische Auseinandersetzungen geben wird und 
am Ende auch die Gerichte über die Frage in wesentlichem Umfang mitentscheiden 
werden. 

Ich nutze meine Zeit, um noch eine Frage zu beantworten, die von der FDP gestellt 
war und zu deren Beantwortung ich eben nicht gekommen bin. Sie hatten gefragt, wie 
wir bewerten, dass in der Umfrage als zweite Priorität für die erhöhte Akzeptanz auch 
die Abstandsfrage thematisiert worden ist. Ich würde gern den Blick darauf lenken, 
dass wir es genau umgekehrt sehen, dass es nämlich sehr aufschlussreich ist, dass 
die erste Priorität eine andere war. Der Kern des Problems der Akzeptanz ist nicht die 
Frage, ob es 1.000 m oder 800 m Abstand sind. Der Kern ist, dass sich die Leute fra-
gen, was sie davon haben. Die Frage ist auch berechtigt. Deswegen ist es richtig, dass 
§ 36 k in das EEG aufgenommen wurde, der besagt, dass es die Beteiligung der Kom-
munen geben muss. Deshalb will ich hier auch noch einen Schritt weitergehen. Die 
eigentliche Akzeptanz erreichen wir dadurch, dass wir den Menschen sagen können, 
dass der Strom, der vor Ort erzeugt wird, für sie auch einen besonderen Nutzen hat. 
Deswegen wird es z. B. darauf ankommen, neben dem EEG endlich die Türen für so-
genannte PPA-Modelle zu öffnen, dass der Strom in dem benachbarten Gewerbebe-
trieb oder in den entsprechenden Wohnvierteln genutzt werden kann und günstig zur 
Verfügung steht. Dafür muss die Tür geöffnet werden; das ist die eigentliche Akzep-
tanzfrage. Die Abstandsfrage ist dafür absolut irrelevant. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Ich möchte diese Fra-
gerunde nutzen, Christoph Austermann von der BBWind noch kurz zu Wort kommen 
zu lassen.  

Christoph Austermann (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH [per Video 
zugeschaltet]): Ich würde gern etwas dazu sagen, dass die zögerlichen Verfahren 
durch den Artenschutz bestünden. Es mag sein, das ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass Artenschutz auch ein Verfahren aufhält. Aber entscheidender ist, das bekommt 
man bei den Abstandsregelungen gar nicht erst mit, dass die ganzen Beteiligten, 
sprich: die planenden Kommunen, die die Flächennutzungspläne aufstellen, die Bür-
ger, die die Projekte anschieben – bei uns sind es immer die Bürgerwindprojekte –, 
gar nicht erst den Schritt gehen und ein Verfahren anschieben, weil die Unsicherheit 
seit dem Jahr 2017 so groß ist und nicht klar ist, in welcher Art und Weise dort geplant 
werden kann. Für die Einzelprojekte scheut man die hohen Kosten, die für mögliche 
Verfahren notwendig würden. Mehrere Kommunen teilen uns mit: „Wir warten erst 
noch ab, was im Land passiert, bevor wir eine hinfällige Planung machen.“  

Für die zweite Frage gebe ich das Wort wieder Herrn Thier. 
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Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Vielen Dank, Christoph. – 
Von der CDU wurde noch angesprochen, dass der NABU ganz eigene Fordedes 
NABU, und auf der anderen Seite den Klimaschutz. Wir sagen natürlich auch, dass 
der Artenschutz nicht ohne Klimaschutz geht. Beides muss man natürlich in Einklang 
bringen. Fakt ist, dass wir tatsächlich schon heute Abschaltungen für Fledermäuse 
machen. Wir machen Fledermausmonitoring in den Gondeln. Die Anlagen werden de-
finitiv abgeschaltet für die Fledermäuse. Es werden Raumnutzungskartierungen ge-
macht durch die Artenschutzgutachter. Das führt auch zu tage- oder wochenweisen 
Abschaltungen, z. B. nach der Getreideernte. Das läuft heute schon.  

Wenn man dann die Abstände ebenfalls als hartes Tabukriterium sieht – was das Hel-
goländer Papier anbelangt, die Abstände zu einzelnen Tierarten wie z. B. zum Rotmi-
lan –: Das ändert sich auch noch einmal, das ist dynamisch. Alle drei Jahre wird der 
Leitfaden wieder angepasst. Dann kann ich aber nicht immer wieder eine kommunale 
Planung über den Haufen werfen. Wir haben heute schon mehrfach gehört, dass es 
die Kommunen vor Ort schon schwer genug haben mit der Windenergieplanung. Dies 
würde sie dann zusätzlich in weitere Schwierigkeiten versetzen.  

Zu der Frage von Frau Brems: Der Planungsaufwand bei den Kommunen ist natürlich 
erheblich. Wir erleben es, wenn Bauleitplanungen und Flächennutzungspläne ge-
macht werden, dass sich dies über zwei, drei Jahre erstreckt. Wenn dann jetzt noch 
abweichende, besondere Regulatoren über einen Bebauungsplan hinzukämen, dann 
verzögert sich die Planung noch einmal in die Länge und führt zu mehr Unsicherheit. 
Was wir befürchten, ist, dass die Kommunen, die auch in Sachen Windenergie in den 
letzten Jahren viele Gerichtsurteile über sich haben ergehen lassen müssen, gar nicht 
die Motivation haben, dieses Thema in großem Stil anzupacken. Die würden viel lieber 
sagen, man soll die Regelung so belassen, wie sie ist, wie sie uns der Gesetzgeber 
vorschreibt, und man sie nicht ändert. Beispielsweise kann in Bayern lokal von der 
10H-Regelung abgewichen werden. Das findet faktisch aber auch nicht statt. In ganz 
Bayern werden jedes Jahr nur 15 Windenergieanlagen genehmigt. Insofern befürchte 
ich, dass auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen diese Möglichkeit nicht nutzen 
werden und auch gar keine abweichenden Planungen machen.  

Deswegen noch einmal unser Appell: Bleiben Sie aus dem Außenbereich; lassen Sie 
das mit den Außenbereichssatzungen. Dann können wir auch dort die Windenergie 
durch die Kommunen über Konzentrationszonen- und andere kommunale Planungen 
auf den Weg bringen.  

Im Münsterland sagen schon jetzt viele Kommunen: Wir machen keine eigene Planung 
mehr, weil es so aufwendig, kostspielig und zeitaufwendig geworden ist. Belasst den 
§ 35 BauGB, sodass die Anlagen danach gebaut werden. Die Kommunen motivieren 
Sie nicht unbedingt zu weiteren Planungsschritten. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich werde jetzt nicht irgendwelche 
Positionspapiere eines mit uns in der Regel befreundeten Verbandes kommentieren, 
aber ich kann aus der Sicht eines Verbandes, der bundesweit 660.000 Mitglieder und 
Unterstützer hat, sagen, dass wir den Klimawandel wirklich rigoros und konsequent 
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bekämpfen müssen, auch und nicht nur um die natürlichen Lebensgrundlagen von uns 
Menschen zu schützen, sondern auch um die Auswirkungen auf unsere Ökosysteme 
und das Arteninventar zu minimieren.  

Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Natur- und Artenschutz jedenfalls nicht 
die Faktoren sind, die den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv einschränken. 
In den meisten Fällen, die ich auch aus der Planungspraxis kenne, konnten wir uns 
auch bei zum Teil umstrittenen Projekten durch eine entsprechende frühzeitige Ein-
bindung, durch die Prüfung von Alternativen einigen, auch mit Windenergiebetreibern. 
Eine vernünftige Planung hilft, den Großteil der Konflikte auszuräumen. Das heißt na-
türlich nicht, dass Windenergieanlagen überall errichtet werden können. Nein, es gibt 
entgegenstehende Belange, die es zu berücksichtigen gilt. 

Ich habe vorhin schon einmal ausgeführt, dass wir pauschale Abstandsregelungen ab-
lehnen. Es macht wenig Sinn, jetzt quasi einen Radius von 3.000 m um einen Schwarz-
storchhorst zu legen und dies als absolutes Tabukriterium zu deklarieren. Wir wissen 
mittlerweile aus vielen Projekten, auch aus anderen Bundesländern, dass – A – die 
Population des Schwarzstorches nicht gefährdet ist, im Gegenteil, sie nimmt zu, und – 
B – mittlerweile auch zahlreiche Fälle dokumentiert sind, in denen selbst Schwarzstör-
che in einer Entfernung von 500 m von Windenergieanlagen neu brüten, weil es das 
Raumnutzungsverhalten dieser Vogelart zulässt.  

Von daher: Mit pauschalen Verboten zu agieren, hilft hier wenig. Hier hilft eine diffe-
renzierte Einzelfallprüfung, natürlich auf Basis gesicherter Bewertungsmaßstäbe. Da-
ran fehlt es noch, das habe ich ausgeführt. Es ist auch klar, dass die entsprechenden 
Leitfäden, die wir auf Landesebene haben, z. B. den Leitfaden „Artenschutz“, einem 
dynamischen Prozess unterliegen und fortentwickelt werden müssen. Das nimmt of-
fenbar die Landesregierung gerade zaghaft in Angriff.  

Wogegen ich mich allerdings wehre, ist, dass der Artenschutz zunehmend von Men-
schen instrumentalisiert wird, die aus ganz anderen Gründen gegen die Windenergie 
vorgehen. Das ist wenig glaubwürdig.  

Noch ein Punkt: Klar ist natürlich auch, dass sich die Technologie weiterentwickelt. Mit 
Abschaltalgorithmen hatte man vor zehn Jahren, glaube ich, noch so gut wie keine 
Erfahrungen. Auch mit der Anflugerkennung, ob es sich um einen Rotmilan oder um 
einen Schwarzstorch handelt, ist man heute wesentlich weiter. Insofern glaube ich, 
dass wir hier auf einem guten Weg sind, die Ansprüche des Klimaschutzes und des 
Natur- und Artenschutzes unter einen Hut bringen zu können – wenn man die Vor-
ranggebiete für Windenergieanlagen vernünftig plant.  

Noch einmal: Wenn wir 2 % Vorranggebiete fordern, dann heißt das, dass 98 % der 
Landesfläche frei von Windenergieanlagen sind – 98 %! 

Wie das Ganze mit dem Klimaschutzgesetz zusammenpasst: Frau Brems, ich weiß es 
nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Selbst wenn die Landesregierung unter dem 
Eindruck des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und der bundesgesetzlichen Ini-
tiativen ihren Gesetzentwurf, den sie gerade noch eingebracht hat, nachbessern sollte, 
bleibt der riesengroße Widerspruch zwischen festgesetzten Zielen und den konkreten 
Maßnahmen sowie der Verbindlichkeit des Klimaschutzgesetzes. Das haben wir hier 
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schon vor einiger Zeit erörtern dürfen. Hier muss die Landesregierung massiv nach-
bessern. Wir brauchen ein verbindliches Klimaschutzgesetz, wir brauchen auch ver-
bindliche Festlegungen von Maßnahmen. Dazu gehören einfach bei unserer hiesigen 
Energiestruktur, die immer noch in Sachen Treibhausgasemissionen von der Energie-
branche dominiert wird und hier vor allem von der Kohleverbrennung, ganz klare Vor-
gaben für einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in 
der dritten Fragerunde den Bedarf einer vierten Fragerunde nicht erkennen können. – 
Das ist so. 

Ich darf mich bei allen Sachverständigen – ob Sie in Präsenz hier sind oder sich per 
Videokonferenz haben zuschalten lassen – recht herzlich bedanken, dass Sie diesen 
schönen Frühlingstag – die schönen Frühlingstage sind ja sehr selten geworden, zu-
mindest in diesem Jahr – hier zusammen mit uns verbracht haben.  

Für die Kolleginnen und Kollegen habe ich noch ein paar Hinweise zum weiteren Be-
ratungsverfahren. Die mögliche Votenabgabe im mitberatenden Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung findet am 23. Juni statt. Die Auswertung der An-
hörung und die Abstimmung über den Antrag findet in der Sitzung am 25. Juni statt. 
Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs kann dann für die letzte Plenarrunde vor der 
Sommerpause geplant werden. 

Damit beende ich die Sitzung und bedanke mich noch einmal recht herzlich bei allen 
Expertinnen und Experten sowie bei den Kolleginnen und Kollegen – sowohl des Aus-
schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen als auch des Wirtschaftsaus-
schusses, die heute zahlreich vertreten waren. Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt, 
genießen Sie den Feierabend oder Ihre Folgetermine! Danke schön. 

gez. Stephan Haupt 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
15.06.2021/17.06.2021 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) 
 
 
A Problem 
 
Die seit Februar 2020 anhaltende Covid19-Pandemie und die mit ihr einhergehenden gesund-
heitlichen Gefahren und Belastungen, die zum Gesundheitsschutz notwendigen Hygienemaß-
nahmen sowie die wiederholt angeordneten Kontaktbeschränkungen und Schließungen, ins-
besondere von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen und anderen 
Pflege- und Betreuungsangeboten, beeinträchtigen in zunehmendem Maße die Arbeit der Gre-
mien der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
Um die kommunale Selbstverwaltung unter den besonderen Bedingungen der festgestellten 
pandemischen Lage landesweiter Tragweite zu gewährleisten, hat die Landesregierung im 
Rahmen ihrer wiederholt angepassten Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) und des Erlasses des 
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 10. August 2020, aktuali-
siert am 30. Oktober 2020, Regelungen erlassen, welche die Aufrechterhaltung der Entschei-
dungsfähigkeit und Aufgabenwahrnehmung kommunaler Gremien sowie die freie und gleiche 
Ausübung kommunaler Mandate während der Pandemie für einen kurzen Zeitraum gewähr-
leisten sollten. Die getroffenen Regelungen haben das Ziel, die Anzahl und die Dauer von 
Sitzungen der Gremien der kommunalen Selbstverwaltung zu reduzieren. 
 
Dieser Ansatz alleine kann die verfassungsgemäße Aufgabenwahrnehmung durch die Gre-
mien der kommunalen Selbstverwaltung und die damit einhergehende freie und gleiche Aus-
übung kommunaler Mandate jedoch nicht dauerhaft gewährleisten. Mit fortschreitender Dauer 
dieser außergewöhnlichen Einschränkungen der demokratischen Willensbildung und der kom-
munalen Entscheidungsfindung wächst die Gefahr einer nicht mehr verfassungskonformen 
Wahrnehmung der kommunalen Selbstverwaltung. 
 
Insbesondere der vielfache Ausfall von Sitzungen kommunaler Gremien bremst die demokra-
tische Willensbildung zunehmend aus und mindert gleichzeitig die Transparenz kommunaler 
Entscheidungen. 
 
Dieses Problem kann auch nicht durch den Verzicht auf die Reduzierung der Anzahl und der 
Dauer von Sitzungen der kommunalen Gremien gelöst werden. Denn aufgrund der gesund-
heitlichen Gefahren und Belastungen während der Sitzungen sowie der An- und Abreise zu 
selben, aber auch aufgrund temporär fehlender Pflege- und Betreuungsangebote für 
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Familienangehörige, können viele kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger regel-
mäßig nicht an den Präsenzsitzungen kommunaler Gremien teilnehmen. 
 
Die Durchführung von Sitzungen von Gremien der kommunalen Selbstverwaltung ohne An-
wesenheit der Mitglieder im Versammlungsraum, z.B. in Form einer Videokonferenz, sieht die 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bislang nicht vor. 
 
 
B Lösung 
 
Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist an die besonderen 
Anforderungen einer anhaltenden Einschränkung der Tätigkeit von Gremien der kommunalen 
Selbstverwaltung durch außergewöhnliche äußere Umstände, wie einer festgestellten pande-
mischen Lage landesweiter Tragweite, anzupassen. Zur Gewährleistung einer verfassungs-
konformen demokratischen Willensbildung und der Aufrechterhaltung der kommunalen Selbst-
verwaltung wird die GO NRW um einen rechtlichen Rahmen zur Durchführung von Sitzungen 
kommunaler Ausschüsse ohne Anwesenheit der Mitglieder im Versammlungsraum, insb. in 
Form einer Videokonferenz, ergänzt. 
 
 
C Alternativen 
 
Ohne eine entsprechende Ergänzung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len haben die Gremien der kommunalen Selbstverwaltung weiterhin nur die Möglichkeit, An-
zahl und Dauer der Sitzungen für die Dauer der pandemischen Lage zu reduzieren, um den 
Gesundheitsschutz der Mitglieder zu gewährleisten. 
 
 
D Kosten 
 
Für den Landeshaushalt entstehen aus dieser Gesetzesänderung keine unmittelbaren Kosten.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Das Gesetz stärkt die kommunale Selbstverwaltung, indem es die demokratische Willensbil-
dung und die kommunale Entscheidungsfindung unter anhaltenden, außergewöhnlichen und 
einschränkenden Bedingungen, wie einer pandemischen Lage landesweiter Tragweite, er-
leichtert. 
 
Den Kommunen entstehen durch die zusätzlichen technischen und organisatorischen Anfor-
derungen zusätzliche Kosten. Da diese Kosten im Rahmen der Wahrnehmung der kommuna-
len Selbstverwaltung entstehen, sind diese von den Kommunen zu tragen.  
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G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Die vom Gesetz getroffenen Regelungen haben keine finanziellen Auswirkungen auf private 
Haushalte. 
 
Unternehmen können im Einzelfall aufgrund der Umsetzung der vom Gesetz getroffenen Re-
gelungen über öffentliche Auftragsvergaben finanziell profitieren. 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Die vom Gesetz getroffenen Regelungen haben keine unterschiedlichen geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen, so dass Aspekte des Gender Mainstreaming nicht betroffen sind.  
 
 
I Befristung 
 
Die Gesetzesänderung gilt unbefristet. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 

Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Artikel 1 

 

 
 
 

Gesetz zur Änderung der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) 
 

Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) 
 
 

  
Die Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen, die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

 

Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:  
 

„§ 58a 
Durchführung von Sitzungen der Aus-

schüsse ohne persönliche Anwesenheit 
der Mitglieder im Sitzungsraum 

 
(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt 

werden, dass notwendige Sitzungen der 
Ausschüsse ohne persönliche Anwesen-
heit der Mitglieder im Sitzungsraum 
durchgeführt werden können; dies gilt nur, 
sofern eine Beratung und Beschlussfas-
sung durch zeitgleiche Übertragung von 
Bild und Ton mittels geeigneter techni-
scher Hilfsmittel, insbesondere in Form ei-
ner Videokonferenz, möglich ist. Dieses 
Verfahren darf für Sitzungen der Aus-
schüsse zur Vorberatung von Entschei-
dungen des Hauptausschusses und des 
Gemeinderats gewählt werden, wenn die 
Sitzung andernfalls aus schwerwiegen-
den Gründen nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden könnte. Schwerwie-
gende Gründe liegen vor bei Naturkata-
strophen, aus Gründen des Seuchen-
schutzes oder sonstigen außergewöhnli-
chen Notsituationen, in denen aus ande-
ren Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung ansonsten unzumutbar 
wäre. Bei öffentlichen Sitzungen nach 
Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung 
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von Bild und Ton in einen öffentlich zu-
gänglichen Raum erfolgen. 

 
(2) Das zuständige Ministerium bestimmt 

durch Rechtsverordnung die technischen 
und datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen für eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Sitzung einschließlich Beratung 
und Beschlussfassung. Die Gemeinde hat 
sicherzustellen, dass die technischen An-
forderungen und die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen eingehalten werden. 
In einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 dür-
fen Wahlen nicht durchgeführt werden. Im 
Übrigen bleiben die für den Geschäfts-
gang von Sitzungen des Gemeinderats 
geltenden Regelungen unberührt. 

 
(3) Bis 31. Mai 2021 findet Absatz 1 mit der 

Maßgabe Anwendung, dass eine Rege-
lung in der Hauptsatzung nicht erforder-
lich ist.“ 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.  
 
 

 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13064 

 
 

7 

Begründung  
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die anhaltende Covid19-Pandemie und die mit ihr einhergehenden gesundheitlichen Gefahren 
und Belastungen, die zum Gesundheitsschutz notwendigen Hygienemaßnahmen sowie die 
wiederholt angeordneten Kontaktbeschränkungen und Schließungen, insbesondere von 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen und anderen Pflege- und Be-
treuungsangeboten, beeinträchtigen in zunehmendem Maße die Arbeit der Gremien der kom-
munalen Selbstverwaltung.  
 
 
B Besonderer Teil 
 
Begründungen im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
Zu § 58a 
Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist daher an die beson-
deren Anforderungen einer anhaltenden Einschränkung der Tätigkeit von Gremien der kom-
munalen Selbstverwaltung durch außergewöhnliche äußere Umstände, wie einer festgestell-
ten pandemischen Lage landesweiter Tragweite, anzupassen. Insbesondere der vielfache 
Ausfall von Sitzungen kommunaler Ausschüsse bremst die demokratischen Willensbildung in 
den kommunalen Gremien zunehmend aus und mindert gleichzeitig die Transparenz kommu-
naler Entscheidungen. Dieses Problem kann auch nicht durch den Verzicht auf die Reduzie-
rung der Anzahl und der Dauer von Sitzungen der kommunalen Gremien gelöst werden. Denn 
aufgrund der gesundheitlichen Gefahren und Belastungen während der Sitzungen sowie der 
An- und Abreise zu selben, aber auch aufgrund temporär fehlender Pflege- und Betreuungs-
angebote für Familienangehörige, können viele kommunale Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger regelmäßig nicht an den Präsenzsitzungen kommunaler Gremien teilnehmen. Hält 
dieser Umstand, wie derzeit, über einen längeren Zeitraum an, stellt dies die freie und gleiche 
Ausübung kommunaler Mandate infrage. Zur Gewährleistung einer verfassungskonformen de-
mokratischen Willensbildung und der Aufrechterhaltung der kommunalen Selbstverwaltung 
wird die GO NRW um einen rechtlichen Rahmen zur Durchführung von Sitzungen kommunaler 
Ausschüsse ohne Anwesenheit der Mitglieder im Versammlungsraum, insb. in Form einer Vi-
deokonferenz, ergänzt. 
 
Zu Artikel 2  
Inkrafttreten  
Das Inkrafttreten der Änderungen erfordert aufgrund der Übergangsregelung in § 58a Abs. 3 
keinen zeitlichen Aufschub und kann am Tag nach der Verkündung unmittelbar erfolgen. 
 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

Herrn  
Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Vorab per E-Mail: Anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 

 
 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/1306) 
Ihr Schreiben vom 23.03.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem vorgenannten Gesetzentwurf 
Stellung nehmen zu können.  
 
Die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Zielsetzung, den Kommunen in schwer-
wiegenden Notsituationen, wie einer pandemischen Lage, die Durchführung 
von Gremiensitzungen in digitaler Form zu ermöglichen, ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Zwar hat der Gesetzgeber mit der im Frühjahr 2020 geschaffenen Mög-
lichkeit der Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf Haupt- oder Kreis-
ausschuss wichtige Maßnahmen ergriffen, um die Handlungsfähigkeit der kom-
munalen Vertretungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen sicherzustel-
len. Und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 
den kommunalen Vertretungen per Erlass zusätzliche Hinweise gegeben, wie z. 
B. durch „Soll-Stärken-Vereinbarungen“ oder „Pairing-Vereinbarungen“ ein Ta-
gen in verringerter Besetzung unter Abbildung der politischen Kräfteverhält-
nisse möglich ist. Wir verkennen aber nicht, dass diese Maßnahmen mit Fort-
dauer der Pandemie an ihre Grenzen stoßen und sich gewählte Gremienmit-
glieder zunehmend darüber beklagen, ihre Sichtweise nicht unmittelbar in die 
demokratische Meinungs- und Entscheidungsbildung einbringen zu können.  
 
Gleichwohl ist der in Frage stehende Gesetzentwurf in der vorliegenden Fas-
sung unseres Erachtens nicht beschlussreif. Denn abgesehen davon, dass die 
Entwurfsverfasser sich auf die Gemeindeordnung konzentriert und offenbar 
„vergessen“ haben, vergleichbare Regelungen für die Kreise und Landschafts-
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verbände sowie deren Gremien vorzuschlagen, begegnet der vorliegende Gesetzentwurf praktischen und 
insbesondere rechtlichen Bedenken. Die Tatbestandsvoraussetzungen des neuen § 58a Abs. 1 sind unseres 
Erachtens nicht mit der erforderlichen Klarheit formuliert. So soll in Satz 1 die Bestimmung für „notwen-
dige“ Sitzungen gelten, ohne dass der Begriff nur ansatzweise definiert wurde. Satz 3 enthält zwar den Ver-
such einer Definition des Begriffs „schwerwiegende Gründe“, deren Vorliegen eine Tatbestandsvorausset-
zung für die Zulässigkeit von Videokonferenzen darstellen soll. Allerdings ist es unter Berücksichtigung des 
offensichtlichen Anlasses für den Gesetzentwurf nicht zielführend, den im Infektionsschutz nicht mehr ge-
bräuchlichen Begriff des „Seuchenschutzes“ zu verwenden. Die Zulässigkeit für Videokonferenzen für Aus-
schüsse sollte ebenso an die Feststellung einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite durch den 
Landtag geknüpft werden. 
 
Hinzu kommt, dass sich bei Gremiensitzungen in digitaler Form die Herausforderung ergibt, den kommu-
nalverfassungsrechtlich verbürgten Öffentlichkeitsgrundsatz zu wahren. Dieser Grundsatz zählt zu den we-

sentlichen Verfahrensbestimmungen des Kommunalrechts. Nach der Rechtsprechung des OVG NRW ist die 
Sitzungsöffentlichkeit eines der wichtigsten Mittel, um das Interesse der Bürgerschaft an der kommunalen 

Selbstverwaltung zu wecken und zu erhalten. In diesem Sinne bildet die Sitzungsöffentlichkeit eine we-
sentliche Vorbedingung für einen kommunalverfassungsrechtlich gebotenen Kontroll- und Legitimations-
akt. Der Sitzungsbegriff ist zwar nicht definiert. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass die Man-

datsträger tatsächlich und körperlich an einem gemeinsamen Ort zusammentreten müssen. Wahlberech-
tigten Mandatsträgern und Gremienmitgliedern wie auch der interessierten Öffentlichkeit soll Gelegenheit 
gegeben werden, von den Beratungen der kommunalen Vertretung und dem Verhalten ihrer Mitglieder 
einen unmittelbaren Eindruck zu gewinnen, dadurch politische Zusammenhänge und Entscheidungsalter-
nativen zu erkennen und sich auf dieser Grundlage eine eigene Meinung über Vorzüge und Nachteile der 
miteinander konkurrierenden politischen Kräfte zu bilden. Zugleich soll die Sitzungsöffentlichkeit die Gre-
mienmitglieder an ihre Stellung als Volksvertreter und die damit verbundene Verantwortung erinnern. Ver-
kürzt gesagt, visualisiert die körperliche Präsenz das Amt als Kommunalvertreter und schafft somit Ver-

trauen und Authentizität. Dazu, wie diesen Maßstäben im Falle digitaler Sitzungen Rechnung getragen wer-
den kann, sind dem vorliegenden Gesetzentwurf keine tragfähigen Regelungsvorschläge bzw. Ausführun-
gen zu entnehmen.  
 
Selbst wenn bei öffentlichen Sitzungen dem Gesetzentwurf entsprechend eine zeitgleiche Übertragung von 
Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen und geeigneten Raum (zur Herstellung einer Saalöffentlich-
keit) erfolgen würde, würde eine solche Regelung nur einen einseitigen Schutz der Mandatsträger sicher-
stellen, nicht jedoch der Zuhörer, die sich in dem Raum unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln 
aufhalten. Eine solche Lösung wäre schon aus Gründen des Infektionsschutzes nicht zu akzeptieren.  
 
Außerdem ist nicht sichergestellt, dass bei ausnahmsweise zwingenden nichtöffentlichen Beratungen tat-
sächlich nur das zur Teilnahme berechtigte Rats-, Kreistags- oder Ausschussmitglied an der digitalen Sitzung 
teilnimmt. Letztlich sind die Verschwiegenheitspflichten nicht rechtssicher zu kontrollieren. Diese Situation 
kann sich auch während einer Sitzung stellen.  
 
Weiterhin ist es unseres Erachtens durchaus konsequent, dass der vorliegende Gesetzentwurf für den Fall 
der Durchführung von Wahlen die Option digitaler Gremiensitzungen ausschließen will. Nicht beantwortet 
wird jedoch die Frage, wie geheime Abstimmungen rechtssicher organisiert werden können und wie mit 
dem kommunalverfassungsrechtlich verbürgten Recht auf Beantragung einer geheimen Abstimmung um-
zugehen ist.  
 
Das Verfahren der Videokonferenz soll ausweislich des Gesetzentwurfs nur für Vorbereitungen von Ent-
scheidungen des Rates/Hauptausschusses (Kreistag/Kreisausschuss) gewählt werden dürfen. Dies würde 
jedoch bedeuten, dass für die Herbeiführung von Beschlüssen entscheidungsbefugter Ausschüsse, wie auch 



- 3 - 
 
 

zur Durchführung von Wahlen jeweils noch eine zusätzliche Präsenzsitzung erforderlich würde, was dem 
Schutzgedanken im Rahmen einer Pandemie widerspräche.  
 
Unbeschadet dieser rechtlichen Bedenken werfen auch die ersten praktischen Erfahrungen aus anderen 
Bundesländern weitere Fragestellungen auf. Da die einschlägigen landesrechtlichen Regelungen wichtige 
Aspekte offengelassen bzw. einer Regelung vor Ort überantwortet haben, besteht jeweils ein hoher Diskus-
sions- und Beratungsbedarf. Probleme bereitet überdies, sicherzustellen, dass alle Mitglieder eines Gremi-

ums an der gesamten Sitzung durch Bild- und Tonübertragung teilnehmen können. Tatsächlich erreichen 
uns Rückmeldungen aus anderen Bundesländern, dass Sitzungen aufgrund technischer Schwierigkeiten ein-
zelner Gremienmitglieder immer wieder unterbrochen werden müssen, was eine ernsthafte Sachdiskussion 
nachhaltig erschwert und die Sitzungsdauer erheblich verlängert. 
 
Mögen sich auch die zuletzt genannten Umsetzungsschwierigkeiten dadurch verringern, dass alle Beteilig-
ten Erfahrungen in der Durchführung digitaler Sitzungen gewinnen, so bleibt es doch dabei, dass vor einer 
möglichen gesetzgeberischen Regelung zur Ermöglichung digitaler Gremiensitzungen in jedem Fall die sich 
ergebenden Rechtsfragen mit der gebotenen Sicherheit beantwortet werden müssen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt sehen wir noch grundlegenden Klärungsbedarf.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 

 
 

Dr. Uda Bastians 
Beigeordnete 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 

 
 

Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

 

 
 

Andreas Wohland 
Beigeordneter  

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
 



 

 

 

KPV/NRW, Postfach 10 09 62, 45609 Recklinghausen Landesgeschäftsführer 

45657 Recklinghausen 
Limperstraße 40 

Tel.   02361 5899-10 
Fax   02361 5899-50 

E-Mail: k.kleerbaum@kpv-nrw.de 
Internet: www.kpv-nrw.de 
 

20. Mai 2021 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Herrn Vorsitzenden Hans-Willi Körfges MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Per E-Mail:  
 
 
 
 
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

„Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW)“ 

- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/13064,  
zum Termin 11.06.2021 - 

 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

für die Gelegenheit, zum oben genannten Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (Drs. 17/13064) – „Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW)“ Stellung zu nehmen, bedankt sich die Kommunalpolitische Verei-
nigung der CDU des Landes NRW (KPV/NRW) sehr herzlich und teilt ihre Einschätzung wie 
folgt mit: 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt, zur Gewährleistung einer verfassungskon-
formen demokratischen Willensbildung und der Aufrechterhaltung der Kommunalen Selbst-
verwaltung die Gemeindeordnung NRW um einen rechtlichen Rahmen zur Durchführung von 
Sitzungen kommunaler Ausschüsse ohne Anwesenheit der Mitglieder im Versammlungsraum 
– insbesondere in Form einer Videokonferenz – zu ergänzen. 

Dieses Ansinnen resultiert sicherlich aus den Erfahrungen und Begleiterscheinungen, die für 
die Arbeit der kommunalen Gremien in den Kreistagen, Räten und Bezirksvertretungen wäh-
rend der Corona-Pandemie zutage getreten sind. 

Grundsätzlich begrüßt die KPV/NRW die Diskussion zu diesem Themenfeld sowie die Weiter-
entwicklung der Gemeindeordnung NRW in der Sache, obgleich die vom Landtag erlassenen 
Regelungen im Rahmen der Pandemie nach unseren Erfahrungen praxisnah sind und die An-
forderungen vor Ort erfüllen.  

Weiterhin ist allerdings festzustellen, dass mit zunehmenden Impfquoten und sinkenden Inzi-
denzwerten ein Regelbetrieb in den kommunalen Gremien noch vor – besonders aber nach 
der Sommerpause 2021 – wieder Einzug halten wird. 

Deshalb sehen wir derzeit keinen akuten Handlungsbedarf, der in einem „Schnellschussver-
fahren“ jene Möglichkeiten einführt, die die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorschlagen. 

Hinzu kommt, dass der Antrag auch in seiner Differenzierung von Ausschussarbeit und Rats-/ 
bzw. Kreistagsarbeit nach unserer Auffassung nicht überzeugend ist. 
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Wir halten es vielmehr für sinnvoll, im Wege von Evaluationen sowie Erfahrungsberichten aus 
den Bundesländern, in denen derartige Regelungen eingeführt wurden, die dort praktizierten 
Maßnahmen zu bewerten und ggfs. für eine Weiterentwicklung der Gemeindeordnung zu nut-
zen. 

Vor allem die rechtlichen Problemstellungen zum Datenschutz, insbesondere auch zur Wah-
rung des Öffentlichkeitsgrundsatzes, der Verschwiegenheit oder der rechtssicheren Organisa-
tion geheimer Abstimmungen, sind juristisch zu klären und bedürfen einer intensiveren Dis-
kussion, die wir hiermit gerne anregen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus-Viktor Kleerbaum 
Landesgeschäftsführer 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGK NRW    Postfach 20 07 04    40104 Düsseldorf 
 SGK NRW 

Sozialdemokratische 
Gemeinschaft für  
Kommunalpolitik 
 
Elisabethstraße 16 
40217 Düsseldorf 
 
Für Briefpost: 
Postfach 20 07 04 
40104 Düsseldorf 
 
Telefon: 
0211 - 87 67 47 -0 
 
Telefax: 
0211 – 87 67 47 -27 
 
E-Mail: 
info@sgk-nrw.de 
 
Internet: 
www.sgk-nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: 
DE34300501101006054405 
BIC: 
DUSSDEDDXXX 
 
 
Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
08:00 Uhr – 16:30 Uhr 
Freitag 
08:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 

Unser Zeichen: Ku/Luh 
 
 
Datum: 2. Juni 2021 

Landtag Nordrhein-Westfalen   
Referat I.A.1/A 02   

   
Postfach 10 11 43   
40002 Düsseldorf  
 
- Vorab per E-Mail:  - 
 
 
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen“ (Drucksache 17/13064)  
  
Stichwort: A02 - GO ÄG - zum 11.06.2021   
  
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen 
der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen“ (Drucksache 17/13064).  
  

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“1  
  

Die Globalisierung sowie die rasante Entwicklung in der Informations- und Kommuni-
kationstechnik prägen und verändern das Zusammenleben in der örtlichen Gemein-
schaft. Die Bürger:innen können sich mit Hilfe moderner Medien über kommunalpoli-
tische Vorhaben vielfältig informieren.   
  
Das Eingangszitat hat angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen, denen sich die 
Landespolitik stellen muss, nichts von seiner Aktualität eingebüßt, denn der digitale 
Wandel ist ein Strukturwandel, der bereits heute alle Gesellschafts- und Lebensberei-
che beeinflusst und zukünftig weiter beeinflussen wird.  
  
Der vorliegend zu beurteilende Gesetzentwurf ist aus Sicht der SGK NRW ein Versuch 
der Landespolitik, dem Wandel gerecht zu werden und stellt einen interessanten De-
battenbeitrag dar.  
  
Die Corona-Pandemie hat nicht nur einige politische und gesellschaftliche Trends ver-
stärkt. Sie hat auch deutlich gemacht, dass Antworten zur Verfasstheit der Demokra-
tie in den Handlungsbereichen Politische Bildung und Partizipation, Digitales, Medien 
und Debattenkultur immer auch im Kontext von zunehmend komplexeren und sich 
bisweilen rasch verändernden Rahmenbedingungen gesehen werden müssen.  
 
Die Städte und Gemeinden, aber auch Kreise, Regionalräte und Landschaftsverbände 
müssen auf diesen Wandel reagieren und die kommunale Demokratie weiterentwi-
ckeln können. Insofern begrüßt die SGK NRW den grundsätzlichen Gedanken hinter 
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dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Städte und Gemeinden in die Lage zu 
versetzen, sich diesem Wandel zu stellen.   
  
Indes ist die Problembeschreibung in dem zu beurteilenden Gesetzentwurf unzureichend und be-
schränkt sich auf die anhaltende Covid19-Pandemie ohne die weiteren Aspekte der Aufhebung der 
Präsenzpflicht im Rahmen von kommunalen Sitzungen über die Pandemie hinaus zu beleuchten. Fol-
gerichtig greift auch die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Lösung zu kurz und beschränkt sich 
auf eine Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Einführung eines 
§ 58a auf Ausschusssitzungen der Städte und Gemeinden und lässt damit nicht nur das Hauptgre-
mium, den Rat, bei der Betrachtung unberücksichtigt, sondern auch vornherein die Kreise, Regional-
räte und Landschaftsverbände völlig außen vor.   
 
Ein Auseinanderfallen der Regelungen zur Präsenzpflicht bei Städten und Gemeinden auf der einen 
Seite sowie Kreisen, Regionalräten und Landschaftsverbänden auf der anderen Seite ist grundsätzlich 
in diesem Bereich abzulehnen, weil ansonsten ein kaum zu überschauendes Regelungswirrwarr ent-
stehen würde.  
  
In den zurückliegenden Jahrzehnten haben die Online-Medien und die Kommunikation über das In-
ternet einen enormen Aufschwung genommen. Die Möglichkeiten, Information der Kommune unter 
der Bürgerschaft zu verbreiten, aber auch Rückmeldungen von Bürgern:innen zu empfangen, sind um 
ein Vielfaches gewachsen. Mit dem einher geht – und das bestätigt auch die Beratungspraxis der SGK 
NRW – der Wunsch von Mandatsträger:innen, sich digital an Gremiensitzungen zu beteiligen.  
  
Insofern stehen wir mit der zunehmenden Nutzung digitaler Medien vor der Situation, dass einerseits 
die Beziehungen der Kommunen zu ihren Mandatsträger:innen, also zwischen dem haupt- und eh-
renamtlichen Teil der Verwaltung, und andererseits die der Mantatsgträger:innen zu den Bürger:in-
nen, dem Souverän, neu gestaltet werden wollen. Das Internet ist mittlerweile die zentrale Kommu-
nikationsplattform zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. Es bietet eine kostengünstige Möglich-
keit, große Mengen an Informationen bereitzustellen sowie Meinungen der Bürger:innen einzuholen 
und kann daher zu mehr Bürgernähe beitragen. Das müsste erst recht auch für die Mantatsträger:in-
nen gelten.   
  
In Anbetracht der Bestrebungen vieler Kommunen, im Rahmen dieser Bürgernahe auch möglichst 
viele Dienstleistungen und Information über das Verwaltungshandeln der Öffentlichkeit aktiv zur Ver-
fügung zu stellen, Bürger:innen stärker in die Planung neuer Projekte einzubeziehen und diese zu 
Mithandelnden im öffentlichen Leben zu machen, wächst auch das Bedürfnis nach einer digitalen 
Teilhabe der Mandatsträger:innen in den kommunalen Entscheidungsgremien.   
  
Den Kommunen stellen sich dabei eine Fülle von rechtlichen, technischen und finanziellen Proble-
men, die aus Sicht der SGK NRW aber allesamt zu bewältigen sind.   
  
Viele Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht, eine Teilstrecke auf dem Weg zur digita-
len Gremienarbeit bewältigt und eröffnen beispielsweise ihren Bürgerinnen und Bürgern die Teil-
nahme an Ratssitzungen mittels Live-Streaming-Angeboten. Auch haben viele Fraktionen in den Rä-
ten und Kreistagen, aber auch in den Regionalräten und den Landschaftsverbänden von der Möglich-
keit der digitalen Fraktionssitzungen Gebrauch gemacht. Die Erfahrungen in diesen Berei-
chen sind durchweg positiv, so dass die SGK NRW der Idee von teildigitalen Rats- und 
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Ausschusssitzungen grundsätzlich positiv gegenübersteht - ohne damit die notwendige intensive Dis-
kussion über viele Einzelfragen vorwegnehmen zu wollen.   
  
Unüberwindbare datenschutzrechtliche Bedenken bestehen seitens der SGK NRW insofern nicht. So-
weit personenbezogene Daten bei der digitalen Teilhabe an einer Rats- oder Ausschusssitzung zu er-
heben sind, können diese durch geeignete Maßnahmen datenschutzkonform erhoben und verarbei-
tet werden.  So kann beispielsweise durch die Wahl einer geeigneten Videoplattform etwaigen Be-
denken Rechnung getragen werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen 
des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, „Leitplanken 
für die Auswahl von Videokonferenzsystemen während der Kontaktbeschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie“ vom 18.05.2020, welche wir in den Grundzügen auch auf eine mögliche digitale 
Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen übertragbar halten.   
  
„Mittelfristig“, so wurde bereits in dem Fachforum „Bürgerbeteiligung und neue Medien“ des Ge-
meindekongresses 2014 des Städte- und Gemeindebundes NRW festgestellt, „wird die wachsende 
Vertrautheit der Menschen mit Online-Medien sowie deren technische Optimierung den Wunsch 
aufkommen lassen, nicht nur die eigene Meinung kundzutun, sondern selbst per PC oder Mobilgerät 
in Einzelfragen politisch zu entscheiden. Technisch ist das so genannte E-Voting bereits möglich und 
wird in manchen Ländern wie etwa Estland in bestimmten Fällen auch eingesetzt.“ Zwar sind diese 
Feststellungen zunächst ausdrücklich nur für die Bürgerbeteiligung getroffen worden, sie sind jedoch 
angesichts der Erfahrungen der kommunalpolitischen Mandatsträger auch für diese zutreffend.   
  
Die Entwicklung der Demokratie unter den Bedingungen der Digitalisierung bildet ein Querschnitts-
thema. Die Enquetekommission „Subsidiarität und Partizipation. Zur Stärkung der (parlamentari-
schen) Demokratie im föderalen System aus nordrhein-westfälischer Perspektive“ empfiehlt in ih-
rem Abschlussbericht innovative Handlungsansätze, um auf kommunaler Ebene und auf Landes-
ebene wirksamer auf die Auswirkungen von Digitalisierung und Datafizierung im Kontext der politi-
schen Partizipation zu reagieren und den Forderungen nach einer stärkeren „digitalen“ Politik im Zu-
sammenhang mit politischen Informationen und der Debattenkultur in sozialen Medien angemessen 
zu begegnen.  
  
Das politische Interesse und Engagement insbesondere junger Mitbürgern:innen muss unterstützt 
werden. Die SGK NRW schließt sich insofern der Empfehlung der Enquetekommission an, die sich 
durch die voranschreitende Digitalisierung des Alltags und damit auch des kommunalpolitischen Eh-
renamts ergebenden Chance zu nutzen und den Interessierten die Arbeit für das Gemeinwohl zu er-
leichtern. Ein Bestandteil kann   nach Auffassung der Enquetekommission die teilweise Aufhebung 
des Anwesenheitsprinzips bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Rechte und Pflichten von Man-
datsträger:innen sein. Gleichwohl müssten perspektivisch Regelungen geschaffen werden, die den 
reibungslosen Ablauf solcher hybriden Formate gewährleisten.  
  
So könnte durch eine digitalisierte Ratsarbeit aus Sicht der SGK NRW beispielsweise die verpflichten-
den Präsenzzeiten in Gremien verringert und so eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Mandat auch außerhalb von Pandemiezeiten erzielt werden. Dies kann z.B. durch die Möglichkeit ei-
ner Videozuschaltung erfolgen.  
  
Auch die Enquetekommission bezieht in ihrem Abschlussbericht diese Forderung auch ausdrücklich 
für Rats- und Ausschusssitzungen mit ein, indem es dort heißt „In Ausnahmesituationen sollte jedoch 
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auch die Möglichkeit bestehen, an diesen Sitzungen [Anm. des Unterzeichners: Gemeint sind Rats- 
und Ausschusssitzungen] digital teilzunehmen und mitzuwirken.“  
  
Auch hier greift der vorliegende Gesetzesentwurf, LT-Drs. 17/13064, aus Sicht der SGK NRW deutlich 
zu kurz und regelt nur einen unzureichenden Teilaspekt.  
  
Die Gesetzgebung ist die Aufgabe des Parlaments und die Gesetze regeln das Miteinander von Men-
schen.  Sie sollen das friedliche Zusammenleben der Gemeinschaft gewährleisten und erleich-
tern. Der rasche gesellschaftliche Wandel, die begrenzten natürlichen Lebensgrundlagen und die Ent-
wicklung neuer Technologien zwingen den Staat, steuernd und gestaltend in immer neue Lebensver-
hältnisse einzugreifen und die Gesetze an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Aus Sicht der 
SGK NRW ist durch die aktuelle und nach wie vor bestehende pandemische Lange ein neues Bedürf-
nis  der kommunalpolitischen Teilhabe im Rahmen des Mandates geweckt worden. Diesem Bedürfnis 
gerecht zu werden, ist Aufgabe des Gesetzgebers. Hierdurch könnte auch eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Ehrenamt gewährleistet werden.  
  
Eine über den zu beurteilenden Gesetzesentwurf hinausgehende Regelung könnte sich am Beispiel 
der Regelungen der bayrischen Gemeindeordnung sowohl für die Städte und Gemeinden, aber auch 
die Landschaftsverbände und Regionalräte orientieren.   
  
Zur Erläuterung: Der bayerische Weg zielt nicht nur auf die Bewältigung der Pandemie, sondern soll 
generell mehr Handlungsspielräume verschaffen, z.B. um die Vereinbarkeit eines kommunalen Eh-
renamtes mit Familie und Beruf zu verbessern, und setzt dafür einen gesetzlichen Mindestrahmen. 
So sind Sitzungen gerade mit Blick auf die Saalöffentlichkeit weiter als Präsenzsitzungen vorzuberei-
ten (unabhängig davon, ob und wie viele Gremienmitglieder sich audiovisuell zuschalten), sodass 
mindestens der Vorsitzende im Sitzungsraum körperlich anwesend sein muss und rein virtuelle Sit-
zungen ausgeschlossen sind. Auch können Zuschaltungen nur in Form von kombinierten Ton-Bild-
Übertragungen zugelassen werden, nicht aber als bloße Ton-Übertragungen, weil diese die gerade in 
den kommunalen Gremien bedeutsamen Diskussionen und Entscheidungsfindungen „von Angesicht 
zu Angesicht“ nicht ermöglichen.   
  
Ferner muss gewährleistet werden, dass sich die anwesenden und zu-geschalteten Gremienmitglie-
der gegenseitig wahrnehmen können. Bei öffentlichen Sitzungen müssen die zugeschalteten Mitglie-
der zudem mindestens auch für die Saalöffentlichkeit wahrnehmbar sein.  Zugeschaltete Mitglieder 
können nicht an geheimen Wahlen teilnehmen, da es auf diesem Weg keine Möglichkeit gibt, eine 
geheime Stimmabgabe sicherzustellen.   
  
Es wäre insofern Aufgabe des Gesetzgebers zu prüfen, ob eine Regelung denkbar wäre, nach wel-
cher der Vorsitzende physisch im Sitzungsraum anwesend sein muss, die übrigen Gremienmitglieder 
sich aber entscheiden können, an der Sitzung digital oder ebenfalls in physischer Präsenz teilzuneh-
men. Durch eine solche Regelung könnte eine etwaige rechtliche Unsicherheit bei vollständig digita-
len Sitzungen vermeiden werden, wenn ein Ratsmitglied technisch nicht in der Lage ist, an einer sol-
chen vollständig digitalen Sitzung teilzunehmen oder weil er es ablehnt. Denn sowohl Bürger:in-
nen als auch Mandatsträger:innen, die keine digitalen Medien nutzen, müssen stets die Möglichkeit 
der Teilhabe und Information erhalten.  Dadurch, dass mindestens der Vorsitzende körperlich anwe-
send ist, wäre gewährleistet, dass jedes Gremienmitglied wählen kann, wie es an der Sitzung teil-
nimmt.   
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Auch wäre zugleich durch eine solche Regelung die Sitzungsöffentlichkeit gewahrt, da weiterhin die 
Möglichkeit bestünde, wie bisher auch der Sitzung im Saal zu folgen.   
  
Wir möchten insofern anregen, in diesem Sinne zunächst in einen intensiveren Diskussionsprozess 
mit der kommunalen Ebene einzusteigen.  
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
  
  
Sascha Kudella     Maik Luhmann  
Referent     Landesgeschäftsführer  
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Landtag Nordrhein-Westfalen  
Herrn Vorsitzenden 
Hans-Willi Körfges MdL 
 
 
 
Stellungnahme der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V.  
zur schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 
 
„Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW)“ 
- Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
17/13064, zum Termin 11.06.2021 - 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Ausschussmitglieder,  
 
wir danken Ihnen für Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen.  
 
 
Aus Sicht der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker ist dieser 
Gesetzentwurf abzulehnen.  
 
Folgende Argumente möchten wir anführen:  
 
In der Pandemie haben sich die Veränderungen in der Arbeitswelt 
beschleunigt. Dies zeigt sich insbesondere durch die intensiv geführten 
Diskussionen rund um das Homeoffice. Für die Städte und Gemeinden 
bedeutet dies, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt 
werden sollten, um die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die 
demokratische Willensbildung zu unterstützen.  

merten
Parlamentspapiere
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Daher sollten grundsätzlich Videokonferenzen oder andere moderne 
Techniken zur Durchführung von kommunalen Gremiensitzungen 
zukünftig zulässig sein.  
 
In der Corona-Krise waren die politisch Verantwortlichen gezwungen, 
schnell zu handeln. Dazu wurden Gesetze zur pandemischen Lage und 
die Corona-Schutzverordnungen beschlossen. Diese gelten 
vorübergehend für einen befristeten Zeitraum, d.h. nur solange die 
Krisensituation anhand von wissenschaftlichen Zahlen und Faktenbelegt 
und vom Landtag festgestellt wird.  
 
Eine Änderung des Gesetzestextes der Gemeindeordnung NRW wäre 
eine Entscheidung mit großer Tragweite. Dabei handelt es sich um einen 
Eingriff in das kommunale Verfassungsrecht, die Grundlage der 
alltäglichen kommunalpolitischen Arbeit. Dieses gilt unbefristet und 
unabhängig von einer Krisensituation. Daher sollte eine 
Beschlussfassung über eine solche Gesetzesänderung nicht ohne 
detaillierte Vorbereitung erfolgen. Wir empfehlen zur 
Entscheidungsfindung eine wissenschaftliche Analyse von Experten 
vorzuschalten. Nach einer juristischen Prüfung und einer 
gutachterlichen Bewertung sind wir für die notwendige Anpassung des 
Gesetzes offen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Joachim vom Berg 
VLK Geschäftsführer 
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Düsseldorf, 4. Mai 2021 

 
 
Schriftliche Stellungnahme zum "Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GONRW)“ 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/13064 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Körfges, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem vorbezeichneten Gesetzentwurf 
Stellung nehmen zu können. 
 
Die kommunale Praxis in der pandemischen Lage hat gezeigt, dass die Regelungen 
zur Durchführung von Sitzungen der Vertretungen sowie seiner Ausschüsse weiterer 
Ergänzungen bedürfen. Viele Gemeinden haben in der "zweiten Welle" der 
Pandemie ab November 2020 die meisten Sitzungen abgesagt, dies teilweise bis in 
den Frühjahr 2021 hinein. Wir begrüßen daher die mit dem Gesetztentwurf gesetzte 
Möglichkeit den Kommunen in schwerwiegenden Notsituationen - wie aktuell durch 
eine Pandemie gegeben – ein Instrument in die Hand zu geben, um weiterhin einen 
demokratischen Diskurs in gewählten Gremien auf Distanz zu ermöglichen. Die 
Durchführung von Gremiensitzungen in digitaler Form ermöglicht im Vergleich zu 
Instrumenten wie die Dringlichkeitsentscheidung oder der Umlaufbeschluss allen 
gewählten Kommunalvertretern die Teilhabe am Diskurs zur Entscheidungsfindung. 
Eine der wesentlichen Vorbedingungen für einen kommunalverfassungsrechtlich 
gebotenen Akt der Kontrolle bzw. Legitimation von Entscheidungen.  Auch wenn der 
Gesetzgeber bereits im Frühjahr 2020 die Sitzungen kommunaler Vertretungsorgane 
von infektionsschutzrechtlichen Kontakt- und Veranstaltungsverboten ausgenommen 
hat, stellt es für die Kommunen eine besondere Herausforderung dar, die Handlungs- 
und Beschlussfähigkeit ihrer Vertretungsorgane unter Beachtung der Anforderungen 
des Infektionsschutzes dauerhaft sicherzustellen.  

Oststr. 41-43 
40211 Düsseldorf 
 
Tel  0211-38476 -  0 
Fax  0211-38476 - 19 
 
info@gar-nrw.de 
www.gar-nrw.de 
 
Volker Wilke 
Geschäftsführung 
0211-38476-13 
wilke@gar-nrw.de 
 

GAR NRW – Oststr.41-43 - 40215 Düsseldorf 

 

Hans Willi Körfges (MdL) 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 

GAR NRW 
Kommunalpolitische 
Vereinigung 

 

merten
Parlamentspapiere



 

2 

 

Zu den Anforderungen gehört auch der Umzug der Vertretungen in größere 
Sitzungssäle, der Abschluss sogenannter „Pairing-Vereinbarungen“ oder die 
Übertragung von Angelegenheiten auf den Hauptausschuss. Alles Maßnahmen, die  
mittlerweile vielerorts seit über einem Jahr zum neuen Alltag in der Kommunalpolitik 
gehören. Damit einher stellen sich regelmäßig Fragen zur Vereinbarkeit geänderter 
Verfahrensregeln mit kommunalverfassungsrechtlichen Prinzipien wie dem 
Sitzungszwang, dem Öffentlichkeitsgrundsatz oder der Zulässigkeit von 
Umlaufbeschlüssen und Videokonferenzen. In einigen Bundesländern existieren seit 
geraumer Zeit zu diesen Fragen bereits ausdrückliche gesetzliche Regelungen bzw. 
ministerielle Anordnungen, die den Kommunen zumeist über eine entsprechende 
Änderung ihrer Hauptsatzung eine Gremiensitzung auch jenseits der 
Fraktionssitzung in Form einer Videositzung ermöglicht. 
 
Das sich Videositzungen bei einer entsprechenden Notlage etablieren zeigen die 
Maßnahmen einiger Bundesländer. Den Kommunen wurden durch eine 
entsprechende Erweiterung der jeweiligen Gemeindeordnung ihre Handlungs-
möglichkeiten entsprechend erweitert. Die kommunalen Vertretungen bekommen 
mehr Möglichkeiten in einer pandemischen Lage Beschlüsse zu fassen, ohne die 
Mitglieder der Vertretung gesundheitlichen Gefahren auszusetzen. Vorausgeschickt 
sei, dass natürlich die Durchführung von Präsenzsitzungen grundsätzlich dem 
geltenden Öffentlichkeitsgrundsatz am besten gerecht wird. Gemeinde bzw. 
Gremiensitzungen in Form von Videokonferenzen oder in vergleichbarer Form sollten 
daher die Ausnahme sein. 
 
Mit einer Änderung der Gemeindeordnung hat Baden-Württemberg bereits im Mai 
2020 durch die Einfügung des § 37a „Durchführung von Sitzungen ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum“ in die Gemeindeordnung den 
kommunalen Gremien unter bestimmten Voraussetzungen Sitzungen ohne 
persönliche Anwesenheit im Sitzungsraum ermöglicht. Die dauerhafte Zulassung des 
Verfahrens nach § 37a GemO erfordert ebenfalls grundsätzlich eine Regelung in der 
Hauptsatzung der jeweiligen Kommune. Für eine Übergangszeit vom Inkrafttreten 
der Neuregelung am 13. Mai bis 31. Dez. 2020 war keine Hauptsatzungsregelung 
erforderlich (§ 37a Abs. 3 GemO). 
 
Schleswig-Holstein hat im September 2020 durch Einfügung des §35a „Sitzungen 
in Fällen höherer Gewalt“ den Kommunen die Möglichkeit gegeben, das 
Gemeinderats- und Kreistagssitzungen als Videokonferenzen durchgeführt werden 
können. Dies erfordert eine entsprechende Änderung der jeweiligen Hauptsatzung, 
die logischerweise noch in einer Präsenzsitzung erfolgen muss. 
 
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat im April 2020 durch die Einfügung eines Absatz 3 
im §35 „Öffentlichkeit, Anhörung“ in der Gemeindeordnung die Möglichkeit einer 
Beschlussfassung der zuständigen Gremien über Video- oder Telefonkonferenzen 
eröffnet. Dazu müssen zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder einem 
solchen Verfahren zustimmen.    
 
In Sachsen-Anhalt gibt es seit dem März 2021 durch die Einführung des §56a 
„Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen“ die Möglichkeit, dass zur 
Sicherstellung der Beratungen und Abstimmungen notwendige Sitzungen der 
Vertretung und ihrer Ausschüsse mittels Videokonferenztechnik durchgeführt werden 
können.  Dies als Hybridsitzungen, an der alle oder einzelne Mitglieder, ohne in 
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einem Sitzungsraum persönlich anwesend zu sein, im Wege zeitgleicher 
Übertragung von Bild und Ton teilnehmen können. 
 
Das Land Sachsen hat mit dem Gesetz zur Schaffung pandemiebedingter 
Ausnahmeregelungen vom 16. Dezember 2020 und dem neu gebildeten §§ 36a 
SächsGemO ermöglicht, dass im Falle einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite die Durchführung von Sitzungen des Gemeinderates bzw. des Kreistages 
ohne eine persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungssaal möglich ist. 
Entsprechendes gilt auch für Sitzungen von beschließenden Ausschüssen, 
Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten. Gleiches gilt für die Durchführung von 
Verbandsversammlungen und Sitzungen von beschließenden Ausschüssen der 
Zweckverbände. Entgegen der Regelungen in den anderen Bundesländern bedarf 
die Durchführung einer solchen Sitzung der vorherigen Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. 
 
In Bayern können seit März des Jahres durch Einfügung des Artikel 47a 
„Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung“ in die Gemeindeordnung 
Gemeinderatsmitglieder an den Sitzungen des Gemeinderats mittels 
Videoübertragung teilnehmen, soweit der Gemeinderat dies in der Geschäftsordnung 
zugelassen hat. Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden 
Mitglieder des Gemeinderats. Zugeschaltete Gemeinderatsmitglieder gelten in 
diesem Fall als anwesend. Der Gemeinderat kann die Anzahl der in einer Sitzung 
zuschaltbaren Gemeinderatsmitglieder in der Geschäftsordnung zahlen- oder 
quotenmäßig begrenzen. Er kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren 
Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung an der 
Teilnahme im Sitzungssaal. Die Gemeinde muss jede Sitzung als Präsenzsitzung 
vorbereiten, auch falls viele oder sogar alle Gemeinderatsmitglieder nur audiovisuell 
teilnehmen. Die Regelung wird damit begründet, dass kein Gemeinderatsmitglied 
gezwungen werden soll, auf körperliche Anwesenheit zu verzichten. Auch der 
Grundsatz der Öffentlichkeit der Sitzungen spielt eine Rolle. Das Gesetz lässt also 
nur sog. Hybridsitzungen zu. Ob Videotechnik eingesetzt wird, entscheidet jede 
Gemeinde selbst. 
 
Das Land Brandenburg hat im April 2020 mit einer Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe in 
außergewöhnlicher Notlage (Brandenburgische kommunale Notlagenverordnung - 
BbgKomNotV) den Kommunen im §4ff der Verordnung Hybrid-, Video- und 
Audiositzungen ermöglicht. Die Verordnung ist befristet bis zum 30.06 2021.   
 
Der Thüringer Landtag fügte im März des Jahres den §36a „Sitzungen und 
Entscheidungen in Notlagen“ in die Thüringer Kommunalordnung ein und ermöglicht 
Kommunen durch eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung, dass Sitzungen 
des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in 
Form von Videokonferenzen durchgeführt werden können.   
  
Die Aufzählung macht deutlich, dass das Instrument der Videositzung, bei denen die 
gemeinsame Beratung und Beschlussfassung unabhängig vom Sitzungsort 
ermöglicht wird, den Geschäftsgang der gewählten Körperschaften und den 
demokratischen Anforderungen gerecht wird. Dies gilt sowohl für die demokratische 
Willensbildung als auch für die Öffentlichkeit von Sitzungen. 
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Die Präsenzsitzung ist das Leitbild demokratischer Willensbildung in kollegialen 
Repräsentativorganen. Die gleichzeitige persönliche Anwesenheit der 
Vertreter*innen im Sitzungsaal gewährleistet ihre effektive Teilnahme an Beratung 
und Entscheidung. Schwierig ist dies in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten, denn 
die demokratische Willensbildung setzt mehr voraus als nur die gleichberechtigte 
Abstimmung. Sie verlangt einen Beratungsprozess, in dem die Volksvertreter ihr 
Mandat wirksam wahrnehmen können. Dafür genügt auch nicht die schlichte 
Äußerung von Meinungen, die z.B. auch per E-Mail möglich wäre, vielmehr 
beeinflussen auch Gestik und Mimik, spontane Reaktionen, Zwischenfragen, 
Applaus und Widerspruch den Meinungsbildungsprozess im Gremium. Für eine 
solche Debatte bietet die Präsenzsitzung selbstredend den geeigneten Rahmen. Die 
Dynamik einer Präsenzsitzung, ihre Spontaneität, die vielfältigen verbalen und 
nonverbalen Reaktionsmöglichkeiten, lassen sich nur bedingt virtuell darstellen.  
 
Dennoch stellt in Zeiten von Notlagen das Format der Videositzung eine 
demokratische Alternative zum in den letzten Monaten stark praktizierten 
massenhaften Ausfall von Ausschusssitzungen oder der Zunahme des  
Eilentscheidungsrechts des Bürgermeisters. Die Legitimation einer Eilentscheidung 
beruht in diesen Fällen auf der Willensbildung einzelner Personen. Den Kommunen 
sollen daher weitere Handlungsmöglichkeiten in besonderen Krisen- und 
Ausnahmesituationen eröffnet werden. Durch die Möglichkeit einer Beschluss-
fassung über Video- oder Telefonkonferenzen verbleibt die Entscheidungshoheit 
beim zuständigen Gremium.  
 
 
Zur besseren Lesbarkeit beziehen wir uns bei den Regelungen auf die 
Gemeindeordnung. Für die Regelungen in der Kreisordnung, BezO und GkG gilt 
jeweils Entsprechendes. 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Volker Wilke 
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VfK NRW e.V.• Geschäftsstelle Essen - Postfach 25 01 08 • 45341 Essen 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Per E-Mail an:  
 

                                                                                                                      Essen, den 6. Juni 2021 

 

Betr.: "Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW)" 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/13064  

Hier: Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 

Herren Abgeordnete, 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu diesem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu 
können. 
 
Wir empfehlen die Ablehnung des oben bezeichneten Gesetzesentwurfes. Der 
vorgeschlagene Gesetzentwurf ist nicht nur sachlich überflüssig, sondern auch in Teilen 
verfassungswidrig und in dieser Form inakzeptabel. 
 
Die Landesregierung hat mit der Vorlage Drs.17/4110 vom 4. Nov. 2020 zur 101. Sitzung 
dieses Ausschusses umfassend Bericht erstattet zu der aktuellen Sach- und Rechtslage 
betreffend die kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen (30. Okt. 2020). Dies 
stellte zugleich die Aktualisierung des Erlasses der Landesregierung vom 10. Aug. 2020 
dar. In diesem Bericht ist die Sach- und Rechtslage nahezu vollständig abgebildet. 
 
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass bereits die Verlagerung von 
Entscheidungskompetenzen vom Rat auf den Hauptausschuss verfassungsrechtlich 
bedenklich ist, was wir bereits bei der Beratung der Gesetzesänderung der 
Gemeindeordnung (GO NRW) im März 2020 in diesem Ausschuss vorgetragen haben. 
Zweck der Verlagerung der Kompetenzen auf den Hauptausschuss war es, die Zahl der 
Sitzungsteilnehmer zu reduzieren, um damit das Infektionsrisiko für die Teilnehmer zu 
reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde von uns vorgetragen, dass der  
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Hauptausschuss nur dann das Parteienspektrum des Rates abbildet, wenn der Rat 
ausschließlich aus Fraktionen besteht, denn nur dann sind diese auch im Hauptausschuss 
vertreten. Fraktionslose Ratsmitglieder sind dagegen in der Regel nicht Mitglied des 
Hauptausschusses und sofern sie „beratende Mitglieder“ sind, jedenfalls nicht 
abstimmungsberechtigt. Der Ausschluss dieser Minderheiten wiederspricht den 
Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie, die auch für die Kommunalverfassung 
gelten. Diese Regelung ist unserer Ansicht verfassungswidrig. 
 
Das ist vorauszuschicken, wenn man nun den vorgelegten Gesetzesentwurf beurteilt, der 
über die vorhandene Einschränkung der parlamentarischen Grundsätze hinaus noch 
weitere Einschränkungen der parlamentarischen Rechte enthält. 
 
Nunmehr sollen alle Sitzungen der Ausschüsse, also auch des Hauptausschusses, mittels 
Videokonferenz durchgeführt werden können, also auch solcher Sitzungen, in denen die 
Ausschüsse nicht nur Beschlüsse mit empfehlendem Charakter haben, sondern auch 
solche Sitzungen, in denen die Ausschüsse Beschlusskompetenz haben. In diesem 
Zusammenhang, stellt sich die Frage, weshalb dann noch die Verlagerung der 
Entscheidungskompetenz vom Rat auf den Hauptausschuss benötigt wird, denn eine 
Videokonferenz ist auch mit allen Ratsmitgliedern technisch ohne weiteres machbar, so 
dass die Verlagerung der Entscheidungskompetenz auf den Hauptausschuss überflüssig 
ist.  
 
Für vorbereitende Beratungen zu Sitzungen des Hauptausschusses und des Rates 
(Entwurf § 58a Abs.1 S.2) soll die Einschränkung gelten, dass dies nur möglich sein soll, 
wenn reguläre Sitzungen aus „schwerwiegenden Gründen“ nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden können. Es wird nachfolgend der untaugliche Versuch unternommen, 
diesen unbestimmten Rechtsbegriff zu definieren. Dabei bleibt offen, wer diese Rechtslage 
verbindlich feststellen soll. 
 
Dem Gebot der Herstellung der Öffentlichkeit will der Antragsteller dadurch Rechnung 
tragen, dass die Veranstaltung in einen „öffentlichen Raum“ übertragen wird, was auch 
immer damit gemeint ist. Auch das ist in dieser Form zu unbestimmt. Es ist zu 
gewährleisten, dass auch Einwohner an der Veranstaltung teilnehmen können, die über 
keine technischen Geräte verfügen bzw. sie nicht bedienen können. 
 
Zu Recht haben die Antragsteller erkannt, dass dieser Gesetzesvorschlag in Bezug auf die 
Durchführung von Wahlen ungeeignet ist (§ 58a Abs.2 S.2 des Gesetzesentwurfes), weil 
Wahlen nur in Präsenz durchgeführt werden dürfen. Dann wäre jedoch dieser Vorschlag in 
Gänze untauglich für alle Veranstaltung nach der Durchführung von Kommunalwahlen, 
denn nach Kommunalwahlen müssen sich sowohl Rat wie Bezirksausschüsse neu 
konstituieren. Das geht nur in Präsenz. 
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Ein weiteres Problem bleibt jedoch ungelöst, was zumindest für alle Abstimmungen gilt. Es 
wird den Mitgliedern der Gremien die Möglichkeit abgeschnitten, in geheimer Wahl 
abzustimmen. Dieses Thema wird erst gar nicht behandelt. Diesem Mangel kann nur durch 
Abgabe der Stimme in Schriftform begegnet werden, ähnlich der Briefwahl bei allgemeinen 
Wahlen. Um dies rechtssicher zu gestalten, ist ein unvertretbar hoher Aufwand für jeden 
dieser Vorgänge nötig. Der Gesetzesvorschlag ist deshalb auch nicht sachgerecht.  
 
Nach alledem ist der vorgelegte Gesetzesentwurf rechtlich und sachlich mangelhaft und 
deshalb wird die Ablehnung dieses Entwurfes empfohlen.       
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 



Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 

LDI NRW, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Per E-Mail an:  

„Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW)" 
Gesetzesentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
17/13064; Schriftliche Anhörung 

Ihr Schreiben vom 04.05.2021 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme danke ich Ihnen. 

Durch den Gesetzesentwurf soll die Durchführung von Sitzungen des 
Rates und der Ausschüsse per Videokonferenz ermöglicht werden, 
wenn die Sitzung in bestimmten Gefahrenlagen nicht in Präsenz stattfin-
den kann. In solchen Fällen soilen öffentliche Sitzungen bei zeitgleicher 
Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum er-
folgen. 

An dieser Stelle hat sich mir die Frage gestellt, ob mit dem öffentlich zu-
gänglichen Raum eine dem Ratssaal vergleichbare bauliche Räumlich-
keit gemeint ist oder ob die Übertragung in einen virtuellen Raum statt-
finden soll. Letztgenannte Variante erschien mir schlüssig. Wenn eine 
Pandemie oder Katastrophe den Rat an einer Zusammenkunft in einem 
Raum hindert, dürfte dasselbe für die interessierte Öffentlichkeit gelten. 
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Sofern meine Vermutung zutrifft, sollte im Gesetzestext auf einen „virtu-
ellen Raum" abgestellt werden. Im Interesse der Persönlichkeitsrechte 
der an der Sitzung Teilnehmenden sollte dieser virtuelle Raum zudem 
zugangsgeschützt sein und eine Aufzeichnung der Sitzung technisch 
unterbunden werden. Diese Rahmenbedingungen sollten vorzugsweise 
auch im Gesetzestext aus folgenden Gründen fixiert werden: 

Die uneingeschränkte Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen 
ins Internet, die weltweit für eine unüberschaubare Vielzahl von Perso-
nen zugänglich sind und sogar aufgezeichnet werden könnten, stellt ei-
nen Eingriff in das Recht der informationellen Selbstbestimmung be-
troffener Mandatsträgerinnen, Beschäftigter der jeweiligen Kommune 
und ggf. sachkundiger Bürgerinnen dar, die an der Sitzung teilnehmen. 
Dieser Eingriff ist mit dem Interesse an der Öffentlichkeit der Sitzung ab-
zuwägen. Bei dieser Abwägung sollte bedacht werden, dass im Gegen-
satz zu Sitzungen des Bundes- oder Landtags — die in der Regel ins In-
ternet gestreamt werden - in den kommunalen Räten viele Akteure ne-
benberuflich tätig sind. Zudem nehmen oft Beschäftigte der Kommunen 
und sachkundige Bürger*innen an den Sitzungen teil. Diese Teilneh-
menden sind nicht in allen Fällen in der Außenwirkung so geschult wie 
hauptamtliche Politikerinnen. Außerdem besteht zunehmend eine Ge-
fährdungslage für Kommunalpolitiker*innen. Bürgermeister*innen und 
Kommunalpolitiker*innen werden aufgrund getätigter Äußerungen be-
droht und teilweise sogar körperlich angegriffen. Daher sollten techni-
sche Lösungen genutzt werden, die die Gefahrenlage für die Betroffe-
nen nicht unnötig vergrößern. 

Um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu entsprechen, sollte da-
her eine Videokonferenz so eingerichtet werden, dass sie mit einer öf-
fentlichen Sitzung vor Ort (Saalöffentlichkeit) vergleichbar ist. Das ist 
zum einen dann der Fall, wenn die Übertragung in einen virtuellen 
Raum erfolgt, der zugangsgeschützt ist. Interessierte Bürger*innen 
könnten sich dann nach Anmeldung als Zuschauerinnen in den Konfe-
renzraum einwählen. Zum anderen ist technisch sicherzustellen, dass 
keine Aufzeichnung erfolgt, die ermöglichen würde, dass die Sitzung zu 
einem späteren Zeitpunkt unabhängig von der Übertragung mehrfach 
wiedergegeben oder beliebig verbreitet werden könnte. Insoweit besteht 
ein Unterschied zu der bei der Durchführung einer Videokonferenz statt-
findenden Verarbeitung von Bild- und Tondaten, bei deren digitaler 
Übertragung zwar eine äußerst vorübergehende Zwischenspeicherung 

. Juni 2021 

Seite 2 von 3 



üblich und in den meisten Fällen auch technisch erforderlich ist, um den 
digitalen Dienst überhaupt bereit zu steilen, die jedoch zu einem späte-
ren Zeitpunkt nicht mehr wiedergegeben werden können. 

Darüber hinaus dürfen derartige Aufzeichnungen im Rahmen der Durch-
führung von Videokonferenzen auch nicht durch die Teilnehmenden 
bzw. Zuschauerinnen erfolgen. Dies ist durch geeignete technische 
und/oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. Eine solche Re-
gelung könnte im Rahmen der Rechtsverordnung gemäß § 58 a Abs. 2 
des Entwurfes erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

1 

yk 
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Stadt Wuppertal -Der Oberbürgermeister - 42269 Wuppertal

überE-Mail:

27.05.2021

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen zum Gesetzentwurf "Gesetz zur Änderung der Gemeinde-
Ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW)" (Drs. 17/13064)

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Körfges,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,

vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf „Gesetz zur Ände-
rung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)" (Drs.
17/13064) Stellung nehmen zu können.

Die Corona-Pandemie hat die kommunale Selbstverwaltung in den ver-
gangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt und die Bera-
tungen der Ratsgremien teilweise stark beeinträchtig oder sogar behin-
dert. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Stadt Wuppertal das Ansinnen
des Gesetzentwurfs, Möglichkeiten zur Weiterführung der Arbeit der
Fachausschüsse zu schaffen, wenn schwerwiegende Gründe eine Prä-
senzsitzung nicht zulassen. Wir halten eine solche optionale Regelung für
überfällig, da nach den Erfahrungen der Vergangenheit alle provisori-
sehen Verfahren, die von einzelnen Kommunen gewählt wurden, eine
grundsätzliche Regelung durch den Landesgesetzgeber nur unzureichend
kompensieren konnten.

So wurde in der Stadt Wuppertal zu Beginn der Pandemie zunächst voll-
ständig auf Sitzungen der Fachausschüsse verzichtet, wodurch sich die
Beratungen des Rates unvertretbar in die Länge zogen und in allen Fällen
mehrstündige Folgesitzungen vereinbart werden mussten. Von der Mög-

Der Oberbürgermeister
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des Oberbürgermeisters
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lichkeit, Befugnisse des Rates auf den Hauptausschuss zu delegieren, wie durch §60 
Abs. 2 GO NRW neu geregelt, wurde vom Rat lediglich für Corona-relevante Themen 
Gebrauch gemacht. Auf eine Nutzung der vom Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung NRW angeregten Pairing-Regelung wurde vollständig verzich-
tet, da der Rat, anders als zum Beispiel der Landtag, vom Wesen her keine Einteilung 
in Regierungs- und Oppositionslager kennt und daher eine dementsprechende Rege-
lung in der Praxis schlicht nicht umsetzbar erscheint. 
 
Vor dem Hintergrund des weiteren Andauerns der Covid-19-Pandemie wurden dann 
unterschiedliche Formate wie „Info-Veranstaltungen“ von Ausschüssen oder Hybrid-
Sitzungen ausprobiert, die sich allerdings nur begrenzt bewährt haben, da insbeson-
dere im ersten Fall eine Beschlussfassung nicht möglich ist. 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat daher in seiner Sitzung am 01. März 2021 eine Reso-
lution auf Initiative von SPD, CDU, Bündnis90/ Die Grünen, FDP, Linken und Freien 
Wähler beschlossen (s. Anlage), in der der Landtag aufgefordert wurde,  
 

„die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit Bezirksver-
tretungen, Fachausschüsse und andere Ratsgremien für die Dauer einer nach 
dem Infektionsschutz- und Befugnisgesetz NRW festgestellten epidemischen 
Lage von landesweiter Tragweite in digitalem Format – als Videokonferenz über 
eine gängige Software – stattfinden und Beschlüsse gefasst werden dürfen. Ins-
besondere sollten dazu so bald wie möglich die einschlägigen Bestimmungen 
der Gemeindeordnung NRW (insbesondere §§ 47 ff. mit den Verweisen in § 36 
Abs. 5 und § 58 Abs. 2 GO NRW) entsprechend geändert bzw. angepasst wer-
den.“ 
 

Durch die Einführung digitaler Gremiensitzungen könnten die Ausschüsse ihre Arbeit 
und insbesondere Fachdiskussionen wieder verlässlich aufnehmen und dadurch die 
Ratssitzungen spürbar entlasten. Damit könnte ein wichtiger Beitrag zum Gesundheits-
schutz der kommunalen Mandatsträgerinnen und -träger geleistet werden. 
 
Zu weiteren Aspekten des Gesetzentwurfes: 
 

x Sicherstellung der durchgängigen Teilnahmemöglichkeit an den Sitzungen: 
Auch wir sehen das Problem, das durch eine Übertragung der Sitzung die Ge-
fahr besteht, dass Mitglieder durch technische Probleme nicht durchgängig an 
den Sitzungen teilnehmen können. Allerdings lässt sich dieses Argument 
dadurch entkräften, dass der Gesetzentwurf, anders als zum Beispiel die bereits 
beschlossene Regelung in Baden-Württemberg (Landtagsdrucksache 16/8027), 
Ratssitzungen ausnimmt und somit eine rechtsgültige Endabstimmung im Rat 
in den allermeisten Fällen ermöglicht.  
 

x Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes: Schon heute findet der in der Ge-
meindeordnung verankerte Öffentlichkeitsgrundsatz seine Grenzen in der tat-
sächlich zur Verfügung stehenden Anzahl der für Gäste vorgehaltenen Plätze in 
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den Sitzungsräumen. Mit Blick auf die im Sinne des Infektionsschutzes gebote-
nen Abstandsregeln sind in vielen Ausschüssen schon heute kaum Plätze für 
Gäste vorhanden. Um Bürgerinnen und Bürgern trotzdem die Möglichkeit zu 
geben, digitale Bezirksvertretungs- oder Ausschusssitzungen zu verfolgen, sol-
len Übertragungen in einen öffentlich zugänglichen Raum verpflichtend sein, in 
dem interessierte Bürgerinnen und Bürger unter Einhaltung der Abstandsge-
bote den Sitzungen folgen können. Wir halten diese temporäre Regelung zum 
Schutz der Gesundheit der Gremienmitglieder und der Gäste für angemessen.  
 

x Beschränkung der Änderungen auf die Gemeindeordnung NRW: Auch wenn 
wir als kreisfreie Stadt zu dem Gesetzentwurf befragt wurden, halten wir eine 
analoge Ergänzung im §41 Kreisordnung NRW für folgerichtig. 
 

x Vorgaben der Landesregierung für technische und datenschutzrechtliche An-
forderungen: Um eine rechtssichere Durchführung der digitalen Sitzungen so-
wie den Schutz der Persönlichkeits- und Datenschutzrechte der Gremienmit-
glieder zu gewährleisten, ist die Vorgabe einheitlicher Standards im Zuge einer 
Rechtsverordnung durch das zuständige Ministerium aus unserer Sicht sinnvoll 
und begrüßenswert. 

 
Da die vorgesehene Regelung lediglich eine Option für die Kommunen darstellt, eine 
entsprechende Bestimmung in ihrer Hauptsatzung aufzunehmen, sind die Städte sel-
ber in der Lage für sich zu entscheiden, inwiefern sie auf diese Möglichkeit zurückgrei-
fen wollen und können. Auch die Beschränkung auf schwerwiegende Gründe wie Na-
turkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes oder sonstigen außergewöhnlichen 
Notsituationen, in denen aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung an-
sonsten unzumutbar wäre, stellt sicher, dass die digitalen Formate nur in absoluten 
Ausnahmesituationen genutzt werden können und nicht durch die Hintertüre und 
ohne Erprobung zur Regel in der kommunalen Demokratie werden. Ob es in Zukunft 
sinnvoll sein könnte, digitale Instrumente dauerhaft zu implementieren, bedarf einer 
eigenen, von Corona unabhängigen Diskussionen. Allerdings könnte auch die jetzt zur 
Diskussion stehende Regelung einen Beitrag leisten, um hierfür valide Erkenntnisse zu 
sammeln. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Uwe Schneidewind 

 

Anlage:  

- Resolution des Rates zu digitalen Gremiensitzungen vom 01.03.2021 
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Uwe Schneidewind 
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Zur Sitzung am Gremium 
25.02.2021 Hauptausschuss 
01.03.2021 Rat der Stadt Wuppertal 
 
 
 
Resolution: Digitale Gremienarbeit 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

wir leben nunmehr seit einem Jahr mit der Covid-19 Pandemie. In diesem Jahr haben wir in 
Deutschland weitreichende Entscheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen, die dem 
Infektionsschutz und der Eindämmung der Pandemie dienen. Unser politisches System und 
seine demokratischen Prozesse sind ebenso von diesen einschränkenden Maßnahmen 
betroffen wie viele andere Bereiche unseres Lebens. Auch hier gilt es,, trotz der aktuellen 
Situation, die für unsere Demokratie notwendigen politischen Debatten und den 
transparenten Austausch zu ermöglichen und sicherzustellen.  

Die Gemeindeordnung NRW gestattet aktuell nicht, dass kommunalpolitische Gremien wie 
Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen digital tagen und Beschlüsse fassen können. 
Aufgrund des Infektionsschutzes wurden bereits einige Gremiensitzungen abgesagt.  

Der fachpolitische Austausch ist jedoch für die politische Willensbildung von enormer 
Bedeutung. Ebenso haben aufgrund der Kommunalwahl im letzten Jahr die Fachgremien in 
Wuppertal über viele Monate nicht getagt, die politische Beratung von vielen Themen konnte 
nicht stattfinden. Dementsprechend werden entweder viele Beschlussvorlagen verschoben 
oder sie sollen im Rat diskutiert und abgestimmt werden, obwohl eine lange Sitzung des 
Rates eben aufgrund der Infektionszahlen unerwünscht ist. 

Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung in Absprache mit den Ausschussvorsitzenden in 
einigen Fällen den Austausch trotz abgesagter Ausschusssitzungen durch digitale 
Informationsveranstaltungen ermöglicht. Das ist jedoch aktuell weder durchweg Praxis noch 
löst diese Regelung das Problem, dass in diesen Informationsveranstaltungen keine 
Beschlüsse gefasst werden dürfen.  

 



Vor diesem Hintergrund beantragen die Fraktionen und die Gruppe von SPD, CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, DIE LINKE sowie Freie Wähler/WfW, der Rat möge 
folgenden Beschluss fassen:  

 

1. Der Rat der Stadt Wuppertal appelliert an den Landtag NRW, die notwendigen 
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit Bezirksvertretungen, 
Fachausschüsse und andere Ratsgremien für die Dauer einer nach dem 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetz NRW festgestellten epidemischen Lage von 
landesweiter Tragweite in digitalem Format – als Videokonferenz über eine gängige 
Software – stattfinden und Beschlüsse gefasst werden dürfen. Insbesondere sollten 
dazu so bald wie möglich die einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung 
NRW (insbesondere §§ 47 ff. mit den Verweisen in § 36 Abs. 5 und § 58 Abs. 2 GO 
NRW) entsprechend geändert bzw. angepasst werden.  
 

2. Der Rat der Stadt Wuppertal beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen 
technischen Voraussetzungen sowie datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
prüfen und bei geänderter Gesetzeslage auch umzusetzen.  
 

3. Bis eine geänderte GO NRW die Beschlussfassung in digitalen Gremiensitzungen 
zulässt, soll ein Fachaustausch in Form von Online-Informationsveranstaltungen oder 
als Hybridveranstaltung für alle Bezirksvertretungen, Fachausschüsse und 
Ratsgremien ermöglicht werden.  
 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Herstellung einer Öffentlichkeit und 
größtmögliche Transparenz bei digitalen Sitzungen zu gewährleisten.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Klaus Jürgen Reese (SPD) Ludger Kineke (CDU), Caroline Lünenschloss (CDU), Yazgülü 
Zeybek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Paul Yves Ramette (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Alexander Schmidt (FDP), Susanne Herhaus (DIE LINKE), Gerd-Peter Zielezinski (DIE 
LINKE), Ralf Wegener (Freie Wähler/WfW) 
 

Fraktionsvorsitzende*r 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen – Kommunen 
schnell, planbar und verlässlich durch die Krise helfen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Seit einem Jahr bestimmt die Corona-Krise unser soziales, wirtschaftliches und politisches 
Leben. Trotz inzwischen vorhandener Impfstoffe, PCR- und Schnelltests und medizinischer 
Masken ist ein Ende der Pandemie zumindest kurzfristig nicht abzusehen. Die Herausforde-
rungen, denen sich unser Staat und Gemeinwesen auf allen Ebenen – von Brüssel bis in die 
Rathäuser unserer Städte und Gemeinden – stellen müssen, wachsen mit jedem Tag. Die 
noch immer nicht gelösten Probleme bei der schleppenden Umsetzung einer flächendecken-
den Impf- und Teststrategie machen deutlich, dass diese Krise ohne einen handlungsfähigen 
Staat, der beherzt und zielgerichtet agiert, nicht zu meistern ist. 
 
Das Fundament unseres föderalen Staates sind unsere Gemeinden. Sie sind es, die die Krise 
an vorderster Front bewältigen; angefangen bei der aufreibenden Arbeit der kommunalen Ge-
sundheits- und Ordnungsämter, über die schlagartig gewachsenen Aufgaben im Rahmen der 
Heimaufsicht und -trägerschaft, der lokalen Organisation von Impfungen und Tests bis hin zur 
Verantwortungsübernahme für die Aufrechterhaltung von Bildung und Betreuung unter den 
Bedingungen von Pandemie und Lockdown. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
kommunalen Verwaltungen und die unzähligen Ehrenamtlichen, die unseren Staat auch in 
dieser Zeit tragen. 
 
Unsere Städte und Gemeinden können diese Aufgaben naturgemäß nur schultern, wenn sie 
selbst handlungsfähig sind und bleiben. Neben einer ausreichenden Personalausstattung, 
brauchen unsere Kommunen vor allem das dazu notwendige Geld. Wie in so vielen Bereichen 
unseres Gemeinwesens wirkt „Corona“ auch hier wie das oft beschworene „Brennglas“ und 
zeigt schonungslos unsere Schwachstellen auf. So erlangt auch die anhaltende strukturelle 
Finanzmisere der nordrhein-westfälischen Kommunen in der Krise eine neue Brisanz. Wenn 
Bund und Land jetzt nicht zügig handeln, drohen unseren Kommunen in eine neuerliche finan-
zielle und damit soziale und infrastrukturelle Abwärtsspirale zu rutschen. 
 
Denn einerseits explodieren in vielen Bereichen die kommunalen Kosten. Auch wenn der be-
reits entstandene Schaden aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsabschlussver-
fahren bislang gar nicht beziffert werden kann1, ist von zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe 

                                                
1 Landtagsvorlage 17/4738, Bericht zur Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-
19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-
CIG) 
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auszugehen. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Be-
lastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Land-
tag zwar eine kurzfristige Möglichkeit geschaffen, die zusätzlichen Kosten bilanzneutral dar-
zustellen. Finanziert werden diese zusätzlichen Ausgaben aber zu einem Großteil über zu-
sätzliche Liquiditätskredite. Damit droht die Corona-Pandemie die in den vergangenen zehn 
Jahren erzielten Erfolge beim Ausgleich der kommunalen Haushalte in NRW wieder zunichte 
zu machen.  
 
Mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen war die damalige rot-grüne Landesregierung den ersten 
wichtigen Schritt in Richtung der Sanierung der kommunalen Finanzen gegangen. Auf dieser 
Grundlage konnten die meisten Kommunen ihren Haushalt in den vergangenen Jahren aus-
gleichen. Es war aber von vorne herein klar, dass es eines zweiten Schritts bedarf, um die 
kommunale Selbstverwaltung dauerhaft zu sichern. Denn die aufgehäuften Liquiditätskredite 
unserer Kommunen summierten sich laut IT.NRW schon Ende 2019 auf 21,75 Milliarden Euro, 
die aktuelle Krise ist in diesen Zahlen also noch gar nicht abgebildet. Diese Schuldenlast und 
insbesondere das mit ihr verbundene Zinsrisiko hingen schon vor der Pandemie wie ein Da-
moklesschwert über den kommunalen Haushalten. Doch seit ihrer Regierungsübernahme 
streitet die schwarz-gelbe Landesregierung mit dem Bund, offensichtlich aber auch intern, er-
gebnislos über die Umsetzung eines Altschuldenfonds. Während andere Länder, wie z.B. Hes-
sen, längst eigene Wege zur Entschuldung ihrer Kommunen gegangen sind. Diesem Beispiel 
muss Nordrhein-Westfalen schnell folgen. 
 
Doch es sind nicht nur die steigenden Kosten, die die Verschuldung der nordrhein-westfäli-
schen Kommunen wieder in die Höhe treiben. Noch dramatischer wirken sich die Steuerein-
brüche aus. Bereits im April 2020 ging der ehemalige Kämmerer der Stadt Bochum, Dr. Man-
fred Busch, in einem Kurzgutachten im Auftrag der grünen Landtagsfraktion davon aus, dass 
auf die Kommunen je nach weiterem Verlauf der Krise in den Jahren 2020 und 2021 Verluste 
in Höhe von rd. 4,5 – 9 Mrd. Euro zukommen könnten.2 Diese Zahlen dürften aufgrund des 
damals nicht prognostizierten monatelangen Teil-Lockdowns im Winter 20/21 inzwischen noch 
übertroffen werden. Auch für die kommenden Jahre rechnet der Städte- und Gemeindebund 
NRW mit einer gravierenden Haushaltslücke. Schon auf Basis der Steuerschätzung des ver-
gangenen Novembers ging der StGB bis 2024 von zwei Milliarden Euro pro Jahr aus, die den 
nordrhein-westfälischen Kommunen fehlen werden.3 
 
Vor diesem Hintergrund muss die Landesregierung nun zügig handeln und die bislang nur für 
die Jahre 2020 und 2021 beschlossenen Hilfen nicht nur fortschreiben, sondern auch weiter-
entwickeln. 
 
So reicht es dauerhaft nicht aus, aus dem Handelsgesetzbuch längst getilgte Bilanzierungs-
hilfen zu ermöglichen und Vorschüsse auf die Verbundmasse der Gemeindefinanzierung zu 
gewähren. Analog zum Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Ge-
meinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG) 
brauchen die nordrheinwestfälischen Städte, Kreise und Gemeinden, aber auch die kommu-
nalen Unternehmen, auch in den kommenden Jahren echte Zuschüsse von Bund und Land. 
 
 
                                                
2 https://gruene-fraktion-nrw.de.178-20-10249.modulbuero.kundencloudserver.de/fileadmin/user_up-
load/ltf/Bilder/Themen/Kommunales/Busch_Kurzgut- achten_Corona-Auswirkungen_02-04-2020_fi-
nal.pdf  
3 https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/de-
tail.html?tx_stgb_stgbdocuments%5Bfile%5D=51983&tx_stgb_stgbdocuments%5Btyp%5D=pdf&tx_st
gb_stgbdocuments%5Baction%5D=download&tx_stgb_stgbdocuments%5Bcontrol-
ler%5D=Documents&cHash=95627c0b399040db3fcfec566f82460b  
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Zusätzlich zur Einführung des lange versprochenen Altschuldenfonds und der Weiterentwick-
lung der Hilfsmaßnahmen, müssen Bund und Land auch endlich eine auskömmliche Finan-
zierung der den Kommunen übertragenen Aufgaben und eine angemessene Beteiligung an 
den sozialen Transferaufwendungen sicherstellen. So müssen die Kosten für Unterbringung, 
Integration und Lebensunterhalt geflüchteter bzw. geduldeter Menschen endlich fair und kos-
tendeckend – und auch entsprechend rückwirkend bis zum Jahr 2017 verteilt, das Flüchtlings-
aufnahmegesetz (FlüAG) entsprechend angepasst werden. 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt:  
 
1. Umgehend ein Landesmodell zur Einrichtung eines kommunalen Altschuldenfonds zur 

Übernahme der kommunalen Liquiditätskredite zu erarbeiten und vorzulegen. Dieses soll 
eine vollständige Tilgung nach spätestens 35 Jahren vorsehen. Der kommunale Eigen-
anteil muss auf ein leistbares Maß begrenzt werden. Dabei kommen die bisherigen 
durchschnittlichen Zinslasten der letzten Jahre mit einem geringen Aufschlag in Betracht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Land seit diesem Jahr von Zuführungen zum 
Stärkungspakt in Höhe von jährlich 440 Millionen Euro entlastet hat. 

 
2. Nach dem Vorbild des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen 

der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAus-
gleichsG), umgehend eine Ausgleichsregelung für die kommunalen Einnahmeausfälle 
aus der Gewerbe- und Einkommensteuer für die Jahre 2021 und 2022 zu konzipieren 
und finanziell zu hinterlegen. Dabei darf die Entlastung nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob und in welcher Höhe sich der Bund an den Lasten beteiligt. 

 
3. Umgehend Verhandlungen mit der Bundesregierung aufzunehmen mit dem Ziel, mög-

lichst analog zum GewStAusgleichsG eine Beteiligung des Bundes an den Kompensati-
onszahlungen durchzusetzen.  

 
4. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der 

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) um eine angemessene 
Beteiligung des Landes an der Tilgung der zur Finanzierung der kommunalen Sonder-
vermögen erforderlichen Kredite zu ergänzen. 

 
5. Die Kompensation der Steuerausfälle im Rahmen der Verbundmasse des Gemeindefi-

nanzierungsgesetzes auch für das Jahr 2022 sicherzustellen und als echten, in den 
Folgejahren nicht anzurechnenden Zuschuss des Landes vorzunehmen. 

 
6. Die Fortführung der Corona-Hilfen und die Teilhabe der kommunalen Unternehmen da-

ran für die Jahre 2021 und 2022 sicherzustellen. 
 
7. Einen Sonderfonds zur Unterstützung kommunaler Kultureinrichtungen aufzulegen, aus 

dem Verluste kompensiert und Investitionen zur Ermöglichung des Betriebs unter Pan-
demiebedingungen gefördert werden können. 

 
8. Im Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden umgehend für eine kostendeckende 

Finanzierung der bislang auf die Kommunen abgewälzten Folgekosten der Ausstattung 
von Schulen, Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerinnen und Lehrer mit einer 
digitalen Infrastruktur. 
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9. Die im Dezember 2020 getroffene Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zur 
Übernahme der Kosten aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) umgehend umzu-
setzen und eine angemessene Kostenbeteiligung des Landes sicherzustellen. Allerdings 
muss diese Regelung auch rückwirkend auf die Jahre 2017 bis heute angewandt wer-
den. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 













 

 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für  
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen  
am 11. Juni 2021 

 

"STÄDTE UND GEMEINDEN IN DER PANDEMIE NICHT IM REGEN 

STEHEN LASSEN 

– Kommunen schnell, planbar und verlässlich  

durch die Krise helfen" – 

 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 – Landtagsdrucksache 17/13061 – 

 

Stellungnahme von  

Dr. Johannes Slawig, Stadt Wuppertal, für das  
Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-

nete, 

ich möchte mich im Namen des Aktionsbündnisses NRW „Für die Würde unserer 

Städte“ für die Einladung bedanken, hier zu einem für die Mitgliedskommunen des Ak-

tionsbündnisses sehr wichtigen Thema Stellung zu nehmen. Es geht um nicht weniger 

als die Frage, ob und wie wir unseren schwierigen aber bisher erfolgreichen Weg der 

Konsolidierung fortsetzen können und damit ein Neustart der Gemeindefinanzen erfol-

gen kann.  

Wir erleben seit der Jahrtausendwende die dritte fiskalisch gravierende Krise. Sind die 

Ursachen dieser Krisen auch unterschiedlich, so gehen die Folgen weit über das hin-

aus, was zu früheren Zeiten durch konjunkturelle Schwankungen hervorgerufen wurde. 

Erstmals haben der Bund und die Länder, letztere in unterschiedlicher Form, auch ei-

nen Rettungsschirm für die Kommunen aufgespannt – zumindest für das erste Krisen-

jahr. Was hat das gebracht? 

merten
Parlamentspapiere
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Zumindest im Jahr 2020 ist in den Kommunen im Durchschnitt ein Defizit ausgeblieben. 

Ende 2019 war aufgrund der konjunkturellen Abschwächung nach fast 10 Jahren des 

Aufschwungs bereits eine Minderung des Steueraufwuchses und ein Rückgang des 

Finanzierungssaldos erwartet worden. Der nun in den Mitgliedskommunen des Akti-

onsbündnisses erfolgte „moderate“ Einbruch von -33 Euro je Einwohner steht aber im 

Gegensatz zum Einbruch im Jahr 2009 von -153 Euro je Einwohner (vgl. Abb. 1). Zu-

gleich konnten die Auszahlungen für Investitionen zur dringenden Modernisierung von 

Schulen und Straßen um 46 Euro je Einwohner erhöht werden. Unterm Strich erzielten 

die Mitgliedkommunen des Aktionsbündnisses sogar einen positiven Finanzmittelsaldo 

von 125 Euro je Einwohner. Mit diesem kameralen Überschuss wurden dann erneut 

Liquiditätskredite weiter getilgt. Insgesamt nahmen diese Kredite um 182 Euro je Ein-

wohner ab (vgl. Abb. 2).  

Abb. 1: Finanzmittelsaldo 2000 bis 2020 in Euro je Einwohner 

 

Die Stabilisierungspolitik von Bund und Land hat also nicht nur die mühsam zurückge-

wonnenen Handlungsmöglichkeiten der Kommunen in diesem Bündnis erhalten. Es 

konnten auch der Abbau der Investitionsrückstände weiter vorangetrieben werden. Mit 

ihrer stabilisierten Nachfragekraft haben die Kommunen zudem einen wesentlichen 

Beitrag zur makroökonomischen Stabilisierung in Deutschland beigetragen. Darüber 

hinaus konnte der Konsolidierungsprozess fortgesetzt oder zumindest auf dem erreich-

ten Stand gehalten werden. Die Vermeidung neuer Schulden bei den wenig krisenresi-

lienten finanzschwachen Kommunen bedeutet zudem, dass nachträglich nicht ein noch 

größeres Altschuldenproblem zu lösen ist. 
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Abb. 2: Kredite und Wertpapierschulden zur Liquiditätssicherung im Kernhaus-

halt 1990 bis 2020 (jew. 31.12.) in Euro je Einwohner 

 

 

Diese neue Art der Krisenpolitik hat sich also ausgezahlt, und dass, wie ich finde, nicht 

nur für die Kommunen. In den letzten 10 Jahren konnten viele finanzschwache Kom-

munen durch die erhöhten Finanzierungsbeiträge des Bundes zu den bundesgesetzlich 

veranlassten und von den Kommunen zu tragenden Sozialausgaben, durch die Inves-

titionsförderprogramme und den Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes sowie nied-

rige Zinsen und umfangreiche Eigenanstrengungen die „Vergeblichkeitsfalle“ verlas-

sen. Bis zum Erreichen eines „Normalzustandes“ mit vergleichbaren Investitions- und 

Steuersatzniveaus anderer Kommunen werden noch viele Anstrengungen notwendig 

sein. Aber die Perspektive darauf hat sich mit der wiedererlangten Handlungsfähigkeit 

deutlich verbessert – und damit auch die Ausgangslage zur Überwindung der pande-

mischen Krise. Mit der schrittweisen Auflösung der fiskalischen Probleme vermindert 

sich auch der hohe Ausgleichsbedarf für Bund und Land. Die Entlastung der Aus-

gleichssysteme wiederum stabilisiert das Gesamtsystem. Deutschland gewinnt also 

insgesamt. 

Was ist zu tun, um das Erreichte nicht zu gefährden und die nächsten Schritte 

des Neustarts in den finanzschwachen Kommunen gehen zu können? 

Der in 2020 erzielte „Überschuss“ sollte Sie nicht dazu verleiten, den Stützungskurs in 

dem Glauben zu verlassen, die Kommunen könnten nun aus eigener Kraft die Krise 

bewältigen. Diese Unterstützung diente der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge vor 

Ort. Wir sind damit sorgsam umgegangen und die fortgesetzte Entschuldung beweist: 

Wir verfolgen auch in der Krise weiter das Ziel der Konsolidierung. Ich möchte aber 

auch darauf hinweisen, dass dies erste Ergebnisse aus der kameralen Finanzrechnung 

sind. Die Ergebnishaushalte sehen schlechter aus, aber die Richtung stimmt. 
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Ohne eine Fortsetzung der Stabilisierungspolitik durch Bund und Land würde der Kon-

solidierungserfolg umgehend zunichte gemacht. Im zweiten Jahre der Pandemie wer-

den nach der aktuellen Steuerschätzung die Steuereinnahmen der Kommunen zwar 

wieder steigen. Aber das Niveau des Jahres 2019 wird im kommunalen Durchschnitt 

erst im Jahr 2023 erreicht werden. In den Kommunen des Aktionsbündnisses, das zeigt 

die Erfahrung, wird es länger dauern. Insofern wird sich, wie auch der Städtetag durch 

eine Umfrage der Finanzplanung ermittelt hat, in den nächsten Jahren eine erhebliche 

Finanzierungslücke ergeben, die unseren „Schuldenrucksack“ wieder deutlich schwe-

rer werden lässt.  

Die vom Land eingerichtete Bilanzierungshilfe schafft zwar die notwendige Liquidität, 

allerdings nur in Form einer erweiterten Möglichkeit der Aufnahme neuer Schulden. 

Diese sollen wie Investitionskredite behandelt und langfristig (bis zu 50 Jahre) abge-

schrieben werden. Da mit diesen neuen Schulden aber keine Vermögenswerte aufge-

baut werden, die langfristig Nutzen stiften, so dass mit ihrer langfristen „Abschreibung“ 

künftige Generation auch ihren eigenen Nutzen mitfinanzieren, ist der Begriff „Hilfe“ 

irreführend.  

In gleicher Weise ist auch die Kreditierung der Kompensation des Finanzausgleichs-

massenverlustes in 2021 wichtig für die Stabilisierung der Kommunen – die langfristi-

gen Folgen sind aber mit zu bedenken. Vor allem finanzschwache Kommunen mit einer 

geringen Krisenresilienz und damit ohne Finanzpuffer aber immer noch hohen Altschul-

den werden dadurch belastet. Finanzstarke, resilientere Kommunen können dagegen 

darauf hoffen, im Aufschwung die Schulden schnell wieder begleichen zu können. So 

war es in der Vergangenheit. Die kreditbasierten Hilfen sind somit mehr als problema-

tisch, denn sie machen die Konsolidierungserfolge zunichte und verstärken die Dispa-

ritäten. Aufgrund der niedrigen Zinsen mag die Verschuldung derzeit kein Problem dar-

stellen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass die Zinsen dauerhaft so niedrig 

bleiben. 

Deshalb befürworten wir den Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 

Fortsetzung echter Finanzhilfen auch in 2021 und 2022. Eine erneute Kompensation 

von Steuerausfällen der Kommunen, wie sie auch schon der bayrische Ministerpräsi-

dent Söder im Februar dieses Jahrs angeregt hat,1 wäre der richtige Weg. Die erhöhte 

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirkt zwar fort und entlastet uns struk-

turell. Sie darf aber durch neue Aufgaben nicht gleich wieder aufgezehrt werden. 

Für die Bewältigung der Pandemie ist die schnelle und hohe Aufnahme von Krediten 

notwendig. Der Stabilisierungsansatz des Bundes und der Länder mit einer Hilfe für die 

Kommunen war deshalb wichtig und richtig, weil nur auf diesen Ebenen beides sofort 

auch die notwendige Breitenwirkung erzielen kann. Insbesondere der Bund ist bei einer 

nationalen Betroffenheit derjenige, der auch in der Lage ist, das zur Stabilisierung not-

wendige Kreditvolumen zinsgünstig zu organisieren. Und nur auf dieser Ebene wird 

 

1 Söder für Kompensation der Gewerbesteuer. In: Der Neue Kämmerer – Newsletter vom 23.02.2021. 
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auch ein Tilgungsplan zu organisieren sein, der alle Bürger und Unternehmen entspre-

chend ihrer Leistungskraft daran beteiligen kann. Eine neue Verschuldung der Kom-

munen trifft hingegen – bei rund 12 000 Kommunen in Deutschland – auf sehr unter-

schiedliche Leistungsfähigkeiten, so dass eine solidarische Verteilung der Belastung 

eben nicht erfolgt. Es ist also keine kommunale „Vollkaskomentalität“, mit der hier Hilfe 

gefordert wird, sondern die Sorge um die Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge vor 

Ort und eine gerechte Lastenverteilung. Der neue Ansatz der Krisenbewältigung von 

Bund und Ländern ist deshalb nicht nur zielführend, sondern auch sachgerecht und 

muss deshalb fortgeschrieben werden. 

Die Mitgliedskommunen im Aktionsbündnis NRW „Für die Würde unserer Städte“ ha-

ben nach 10 Jahren fast das Verschuldungsniveau erreicht, das sie vor der letzten Krise 

innehatten (vgl. Abb. 2). Es bleiben damit aber noch 2 930 Euro je Einwohner bzw. 13,8 

Mrd. Euro in unseren Haushalten übrig. Alle Anstrengungen dieser 10 Jahre wären bei 

neuen Schulden jedoch hinfällig und die Perspektive auf die weitere Konsolidierung 

ebenso. Es gibt auch nichts mehr einzusparen. Im Gegenteil: Schon vor der Pandemie 

wurde deutlich, was das Sparen am Infrastrukturerhalt bei Schulen und Verkehrswegen 

und für die Funktionsfähigkeit von Bauämtern bewirkt hatte. In der Pandemie zeigten 

sich dann die Defizite bei den Gesundheitsämtern. Und die Ausgabendynamik im So-

zialbereich ist weiter ungebrochen.  

Deshalb ist es sinnvoll, jetzt die Hilfen für die Kommunen fortzusetzen. Der Bund hat 

mit seiner Ankündigung, den ÖPNV auch im Jahr 2021 mit einer zusätzlichen Milliarde 

zu unterstützen, einen ersten Schritt getan. 

Mit der fortschreitenden Überwindung der Pandemie und ohne neue Schulden kann 

der Konsolidierungskurs mit einer echten Perspektive fortgesetzt werden. Für die von 

der Landesregierung bereits vor Jahren angekündigte und vom Ministerpräsidenten 

auch schriftlich zugesagte Altschuldenhilfe muss aber endlich das Konzept und der 

Fahrplan ausgearbeitet werden. Nachdem auch das Saarland mit dem SAARLAND-

PAKT eine Altschuldenhilfe eingerichtet hat, muss die Altschuldenhilfe für einen Neu-

start der Kommunalfinanzen auch in Nordrhein-Westfalen her.  

Wir können die Lösung der Altschuldenfrage und auch die Tilgung zusätzlicher Schul-

den nicht den zukünftigen Generationen in unseren Kommunen als Erbe hinterlassen. 

Ich interpretiere das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz 

so, dass wir auch fiskalisch eine konkrete Perspektive aufzeigen müssen. Diese kann 

angesichts von drei Krisen in 20 Jahren nicht eine Tilgungsperspektive von 50 Jahren 

sein. Die nächste Krise kommt bestimmt und wenn wir darauf – besser – vorbereitet 

sein wollen, müssen wird die Probleme jetzt und schnell lösen und damit die Krisen-

resilienz der finanzschwachen Kommunen stärken. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Pandemie die Schwachstellen in 

Verwaltung und Daseinsvorsorge aufgedeckt hat. Ob es die Digitalisierung der Verwal-

tung oder der Schulen ist, Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz oder die Integra-

tion der Zugewanderten, die ja angesichts der demographischen Entwicklung auch eine 
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Chance sind: Die Zahl der Aufgaben und Herausforderungen in den Kommunen ist 

hoch und sie sind vielfältig. Und mit dem Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung 

in den Grundschulen wird zudem in den nächsten Jahren ein fiskalisch noch nicht bis 

zum Ende durchdachte Aufgabe durch den Bund maximal ausgeweitet. Insofern ist der 

Finanzbedarf auch ohne Pandemie hoch, um Deutschland zukunftsfest zu machen. 

Dafür sind aber die jetzt aufgelegten kurzfristigen Programme nicht adäquat. Und auch 

die vielen Anschubfinanzierungen für wichtige Aufgaben von absehbar dauerhaften 

Aufgaben schaffen mehr Probleme, als dass sie solche lösen. Darauf hat nicht zuletzt 

auch die Enquetekommission des nordrhein-westfälischen Landtags „Subsidiarität und 

Partizipation – Zur Stärkung der (parlamentarischen) Demokratie im föderalen System 

aus nordrhein-westfälischer Perspektive“ Anfang Mai dieses Jahres in ihrem Bericht 

deutlich hingewiesen (S. 137) und auf das Konnexitätsprinzip verwiesen. 

Um zukunftsfähig zu werden brauchen wir eine langfristig ausgerichtete Strategie  

• zur Modernisierung von Staat und Verwaltung,  

• für den Klima- und Artenschutz,  

• zur Bewältigung des demographischen Wandels sowie auch 

• zur Stabilisierung und Reaktivierung besonders benachteiligter Stadtteile.  

• Und wir müssen unsere Bildungseinrichtungen wieder so stark machen, dass 

sie Chancengerechtigkeit auch dort gewährleisten können, wo die sozialen 

Probleme besonders groß sind.  

Das erfordert eine an den Aufgaben und Bedarfen ausgerichtete, kontinuierliche Finan-

zierung der Kommunen über die Pandemie hinaus.  



Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V., schriftliche Stellungnahme 
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Vorbemerkungen 

Die COVID-19-Pandemie stellt seit dem Frühjahr 2020 weltweit die Menschen, den 

Staat und die Gesellschaft vor beispiellose Herausforderungen. Ein Löwenanteil der 

Pandemiebekämpfung erfolgt auf der Ebene der Gemeinden und Gemeindeverbände 

„vor Ort“, die die Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz personell umsetzen. Von 

Beginn an ist unstreitig, dass eine außergewöhnliche Notsituation vorliegt. „Außerge-

wöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.“, ist ein Ausspruch, 

der seitdem vielfach zu hören ist. Dem Faktor „Zeit“ kommt in der Pandemiebekämp-

fung eine besondere Funktion zu. Einerseits bedarf es in einer Vielzahl von Fällen 

schnellen Handelns. Als Beispiel mögen hier Beschaffungsvorgänge für Schutzausrüs-

tungen gelten, bei denen die sonst üblichen Verfahren außer Kraft zu setzen waren. 

Andererseits darf nicht in Vergessenheit geraten, dass es Gestaltungsperspektiven für 

zukünftige Haushalte zu bewahren gilt. Auch wenn die Pandemie noch immer andau-

ert, ist aus Sicht des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. wichtig, dass 

den Ausgaben nicht nur vordergründig ein COVID-19-Bezug zugewiesen wird. Es 

muss die politische Zielvision geben, den unmittelbaren Corona-Schäden gesamtstaat-

lich zu begegnen.  

 

Aus Sicht des Landeshaushalts ist zu bemerken: 

Der Haushalt 2020 für das Land Nordrhein-Westfalen war unter dem Regime der 

Schuldenbremse, von einer Rücklagenentnahme abgesehen, ohne Nettoneuverschul-

dung ausgeglichen aufgestellt. Mit einem im Frühjahr 2020 beschlossenen kreditfinan-

zierten Sondervermögen über 25 Milliarden Euro sollen die pandemiebedingten Folgen 

im Gesundheitswesen sowie für Wirtschaft und Gesellschaft abgemildert werden. Da-

neben übernimmt das Land Garantien für Programme. Das Ausmaß der Pandemie ist 

finanziell noch immer nicht zu beziffern. Neben pandemiebedingten Mehrausgaben für 

alle staatlichen Ebenen sind über mehrere Jahre rückläufige Steuereinnahmen in Milli-

ardenhöhe zu erwarten. In Nordrhein-Westfalen werden über das Sondervermögen 

direkte und indirekte Corona-Schäden finanziert. Dieses Vorgehen unter Berücksichti-

gung indirekter Corona-Belastungen öffnet Tür und Tor, sonst nicht finanzierbare politi-

sche Projekte unter dem Deckmantel des Corona-Schadens zu verfolgen. In der Anhö-

rung zum Entwurf des Landeshaushaltes 2021 hat der Bund der Steuerzahler Nord-

rhein-Westfalen bereits auf verschiedene Projekte hingewiesen, die ohne direkten Be-

zug zur COVID-19-Pandemie sind: 
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▪ 27 Millionen Euro für die Altlastensanierung von Grundstücken, Klimaanpas-

sung und Grüne Infrastruktur 

 

▪ eine Milliarde Euro für Investitionen ohne Coronazusammenhang in Kranken-

häuser und Pflegeschulen bei Entlastung der Kommunen um 40 Prozent bei 

der sonst üblichen Krankenhausfinanzierung 

 

▪ Förderung der Waldwirtschaft mit 28 Millionen Euro 

 

Aus kommunaler Sicht ist zu bemerken: 

Die nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbände führen ihre Haushalte 

seit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts nach kaufmännischen Gesichtspunkten. 

§ 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen fordert die Ausgeglichenheit des Haus-

haltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken 

oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergeb-

nisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der so 

genannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Ausgleichsrücklage und All-

gemeine Rücklage bilden das Eigenkapital. Das Eigenkapital ergibt sich in der Bilanz 

aus der Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden). Indikator für 

den kommunalen Haushaltsausgleich ist in Nordrhein-Westfalen das Eigenkapital bzw. 

die drohende (bilanzielle) Überschuldung. 

 

Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage greift die Pflicht zur 

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Mit diesem soll die Rückkehr zur 

haushälterischen Normalllage – die Erträge decken die Aufwendungen – zum nächst-

möglichen Zeitpunkt anhand konkreter Maßnahmen und Entscheidungen dargestellt 

werden. Ziel ist, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Haushalte der Gemeinden und 

Gemeindeverbände sicherzustellen. 

 

Die „haushälterische Normallage“ war in zahlreichen Städten und Gemeinden bisher 

die Ausnahme. Etliche Städte und Gemeinden weisen in ihren Haushalten strukturelle 

Defizite aus oder befinden sich in der Haushaltssicherung bzw. -sanierung. Die Ge-

meindeverbände – also die Kreise, die beiden Landschaftsverbände und der Regional-

verband Ruhr – haben es insoweit etwas einfacher: Sie können ihre Haushaltssituation 

unmittelbar durch Umlagebeschlüsse steuern. 
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Es mag trivial klingen, ist aber immer wieder einen Hinweis wert: Die kommunale Fami-

lie besteht aus den Gemeinden, Städten, Kreisen, den beiden Landschaftsverbänden 

und dem Regionalverband Ruhr. Diese 430 Kommunen sind Teil des Kommunalen 

Finanzausgleichs, über den die Finanzströme für eine auskömmliche Gemeindefinan-

zierung sicherzustellen ist. 

 

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen hat vielerorts zu erheblichen und empfindlichen Er-

höhungen der Realsteuerhebesätze geführt, weil Aufwandssenkungen nicht im erfor-

derlichen Maß erfolgen konnten oder politisch umsetzbar waren. Die Etatsanierung 

erfolgte ganz überwiegend über die Ertragsseite. Die Durchsicht uns vorliegender 

Haushaltssicherungs- bzw. Haushaltssanierungspläne zeigt, dass der Schwerpunkt der 

Konsolidierungskonzepte auf der Ertragsseite lag. Es wurden Bagatellsteuern erhöht, 

kalkulatorische Stellschrauben bei den Benutzungsgebühren bis zum Anschlag ausge-

reizt und nicht zuletzt immer wieder die Grundsteuer erhöht. Als negative Beispiele 

mögen hier Bergneustadt, Duisburg, Inden, Moers oder Siegburg dienen. Der Stär-

kungspakt ist daher eher ein Steuererhöhungsprogramm. Die Proteste und Demonstra-

tionen gegen die Abgabenerhöhungen haben den politisch Verantwortlichen im Land 

sowie in den Städten und Gemeinden gezeigt, dass nicht unendlich an der Steuer-

schraube gedreht werden kann. Die Pole bei der Grundsteuer B im Jahr 2021 mit 

190 % in Verl und 959 % in Bergneustadt lassen an gleichwertigen Lebensverhältnis-

sen im Land Zweifel aufkommen. Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. 

hat Bedenken am Stärkungspakt Stadtfinanzen geäußert, weil er kein geeignetes Mittel 

zur nachhaltigen Etatsanierung darstellt. Im Koalitionsvertrag ist richtigerweise verein-

bart, den Stärkungspakt zu einer verlässlichen und nachhaltig wirkenden „Kommunalen 

Kredithilfe“ weiterzuentwickeln. Dafür bleibt noch knapp ein Jahr. 

 

Der Bund der Steuerzahler forderte als Sofortmaßnahme eine Erhöhung der Verbund-

quote im Gemeindefinanzierungsgesetz (unter anderem Stellungnahme 16/3579 vom 

11. März 2016). Zwischenzeitlich sind durch die Rückführung der Vorwegabzüge zu-

mindest „echte“ 23 % bei der Verbundmasse erreicht. 

 

Im Gemeindehaushaltsrecht sind durch die Umstellung auf ein Ressourcenverbrauchs-

konzept, das auf die intergenerative Gerechtigkeit abzielt, und die Haushaltsaus-

gleichsmechanismen systematische Vorkehrungen getroffen worden, die außerge-

wöhnliche Entwicklungen (mit unvorhergesehenem Aufwand oder rückläufigen Steu-

ererträgen) grundsätzlich abfedern können. Der hohe Anteil an nicht ausgeglichenen 

Haushalten trotz wirtschaftlicher Boomphasen der vergangenen Jahre und massiver 



 5 

Zuwächse der Zuweisungen nach dem GFG belegt auch eine strukturelle Unterfinan-

zierung der Kommunen. Diese drückt sich auch in den im Bundesvergleich massiven 

Steuererhöhungen der vergangenen Jahre aus. So sind die nordrhein-westfälischen 

Grundsteuer B-Hebesätze neben den sächsischen inzwischen bundesweit die höchs-

ten Wohnsteuersätze in ganz Deutschland, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. 

Für den Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen ist deshalb offensichtlich, dass die 

Belastungen aus der COVID-19-Pandemie durch die Kommunen nicht allein geschul-

tert werden können. Ohne echte Finanzhilfen von Dritten wird es nicht funktionieren. 

 

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastun-

gen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurden die 

Haushaltsbestimmungen flexibler gestaltet. Neben der Isolierung der pandemiebeding-

ten Aufwendungen durch eine Nebenrechnung wurde die Aufnahme weiterer Kredite 

zur Liquiditätssicherung ermöglicht. Die Isolierung der Corona-Schäden führt nur zu 

einer zeitweisen Ausblendung der Schäden. Diese verbleiben aber bei den Kommunen 

und müssen entweder mit der Haushaltsaufstellung im Jahr 2025 vom Eigenkapital 

abgezogen oder ab 2025 über bis zu 50 Jahre linear abgeschrieben werden. Die Mög-

lichkeit zur langfristigen Abschreibung wird auch von kommunalen Praktikern äußerst 

kritisch gesehen. Der Wuppertaler Kämmerer wird in der Westdeutschen Zeitung vom 

01. Juni 2021 zitiert, dass der Corona-Sonderhaushalt, der die Schulden der Stadt wie 

in einer ‚Bad Bank‘ für einen Zeitraum von 50 Jahren aus der Bilanz verschwinden las-

se, keine „ehrliche“ Lösung sei und zu Lasten nachfolgender Generationen gehe. Dem 

ist nichts hinzuzufügen. Sowohl im Land als auch bei den Kommunen wäre die Be-

trachtung über eine Generation - also von bis zu 30 Jahren - angemessen. Das große 

Problem liegt aber darin, dass es in den Gemeindehaushalten an Liquidität mangelt 

und die Liquiditätskredite deutlich ansteigen werden. Man könnte daher bei der Isolie-

rung der Corona-Schäden in den Kommunalhaushalten auch von einem „virtuellen 

Vorgehen“ sprechen. Zusätzliche Liquidität wird den Kommunaletats durch das Covid-

19-Isolierungsgesetz hingegen nicht verschafft. 

 

Neben den haushaltsrechtlichen Anpassungen durch das NKF-CIG wurden von Bund 

und Land in 2020 „echte“ Finanzhilfen gewährt. Zu nennen sind hier die Kompensation 

der Gewerbesteuerausfälle und Sonder-Zuweisungen an die Stärkungspaktkommunen.  

Ohne Bezug zu den Corona-Schäden ist auch auf die seit Jahren diskutierte Aufsto-

ckung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung hinzuweisen. 

Die Aufstockung auf bis zu 75 % führt ab 2020 dauerhaft vor allem für die Ruhrgebiets-
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städte zu deutlichen Entlastungen. Für Nordrhein-Westfalen macht sie etwa eine Milli-

arde Euro jährlich aus. 

 

In Nordrhein-Westfalen bestand bereits vor der COVID-19-Pandemie eine hohe Kom-

munalverschuldung. Insbesondere die Kredite zur Liquiditätssicherung sind hier zu 

betrachten sowie ein gewisser Trend, Kommunalanleihen aufzulegen. Durch Letztere 

wird eine Differenzierung zwischen Schulden für investive Maßnahmen und zur Liquidi-

tätssicherung verwässert. Durch pandemiebedingte Ertragsausfälle (z. B. aufgrund von 

Stundungen) in den Kommunalhaushalten ist zumindest kurzfristig mit einem Anstieg 

des Volumens der Kredite zur Liquiditätssicherung zu rechnen. Fraglich ist aber, ob 

und ggf. wann Erträge doch noch realisiert werden können und es sich deshalb um 

„echte“ temporäre Kassenkredite handelt. 

 

 

Wesentliche Gegenstände des Antrags 

 

kommunaler Altschuldenfonds 

 

Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. hat in verschiedenen Stellung-

nahmen darauf hingewiesen, dass ein Abbau der Kommunalverschuldung überfällig ist. 

Insbesondere würde ein Zinsanstieg wie Sprengstoff in den Haushalten durchschlagen.  

 

In Nordrhein-Westfalen besteht die Problematik insbesondere in der Auftürmung der 

Kredite zur Liquiditätssicherung. Einerseits bedarf es einer geordneten Rückführung 

vor allem dieser Kassenkredite. Andererseits gilt es zu vermeiden, dass sich Kreditauf-

nahmen dieses Ausmaßes wiederholen. Der Antrag geht im Ergebnis lediglich von 

einer Auslagerung der bestehenden Liquiditätskredite in ein Sondervermögen aus. 

Ansätze, die eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ermöglichen und den erneuten Auf-

wuchs eines Kreditsockels verhindern, fehlen. 

 

Den konkreten Vorschlag, wie eine Wiederholung vermieden werden kann, haben der 

Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen und das Deutsche Steuerzahlerinstitut in 

der Anhörung am 12. Dezember 2014 (Stellungnahme 16/2402) erläutert: die Wieder-

einführung des Genehmigungsvorbehaltes durch die Kommunalaufsicht. 

 

Die Entwicklung der Verschuldung über Kassenkredite war ab Mitte der 1990er-Jahre 

äußerst dynamisch. Zwischen 1990 und 2020 haben sich die Kassenkreditbestände 
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der NRW-Kommunen von 237 Mio. Euro auf 22,2 Milliarden (Stand 30.09.2020; Quelle: 

Statistisches Bundesamt (Destatis)) nahezu verhundertfacht. 

 

Problematisch erscheint uns, dass weder die Haushaltsüberschüsse noch die erspar-

ten Zinsen in den vergangenen Jahren zur signifikanten Rückführung der Kreditver-

pflichtungen genutzt wurden. Es ist müßig anzumerken, dass der Bund der Steuerzah-

ler in jeder Anhörung zu den öffentlichen Finanzthemen vor externen Effekten – denn 

nach der Krise ist bekanntlich vor der Krise – gewarnt hat. 

 

Ausgleichsregelung für kommunale Ertragsausfälle aus der Gewerbe- und Ein-

kommensteuer für die Jahre 2021 und 2022 / Beteiligung des Bundes 

 

Kompensationen sind auf die unmittelbar durch die COVID-19-Pandemie bedingten 

Ertragsausfälle zu beschränken. Im Haushaltsentwurf der Stadt Eschweiler wird bei-

spielsweise beschrieben, dass die Kompensationszahlungen nach dem GewStAus-

gleichsG zu einer Überkompensation – vereinfacht: einem Gewinn – geführt haben. 

Aus der Stadt Xanten ist bekannt, dass Ertragsausfälle bei den Realsteuern für 2021 

als Pandemieschaden erfasst und daneben eine Anhebung der Realsteuerhebesätze 

für 2021 ins Auge gefasst wurde, um die geplanten Erträge doch zu erreichen. Diesem 

Vorgehen hat die Kommunalaufsicht unmissverständlich eine Absage erteilt. Es zeigt 

aber, dass eine gewisse Kreativität bei der Buchführung in den Rathäusern bestehen 

kann. Insoweit bedarf es dazu in jedem Fall klarer Regelungen zwischen den beteilig-

ten staatlichen Ebenen. 

 

Ergänzung des NKF-CIG um angemessene Beteiligung des Landes an der Til-

gung der zur Finanzierung der kommunalen Sondervermögen erforderlichen 

Kredite 

 

Das NKF-CIG gilt nach § 1 Absatz 2 auch für die Eigenbetriebe und Kommunalunter-

nehmen. Ein Ausgleich ist ggf. auf die unmittelbaren pandemiebedingten Schäden zu 

begrenzen. 

 

Kompensation der Steuerausfälle im Rahmen der Verbundmasse des Gemeinde-

finanzierungsgesetzes auch für 2022 als Zuschuss 

 

Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen spricht sich nach wie vor für eine hö-

here Verbundquote im Kommunalen Finanzausgleich aus, insbesondere bei den be-
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dürftigen Kommunen; siehe dazu u.a. Stellungnahme 16/3579. Mit einer Gewährung 

von allgemeinen Zuweisungen bleiben die Verfahren unbürokratisch und sichern au-

ßerdem die verfassungsmäßig garantierte angemessene Finanzausstattung der Kom-

munen. Kreditierte Zuweisungen an die Kommunen lehnt der Bund der Steuerzahler 

ab. Diese verschleiern lediglich die tatsächliche Lage. 

 

Fortführung der Corona-Hilfen und die Teilhabe der kommunalen Unternehmen 

für 2021 und 2022 sicherstellen 

 

Corona-Hilfen sind ausschließlich für unmittelbare Corona-Schäden zu gewähren. 

 

Sonderfonds zur Unterstützung kommunaler Kultureinrichtungen  

 

Sofern mit einem Sonderfonds ein Extrahaushalt gemeint ist, ist ein solcher abzu-

lehnen. Kommunale Kultureinrichtungen und -angebote zählen zur Sphäre der jeweili-

gen Kommune und sind im Kommunalhaushalt abzubilden. Das Angebot richtet sich in 

Quantität und Qualität nach (früheren) politischen Beschlüssen vor Ort. Es liegt auf der 

Hand, dass die Finanzierung zuvorderst durch den Träger sicherzustellen ist. 

 

Digitale Infrastruktur für Schulen 

 

Die digitale Infrastruktur an Schulen ist eine klassische Aufgabe, die dauerhaft in den 

öffentlichen Haushalten abzubilden ist. Aufgrund der verteilten Zuständigkeiten zwi-

schen Land und Kommunen bedarf es einer Klärung der Finanzierung. Diese ist aller-

dings nicht durch die COVIV-19-Pandemie bedingt. Durch die Pandemie wurden ledig-

lich die drängenden Handlungsbedarfe offenbart. 

 

 

Fazit 

 

Der vorliegende Antrag benennt Politikbereiche, in denen – unabhängig von der CO-

VID-19-Pandemie – dringende Handlungsbedarfe bestehen. In aller Regel sind die 

angesprochenen Punkte allen am politischen Geschehen Beteiligten seit Jahren, zum 

Teil sogar seit Jahrzehnten, bekannt. Absichtserklärungen und Lösungsansätze, bei-

spielsweise zur kommunalen Altschuldenproblematik, haben es in den noch gültigen 

Koalitionsvertrag geschafft.  
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Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V. bedarf es aber einer 

strukturierten Herangehensweise. Der für die Kommunalhaushalte in Nordrhein-

Westfalen richtigerweise gewählte Weg der Generationengerechtigkeit muss sich in 

einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen und einer für die beteiligten 

staatlichen Ebenen tragfähigen sowie nachhaltigen Lösung der Altschuldenproblematik 

widerspiegeln. Diesem Anspruch wird der Antrag nicht gerecht. 

 



 

 

Der Oberbürgermeister 
der Stadt Wuppertal 
 
Marc Schulz 
Politischer Koordinator 
des Oberbürgermeisters 
 
Anschrift 
Rathaus 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
 
Telefon 
+49 202 563 4133 
 
Telefax 
+49 202 563 8020 
 
E-Mail 
marc.schulz 
@stadt.wuppertal.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2021 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen zum Antrag "Städte und Gemein-
den in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen – Kommu-
nen schnell, planbar und verlässlich durch die Krise helfen " 
(Drs. 17/13061) 
 
 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Körfges, 
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zum oben genannten Antrag Stellung 
nehmen zu können. 
 
Die Covid-Pandemie hat die Kommunalhaushalte seit Anfang 2020 in er-
hebliche Nöte gebracht und gefährdet die in den zurückliegenden Jahren 
mit harten Einschnitten verbundenen Sparbemühungen im Rahmen des 
Stärkungspaktes Stadtfinanzen, die Wuppertal dank der Unterstützung 
des Landes erstmalig seit fünfundzwanzig Jahren in 2017 wieder einen 
ausgeglichenen Haushalt ermöglicht hat, massiv.  
 
Die ersten Hilfen von Bund und Land haben Wuppertal, wie auch alle an-
deren Kommunen, im vergangenen Jahr vor den schlimmsten Auswirkun-
gen der Corona-Krise bewahrt: 
 

- Durch die kurzfristig geschaffene Möglichkeit zur haushalteri-
schen Isolierung Corona-bedingter Kosten konnte die Zahlungsfä-
higkeit der Stadt zu Beginn der Pandemie gesichert werden 

- Von den Sonderhilfen des Landes für am Stärkungspakt teilneh-
mende Kommunen flossen rund 27 Millionen Euro nach Wupper-
tal 

- Durch die einmalige Aufstockung des Gemeindefinanzierungsge-
setzes (GFG 2021) konnte das ursprünglich von der Stadt erwar-
tete Niveau bei den Schlüsselzuweisungen erreicht werden 

Stadt Wuppertal – Der Oberbürgermeister - 42269 Wuppertal 

 
 
 
über E-Mail:   
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- Die einmalige Gewerbesteuerkompensation des Bundes (die zur Hälfte vom 
Land mitfinanziert wurde) betrug für 2020 92 Millionen Euro.  

- Und auch die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft haben 
einen Beitrag zur Entlastung geleistet, obwohl diese Maßnahme aus Sicht der 
kommunalen Familie auch ohne Corona zwingend erforderlich gewesen wäre. 
 

Gleichwohl muss aus kommunaler Sicht darauf hingewiesen werden, dass die Entlas-
tungswirkungen einiger dieser Maßnahmen nur begrenzt nachhaltig wirken. So müs-
sen die isolierten Corona-Lasten zeitlich nachgelagert von der Stadt abgezahlt werden, 
hier sieht das Land eine Finanzierung über einen Zeitraum von fünfzig Jahren vor. Es 
handelt sich also lediglich um eine Verlagerung von Schulden in die Zukunft. Auch die 
Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgt auf Kreditbasis und soll von 
den Kommunen dann zurückgezahlt werden, wenn die Steuerentwicklung in künftigen 
Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht. 
 
Angesichts der weiterhin zu erwartenden Steuermindereinnahmen und der daraus re-
sultierenden Schieflage des städtischen Haushaltes braucht es also auch in Zukunft 
echtes Geld von Bund und Land und eine grundsätzliche Stärkung der Kommunalfinan-
zen.  
 
Das Wiederhochfahren der Wirtschaft wird nach der Pandemie nur mit starken, hand-
lungsfähigen und investitionsfreudigen Kommunen gelingen können. Gerade daher ist 
es wichtig, dass die Corona-Folgekosten den Städten und Gemeinden in den kommen-
den Jahren nicht wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Die eigenen Spielräume, um 
hier gegenzusteuern, sind auf kommunaler Ebene - anders als bei Land und Bund – 
außerordentlich begrenzt, dafür ist die Abhängigkeit von externen Entscheidungen 
und Ereignissen umso größer. Die in dem Antrag genannten Forderungen werden seit 
Langem von der kommunalen Familie vorgetragen und finden daher unsere ausdrück-
liche Unterstützung. 
 
Die Stadt Wuppertal hat sich zur Aufgabe gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden und 
somit einen eigenen Beitrag zu leisten, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können. Die 
Umsetzung dieses ambitionierten Zieles bedarf umfassender Investitionen, die nicht 
alleine durch die Stadt Wuppertal geleistet werden können. Sie erfordert eigenen fi-
nanziellen Handlungsspielraum und erhebliche Mittel von Landes- und Bundesebene, 
um Investitionen in den Schlüsselbereichen Energie, Gebäude, Verkehr und Industrie 
anzustoßen. 
 
 
Zu den Forderungen des Antrags: 
 

1. Einrichtung eines kommunalen Altschuldenfonds 
 

Erstmals seit 25 Jahren konnte der städtische Haushalt 2017 wieder ausgeglichen wer-
den. Vorangegangen waren viele Jahre der Nothaushalte und der Einsparungen, die 
die Stadt bis heute insbesondere im Personalbereich zu spüren bekommt. Gleichzeitig 
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konnte dieser Erfolg aber nur mit Hilfe der finanziellen Unterstützung durch den Stär-
kungspakt Stadtfinanzen erfolgen. Während der Kassenkreditbestand Wuppertals im 
Jahr 2014 bei rund 1,5 Milliarden Euro lag, lag er zum Ende des abgelaufenen Jahres 
bei etwas mehr als einer Milliarde Euro:  

 
 
Ein weiterer wichtiger Baustein auf diesem Weg war die nach der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise erfolgte deutliche Wiederbelebung der Wirtschaft und damit einhergehend 
hohe Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings wird aus der nachfolgenden Darstellung 
deutlich, wie stark die Finanzsituation der Stadt abhängig ist von externen Faktoren, 
die auf Landes- oder Bundesebene getroffen werden und daher in Wuppertal so gut 
wie gar nicht beeinflusst werden können, so zum Beispiel: 
 

1. Der zur Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit und des Infrastruktur-
aufbaus in den neuen Bundesländern von den Kommunen zu leistende Beitrag 
von bis z. T. über 20 Mio. € jährlich  

 
2. Die Unternehmenssteuerreform des Jahres 2000 mit Wirkung ab 2001 hat ei-

nen heftigen Einnahme-Rückgang bei der Gewerbesteuer verursacht (rd. 80 
Mio. €) 

 
3. Vom Bund beschlossene (und von den Ländern akzeptierte) Steuererleichte-

rungen führten zu Einnahme-Verlusten bei den Kommunen in beträchtlicher 
Höhe, oft ohne jeglichen Ausgleich, zum Beispiel das sog. Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz mit einem jährlichen Einnahmeausfall von rd. 8 Mio. €. 
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Diese Entwicklung zeigt also, dass die Entstehung der kommunalen Altschulden in er-
heblichem Maße von Entscheidungen von Bund und Land verursacht wurden und ihr 
Abbau in einem absehbaren Zeitraum von der Stadt Wuppertal nicht alleine geleistet 
werden kann. Es bedarf daher aus unserer Sicht dringend einer nachhaltigen Lösung 
des Problems. Da der Bund mit der Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der 
Unterkunft im vergangenen Jahr eine Beteiligung an einem Altschuldenfonds abge-
lehnt hat, sehen wir das Land hier in der Verantwortung. Die Landesregierung hat eine 
solche Lösung bereits 2017 in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Angesichts der Un-
sicherheiten bei der Zinsentwicklung und der mit einem Anstieg verbundenen negati-
ven Folgen für die Kommunalhaushalte sehen wir das Land hier in der Pflicht, die Ver-
einbarung endlich umzusetzen. Sonst wird die Mischung aus Corona-Folgekosten, Ge-
werbesteuereinbrüche und Kreditbelastung viele Kommunen dauerhaft in die Knie 
zwingen. 
 

2. Ausgleichsregelung für die kommunalen Einnahmeausfälle aus der Gewerbe- 
und Einkommensteuer für die Jahre 2021 und 2022  
 

Die Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ weist gegenüber der 
November-Steuerschätzung 2020 einige Änderungen auf, die sich jedoch im Ergebnis 
weitgehend kompensieren. Vor allem wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass 
auch der deutliche Anstieg der Steuereinnahmen im Jahr 2021 nicht ansatzweise dazu 
ausreicht, um das Steueraufkommen des Jahres 2019 wieder zu erreichen. Die Steuer-
einnahmen der Städte und Gemeinden liegen im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. 
Euro unter dem ursprünglich, d.h. vor Corona, für 2021 erwarteten Einnahmenniveau. 
Im Jahr 2022 betragen die Steuermindereinnahmen voraussichtlich 10,1 Mrd. Euro. 
Das Aufkommen der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2021 um ca. 5,9 Mrd. Euro 
unter den ursprünglichen Erwartungen liegen, im Jahr 2022 um ca. 5,4 Mrd. Euro. Das 
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Niveau von 2019 soll im Jahr 2021 voraussichtlich zu ca. 91,1 % erreicht werden, im 
Jahr 2022 zu 94,9 % und im Jahr 2023 vollständig. Jedoch können die Entwicklungen 
des Gewerbesteueraufkommens, ebenso wie die Rückgänge in 2020, regional sehr un-
terschiedlich ausfallen. So lag der Einbruch des Gewerbesteueraufkommens bei der 
Stadt Wuppertal mit rd. 30% deutlich über dem bundesweiten Einbruch von 18,3%. 
Nach Einschätzung der Stadt Wuppertal erscheinen die bundesweiten Steigerungsra-
ten für Wuppertal in den Jahren 2023 und 2024 als zu hoch angesetzt. Nachdem der 
Einbruch im Jahr 2020 deutlich größer ausgefallen ist, wird für die Jahre ab 2022 eine 
wesentlich vorsichtigere Entwicklung als auf Bundesebene prognostiziert.  
 
Die Einschätzung des Bundes, dass im Jahr 2023 das Niveau von 2019 erreicht wird, 
wird mit Blick auf die Finanzen der Stadt Wuppertal nicht geteilt. Stattdessen ist gerade 
bei dem Gewerbesteueraufkommen frühestens 2025 damit zu rechnen, dass das Jah-
resniveau von 2019 erreicht wird. Damit bleibt ein dauerhafter Verlust von Einnahmen 
allein bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 12 %, der sich über die mittelfristige 
Finanzplanung hinaus bemerkbar machen wird. Die Folgen der Corona-Pandemie wer-
den also über das Jahr 2021 hinaus massiv den städtischen Haushalt belasten. Daher 
erwarten wir, dass Bund und Land zumindest für die Jahre 2021 und 2022 die 
coronabedingten Mindereinnahmen bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer aus-
gleichen, wie dies im letzten Jahr bei der Gewerbesteuer geschehen ist. Ein Schwarze 
Peter-Spiel zwischen Land und Bund hilft niemandem weiter und gefährdet die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen, die gerade mit Blick auf eine Wiederbelebung der Wirt-
schaft so wichtig ist, zusätzlich. 

 
3. Beteiligung des Landes an den Corona-bedingten Belastungen in den Kommu-

nalhaushalten 
 

Die 2020 eingeführte Möglichkeit zur Isolierung der Corona-bedingten Mehrkosten hat 
zu Beginn der Pandemie ein Abrutschen in den sogenannten Nothaushalt verhindert, 
der viele kurzfristige Investitionen zum Beispiel in den Gesundheitsschutz erschwert 
bis unmöglich gemacht hätte. Allerdings wurde auch in vergangenen Anhörungen 
schon darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hierbei um eine haushaltstechnische 
Maßnahme handelt und nicht um eine tatsächliche finanzielle Hilfe. Die Städte werden 
die angelaufenen Kosten über fünfzig Jahre abbezahlen müssen, womit zwar der Haus-
haltsausgleich durch diese Belastungen nicht gefährdet, jedoch die ohnehin hohe Ver-
schuldung der Stadt weiter erhöht und die Finanzierung zukünftigen Generationen auf-
gebürdet würde. 
 
Außerdem entsteht durch dieses Vorgehen ein „Schattenhaushalt“, der die tatsächli-
che Finanzlage der Stadt nicht transparent darstellt. So kann es sein, dass eine Kom-
munen bilanziell „gesund“ ist, sich tatsächlich aber bereits wieder in der Überschul-
dung befindet.  
 
Der Forderung nach einer angemessenen Beteiligung des Landes an den isolierten 
Corona-Kosten schließen wir uns daher ausdrücklich an. Denkbar wäre, diese Kredite 
in einen Altschuldenfonds einfließen zu lassen und Land und Kommune somit gleich-
ermaßen an der Finanzierung der finanziellen Folgen der Pandemie zu beteiligen. 
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Unabhängig von diesen grundsätzlichen Überlegungen ist aber eine kurzfristige Ver-
längerung für die Jahre 2022 und 2023 erforderlich, da ohne sie auf keinen Fall ein 
ausgeglichener und damit genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden kann.  
Auch mit dieser Regelung wird ein Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2022 
und 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung außerordentlich schwierig wer-
den. 
 

 
 

Hinsichtlich der weiteren Forderungen insbesondere bei der Unterstützung im ÖPNV, 
der Kultureinrichtungen sowie der digitalen Ausstattung an den Schulen kann ich mich 
der Position der Kommunalen Spitzenverbände vollständig anschließen. Hier ist es 
wichtig, dass gerade die Angebote in den finanzschwachen Kommunen in der Post-
Corona-Zeit unterstützt werden. Anderenfalls droht das Ziel gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in den Regionen weiter auseinanderzugehen, wenn die Aufrechterhaltung 
und Stärkung der Angebote bei Bus und Bahn, bei der Kultur und im Bildungsbereich 
nach der Pandemie ausschließlich von der Finanzkraft der Städte und Gemeinden ab-
hängt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Uwe Schneidewind 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
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Per E-Mail an:  
 

                                                                                                                      Essen, den 6. Juni 2021 

 

Betr.: Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen – 

Kommunen schnell, planbar und verlässlich durch die Krise helfen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 17/13061  

Hier: Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 

Herren Abgeordnete, 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu diesem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu 
können. 
 
Dieser Antrag verbindet leider mehrere Problemstellungen, die fast alle bereits mehrfach 
Gegenstand von Beratungen in diesem Ausschuss waren, ohne dass in der Sache 
signifikante Fortschritte zu verzeichnen sind.  
 
Dies gilt insbesondere für die sog. „Altschuldenproblematik“, die Belastungen für die 
Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten und deren Folgekosten. Ebenso war bereits 
mehrfach in die Diskussion eingebracht, dass die sinnvollsten Förderprogramme des 
Landes ins Leere laufen müssen, wenn die Kommunen nicht über die erforderlichen 
Personalkapazitäten verfügen, um diese Programme auch abrufen zu können. Mittlerweile 
kommt hinzu, dass auch die erfolgreiche Vergabe von Aufträgen durch die Kommunen 
scheitert, weil die ausführenden Firmen unter Materialmangel leiden oder zu beschaffende 
Geräte (Digitalisierung der Schulen) vorübergehend gar nicht lieferbar sind, die Programme 
jedoch durch die Landesregierung zeitlich befristet wurden.  
 
Neu hinzugekommen sind lediglich die zusätzlichen Belastungen der Kommunen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dadurch entstehen natürlich je nach Kommune 
unterschiedlich hohe Belastungen, die aber bei einem Teil der Kommunen durch die 
Verrechnung mit Rücklagen aufgefangen werden können. Ob und in welchen Kommunen 
externe Hilfe benötigt wird, ist von Fall zu Fall zu entscheiden und kann nicht Gegenstand 
einer pauschalen Handhabung sein. 
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Die Initiative sollte deshalb in sachlich getrennte Aufgabenstellungen aufgeteilt werden, 
zumal die Kommunen unterschiedlich betroffen sind. Dies gilt insbesondere auch für die 
Einnahmeausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer. 
 
Was dagegen generell fehlt ist ein Förderprogramm, dass die Schaffung von langfristig 
finanzierten Arbeitsplätzen in den Kommunen sichert in den Bereichen Stadtplanung, 
Bauamt und Gebäudemanagement. Die Personalkapazitäten in diesen Bereichen sind 
vielfach auf ein Minimum heruntergefahren worden, so dass viele Kommunen ein 
Investitionsvolumen vor sich her schieben, das in diesem Jahrzehnt nicht mehr abgebaut 
werden kann. Dabei entsteht täglich neuer zusätzlicher Bedarf. Infolgedessen wird immer 
nur das ausgeführt, was zeitnah unbedingt erforderlich ist. Diese Aufwendungen für mehr 
Personal sind nur ein Bruchteil der zusätzlichen Kosten, die durch die Verzögerung der 
Auftragsvergaben entstehen. Man kann von einer einfachen Faustformel ausgehen, 
insbesondere für Baugewerke. Alle fünf Jahre verdoppelt sich derzeit der Aufwand. Die 
Verzögerung der Durchführung der Investitionen steigert deshalb den ursprünglich 
budgetierten Aufwand in einer Größenordnung, die den personellen Mehraufwand um ein 
Vielfaches überschreitet. Im Finale bedeutet das, dass die Verzögerung notwendiger 
Investitionen dafür verantwortlich sein wird, dass die Verschuldung der Kommunen extensiv 
gesteigert- In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die jüngsten Einschätzungen der 
Inflationserwartungen, die durch die expansive Geldpolitik der EZB betrieben wird.  
 
Bedarfsgerechte Ausstattung mit Personal begrenzt also zukünftige Neuverschuldung. Das 
wäre eine zielführende Initiative.   
 
Infolgedessen ist dieser Antrag aus unserer Sicht weder problemorientiert noch zielführend.       
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Unna, 19.05.21 

Landtagsdrucksache 17/13061 vom 16.03.2021  

- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag 

Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen – Kommunen schnell, planbar und 

verlässlich durch die Krise helfen 

 

 

Die in der Drucksache aufgestellten Forderungen für die kommunalen Haushalte in NRW werden aus mei-

ner Sicht uneingeschränkt befürwortet. 

 

In der Darstellung der Ausgangslage wird zunächst die wichtige Funktion der Kommunen bei der Bewälti-

gung der Corona-Krise herausgearbeitet und sodann das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-

Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) thematisiert.  

 

Es wird berechtigterweise kritisiert, dass das NKF-CIG den Kommunen zwar ermöglicht, zusätzliche Kosten 

infolge der Pandemie bilanzneutral darzustellen, diese Verbuchung der Schäden aber letztendlich keine 

echte Finanzhilfe des Landes ist und das Vorgehen nach dem NKF-CIG im Ergebnis dazu führt, dass die 

finanziellen Belastungen der Pandemie vollständig durch die Kommunen in Form von zusätzlichen Liquidi-

tätskrediten zu finanzieren sind. 

 

Der Kreis Unna ist seit Ende 2008 - also von Beginn an - Mitglied im Aktionsbündnis „Für die Würde unserer 

Städte“, in dem mittlerweile 70 Kommunen aus acht Bundesländern zusammenarbeiten. Das Bündnis tritt 

für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen ein und fordert von den Ländern und vom Bund 

wirksame und nachhaltige Unterstützung beim Abbau der sogenannten Altschulden, die durch die Verla-

gerung verschiedener Aufgaben und Finanzierungslasten - insbesondere im Bereich der staatlichen Auf-

gaben im Rahmen der Sozialgesetzgebung – auf die kommunale Ebene zu einer strukturellen Unterfinan-

zierung der Kreise, Städte und Gemeinden geführt und eine enorme Verschuldung für konsumtive Aufga-

ben in Form von Liquiditätskrediten mit sich gebracht hat. 

 

Im System der nordrheinwestfälischen Regelungen für die kommunale Finanzwirtschaft müssen die Kreise 

ausgeglichene Haushalte aufstellen. Der Kreis Unna hat, auch aufgrund positiver Jahresabschlüsse in den 

letzten Jahren, selbst keinen Bedarf für Liquiditätskredite zur Finanzierung unausgeglichener konsumtiver 

Aufwendungen.  

 

Der Blick in den kreisangehörigen Raum ergibt dagegen ein anderes Bild. Stand der Liquiditätskredite der 

zehn Städte und Gemeinden im Kreis Unna mit seinen ca. 395.000 Einwohnerinnen und Einwohnern be-

läuft sich hingegen zum 31.12.2019 auf einen Stand von 527 Mio.€, also mehr als eine halbe Milliarde 

Euro. 

 

Zum 31.12.2016 waren sogar noch rd. 600 Mio.€ an Liquiditätskrediten zu verzeichnen. Trotz einer sehr 

guten Steuerkraftentwicklung und entsprechend hoher Landeszuweisungen im Rahmen der Gemeindefi-

nanzierungsgesetze in den zurückliegenden Jahren ist es in dieser historisch guten Wirtschaftsphase nicht 

gelungen, diese Schulden auch nur deutlich zu senken beziehungsweise sie vollständig abzubauen.  
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Durch die Systematik des NKF-CIG wird sich mit dem Jahresabschluss 2020 nun auch beim Kreis Unna 

eine Finanzierungslücke in Höhe von voraussichtlich mehr als 5 Mio.€ als coronabedingter Schaden für 

lediglich ein Haushaltsjahr auftun. 

 

Ergebnisdaten der kreisangehörigen Kommunen liegen noch nicht vor. Es kann aber mit Sicherheit davon 

ausgegangen werden, dass ein größerer zweistelliger Millionenbetrag allein für das Jahr 2020 zu verzeich-

nen sein wird und der Stand der Liquiditätskredite deutlich wächst. Die Kämmerinnen und Kämmerer der 

kreisangehörigen Kommunen erwarten auch in den Folgejahren erhebliche finanzielle Corona-Schäden.  

 

In der Vorlage wird die These vertreten, in den vergangenen zehn Jahren erzielte Erfolge beim Ausgleich 

der kommunalen Haushalte würde durch die Corona-Pandemie wieder zunichte gemacht. Diese Einschät-

zung teile ich aus der kommunalen Sicht zum einen mit Blick auf die negativen Effekte bei den Steuerein-

nahmen und den zu befürchtenden Steigerungen bei den Soziallasten. Die Bilanzierungshilfe nach dem 

NKF-CIG wird langfristig nicht helfen, diese Verwerfungen abzumildern. Dies kann nur gelingen, wenn die 

Kommunen echte Finanzhilfen des Landes zur Finanzierung der coronabedingten Schäden erhalten. 

  

Aus den Darstellungen bis hierhin folgt, dass die vorgeschlagene Beauftragung der Landesregierung im 

Beschlussvorschlag der Drucksache zur  

 

1. Errichtung eines kommunalen Altschuldenfonds  

 

2. Ausgleichsregelung für kommunale Einnahmeausfälle der Gewerbe- und Einkommensteueraus-

fälle 

 

4. Finanzielle Beteiligung des Landes an der Tilgung der Schulden durch das NKF-CIG  

 

5. Kompensation der Steuerausfälle im Rahmen der Verbundmasse des GFG 2022 in Form eines 

echten Zuschusses des Landes und nicht als Kredit auf die Masse der Folgejahre  

 

6. Fortführung der Corona-Hilfen und Teilhabe der kommunalen Unternehmen für die Jahre 2021 und 

2022 sicherstellen  

 

7. Sonderfonds zur Unterstützung kommunaler Kultureinrichtungen   

 

aus kommunaler Sicht und aus Sicht des Kreises Unna uneingeschränkt zu unterstützen sind. Selbstver-

ständlich würde es dem Land NRW insgesamt helfen, wenn die im Beschlussvorschlag zu 3. geforderte 

Beteiligung des Bundes an den Kompensationszahlungen im Verhandlungsweg erreicht werden könnte. 

Insoweit kann auch dieser Forderung gefolgt werden.  

 

Mit dem Beschlussvorschlag zu 8. wird ein Punkt aufgegriffen, der aus Sicht des Kreises Unna dringend 

einer Regelung bedarf und nicht nur die Folgekosten für den „zusätzlichen Digitalisierungsschub“ in den 

Schulen durch die Pandemie betrifft.  

  

Die Ausstattung der Schulen und Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten im Rahmen des Digi-

talpaktes Schule konnte die Digitalisierung des Bildungssystems zwar voranbringen. Weitgehend ungeklärt 

ist allerdings, wie die Folgekosten für die Betreuung der entstehenden Infrastruktur - einschließlich des 

Supports der Endgeräte - finanziert werden kann. 
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Der Kreis Unna hat sich bei der Digitalisierung der Schulen gutachterlich begleiten lassen. Allein für den 

Support der Endgeräte ist nach Einschätzung des externen Beraters mit einem Personalbedarf von 10 

Vollzeitstellen oder einem entsprechenden Volumen von Dienstleistungsaufträgen an externe Anbieter zu 

rechnen. Hier werden jährlich mindestens 600.000 € zusätzliche finanzielle Belastungen zu veranschlagen 

sein. Wie der turnusmäßig erforderliche Austausch von Hardware finanziert werden kann, ist derzeit eben-

falls nicht erkennbar. 

 

Häufig wurde in der Öffentlichkeit der große Nachholbedarf bei der Digitalisierung des Bildungssystems, 

der im Zusammenhang mit der Pandemie besonders deutlich wurde, kritisiert. Die Folgekosten der aktuel-

len Digitalisierungswelle sind in den kommunalen Haushalten in einer unterfinanzierten Region, wie dem 

Kreis Unna, ohne gravierende Kürzungen in anderen Bereichen nicht darstellbar. Finanzielle Spielräume 

für eine kostenintensive Digitalisierungsinitiative waren aufgrund der insgesamt deutlich unzureichenden 

Finanzausstattung nicht vorhanden. Vielmehr reihten sich Haushaltskonsolidierungsprogramme in den 

letzten Jahren nahtlos aneinander mit dem Ziel, die Haushalte strukturell auszugleichen. 

 

Die in der Drucksache geforderte kostendeckende Finanzierung dieser Folgekosten muss zur grundlegen-

den Forderung an das Land erhoben werden, wenn sich die Finanzierungslücke bei der Ausstattung der 

Kommunen nicht weiter vergrößern soll. Spielräume in den kommunalen Haushalten, die Corona-Lasten 

oder Folgekosten der Digitalisierung in den Schulen abfedern könnten, sind nicht vorhanden. 

 

Die im Beschlussvorschlag zu 9. angesprochene Vereinbarung zur Übernahme der Kosten nach dem 

Flüchtlingsaufnahmegesetz betrifft die Kreise nicht unmittelbar. Sie sieht jedenfalls finanzielle Verbesse-

rungen für die Städte und Gemeinden vor und ist insoweit aus grundsätzlichen Erwägungen zu begrüßen, 

ebenso die geforderte rückwirkende Geltung bis zum Jahr 2017. Ob und inwieweit die neuen Finanzie-

rungssätze ausreichend und kostendeckend sind, kann von hier nicht beurteilt werden. 

 

In Ansehung der bereits erfolgten Hilfen, die insbesondere durch den Bund über die höhere Bundesbetei-

ligung an den Kosten der Unterkunft und durch vielfältige Programme auch des Landes NRW den kommu-

nalen Raum erreicht haben, halte ich zum Abschluss fest, dass die angeregten Regelungen in der Sache 

aus kommunaler Sicht durchweg zu begrüßen sind. Diese Regelungen können dazu beitragen, die finan-

ziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Städte und Gemeinden in NRW abzumildern, was mit Blick 

auf den gesamten kommunalen Raum dringend geboten ist. 

 

Neben der Kompensation der Ertragsausfälle durch Steuermindereinnahmen für die Kommunen ist insbe-

sondere die Forderung nach echten Finanzhilfen zur Tilgung der als Bilanzierungshilfe darzustellenden 

Corona-Schäden nach den NKF-CIG (Punkt 4) besonders zu unterstützen, weil andernfalls neue „Altschul-

den“ bei den Kommunen entstehen bzw. die enorme Belastung der Altschulden weiter wächst. Mit dem 

Zinsänderungsrisiko ist eine erhebliche Unsicherheit für die kommunalen Haushalte verbunden. Die seit 

langer Zeit berechtigte Forderung nach Unterstützung des Landes NRW bei der Altschuldenproblematik 

der Kommunen erlangt damit drängende Aktualität und noch größere Bedeutung.   

 

 

Mike-Sebastian Janke 

Kreisdirektor und Kreiskämmerer Kreis Unna 



SVEN WIERTZ 

Stadtdirektor und Stadtkämmerer 

 

Geibelstraße 2 

42853 Remscheid 
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         Remscheid, 2. Juni 2021  

 

Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN: „Städte und Gemeinden in der Pandemie 

nicht im Regen stehen lassen – Kommunen schnell, planbar und ver-

lässlich durch die Krise helfen“ (Drs. 17/13061) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

ich danke sehr für die Gelegenheit mich im Rahmen der schriftlichen 

Anhörung zum o.g. Antrag äußern zu können. 

 

Die seit Februar 2020 bestehende pandemische Lage hat erneut be-

stätigt, wie leistungsfähig und leistungsstark das Prinzip der kommu-

nalen Selbstverwaltung ist. Die Städte, Gemeinden und Kreise haben 

bewiesen, dass sie trotz teilweise widriger Bedingungen diese Herku-

lesaufgabe durch den Einsatz hauptamtlicher und ehrenamtlicher 

Kräfte und das Aufbringen zusätzlicher finanzieller Mittel haben 

schultern können. Das gilt insbesondere für jene Kommunen, die sich 

seit Jahrzehnten bereits in einer strukturellen und finanziellen Krise 

befinden. Städte und Gemeinden, die nach einer Phase der Beruhi-

gung und Erholung infolge wirtschaftlichen Wachstums und der er-

folgreichen Wirkung des Stärkungspaktes nun erneut unter Druck ge-

raten, die anstehenden Haushaltsentwürfe mit ausgeglichenen Er-

gebnissen planen zu müssen. In dieser Herausforderung dürfen Bund 

und Land die Kommunen nicht zurücklassen. Die Bewältigung der 

Pandemie und ihrer Folgen – deren Ausmaß sich gegenwärtig weder 

abschließend bewerten noch schätzen lässt – ist eine gesamtstaatli-

che Verpflichtung, die nicht an die Kommunen durchgereicht werden 

merten
Parlamentspapiere
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darf. Eine solche Entwicklung widerspräche dem Auftrag des Grund-

gesetzes, „gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ zu 

schaffen, der sich ausdrücklich auch auf „Maßnahmen gegen gemein-

gefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen (…)“ be-

zieht. Auf eine Gesamtwürdigung des Begriffes gleichwertiger Le-

bensverhältnisse im Hinblick auf eine auskömmliche Finanzierung der 

Kommunen, bspw. im Bereich der Sozialgesetzgebung, wird an dieser 

Stelle verzichtet. 

 

Der vorliegende Antrag beschreibt zutreffend die gegenwärtigen 

Handlungsfelder in den Kommunen und vermittelt damit eine realisti-

sche Situationsbeschreibung, die nicht nur auf jene Städte und Ge-

meinden zutrifft, die am Stärkungspakt teilnehmen oder der klassi-

schen Haushaltssicherung unterliegen, sondern auch auf Kommunen, 

die bisher noch keine Finanzschwäche kannten. Die Pandemie droht 

die kommunale Strukturschwäche zu verstärken und zu verbreiten. 

Zur Sicherung der eingangs beschriebenen Leistungsfähigkeit bedarf 

die kommunale Selbstverwaltung der dringenden nachhaltigen und 

finanziellen Unterstützung durch Bund und Land.  

 

Zu den im Antrag genannten Handlungsfeldern nehme ich wie folgt 

Stellung: 

 

I. Altschuldenregelung (Ziffer 1 des Antrages) 

 

Die gegenwärtige Niedrigzinsphase verführt dazu, die Lösung des Alt-

schuldenproblems der Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf die 

lange Bank zu schieben, da der Handlungsdruck vermeintlich abge-

nommen habe. Diese Sichtweise ist jedoch stark risikobehaftet und 

gefährdet zugleich nachhaltig den Erfolg des Stärkungspaktes, der in 

diesem Jahr für die Städte und Gemeinden der ersten Stufe ohne 

eine gesetzliche Nachfolgeregelung auslaufen wird. Auf Bundesebene 

ist im vergangenen Jahr der Versuch gescheitert eine Altschuldenre-

gelung gemeinsam mit den Ländern zu vereinbaren. Ein Zuwarten auf 

eine Bundesregelung ist infolgedessen derzeit nicht mehr zielfüh-

rend. Deshalb ist die Forderung nach kurzfristiger Erarbeitung und 

Vorlage eines Landesmodells zur Einrichtung eines kommunalen Alt-

schuldenfonds folgerichtet. In gleicher Weise haben sich 2017 die die 

Regierung tragenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag geäußert. 

Dieser Schritt muss nun kurzfristig erfolgen. An der Ausgestaltung des 

Modells sollten die Kommunen durch ihre Spitzenverbände frühzeitig 

einbezogen werden. Im Rahmen dieses Prozesses wäre es begrüßens-

wert, wenn das „Aktionsbündnis für die Würde der Städte“ ebenfalls 

die Gelegenheit zur Beteiligung erhalten würde. 
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II. Kompensation von Ausfällen der Gewerbesteuer  

(Ziffern 2 und 3 des Antrages) 

 

Die Entscheidung des Bundes und der Länder in 2020 einen Ausgleich 

für deutlich gesunkene Gewerbesteuererträge zu schaffen war richtig 

und hat sich als wichtiges Instrument zur Stabilisierung kommunaler 

Haushalts bewährt. Da übereinstimmend davon ausgegangen werden 

muss, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie nicht 

kurzfristig abgeschlossen sein wird, ist eine Fortführung des Instru-

ments in 2021 und 2022 eine wirkungsvolle Maßnahme, um die 

Haushaltswirtschaft in Städten und Gemeinden vor weiteren Risiken 

abzusichern. Ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Bund und Län-

dern wäre wünschenswert, hier sollte Nordrhein-Westfalen eine ak-

tive Rolle einnehmen, um auf eine zügige Regelung zu hinwirken zu 

können. 

 

III. NKF-CIG (Ziffer 4 des Antrages) 

 

Mit Anwendung des NKF-CIG als Bilanzierungshilfe können die Städte 

und Gemeinden durch die Pandemie induzierte Mindererträge und 

Mehraufwendungen zunächst ergebnisneutral darstellen, indem sie 

in der Bilanz aktiviert werden. Dennoch entsteht ein Finanzierungsbe-

darf, der entweder durch höhere Inanspruchnahme von Liquiditäts-

krediten, freie Spitze oder Auflösung von Rücklagen gedeckt wird. 

Eine Belastung der Ergebnisrechnung erfolgt durch Abschreibung der 

entsprechenden Bilanzposition ab 2025 für einen Zeitraum von bis zu 

50 Jahren. Die Belastung aus der Pandemie wird somit vollständig 

durch die Kommune getragen, die häufig gezwungen ist, sich (unmit-

telbar) höher zu verschulden und später (mittelbar) verpflichtet ist, 

die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Ergebnisplan zu erwirt-

schaften. Damit handelt es sich beim NKF-CIG um einen finanzwirt-

schaftlichen Automorphismus. Hier bedarf es zwingend des Zuflusses 

realer Finanzmittel durch Bund und Land, um einen angemessenen 

Lastenausgleich zwischen den staatlichen Ebenen sicherzustellen.  

 

IV. Gemeindefinanzierungsgesetz (Ziffer 5 des Antrages) 

 

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sieht eine (vorerst) vom Land 

getragene Aufstockung vor, um die Finanzmasse zu stabilisieren. Die 

im Gesetz vorgesehen Kreditierung dieser Aufstockung auf spätere 

Jahre ohne konkrete Ausgestaltung der Regelung ist nicht nachvoll-

ziehbar und wird seitens der kommunalen Familie abgelehnt. Deshalb 

sollten künftige Regelungen für den Finanzausgleich auch keine Rück-

zahlungsverpflichtungen beinhalten. Dass diese Folgeregelung erfor-

derlich sein werden, zeichnet sich bereits ab. Die grundsätzlich erfolg-

reiche Vorgehensweise des Vorjahres sollte deshalb für das Gemein-

definanzierungsgesetz 2022 und die Folgejahre bedarfsgerecht fort-

geführt werden.  
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V. Fortführung der Corona-Hilfen (Ziffer 6 des Antrages) 

 

Beim Blick auf die kommunale Finanzsituation ist es in der gegenwär-

tigen Lage zwingend erforderlich auch die kommunalen Unterneh-

men in die Betrachtung einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für die 

durch die Pandemie besonders betroffenen Branchen. Der öffentli-

che Personennahverkehr oder der Betrieb von Bädern, Kultur- und 

Sporteinrichtungen werden in der Regel bereits vor der Pandemie di-

rekt oder indirekt von den Kommunen finanziell gestützt. Wegfal-

lende Erträge konnten zwar bisher durch reduzierten Personalauf-

wand durch Inanspruchnahme der Kurzarbeiterregelung teilweise 

ausgeglichen werden, dennoch überwiegen Mehrbelastungen, die in 

2021 (noch) nicht durch Sonderhilfen ausgeglichen werden können. 

Hier ist eine Nachfolgeregelung zwingend erforderlich, dabei darf je-

doch nicht verkannt werden, dass durch die Anwendung der beihilfe-

rechtlichen „De-minimis-Regelung“ in Bezug auf den Unternehmens-

begriff (Kommune und kommunale Unternehmen) dazu führt, dass 

der Höchstbetrag für den Zeitraum von drei Jahren erschöpft wird. 

Hier sollte das Land auf eine Anpassung der Regelung hinwirken. 

 

VI. (Kommunale) Kultureinrichtungen (Ziffer 7 des Antrages) 

 

Eine Hilfe für kommunale und freie Kultureinrichtungen ist weiterhin 

erforderlich, da der Kulturbetrieb durch den nahezu vollständigen 

Stillstand der vergangenen Monate wirtschaftlich stark getroffen 

wurde. Der Bund hat angekündigt einen weiteren Kulturfonds aufzu-

legen, um die Kulturbranche mit bis zu 2,5 Milliarden Euro zu unter-

stützen. Das Land sollte hier eine zügige Abwicklung des Antragsver-

fahrens sicherstellen, um eine zügige Weitergabe der zur Verfügung 

gestellten Mittel zu ermöglichen. 

 

VII. Digitalisierung im Schulbetrieb (Ziffer 8 des Antrages) 

 

Die tradierte Trennung zwischen den „inneren“ und „äußeren“ Schul-

angelegenheiten und den damit einhergehenden Finanzierungsver-

pflichtungen ist überkommen und nicht mehr zeitgemäß. Hier be-

steht akuter Handlungsbedarf, um zwischen Land und der kommuna-

len Hand zu einer neuen Aufgaben- und Finanzregelung zu gelangen. 

Die Sofortausstattungsprogramme mit digitalen Endgeräten im ver-

gangenen Jahr können hier beispielhaft genannt werden. Das Landes-

programm hat den Kommunen Aufgaben der Beschaffung, der IT-Si-

cherheit und des Supports übertragen ohne eine adäquate Finanzie-

rung sicherzustellen. Zugleich handelt es sich bei den Programmen 

um (bisher) einmalige Projekte, deren Verstetigung ungeregelt ist, 

u.a. hinsichtlich künftiger Ersatzbeschaffungen oder der Abwicklung 

späterer Mehrbedarfe.  
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VIII. Flüchtlingsaufnahmegesetz (Ziffer 9 des Antrages) 

 

Die Forderung nach einer zügigen Umsetzung der zwischen kommu-

nalen Spitzenverbänden und Kommunen als Kompromiss getroffenen 

Vereinbarung vom Dezember 2020 ist auch im Hinblick auf die lange 

Dauer des Gesamtprozesses nachvollziehbar.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Wiertz 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Jeder soll so leben können, wo und wie sie oder er es gerne möchte. Die einen lieben die 
Ruhe und die Weite des ländlichen Raums, die anderen genießen die Urbanität. Manche 
wohnen gerne zur Miete, andere sparen und wünschen sich Wohneigentum, und wieder 
andere würden am liebsten nie sesshaft werden. Genauso vielfältig wie diese Wünsche, muss 
die Bau- und Wohnungspolitik sein.  
 
Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat sich seit dem Regierungsantritt im Jahr 2017 für die 
Schaffung eines Klimas  für den Neubau eingesetzt. Benötigt wird ein breites und vielfältiges 
Angebot an Wohnraum, weil nur das die Mietpreise langfristig moderat hält und zugleich 
ermöglicht, dass sich Familien ihren Wunsch nach Wohneigentum erfüllen können. In der 
Folge wurden das Bauordnungsrecht verschlankt, Genehmigungsverfahren vereinfacht  und 
die öffentliche Wohnraumförderung modernisiert und aufgestockt. Unser Versprechen lautet, 
dass kein gutes Wohnprojekt in Nordrhein-Westfalen an fehlendem Geld scheitern solle. 
 
Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen verfolgen das Ziel der sozialen 
Verantwortung für das Gemeinwohl. Nur ein Mehr an Wohnungsbau bietet den nachhaltigsten 
Schutz für Mieterinnen und Mieter und sichert zugleich die Bezahlbarkeit des Wohnens für 
breite Schichten unserer Bevölkerung – dies schließt die Bildung von Eigentum ausdrücklich 
ein. Auch die letzte Jahresbilanz zur Öffentlichen Wohnraumförderung 2020 in Nordrhein-
Westfalen bestätigt dies. Die Zahlen zeigen, dass die NRW-Koalition beim Wohnungsbau Wort 
gehalten hat. 
 
Bedauerlicherweise mehrten sich in den vergangenen Wochen Stimmen, die insbesondere 
den Neubau von Einfamilienhäusern in Frage stellen. So verhindert beispielsweise im Bezirk 
Hamburg-Nord ein grüner Bezirksamtsleiter den Bau neuer Einfamilienhäuser. Als Gründe 
werden angeblicher Flächenfraß, ein angeblich zu hoher Einsatz von Baumaterial und eine 
angeblich vergleichsweise schlechtere Energiebilanz angeführt. Anton Hofreiter, Vorsitzender 
der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, unterstützte die Vorstellungen und 
Pläne seines Hamburger Parteifreundes indem er feststellte, dass man die wenigen Flächen, 
die noch zur Verfügung stünden, bestmöglich nutzen müsse.  
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Dabei nehmen schon heute in der Wohnwirtschaft und der Stadtentwicklung die Themen 
Nachverdichtung und Energieeffizienz einen hohen Stellenwert ein. Wer heute ein 
Einfamilienhaus baut, baut nachhaltig und nach hohen energetischen Standards. Zudem kann 
die Kommunalpolitik vor Ort am besten entscheiden, welche Häuser wohin gebaut werden. 
Für eine vitale Sozialstruktur unserer Städte ist ein vielfältiger Mix notwendig, Wohneigentum 
in all seinen Formen gehört eindeutig dazu. Das Einfamilienhaus hat eine Zukunft! 
 
Auch gilt es, das „digitale Bauen“ weiterhin zu fördern. Wir wollen so die Innovation, Forschung 
und Digitalisierung der Bauwirtschaft nachhaltig vorantreiben. Mit innovativen Bautechniken 
verändert sich das Baugewerbe. Das erste mit Hilfe von 3D-Druckern gefertigte Haus wurde 
kürzlich in Westfalen errichtet. Das Pilotprojekt wurde auch mit Mitteln aus dem Haushalt des 
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gefördert. Mit solchen 
innovativen Ansätzen schaffen wir Potentiale für Qualitäts- und Effizienzsteigerungen. 
Verbesserungen in der Produktionszeit beim Bau führen zu einer höheren Produktivität und 
eröffnen Perspektiven für neue ressourcenschonende Fertigungsverfahren. Unser Ziel, 
zukunftsweisende Wirtschaftszweige zu schaffen, wird mit diesen innovativen Bauverfahren 
forciert.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Die selbstgenutzte Immobilie ist ein wichtiger Beitrag für die Altersvorsorge. Gleichzeitig 
sorgen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser für eine Entlastung auf dem 
Wohnungsmarkt. 

 

• Die Wohnraumförderung ist ein wichtiges Instrument dabei, die Menschen, die sich 
Wohneigentum wünschen, zu unterstützen. Sie richtet sich insbesondere an junge 
Menschen, die Wohneigentum bilden wollen und aufgrund ihres Einkommens  besonders 
von einer Förderung profitieren 

 

• Die Landesregierung hat mit einer Vielzahl von Maßnahmen – in und außerhalb der 
öffentlichen Wohnraumförderung – ein gutes Klima geschaffen, um den privaten Erwerb 
von Wohneigentum zu erleichtern. 

 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• den Neubau von Mietwohnraum mit Mietpreis- und Belegungsbindungen, die Bildung von 
selbstgenutztem Wohneigentum und die Anpassung des Wohnungsbestandes an aktuelle 
Wohnbedürfnisse weiterhin zu unterstützen und zu fördern. 

 

• das Programm „Jung kauft Alt. Junge Menschen kaufen Bestandsimmobilien“ als zentralen 
Bestandteil der Förderkulisse zu erhalten, zu stärken und weiterzuentwickeln. 

 

• mit der Initiativen wie beispielsweise der landeseigenen Initiative „Bau.Land.Leben“ 
weiterhin konsequent Bauland zu aktivieren und verfügbar zu machen sowie die 
Kommunen bei der Ausweisung von Bauland weiter stark zu unterstützen.  

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12925 

 
 

3 

• sich dafür einzusetzen, dass durch Forschung und technischen Fortschritt der Bauprozess 
effizienter gestaltet und auch nachhaltiger erfolgt. Nordrhein-Westfalen soll dabei Vorreiter 
bei innovativen Techniken (z.B. 3D-Druck von Gebäuden, Holzbau) sein. 

 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Fabian Schrumpf 
Guido Déus 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Stephen Paul 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Bizarre Diskussionen beenden, Grunderwerbsteuer senken 
 
 
zu dem Antrag „Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12925 
 
 
 

I. Ausgangslage 
 

Die Sehnsucht vieler Familien nach den eigenen vier Wänden auf einem eigenen Grund-stück 
mit Garten ist in unserem Land ungebrochen. Das gilt für Nordrhein-Westfalen eben-so wie für 
ganz Deutschland.  
 
An diesen verständlichen Wünschen kann und wird auch eine kürzlich losgetretene De-batte 
in Hamburg nichts ändern. Ausgangspunkt dieser Diskussion war die Entscheidung der rot-
grünen Koalition im Bezirk Hamburg-Nord, dass, wie es ihr Koalitionsvertrag vor-sieht, in die-
sem konkreten Quartier in Zukunft kein Baugebiet mehr für freistehende Ein-familienhäuser 
ausgewiesen werden soll.1  
 
Dieser Umstand ist offensichtlich Anlass für einen vorliegenden Antrag der Fraktionen der 
CDU und der FDP mit Blick auf Einfamilienhäuser in NRW. Darin wird zum einen den Grünen 
recht offensichtlich eine feindselige Haltung gegenüber Eigenheimen unterstellt und zum an-
deren die bisherige Politik der Landesregierung wegen ihrer Wohnraumförde-rung gelobt. Sie 
habe vieles richtig gemacht und möge dies weiterhin tun. 
 
Das bizarre Element ist in diesem Zusammenhang, dass der Antrag der Fraktionen der CDU 
und der FDP zunächst das Verbot des Baus von Eigenheimen im Bezirk Hamburg-Nord durch 
die dortige Kommunalpolitik anprangert und wenige Sätze später verlauten lässt: „Zudem kann 
die Kommunalpolitik vor Ort am besten entscheiden, welche Häuser wohin gebaut werden.“ 
Genau dies ist grundsätzlich der Fall, und es ist in Hamburg auch geschehen, da Begren-
zungen der Art und des Ausmaßes der baulichen Nutzung und damit auch der Bauformen 
grundsätzlich Sache örtlicher Politik sind. Dies ist beispielhaft in der Schriftreihe „Grundlagen 
praktischer Kommunalpolitik” der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Planen und Bauen 
dargestellt.2  

                                                
1 Grüne und Einfamilienhäuser - Bizarre Diskussion über das Profil der Grünen und Baupolitik 
(deutschlandfunk.de) 
2 Grundlagen praktischer Kommunalpolitik (kas.de) 

https://www.deutschlandfunk.de/gruene-und-einfamilienhaeuser-bizarre-diskussion-ueber-das.720.de.html?dram:article_id=492855
https://www.deutschlandfunk.de/gruene-und-einfamilienhaeuser-bizarre-diskussion-ueber-das.720.de.html?dram:article_id=492855
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a41fcbc6-ccf8-c471-6634-772bea270be5&groupId=252038
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Inwieweit das Vorgehen der Kommunalpolitik im Bezirk Hamburg-Nord mit Blick auf die be-
schränkten Flächenressourcen eines Stadtstaates ggf. sachlich begründet ist, wird im Antrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP jedoch mit keinem Wort erwähnt. Es wird lediglich be-
hauptet, dass Einfamilienhäuser nachhaltig und nach hohen energetischen Standards gebaut 
werden. Der  Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP zielt damit ins Leere. 
 
Die Lebensrealität der Menschen in unserem Land und ihr Wunsch nach dem Erwerb eigener 
vier Wände sowie eines Gartens wird allein durch die Befürwortung des Baus von Einfamilien-
häusern und die im Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP erwähnte Förderung von 
Wohneigentum nicht angemessen abgebildet.  
 
Um diesen Anforderungen aber wirklich gerecht zu werden, genügen die fortgesetzten Lobes-
worte für die Politik der Landesregierung und entsprechende Leerformeln in keiner Weise. 
Diese reichen erst recht nicht aus, wenn es darum geht, die Freiheit der Menschen in unserem 
Land, selbst zu bestimmen, wie sie wohnen möchten, gegenüber dem gestörten Verhältnis 
grüner Politik zum Eigentum zu verteidigen.   
 
In diesem Zusammenhang wäre  ein entscheidender Schritt, es den Menschen selbst zu über-
lassen, Eigentum zu bilden, wie und wo sie es wollen. Ebenso wichtig ist  aber, ihnen diese 
Gelegenheit überhaupt erst zu ermöglichen. Denn trotz aller Versprechen wird nicht nur der 
Erwerb von Wohnungen, sondern bereits der Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Be-
bauung durch hohe, allein staatlich veranlasste Kosten erschwert: die Grunderwerbssteuer.  
Dabei haben insbesondere die während der Corona-Pandemie verordneten Maßnahmen wie 
Home Office und Home Schooling den Wert der eigenen vier Wände vor allem mit Garten 
deutlich gemacht, die Eltern und Kindern den notwendigen Raum für viele Tätigkeiten erst 
bieten konnten. 
 
Um den Bürgern in NRW daher zumindest zukünftig eine einfach umzusetzende Erleichte-
rung beim Erwerb und Bau von Wohnraum zur Eigennutzung zu verschaffen, ist es geboten, 
die Grunderwerbsteuer deutlich und rasch abzusenken. Die Politik in NRW kann das, wenn 
sie es nur will. 
 

 

II. Der Landtag stellt fest: 
 

Die Grunderwerbsteuer liegt in Nordrhein-Westfalen mit 6,5 Prozent auf einem Spitzenniveau. 
Es ist für die Bürger unseres Landes nicht zumutbar, auf eine ent-sprechende Entlastung 
durch eine Lösung im Bundesrat zu warten. 

 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen unverzüglich auf 3,5 Prozent zu senken. 
 

 
 
 
Roger Beckamp 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
 



 

 

 

 

 
 

 
Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Landtagsfrak-
tionen von CDU und FDP „Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat 
Zukunft!“ (Drucksache 17/12925) sowie zum Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 
(Drucksache 17/13185) 

Positionen  

• Neubaugebiete für das Einfamilienhaus „auf der grünen Wiese“ sind kein probates 
Mittel zur Behebung des Wohnraummangels, sie widersprechen dem sparsamen 
Umgang mit der wertvollen Ressource Boden, lösen Verkehr aus und verursachen 
hohe Folgekosten durch soziale und technische Infrastruktur. 

• Der Traum vom Eigenheim muss daher vor allem im Bestand oder durch innerörtli-
che Flächennachnutzungen und Aktivierung untergenutzter Grundstücke erfüllt wer-
den. 

• Die dreifache Innenentwicklung – maßvolle Nachverdichtung, urbane Freiraument-
wicklung und Mobilitätswende – muss übergeordnetes städtebauliches Ziel sein. 

• Der umfangreiche bauliche Bestand an Wohnimmobilien muss ertüchtigt und wei-
terentwickelt, Sanierungsstau und Leerstand verringert werden. 

• Eine geordnete Stadtentwicklung geht nicht ohne städtebauliche Vorgaben durch 
qualifizierte Bebauungspläne.  

• Neue Wohn-Quartiere müssen typologisch gemischt gedacht werden. Eigentum, 
Miete, Junges Wohnen und Angebote für Senioren sind in den Quartieren angemes-
sen unterzubringen. Die Lebenszyklen von Familien, die Erweiterbarkeit und Umbau 
des Hauses, der Umzug im Quartier über die verschiedenen Lebensabschnitte sollte 
möglich sein.  

• Die pauschale Eigentumsförderung ist insbesondere im ländlichen Raum kein nach-
haltiges Instrument der Altersvorsorge. 

• Baukulturelle Anforderungen müssen verstärkt in den Vordergrund gerückt werden 
– ob bei Neubau oder Sanierung. Baukultur schafft werthaltige Standorte. 

Bewertung 

Einleitung 
Der Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion stellt u.a. fest, dass die selbstgenutzte Immobilie nach 
wie vor ein wichtiger Beitrag für die Altersvorsorge sei und Eigentumswohnungen und Einfamilien-
häuser für eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. In dem Antrag wird die Landesregie-
rung beauftragt, weiterhin den Neubau von Mietwohnraum mit Mietpreis- und Belegungsbindun-
gen, die Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum und die Anpassung des Wohnungsbestan-
des an aktuelle Wohnbedürfnisse zu unterstützen und zu fördern. Ein Entschließungsantrag der 
AfD-Fraktion befasst sich mit der Absenkung der Grundsteuer. Zu diesen Anträgen nimmt die Ar-
chitektenkammer NRW wie folgt Stellung: 

Befund 
Vielerorts besteht eine hohe Nachfrage nach Wohnungen, vor allem nach bezahlbarem Wohn-
raum, der eine Ertüchtigung der Bestände, aber auch Wohnungsneubau erfordert. So geht das 
Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ davon aus, dass in den kommenden Jahren (bundesweit) 
jährlich mindestens 80.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden müssen. Dazu kommt ein ho-
her Anteil an bezahlbaren Wohnungen. Unbestrittener Engpass beim Wohnungsneubau ist vor 
allem das Bauland. Laut „Impulse für den Wohnungsbau“ sind die Preise in den vergangenen 
sechs Jahren um 45 Prozent „regelrecht nach oben geschossen“.  

merten
Parlamentspapiere
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Dies führt dazu, dass den Umlandgemeinden der Städte mit niedrigeren Grundstückskosten eine 
Entlastungsfunktion zugeordnet wird. Das Deutsche Institut für Urbanistik beschreibt in der Studie 
„Das Umland der Städte“, dass im Rahmen der kommunalen Angebotsplanung insbesondere Ein- 
und Zweifamilienhausgebiete ausgewiesen wurden. In den Jahren 2015 bis 2019 seien in den 
Verflechtungsräumen der Agglomerationen über 350.000 Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-
häusern fertiggestellt worden, in den fünf Jahren davor (2010 - 2014) fast 300.000.  

Schon diese Zahlen zeigen, wie beliebt das Einfamilienhaus ist. Nur ist die Befriedigung dieses 
Bedarfs äußert problematisch. Jeder fünfte Bauherr will laut Baukulturbericht 2020/2021 unbedingt 
neu bauen und keinen der reichlich vorhandenen Bestandsbauten kaufen. Der Einfamilienhaus-
Boom in den Neubaugebieten sorgt zudem dafür, dass wertvoller Boden verloren geht. Natur und 
Ackerland werden immer weiter zurückgedrängt.  

Ein- und Zweifamilienhäuser waren und sind immer noch das Wohnideal für viele Familien der 
Mittelschicht und galten lange Zeit als sichere Geldanlage und Altersvorsorge. Das ist insofern 
richtig, als die Eigentümer bis ins Alter keine Miete zahlen. Heute sind jedoch viele dieser Wohn-
gebiete in die Jahre gekommen, ebenso wie ihre Bewohner. Viele der Gebäude entsprechen nicht 
den Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung. Häufig fehlt es auch an Nahversorgungseinrich-
tungen und ÖPNV-Anbindungen. Unter energetischen Gesichtspunkten müssen viele Ein- und 
Zweifamilienhäuser ertüchtigt werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Besonders in 
ländlichen Regionen wie etwa der Eifel oder dem Sauerland, die vom demografischen Wandel 
betroffen sind, ist der Marktwert der betroffenen Häuser zum Teil dramatisch gesunken, so dass 
ein Generationswechsel und die notwendigen baulichen Maßnahmen kaum zu finanzieren sind. 
Diesen Gebieten drohen erhebliche Verluste an Immobilienwerten.  

Den Umlandgemeinden stellt sich aus Sicht der Architektenkammer NRW daher bei der Bauland-
bereitstellung die besondere Aufgabe, neue Qualitäten und dichtere Bebauungen in Entlastungs-
wohngebieten zu steuern.  

Für eine zukunftssichere Weiterentwicklung des Siedlungsraums sind aus Sicht der Architekten-
kammer NRW insbesondere die im Folgenden dargestellten Aspekte von Bedeutung. 

Innenentwicklung und Verkehrswende vorantreiben! 
Wohnen in der Innenstadt, vor allem bezahlbares Wohnen, ist aus Sicht der Architektenkammer 
NRW eine Frage des politischen Willens. Durch eine konsequente Innenentwicklung, z.B. durch 
Aktivierung untergenutzter Grundstücke, Baulückenschluss, Aufstockung, Überbauung von Flach-
bauten mit Wohnnutzung oder der Umnutzung von Dachraum lassen sich zentrale Quartiere maß-
voll verdichten und aufwerten. Doch dieser wünschenswerten Entwicklung stehen nach wie vor 
erhebliche bau- und planungsrechtliche Widerstände entgegen. Zwar werden durch die Novelle 
der LBO NRW und das Baulandmodernisierungsgesetz grundsätzlich dichtere Bebauungen er-
möglicht. Es sei aber beispielhaft die TA Lärm genannt, die Verkehrslärm anders beurteilt als Ge-
räusche aus gewerblicher Tätigkeit und somit einer gemischten Nutzung in Quartieren entgegen-
steht. Schon heute gibt viele Beispiele für den Umbau von Bürogebäuden, Parkhäusern oder Malls 
zu Wohnraum, die, kombiniert mit typischen städtischen Nutzungen wie Läden, Werkstätten, Bib-
liotheken, Kultureinrichtungen oder Kindertagesstätten, für eine nachhaltige Belebung der Innen-
stadt sorgen.  

Denn bereits heute ist das Prinzip „Innen vor Außen“ in den Ballungsräumen und wachsenden 
Regionen erklärtes Ziel der Stadtentwicklung. Dichtere Bauweisen können im vermeintlichen Wi-
derspruch zu einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung im verdichteten Siedlungsraum ste-
hen, wenngleich sie im übergeordneten räumlichen Kontext klimaschutzbezogen durchaus Sinn 
machen. Denn wertvolle Naturräume und Grünflächen, die zu gesundem und ausgewogenem 
Klima beitragenden, bleiben in ihrer Funktion erhalten.  

Die Architektenkammer NRW spricht sich daher für eine Innenverdichtung im dreifachen Sinne 
aus. Die Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen kommen um eine maßvolle bauliche Nachverdich-
tung nicht herum, benötigen aber gleichzeitig eine qualitative und möglichst auch quantitative Ent-
wicklung von Grünstrukturen in den Städten. Flächenreserven im Siedlungsbestand sind daher 
nicht nur baulich, sondern auch mit Blick auf „Grüne Infrastruktur“ im Kontext einer 
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Klimaanpassung zu entwickeln. Besonders in Großstädten ist urbanes Grün von hoher Bedeutung 
für die wohnortnahe Erholung der Menschen und hat wichtige ökologische Funktionen. Zugleich 
erhöht der Verkehr mit seinen Schadstoff- und Lärmbelastungen die gesundheitlichen Risiken. In 
den Städten müssen daher dringend neue Angebote für eine nachhaltige Verkehrswende geschaf-
fen werden, auch um die Flächeninanspruchnahme des Verkehrssektors zu reduzieren. Diese 
dreifache Innenentwicklung bildet eine Schnittstelle zwischen Städtebau, Freiraumplanung und 
Mobilitätswende einerseits und Klimaschutz und Klimaanpassung andererseits. Ihre Umsetzung 
wird von der Architektenkammer NRW als unabdingbar gesehen. 

Pendlerströme reduzieren! 
Das Problem des Pendelns zwischen Wohn- und Arbeitsplatz ist in vielen Regionen in Nordrhein-
Westfalen allgegenwärtig und sorgt für Umweltbelastung und Stress der Betroffenen. Im Münster-
land und der Emscher-Lippe-Region beispielsweise legten 2019 rund 526.000 Berufspendler mehr 
oder weniger lange Wege zu ihrer Arbeitsstätte zurück. Vor der Corona-Pandemie pendelten dort 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten täglich zum Arbeitsplatz, wobei die Zahl der Einpendler seit 
2005 um gut 40 Prozent zugenommen hatte. Damit war die Zahl der Pendler größer als die der 
408.000 ortsansässigen Beschäftigten. Das ist ein Indiz dafür, wie differenziert die Arbeitswelt in-
zwischen geworden ist und wie groß der Aufwand ist, den die Mehrheit der arbeitenden Bevölke-
rung auf sich nimmt, um zum Arbeitsplatz zu gelangen.  

Während der Corona-Pandemie und der zunehmenden Arbeit im Homeoffice dürfte sich das Ver-
hältnis verschoben haben. Gleichzeitig muss aber aus Beobachtung der Architektenkammer NRW 
auch konstatiert werden, dass Beschäftigte nochmals weitere Wege zu ihrer Arbeitsstätte in Kauf 
nehmen, wenn sie nur einige Tage in der Woche an ihrem Arbeitsplatz präsent sein müssen. Die 
Architektenkammer NRW sieht daher in der auch nach der Pandemie zu vermutenden Weiterent-
wicklung des Homeoffice-Konzeptes keine wirkliche Entlastung des Pendelproblems. Diese kann 
nur durch eine Konzentration des Wohnungswesens auf die Ballungsräume gelöst werden. 

Die Pendlerpauschale als Subventionierung der Ansiedlung von Arbeitnehmern in ländlichen 
Raum ist in diesem Zusammenhang aus Sicht der Architektenkammer NRW deutlich zu hinterfra-
gen. 

Neubaugebiete im ländlichen Raum vermeiden - § 13 b BauGB abschaffen! 
§ 13 b Baugesetzbuch (BauGB) erlaubt nach wie vor, Randflächen des Siedlungsraums im ver-
einfachten Verfahren als Einfamilienhausgebiete auszuweisen. Jüngste Untersuchungen der kom-
munalen Spitzenverbände bestätigen, dass insbesondere in den süddeutschen Bundesländern 
der § 13 b BauGB vorwiegend für die Ausweisung von nicht verdichteten Wohngebieten genutzt 
wurde. Die Architektenkammer NRW hat das MHKBG bereits vor einigen Monaten um eine Eva-
luierung der Anwendung des § 13b BauGB in Nordrhein-Westfalen gebeten. Eine Antwort steht 
noch aus. Auffassung der Architektenkammer NRW ist es, die Befristung des §13 b BauGB in 
jedem Fall beizubehalten und keineswegs zu verlängern. Gleichwohl wird die Regelung nun durch 
das Baulandmodernisierungsgesetz bis 2024 verfestigt. Durch die damit mögliche weitere Bauge-
bietsausweisungen im ländlichen Raum verstärkt sich der sog. Donut-Effekt in den Gemeinden, 
wenn sie nach außen wachsen und sich nach innen aushöhlen. Solche Neubaugebiete widerspre-
chen dem sparsamen Umgang mit der wertvollen Ressource Boden, auch die Landwirtschaft be-
klagt den Verlust ihrer Ackerflächen. Neubaugebiete für Einfamilienhäuser „auf der grünen Wiese“ 
lösen zudem Verkehr und hohe Kosten für soziale und technische Infrastruktur aus. 

Bestand sinnvoll weiterentwickeln! 
Wie zuvor dargestellt, sind insbesondere ältere Ein- und Zweifamilienhäuser in ländlichen Räumen 
von Wertverlust und Leerstand bedroht. Eine beispielhafte Initiative zur Vermeidung dieses Dilem-
mas ist das Programm „Jung kauft Alt. Junge Menschen kaufen Bestandsimmobilien“, welches 
bereits seit 2007 von der Gemeinde Hiddenhausen bei Herford betrieben wird. Die Kommune för-
dert gezielt junge Familien, die eine mindestens 25 Jahre alte Bestandsimmobilie erwerben, durch 
Zustandsgutachten und Prämien in Höhe von bis zu 9.000 EUR in sechs Jahren. Seit 2019 können 
weitere Prämien für energetische Aufwertungen gewährt werden. Das Konzept hat deutlich zur 
Steigerung der Einwohnerzahl der Gemeinde und zur Aufwertung des Gebäudebestandes 
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beigetragen. Nach Medienberichten wurde es bereits von über 50 Kommunen übernommen, auch 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen.  

Die Architektenkammer NRW begrüßt diesen Ansatz nachdrücklich und regt eine unmittelbare Be-
teiligung der Landesregierung an, beispielsweise durch weitergehende Förderung und eine lan-
desweite Online-Plattform im Rahmen der Landesinitiative „Bau.Land.Leben“. 

Die Antragszahlen für das Baukindergeld deuten ebenfalls auf ein reges Interesse der Bevölke-
rung, auch auf dem Land bestehende Gebäude zu erwerben und weiterzuentwickeln. Bis Ende 
2018 wurden deutschlandweit 56.435 Anträge auf Zuschüsse von insgesamt 1,17 Mrd. Euro ge-
stellt. Nur jeder achte davon galt einem Neubauvorhaben. Rund 88% der Anträge betrafen den 
Kauf von Bestandsimmobilien. 

Eigentumsförderung im ländlichen Raum – kein nachhaltiges Instrument der Altersvorsorge! 
Nach Auffassung der Architektenkammer NRW kann die Eigentumsbildung - in bestimmten Städ-
ten und Regionen Nordrhein-Westfalens - grundsätzlich ein wertvolles Instrument zur Altersvor-
sorge und eine wesentliche Maßnahme gegen Altersarmut sein. Dies gilt insbesondere für Städte 
entlang der Rheinschiene sowie für Universitätsstädte und deren Umlandgemeinden. Ein probates 
Mittel zur Behebung des Wohnraummangels sind Neubaugebiete aber auch dort nicht. Als nicht 
zielführend wird daher die pauschale Förderung des Erwerbs von (Neubau-)Eigentum in den länd-
lichen Regionen Nordrhein-Westfalens gesehen, da hier die Wohnungsmärkte in der Regel nicht 
angespannt sind und hier somit auch kein Wohnraummangel herrscht.  

Bereits heute werden in vielen ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens deutlich mehr Ein- und 
Zweifamilienhäuser gebaut, als tatsächlich notwendig wären – dies führt aufgrund des demografi-
schen Wandels und Wanderungsverlusten seit Jahren in Teilen des ländlichen Raums zu einem 
deutlichen Angebotsüberhang und damit unweigerlich zu wachsenden Leerständen. Eine zusätz-
liche Förderung des Erwerbs von Eigentum in diesen Regionen verstärkt diese Entwicklung unnö-
tig.   

Die Architektenkammer NRW erneuert daher ihre Kritik an der im Jahr 2018 von der damals neuen 
NRW-Landesregierung auf den Weg gebrachte Neukonzeption und Neuausrichtung der Eigen-
tumsförderung. Die damit einhergehende einseitige Förderung von Eigenheimen im ländlichen 
Raum ging und geht nach wie vor an den tatsächlichen Bedarfsschwerpunkten im Rheinland, in 
Westfalen und in den Universitätsstandorten vorbei. Nach wie vor lehnt die Architektenkammer 
NRW die sukzessive Erhöhung der Mittel für die Eigentumsförderung auf 150 Millionen Euro bis 
zum Programmjahr 2022 ab.  

Aus wohnungs- und sozialpolitischer Sicht sollte die Eigentumsförderung in NRW gegenüber der 
Förderung des Mietwohnungsbaus untergeordnet bleiben. Sie sollte sich weiterhin im Wesentli-
chen auf Kommunen mit hohem und überdurchschnittlichem Bedarfsniveau sowie auf Entlastungs-
standorte der Stadt-Umland-Entwicklung beschränken. Demografische Schrumpfungsräume soll-
ten allenfalls dann bei der Eigentumsförderung Berücksichtigung finden, wenn besondere Bedarfe, 
die sich aus wohnungswirtschaftlichen Handlungskonzepten und einzelnen Härtefällen ableiten 
lassen, belegt sind. Alternativ könnte die Eigentumsförderung im ländlichen Raum ausschließlich 
auf den Erwerb von Bestandsimmobilien beschränkt werden.    

Grunderwerbsteuer senken! 
Aus Sicht der Architektenkammer NRW hat die Anhebung des Grundsteuersatzes in NRW am 1. 
Januar 2015 zu einer deutlichen Belastung des Bodenpreisgefüges beigetragen. Gerade die zent-
ralen Lagen und hochpreisigen Quartiere, in denen meist bebaute Grundstücke veräußert werden, 
sind, absolut betrachtet, überproportional teurer geworden, während die Randlagen mit oft unbe-
bauten Lagen weniger stark belastet werden. Damit benachteiligt die hohe Grunderwerbssteuer 
den Bestand: Für Neubau fällt sie nur auf die Grundstückskosten an, im Bestand aber auf die 
gesamten Erwerbskosten. Die Anhebung der Grunderwerbsteuer hemmt überdies die wünschens-
werte Vitalisierung der Innenstädte in NRW.  
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Tatsache ist, dass ein hoher Grundsteuersatz den flächenverbrauchenden Erwerb unbebauter 
Grundstücke – im ländlichen Raum oder in metropolnahen Umlandgemeinden – bevorzugt. Die 
Architektenkammer NRW spricht sich für eine Reduzierung des Grundsteuersatzes aus, zumin-
dest aber für eine Differenzierung zu Gunsten des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Zentraler 
Maßstab für eine Differenzierung könnte die Frage sein, ob das Grundstück im Rahmen der Richt-
linien für den geförderten Wohnungsbau gefördert wird oder gefördert werden könnte.  

Die Architektenkammer NRW erneut daher ihre Forderung nach Anpassung der entsprechenden 
bundesrechtlichen Normen.    
    
Baukultur stärken - auch im privaten Bereich! 
Baukultur zeigt sich anhand historischer Schichten, deren Besonderheiten das Wesen eines Ortes 
ausmachen. Neue bauliche Strukturen werten Orte auf, vorausgesetzt, die Vorhaben beziehen 
sich auf regionale Qualitäten und entwickeln diese weiter. Baukultur schafft werthaltige Standorte 
und nachhaltige Lebensqualität. 

In zahlreichen Neubaugebieten für Ein- und Zweifamilienhäuser finden sich die gebotenen gestal-
terischen Leitplanken jedoch leider nicht. Vielmehr wird durch die vielfach offene Formulierung von 
Bebauungsplänen und Ortssatzungen (sofern vorhanden) ein gestalterischer Wildwuchs ermög-
licht, der einer geordneten Siedlungsentwicklung nicht dienlich ist.  

Aus Sicht der Architektenkammer NRW ist es geboten, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
Voraussetzungen für eine gestalterisch geordnete Siedlungsentwicklung zu schaffen. Diese ist 
ohne städtebauliche Vorgaben durch qualifizierte Bebauungspläne nicht möglich. Darin sollte auch 
die Vermeidung fragwürdiger Gestaltungselemente geregelt werden. Dies gilt auch und insbeson-
dere für Baumaßnahmen im Bestand, um diesen nicht zu entstellen oder zu überformen. Als In-
strumente zur gestalterischen Steuerung bieten sich örtliche Gestaltungssatzungen und Gestal-
tungsbeiräte an. Ein erstes Beispiel im Münsterland zeigt, dass solche Gremien auch mobil in der 
Region tätig sein können. 

Über uns  

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) vertritt rund 31.500 freischaffend, angestellt 
und beamtet tätige Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Zu den zentralen Aufgaben des Berufsstandes gehört die Pla-
nung, Gestaltung und Organisation von Gebäuden, Städten und Gemeinden. Der Berufsstand 
schafft damit die Voraussetzung für eine lebenswerte und lebendige Heimat. Ein zentrales Funda-
ment dafür kommt dabei dem Wohnungsbau – in allen Preissegmenten – zu.  

Architektinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner arbeiten seit jeher in dem 
Bestreben, qualitativ hochwertigen Wohnraum unter hohem Kostendruck herzustellen. Wohnungs-
bau ist für den Berufsstand nicht nur eine hochaktuelle berufspolitische Aufgabe, sondern auch 
eine gesellschaftliche Herausforderung und zugleich Ausdruck kultureller Entwicklung. Der Berufs-
stand der Architektinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner gibt dabei Antwor-
ten auf die Vielfalt der Bedürfnisse des Wohnens, er leistet einen Beitrag zur Baukultur und bietet 
gelungene Lösungen zur Gestaltung des Ortes, des Quartiers und der Nachbarschaft.  

 

Düsseldorf, 2. Juni 2021 
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Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Bau-

kammergesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft 

öffentlichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen mehr als 10.000 In-

genieurinnen 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 
Zum Inhalt des Antrags der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 

 

Der Antrag der beiden regierungstragenden Fraktionen hebt die Bedeutsamkeit der unterschiedli-
chen Wohnangebote Eigentum und Miete für das Funktionieren des Wohnungsmarkts in Nordrhein-
Westfalen insgesamt hervor und sieht in der Bereitstellung auskömmlichen Wohnraums auch eine 
Garantie dafür, dass Wohnraum insbesondere auch im Mietmarkt in einem angemessenen Umfang 
bereitgestellt werden kann. In diesem Zusammenhang kommt der Schaffung von Wohneigentum 
auch eine mietpreisdämpfende Wirkungsweise zu, da der Mietwohnungsmarkt von zusätzlicher 
Nachfrage entlastet wird. 
Der vorrangig in der tagespolitischen Diskussion geäußerten Kritik an der prinzipiell höheren Flä-
cheninanspruchnahme durch Ein- und Zweifamilienhäusern, ihrer höheren Energieintensität bei Er-
stellung und Betrieb werden die aktuell bereits strengen Neubauanforderungen an Qualität und Ef-
fizienz gegenübergestellt. Darüber hinaus wird dem Eigenheim eine gleichermaßen bedeutsame 
Rolle für die Aufrechterhaltung sozial ausgewogener Siedlungsstrukturen zugeschrieben wie dem 
Mietwohnraum. In der Folge werden sowohl dem Neubau von Einfamilienhäusern als auch dem 
Erwerb von Bestandseigenheimen und deren Aufwertung durch Modernisierung und Sanierung eine 
wichtige Funktion zugemessen, die durch das Land weiter zu fördern sind. Darüber hinaus verweisen 
die Antragsteller auf innovative Entwicklungen in Planungsbranche, Bautechnik und -wirtschaft, die 
auch zukünftig einen Beitrag zur weiteren Steigerung von Effizienz und Qualität im Baugeschehen 
leisten werden. 
Folglich wird die Landesregierung dazu aufgefordert, ihre bisherigen Förderanstrengungen zur Stei-
gerung des sozial geförderten Mietwohnungsbaus und der Eigentumsförderung zu verstetigen und 
dabei Förderansätze zu wählen, die der Anpassung des Wohnungsbestands an aktuelle Bedürfnisse 
gerecht werden. Exemplarisch wird neben dem Neubau der Landesinitiative „Jung kauft Alt“ eine 
zentrale Funktion im Bereich des Bestandswohnungsbaus zugeschrieben, die es zu erhalten und 
weiter zu stärken gilt. Darüber hinaus sind Initiativen wie „Bau.Land.Leben“ zur Aktivierung von 
Bauland in den Kommunen weiter zu fördern. 
Schließlich soll die Rolle Nordrhein-Westfalens als Forschungs- und Innovationsstandort für effizien-
tes und qualitätvolles Bauen gestärkt werden – angeführt werden das Forschungsfeld 3D-Druck von 
Gebäuden und der Holzbau. 
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Zum Inhalt des Antrags der AfD-Fraktion: 

 
Mit dem Antrag werden unzureichende Rahmenbedingungen kritisiert, die eine freie Entscheidung 
der Menschen in Nordrhein-Westfalen über die Wahl der gewünschten Wohnform einschränken. So 
werde nicht allein der Erwerb von Wohnungen erschwert, sondern bereits der Grunderwerb durch 
eine zu hohe Besteuerung behindert. Konkret wird damit die Forderung verknüpft, unabhängig von 
weiteren bundespolitischen Entwicklungen eine Absenkung der Grunderwerbssteuer von gegenwär-
tig 6,5 Prozent auf 3,5 Prozent vorzunehmen. 
 
 
Der Staat als Garant des grundrechtlichen Individualanspruchs auf Eigentum 

 
Das Recht, Eigentum zu bilden und daraus individuellen Nutzen zu ziehen, gehört zu den grundge-
setzlich verbrieften Individualrechten. Als solches ist das Recht zur Eigentumsbildung in Artikel 14 
Absatz 1 des Grundgesetzes unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. Dort heißt es: „Das 
Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalte und Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt.“1 
Auch in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens findet das Recht auf Eigentum seinen Nieder-
schlag dadurch, dass die Verfassung in Artikel 4 explizit „die im Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland … festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte“ als „Bestandteil dieser Ver-
fassung“ und „als unmittelbar geltendes Recht“2 definiert. 
Darüber hinaus stellt die Landesverfassung den Erwerb von Eigentum an Grund und Boden noch 
einmal besonders heraus und hebt die Förderung durch den Staat als besondere Aufgabe noch 
einmal hervor: 
„(1) Die Verbindung weiter Volksschichten mit dem Grund und Boden ist anzustreben. 
(2) Das Land hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Gesetze neue Wohn- und Wirtschaftsstätten zu 
schaffen und den klein- und mittelbäuerlichen Besitz zu stärken.“3 
 
Insgesamt umreißen diese grundgesetzlich beziehungsweise landesverfassungsrechtlich abgesicher-
ten Grundfreiheiten und Abwehrrechte gegenüber dem Staat die notwendige Freiheit des Individu-
ums zur eigenverantwortlichen Gestaltung der privat-persönlichen Lebensumstände. Neben der 
grundgesetzlich verbrieften Berufsfreiheit wird das Recht auf Eigentum damit „eines der zentralen 
Wirtschaftsgrundrechte des Grundgesetzes.“4 
Im Recht auf Privateigentum spiegelt sich auch die Grundordnung der sozialen Marktwirtschaft, in 
der das Privateigentum zu einem Motor wirtschaftlicher Prosperität auf der Grundlage individueller 
Bildung und Teilhabe wird. Hiervon profitiert unmittelbar der Staat, der aus dem individuell 

 
1 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html. Zuletzt gesehen, 02.06.2021. 
2 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3321&anw_nr=2&aufgeho-

ben=N&det_id=462326. Zuletzt gesehen, 02.06.2021. 
3 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3321&anw_nr=2&aufgeho-

ben=N&det_id=462351. Zuletzt gesehen, 02.06.2021. 
4 Shirvani, Foroud: Was ist Eigentum? Zur rechtlichen Architektur der Einordnung in Deutschland, in: Aus Politik 

und Zeitgeschichte, Jg. 70 (2020) 41, S. 12-18, S. 15. 
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erarbeiteten Wohlstand seiner Bürger*innen in Form von Steuern und Einnahmen profitiert, die er 
zur Bewältigung seiner staatlichen Aufgaben zum Schutz des Gemeinwesens einsetzt. Letztlich er-
wachsen daraus der Schutz und das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung des 
Staates.  
Auf der wirtschaftlichen Seite werden die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften mit Wachs-
tumsperspektiven zugunsten seiner technologischen und gesellschaftlichen Innovationsfähigkeit, 
letztlich auch als Voraussetzungen für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gestärkt. Grund-
sätzlich kann daher Eigentum, und damit auch Wohneigentum, als eine ganz wesentliche Grundlage 
für nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften angesehen werden. Dies nicht zuletzt 
dadurch, dass individuelles Eigentum in sehr viel unmittelbarer Relation als kollektives zum Eigen-
tümer steht. Dieser hat dadurch ein ebenso unmittelbares Interesse an dessen Schutz, Pflege, Erhalt 
und damit an der Zukunftsfähigkeit und dauerhaften Werthaltigkeit seines individuellen Eigentums.5 
 
Außer Frage steht darüber hinaus aber auch die Frage der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, so wie 
sie das Grundgesetz mit dem Artikel 14 Absatz 2 vorsieht. Daraus ergibt sich nicht eine ungehemmte 
Möglichkeit zum „Ausleben“ des individuellen Eigentumsrechts, sondern die Notwendigkeit zum Aus-
gleich von Individual- und Allgemeininteresse. Dies ist Aufgabe des Staates beziehungsweise des 
Gesetzgebers, der zum Beispiel auf den Rechtsgebieten des Naturschutzrechts, des Mieterschutz- 
oder Denkmalschutzrechts fortlaufend austarierend Gebrauch macht, auch um die Sozialpflichtigkeit 
des Rechts auf Eigentum zu gewährleisten6. Hier lässt sich anfügen, dass dies ebenso auf den Ge-
bieten des Baurechts, insbesondere des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts geschieht.  
 
Auf der Basis dieser zunächst sehr grundsätzlichen Betrachtungsweise betreffend die Grundfesten 
unserer Gesellschafts- und Sozialordnung, stehen damit Sinn und Notwendigkeit der Förderung 
selbstgenutzten Wohneigentums – zunächst unabhängig von der Form, ob als Ein- oder Zweifamili-
enhaus oder in der Form der Eigentumswohnung – prinzipiell nicht in Frage.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen trägt, wie im Antrag von CDU und FDP zutreffend beschrieben, dieser 
Überzeugung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung (seit vielen Jahrzehnten) prinzipiell 
Rechnung, indem auch die Eigentumsförderung, in Abstufung und Ergänzung zur Förderung des 
Mietwohnungsbaus, einen wichtigen Rang einnimmt. Insbesondere wird jungen Familien im Rahmen 
definierter Einkommensgrenzen die Möglichkeit zur Eigentumsbildung ermöglicht und darüber hin-
aus deren Problemen, sich mit adäquatem Wohnraum am Wohnungsmarkt zu versorgen, entgegen-
wirkt.  
Darüber hinaus stellt die vorgenommene Ausdifferenzierung der Eigentumsförderung in der sozialen 
Wohnraumförderung des Landes einen Mehrwert dar, der sich insbesondere in der Lenkungswirkung 
zeigt, die durch dieses Instrument entfaltet werden kann. Der zu Recht als positives Beispiel ange-
führte Programmbaustein „Jung kauft alt“ ist nicht nur dazu geeignet, Defiziten der Versorgung mit 
selbstgenutztem Wohnraum entgegenzuwirken, sondern kann auch dabei behilflich sein, städtebau-
lichen Fehlentwicklungen zu begegnen, die sich etwa mit dem sogenannten „Donut-Effekt“ 

 
5 Vgl. Göbel, Heike: Privateigentum: Ein gefährdetes Freiheitsrecht, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 70 

(2020) 41, S. 8-11, S. 9. 
6 Vgl. Shirvani, a.a.O., S. 18. 
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verbinden, der Entleerungstendenzen gewachsener Ortsinnenlagen in städtischen Umlandgemein-
den oder in stärker ländlich strukturierten Siedlungsräumen zugunsten neuer Ortsrandlagen be-
schreibt. Die Forderung, dieses Instrument weiterzuentwickeln, ist daher zielgerecht und begrüßens-
wert. 
 
Vor dem Hintergrund des in dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen an die Landesregierung 
gerichteten Auftrags, den Neubau von Mietwohnraum mit Mietpreis- und Belegungsbindung ebenso 
weiterhin zu unterstützen, wie die Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums sowie die Ertüch-
tigung von Bestandsbauten an zeitgemäße Nutzungsanforderungen, bleibt es von herausragender 
Bedeutung, langfristig die finanzielle Absicherung der sozialen Wohnraumförderung auf dem bishe-
rigen Niveau über die gegenwärtige mehrjährige Förderperiode hinaus sicherzustellen. Hingewiesen 
sei in diesem Zusammenhang auf den wegweisenden Beschluss aller Fraktionen in der 15. Wahlpe-
riode des Landtags von Nordrhein-Westfalen 2011, als mit dem Entflechtungsmittelzweckbindungs-
gesetz (EMZG) erstmalig die freiwillige Selbstverpflichtung des Landes zur ausschließlichen Verwen-
dung der Bundesfördermittel für den Wohnungsbau (freilich auch zur Entlastung des Landeshaus-
halts) getroffen wurde. Das Land übernahm damit bundesweit eine Sonder- und Vorreiterrolle. Ins-
gesamt wurde damit aber auch das Verständnis dafür gelegt, dass nach der zwischenzeitlich in Kraft 
gesetzten Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die vom Bund bereitgestellten Mittel für 
die Wohnraumförderung vollumfänglich in den Tilgungsnachlässen der NRW-Förderung berücksich-
tigt werden und dies bislang auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
 
 
Rahmenbedingungen der Eigentumsförderung des Landes 

 
Wiewohl die Eigentumsförderung als solche also berechtigt ist, ist es nicht nur legitim, sondern auch 
geboten, sie nach Art, Umfang und Zielsetzung so auszugestalten, dass sie dazu geeignet ist, lang-
fristig absehbaren Entwicklungen Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist die zum Anlass 
für die Anträge genommene Diskussion über zukünftige Genehmigungen für Einfamilienhäuser in 
Hamburg-Nord nicht eine darüber, ob selbstgenutzte Einfamilienhäuser grundsätzlich gefördert wer-
den können oder ob sie generell förderfähig sein sollten, sondern unter welchen Rahmenbedingun-
gen eine solche Förderung sinnvollerweise stattfinden sollte.  
 
Baulandmanagement der Kommunen und Gemeinden stärken 

 
Hierfür sind sicherlich der Einbezug von Fragen des Flächenverbrauchs und der energetischen Bi-
lanzierung im Rahmen von Lebenszyklusbetrachtungen ebenso sinnvoll wie die grundsätzliche Frage 
von zukünftiger Flächenverfügbarkeit. In einem Stadtstaat wie Hamburg stellt sich diese Frage noch 
einmal anders dar als im Flächenland Nordrhein-Westfalen. Gleichwohl kann auch hierzulande nicht 
außer Betracht bleiben, dass Bauland bereits ein knappes Gut ist. Nicht umsonst stellt der Antrag 
der regierungstragenden Fraktionen auch darauf ab, dass die Landesregierung geeignete Bauland-
gewinnungsinitiativen nach dem Muster von „Bau.Land.Leben“ ergreifen beziehungsweise unterstüt-
zen soll. Doch bleibt festzuhalten, dass selbst bei konsequenterer Nutzung der verschiedenen Mög-
lichkeiten zur Nachverdichtung, grundlegender Bedarf an der Ausweisung von Bauland in 
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Wachstumsregionen in Nordrhein-Westfalen besteht. Insofern bleibt der im Antrag von CDU und 
FDP umrissene Aufgabe, die kommunale Familie in der Frage des Baulandmanagements weiterhin 
zu unterstützen richtig und zielführend. 
 
Demografiebedingte Entwicklung der Haushaltszahlen berücksichtigen 
 
Dennoch müssen weitere Randbedingungen mit betrachtet werden, die zukunftsrelevant sind. So 
hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ganz aktuell im Rahmen seiner 
Raumordnungsprognose 2040 auch Daten zur Entwicklung der Zahl, Größe und Zusammensetzung 
der Haushalte vorgelegt.7 Kernaussagen der Studie sind, dass trotz der bis 2040 prognostizierten 
insgesamt leicht sinkenden Bevölkerungszahl insgesamt, die totale Anzahl der Haushalte weiter zu-
nehmen wird. Dabei wird sich der Gegensatz zwischen den ländlich peripheren Räumen einerseits, 
die bereits heute von demografischen- und wanderungsbedingten Entleerungstendenzen tangiert 
sind, und stark von Zuzug geprägten städtischen Agglomerationsräumen (Wachstumszentren) wei-
ter verschärfen. 
In den von Zuzug geprägten Regionen wird sich die Haushaltszahl aber nicht nur weiter vergrößern, 
sondern dort wird sich die Struktur dahingehend verändern, dass sich insbesondere der bereits do-
minierende Anteil der Einpersonenhaushalte auf dann 44 Prozent erhöhen wird. Eine Sonderrolle 
nehmen hierbei die Stadtstaaten – also auch Hamburg – ein, in denen der Anteil der Einpersonen-
haushalte dann bei prognostizierten 52 Prozent liegen wird. 
Insgesamt prognostiziert die Studie, dass die Zahl kleiner Haushalte, in denen ein oder zwei Perso-
nen leben, um 3,8 Prozent zunehmen wird und absolut auf 33 Millionen Haushalte ansteigen wird.  
Demgegenüber wird der Anteil der großen Haushalte, in denen drei und mehr Personen leben, um 
6,4 Prozent zurückgehen und sich dann absolut auf 9,6 Millionen belaufen, was einem Anteil von 
22,5 Prozent entspricht. 
Nach diesen Zahlen wird die Anzahl der kleinen Haushalte in den Stadtstaaten auf rund 80 Prozent 
ansteigen, während dieser Anteil in den westlichen Flächenländern, also auch in Nordrhein-Westfa-
len bei ca. 76,6 Prozent liegen wird. 8 
 
Es ist vor dem Hintergrund der so skizzierten Entwicklung naheliegend, die Frage der Förderung von 
Ein- und Zweifamilienhäusern im selbstgenutzten Eigentum weiterhin intensiv unter dem Gesichts-
punkt zukünftiger Entwicklungen zu diskutieren. Dies gilt gerade deshalb, weil das Ein- und Zweifa-
milienhaus im selbstgenutzten Eigentum auch das Argument der Alterssicherung eine Rolle spielt. 
In vielen Fällen – vornehmlich in suburbanen Räumen mit ausgeprägten Wanderungsbeziehung zu 
wirtschaftlich starken Zentren - wird sich dieser Anspruch auch zukünftig noch realisieren lassen. 
Insgesamt ist jedoch mit zu betrachten, dass sich die Nachfrage nach der Art des Wohnraums aber 
weiter verschieben wird. Das aktuelle Baugeschehen bildet diese Entwicklung insofern nicht lang-
fristig nachfragegerecht ab. Strukturell wird nach wie vor eher großzügig gebaut. Gerade altersge-
rechter Wohnraum, der auch Hochbetagten ein weitgehend selbstbestimmtes Leben im Alter, 

 
7 Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.): Raumordnungsprognose 2040 – Haushaltsprognose. 

(BBSR-Analysen KOMPAKT 05/2021). Bonn 2021. (https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichun-

gen/analysen-kompakt/2021/ak-05-2021-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Zuletzt gesehen, 25.05.2021). 
8 Vgl. ebd., S. 10. 
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möglicherweise in Kombination mit gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten und altersgerechten 
haushaltsnahen Dienst-, Service- und mobilen Pflege- und Betreuungsleistungen entsteht noch nicht 
hinreichend quantitativ und qualitativ. So liegt etwa die Quote der barrierefreien Wohneinheiten bei 
rund 2 Prozent des Wohnungsbestands. 
Um dieses Problem beheben zu können, bedarf es gerade in den angespannten Wohnungsmärkten, 
die typischerweise überwiegend eine besondere Baulandproblematik aufweisen, eines entsprechend 
angepassten Wohnungsbaus, der sich vielfach auch auf Erweiterungen im Bestand wird konzentrie-
ren müssen. Gerade hierüber lassen sich auch in der Ausgangsdiskussion aufgeworfene Fragen des 
Flächenverbrauchs, der Energieeffizienz und der Schonung von Ressourcen steuern.  
Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Steigt das Angebot an solchen Wohnangeboten, trägt dies insge-
samt zur Entspannung angespannter Wohnungsmärkte bei. Dies betrifft aber nicht nur die stark 
verdichteten Räume, insbesondere das Wohnen in Innenstadtlagen, sondern es können auch Ent-
lastungswirkungen auf anderen Feldern erzielt werden. Zunächst würden sich anzunehmender 
Weise sogenannte „Remanenz-„ und „Lock-In-Effekte“ mildern lassen, die sich daraus ergeben, dass 
ältere Menschen aufgrund mangelnder passender Wohnangebote in ihren großen Wohnungen oder 
im selbstgenutzten Eigentum ihrer Ein- und Zweifamilienhäusern verbleiben. Insbesondere in den 
Wachstumszentren und denen ihnen angeschlossenen suburbanen Räumen, in denen bereits heute 
die Mieten zuzugsbedingt ansteigen, werden auch im Bereich des Mietwohnbereich Wohnungswech-
sel nicht nur durch das Angebot bestimmt. Zudem bewirkt der Druck, der auf den angespannten 
Wohnungsmärkten lastet, etwa durch den Zuzug von Haushaltserstgründern, vielfach ein zu hohes 
Mietenniveau. Diese hohen Mieten können oder möchten sich insbesondere ältere und vielfach al-
leinstehende Menschen, die vielleicht gerne in eine altersgerechte Wohnung umziehen würden, so-
fern das Angebot besteht nicht leisten. Dies gilt etwas dann, wenn dies mit einem Vermögensverzehr 
zulasten der Folgegeneration verbunden ist oder aber der Umzug einen Anspruch auf Wohngeld 
begründen würde.  
 
Ein größeres Angebot an kleineren, demografiegerechten Wohnungen kann insgesamt dazu beitra-
gen, die Fluktuation im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand zu erhöhen und den 
Erwerb von selbstgenutztem Eigentum gerade zu erschwinglicheren Personen und gegebenenfalls 
unter Inanspruchnahme der landeseigenen Eigentumsförderung „Jung kauft alt“, mit den damit ver-
bundenen siedlungs- und städtebaulichen Vorzügen positiv stimulieren. Darüber hinaus ließe sich 
darüber auch die Modernisierungsrate im Bestand anheben. 
Insgesamt kann hier die Eigentumsförderung zudem einen Beitrag dazu leisten, den Druck auf den 
Neubausektor und auf die Kosten im Bereich des Ein- und Zweifamilienhausbaus etwas zu senken. 
Darüber hinaus lassen sich auch die durch die jüngste Eigentumsdebatte berührten Fragen des 
Flächenfraßes und der nach sogenannten „grauen Energie“ (Primärenergieeinsatz für die Erstellung 
des Gebäudes) und Wärmeenergieeffizienz mit betrachten. 
 
Wiewohl die BBSR-Haushaltsprognose im Rahmen ihrer Betrachtung keine Bezüge zu regionalen 
Wohnungsmärkten herstellt9, werden dennoch auch die Haushaltsgrößen mit drei und mehr Perso-
nen in den Blick genommen, bei denen die Nachfrage nach selbstgenutzten Eigenheimen am 

 
9 Vgl. ebd., S. 23. 
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Größten ist. Hierbei wird im Wesentlichen zwischen jungen und bereits konsolidierten Familien un-
terschieden. Besonders betrachtet werden dabei Familienhaushalte mit Familienvorständen bis zu 
einem Lebensalter von 45 Jahren und Haushaltsgrößen von drei und mehr Personen. In der Haus-
haltsprognose bis 2040 wird ein Rückgang der Haushalte um 20 Prozent prognostiziert. Damit setzt 
sich ein Trend fort, der seit der Familiengründungsphase der sogenannten Baby-Boomer-Generation 
vor rund 25 Jahren eingesetzt hat. Der Rückgang der Haushalte wird auch Wachstumsregionen 
betreffen und in den wachstumsstärksten Regionen noch einen Rückgang von ca. 10 Prozent aus-
machen.10 
Langfristig wird das auch die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern im selbstgenutzten Ei-
gentum beeinflussen. Allerdings ergeben sich aus den bisherigen Ansätzen zur sogenannten Leer-
standsforschung bisher Daten, die auf eine stärkere Leerstände vorrangig in Schrumpfungsgebieten 
hinweisen und sich in stärkerem Maße auf Mehrfamilienhäuser beziehungsweise Wohnungen als 
auch auf selbstgenutzte Eigenheime konzentrieren, wenngleich gerade in den ländlichen Schrump-
fungsregionen auch in diesem Segment zunehmend Leerstände auftreten werden.11 Gerade hier 
können Programmbausteine wie „Jung kauft Alt“ Wirkung entfalten, wenn sie als vorrangiges För-
derinstrument für eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung förderberechtigter Haushalte einge-
setzt werden. Ihre Strukturpolitische Bedeutung liegt darin, einen Beitrag zum Erhalt und damit zur 
Attraktivität gewachsener Siedlungskerne in ländlich strukturierten Räumen zu leisten und Abwan-
derungstendenzen entgegen zu wirken. Dies allein ist aber nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es 
darüber hinaus auch der Verstetigung bisheriger Förderansätze insbesondere für die ländlichen 
Räume. Hierzu gehören strukturpolitische Maßnahmen durch die gezielte Ansiedlung staatlicher In-
stitutionen mit Ankerfunktionen für die Bevölkerung als auch die Steigerung der Attraktivität als 
Wirtschaftsstandorte durch infrastrukturelle Maßnahmen, insbesondere den Auf- und Ausbau der 
digitalen Infrastruktur mit schnellen Daten- und Kommunikationsleitungen. Dies ist auch geeignet, 
einer durch die bereits langanhaltende Niedrigzinsphase in ländlichen Räumen teilweise höheren 
Attraktivität von Neubau in Ortsrandlagen zulasten der Ortskerne, mit den dazugehörigen bekannten 
Problemen entgegenzuwirken (Donut-Effekt, s.o.). 
 
Einfamilienhaus als bevorzugter Typus selbstgenutzten Wohneigentums 

 
Sowohl die Niedrigzinsphase als auch die Corona-Pandemie haben zumindest kurzfristig dazu ge-
führt, dem Wunsch nach der Bildung selbstgenutzten Wohneigentums zusätzlich Auftrieb zu verlei-
hen. Jüngste Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft zeichnen einen gesellschaftlich stark 
verankerten Wunsch nach dem Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums, insbesondere in der Form 
des Einfamilienhauses nach, wobei ein Ansiedlungsschwerpunkt in Vorort- und Stadtrandlagen ge-
sehen wird und weniger in Zentrumslagen (was in vielen Fällen wohl auch kaum möglich sein 
würde).12 Diesem allgemeinen Wunsch steht jedoch eine stagnierende Quote bei der Bildung selbst-
genutzten Wohneigentums gegenüber, die seit Jahren bei rund 45 Prozent der Wohnhaushalte liegt. 

 
10 Vgl. ebd., S. 11. 
11 Vgl. hierzu: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.): Künftige Wohnungsleerstände in 

Deutschland. Regionale Besonderheiten und Auswirkungen. Bonn 2019. 
12 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (Hrsg.): Haus oder Wohnung? Stadt oder Land? Ein Auswahlexperiment 

zur Wohnstandortentscheidung. IW-Gutachten. Köln 2021. 
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Damit liegt laut Studie die Wohneigentumsquote in Deutschland im europäischen Vergleich (50 Pro-
zent) am niedrigsten. Gründe hierfür liegen in der demografischen Entwicklung, die zu insgesamt 
geringeren Haushaltsgrößen führt und damit zu weniger Eigentumsbildung. Zudem trägt die Urba-
nisierung zu einer zurückhaltenderen Eigentumsbildung bei, da Wohneigentum in Großstädten struk-
turell weniger begründet wird (werden kann) als im Stadtumland oder in den ländlichen Räumen. 
So leben bundesweit betrachtet in Großstädten 31 Prozent der Haushalte im Wohneigentum, wäh-
rend in den kleineren Gemeinden 58 Prozent der Haushalte im selbstgenutzten Wohneigentum le-
ben. Die häufigste Wohneigentumsform ist das freistehende Ein- oder Zweifamilienwohnhaus. Dieser 
Gebäudetyp bestimmt 78 Prozent der Wohneigentumsquote, unabhängig von der Gemeindegröße, 
unmittelbar gefolgt vom Reihenhaus. Insgesamt besteht ein Gefälle von den ländlichen Räumen hin 
zu den Großstädten. Während in Kleinstädten 65 Prozent des selbstgenutzten Wohneigentums durch 
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser bestimmt wird, sind es in den Mittelstädten 46 Prozent 
und in den Großstädten noch 23 Prozent.13 Insgesamt zeichnet die Studie eine im europäischen 
Vergleich starke Einkommensabhägigkeit bei der Wohneigentumsbildung nach. Trotz der historisch 
dauerhaft niedrigen Zinsen spielt die Unterstützung der Eltern für die Bildung von Wohneigentum 
junger Haushalte eine wachsende Rolle, da die Kosten für die Eigentumsbildung insgesamt steigen 
– insbesondere im Bereich der Eigenkapitalanforderungen und der Erwerbsnebenkosten. Insbeson-
dere wird dies als ein Hemmschuh für eine höhere Eigentumsquote betrachtet. 
Zu den Erwerbsnebenkosten zählt auch die Grunderwerbssteuer. Hier hakt der Antrag der AfD-
Fraktion ein, in dem eine unmittelbare Absenkung der Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent gefordert 
wird. Grundsätzlich würde dies zu einer unmittelbaren Entlastung beim Erwerb selbstgenutzten 
Wohneigentums führen. 
 
Vor dem Hintergrund der langfristigen demografischen Entwicklung sowie angesichts der hohen 
Kosten für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, allzumal in Form von Einfamilienhäu-
sern, ist der nordrhein-westfälische Förderansatz im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des 
Landes zur Förderung selbstgenutzten Wohneigentums in der aktuell für das Förderjahr 2021 erneut 
überarbeiteten Fassung der Wohnraumförderungsbestimmungen zielgenau. Sinnvollerweise werden 
dadurch einkommensschwache Familien mit mindestens einem im Haushalt lebenden Kind beson-
ders gefördert und mit Tilgungsnachlässen sowie mit weiteren ergänzenden und an Voraussetzun-
gen geknüpfte Förderbausteinen bei der Eigentumsbildung unterstützt. Aus den vorstehend be-
schriebenen Gründen ebenso zielführend ist der Programmbaustein „Jung kauft Alt“ zu bewerten. 
 
 
Nordrhein-Westfalen als Vorreiter innovativer Planungs- und Bautechniken 

 
Die Ingenieurkammer-Bau unterstützt den in dem von CDU und FDP vorgelegten Antrag an die 
Landesregiering gerichteten Auftrag, die Möglichkeiten des Landes zur Erforschung und Etablierung 
wegweisender Entwicklungen in Planung und Bau nach Kräften zu unterstützen und das Land zu 
einem diesbezüglichen Innovationsstandort weiterzuentwickeln. Hierfür sind unterschiedliche 

 
13 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (Hrsg.): Sozio-ökonomische Determinanten der Wohneigentumsbildung. 

Einflussfaktoren bei der Begründung von selbstgenutztem Wohneigentum. IW-Gutachten. Köln 2019. 
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Ansätze erforderlich, die teilweise vom Land bereits verfolgt werden. Hervorzuheben ist aus Sicht 
der Kammer der seitens der Landesregierung geförderte und mit einer Baugenehmigung versehene 
innovative Modellversuch des 3D-Drucks eines Wohnhauses bei Beckum.  
Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Ingenieurkammer-Bau im Rahmen einer Anhörung des 
Ausschusses zum Bericht der Landesregierung „Möglichkeiten, Perspektiven und Chancen durch den 
Bau im 3D-Druckverfahren“ (Vorlage 17/2934) ausführlich zu den Chancen und Forschungsdeside-
raten im Zusammenhang mit der 3D-Druck-Technologie verhalten (Stellungnahme 17/2420). Für 
zusätzliche Förderchancen ergeben sich mittelfristig möglicherweise Chancen im Rahmen des von 
der EU-Kommission ausgerufenen „New Green Deals“ und der daraus hervorgehenden Initiative für 
ein „Neues Bauhaus“, für die gegenwärtig europaweit Musterprojekte identifiziert werden. 
 
Die Möglichkeiten des 3D-Drucks ergeben sich zum einen unter rein gestalterischen Aspekten aus 
einer zukünftig weiterreichenden Freiheit bei der Planung und Erstellung von Gebäuden. Allerdings 
sind der Bauausführung gegenwärtig insofern noch Grenzen gesetzt, weil noch nicht geklärt ist, wie 
insbesondere für die Gebäudestatik relevante Bewehrungen, die in der Regel in Stahl ausgeführt 
werden, in den Druck integriert werden können. Weitere Fragen ergeben sich im Bereich der Bau-
stoffforschung, insbesondere wenn es um die Frage der Mischung unterschiedlicher Baumaterialen 
und ihrer Verarbeitung sowie ihre Fähigkeit zum Recycling geht. Andererseits lassen die auf dem 
3D-Druck basierenden sogenannten additiven Fertigungsverfahren langfristig deutliche Materialein-
sparungen erwarten, was sich positiv auf die Gesamtenergiebilanz unter Berücksichtigung der 
„grauen Energie“ auswirkt. Mittelfristig lassen sich durch eine in zumindest Teilen automatisierte 
(robotische) Fertigung auch die Arbeitskosten an den Baukosten senken. 
Absehbar ist, dass, wie sich auch in dem Musterprojekt von Beckum zeigt, eine Nutzung im Hochbau 
zunächst realisierbar sein wird. Herausforderungen, an denen weiter geforscht und getestet werden 
muss, bestehen jedoch bei der statisch-konstruktiven Umsetzung im 3D-Druck-Verfahren für den 
Geschosswohnungsbau. Sofern hierfür praktikable Lösungen erarbeitet werden können, birgt dies 
besondere Potenziale für die Nachverdichtung bestehenden Wohnraums in Innenstädten mit engen 
Lagen und schmalen Baulücken etwa, oder im Bereich von Gebäudeaufstockungen, die vielfach auch 
statisch-konstruktiv leichte Bauweisen erfordern – mit deutlichen Vorteilen für die Wirtschaftlichkeit. 
 
Ingenieurkammer-Bau unterstützt Einführung digitaler Planungsmethoden und entwi-

ckelt vereinfachte Normenwerke 

 
Dies setzt auch voraus, dass weitere Fortschritte für die Anwendung digitaler Planungsmethoden 
gemacht werden. BIM ist als digitales Planungsinstrument in der Anwendung. Die Ingenieurkammer-
Bau schult ihre Mitglieder bereits in der Anwendung der Planungsmethode und ist am bundesweiten  
„Rollout“ des gemeinsamen BIM-Standards deutscher Architekten und Ingenieure beteiligt, der vom 
Bund gefördert bei Bundesbauprojekten bereits in die Anwendung geht. Wichtig aus Sicht der Inge-
nieurkammer-Bau ist die Etablierung vorrangig offener digitaler Standards, auf deren Grundlage 
auch die überwiegend klein- und mittelständisch geprägte Planerlandschaft in Nordrhein.-Westfalen 
partizipieren kann. Der Vorzug bei der Anwendung digitaler Planungsmethoden liegt neben kon-
struktiven Möglichkeiten auch in der Verzahnung und Koordinierung der jeweiligen für ein Gesamt-
projekt relevanten Fachplanungen.  



 
Seite 11|11 

Die Anwendung von KI wird ebenfalls langfristig Vorteile im Bereich der Schadensanalyse, der ein-
gesetzten Materialien oder Ressourcen, der Rekonstruktion von Bestandsbauwerken oder für die 
Auswertung von Maschinendaten bieten. Insgesamt werden hiervon etwa bessere Steuerungsmög-
lichkeiten von Arbeiten auf der Baustelle erwartet werden können. Auch diesbezüglich bestehen 
weitere Forschungsnotwendigkeiten. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die jüngste 
Studie des Verbands Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen und seiner Mitgliedskammern und 
-verbände zu den Digitalisierungspotentialen bei den Freien Berufen.14 
 
Darüber hinaus setzt sich die Ingenieurkammer-Bau auch dafür ein, Planungsprozesse zu vereinfa-
chen. Insbesondere die Flut der in den Planungsprozess einzubeziehenden Normen stellt eine zu-
nehmende Herausforderung dar. Hierfür arbeitet die Kammer bereits seit Jahren mit Partnern an 
vereinfachten Normenwerken, die nach dem Motto „80 Prozent der Bauwerke mit 20 Prozent der 
Normen erstellen“ aufgelegt wurden. Bereits 2014 wurde mit der „Holzbaurichtlinie“ ein stark ver-
einfachtes, anwendungsorientiertes Normenwerk vorgelegt, das Anwendung findet. Ein ebenso ver-
einfachtes Normenwerk für den Stahlbau (Stahlbaurichtlinie) wurde daraufhin ebenfalls von der 
Kammer angestoßen. Auch dieses vereinfachte Normenwerk ist bereits erarbeitet und steht nach 
einer praktischen Erprobungsphase vor der Einführung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

                                                               
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp                    Christoph Spieker, M.A. 
Präsident                          Hauptgeschäftsführer 
 

 
14 https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/zukuenftiger_regulierungsrahmen_freier_be-

rufe.pdf. Zuletzt gesehen, 02.06.2021. 
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Schriftliche Anhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, 

Drucksache 17/12925 

„Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!" 

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/13185 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren Ausschussmitglieder, 

zunächst einmal bedanken wir uns für die uns eingeräumte Möglichkeit, im Rah-

men der schriftlichen Anhörung zu den oben näher bezeichneten Anträgen Stel-

lung nehmen zu dürfen. 

I. Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache 17/12925 

Wir begrüßen den Antrag der Fraktionen von CDU und FDP in vollem Umfang. 

Bereits jetzt steht Deutschland bei der Eigentumsbildung weit hinten. Deutsch-

landweit wohnen nur gut 40 Prozent aller Haushalte im Eigentum. Pro Kopf ge-

rechnet, liegt die Quote immerhin bei etwa 50 Prozent, weil auf Eigentümerhaus-

halte mehr Personen entfallen. Vor allem Familien wohnen häufiger im eigenen 
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Haus. Im internationalen Vergleich ist allerdings auch diese Quote sehr niedrig. Hinzu kommt, 

dass das Ausmaß der Entwicklung beträchtlich ist. Wurden im Jahr 1999 noch 178.000 Einfamili-

enhäuser in Deutschland errichtet, waren es 20 Jahre später im Jahr 2019 nicht einmal mehr halb 

so viele. Diese Zahlen zeigen, dass der Ruf einiger nach einem Verbot von Einfamilienhäusern 

unsinnig ist. Die Zahlen machen deutlich, dass der Markt die Entwicklung verschiedener Wohn-

formen sehr gut selbst regelt. Die Preisentwicklung setzt einen ausreichenden Anreiz, mit Flächen 

sparsam umzugehen. Die aktuellen Zahlen zeigen auch, dass die Menschen weiterhin frei darüber 

entscheiden sollten, wie sie wohnen möchten. Dabei ist der Besitz eines Einfamilienhauses nach 

wie vor noch immer die beliebteste Wohnform. Für viele Menschen stellt das Einfamilienhaus 

ein Symbol des Ankommens dar, nämlich der feste Wohnsitz, der über Jahre — oder gar nie mehr 

— verlassen wird und sowohl Sicherheit als auch Freiheit bietet. Während für manche ein Eigen-

heim nur eine Investition darstellt, steckt für andere emotionale Verbundenheit dahinter. 

Fernab der Mietkultur wissen Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer die Möglichkeit 

der individuellen Gestaltbarkeit ihres Lebensraums zu schätzen, da Einschränkungen beim Bau in 

der Regel nur finanzieller oder baurechtlicher Natur sind. 

Abgesehen davon ist ein Einfamilienhaus oft auch Investition und Vorsorge fürs Alter.

Auch ökologische Bedenken gegen Einfamilienhäuser verfangen nicht. Sogenannte Plus-, Null-

und Niedrigenergiehäuser existieren schon seit Längerem. Eigenheimbewohnerinnen und —be-

wohner gelten oftmals als Vorreiter in Sachen Klimaschutz, da sie häufiger moderne Technolo-

gien verwenden, als dies bei Mehrfamilienhäusern der Fall ist. So versorgen sich neu gebaute 

Einfamilienhäuser —je nach dem gewählten Standard — teilweise selbst mit Energie und Wärme. 

Wer heute baut, baut in der Regel nachhaltig. 

Überdies hat aber auch städtisches Wohnen seinen Reiz. Parkanlagen und Grünflächen können 

für fehlende eigene Gärten entschädigen und auch in Mietwohnungen sind individuelle Anpas-

sungen möglich. 
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Besonders dann, wenn Menschen ihren beruflichen Lebensmittelpunkt in der Stadt haben, wis-

sen sie es häufig zu schätzen, keine weiten Fahrten auf sich nehmen zu müssen. Zusätzlich über-

steigen gerade bei den jetzt feststellbaren enormen Baukostensteigerungen die Ausgaben beim 

Bau eines Einfamilienhauses oft das zur Verfügung stehende Budget. Diese Aufwendungen sowie 

Instandhaltungskosten entfallen bei einer Mietwohnung. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass wir eine Parallelität und gute Ausgewogenheit der ver-

schiedenen Bauformen benötigen. 

Il. Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/13185 

Die von der Fraktion der AfD in dem Entschließungsantrag zur Ausgangslage gemachten Ausfüh-

rungen halten wir für polemisch und teilen sie nicht. Lediglich der Antrag, die Grunderwerbs-

steuer in Nordrhein-Westfalen zu senken, findet unsere Unterstützung. 

Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Vereinbarung zur Reform der Grunder-

werbssteuer getroffen. Dort findet sich folgende Regelung: 

„Wir wollen, dass junge Familien in Nordrhein-Westfalen sich den Traum vom Eigenheim ver-

wirklichen können. Wohneigentum ist zugleich der beste Schutz gegen Altersarmut. Um die seit 

Jahren stagnierende Wohneigentumsquote zu erhöhen, wollen wir die Grunderwerbssteuer re-

formieren". 

Zur Erreichung dieser Ziele muss nach unserer Auffassung die Grunderwerbssteuer gesenkt wer-

den. Eine Senkung der Grunderwerbssteuer dürfte auch durchaus finanzierbar sein. Die Erhö-

hung des Steuersatzes in den vergangenen Jahren um insgesamt 85 Prozent (von 3,5 Prozent auf 

6,5 Prozent) führte zu einem Anstieg des daraus resultierenden Steueraufkommens bis Ende 

2019 um fast 200 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Allein 2019 lag die Steigerung bei 11,9 Prozent. 

Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung weiter anhalten wird. 
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Für Rückfragen und Gespräche zu den aufgeworfenen Themen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

BAUVERBÄNDE.NRW 

Hauptgeschäftsführer 

4 

.-Ökonom Hermann Schulte-Hiltrop 
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A. Zusammenfassung 

Ein intakter Wohnungsmarkt ist einer der Grundpfeiler unserer Sozialen Marktwirtschaft. In 

allen Preisklassen sollte es den Bürgerinnen und Bürgern möglich sein, die Wunschimmobilie 

zu mieten oder zu kaufen. Das gilt nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Metropolen 

des Landes. 

Für uns als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft muss es stets eine Mischung aus 

Eigentums- und Mietwohnungen geben, damit alle Bürgerinnen und Bürger die für sie optimale 

Wohnform für ihren jeweiligen Lebensabschnitt wählen können. Entscheidend ist aber, dass 

auf dem Mietwohnungsmarkt ebenso wie auf dem Markt für Eigentumswohnungen und 

Einfamilienhäusern ausreichend Wohnungen und Objekte zur Verfügung stehen.  

Insofern begrüßen wir den Antrag der Fraktionen der CDU und FDP. Bereits in seinem 

Einleitungssatz bringt er auch unsere Position zum Ausdruck: „Jeder soll so leben können, 

wo und wie sie/er es gerne möchte“.  

Dies beinhaltet für die Koalitionsfraktionen und Landesregierung dem Antragstext zufolge 

sowohl die Frage nach der Bauweise (Miete vs. Eigentum) als auch nach der Bauart 

(Einfamilien- vs. Mehrfamilienhäuser). Entsprechend können wir auch deren 

Beschlussfassung unterstützen, insbesondere sowohl den Neubau von Mietwohnraum mit 

Mietpreis- und Belegungsbindungen als auch die Bildung von selbstgenutztem 

Wohneigentum zu fördern. 

Die Forderung nach einer Absenkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent entspricht 

einer langjährigen ZIA-Forderung. Unserer Meinung nach sollte diese Absenkung 

bundeseinheitlich erfolgen, da die Baunebenkosten bundesweit zu hoch sind, ein 

Investitionshemmnis darstellen und verteilungspolitisch fragwürdig sind (z.B. finanzielle 

Belastung junger Familien). Eine Absenkung dieser Kosten wäre ein wichtiger Schritt zur 

Erreichung des Ziels, mehr Wohnraum zu schaffen. 

B. Zu den Einzelpositionen 

I. Für eine an individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Wohnungspolitik 

Der ZIA begrüßt grundsätzlich die wohnungspolitische Positionierung der Landesregierung 

und der Koalitionsfraktionen.  

Dies betrifft insbesondere das klare Bekenntnis für eine an den individuellen Bedürfnissen 

ausgerichtete Wohnungspolitik, die Möglichkeiten schafft, ebenso auf dem Land zu wohnen 

wie in der Stadt, in der Mietwohnung ebenso wie im Eigentum. 
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Grundsätzlich können zwar regionale Besonderheiten die Kommunalpolitik zu einer eigenen 

Schwerpunktsetzung auch bei der Frage Einfamilien- vs. Mehrfamilienhäuser führen. 

Pauschale Verbote oder eine prinzipielle, über eine lokale Gültigkeit hinausgehende 

politische Präferenz der Bauweise lehnen wir im Sinne der Konsumentensouveränität sowie 

Vertragsfreiheit in der Sozialen Marktwirtschaft jedoch ab. 

Diese Freiheit betrifft nicht nur die Bauweise, sondern auch die Eigentumsfrage: 

Wohnungspolitik sollte je nach individuellen Präferenzen sowohl Mietwohnungen als auch 

Eigentum zulassen - und wo nötig fördern. Was das selbstgenutzte Wohneigentum angeht, 

hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Wie der Zugang zu Wohneigentum 

verbessert werden kann, haben wir in unserem Positionspapier „Deutschland braucht mehr 

Wohneigentum“ dargestellt, welches wir uns erlauben, als Anlage unserer Stellungnahme 

beizufügen. 

II. Für eine moderne Wohnungspolitik, die auf mehr und schnelleres 
Bauen setzt 

Auch die klare Ausrichtung von Landesregierung und Koalitionsfraktionen auf das Primat des 

Bauens durch „Schaffung eines Klimas für den Neubau“ unterstützen wir ausdrücklich. Denn 

in der Tat ermöglicht erst ein „breites und vielfältiges Angebot“ an Wohnraum langfristig 

moderate Mietpreise und die Bedürfnisbefriedigung beim Wunsch nach Wohneigentum. 

Die angesprochene Verschlankung des Bauordnungsrechts, Vereinfachung der 

Genehmigungsverfahren und Modernisierung und Aufstockung der öffentlichen 

Wohnraumförderung sind für die Erreichung des Neubauzieles sehr förderlich.  

III. Wohnungsbau sinnvoll fördern 

Der ZIA begrüßt das Plädoyer für selbstgenutzte Immobilien, sowohl als Beitrag für die 

Altersvorsorge als auch als Beitrag zur Entlastung auf dem Wohnungsmarkt. 

Weiterhin begrüßen wir die Wohnraumförderung insbesondere für junge Menschen, die 

aufgrund ihres Einkommens besonders von der Förderung profitieren, wie sie das Programm 

„Jung kauft Alt“ darstellt. 

Ebenso können wir die Forderung unterstützen, die Landesregierung zu beauftragen, den 

Neubau von Mietwohnraum mit Mietpreis- und Belegungsbindungen, die Bildung von 

selbstgenutztem Wohneigentum und die Anpassung des Wohnungsbestandes an aktuelle 

Wohnbedürfnisse weiterhin zu unterstützen und zu fördern. Wir sind überzeugt, dass eine 

solch vielfältige Wohnungspolitik die besten Chancen hat, Wohnraumprobleme in 

Deutschland zu lösen. 

Auch die Initiative „Bau.Land.Leben“ mit dem Ziel, Bauland zu aktivieren sowie die 

Kommunen bei der Ausweisung von Bauland zu unterstützen, ist begrüßenswert. Nur wenn 
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die Kommunen ihrer Aufgabe gerecht werden, neues Bauland auszuweisen, können die 

Wohnraumprobleme in Deutschland langfristig gelöst werden. 

Schließlich ist auch die Erforschung des Bauprozesses insbesondere in Bezug auf 

innovative Techniken (z.B. 3D-Druck) und „digitalem Bauen“ förderungswürdig und aus 

unserer Sicht begrüßenswert. 

IV. Grunderwerbsteuer absenken 

Mit einem Satz von 6,5 Prozent nimmt die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen im 

bundesweiten Vergleich in der Tat eine Spitzenstellung ein. Dies reduziert die 

Investitionsbereitschaft in die eigentlich dringend benötigte Schaffung von neuem Wohnraum 

und stellt eine deutliche Belastung von Bauherren mit niedrigem und mittlerem Einkommen 

dar. Wir als ZIA fordern bereits seit längerer Zeit, die Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent 

abzusenken, wobei dieses Niveau unserer Ansicht nach bundeseinheitlich gelten sollte. 

Anlage: 
ZIA-Positionspapier „Deutschland braucht mehr Wohneigentum“ 
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ein intakter Wohnungsmarkt ist einer der Grundpfeiler 

unserer Sozialen Marktwirtschaft. In allen Preisklassen 

sollte es den Bürgerinnen und Bürgern möglich sein, die 

Wunschimmobilie zu mieten oder zu kaufen. Das gilt nicht 

nur auf dem Land, sondern auch in den Metropolen des 

Landes.

Die vorliegende Broschüre ist unser Bekenntnis zum 

Wohneigentum. Für uns als Spitzenverband der Immobili-

enwirtschaft muss es stets eine Mischung aus Eigentums- 

und Mietwohnungen geben, damit alle Bürgerinnen und 

Bürger die für sie optimale Wohnform für ihren jeweiligen 

Lebensabschnitt wählen können.

Die Möglichkeiten des Baugesetzbuches tragen einem 

ausgeglichenen Angebot an Miet- und Eigentumswoh-

nungen auch in angespannten Märkten Rechnung. Wir be-

grüßen die Bildung von Wohneigentum, lehnen aber eine 

fl ächendeckende Umwandlung in den Metropolen ab. Vor 

allem Mieter, die Ihre Wohnung für sich erwerben wollen, 

dürfen durch eine Verschärfung der Gesetzeslage, wie sie 

aktuell diskutiert wird, nicht daran gehindert werden. Das 

würde die Bemühungen der Bundesregierung, die Eigen-

tumsquote zu erhöhen, konterkarieren.

Entscheidend ist aber, dass insbesondere dem Mietwoh-

nungsmarkt ausreichend Wohnungen zur Verfügung ste-

hen. Gerade der Neubau von Eigentumswohnungen bleibt 

daher besonders wichtig, um den nach wie vor hohen Be-

darf am Wohneigentum zu decken. 

Als Immobilienwirtschaft stehen wir als Partner von Politik 

und Gesellschaft bereit, damit wir gemeinsam die Vorstel-

lungen guten Wohnens optimal umsetzen können!

VorwortInhaltsverzeichnis

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Rolf Buch Jacopo Mingazzini

Vorsitzender Vorsitzender

Ausschuss Wohnimmobilien AG Wohneigentum

1. ZIA-Forderungen kompakt – bessere politische Rahmenbedingungen für mehr Wohneigentum 4

2. Hintergrund 5

3. Drei gute Gründe für mehr Wohneigentum 6

4. Wohneigentumsbildung in Deutschland 8

5. Aktuelle Förderkulisse zur Eigentumsbildung 9

 5.1 Baukindergeld 9

 5.2 KfW-Wohneigentumsprogramm zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum 9

 5.3 Wohn-Riester 9

 5.4 Bausparvertrag 9

6. Hemmnisse für die Wohneigentumsbildung – Imagewechsel erforderlich 10

7. Verbesserung des Zugangs zum Wohneigentum 12

 7.1 Reform der Erwerbsnebenkosten 12

 7.2 Eigenkapital und Wohnungskauf 12

 7.3 Unterstützung bei der laufenden Belastung 14

8. Schlussfolgerungen 15



4 5

Positionspapier Deutschland braucht mehr Wohneigentum

4

 Politscher Fokus nicht nur auf Mieten – Klares politisches Bekenntnis

 zu Eigentumsrechten und Wohneigentum! 

 Verstärkte Bautätigkeit – Auch für Eigentumswohnungen!

 Vorteile von seriellem und modularem Bauen nutzen 

 Einheitlicher Grunderwerbssteuersatz von 3,5 Prozent,

 zahlbar auch über einen längeren Zeitraum

 25 - 30 Jahre Zinsbindung über ein KfW Programm für mehr Investitionssicherheit

 Staatliche Kreditausfallgarantien zur Senkung des erforderlichen Eigenkapitals 

 Märkte für private Nachrangdarlehn aufbauen

 Wohneigentum ist ein Beitrag zur Altersvorsorge – Schuldzinsen steuerlich

 abzugsfähig machen 

 Kapitalentnahme aus betrieblicher Altersvorsorge vereinfachen

 Eigentumsbildung für Senioren vereinfachen – Wohnimmobilienkredit-

 richtlinie überarbeiten

 Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie an heutige Einkommens-

 verhältnisse anpassen und um 550 Millionen Euro jährlich erhöhen

 Wohngeld für Eigentümer stärken und an Einkommens- und Mietentwicklung anpassen

 Stiftungsmodelle vereinfachen

Wohnen ist zu einem zentralen Thema in der Öffentlich-

keit geworden. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht 

über steigende Wohnkosten, neue Regulierungen oder 

sozialpolitische Maßnahmen diskutiert wird. Dabei geht 

es aber fast ausschließlich um das Wohnen zur Miete, 

Wohneigentum dagegen spielt kaum eine Rolle, wenn 

doch, dann ist Wohneigentum oft negativ besetzt. Der 

Grund liegt sicherlich darin, dass in Deutschland die 

Mehrheit der Menschen zur Miete wohnt. International 

gesehen ist Deutschland damit aber in einer Sonder-

rolle, da in fast allen anderen Ländern mehr Menschen 

im selbstgenutzten Wohneigentum wohnen. Außerdem, 

und dies ist entscheidend, haben sich die Rahmenbe-

dingungen derart verändert, dass die Attraktivität von 

Wohneigentum größer ist als die des Mietens. Vielfach 

würden sich heute selbst Menschen mit geringeren 

Einkommen deutlich besserstellen, wenn sie in ihrem 

eigenen Heim als zur Miete wohnen. Tatsächlich ist 

aber aufgrund der strengen Kapitalanforderungen vie-

len Menschen der Weg zum Wohneigentum versperrt.

Dass dies nicht sein muss, zeigen internationale best-

practice Beispiele. In vielen Ländern sind die Hürden 

zum Wohneigentum deutlich geringer und deswegen 

das Wohneigentum auch deutlich weiterverbreitet. Die 

AG Wohneigentum im ZIA hat sich mit diesen Themen 

intensiv beschäftigt und eine Vielzahl von Maßnah-

men identifiziert, die den Zugang zum Wohneigentum 

verbessern kann – ohne dabei den Staat finanziell zu 

belasten. Diese Maßnahmen werden im Folgenden be-

schrieben. Sie stellen die Forderungen des ZIA für mehr 

Wohneigentum dar. Zuvor soll aber erläutert werden, 

warum mehr Wohneigentum gesellschaftlich sinnvoll 

ist, wie es um die Wohneigentumsbildung in Deutsch-

land bestellt ist und was die Menschen an der Wohnei-

gentumsbildung hindert.

2. Hintergrund

 Politschher FFokkus ini hchtt nur auauff MiMietetenen – KKlalares politisches BeBekkenntnis

Ei t ht d W hh i tt !

1. ZIA-Forderungen kompakt – bessere
 politische Rahmenbedingungen für 
 mehr Wohneigentum:
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Die Frage, ob man Mieter oder Käufer wird, hängt von 

einer Vielzahl individueller Faktoren ab. Wer etwa nur 

kurzfristig eine Wohnung nutzen möchte, weil er zum Bei-

spiel mit einem baldigen Jobwechsel rechnet, für den ist 

Mieten in der Regel attraktiver, da die Transaktionskosten 

geringer sind. 

Neben den individuellen Einfl ussfaktoren gibt es aber 

auch gesellschaftliche und makroökonomische Faktoren, 

die die Wohneigentumswahl beeinfl ussen. Insbesondere 

haben die drei folgenden Faktoren die Attraktivität des 

Wohneigentums in den letzten Jahren erhöht.

3.1 Vermögensbildung und Altersvorsorge

Der private Altersvorsorgebedarf ist sehr groß. Aufgrund 

immer geringerer Leistungen in der gesetzlichen Renten-

versicherung sind die Haushalte darauf angewiesen, mehr 

zu sparen. Die Verzinsung klassischer Altersvorsorgefor-

men ist hingegen gering, gerade Lebensversicherungen 

leiden unter anhaltenden Niedrigzinsen, aber auch die 

betriebliche Altersvorsorge steht unter Druck. Wohneigen-

tum gewinnt daher an Bedeutung für die Altersvorsorge. 

Zwar sind auch Mieter in der Lage, zu sparen, und dies in 

wohldiversifi zierte Portfolien. Das Problem ist allerdings, 

dass dies de facto kaum umgesetzt wird. Gerade weil 

Altersvorsorge – insbesondere für junge Menschen – ein 

sehr entferntes Ziel darstellt, verschieben viele Mieter die 

Bildung von Ersparnissen oder sparen letztlich weniger, 

als notwendig wäre. Wohneigentümer dagegen müssen 

in der Regel einen Kredit tilgen, was mit einem deutlich 

größeren Zwang zum Sparen verbunden ist. Dies belegen 

auch Daten aus dem Household Finance and Consumption 

Survey der EZB. Deutschland belegt bei der Vermögens-

bildung der Haushalte in Europa einen der letzten Plätze, 

was maßgeblich auf die geringe Verbreitung von Wohnei-

gentum zurück zu führen ist.

3.2 Zinsentwicklung

Vielfach wird berichtet, dass die Preise für Wohneigen-

tum schneller steigen als die Mieten. Dies ist zwar richtig, 

sagt aber noch wenig über die fi nanzielle Erschwinglich-

keit von Wohneigentum aus. Entscheidend ist vielmehr 

das Zusammenspiel von Kaufpreisen, Mieten und Zinsen. 

Wie das IW Köln herausstellt, hat in den letzten Jahren 

die sinkende Zinsentwicklung die Entwicklung steigen-

der Immobilienkaufpreise überkompensiert, was dazu 

führt, dass es aktuell trotz deutlich gestiegener Immobi-

lienpreise günstiger ist zu kaufen als zu mieten.  Danach 

kann selbst unter Berücksichtigung der Tilgung von Im-

mobiliendarlehen während der Erwerbsphase der Käufer 

günstiger leben als der Mieter, der im gleichen Zeitraum 

kein Vermögen bildet. Insgesamt belegt eine Vielzahl von 

Studien, dass für Wohneigentümer die Wohnkosten letzten 

Endes fallen und sich daraus eine stärkere Einkommens-

spreizung zwischen Mietern und Wohneigentümern nach 

Berücksichtigung der Wohnkosten ergibt. Dies stellt einen 

riesigen Vorteil und damit zugleich ein starkes Argument 

für die Wohneigentumsbildung dar. 

Abbildung 3-1 verdeutlicht die historische Chance, heu-

te Wohneigentümer zu sein. Darin sind die Kosten eines 

Volltilgerdarlehens über 25 Jahre auf Basis der realen 

Hauspreise gezeigt. Heute liegt die Kostenbelastung für 

den Tilgungsdienst deutlich unter der Belastung in den 

1980er oder auch 1990er Jahren. Dem stehen in dem-

selben Zeitraum nur mäßig gestiegene Immobilienpreise 

gegenüber. Betrachtet man darüber hinaus den in der Ab-

bildung gezeigten Immobilienpreisindex relativiert sich die 

heutige Preisentwicklung, denn gemessen in realen Prei-

sen befi nden sich die Immobilienpreise erst heute wieder 

auf dem Spitzenniveau der 1990er Jahre.

3.3 Gentrifi zierung und steigende Mieten

Ein wesentlicher Ansatz lokaler Wohnungspolitik besteht 

darin, Menschen vor steigenden Mieten und Verdrängung 

(Gentrifi zierung) zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

werden u. a. Erhaltungsschutzsatzungen eingeführt, aber 

auch der Berliner Mietendeckel, die Mietpreisbremse oder 

die Kappung der Modernisierungsumlage werden so be-

gründet. Diese Eingriffe sind hochproblematisch und behin-

dern zum Beispiel energetische Sanierungen. Ein tatsäch-

lich wirksamer Schutz gegen Verdrängung und steigende 

Mieten ist dagegen Wohneigentum. Ein Wohneigentümer ist 

unabhängig von der Mietentwicklung. Daher wäre die Ver-

breiterung des Wohneigentums, gerade auch in den Groß-

städten, eine wichtige sozialpolitische Maßnahme.

3. Drei gute Gründe
für mehr Wohneigentum

Abbildung 3-1: Entwicklung des realen Hauspreisindexes und des Indexes für

ein Volltigerdarlehen [Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft]
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Der Kauf von Wohneigentum ist über die letzten Jahre 

attraktiver geworden, vor allem aufgrund der Zinsent-

wicklung, dem steigenden Altersvorsorgebedarf und nicht 

zuletzt auch, um sich vor steigenden Mieten zu schützen. 

Dies sollte der Wohneigentumsbildung einen Schub ge-

ben. Tatsächlich ist dies aber nicht der Fall.

Seit 2010 ist die Wohneigentumsquote nicht gestiegen, 

sie verharrt auf einem Niveau von 45 Prozent. In West-

deutschland liegt die Quote bei 49 Prozent, in Ostdeutsch-

land sind es sogar nur 33 Prozent. In den wirtschaftlich 

starken Standorten ist die Wohneigentumsrate sogar 

zurückgegangen, wie das Gutachten vom Pestel Institut 

zeigt. Entscheidend aber ist die Stagnation.

Analysiert man die Daten einmal im Detail, sind vor allem 

zwei Trends festzustellen: Zum einen konnten Haushalte 

mit höheren Einkommen ihre Wohneigentumsquote stei-

gern, zum anderen ältere Haushalte. Das Durchschnittsal-

ter der Ersterwerber in den Städten liegt mittlerweile bei 

fast 48 Jahren, in kleineren Gemeinden liegt es bei 42 

Jahren. Insgesamt ist die Wohneigentumsbildung bei 

Haushalten mit geringen Einkommen und jüngeren Haus-

halten rückläufi g, obwohl gerade für diese Haushalte eine 

Entlastung bei den Wohnkosten sowie eine zusätzliche Al-

tersvorsorge besonders wichtig wäre.

5.1 Baukindergeld 

Seit dem 18. September 2018 können Familien in Deutsch-

land das Baukindergeld zur Bildung von Wohneigentum und 

zur Altersvorsorge bei der KfW online beantragen. Das Bau-

kindergeld ist eine Förderung des Bundesministeriums des 

Innern, für Bau und Heimat, um den Erwerb von selbstge-

nutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern zu unter-

stützen. Über zehn Jahre gibt es einen jährlichen Zuschuss 

von 1.200 Euro pro Kind zum Erwerb oder Bau einer Immobi-

lie, wenn das Haushaltseinkommen 75.000 Euro plus 15.000 

Euro pro Kind nicht übersteigt. Zielgruppe sind Familien, die 

zwischen dem 1.01.2018 und dem 31.12.2020 ihren Kauf-

vertrag unterzeichnet bzw. die Baugenehmigung erhalten ha-

ben.  In Bayern wird aus Landesmitteln noch einmal 300 Euro 

jährlich pro Kind zusätzlich bezuschusst. 

5.2 KfW-Wohneigentumsprogramm
zur Finanzierung von selbstgenutztem 
Wohneigentum 

Das KfW Wohneigentumsprogramm gibt Bauherren und 

Käufern von selbstgenutztem Wohneigentum die Möglich-

keit, einen Kredit bis 100.000 Euro bei der KfW zu bean-

tragen. Der Sollzins liegt aktuell bei 0,75 Prozent p.a. mit 

einer Zinsbindung von fünf oder zehn Jahren. Die Laufzeit 

kann zwischen vier und maximal 25 Jahren gewählt wer-

den, nach dem Ablauf der Zinsbindung bietet die KfW eine 

Anschlussfi nanzierung an. In der Tilgungsfeien Anlaufzeit 

von einem bis zu drei Jahren sind lediglich die Zinsen fällig, 

eine Sondertilgung des gesamten Betrages ist während der 

gesamten Laufzeit gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsent-

schädigung möglich. Über das Wohneigentumsprogramm 

können auch Anteile an einer Genossenschaft erworben 

werden, allerdings liegt der maximale Kreditrahmen bei die-

sem Modell bei 50.000 Euro. Über diese Programme hinaus 

gibt es KfW-Förderprogramme für energieeffi zientes Bauen 

und Sanieren. Viele Landesförderbanken bieten zusätzliche 

Programme für das jeweilige Bundesland an. 

5.3 Wohn-Riester

Für das selbstgenutzte Eigenheim kann ein Eigentümer 

auch von seinem Riester-Vertrag profi tieren. Zum einen 

kann er Teile des oder das komplette Kapital entnehmen, 

um seinen Immobilienkredit zu tilgen. Zum anderen wer-

den Aufwendungen zur Tilgung eines Kredits gefördert, 

wie auch bei einem Riester-Sparvertrag.

5.4 Bausparvertrag

Selbst wenn die Zinsen seit Jahren auf niedrigem Niveau 

sind, ist der klassische Bausparvertrag immer noch be-

liebt. Die niedrigen Zinsen bieten die Möglichkeit, sich 

heute schon günstige Zinsen für die Darlehnsphase zu 

sichern. Darüber hinaus können steuerlich begünstigte 

vermögenswirksame Leistungen in einen Bausparvertrag 

fl ießen, zudem ist er Grundlage für die Gewährung für die 

Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie.

4. Wohneigentumsbildung in Deutschland 5. Aktuelle Förderkulisse
zur Eigentumsbildung

Abbildung 4-1: Entwicklung der Wohneigentumsquote in Deutschland

[Quelle: SOEP, Institut deutschen Wirtschaft]
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Für die rückläufi ge Eigentumsquote bei jüngeren und Arbeit-

nehmern mit geringeren Einkommen sind mindestens zwei 

Faktoren relevant. Zum einen ist die größere Unsicherheit 

im Arbeitsmarkt und auch im familiären Kontext zu nennen. 

Aufgrund der geforderten Flexibilität im Arbeitsmarkt sowie 

der steigenden Anzahl an befristeten Arbeitsverhältnissen 

fällt es Haushalten zunehmend schwerer, sich an einen Ort 

und somit auch eine Immobilie zu binden. Hinzu kommt, 

dass auch Familien- und Haushaltskonstellationen (z.B. 

Scheidung, Patchwork-Familien) häufi geren Änderungen 

unterliegen als in früheren Zeiten. Damit wird auch die 

Bindung an eine Immobilie erschwert.  Neben den gesell-

schaftlichen Veränderungen gibt es noch Hürden, die aus 

den bestehenden Finanzierungsverträgen resultieren. Vor 

allem die vorzeitige Ablösung eines Kreditvertrages ist mit 

fi nanziellen Nachteilen verbunden.

Ein entscheidendes Hemmnis sind auch die hohen Trans-

aktionskosten, die mit dem Erwerb einer Immobilie verbun-

den sind. Während in den USA oder auch Großbritannien 

kaum Steuern und Gebühren beim Kauf einer Immobilie 

anfallen, können die Transaktionskosten in Deutschland 

bei über 10 Prozent des Kaufpreises liegen. Dabei richten 

sich die Erwerbsnebenkosten regelmäßig prozentual nach 

der Kaufpreishöhe, so dass die absoluten Erwerbsneben-

kosten mit steigenden Immobilienpreisen deutlich steigen. 

Hinzu kommt, dass die Grunderwerbsteuersätze in vielen 

Bundesländern gestiegen sind, mittlerweile beträgt der 

Satz etwa in Nordrhein-Westfalen 6,5 Prozent. Die Karte 

zeigt, wie hoch die Erwerbsnebenkosten allein für den Kauf 

einer 75-Quadratmeter-Wohnung in den verschiedenen 

deutschen Kreisen ausfallen. Absolut gesehen reicht die 

Belastung von fast 46.000 Euro in Frankfurt am Main bis 

rund 5.300 Euro im Vogtlandkreis. Neben den Erwerbsne-

benkosten verlangen die Banken aus der WIKR (Wohnim-

mobilienkreditrichtlinie) ein Eigenkapital in Höhe von 20 

Prozent des Kaufpreises. Grob gesprochen brauchen Ei-

genheimkäufer rund 30 Prozent des Kaufpreises als Start-

kapitel, um Wohneigentum zu erwerben. In Deutschland 

verfügen knapp 11 Prozent der Mieter über ein Finanzver-

mögen von rund 50.000 Euro, so dass letztlich ein Großteil 

keinen Zugang zum Wohneigentum fi ndet. Überwiegend 

können damit nur solche Mieter Wohneigentümer werden, 

die anderweitig unterstützt werden, beispielsweise durch 

vorweg genommene Erbschaften oder aber indem Eltern 

ihre eigenen Immobilien beleihen. Damit wächst auch die 

Vermögensungleichheit.

Der entscheidende Ansatzpunkt der Wohneigentumspo-

litik muss daher sein, den Zugang zu Wohneigentum zu 

verbessern, indem einzelne Instrumente nachhaltiger und 

verlässlicher ausgestaltet werden. Dazu gehören:

 Zinssicherheit, 

 geringere Erwerbsnebenkosten, 

 steuerliche Anreizmodelle 

Weiterhin sollte der Immobilie im Allgemeinen und dem 

Wohneigentum im Besonderen das negative Image ge-

nommen und damit den Bürgern die „Angst vor Eigentum“ 

genommen werden. Zum Imagewechsel gehört auch ein 

klares politisches Bekenntnis zum Wohneigentum. An-

dauernde politische Debatten um die Beschränkung der 

Eigentumsrechte sind kontraproduktiv.

6. Hemmnisse für die Wohneigentums-
bildung – Imagewechsel erforderlich

Abbildung 6-1: Erwerbsnebenkosten für den Kauf einer 75 QM Wohnung in Euro: Die Erwerbsnebenkosten schwanken 

im Bundesvergleich stark. Die uneinheitlichen Grunderwerbssteuersätze und Maklerprovisionen, die an die stark unter-

schiedlichen Immobilienpreise gekoppelt sind, sind dafür verantwortlich. Gerade in den Metropolen können die Erwerbsne-

benkosten so hoch sein, dass sie den Kauf letztendlich verhindern können. [Quelle: F+B, Institut der deutschen Wirtschaft]
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Im folgenden Kapitel wird eine Vielzahl an möglichen 

fi nanziellen Anreizen beleuchtet, die mehr Menschen 

Wohneigentum ermöglichen könnten. Häufi g ist auch ein 

Blick über die Landesgrenzen hinaus sinnvoll, um bewähr-

te Anreize aus anderen Ländern übernehmen zu können.

7.1 Reform der Erwerbsnebenkosten

Grunderwerbsteuer. Unter den Erwerbsnebenkosten stellt 

die Grunderwerbsteuer den wesentlichen Kostentreiber dar. 

In vielen Bundesländern wurde die Grunderwerbsteuer zu-

letzt deutlich erhöht, insbesondere weil die Grunderwerb-

steuer im Länderfi nanzausgleich privilegiert ist. Anders als 

bei anderen Steuereinnahmen müssen Mehreinnahmen 

faktisch nicht mit anderen Bundesländern geteilt wer-

den – gerade deswegen haben vor allem fi nanzschwache 

Bundesländer die Grunderwerbsteuer deutlich erhöht. Vor 

diesem Hintergrund werden Forderungen nach einer Ab-

senkung der Sätze kaum erfüllt werden – ein Standort-

wettbewerb über steuerliche Anreize hat sich somit nicht 

eingestellt. Trotzdem ist eine bundesweite Angleichung auf 

3,5 Prozent weiterhin langfristig anzustreben.

Außerdem könnte der Staat seinen Bürgern ermöglichen, 

die Grunderwerbsteuer über einen längeren Zeitraum zu 

bezahlen. Angesichts geringer Zinssätze wäre dies kaum 

mit Mehrkosten verbunden, könnte aber den Kapitalbedarf 

zum Kaufzeitpunkt deutlich reduzieren.

Sonstige Erwerbsnebenkosten. Auch bei den sonstigen Er-

werbsnebenkosten sind Einsparpotenziale vorhanden. Ein 

Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass die Notar- und 

Grundbuchkosten in Deutschland deutlich höher ausfallen 

als in anderen europäischen Ländern (z.B. Niederlande, 

dort sind die Notarkosten deutlich geringer, da die Gebüh-

renordnung liberalisiert wurde).

7.2 Eigenkapital und Wohnungskauf

Vermögensförderung. Neben Reformen zur Verringerung 

der Erwerbsnebenkosten, sollte die Politik auch Reformen 

anstoßen, die den Kapitalaufbau unterstützen. Mit der Ar-

beitnehmersparzulage und der Wohnungsbauprämie gibt 

es u. a. zwei Instrumente, die gezielt den Vermögensaufbau 

von Haushalten mit kleinen und mittleren Einkommen un-

terstützen sollen. Allerdings sind beide Instrumente seit den 

1990er Jahren nicht angepasst worden, d. h. die Förderbe-

träge sind real gesunken. Die Erhöhung der Wohnungsbau-

prämie ab 2021 ist daher ein erster wichtiger Schritt. Eine 

Anpassung der Arbeitnehmersparzulage an heutige Ein-

kommensverhältnisse würde den Staat nach IW-Schätzung 

etwa 550 Millionen Euro jährlich kosten. Der ZIA fordert, 

diese 550 Millionen zu investieren, um die Eigentumsbil-

dung voranzutreiben. Neben der direkten Förderung hätte 

eine Anpassung vor allem eine Signalwirkung und könnte 

damit die frühzeitige Ersparnisbildung anregen.

Schweizer-Modell. Unter dem Begriff Schweizer-Mo-

dell wird hier die Entnahme von Mitteln zum Zweck des 

Wohneigentumserwerbs aus der betrieblichen Altersvor-

sorge verstanden. Zwar kann man schon heute Mittel aus 

der Riesterrente entnehmen, allerdings sind die Vorgaben 

relativ restriktiv. Außerdem ist die Ersparnis in der betrieb-

lichen Altersvorsorge häufi g höher. In der Schweiz können 

dagegen angesparte Mittel im Rahmen der betrieblichen 

Altersvorsorge zum Zwecke des Eigentumserwerbs ent-

nommen werden. Hierbei besteht auch kein Rückzah-

lungserfordernis. Fast 50 Prozent der Wohnungskäufer in 

der Schweiz nutzen Mittel aus der betrieblichen Alters-

vorsorge zur Finanzierung, wobei durchschnittlich 40.000 

Schweizer Franken (36.500 Euro) entnommen werden. 

Eine ähnliche Flexibilität würde auch deutschen Haushal-

ten die Wohneigentumsbildung deutlich erleichtern.

Kreditausfallgarantien. Neben den Erwerbsnebenkosten 

stellt auch der hohe Eigenkapitalbedarf ein wesentliches 

Hemmnis dar. In Frankreich und den Niederlanden vergibt 

daher der Staat Kreditausfallgarantien, um den Käufern 

höhere Fremdkapitalquoten zu ermöglichen. Damit dies 

nicht zu einem unkalkulierbaren Risiko für den Staat wird, 

sollten stetige Erwerbsverläufe vorausgesetzt werden. 

Außerdem sollte eine Festzinsbindung von 10 Jahren und 

eine Mindesttilgung vorgeschrieben werden. Schließlich 

sind in den USA vor allem deswegen viele Haushalte in 

die Überschuldung geraten, weil sie aufgrund der varia-

bel verzinslichen Hypothekendarlehen bei anziehendem 

Zinsniveau die Raten nicht mehr begleichen konnten. 

Bei Festzinsbindung und kontinuierlicher Tilgung ist das 

Risiko höherer Zinsen in der Anschlussfi nanzierung aber 

deutlich geringer. Natürlich können Banken auch heute 

schon selbst 100-Prozent-Finanzierungen anbieten, aller-

dings setzt die Regulierung des Bankensektors hier enge 

Grenzen. Durch Kreditausfallgarantien könnten somit 

deutlich mehr Haushalte hiervon profi tieren. Im Gegensatz 

zu bestehenden Darlehensprogrammen, wie sie etwa von 

der NRW Bank angeboten werden, bieten Kreditausfallga-

rantien die Möglichkeit, den Wettbewerb der Banken um 

möglichst günstige Kreditkonditionen, zu nutzen.   

Private Nachrangdarlehen. Alternativ oder auch kom-

plementär zu staatlichen Kreditausfallgarantien wäre es 

auch möglich, private Märkte für Nachrangdarlehen auf-

zubauen. Schon heute können Privatpersonen oder insti-

tutionelle Anleger Nachrangdarlehen über Plattformen an 

Projektentwickler vergeben. Dies wäre auch auf private 

Hauskäufer übertragbar, in Großbritannien gibt es solche 

Plattformen bereits.1 Nachrangdarlehen können als Ei-

genkapitalersatz dienen und erleichtern damit die Finan-

zierung. Der Staat könnte hier eine Anschubhilfe geben, 

etwa indem Haushalte mit kleinen oder mittleren Einkom-

7. Verbesserung des Zugangs
zum Wohneigentum

Erwerbsnebenkosten NRW Niederlande

Makler-Kosten 8.925 EUR - (Bestellerprinzip)

Notarkosten 2.575 EUR 1.000 EUR

Kosten für Eintragung
ins Grundbuch

1.237,50 EUR 575 EUR

Grunderwerbsteuer 16.250 EUR 5.000 EUR

Summe 28.987,50 EUR 6.525 EUR

Tabelle 7-1: Vergleich der Erwerbsnebenkosten in NRW

und den Niederlanden – Kaufpreis: 250.000 Euro

[Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft]

1 https://www.thehousecrowd.com/ und https://www.lendinvest.com/
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men temporär einen Zuschuss erhalten oder Schuldzin-

sen aus solchen Darlehen temporär von der Steuerbemes-

sungsgrundlage abgezogen werden dürfen. 

Serielles und modulares Bauen nutzen. Auch die ge-

genwärtig hohen Baukosten rücken für viele den Traum 

vom Eigenheim in immer weitere Ferne. Der ZIA spricht 

sich daher dafür aus, die Chancen, die das serielle Bau-

en bietet, für die Eigentumsneubau zu nutzten. Durch die 

Harmonisierung der Landesbauordnungen wird zudem die 

serielle und modulare Bauweise in Deutschland beschleu-

nigt, wobei dies nicht zu einer Reduktion der Qualitäten 

führen darf. Dies kann im konstruktiven Bereich für ei-

nen zügigen Bauablauf vor Ort sorgen und wird auch die 

Belastungen für die Nachbaren reduzieren. Insgesamt ist 

grundsätzlich eine verstärkte Bautätigkeit erforderlich. In 

Deutschland wird der Bedarf nicht durch Neubau gedeckt. 

Der ZIA fordert zudem auch den Neubau von Eigentums- 

und nicht nur von Mietwohnungen voranzutreiben

7.3 Unterstützung bei der laufenden
Belastung

Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen. In vielen Ländern 

wie etwa den Niederlanden oder den USA können Eigen-

heimeigentümer ihre Schuldzinsen von der Steuerbemes-

sungsgrundlage abziehen. Dies wird gemeinhin als Sub-

vention an die Eigentümer verstanden. Allerdings ist die 

Lage in Deutschland so, dass Wohneigentum gegenüber 

anderen Formen der Altersvorsorge benachteiligt wird. 

Während bei den meisten Altersvorsorgeformen die nach-

gelagerte Besteuerung gilt, bei der Haushalte die Steu-

erlast auf die Rentenphase mit dann niedrigeren Steu-

ersätzen verschieben können, muss das Wohneigentum 

aus versteuertem Einkommen während der Erwerbsphase 

bezahlt werden. Ein partieller Schuldzinsenabzug wäre 

daher angemessen und könnte die Haushalte entlasten.

Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie re-

formieren. Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie hemmt 

die Eigentumsbildung vor allem bei Senioren und sollte 

angepasst werden. Die entsprechenden gesetzlichen Re-

gelungen werden von den Banken in der Regel restriktiv 

ausgelegt, so dass Menschen im Alter von über 60 Jahren 

keinen Kredit mehr erhalten. Allerdings ist auch in diesem 

Alter die Eigentumsbildung interessant. Der moderne Ar-

beitsmarkt erfordert eine hohe Mobilität und erst kurz vor 

dem Ruhestand haben viele Menschen die Möglichkeit, 

sich an einen Wohnort dauerhaft zu binden. Die gesetzli-

che Regelung muss insoweit erweitert werden, dass nicht 

nur der Darlehnsnehmer selbst den Kredit zu Lebzeiten til-

gen kann, sondern auch Erben, Bürgen oder Versicherun-

gen mit einbezogen werden können. Die Banken tragen 

durch diese Gesetzesänderung kaum ein weiteres Risiko. 

Langfristige Zinsbindung. Für viele potenzielle Käufer 

spielt die Zinsgewissheit eine große Rolle. Niemand kann 

eine verlässliche Auskunft geben, wie die Zinssituation 

nach 10, 12 oder mehr Jahren aussieht, wenn eine Um-

schuldung ansteht. Damit ist ein großes Risiko für den 

Käufer verbunden. Es wäre also hilfreich über die För-

derbanken langfristige und günstige Kredite mit bis zu

30 Jahren Laufzeit zu vergeben. Dadurch könnten we-

sentlich mehr potenzielle Käufer ihre Immobilie zinssicher 

durchfi nanzieren.

Stärkung des Wohngelds. Nicht nur Mieter erhalten 

Wohngeld, sondern auch Wohneigentümer. Dabei ist das 

Wohngeld gerade so gestaltet, dass die Belastung der 

Haushalte durch Wohnkosten 30 Prozent des Haushalts-

nettoeinkommens nicht übersteigt. Ein wesentliches Pro-

blem des Wohngelds besteht aber darin, dass es nicht an 

die allgemeine Einkommens- und Mietenentwicklung an-

gepasst wird. Dadurch reduziert sich die Zahl der Wohn-

geldempfänger jährlich, obwohl die Belastungen im Woh-

nungsmarkt zunehmen. Um den Haushalten zielgenau zu 

helfen, sollte das Wohngeld nicht nur dynamisiert, son-

dern erhöht werden. Dies würde dann auch Wohneigentü-

mern am unteren Einkommensrand helfen und ihnen vor 

allem Sicherheit geben, selbst im Falle vorübergehender 

Finanzprobleme ihre Immobilie weiter halten zu können. 

Das Wohngeldstärkungsgesetz ist hier ein Schritt in die 

richtige Richtung..

Stiftungsmodelle. Viele private Stiftungen sowie Kirchen 

möchten Haushalte gerne bei dem Eigentumserwerb 

unterstützen. Oftmals mussten sie aber zum Beispiel ei-

gene Kreditprogramme einstellen, weil es ihnen an einer 

Banklizenz fehlt. Hier bedarf es Vereinfachungen, damit 

sich das Engagement dieser Institutionen zur Förderung 

des Wohneigentums tatsächlich wirksam entfalten kann.

8. Schlussfolgerungen
Wohneigentum verdient in Deutschland mehr Aufmerk-

samkeit. Aufgrund der Zinsentwicklung und aufgrund der 

Entwicklungen in der Altersvorsorge gewinnt Wohneigen-

tum an Attraktivität. Der Zugang ist vielen Haushalten je-

doch durch den hohen Kapitalbedarf versperrt. Internatio-

nale Beispiele zeigen, welche Optionen Deutschland hat, 

um Wohneigentum ohne hohe Kosten zu unterstützen. Die 

hier aufgezeigten Maßnahmen sollten zügig umgesetzt 

werden, um die Vermögensbildung insgesamt anzuregen. 

Dies wäre zugleich auch ein Beitrag zur Verminderung der 

Vermögensungleichheit. 
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Schriftliche Anhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache
17/12925 „Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!"; 

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/13185

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren Ausschussmitglieder, 
 
wir bedanken uns für die eingeräumte Möglichkeit, im Rahmen der schriftlichen Anhörung 
zu den oben näher bezeichneten Anträgen Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Die nordrhein-westfälischen Wohnungsmärkte sind zum Teil äußerst dynamisch und 
weisen eine differenzierte Entwicklung mit regionalen Unterschieden auf. Dies betrifft auch 
das Segment des Wohneigentums. Im Rahmen der landesweiten Wohnungsmarkt-
beobachtung der NRW.BANK analysieren wir die Wohnungsmärkte, ihre Rahmen-
bedingungen und die Teilmärkte kontinuierlich. Bereits im Jahr 2018 haben wir uns im 
Rahmen einer Publikation intensiv mit den Rahmenbedingungen und Förderansätzen der 
Wohneigentumsbildung in Nordrhein-Westfalen auseinandergesetzt und in unserem 
jährlichen Wohnungsmarktbericht wird das Wohneigentumssegment regelmäßig unter-
sucht.  
 
Unser Beitrag zur schriftlichen Anhörung nutzt das vorhandene Material dieser 
Auswertungen und Analysen, das – wo nötig und die entsprechende Datenverfügbarkeit 
gegeben ist – aktualisiert wurde. Unser Beitrag stellt die Rahmendaten zur Entwicklung der 
Eigentumsquote, der Bautätigkeit, der Preisentwicklung sowie Rahmenbedingungen der 
Wohneigentumsbildung dar. Aus den ausführlichen Darstellungen im Anhang dieses 
Schreibens möchten wir die folgenden Aspekte besonders hervorheben:  
 
Nordrhein-Westfalen liegt infolge seiner verdichteten Siedlungsstruktur mit einer 
Eigentumsquote von rund 42 Prozent zwischen den Stadtstaaten und den eher ländlich 

merten
Parlamentspapiere
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geprägten Flächenländern. Vor allem in den Großstädten an Rhein und Ruhr dominiert der 
Mietwohnungsmarkt, während in ländlich geprägten Regionen mehr als die Hälfte der 
Haushalte im selbst genutzten Wohneigentum lebt. Während sich hier das Wohneigentum 
überwiegend in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern findet, bilden in Großstädten auch 
Eigentumswohnungen eine zentrale Säule des Wohneigentums.  

 

Die Wohneigentumsbildung spielt sich nicht nur im Neubau ab – ganz im Gegenteil: Für 
die Eigentumsbildung ist der Bestandserwerb von zentraler Bedeutung. Dies gilt generell 
und auch im geförderten Segment. So stehen einem neu gebauten Eigenheim fast dreimal 
so viele Bestandskäufe gegenüber, bei Eigentumswohnungen sind es sogar viermal so 
viele. Der Generationswechsel in den großen Einfamilienhausgebieten der 1960er und 70er 
Jahre bildet sich hier deutlich ab. Ab Ende der 2020er Jahre wird der Generationenwechsel 
in den Eigenheimbeständen der geburtenstarken Jahrgänge beginnen, so dass sich der 
Fokus – auch aus Gründen der Ressourceneffizienz – noch einmal mehr auf 
Bestandsgebäude richten wird. 
 
Unterschiede zwischen Neubau und Bestand zeigen sich auch bei der Entwicklung der 
Preise. Die Preise für selbst genutztes Wohneigentum entwickeln sich im Neubau und 
Bestand weiter auseinander und differieren regional stark. So kostet ein Einfamilienhaus in 
den nachfragestarken Regionen der Rheinschiene mehr als doppelt so viel wie in den 
entspannteren Märkten im Osten und Südosten Nordrhein-Westfalens. Im vergangenen 
Jahrzehnt sind die Kaufpreise für Einfamilienhäuser wie für Eigentumswohnungen deutlich 
stärker gestiegen als die Inflation und das verfügbare Einkommen, aber auch als die 
Mieten. Auch im Coronajahr setzte sich der Preisanstieg mit verstärkter Dynamik fort, 
während die mittleren Einkommen pandemiebedingt sogar sanken. 
 
Der Neubau von Eigenheimen zeigt sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch im 
Wesentlichen unbeeinflusst von der Preisentwicklung und liegt auf einem stabilen Niveau. 
In 2020 lagen auch die Baugenehmigungen wie in den Vorjahren bei etwa 17.000 
Wohneinheiten – dies lässt auch für die kommenden Jahre in der Landessumme ein stabiles 
Neubauniveau erwarten.   
 
Hinzu kommt: Die Finanzierungsbedingungen für Eigentumserwerber sind in der aktuellen 
Niedrigzinsphase weiterhin günstig, die Zinsen sind seit 2018 noch einmal deutlich zurück-
gegangen. Die Tragbarkeit der dauerhaften Finanzierungskosten von Wohneigentum hat 
sich in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens verbessert, denn das niedrige Zinsniveau 
kompensiert in manchen Ballungsräumen den Anstieg der Kaufpreise. Auch die 
Konditionen in der öffentlichen Wohnraumförderung wurden verbessert: So wird der 
Eigentumserwerb inzwischen flächendeckend gefördert und ist durch langfristig stabile 
und niedrige Zinssätze sowie durch die gewährten Tilgungsnachlässe attraktiv. Es zeigt 
sich, dass die Familien die Wohnraumförderung stärker für den Bestandserwerb als für den 
Neubau nutzen. Ergänzend wurde im Frühjahr 2019 das Programm 
„NRW.BANK.Wohneigentum“ eingeführt. Es steht auch Paaren und Alleinlebenden mit 
maximal mittlerem Einkommen offen. Damit bieten Land und NRW.BANK ein breites 
Förderangebot für die Eigentumsbildung von Haushalten, für die dies sonst aufgrund der 
Preisentwicklung kaum erschwinglich wäre. 
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Zuletzt noch der Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen, die durch die Corona-
Pandemie beeinflusst werden: In Zeiten der Pandemie und der wirtschaftlichen 
Unsicherheiten haben Wohnimmobilien weiter an Attraktivität gewonnen, sowohl für 
private Haushalte als auch für professionelle Kapitalanleger.  
 
Dies zeigt auch das diesjährige Wohnungsmarktbarometer der NRW.BANK, in dessen 
Rahmen jährlich Experten rund um das Thema Wohnungsmärkte zur Marktlage und 
aktueller Entwicklungen befragt werden: So nahm die Anspannung auf den nordrhein-
westfälischen Wohnungsmärkten im Betrachtungszeitraum 2020-2021 vor allem für Käufer 
von selbstgenutztem Wohneigentum zu. Die Attraktivität von Wohnimmobilien als 
Kapitalanlage ist, unter anderem bedingt durch weiterhin sehr niedrige Kapitalmarktzinsen, 
ungebrochen. Sie bewirkte in den vergangenen Jahren einen zusätzlichen Nachfrageschub. 
Die von den befragten Experten beobachtete Anspannung der Eigentumsmärkte ist ein 
Spiegelbild dieser Situation und hat sich in diesem Jahr nochmals gesteigert. Es ist 
anzunehmen, dass die COVID-19-Pandemie die Bedeutung des Wohneigentums weiter 
verstärkt hat. Allerdings erlebten viele Privathaushalte – vor allem in unteren Einkommens-
gruppen und Selbständige – Einkommenseinbußen, die etwaige Planungen zur Eigentums-
bildung konterkariert haben. 
 
Die skizzierte dynamische und zum Teil äußerst differenzierte Entwicklung der nordrhein-
westfälischen Wohnungsmärkte mit regionalen Unterschieden verlangt nach 
Informationen, die eine vorausschauende Steuerung auf kommunaler Ebene ermöglichen – 
auch für das Segment des Wohneigentums. Hier leistet die Wohnungsmarktbeobachtung 
der NRW.BANK mit ihren Analysen einen wichtigen Beitrag.  
 
Unsere Wohnungsmarktprofile für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen ergänzen 
unsere landesweiten Auswertungen. Sie stellen die wesentlichen Indikatoren der 
Wohnungsmarktentwicklung vor Ort dar. Für die Kommunen sind sie eine wichtige 
Arbeitshilfe, um die Marktentwicklung vor dem Hintergrund der Kenntnisse zu gesamt-
städtischen Prozessen und Entwicklungen sowie Strategien zur Stadtentwicklung zu 
analysieren und zu interpretieren und die jeweils kommunalspezifischen Entscheidungen 
abzuleiten.  
 
Bei Rückfragen zu unserem Beitrag zur schriftlichen Anhörung und der hier platzierten 
Themen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Stausberg 
Leiter Bereich Wohnraumförderung 
NRW.BANK                                                                                                  Anlage 
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Einleitung 
 
Nordrhein-Westfalen liegt infolge seiner ver-

dichteten Siedlungsstruktur mit einer Eigen-

tumsquote von rund 42 Prozent (Deutschland: 

46%) zwischen den Stadtstaaten und den e-

her ländlich geprägten Flächenländern. Vor 

allem in den Großstädten an Rhein und Ruhr 

dominiert der Mietwohnungsmarkt, während 

in ländlich geprägten Regionen mehr als die 

Hälfte der Haushalte im selbst genutzten 

Wohneigentum lebt. Dort findet sich Wohnei-

gentum weit überwiegend in Form von Ein- 

und Zweifamilienhäusern, während in Groß-

städten auch Geschosswohnungen eine zent-

rale Säule des Wohneigentums bilden. 

 
Neben dem Neubau ist für die Eigentumsbil-

dung der Bestandserwerb von zentraler Be-

deutung. Einem neu gebauten Eigenheim ste-

hen fast dreimal so viele Bestandskäufe ge-

genüber; bei Eigentumswohnungen sind es 

sogar viermal so viele. Die Preise für selbst 

genutztes Wohneigentum differieren regional 

stark und entwickeln sich im Neubau wie im 

Bestand weiter auseinander. Inzwischen kos-

tet ein Einfamilienhaus in den nachfragestar-

ken Regionen der Rheinschiene mehr als dop-

pelt so viel wie in den entspannten Märkten 

im Osten und Südosten Nordrhein-Westfalens. 

 

Wohneigentum wird vor allem in der Famili-

engründungsphase angestrebt, allerdings ver-

schiebt sich die Eigentumsbildung zuneh-

mend in spätere Jahre, wenn auch die Er-

werbsbiografie einen Immobilienerwerb er-

laubt. Inzwischen erwerben auch mehr ältere 

Menschen noch Wohneigentum. 

 

Hemmnisse bestehen in den anfänglichen Ei-

genkapitalanforderungen: Das trifft vor allem 

junge Familien, die wegen des niedrigen Zins-

niveaus und steigender Mieten kaum Gelegen-

heit haben, Eigenkapital anzusparen. Diese 

Einstiegshürden liegen zum einen in den Er-

werbsnebenkosten (insbesondere Grunder-

werbsteuer, Makler, Notar), die zusätzlich 

zum Kaufpreis anfallen und insgesamt be-

trachtet bei etwa 12 Prozent des Kaufpreises 

liegen, und zum anderen darin, dass Schwel-

lenhaushalte in der Regel keine 100-Prozent-

Finanzierung erhalten können. Bei einer übli-

chen Darlehensfinanzierung von 80 Prozent 

des Objektwertes sind 20 Prozent Eigenkapital 

erforderlich. In ungünstigen Fällen bedeutet 

das, dass knapp ein Drittel des Kaufpreises als 

anfängliches Eigenkapital vorhanden sein 

muss, um die im Übrigen günstigen Finanzie-

rungsbedingungen für den Eigentumserwerb 

nutzen zu können. Die Einstiegshürden sind 

damit abhängig von den jeweiligen Erwerbs-

kosten und auf den engen Märkten der 

Wachstumsregionen deutlich höher als in Re-

gionen mit entspannten Wohnungsmärkten. 

 
Auf der anderen Seite sind die Finanzierungs-

bedingungen für Eigentumserwerber in der 

aktuellen Niedrigzinsphase weiterhin sehr 

günstig. Die Tragbarkeit der dauerhaften Fi-

nanzierungskosten von Wohneigentum hat 

sich in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens 

verbessert, denn die Entlastung durch ein 

Zinsniveau auf historischem Tiefstand kom-

pensiert auch in manchen Ballungsräumen 

den Anstieg der Kaufpreise. 
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1. Eigentumsbildung und Eigentumsquote in NRW 

Eigentumsquote hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt landesweit kaum verändert 
 

Im Deutschlandvergleich liegt die Eigentums-

quote im stark verstädterten Nordrhein-West-

falen zwischen ländlich geprägten Flächenlän-

dern wie Bayern und Stadtstaaten wie Ham-

burg (Abb. 1). 

 

Bis vor zehn Jahren hat sich die Eigentums-

quote in Nordrhein-Westfalen deutlich erhöht, 

dann aber kaum mehr verändert: Seit 2010 ist 

laut Mikrozensus die wohnungsbezogene Ei-

gentumsquote leicht auf 43,7 Prozent gestie-

gen (Abb. 1), die (haushaltsbezogene) Selbst-

nutzerquote leicht gesunken (41,2 %).1 Die 

Stagnation hat zum einen mit dem Auslaufen 

der Nachfragewelle zu tun, die die geburten-

starken Jahrgänge seit Mitte der 1990er-Jahre 

ausgelöst haben. Hinzu kommt der zuneh-

mende Bestandserwerb: Da Bestandsobjekte 

meist schon vor dem Kauf selbst genutzt wur-

den, erhöht sich die Eigentumsquote dadurch 

nicht.  

 

Einfamilienhäuser sind nach wie vor die 
wichtigste Form selbst genutzten Eigen-
tums 
 
Die 2,033 Millionen selbst genutzten Einfami-

lienhäuser machen den größten Anteil des 

Wohneigentums in Nordrhein-Westfalen aus 

(Abb. 2). Weitere 671.000 selbst genutzte 

Wohnungen liegen in Zweifamilienhäusern 

(die übrigen 506.000 Wohnungen darin wer-

den vermietet). Geschosswohnungen stellen 

23 Prozent der selbst genutzten Wohnungen – 

ein im bundesweiten Vergleich hoher Anteil. 

Die meisten davon liegen in kleinen und mitt-

leren Mehrfamilienhäusern. 

                                                      
1 Angesichts der methodischen Umstellungen bei der Erhebung und Hochrechnung des Mikrozensus sollten diese Schwan-
kungen nicht überinterpretiert werden. Auch bei anderen Eigentumsindikatoren lassen sich im vergangenen Jahrzehnt kaum 
Veränderungen feststellen (oder aufgrund methodischer Neuerungen in der Datengrundlage nicht klar nachweisen). 

Abb.1: Langfristige Entwicklung der Eigen-

tumsquote Nordrhein-Westfalens im Vergleich 

(Anteil selbstgenutzter Wohnungen an allen 

Wohnungen) 

 

 
Abb.2.: Selbst genutzte Wohnungen in Nord-

rhein-Westfalen nach Gebäudetyp 
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Je ländlicher die Kommune, desto höher 
die Eigentumsquote 
 
Die Eigentumsquote in den Regionen hängt in 

erster Linie mit der Größe und Siedlungs-

dichte der jeweiligen Kommune zusammen 

(Abb. 3). Das bestätigt auch die aktuellste Er-

hebung (Mikrozensus 2018). Je kleiner die Ge-

meinde, desto höher sind Einfamilienhausan-

teil und Eigentumsquote. Auch das Einkom-

mensniveau oder der Grad der Marktanspan-

nung üben keinen großen Einfluss aus – die 

geringsten Eigentumsquoten weisen stets die 

Großstädte auf, egal, ob es sich um die Rhein-

schiene oder das Ruhrgebiet handelt. Augen-

fällig ist jedoch der Unterschied zwischen der 

Eigentumsquote im Speckgürtel der Rhein-

schiene und der in den Randgebieten des 

Ruhrgebiets. 

 

Abb. 3: Anteil der selbst nutzenden Eigentümer an allen Haushalten 2018 
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2. Eigentumsquote verschiedener Haushaltstypen 

Einkommen – entscheidender Faktor für 
die Wohneigentumsbildung 
 
Wenig überraschend ist der Zusammenhang 

von Wohneigentum und Haushaltseinkom-

men: Je höher das verfügbare Einkommen, 

desto höher ist die Selbstnutzerquote (Abb. 4). 

In der mittleren und größten Einkommens-

klasse (2.000–3.000 € monatliches Nettoein-

kommen) liegt die Selbstnutzerquote bei 41 

Prozent. 

 

Neben dem Einkommen sind Größe und Le-

benssituation der Haushalte entscheidende 

Faktoren für die Bildung von Wohneigentum. 

Deshalb beeinflussen auch die Unterschiede 

in der regionalen Bevölkerungsstruktur die Ei-

gentumsquoten in den Kreisen. Klar erkenn-

bar ist der Zusammenhang mit der Haushalts-

zusammensetzung (Abb. 5 links): Am niedrigs-

ten ist mit 23 bis 28 Prozent die Eigentums-

quote Alleinlebender. Deutlich höher (46–

48%) liegt der Selbstnutzeranteil von Fami-

lien mit Kindern unter 18 Jahren. 

Junge Familien stellen weniger als ein 
Viertel der selbst nutzenden Eigentümer 
 
Den höchsten Eigentümeranteil von 54 Pro-

zent haben Mehrpersonenhaushalte ohne Kin-

der. Das können kinderlose Paare sein, aber 

auch Empty-Nester, das heißt Eltern, deren 

Kinder schon „ausgeflogen“ sind. Bei Be-

trachtung der absoluten Zahlen wird deutlich 

(Abb. 5 rechts), dass diese Gruppe nicht nur 

zahlenmäßig die größte, sondern als einzige 

seit 2010 klar gewachsen ist – zuletzt stellte 

sie 53 Prozent aller Selbstnutzer. Hierin dürfte 

sich vor allem der Übergang der geburtenstar-

ken Jahrgänge in die Nachfamilienphase wi-

derspiegeln. Alleinlebende stellen immerhin 

ein Viertel der Eigentümer. Junge Familien, 

die klassische Zielgruppe für das Eigenheim, 

machten 2018 lediglich 23 Prozent der selbst 

nutzenden Eigentümerhaushalte aus. 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Eigentumsquote (Selbstnutzerquote) in Nordrhein-Westfalen nach Haushaltseinkommen
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Abb. 5: Haushalte im selbst genutzten Wohneigentum in Nordrhein-Westfalen nach Familientyp 

  

1.000 Haushalte 
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3. Wohneigentum als Vermögen 

45 Prozent der privaten Haushalte besit-
zen eine oder mehrere Immobilien 
 
Immobilieneigentum dient nicht nur zur 

Selbstnutzung, sondern hat auch für Privat-

personen eine wachsende Bedeutung als Ver-

mögensanlage. Den Daten der Einkommens- 

und Verbraucherstichprobe (EVS2) zufolge ist 

die Zahl der Immobilieneigentümer3 in Nord-

rhein-Westfalen seit 2003 von 3,7 auf 3,9 Mil-

lionen Haushalte gestiegen. Infolge des Bevöl-

kerungswachstums blieb ihr Anteil an allen 

Haushalten aber fast unverändert bei 45 Pro-

zent, also etwas höher als die reine Selbstnut-

zerquote. 

Einfamilienhäuser haben beim Immobili-
eneigentum an Bedeutung gewonnen 
 
Die wichtigsten Immobilientypen sind Einfa-

milienhäuser und Eigentumswohnungen (Abb. 

6). Vor allem Einfamilienhäuser haben seit der 

EVS 2008 an Bedeutung gewonnen. Der An-

teil der Haushalte mit indirektem Eigentum 

über Anteile an Immobilienfonds4 ist etwa un-

verändert geblieben. 19 Prozent der Eigentü-

merhaushalte (9% aller Haushalte) besitzen 

mehrere Immobilien. Auch dieser Anteil ist 

seit 2008 konstant geblieben. 

 

Abb. 6: Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen mit Immobilienvermögen nach Immobilientyp: 

Entwicklung 2008-2018  

 
 
 
  

                                                      
2 In der EVS befragen die statistischen Landesämter alle fünf Jahre etwa 0,2 Prozent aller Haushalte zu ihren Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen sowie ihrem Spar- und Konsumverhalten. Die letzte Befragung fand 2018 statt. Für die Woh-
nungsmarktbeobachtung sind vor allem die Angaben zu Immobilienvermögen und -schulden interessant. 
3 Darunter fallen auch nicht selbst genutzte (z. B. vermietete) Immobilien sowie Eigentum außerhalb des Landes. Überwie-
gend handelt es sich um Wohnimmobilien inkl. Zweit- und Ferienwohnungen. Lediglich die Kategorien „unbebaute Grundstü-
cke“, „sonstige Immobilien“, „Immobilienfonds“ und „keine Angabe“, die insgesamt von 20 Prozent der Eigentümerhaushalte 
genannt wurden, können auch gewerblich oder gemischt genutzte Objekte enthalten, sofern es sich um Privatvermögen han-
delt. Ausgeschlossen sind somit Betriebsgebäude oder landwirtschaftliche Flächen, die für den eigenen Betrieb genutzt wer-
den. 
4 Ohne Berücksichtigung von Immobilienaktien. 
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Freiberufler und Selbstständige haben 
häufig Immobilienbesitz 
 
54 Prozent aller Eigentümer sind Arbeitneh-

mer, 29 Prozent sind Rentner. Selbstständige 

bilden mit 9 Prozent nur eine kleine Gruppe, 

legen ihr Vermögen aber überproportional 

häufig in Wohneigentum an: 63 Prozent der 

Selbstständigen besitzen Immobilien, häufig 

in Form von Eigentumswohnungen oder 

Mehrfamilienhäusern. Entsprechend hoch ist 

der Verkehrswert ihrer Immobilien. 35 Pro-

zent der Selbstständigenhaushalte haben ein 

Immobilienvermögen von über 500.000 € (alle 

Eigentümerhaushalte: 12%). Rentner dagegen 

haben häufiger „kleinere“ Immobilienvermö-

gen von unter 200.000 €. 

 
Preisentwicklung hat sowohl Immobilien-
vermögen als auch -schulden anwachsen 
lassen … 
 
In der EVS wird auch das in Immobilien ange-

legte Vermögen erfasst – unabhängig davon, 

ob die Objekte im In- oder Ausland liegen, 

vermietet oder selbst genutzt werden. Da nur 

0,2 Prozent der Haushalte befragt werden, las-

sen sich die Antworten nicht tiefer als auf Lan-

desebene auswerten. 

 

Der Vergleich der vergangenen drei Befra-

gungswellen zeigt: Die rasante Preisentwick-

lung5 der vergangenen zehn Jahre bildet sich 

auch im Immobilienvermögen ab. Zwischen 

2003 und 2013 lag der mittlere Verkehrswert 

des Immobilienbesitzes eines Haushalts relativ 

konstant bei 245.000 €. Bis 2018 stieg er dann 

auf 286.000 € – ein Zuwachs von 16 Prozent 

gegenüber dem Stand von vor zehn Jahren 

(Abb. 7). 

 

 

 

                                                      
5 In Kapitel 7 wird die Preisentwicklung ausführlich dargestellt.  
6 Diesen Anteil bestätigt auch der Mikrozensus 2018, der die Eigentümerhaushalte erstmals nach Restschulden aus Immobili-
endarlehen fragt. 

Infolge der steigenden Preise ist aber auch die 

mittlere Verschuldung durch Immobiliendarle-

hen gewachsen. Sie belief sich im Jahr 2018 

auf rund 121.000 € – ein Plus von 21 Prozent 

gegenüber dem Jahr 2008. 44 Prozent der 

Schuldnerhaushalte haben Restschulden von 

über 100.000 € (2008: 34%). 

 

… doch über die Hälfte der Immobilienei-

gentümer ist schuldenfrei 
Auf der anderen Seite ist seit 2008 sowohl die 

Zahl als auch der Anteil der schuldenfreien 

Immobilieneigentümer gestiegen. 2018 hatten 

56 Prozent der Immobilieneigentümer gar 

keine Hypothekenschulden (mehr)6. Der Grad 

der Verschuldung nimmt – kaum überra-

schend – mit zunehmendem Alter ab: So ha-

ben 80 Prozent der Immobilieneigentümer un-

ter 45 Jahren Immobilienschulden, bei über 

70-jährigen Eigentümern sind es nur noch 24 

Prozent. 

 

Abb. 7: Entwicklung des mittleren Immobili-

envermögens privater Haushalte in Nord-

rhein-Westfalen 
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4. Entwicklung der Baulandpreise und Flächen- 
umsätze

Bauland weiter knapp und teuer 

Bei den Bodenpreisen hat sich der Anstieg 

fortgesetzt7. Am stärksten stiegen die Preise 

zuletzt in der Rheinschiene und ihrem Um-

land, in Aachen, im östlichen Ruhrgebiet so-

wie in Teilen des Münsterlandes und Ostwest-

falens (Abb. 9). Dieses regionale Muster äh-

nelt teilweise dem der Bevölkerungsentwick-

lung und der Bautätigkeit, ist aber nicht de-

ckungsgleich. 

 

Im Ergebnis blieb dennoch das regionale 

Muster erhalten (Abb. 10): Die Städte der 

Rheinschiene sowie Münster und Aachen ver-

zeichnen die höchsten Baulandpreise je Quad-

ratmeter. Spitzenreiter ist mit deutlichem Ab-

stand Düsseldorf – hier mussten Eigenheim-

bauherren 2018 im Durchschnitt 800 €/m2 für 

Bauland zahlen. Sehr hohe Baulandpreise 

werden auch in der übrigen Rheinschiene und 

Münster festgestellt. Die niedrigsten Preise 

werden mit teilweise noch unter 50 €/m2 in 

ländlich geprägten Gebieten der Kreise Eus-

kirchen, Höxter und Minden-Lübbecke aufge-

rufen. 

 

Mehrfamilienhaus-Bauland: weniger Flä-
chenumsatz trotz konstant hoher Kauffälle 
 
Der Flächenumsatz von Bauland für den Ge-

schosswohnungsbau ist in Nordrhein-Westfa-

len nach langem Anstieg deutlich zurückge-

gangen – trotzt konstanter Kauffälle. Der 

größte Umsatz (55%) entfällt in diesem Seg-

ment erwartungsgemäß auf die kreisfreien 

Städte; der Rückgang betraf kreisfreie Städte 

und Kreise aber in gleichem Maß (Abb. 10).  

 
Abb. 8: Bauland für Ein- und Zweifamilienhäu-

ser: Entwicklung der Flächenumsätze 

 

 

Auch beim Bauland für Ein- und Zweifamilien-

häuser (Abb. 8) verzeichnete der Obere Gut-

achterausschuss im Jahr 2018 einen deutli-

chen Rückgang. Prägend war vor allem das 

Marktgeschehen außerhalb der Großstädte, 

wo lange Zeit Bauland noch eher verfügbar 

war. In den Großstädten dagegen, wo auf neu 

mobilisierten Flächen derzeit überwiegend 

Mehrfamilienhäuser entstehen, hält der Rück-

gang schon länger an und fiel auch niedriger 

aus.  

 

Trotz des Rückgangs macht Bauland für Einfa-

milienhäuser mit 85 Prozent der verkauften 

Fläche immer noch den Löwenanteil am ge-

samten Wohnbaulandumsatz aus.  

                                                      
7 Die Daten der Gutachterausschüsse lagen uns nur bis zum Jahr 2018 vor. 
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Abb. 9: Preisentwicklung für Eigenheimbauland 2015–2018 

 

Abb. 10: Preisniveau für Eigenheimbauland (2018)
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5. Neubau von selbst genutztem Wohneigentum und 
Eigentumsbildung im Bestand 

Neubau selbst genutzten Wohneigentums  
 

Wie viel selbstgenutztes Wohneigentum im 

Neubau entsteht, lässt die landesweite Bautä-

tigkeitsstatistik nicht erkennen, sondern muss 

geschätzt werden (Abb. 11). Gemäß Mikrozen-

sus 2018 werden jüngere8 Einfamilienhäuser 

zu knapp 90 selbst genutzt, Wohnungen in 

Zweifamilienhäusern zu 57 Prozent. Umge-

rechnet auf den mittleren Neubau der letzten 

drei Jahre dürfte es sich also bei 13.000 Woh-

nungen p.a. (83 %) in Ein- und Zweifamilien-

häusern um selbst genutztes Wohneigentum 

handeln.  

 

Im Geschosswohnungsbau ist die Schätzung 

schwieriger, doch lässt sich für die letzten 

Jahre grob von einer Bandbreite von jährlich 

4.000 bis max. 5.000 neuen, selbst genutzten 

Geschosswohnungen ausgehen (Abb. 13).9 

 

Abb. 11: Jährlicher Neubau selbst genutzten 

Wohneigentums nach Gebäudetyp (Schätzung) 

 
Daten: IT.NRW, eigene Berechnungen 

 

                                                      
8 Laut Zensus 2011 und Mikrozensus 2011 ist die Eigentümerquote umso höher, je neuer das Gebäude ist, und sinkt mit zu-
nehmenden Baualter. Daher werden für die Schätzung der Selbstnutzerquote im Neubau nur die Werte für bis zu 30 Jahre alte 
Wohnungen herangezogen. 
9 Es gibt zwei verschiedene Wege, sich dem Selbstnutzeranteil im Geschosswohnungsneubau anzunähern: a) Laut Mikrozen-
sus liegt die Selbstnutzerquote bei 22 Prozent der jüngeren Geschosswohnungen, mit Berücksichtigung des Leerstands etwas 
weniger. Das wären auf den Neubau umgelegt ca. 5.000 Wohnungen jährlich. b) Die Bautätigkeitsstatistik weist Geschoss-
wohnungen „in Gebäuden mit Eigentumswohnungen“ separat aus. Legt man die Selbstnutzerquote jüngerer Eigentumswoh-
nungen (Quelle: Zensus 2011) zugrunde, die landesweit bei 45 Prozent liegt, käme man angesichts des schwankenden Anteils 
von Eigentumswohnungen am Neubau eher auf 3.800-4.200 Wohnungen jährlich.  

Neubau von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern in Nordrhein-Westfalen seit zehn 
Jahren stabil 
 
Der Neubau von Eigenheimen hatte in Nord-

rhein-Westfalen seinen Höhepunkt um die 

Jahrtausendwende: Im Zeitraum 1990 bis 

2005 entstanden jährlich 30.000 bis 42.000 

Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäu-

sern. Ursächlich für diese Hochphase waren 

in erster Linie die geburtenstarken Jahrgänge 

der 50er- und 60er Jahre, die in dieser Zeit die 

Lebensphase von Familiengründung und Ei-

gentumsbildung erreichten. Infolge ihrer gu-

ten Ausbildung konnten sich viele von ihnen 

auch Wohneigentum leisten – trotz der damals 

hohen Zinsen. Unterstützend wirkte die hohe 

Förderung durch die Eigenheimzulage des 

Bundes (1995-2005).  

 

Mit der Alterung dieser Generation ließ der 

Neubau in den 2000er Jahren – also bereits 

vor Abschaffung der Eigenheimzulage – spür-

bar nach und pendelte sich ab 2009 auf einem 

Niveau von jährlich 16.000 bis 18.000 Woh-

nungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ein 

(Abb. 12). 2020 lagen die Baugenehmigungen 

wie in den Vorjahren bei etwa 17.000 Woh-

nungen, was für die kommenden Jahre in der 

Landessumme ein stabiles Neubauniveau er-

warten lässt. 
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Abb. 12: Neubau von Wohnungen in Ein- und 

Zweifamilienhäusern 

Daten: IT.NRW 
 

Hohe Eigenheim-Bauintensität außerhalb 
der Städte - auch in Kreisen mit rückläufi-
ger Bevölkerung 
 
Beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäu-

sern lassen sich klare regionale Schwerpunkte 

erkennen (Abb. 14 oben): In den Großstädten 

entstehen immer weniger Ein- und Zweifamili-

enhäuser: Bodenpreise und Flächenknappheit 

forcieren eher die Bebauung mit Mehrfamili-

enhäusern, zumindest auf größeren Flächen.  

 

Die höchste Bauintensität verzeichnen die 

Kreise im Münsterland, das Rheinland zwi-

schen Köln und Aachen und die Region zwi-

schen Bielefeld, Gütersloh und Paderborn – 

alles Regionen, in denen die Bevölkerung in-

folge der Arbeitsmarktentwicklung und/oder 

der Umlandwanderung stark wächst, aber of-

fenbar noch mehr Bauland vorhanden ist.  

Zuletzt hat die Eigenheim-Bauintensität aber 

auch in Regionen mit stagnierender bis rück-

läufiger Bevölkerung zugenommen – etwa in 

Teilen des Sauerlands, des östlichen Ostwest-

falens und der Eifel. 

 

Geschosswohnungsbau war im letzten 
Jahrzehnt Triebfeder der Baukonjunktur  
 
Auch der Geschosswohnungsneubau erreichte 

in der Mitte der 90er Jahre seinen Höhepunkt 

mit jährlich rund 60.000 Wohnungen. Dann 

ging die Bautätigkeit zurück und erreichte im 

Jahr 2009 ihren Tiefpunkt mit knapp 11.000 

Geschosswohnungen. Mit der zunehmenden 

Nachfrage und dem wachsenden Interesse der 

Kapitalanleger am Wohnungsmarkt stiegen 

die Fertigstellungen wieder an und erreichten 

im Jahr 2019 mit knapp 25.000 neuen Woh-

nungen den höchsten Wert seit fast 20 Jahren 

(Abb. 13).  

 

Auch hier lassen die Baugenehmigungen ei-

nen weiteren Anstieg erwarten. Die hohen Ge-

nehmigungszahlen – 34.500 Wohnungen im 

Jahr 2020 – werden sich angesichts der be-

reits bestehenden Bauüberhänge (vgl. Infobox 

„Bauüberhänge“, Seite 12) aber erst mit zeitli-

cher Verzögerung in den Fertigstellungser-

gebnissen der nächsten Jahre niederschlagen. 

 
Bauüberhänge vor allem im Geschoss-
wohnungsbau 
 

Seit Mitte des Jahrzehnts hat sich der Bau-

überhang – also die Differenz zwischen ge-

nehmigten, aber noch nicht fertig gestellten 

Wohnungen – auf 112.000 Wohnungen er-

höht. Ursächlich dürfte vor allem die hohe 

Auslastung der Bauwirtschaft sein. Aus den 

derzeitigen Materialengpässen werden sich 

wohl weitere Verzögerungen ergeben.  

 

Im Eigenheim-Neubau ist der Bauüberhang  

eher moderat: 2019 betrug er das 1,6-fache 

der jährlichen Neubauleistung. Im Geschoss-

wohnungsbau ist der Überhang mit der 2,6-fa-

chen Jahresbauleistung bedeutend höher.  

 

 
Neubau-Eigentumswohnungen spielen 
eine wichtige Rolle im selbstgenutzten  
Wohneigentum 
 

Eigentumswohnungen bilden in Nordrhein-

Westfalen eine wichtige Säule des Geschoss-

wohnungsbaus, allerdings mit schwankenden 

Anteilen. Mitte der 2000er Jahre stellten sie 

landesweit noch rund 45 % aller neuen Ge-

schosswohnungen; zu Beginn der 2010er 
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Jahre sank der Anteil auf 36 Prozent. Am fol-

genden Anstieg der Baukonjunktur waren Ei-

gentumswohnungen eine treibende Kraft und 

konnten ihren Marktanteil bis 2015 wieder auf 

45 Prozent steigern.  

 

Abb. 13: Fertiggestellte Geschosswohnungen 

nach Rechtsform und Nutzung 

 
 

Seither stagniert der Neubau von Eigentums-

wohnungen jedoch – die weiter zunehmende 

Geschosswohnungsbautätigkeit ist überwie-

gend dem klassischen Mietwohnungsbau zu 

verdanken (Abb. 13, Anteil Eigentumswohnun-

gen 2019: 34 %). Eine Rolle dürfte dabei die 

wachsende Nachfrage großer Kapitalanleger 

(z.B. Versorgungswerke) spielen, verstärkt in 

neue Mietwohnungsbestände zu investieren.

 

Auf Basis des Zensus (2011) lässt sich schät-

zen, dass rund 45 Prozent der neueren Eigen-

tumswohnungen von ihren Eigentümern 

selbst bewohnt, die übrigen von Kapitalanle-

gern gekauft und vermietet wurden (Abb. 13). 

 

Eigentumswohnungen entstehen auch  
außerhalb der Großstädte 
 

Gerade der Neubau von Eigentumswohnun-

gen unterscheidet sich je nach Region: In den 

großen Eigentumswohnungsmärkten der 

Rheinschiene (Düsseldorf, Köln, Bonn) ist die 

Bauintensität besonders hoch, aber auch in 

anderen Universitätsstädten wie Paderborn 

und Münster. Darüber hinaus haben auch in 

Teilen des Münsterlands und der Kreise Gü-

tersloh und Soest Eigentumswohnungen im 

Neubau überdurchschnittliches Gewicht (Abb. 

14 unten). Möglicherweise zeigt sich hier eine 

Reaktion auf die die wachsende Nachfrage an 

altersgerechtem Wohneigentum. 
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Abb. 14: Bauintensität bei Ein- und Zweifamilienhäusern (oben) und Eigentumswohnungen (unten)

 

 

 

 
  

NRW: 5 Wohnungen 



 

NRW.BANK 15 
 

Eigentumsbildung auf stabilem Niveau – 
Bestandsimmobilien machen den größten 
Teil des Eigentumserwerbs aus 
 
Trotz des stagnierenden bis leicht rückläufi-

gen Neubaus von Einfamilienhäusern ist die 

Eigentumsbildung in Eigenheimen nicht auf 

dem Rückzug. Das lässt sich etwa an der Ent-

wicklung gekaufter und neu gebauter Einfami-

lienhäuser zeigen (Abb. 15). Der leichte Rück-

gang im Neubau wurde vom Zuwachs beim 

Bestandserwerb mehr als kompensiert.  

 

Abb. 15: Eigentumsbildung durch Neubau, 

Erst- und Bestandserwerb von Einfamilienhäu-

sern in Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 

Dass der Bestandsmarkt so gewachsen ist – er 

macht inzwischen drei Viertel aller Käufe aus 

– liegt daran, dass in den 2000er-Jahren der 

Generationswechsel in den großen Eigen-

heimgebieten der 1960er- bis 1970er-Jahre 

das Angebot stark vergrößert hat. Ab Ende der 

2020er Jahre beginnt der Generationswechsel 

in den Eigenheimbeständen der geburtenstar-

ken Jahrgänge und wird das Angebot ge-

brauchter Eigenheime nochmals vergrößern. 

In welchem Umfang das geschieht, hängt 

auch vom bis dato verfügbaren Angebot alten-

gerechter Wohnungen ab, das den älteren 

Haushalten die Möglichkeit zum Umzug bie-

tet.  

 

Jährlich bilden schätzungsweise 90.000 
Haushalte in Nordrhein-Westfalen selbst 
genutztes Wohneigentum  
 
Um einen Eindruck vom Gesamtgeschehen 

der Eigentumsbildung zu bekommen, müssen 

die fast ebenso zahlreichen Erwerbsfälle von 

Eigentumswohnungen (2018: 51.300) mitge-

zählt werden. Um reine Anlageobjekte auszu-

klammern, sind davon vermietete Häuser und 

Wohnungen (knapp 34.000) abzuziehen. Dazu 

kommen geerbte und geschenkte Immobilien, 

die laut Erkenntnissen des BBSR10 seit Jahren 

bundesweit rund 15 Prozent aller Erwerbsvor-

gänge zur Selbstnutzung ausmachen. Nach 

dieser groben Schätzung dürften in den ver-

gangenen Jahren jeweils rund 90.000 nord-

rhein-westfälische Haushalte Wohneigentum 

zur Selbstnutzung erworben haben.11 

 
 

 

 

                                                      
10 BBSR (2019): Faktencheck zur Wohneigentumsbildung. Ergebnisse der Befragung „Wohneigentumsbildung in Deutschland 
2012 bis 2017“. BBSR-Analysen KOMPAKT 09/2019. 
11 Die Schätzung für 2018 im Detail: 49.000 Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern plus 10.700 Eigenheime durch Neu-
bau privater Bauherren (der nicht verkauft werden muss) plus 51.300 ETW-Kauffälle minus 5.700 vermietete Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern (12% lt. Mikrozensus 2018) minus 28.700 vermietete ETW (56% lt. Zensus 2011) plus 15 Pro-
zent Erwerb durch Erbschaft/Schenkung (alle Werte gerundet). 
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7. Entwicklung der Haus- und Wohnungspreise  

Eigentumspreise steigen nach wie vor 
stärker als die Mieten 
 

Im vergangenen Jahrzehnt sind die Kaufpreise 

für Einfamilienhäuser wie für Eigentumswoh-

nungen deutlich stärker gestiegen als die In-

flation und das verfügbare Einkommen, aber 

auch als die Mieten (Abb. 16). Auch im 

Coronajahr 2020 setzte sich der Preisanstieg 

mit verstärkter Dynamik fort, während die 

mittleren Einkommen pandemiebedingt sogar 

sanken. 

Im Landesdurchschnitt stiegen die Wiederver-

mietungsmieten seit 2010 um insgesamt 32 

Prozent, die Preise12 für gebrauchte Einfamili-

enhäuser um 72 Prozent und die für Eigen-

tumswohnungen um 89 Prozent.  

 

Abb. 16: Eigentumspreise im Vergleich zu 

Mieten und Einkommen 

 
 

 

                                                      
12 Auch die Preisanalysen für Eigenheime und Eigentumswohnungen stützen sich auf die Angebotspreise der empirica-Preis-
datenbank (Basis: VALUE Marktdaten; vor 2012: IDN ImmoDaten). 
13 Die Mittelwerte für Nordrhein-Westfalen werden aus den Mittelwerten der Kreise und kreisfreien Städte berechnet, jeweils 
gewichtet mit deren Anteil am Einfamilienhausbestand des Landes.  
14 Der Kaufpreisfaktor drückt den Kaufpreis als Vielfaches der jährlichen Mieteinnahmen aus und ist damit ein Rendite-Indi-
kator. Er wurde hier modellhaft nach folgendem Verfahren berechnet: Angebotspreis (zuzüglich Grunderwerbssteuer +1,5 % 
weitere Kaufnebenkosten) geteilt durch die Jahresmieteinnahmen einer entsprechenden Mietwohnung. Mieteinnahmen sind 
hier die Nettokaltmieten (empirica-Preisdatenbank) abzüglich 15 Prozent nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten. Mieten 
und Preise stammen aus der empirica-Preisdatenbank. In der Realität werden vermietete Objekte durchschnittlich günstiger 
verkauft als leere Wohnungen; dafür dürften diese Mieten auch unter dem aktuellen Marktniveau liegen. 

Die landesweite Durchschnittsbetrachtung 

muss Unterschiede zwischen Regionen, Haus-

haltstypen, Einkommensgruppen und Markt-

segmenten außer Acht lassen. Doch die hö-

here Preisdynamik des Eigentums findet sich 

in allen Städten und Kreisen wieder – unab-

hängig von der dortigen Marktlage. Ein zent-

raler Grund ist, dass hier nicht nur der Wohn-

raumbedarf, sondern auch der Wunsch nach 

Vermögensaufbau und Altersvorsorge die 

Nachfrage antreiben. Das gilt besonders für 

Eigentumswohnungen, wo die Nachfrage rei-

ner Kapitalanleger traditionell eine große 

Rolle spielt. 

 

Renditemöglichkeiten für Kapitalanleger 
nehmen ab – Amortisation immer länger 
 

Im Lauf der letzten Jahre haben aber die Ren-

ditemöglichkeiten zumindest bei Eigentums-

wohnungen stetig abgenommen. Berechnet 

man aus den jeweiligen Landesmittelwerten13 

hypothetische Kaufpreisfaktoren14, zeigt sich, 

dass sogar Objekte im untersten Preissegment 

den Faktor von 25 Jahresmieteinnahmen über-

schritten haben (Abb. 17). Der Neubau und 

die anderen teureren Segmente haben bereits 

einen Wert von 40 überschritten, d.h. hier 

dauert die Amortisation mindestens 40 Jahre. 

Angesichts solcher Zahlen lebt derzeit auch 

die Diskussion um mögliche Preisblasen wie-

der auf.  
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Abb. 17: Kaufpreis-Mieten-Relation einer vermieteten Eigentumswohnung (Kaufpreis als Anzahl der 

Jahresnettomieten) 

 
 
Einfamilienhauspreise zuletzt mit  
zunehmender Dynamik 
 

Die Preise für Einfamilienhäuser haben sich 

auch zuletzt weiter verteuert. Allein im Jahr 

2020 stiegen die mittleren Preise für Be-

standseinfamilienhäuser um +10,3 Prozent. 

2020 kostete ein Bestandshaus im Landes-

durchschnitt16 352.000 €, ein Neubau gut 

415.000 €, barrierearme Objekte etwa 

406.000 €. Die mittleren 50 Prozent aller An-

gebote lagen innerhalb einer Preisspanne von 

270.000 bis 478.000 € (Abb. 18). 

Der Preisunterschied zwischen Bestands- und 

Neubauobjekten ist hier relativ gering – an-

ders als bei Miet- und Eigentumswohnungen, 

wo der Neubau klar im obersten Bereich der 

Preisspanne liegt. Das teuerste Preissegment 

im Eigenheimsektor besteht aus hochwertigen 

Bestandsobjekten in sehr guten Lagen und in 

der Regel auf großen Grundstücken. Der ent-

sprechende Preisindikator, das 90er-Perzentil, 

koppelt sich zunehmend vom übrigen Markt 

ab und lag im Landesdurchschnitt zuletzt bei 

rund 653.000 €. 

 

Abb. 18: Angebotspreise für Einfamilienhäu-

ser in Nordrhein-Westfalen: Entwicklung der 

Preisspanne und ausgewählter Mittelwerte13  
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In keinem anderen Markt gibt es so unter-
schiedliche regionale Preisdynamiken 
 

Die starke Öffnung der Spanne zwischen dem 

günstigsten und dem teuersten Zehntel im 

Land geht aber auch auf die regionalen Nach-

frageunterschiede zurück. Der Eigenheim-

markt mit seiner starken Ausrichtung auf die 

Zielgruppe der Familien reagiert sensitiver auf 

die demografische Alterung als die Mieten- 

und Wohnungspreise. Die stärkste Preisdyna-

mik verzeichneten in den vergangenen Jahren 

Münster und das Münsterland sowie die Re-

gion um Gütersloh, Paderborn und Bielefeld 

(Abb. 19). Auch die Preise in der Rhein-

schiene haben sich weiter stark erhöht.  

 

Unterdurchschnittlich blieb dagegen die 

Preisentwicklung im östlichen Ostwestfalen, in 

Südwestfalen und Teilen des Ruhrgebiets. 

Festzuhalten bleibt aber: Seit 2013/2014 sind 

die Eigenheim-Preise in fast allen Kreisen und 

kreisfreien Städten kontinuierlich angestiegen 

– auch in Regionen, die zuvor lange ein kon-

stantes oder gar rückläufiges Preisniveau ver-

zeichneten. 

 

Im Jahr 2020 liegen die Preise für Bestandsei-

genheime in den meisten Großstädten, Um-

landkreisen und prosperierenden ländlichen 

Regionen in einem Preiskorridor von 300.000 

bis 450.000 € (Abb. 20). Allerdings bleibt die 

Preisspanne im Land sehr weit: Zwischen ei-

nem mittleren Bestandshaus in Düsseldorf – 

der Großstadt mit dem wohl größten Missver-

hältnis zwischen Nachfrage und Baulandre-

serven – und im Kreis Höxter, im Hochsauer-

land oder in der Eifel liegt immerhin ein Preis-

unterschied von rund 550.000 €.  
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Abb. 19: Regionale Entwicklung der Hauspreise in den vergangenen drei Jahren 
 

 
 

Abb. 20: Mittlerer Angebotspreis für Bestandseinfamilienhäuser 
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Preise für Eigentumswohnungen zuletzt 
um jährlich 10 Prozent verteuert 
 

Noch in den 2000er Jahren galten Eigentums-

wohnungen vielfach schon als Auslaufmodell, 

in vielen Regionen stagnierten die Preise oder 

gingen sogar zurück. Das hat sich spätestens 

mit der Finanzmarktkrise geändert, als – zu-

sätzlich zur Nachfrage der Selbstnutzer – pri-

vate Kapitalanleger Eigentumswohnungen als 

Anlageform wiederentdeckten.  

 

Aufgrund dieser doppelten Nachfrage sowie 

der Konzentration der Bestände in den nach-

gefragten und teuren Stadtregionen haben 

sich die Preise für Eigentumswohnungen noch 

stärker entwickelt als die Eigenheimpreise. 

Insbesondere am unteren Ende der Preis-

spanne ist der Unterschied gut erkennbar 

(Abb. 21, zum Vergleich Abb. 18). In den ver-

gangenen beiden Jahren verzeichnete keine 

Stadt und kein Kreis mehr rückläufige Be-

standspreise. 

 

Die Preisentwicklung hat sich auch hier zu-

letzt beschleunigt: Seit 2016 haben sich ge-

brauchte Eigentumswohnungen im Landes-

durchschnitt jährlich um 12 Prozent verteuert 

(Abb. 22). Im gesamten Jahrzehnt waren es im 

Schnitt nur 6,6 Prozent pro Jahr. Anders als 

bei Einfamilienhäusern liegen die Erstver-

kaufspreise für Neubauwohnungen am obers-

ten Rand der Preisspanne – eine Folge der An-

gebots- und Flächenknappheit in den Groß-

städten, aber auch der Zahlungsbereitschaft 

solventer Käufer. 

 

Abb. 21: Angebotspreise für Eigentums- 

wohnungen in Nordrhein-Westfalen 

 
 

Hohe Wohnungspreise auch in wirt-
schaftsstarken Kreisen 
 

Im Vergleich zum Markt für Einfamilienhäuser 

fällt auf, dass für Bestandseigentumswohnun-

gen nicht nur in Großstädten und deren Um-

land hohe Preise verlangt werden, sondern 

auch in wirtschaftlich starken ländlichen Regi-

onen – vor allem im Münsterland (Abb. 23). 

Spitzenreiter ist auch bei den Eigentumswoh-

nungen die Stadt Düsseldorf mit durchschnitt-

lich 3.800 €/m², gefolgt von Köln (3.700 

€/m²) und Münster (3.500 €/m²). Die teuers-

ten Kreise liegen in deren Umland, wie der 

Rhein-Erft-Kreis (2.400 €/m²) und der Rhein-

Kreis Neuss (2.300 €/m²). Die günstigsten An-

gebote gibt es in einigen Ruhrgebietsstädten 

und eher schrumpfenden Kreisen, wo Eigen-

tumswohnungen durchschnittlich zwischen 

1.000 und 1.500 €/m² kosten. Für Neubau-

wohnungen dagegen muss ein Käufer fast 

überall Durchschnittspreise über 2.500 €/m², 

meist eher 3.000 €/m² aufbringen.  
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Abb. 22: Regionale Entwicklung der Eigentumswohnungspreise in den vergangenen drei Jahren 
 

 
 
Abb. 23: Mittlerer Preis für Bestandseigentumswohnungen 
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8. Finanzierung und Erschwinglichkeit 
Für die Erschwinglichkeit von Wohneigentum 

ist nicht nur die Preisentwicklung maßgeblich, 

sondern auch die Frage, ob sich die Haushalte 

diese Preise leisten können. Dabei spielen ne-

ben der Einkommensentwicklung auch die 

Kosten der Finanzierung eine Rolle.  

 

Kaufkraft kann bei unteren und mittleren 
Einkommensgruppen nicht mit der Preis-
entwicklung mithalten 
 

Die Entwicklung der Einkommen ist im Woh-

nungsmarktbericht NRW 2020 und, ausführli-

cher, im Sozialbericht NRW 2020 dargestellt. 

Zentrales Fazit: Die Durchschnittseinkommen 

sind in den letzten zehn Jahren stark gestiegen, 

aber nicht für alle Haushalte gleichermaßen. 

Während die oberen Einkommensgruppen die 

stärksten Zuwächse verbuchten, haben die un-

teren Einkommensgruppen weniger profitiert. 

Zuletzt erlebten viele Haushalte pandemiebe-

dingte Einkommenseinbußen. 

Für die Wohneigentumsbildung bedeutet das: 

Gutverdienende Haushalte dürften kaum 

Schwierigkeiten haben, mit den steigenden 

Preisen mitzuhalten. Für Haushalte mit niedri-

geren Einkommen jedoch stellen die steigen-

den Kaufpreise eine Hürde dar. Die Eigentums-

förderprogramme des Landes richten sich ge-

zielt an diese Haushalte (s. Kap. 9).  

 

Die folgenden Modellrechnungen basieren auf-

grund der Datenverfügbarkeit auf den Durch-

schnittseinkommen auf Kreisebene. Da die 

Preise regional stärker divergieren als die Ein-

kommen, ist auch das Verhältnis von Preisen 

und Einkommens in den teuren Regionen am 

problematischsten: In der Rheinschiene und 

der Stadt Münster muss ein Haushalt mit 

durchschnittlichem Einkommen für ein mittle-

res Bestandseigenheim rechnerisch fast dop-

pelt so viele Jahreseinkommen ausgeben wie in 

den günstigsten Regionen (Abb. 24).  

Abb. 24: Eigenheimerschwinglichkeit: Preis-Einkommens-Relation15 beim Kauf  

eines Bestandseigenheims im Jahr 2020 

 
                                                      
15 Indikator: Mittlerer Angebotspreis eines Bestandhause als Vielfaches des mittleren jährlichen Nettoeinkommens je Haushalt 
im jeweiligen Kreis 
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Baugeld: Niedrigzinsphase dürfte vorerst 
andauern 
 
Anders als die Preise ist die Finanzierung des 

Immobilienerwerbs in den letzten 20 Jahren 

immer günstiger geworden. Die Zinssätze für 

Wohnungsbaudarlehen an private Haushalte 

(„Baugeld“) werden nach wie vor von der 

weltweiten Niedrigzinspolitik bestimmt. Nach 

einer Stagnationsphase sind sie seit 2018 er-

neut gefallen und lagen im Jahr 2020 je nach 

Darlehenslaufzeit zwischen 1,09 und 1,37 Pro-

zent (Abb. 25). Momentan wird angesichts 

steigender Inflation über ein Ende der Nied-

rigzinsphase spekuliert. Die Baugeldzinsen 

würden aber - wenn überhaupt - nur langsam 

ansteigen. 

 

Abb. 25: Effektivzinssätze für Wohnungsbau-
kredite an private Haushalte nach Dauer der 
Zinsbindung 
 

 
 

Anfangstilgungssätze bei Wohnungsbau-
krediten gestiegen 
 
Kreditnehmer nutzen die aktuell niedrigen 

Marktzinsen, um höhere Tilgungssätze zu ver-

einbaren. 2004 hatte jeder zweite Kredit einen 

Tilgungssatz von 1 Prozent, nur ein Viertel 

tilgte mit 2 Prozent. Mittlerweile, so zeigt die 

MFI-Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank, 

wird die Hälfte der Kredite mit einer anfängli-

chen Tilgung von 2 Prozent abgeschlossen. 

Damit wird auch das Volumen einer möglich-

erweise erforderlichen Anschlussfinanzierung 

gesenkt. 

 

Lange Zinsbindungsfristen schaffen  
Finanzierungssicherheit 
 
Außerdem versuchen die Haushalte, sich die 

niedrige Zinsbelastung mit längeren Zinsbin-

dungsfristen langfristig zu sichern. Bundes-

weit sinkt das Neugeschäftsvolumen bei kur-

zen Zinsbindungsfristen seit 2003 deutlich 

und stagniert in den letzten Jahren auf zuletzt 

49 Mrd. € (2020). Dagegen hat sich das Neu-

geschäftsvolumen mit Zinsbindungsfristen 

von mehr als zehn Jahren mit 135 Mrd. € 

(2020) im gleichen Zeitraum mehr als verdrei-

facht (Abb. 26). 

 

Abb. 26: Volumen der Wohnungsbaukredite 

an private Haushalte nach Zinsbindungsdauer 
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Können sinkende Finanzierungskosten 
und steigende Einkommen den Anstieg 
der Eigentumspreise kompensieren? 
 
Zur Abschätzung, wie sich die Erschwinglich-

keit der Wohneigentumsbildung in der 

Summe aller Faktoren verändert hat, wird im 

Folgenden die Entwicklung der Hauspreise, 

Zinsen und Einkommen in einer groben Mo-

dellrechnung zusammengeführt16. Der Ein-

fachheit halber werden die Zinszahlungen in 

der Rechnung über den gesamten Zeitraum 

kumuliert und zum Kaufpreis addiert. Die Ge-

samtkosten werden dann dem mittleren Ein-

kommen gegenübergestellt. Der resultierende 

Erschwinglichkeitsfaktor zeigt dann, wie viele 

Jahreseinkommen ein Haushalt für den Eigen-

tumserwerb insgesamt aufbringen muss. 

 

Die Berechnung wird für unterschiedliche 

Wohnungsmarkttypen durchgeführt. Als Bei-

spiel für einen altindustriellen Kreis mit gerin-

ger Preisdynamik dient der Märkische Kreis; 

der Rhein-Erft-Kreis im Umland von Köln 

steht für Regionen mit starker Nachfrage und 

dynamischer Preisentwicklung. Düsseldorf 

steht für die „Schwarmstädte“ mit besonders 

hohem Preisniveau. Das Ergebnis zeigt:  

 

Im Märkischen Kreis (Abb. 27) entwickelten sich 

die Preise bis 2015 so wenig, dass der sinkende 

Darlehenszins den Eigentumserwerb um drei 

Jahreseinkommen günstiger, also erschwingli-

cher machte. Erst in den letzten fünf Jahren ver-

teuerten sich die Hauspreise so, dass die Ge-

samtkosten das Niveau von 2006 wieder erreich-

ten. Im Saldo hat sich die Erschwinglichkeit auf-

grund der gestiegenen Einkommen aber verbes-

sert – insbesondere, wenn man das Baukinder-

geld einrechnet. 

 

Im Rhein-Erft-Kreis (Abb. 28) sind die Preise für 

Bestandshäuser zunächst auch nur moderat, 

aber 2015 dafür sehr deutlich gestiegen. Aller-

dings sind auch die Einkommen stärker gestie-

gen, so dass sich die Erschwinglichkeit im Ver-

gleich zu Beginn des Jahrzehnts zwar ver-

schlechtert hat, zumindest aber das Niveau von 

2006 hält. 

 

Düsseldorf (Abb. 29) hatte schon 2006 ein so ho-

hes Preisniveau, dass Wohneigentum mit einem 

Aufwand von fast 15 Jahreseinkommen deutlich 

weniger erschwinglich war als in den meisten 

anderen Regionen. In den Folgejahren stiegen 

die Hauspreise mit einer solchen Dynamik, dass 

die günstigeren Finanzierungsbedingungen und 

auch das Baukindergeld nur eine geringe Kom-

pensation bieten konnten. Derzeit benötigt ein 

durchschnittlicher Haushalt fast 20 Jahresein-

kommen, um ein Bestandseigenheim zu kaufen – 

doppelt so viel wie in den bisher betrachteten 

Kreisen. 

 

Landesweit betrachtet hat sich die Erschwing-

lichkeit von Bestandshäusern im gesamten Zeit-

raum 2006 bis 2020 in den meisten Regionen 

verbessert. Ausnahmen sind die Gebiete mit den 

höchsten Preisanstiegen seither: Schwerpunkt-

mäßig sind das die Rheinschiene mit ihrem Um-

land sowie Münster und Aachen.  

Im Vergleich 2015 bis 2020 sind Bestandshäuser 

infolge des starken Preisanstiegs dann nirgend-

wo im Land mehr erschwinglicher geworden.  

 

                                                      
16 Die 2018 im Bericht Wohneigentum in Nordrhein-Westfalen dargestellten Berechnungen wurden hier mit den Daten für 
2020 aktualisiert. Annahmen der Berechnung: mittlere Angebotspreise aus der empirica-Preisdatenbank als Kaufpreise, 
Grunderwerbssteuer zum Zeitpunkt des Erwerbs (3,5%, 5,0 % bzw. 6,5%), Notar- und Grundbuchkosten (2%), für Be-
standsimmobilien Maklerkosten (3,57%) und ein Zinssatz in Höhe des Mittelwerts der Bundesbankstatistik für Hypotheken-
darlehen an private Haushalte mit über zehnjähriger Zinsbindung. Verglichen werden die Kaufpreise, die Nebenkosten und 
die gesamten Finanzierungskosten (Summe aller Zinszahlungen). Zur Vergleichbarkeit werden ein Eigenkapital von 20 Pro-
zent des Kaufpreises und zur Finanzierung ein Volltilgerdarlehen mit 30-jähriger Laufzeit unterstellt (d. h. Rückzahlung bis 
zum Ablauf der Zinsbindung). Das wäre vor 2006 und 2010 zwar eher unüblich gewesen, ermöglicht aber einen rechnerischen 
Vergleich.  
Zusätzlich wird eine Variante unter Berücksichtigung des Baukindergelds berechnet. Annahmen: Familie mit zwei Kindern, 
der Betrag wird als Eigenkapital behandelt und von den Finanzierungskosten abgezogen (Abb. 27-29, „2020.BKG“). 
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Abb. 27: Erschwinglichkeit von Bestandseigenheimen im Märkischen Kreis17 

 

 
 
Abb. 28: Erschwinglichkeit von Bestandseigenheimen im Rhein-Erft-Kreis 

 

 
 
Abb. 29: Erschwinglichkeit von Bestandseigenheimen in Düsseldorf 

 

 

                                                      
17 rot: Erschwinglichkeitsfaktor (Gesamtkosten als Vielfaches des jährlichen Netto-Haushaltseinkommens) 

(mit Baukindergeld) 

(mit Baukindergeld) 

(mit Baukindergeld) 
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9. Staatliche Förderung des Wohneigentums 
Förderung erleichtert Eigentumsbildung  
 

Den größten Anteil an der Förderung selbst 

genutzten Wohneigentums hat seit jeher der 

Bund. Die Förderung erfolgt heute in erster 

Linie über günstige Darlehen der bundeseige-

nen KfW. Die KfW-Programme „Wohneigen-

tum“ und „Energieeffizient bauen“ stehen 

Haushalten aller Einkommensgruppen offen.  

 

Dazu trat 2018 das Baukindergeld, ein direk-

ter Zuschuss ausschließlich für Familien mit 

Kindern, die erstmals selbstgenutztes Wohnei-

gentum bilden. Es gilt allerdings nur noch für 

Objekte, deren Kaufvertrag oder Baugenehmi-

gung bis einschließlich 31. März 2021 abge-

schlossen/ erteilt wurde.  

 

Förderung des Landes zielt auf  
vorrangig auf Schwellenhaushalte 
 

Das Land Nordrhein-Westfalen ergänzt die 

Bundesförderung mit Programmen für Haus-

halte, die besondere Schwierigkeiten haben, 

mit dem Preisanstieg der letzten Jahre mitzu-

halten:  

– Die Eigentumsbildung von Familien/ 

Haushalten mit Kindern wird im Rahmen 

der öffentlichen Wohnraumförderung un-

terstützt. Sofern deren Einkommen die 

festgesetzten Obergrenzen nicht über-

schreiten, profitieren sie von niedrigen 

Zinsen, langer Zinsbindung und Til-

gungsnachlässen. Die Förderung richtet 

sich gezielt an Schwellenhaushalte, die 

sonst kein Wohneigentum bauen oder 

kaufen könnten. 

– Diese Förderung richtet sich auch an Kin-

derlose, sofern eine schwerbehinderte 

Person im Haushalt lebt. Für den Bau  

oder Kauf barrierefreier Objekte stehen 

zusätzliche Darlehen bereit.   

– Auch die Modernisierungsförderung des 

Landes, die ab 2021 nochmals deutlich 

vereinfacht wurde, kann von selbstnut-

zenden Eigentümern in Anspruch genom-

men werden. Förderfähig sind alle Haus-

halte innerhalb der Einkommensgrenzen. 

– Ergänzend wurde im Frühjahr 2019 das 

Programm NRW.BANK.Wohneigentum 

eingeführt. Die Einkommensgrenzen ori-

entieren sich am Baukindergeld und lie-

gen damit etwas höher als in der öffentli-

chen Wohnraumförderung. Die Förde-

rung steht auch Paaren und Alleinleben-

den offen, kann also auch zum erstmali-

gen Erwerb von Wohneigentum im Alter 

eingesetzt werden. 

Seit dem Förderjahr 2021 läuft die öffentliche 

Eigentumsförderung des Landes über die 

neue Digitalplattform WohnWeb. So wird der 

Datenaustausch zwischen Bewilligungsbehör-

den und NRW.BANK vereinfacht und der Be-

willigungsprozess insgesamt gestrafft.  

 

Eigentumsförderung ist pandemiebedingt 
leicht zurückgegangen  
 
Einkommensverluste und wirtschaftliche Unsi-

cherheiten infolge der Corona-Pandemie dürf-

ten einige Haushalte dazu bewogen haben, Ei-

gentumsplanungen aufzugeben oder zu ver-

schieben: In allen Programmen wurden 2020 

etwas weniger Eigentumsobjekte gefördert.  

 

Mit Landesfördermitteln wurde im Jahr 2020 

der Kauf/Bau von 475 Häusern und Wohnun-

gen gefördert. Das Programm NRW.BANK. 

Wohneigentum wurde 2020 von 1.664 Haus-

halten genutzt. Das KfW-Wohneigentumspro-

gramm18 wurde 2020 in Nordrhein-Westfalen 

für Kauf oder Neubau von 17.600 Wohnungen 

und Eigenheimen in Anspruch genommen, 

das Baukindergeld für 24.300 Wohneinheiten.

                                                      
18 Für andere wohnungswirtschaftliche Förderprogramme der KfW sind nur Fördersummen, aber nicht die Anzahl der geför-
derten Wohnungen verfügbar. 
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„Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!"  

Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache 17/12925  

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/13185   

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 11. Juni 2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den oben näher bezeichneten Anträgen 

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 4. Mai 2021 und den oben näher bezeichneten Anträgen nehmen wir wie folgt 

Stellung:  

 

I.  

 

1. 

Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus. Diesen legendären Satz soll NRW-Ministerpräsident 

Johannes Rau gesagt haben, als für die SPD absolute Mehrheiten noch selbstverständlich waren. Die Zeiten 
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Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 
Per E-Mail:  
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haben sich geändert. Mittlerweile ist die SPD in Umfragen nur noch drittstärkte Kraft. Der Grüne ist 

hingegen im Haus angekommen. Und das nicht alleine, sondern mit vielen anderen Grünen. Und doch 

scheinen sich die Grünen im Haus nicht wohl zu fühlen. Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, 

Anton Hofreiter, rechtfertigte in einem Spiegel-Interview den Beschluss des grün-geführten Stadtteils 

Hamburg-Nord, dass keine Baugenehmigungen mehr für Einfamilienhäuser vergeben werden. Das sorgte 

für einen Sturm der Entrüstung darüber, dass die „Verbotspartei“ Bündnis 90 / Die Grünen nun auch noch 

das Eigenheim verbieten will. Deren Dementi kam prompt: Niemand hat die Absicht, ein Einfamilienhaus-

Verbot zu erlassen. Allerdings sollte man sich genau anschauen, was Hofreiter gesagt hat. Er führte aus, 

dass um für alle bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die wenigen Flächen, die es gäbe, bestmöglich 

genutzt werden müssten. Das sei eine zentrale soziale Frage. Nach Ansicht Hofreiters würden 

Einfamilienhäuser aber viel Fläche, viele Baustoffe und viel Energie verbrauchen. Außerdem würden sie für 

eine Zersiedlung und damit auch für noch mehr Verkehr sorgen. Die Botschaft von Hofreiter ist eindeutig. 

Die Grünen bevorzugen eher keine Einfamilienhäuser, sondern setzen auf Mehrfamilienhäuser.   

 

2. 

Die Daten des Statistischen Bundesamtes vom 25. Februar 2021 zeigen, wie überholt diese Ansichtsweise 

ist. Von Januar bis November 2020 haben in Deutschland 288.000 neue Wohnungen 

eine Baugenehmigung erhalten. Davon entfallen 59 Prozent auf Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. 

Lediglich 38 Prozent der neuen Wohnungen wurden als Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus genehmigt. 

Dabei ist der Trend nicht neu. Schon seit 2005 sinkt der Anteil von Einfamilienhäusern am gesamten 

Bauvolumen im Wohnungsbau. Bereits seit 2015 werden mehr Mehrfamilien- als Einfamilienhäuser gebaut. 

Der Neubau von Einfamilienhäusern rückt für viele junge Familien ohnehin in weite Ferne. In den letzten 

Jahren sind Grundstückspreise und Baukosten stark gestiegen. Die Kaufnebenkosten, insbesondere die 

Grunderwerbsteuer, sind für Erwerber ohne genügend Eigenkapital enorm hoch.   

 

3. 

Dabei wäre gerade der Bau von Einfamilienhäusern ein Gewinn für Mensch, Natur und Umwelt. Wer 

heute baut, baut nachhaltig und nach hohen energetischen Standards. Auf den Dächern von 

Einfamilienhäusern steht Fläche für Solaranlagen zur Verfügung. Die privaten Haushalte sind mit 33 Prozent 

schon der größte Photovoltaikanlangen-Betreiber – ohne Zwang übrigens. Die meisten Gärten bieten 

wichtigen Lebensraum für Insekten und Vögel. Ein Haus hat nicht nur einen (zubetonierten) Vorgarten. 

  

Städte können nur überleben, wenn sie einen Mix vielfältiger Wohnmöglichkeiten anbieten, seien es Ein- 

oder Mehrfamilienhäuser, sei es zur Miete oder im Eigentum. Gerade in der Corona-Pandemie wären für 

viele Menschen die Einschränkungen erträglicher gewesen, wenn man in einem Haus mit Garten fernab 

von dicht besiedelten Ballungsgebieten gelebt hätte. Insbesondere Einfamilienhäuser am Stadtrand oder in 



ländlichen Räumen können zudem die angespannten (Miet-)Wohnungsmärkte der Innenstädte entlasten, 

die mangels Flächen nicht mehr nachverdichtet werden können.  

 

3. 

Den Feststellungen des gemeinsamen Antrages von CDU und FDP können wir insofern nur zustimmen. Die 

selbstgenutzte Immobilie bleibt ein wichtiger Beitrag für die Altersvorsorge – vor allem in Zeiten von 

Negativzinsen bei Banken und Sparkassen. Die Eigentumsförderung ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen 

Wohnraumförderung und ermöglicht jungen Menschen, Wohneigentum insbesondere auch für die spätere 

Altersvorsorge zu bilden.   

 

Dabei wird vor allem die Mietwohnraumförderung gegenüber der Eigentumsförderung nicht benachteiligt. 

Beide Ansätze sind für „bezahlbaren“ Wohnraum enorm wichtig. Jede geförderte Eigentumswohnung bzw. 

jedes geförderte Einfamilienhaus macht eine Mietwohnung für andere Menschen wieder frei. Die 

Mietwohnraumförderung sollte nicht mehr gegen die Eigentumsförderung ausgespielt werden. Vielmehr 

sollten sowohl Eigentums- als auch Mietwohnraumförderung – wie es der Antrag von CDU und FDP  fordert 

– weiterhin unterstützt und gefördert werden.  

 

4. 

Als einen echten Erfolg, der Vorbildcharakter auch für andere Bundesländer haben sollte, ist das von der 

amtierenden Landesregierung eingeführte Programm „Jung kauft Alt“ zu bewerten. Das ist eine klassische 

Win-Win-Situation für ältere Eigentümer, die ihre Immobilie aus den unterschiedlichsten Grünen veräußern 

möchten, und jungen Menschen, die auch aus Kostengesichtspunkten eine Bestandsimmobilie erwerben 

wollen. Dieses Programm ist als zentraler Bestandteil der Wohnraumförderung definitiv zu erhalten, zu 

stärken und weiter zu entwickeln. Dass sich der Schwerpunkt dieser Immobilien vor allem in Mittelzentren 

und in ländlichen Räumen konzentriert, entspricht auch den Bedürfnissen weiter Teile der Bevölkerung. In 

den Metropolen sind zwischen 2012 und 2016 die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser 

durchschnittlich um 37 Prozent gestiegen, in Regionen mit 60 bis 70 Minuten Fahrzeit dagegen um 9,5 

Prozent. Längere Fahrzeiten nehmen vor allem Berufstätige in Kauf, die auch nach der Corona-Pandemie 

auf Grund von Home-Office-Möglichkeiten nur noch ein- oder zweimal die Woche präsent im Büro des 

Unternehmens arbeiten müssen.  

 

5. 

Nichtdestrotz muss mehr gebaut werden, weil auch die Anzahl der Haushalte und die Wohnfläche pro 

Haushalt immer weiter steigt. Laut Statistischem Bundesamt lag die durchschnittliche Wohnfläche im Jahr 

1991 noch bei 34,9 Quadratmeter. In Jahr 2000 lag sie bei 39,5 Quadratmeter und im Jahr 2010 bei 45 

Quadratmeter. Im Jahr 2019 betrug die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland 47 



Quadratmeter. Die Tendenz ist weiter steigend. Mit der größeren Wohnfläche ist zugleich auch die 

Wohnkostenbelastung für Mieter und Eigentümer gestiegen. Deshalb ist die Landesinitiative „Bau. Land. 

Leben.“ wichtig, um Bauland zu mobilisieren. Denn ein großer Kostenfaktor sind die fehlenden Grundstücke 

mit der Konsequenz hoher Grundstückspreise. 

 

Vor allem im Zuge stark steigender Materialkosten ist es zwingend notwendig, die Forschung und den 

technischen Fortschritt effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Das kann insbesondere auch durch neue 

technische Methoden wie den 3D-Druck erfolgen.   

 

6. 

Die Senkung der Grunderwerbsteuer ist seit je her ein Anliegen von Haus & Grund auf allen Ebenen. Die 

Schaffung von Freibeträgen beim erst erworbenen Wohneigentum, wie es die Bundesratsinitiative von der 

NRW-Landesregierung vorgesehen hatte, wäre eine enorme finanzielle Erleichterung für junge Menschen 

gewesen.    

 

 

II.  

 

Aus Sicht von Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN sollte es jedem Menschen selbst überlassen sein, wo 

und wie man wohnen möchte. Das kann auch ein Haus im Grünen sein – sogar mit oder ohne einen Grünen. 

Der Antrag von CDU und FDP erhält die volle Unterstützung des Landesverbandes von Haus & Grund 

RHEINLANDWESTFALEN. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 
  

gez.  

 
 

 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 
      Präsident       Verbandsdirektor
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"Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft!", Antrag der 
Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache 17/12925 

Anhörung Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-
Westfalen 

hier:  Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges,  

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf bedanke ich mich im Namen des 
nordrhein-westfälischen Landesverbandes des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ganz herzlich. 

Zusammenfassung 

Einfamilienhäuser (EFH) stehen begünstigt durch das Baukindergeld und § 13 b BauGB (Erleichterung 
Bauen im Außenbereich) hoch in der Gunst der Bevölkerung und ihr Anteil an Wohngebäuden 
insgesamt ist groß. Allerdings sind ihr erheblicher Flächenbedarf und pro Kopf der Bewohner*innen 
gesehen erhöhter Energie- und Ressourcenverbrauch mit den Zielen des Klimaschutzes und dem 
Erhalt der biologischen Vielfalt nicht vereinbar. Die von der Politik zugesagte drastische Verringerung 
des Flächenverbrauches mit einem absehbaren Nullflächenverbrauch in naher Zukunft lässt die 
Ausweisung neuer Einfamilienhaussiedlungen kaum noch zu.

BUND für Umwelt  
und Naturschutz  
Deutschland 
 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
Dr. Helmut Röscheisen 
 
Fon:  0211 / 30 200 5 – 0 
Fax:  0211 / 30 200 5 - 26 
bund.nrw@bund.net 
 
www.bund-nrw.de 
 
 
Düsseldorf, 26.05.2021 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Hans-Willi Körfges, MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
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Wenn die Fraktionen von CDU und FDP mit ihrem vorliegenden Antrag explizit fordern, „weiterhin 
konsequent Bauland zu aktivieren und verfügbar zu machen sowie die Kommunen bei der 
Ausweisung von Bauland weiter stark zu unterstützen“, so setzen sie damit die vollkommen 
falschen Signale. 

Gefragt ist stattdessen eine Wohnungsbauwende, mit der zusätzliche Wohnungen in großer Zahl 
geschaffen werden können, vor allem durch Aufstockungen in größeren Städten und 
Ballungsräumen, eine gezielte Nutzung leerstehender Orts- und Stadtkerne sowie ein konkretes 
Beratungskonzept für ein bedürfnisgerechtes Wohnen im Alter für bisherige 
Eigenheimbesitzer*innen.  

Einfamilienhaus und Wohnungsmarkt 

Das Statistische Bundesamt beziffert ohne Berücksichtigung von Wohnheimen in seiner 
Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands und der Wohnflächen Ende 2019 die 
Zahl der Einfamilienhäuser (EFH) und damit auch der Wohnungen auf 12.786.505, die eine 
Wohnfläche (in 1.000 qm) von 1.651.599 aufweisen.1 Insgesamt gab es in diesem Jahr 19.160.977 
Wohngebäude, 41.100.328 Wohnungen und eine Wohnfläche (in 1.000 qm) von 3.782.746. Der 
Anteil der EFH an den Wohngebäuden betrug 66,7 Prozent. EFH dominierten die 
Wohngebäudebestände bereits in den vergangenen Jahren. 1995 entfielen von insgesamt 
15.732.422 Wohngebäuden 9.688.214 oder 61 Prozent auf EFH. Wegen ihres großen Platzbedarfs 
sind EFH in Großstädten deutlich seltener. Ihr Anteil an Wohngebäuden insgesamt ist in Stuttgart 
mit 35,4 Prozent am geringsten. Es folgen mit jeweils 40,1 Prozent Düsseldorf, Frankfurt am Main 
und Gelsenkirchen. 

Für Wohnungssuchende sind aber weniger die Gebäudezahl, sondern die zur Verfügung stehenden 
Wohnungen entscheidend. Über die Hälfte aller Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern. 
Ende 2019 waren es 21.529.478. Zur Linderung der Wohnungsnot in vielen Großstädten können 
EFH wenig, der Geschosswohnungsbau dagegen sehr viel beitragen! 

Einfamilienhaus und Flächenverbrauch 

Der Wohnungsbau steht zunehmend im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Komfort, 
wachsenden Kosten und ökologischen Anforderungen. Darauf weist das Statistische Bundesamt 
hin.2 Seit 2005 sinkt der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern zugunsten jener 
in Mehrfamilienhäusern. Von Januar bis November 2020 wurden 288.000 Wohnungen genehmigt 
und davon sollen 169.000 und somit 59 Prozent in Mehrfamilienhäusern entstehen. Der Anteil 
genehmigter Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern betrug 38 Prozent. Der Rest entfiel auf 

                                                
1 Statistisches Bundesamt, Fortschreibung Wohngebäude- und Wohnungsbestand, 2020; 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/fortschreibung-
wohnungsbestand-pdf-5312301.html  
2 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung N 015 vom 25.2.2021, 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_N015_44.html  



 

Seite 3 von 6 
 
 

 

Wohnheime. Von allergrößter Bedeutung ist es, dass Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
durchschnittlich nur etwa halb so groß sind, wie die in Einfamilienhäusern. 2019 betrug die 
durchschnittliche Wohnfläche der rund 143.000 fertiggestellten Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern 78 qm; die Wohnfläche der neuen 83.800 Wohnungen in EFH dagegen 
durchschnittlich 152 qm. 

Zwanzig Jahre zuvor boten EFH mit 133 qm 14 Prozent und Mehrfamilienhäuser mit 
durchschnittlich 73 qm 7 Prozent weniger Platz an.  

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes3 beträgt der Anteil der Wohnbaufläche an der 
gesamten Siedlungs- und Verkehrsfläche der Gemeinden bundesweit 27,7 Prozent. Da die meisten 
zusätzlichen Wohnungen in Neubauten und vorwiegend in neu ausgewiesenen Baugebieten 
entstehen, stuft das Umweltbundesamt ebenso wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen neu 
ausgewiesene Baugebiete als „bedeutenden Treiber der Flächen-Neuinanspruchnahme in 
Deutschland“ ein4. Für den Bau eines EFH mit wenigen Personen muss in Relation zu einem 
Mehrfamilienhaus mehr Fläche versiegelt werden. Dies ist deswegen verhängnisvoll, da die 
Bundesregierung bereits 2002 in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als Ziel festgelegt hat, bis 
zum Jahre 2020 noch maximal 30 Hektar Freifläche pro Tag zu verbrauchen. Derzeit sind es aber 
immer noch 63 Hektar. Nun soll das 30 Hektar-Ziel bis 2030 erreicht werden, während der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016 in seinem Gutachten „Impulse für eine integrative 
Umweltpolitik“ empfiehlt, ein Netto-Null-Hektar-Ziel bis 2030 in der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie zu verankern.5 Im EU-Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa ist 
dieses Ziel bis 2050 vorgesehen. 

Einfamilienhaus und Klimaschutz 

Selbst wenn EFH hocheffizient gebaut und in der Nutzung klimaneutral oder Plus-Energie-Häuser 
sein können, bleiben sie im Hinblick auf den Materialeinsatz und den bereits angesprochenen 
Flächenverbrauch sehr ineffizient. Bereits die Produktion des beim Bau eines Beton-Gebäudes 
verwendeten Zements und Zementklinkers verursacht nach Angaben des Umweltbundesamtes6 2,3 
Prozent der anthropogenen CO2-Emissionen in Deutschland. Bei einem Neubau kommt es aber auf 
die Fläche je Einwohner an und hier schneiden EFH schlecht ab. Zudem werden in Deutschland 
jährlich nach Angaben des VDI, Zentrum Ressourceneffizienz, 517 Millionen Tonnen mineralischer 
Rohstoffe verbaut. Der Bau eines EFH erfordert durchschnittlich etwa 200 Tonnen Kies und Sand, 
die bereits knapp geworden sind und deren Abbau oft zu einer Zerstörung von Landschaften, 
Lebensräumen und Eingriffen in den Wasserhaushalt führen7. Werden neue Baugebiete für EFH 

                                                
3 ebd. 
4 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2016, Impulse für eine integrative Umweltpolitik. 
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2016_Umweltgutachten_HD.pdf?__blob=p
ublicationFile   / Umweltbundesamt, Daten Wohnfläche, vom 8.12.2020 (s.o.9 
5 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2016. s.o. 
6 Umweltbundesamt, Prozesskettenorientierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotentiale in der Zementindustrie, 
Abschlussbericht Mai 2019 
7 Antrag Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Bauwende einleiten, Für eine ressourcenschonende Bau- und 
Immobilienwirtschaft, Deutscher Bundestag, Drucksache 19/23152 vom 7.10.2020 
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ausgewiesen, kommt zur verhältnismäßig großen Fläche für das EFH noch der besondere Bedarf für 
die zu bauende Infrastruktur hinzu, die Erschließung mit Straßen, Energie und Wasser und sonstiger 
Versorgung, Stellplätze und Garagen. Ferner die Klimabelastung durch Verkehrsemissionen für den 
Weg vom EFH zur Arbeit, Einkaufen oder Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in der Stadt, 
auch bei einer Zunahme von Homeoffice.  

Zersiedelung der Landschaft und Gefährdung biologischer Vielfalt 

Die Fläche für Siedlungen und Verkehr wächst in Deutschland besonders stark. Neben den 
Stadtstaaten weisen NRW mit 23,6 Prozent und das Saarland mit 21,6 Prozent besonders hohe 
Siedlungs- und Verkehrsflächenanteile auf, mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt.8 
Besonders zu nennen ist die Zerschneidung und Verinselung der Lebensräume für wildlebende Tier- 
und Pflanzenarten. Das zeigt sehr anschaulich auch folgendes Beispiel: 

So betont die Stadt Köln zwar bei der Beschreibung ihrer Ziele zur Klimawandelanpassung die 
Bedeutung der Freihaltung von Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen als 
stadtklimatische Ausgleichsflächen. Ebenso die Vernetzung von Grün- und unbebauten Freiflächen, 
eine klimawandelangepasste Bebauung und Nachverdichtung. Gleichzeitig sieht die Kölner 
Stadtverwaltung bei der Fortschreibung des Regionalplans Köln zusätzlich zu den vorhandenen, 
bisher für den Wohnungsbau nicht genutzten 198 Hektar Reserveflächen, weitere 824 ha Flächen 
für Wohnen und Gewerbe, darunter Einfamilienhaussiedlungen, bis 2040 vor. Nach einer Analyse 
des BUND Köln liegen über 90 Prozent dieser Flächen ganz oder teilweise in 
Landschaftsschutzgebieten. Diese sind aber Rückzugsort für bedrohte Tiere und Pflanzen, stellen 
Erholungsmöglichkeiten für die Stadtbevölkerung, sind häufig klimaaktiv und schützen die 
Bevölkerung gegen Hitzewellen und Starkregen. 

Wohnungsbauwende als Alternative zu Einfamilienhaussiedlungen 

Ziel ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum möglichst ohne Flächeninanspruchnahme. Die 
beiden Deutschland-Studien 20159 und 201910 der TU Darmstadt und des Pestel Instituts Hannover 
zeigen das erhebliche Potenzial zusätzlicher Wohnungen vor allem durch Aufstockungen in Groß-, 
Universitätsstädten und Ballungsräumen. Im Gegensatz zu Dachgeschossausbauten werden bei 
Aufstockungen neue Wohnflächen geschaffen. Bei Flachdächern auf der Dachfläche oder bei 
Satteldächern auf der obersten Geschossdecke in Höhe eines oder mehrerer Vollgeschosse. 

Bei konservativen Annahmen von Mengen, Flächen und Verdichtungsschlüsseln ergeben sich 
folgende Potenziale von bezahlbarem Wohnraum mit dazugehörender sozialer Infrastruktur: 

- 1,1 bis 1,5 Mio. Wohneinheiten auf Wohngebäuden der 1950er-1990er Jahre; 

- 20.000 Wohneinheiten oder soziale Infrastruktur auf Parkhäusern der Innenstädte; 

                                                
8 Umweltbundesamt, Struktur der Flächennutzung vom 26.11.2020, https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-
oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung, abgerufen am 25.05.2021 
9 Deutschlandstudie 2015, Wohnraumpotentiale durch Aufstockungen, TU Darmstadt, Pestel Institut Hannover, 29.2.2016 
10 Deutschlandstudie 2019, Wohnraumpotenziale in urbanen Lagen, Aufstockung und Umnutzung von Nichtwohngebäuden, TU 
Darmstadt, Pestel Institut Hannover, 19.2.2019 
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- 560.000 Wohneinheiten durch Aufstockung von Büro- und Verwaltungsgebäuden; 

- 350.000 Wohneinheiten durch Umnutzung des Überhangs von Büro- und 
Verwaltungsgebäuden; 

- 400.000 Wohneinheiten auf den Flächen von eingeschossigem Einzelhandel, 
Discountern und Märkten, 

bei Erhalt der Verkaufsflächen. 

Insgesamt gibt es ein Potenzial von 2,3 bis 2,7 Mio. Wohnungen. Um diese auch nutzen zu können, 
sind eine Reihe von bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorgaben neu zu regeln. 

Klimaschutz entsteht durch die Dichte und Effizienz in der Stadt und nicht durch den Bau von EFH 
im Grünen. Zudem lassen sich hier häufig Arbeitsplatz, Spielplatz, Restaurants, Märkte, Kulturorte 
und Parks und damit Lebensqualität in kurzer Entfernung erreichen. 

Ungenutzte Potenziale bei Einfamilienhäusern 

Das im Antrag der CDU- und FDP-Fraktion des Landtags Nordrhein-Westfalen in der Drucksache 
17/12925 unter Beschlussfassung genannte Programm „Jung kauft alt. Junge Menschen kaufen 
Bestandsimmobilien“ geht in die richtige Richtung. So hat das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte Projekt „LebensRäume“ von Öko-Institut, Institut für sozial-ökologische 
Forschung (ISOE), Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu), Amt für Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit im Kreis Steinfurt mit dem Verein energieland 2050 als Umsetzungspartner, 
ergeben, dass etwa 75 Prozent der Befragten im Alter über 55 Jahre mit Eigenheim sich 
grundsätzlich einen Umzug in eine altersgerechte Wohnung oder in ein kleineres Haus vorstellen 
können.11  

Im ländlich geprägten Kreis Steinfurt im Münsterland sind 72 Prozent aller Gebäude EFH und 20-
25 Prozent aller Haushalte in den sechs untersuchten Gemeinden Ein- oder Zweipersonenhaushalte 
mit über 80 qm bzw. über 120 qm Wohnflächen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, wie 
notwendig es ist, über das Thema bedürfnisgerechtes Wohnen im Alter öffentlichkeitswirksam zu 
diskutieren. Ein im Projekt entwickeltes detailliertes und modulares Beratungskonzept soll von den 
Kommunen mit Partnern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft umgesetzt werden.  

Zudem entstehen neue Wohnungen häufig dort, wo gar kein neuer Wohnraum gebraucht wird. 
Baukindergeld und die erleichterte Ausweisung von Baugebieten durch § 13 b BauGB 
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) führen zu einem Neubau-
Boom von EFH am Rande von Dörfern und kleineren Städten, oft ohne direkte Anbindung an den 
Ortskern und mit massiver Zersiedelung der Landschaft. Dagegen herrscht in der Ortsmitte vieler 
Kommunen Leerstand und Verödung. Es kommt zum sogenannten Donut-Effekt.12 Beim Donut 

                                                
11 Corinna Fischer, Immanuel Stieß, Wider den „verdeckten Leerstand“, Bedürfnisgerechte und effiziente Wohnraumnutzung in 
Einfamilienhäusern, Zeitschrift Planerin (6), 2019 
12 Baukulturbericht 2020/21, Öffentliche Räume, Hrsg.: Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel, Potsdam 2020 
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(amerikanischer/kanadischer Krapfen) ist die Mitte leer und der Rand gut gefüllt. Die Entwicklung 
von Stadt- und Ortskernen mit attraktiven öffentlichen Räumen und Wohngebäuden (doppelte 
Innenentwicklung) muss ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Planung, Politik und Verwaltung 
rücken. 

 

gez. Dr. Helmut Röscheisen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme  

BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.  

Verband der mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  

„Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft“ 

  

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP  

Düsseldorf, 03.06.2021  

 
 
 
 
 

merten
Parlamentspapiere



Vorbemerkung  

Der BFW Nordrhein-Westfalen, Verband der mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
bewertet den Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP als wichtigen Beitrag für die 
gegenwärtige gesellschaftliche Diskussion um die Zukunft des Einfamilienhauses. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns ausdrücklich. 

 

 
 

Baupraxis im Innenstadtbereich: Mehrfamilienhäuser haben Vorrang 
 

Insbesondere in stark nachgefragten Wachstumsregionen stehen Städte wie Bonn, Köln oder 
Düsseldorf regelmäßig vor der Herausforderung, im Rahmen der Stadtentwicklung Flächen für 
Wohnungsbau, Gewerbe und Infrastruktur, aber auch ausreichende Flächen für urbane Grün- und 
Freiräume bereitzustellen. Spätestens die Hitzesommer der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
das Mikroklima in verdichteten Innenstädten in besonderem Maße von temperaturausgleichenden 
Grünstreifen und Luftkorridoren abhängt und bei zu starker Überhitzung der Lebensalltag zu einer 
gesundheitlichen Herausforderung für Menschen werden kann.  
 
Es ist deshalb richtig, dass verfügbare Flächen nicht nur unter dem Gesichtspunkt mehr Wohnraum zu 
schaffen entwickelt werden, sondern auch Klima-, Arten- und Umweltschutzaspekte in die Planung 
einfließen. Im Baurecht ist diese Vielfalt der Stadtplanung sowohl im Planungsrecht als auch im 
Genehmigungsrecht durch die übergreifende Beteiligung von Behörden, die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange wie nicht zuletzt durch die Bürgerbeteiligung fest verankert.  
 
Kommunen bestimmen innerhalb dieses Rechtsrahmens und aufgrund ihrer kommunalen 

Selbstverwaltungshoheit, ob und welche Form von Wohnungsbau innerhalb eines Baugebiets zum 

Zuge kommen. 

 

Aufgrund des hohen Wohnraumbedarfs planen Kommunen in innerstädtischen Lagen in der Regel 

ausschließlich Mehrfamilienhäuser. Hinzu kommen hohe Baulandpreise. Die Herausforderung für 

Bauträger besteht darin, die hohen Grundstücks- und Baupreise durch den Bau möglichst vieler 

erschwinglicher Wohneinheiten am Markt zu refinanzieren. Insofern ist der Bau von 

Mehrfamilienhäusern in Innenstadtlagen quasi unabdingbar.  

 
 

 

Stadtentwicklung muss Familien berücksichtigen und Pendlerverkehr mitdenken 
 

Trotzdem muss auch der Bau von Einfamilienhäusern fester Bestandteil jeder Stadtentwicklung 
bleiben – aus humanökologischen Gründen. 
 
Eine aktuelle Studie der DKB-Deutschen Kreditbank aus Februar 2021 für Köln zeigt, dass Köln 
insbesondere junge Familien an das Umland verliert. Im Jahr 2019 haben über 8.000 Personen allein 
aus den familienrelevanten Jahrgängen Köln in Richtung bezahlbarer Wohnungsmarktregionen 
verlassen. Dieser Wert hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.  
 
Auch der Marktbericht 2021 der Kreissparkasse Köln belegt, dass der Trend zum Eigenheim sich unter 
dem Eindruck der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt hat. Das Arbeiten im Home Office hat sich 



etabliert und wird auch nach der Pandemie zumindest tageweise erhalten bleiben. All das ermutigt 
Menschen, über den ersten Speckgürtel hinaus auch in weiter entfernten Regionen ein neues Zuhause 
zu suchen.  
 
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber für Städte wie Köln, dass ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft 
– Familien mit Kindern – abwandert und der Pendlerverkehr forciert wird. Eine 
Stadtentwicklungspolitik, die sich ausschließlich auf Mietwohnungsbau und Mehrfamilienhäuser 
konzentriert, ist weder sozial noch nachhaltig. 
 
 
 

Städtebau und Klimaschutz zusammenbringen 
 

Intelligente, ökologische Wohnbaulandmobilisierung durch Stadterweiterung kann zugleich Familien- 
und Klimaförderung sein.  
 
Köln ist städtebaulich geprägt durch urbane Dörflichkeit. Städtebauliche Aspekte müssen weiterhin in 
der Stadtplanung berücksichtigt werden können, so dass sowohl Einfamilienhäuser als auch 
Mehrfamilienhäuser bestehenden Siedlungen ergänzen können. Mit viel grünem Freiraum und 
Plätzen, grünen Fassaden und Dächern sowie grüner Infrastruktur (z.B. grüne Schulhöfe, grüne 
Schulfassaden und -dächer) kann auch eine Reihenhaussiedlung ein positiver Baustein in der 
Klimabilanz sein, und zwar auch dann, wenn damit in ökologisch vertretbarem Rahmen bisheriger 
Freiraum in Anspruch genommen wird. Das gilt vor allem für Städte mit einer hohen Freiraumquote 
wie Köln. Köln umfasst 405,12 km², München erreicht hingegen nur 310,7 km² bei fast doppelt so 
hoher Einwohnerzahl. 
 
Es gibt ausreichende Praxisbeispiele zu autofreien und CO2-freien Siedlungen. In NRW gibt es das 
Programm Klimaschutzsiedlung. Ferner zeigen Untersuchungen, dass Hausgärten deutlich höhere 
ökologische Qualitäten bieten, insbesondere auch Artenvielfalt, als manche funktional genutzte Fläche 
im Außenbereich. In Deutschland muss seit langem jeder Eingriff in die Natur durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen voll kompensiert werden.  
 
Das integrierte Umweltprogramm des Umweltbundesamtes (UBA) formuliert für 2030 ein Ziel von 
maximal 20 ha/pro Tag zusätzlichem Flächenverbrauch. Dies erscheint nach Einschätzung des UBA 
auch erreichbar, wenn sich die seit einigen Jahren feststellbare Tendenz der Verlangsamung der 
Flächeninanspruchnahme stetig fortsetzt.  
 
Die Vermeidung weiteren Flächenverbrauchs ist ein hochrangiges Ziel.  Genau dasselbe gilt allerdings 
auch für die Versorgung mit angemessenem Wohnraum und die ausgewogene Zusammensetzung 
einer Stadtgesellschaft. 
 

 
 

Wohneigentums als wichtiger Baustein der Altersvorsorge 
 
Bekanntermaßen ist die eigene Immobilie ein sinnvoller Baustein im Rahmen der Altersvorsorge. Eine 
Immobilie als Altersvorsorge hat den Vorteil, dass man im Alter keine Miete zahlen muss. 
Wohneigentümer sind im Vergleich zu Mietern besser vor Altersarmut geschützt. Mit Blick auf die 
Entwicklung von Renten und einer steigenden Zahl von Rentnern, die auf staatliche Unterstützung 
angewiesen sind, muss die Förderung der Bildung von Wohneigentum insbesondere auch aus 
volkswirtschaftlichen Gründen mehr als bisher in den Fokus der Bau- und Wohnungspolitik rücken.  
 



Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass viele Menschen den Wunsch nach der eigenen Immobilie 
konkret in die Tat umgesetzt haben. Entgegen einiger Prognosen ist die Nachfrage nach Eigenheimen 
trotz der Krise gestiegen. Die anhaltende Niedrigzinsphase unterstützt das Vorhaben, den Traum vom 
Eigenheim zu verwirklichen. Die seit Jahren größte Hürde sind jedoch die Erwerbsnebenkosten, allen 
voran die Grunderwerbsteuer mit 6,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Gerade junge Haushalte, die 
noch kein nennenswertes Eigenkapital ansparen konnten, scheitern hieran.   
 
Aus Sicht der mittelständischen Immobilienwirtschaft sollte die Landesregierung insbesondere 
Ersterwerber von Eigenheimen unterstützen. 
 
Hier bestehen verschiedene Möglichkeiten: 
 

1. Die Grunderwerbsteuer wird für Ersterwerber abgesenkt. 
  
2. Das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt ein Bürgschaftsmodell für Ersterwerber einer 
selbstgenutzten Immobilie. Das Bürgschaftsmodell zielt darauf ab, bei Zahlung der 
Erwerbsnebenkosten durch eine Bürgschaft des Landes zu entlasten. 

 
Diese Hilfe kommt unmittelbar an und beansprucht weder Fördergelder des 
Wohnraumförderprogramms noch müssen Finanzierungsmittel im Landeshaushalt eingeplant werden, 
wenn bei Zahlungsausfall des Bürgschaftsnehmers der Bürgschaftsbetrag durch eine Absicherung im 
Grundbuch und damit durch den Wert der Immobilie selbst gedeckt ist. 
 
Durch diese äußerst überschaubare Form der Wohnraumförderung im Sinne einer 
Eigentumsförderung könnte insbesondere die Zielgruppe der mittleren Einkommen angesprochen und 
unterstützt werden. 
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Zusammenfassung  

Wohneigentum verdient in NRW und im gesamten Bundesgebiet mehr Aufmerksamkeit. Hier 

bestehen große Chancen, die Altersvorsorge vieler Bürger zu verbessern, die Vermögensvertei-

lung gleichmäßiger zu gestalten und sogar Wohnkosten zu reduzieren. Dazu sollten aber Hemm-

nisse in der Wohneigentumsbildung überwunden werden. Beim Wohnungsbau muss jedoch dif-

ferenziert werden: In Ballungsgebieten braucht es noch mehr Engagement bei der Baulandaus-

weisung, in schrumpfenden Kommunen muss dagegen umsichtig gehandelt werden, um Leer-

stand zu vermeiden. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Bau von Einfamilienhäu-

sern dar, da sie besonders viel Fläche erfordern, andererseits es aber eine starke Präferenz für 

diese Wohnform gibt. In Ballungsgebieten sollte daher geprüft werden, ob auch flächenspa-

rende Einfamilienhausprojekte umgesetzt werden können. In schrumpfenden Kommunen sollte 

die Nachfrage vor allem auf den Bestand gelenkt werden. Das Programm „Jung kauft alt“ ist 

daher ein sinnvolles Instrument, darüber hinaus sollte auch der Ersatzneubau stärker in den 

Blick genommen werden. 
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1 Einleitung  

Der Wohnungsmarkt in Deutschland boomt seit nunmehr zehn Jahren. Gerade in den Großstäd-

ten, aber auch in vielen Umlandgemeinden der Großstädte steigen die Mieten und Kaufpreise 

deutlich. Dies gilt genauso für Nordrhein-Westfalen und hier insbesondere für die Großstädte 

Köln, Düsseldorf, Bonn und Münster. Über den Anstieg der Mieten und Preise in vielen Ballungs-

räumen wird aber übersehen, dass es auch Regionen gibt, in denen sich die Märkte gänzlich 

anders entwickeln. In Landkreisen wie Höxter, Lippe oder dem Märkischen Kreis lagen die Miet-

preissteigerungen bei den Wiedervertragsmieten seit 2015 bei 5-7 Prozent und damit im Rah-

men der Inflationsrate – real gab es also keine oder kaum eine Steigerung.  

 

In Bezug auf die Forderung nach konsequenter Ausweisung von neuem Bauland in dem Antrag 

der Fraktionen der CDU und FDP „Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat 

Zukunft!“ (Drucksache 17/12925) ist also genauer zu differenzieren, wie im Folgenden gezeigt 

wird. Sachrichtig ist aber, unabhängig von der Frage des Wohnungsbaus, dass Wohneigentum 

in NRW gestärkt werden sollte.  

 

2 Wohneigentum in NRW stärken 

In der wohnungspolitischen Diskussion spielt das Wohneigentum oft nur eine untergeordnete 

Rolle. Zwar wird als Ziel der Bundesregierung und auch der Landesregierung die Stärkung des 

Wohneigentums immer genannt, aber es gibt zum Beispiel keinerlei Überlegung, einen Ersatz 

etwa für das ausgelaufene Baukindergeld zu finden. Grundsätzlich ist das Baukindergeld zwar 

durchaus kritisch zu beurteilen (vgl. Sagner/Voigtländer, 2018), aber es überrascht schon, dass 

keine anderen Instrumente der Unterstützung für Eigenheimerwerber diskutiert werden. Dies 

kann aus mehreren Gründen hinterfragt werden: 

 

1. Die Zinsentwicklung hat die Erschwinglichkeit von Wohneigentum insgesamt verbes-

sert. Vielfach können heute Immobilien in der Erwerbsphase finanziert und die Kre-

dite getilgt werden, ohne stärker als ein Mieter belastet zu sein (Sagner/Voigtländer, 

2020). Die Nutzerkosten der Wohneigentümer liegen vielerorts deutlich unter den 

Mietkosten. Diese Zusammenhänge werden immer wieder überrascht oder ungläu-

big aufgenommen, da die Preise viel deutlicher als die Mieten gestiegen sind. Da je-

doch die Zinsen noch stärker als die Preise gefallen sind, wird dieser Effekt überkom-

pensiert. Entscheidend für die Nutzung dieses Zinsvorteils ist aber, dass die Tilgung 

über einen genügend langen Zeitraum gestreckt werden kann. Wer 30 oder besser 

noch 35 Jahre Zeit für die Tilgung hat, stellt sich auch in Kombination von Zins und 

Tilgung oft besser als der Mieter. Muss dagegen der Kredit in kürzerer Zeit getilgt 

werden, kann die Belastung für den Haushalt deutlich steigen. 

2. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase (vgl. Demary/Voigtländer, 2018) sowie 

der demografischen Entwicklung stehen klassische Formen der Altersvorsorge wie 

die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und Lebensversi-

cherungen vor großen Herausforderungen. Wohneigentum als ein Baustein der Al-

tersvorsorge wird daher wichtiger. Schließlich sparen sich Rentnerinnen und Rentner 
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die Zahlung einer Miete, die Instandsetzungskosten liegen oft deutlich unter den ge-

sparten Mietzahlungen.  

3. Eng damit verbunden ist auch der Vorteil einer gleichmäßigeren Vermögensvertei-

lung. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen das Vermögen deutlich konzen-

trierter ist. Ein wesentlicher Grund hierfür ist in der geringen Wohneigentumsquote 

zu sehen (vgl. Fratzscher, 2017). In Ländern wie den Niederlanden, dem Vereinigten 

Königreich oder Spanien haben ebenso Haushalte mit geringerem Einkommen oft 

Wohneigentum, wodurch sie auch an durchschnittlich steigenden Preisen partizipie-

ren. Mehr Wohneigentum ermöglicht insgesamt eine stärkere Teilhabe an Vermö-

gensgewinnen und ermöglicht Haushalten einen sozialen Aufstieg. 

4. Wohneigentum stellt schließlich einen impliziten Schutz gegen steigende Mieten dar 

(Otalo-Magné/Rady, 2002). Wohneigentümer können auch nicht verdrängt werden, 

womit Wohneigentum der wirksamste Schutz vor Gentrifizierung ist. 

 

Trotz dieser gewichtigen Vorteile stagniert jedoch die Wohneigentumsbildung – auch in NRW. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Quote 2010 bei 43,0 Prozent, 2018 mit 

43,7 Prozent nur geringfügig höher und immer noch unter dem Bundesdurchschnitt. Ein we-

sentlicher Grund hierfür ist in den hohen Anforderungen an das Startkapital für Wohneigentü-

mer zu sehen. Banken verlangen in der Regel einen Eigenkapitalanteil von rund 10 Prozent, zu-

sätzlich fallen die Erwerbsnebenkosten an, die nicht über einen Immobilienkredit finanziert wer-

den können. Diese Erwerbsnebenkosten sind in NRW besonders hoch, vor allem aufgrund des 

sehr hohen Grunderwerbsteuersatzes von 6,5 Prozent. Haushalte, die Wohneigentum kaufen 

wollen, müssen daher rund 20 Prozent des Kaufpreises gespart haben. Da aber nur rund 15 Pro-

zent aller Mieter über ein Vermögen von 60.000 Euro verfügt, sind nur wenige Mieter in der 

Lage, Wohneigentum zu erwerben – es sei denn, die Haushalte erhalten etwa familiäre Hilfen, 

indem zum Beispiel Eltern ihre Immobilie beleihen. Damit werden aber auch die Vermögensun-

terschiede vererbt.  

 

Eine Reform der Grunderwerbsteuer wäre daher wünschenswert, aufgrund der finanziellen Aus-

wirkungen aber nicht realistisch. Allerdings gäbe es auch Alternativen: Im Rahmen der sozialen 

Wohnraumförderung gewährt die NRW.BANK bereits heute Nachrangdarlehen, die Haushalte 

als Eigenkapitalersatz einsetzen können, also als Eigenkapital in der Bankfinanzierung oder zur 

Begleichung der Erwerbsnebenkosten nutzen können. Die Einkommensgrenzen sind jedoch 

sehr eng. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) geht einen anderen Weg und gewährt 

allen Haushalten ein Ergänzungsdarlehen (Nachrangdarlehen) bis zu einer Gesamtsumme von 

100.000 Euro und einer Zinsbindung von 15 Jahren. Dafür muss eine Mindesttilgung von jährlich 

2 Prozent und ein Eigenkapital von 7,5 Prozent nachgewiesen werden, wobei auch Eigenleistun-

gen als Eigenkapital angerechnet werden. Ein ähnliches Programm hat die Hamburgische Inves-

titions- und Förderbank. Da Ausfälle bei Eigenheimbesitzern selten sind und sich Gebietskörper-

schaften günstig refinanzieren können, wäre ein ähnliches Programm ebenso für NRW eine ef-

fektive und günstige Option, um mehr Haushalten zu helfen, Wohneigentum zu erwerben. 

 

Besonders erstrebenswert ist für viele Haushalte der Kauf eines Einfamilienhauses (vgl. Ewald 

et al., 2021), gerade auch aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres mit monatelangen Lock-

downs. Dies wiederum stellt die Stadtplanung vor große Herausforderungen. 
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3 Wohnungsbau in NRW: Unterschiedliche Ausgangslagen 

Der Wohnungsmarkt in NRW ist sehr heterogen, gerade auch mit Blick auf Ballungsräume und 

ländliche Regionen. Wie Henger und Voigtländer (2019a) und Gewos (2020) herausstellen, gibt 

es in NRW sowohl Kreise, in denen die Baufertigstellungen gemessen am Bedarf deutlich zu ge-

ring ausfallen, aber auf der anderen Seite auch Kreise, in denen mehr gebaut als benötigt wird. 

Damit entsteht auf der einen Seite die Gefahr angespannter Wohnungsmärkte mit steigenden 

Mieten und Preisen, auf der anderen Seite Leerstand, der ebenfalls erhebliche Probleme her-

vorrufen kann. In rund einem Drittel der Kreise in NRW übertrifft die Bautätigkeit den Baube-

darf, in zwei Dritteln ist es umgekehrt.  

 

Abbildung 3-1: Demografische Prognose für Kreise in NRW 

Entwicklung zwischen 2020 und 2030 in Prozent 

 
Quelle: IT.NRW 
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Diese Divergenz wird sich vermutlich noch verstärken, denn die demografischen Prognosen zei-

gen, dass sich die Nachfrage noch deutlicher auseinanderentwickeln wird. Während etwa Köln, 

Düsseldorf und Münster zwischen 2020 und 2030 einen Einwohnerzuwachs von mehr als 7 Pro-

zent erwarten können, schrumpfen die Landkreise Höxter, Hochsauerlandkreis und Märkischer 

Kreis um mehr als 4 Prozent. Gerade Höxter und der Hochsauerlandkreis zählen dabei heute 

schon zu den Kreisen, in denen das Verhältnis aus Bautätigkeit und Baubedarf besonders un-

günstig ist. In Köln und Münster fehlen dagegen besonders viele Wohnungen. Entsprechend 

muss mit dem Bau von Wohnungen und insbesondere Einfamilienhäusern unterschiedlich um-

gegangen werden. 

 

3.1 Wohnungsbau in angespannten Märkten 

Viele Großstädte in NRW und auch ihre Umlandgemeinden konnten in den letzten Jahren nicht 

genügend neuen Wohnraum schaffen, um die gestiegene Nachfrage, vor allem aufgrund der 

Zuwanderung, auszugleichen. Wesentlich für den Mangel an Wohnungen ist vor allem der Man-

gel an Bauland, da es, anders als vielleicht noch in den 1960er oder 1970er Jahren, keinen Man-

gel an Investoren gibt. Die Bereitstellung von Bauland bleibt damit ein wesentliches Ziel der 

lokalen Politik (in angespannten Märkten) und auch der Landesregierung, die hierfür die not-

wendigen Voraussetzungen schaffen muss. Zumindest kurzfristig bleibt aber Bauland knapp, 

und so muss wohlüberlegt werden, wie dieses genutzt wird. Zudem spielt auch die Ökologie 

eine Rolle. Die Bundesregierung möchte die Versiegelung der Flächen stärker eingrenzen, bis 

2030 sollen nur noch 30 ha pro Tag zusätzlich für Siedlungs- und Verkehrsflächen genutzt wer-

den (BBSR, 2011). 

 

Vor diesem Hintergrund erscheinen Einfamilienhäuser für Großstädte und zunehmend auch für 

angrenzende Umlandgemeinden unattraktiv, da der Flächenverbrauch hoch und der Zugewinn 

an Wohnungen gering ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Familien tendenziell 

rückläufig ist, die Zahl der 1- und 2-Personenhaushalte dagegen weiterwächst. Dennoch gibt es 

ein sehr gewichtiges Argument für Einfamilienhäuser – sie werden von der Bevölkerung sehr 

geschätzt (vgl. Oberst/Voigtländer, 2021). Es steht zu befürchten, dass Städte zunehmend Fa-

milien verlieren, wenn sie kein ansprechendes Wohnungsangebot haben. Damit droht den Städ-

ten eine stärkere soziale Spaltung, wenn bevorzugt Single-Haushalte, besonders reiche Haus-

halte und arme Haushalte, deren Wohnkosten übernommen werden, in den Städten leben. Fa-

milien sind letztlich für ein funktionierendes gesellschaftliches Leben nicht zu ersetzen. Daher 

stehen die Städte vor der Aufgabe, gleichsam möglichst viel Wohnraum auf dem geringen ver-

fügbaren Bauland zu errichten, andererseits aber auch den Familien der mittleren Einkommens-

gruppen ein Wohnangebot zu unterbreiten. Dies kann gelingen, wenn ebenso andere Formen 

des Einfamilienhausbaus in den Fokus genommen werden. Town-Häuser etwa, die sich durch 

schmale Grundrisse und kleine Gärten, aber auch mehr Etagen auszeichnen können eine Option 

sein. Hier sollten durch Wettbewerb Innovationen gefördert werden. Letztlich muss es in der 

Stadtplanung immer darum gehen, Vielfalt zu ermöglichen, und dazu gehören auch Einfamilien-

häuser. 
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3.2 Wohnungsbau in schrumpfenden Kommunen 

Während in Großstädten wie Köln und Düsseldorf Bauflächen knapp sind, sind sie in vielen länd-

lichen Regionen reichlich vorhanden. Dies in Kombination mit dem niedrigen Zinsniveau, gerin-

gen Baulandpreisen und der starken Präferenz für Einfamilienhäuser hat in vielen Kommunen 

dazu geführt, dass die Bautätigkeit – auch über den Bedarf – ausgeweitet wurde. Aus lokaler 

Perspektive wird die Ausweisung von Bauland oft forciert, weil man auf neue Einwohner hofft 

oder zumindest eine Schrumpfung verhindern möchte. Die Haushalte folgen allerdings nicht 

dem Wohnungsangebot, sondern vielmehr den Ausbildungsmöglichkeiten (Hochschulen) und 

vor allem dem Arbeitsplatzangebot (vgl. Moretti, 2012). Daher droht die Ausweisung von zu-

sätzlichem Bauland (über den Bedarf hinaus) zu Leerstand an anderer Stelle zu führen. Leer-

stand wiederum hat zahlreiche Nachteile, angefangen von höheren Infrastrukturkosten über die 

Verringerung von Wohnzufriedenheit in Nachbarhäusern bis zur Förderung von Kriminalität und 

Vandalismus (vgl. Henger/Voigtländer, 2019b). Entsprechend sollte der Aufbau von Leerstand 

dringend verhindert werden. 

 

Dazu ist es erforderlich, die Nachfrage, auch von Haushalten, die Eigentum erwerben möchten, 

in den Bestand zu lenken. Programme wie „Jung kauft alt“ sind dabei besonders wertvoll und 

sollten ausgebaut werden. Darüber hinaus brauchen viele junge Familien auch fachkundige Be-

ratung, wenn sie Bestandsimmobilien kaufen wollen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch 

eine Flexibilität der Bauämter, wenn es um Sanierungen und Umbauten geht. Viel aktiver sollte 

daneben der Ersatzneubau ermöglicht werden. Teilweise lassen sich Bestandsgebäude – im Üb-

rigen auch in Großstädten – nicht an die heutigen Bedürfnisse anpassen. In diesen Fällen sollte 

es möglich sein, Gebäude abzureißen und neu zu bauen.  

 

4 Schlussfolgerungen  

Wohneigentum verdient in NRW und im gesamten Bundesgebiet mehr Aufmerksamkeit. Hier 

bestehen große Chancen, die Altersvorsorge vieler Bürger zu verbessern, die Vermögensvertei-

lung gleichmäßiger zu gestalten und sogar Wohnkosten zu reduzieren. Dazu sollten aber Hemm-

nisse in der Wohneigentumsbildung überwunden werden. Beim Wohnungsbau muss jedoch dif-

ferenziert werden: In Ballungsgebieten braucht es noch mehr Engagement bei der Baulandaus-

weisung, in schrumpfenden Kommunen muss dagegen umsichtig gehandelt werden, um Leer-

stand zu vermeiden. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Bau von Einfamilienhäu-

sern dar, da sie besonders viel Fläche erfordern, andererseits es aber eine starke Präferenz für 

diese Wohnform gibt. In Ballungsgebieten sollte daher geprüft werden, ob auch flächenspa-

rende Einfamilienhausprojekte umgesetzt werden können. In schrumpfenden Kommunen sollte 

die Nachfrage vor allem auf den Bestand gelenkt werden. Das Programm „Jung kauft alt“ ist 

daher ein sinnvolles Instrument, darüber hinaus sollte auch der Ersatzneubau stärker in den 

Blick genommen werden. 
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Wohnen im Eigenheim: Für junge Menschen nur ein Traum?  
 
Aus unserer Sicht muss das Eigenheim kein Traum bleiben 
 
 
Der Verband Wohneigentum mit seinen rund 133.000 Mitgliedern in NRW und ca. 
330.000 Mitgliedern im Gesamtverband unterstützt Familien bei der Schaffung von 
Wohneigentum.  
 
Wir helfen jungen Familien bei der Verwirklichung eines familiengerechten Wohnens in 
einer lebenswerten Umgebung.  
 
Zentrales Ziel ist die Schaffung, der dauerhafte Erhalt und die Weitergabe des selbst ge-
nutzten Wohneigentums an die nächste Generation.  
 
Der Verband fördert die Familien z.B. durch Beratung beim Bau, dem Erwerb, der Erhal-
tung oder Gestaltung des Wohneigentums und setzt sich darüber hinaus für Verbraucher-
interessen ein. 
 
Es geht uns um die Schaffung einer menschengerechten Umwelt, der Stärkung familiärer 
und nachbarschaftlicher Verbundenheit, der Integration und der Förderung der Gemein-
schaft in Gebieten mit Wohneigentum (Siedlungen). Diese Zielsetzung wird in unseren 
1.400 Gemeinschaften und 58 Kreisverbänden tatsächlich gelebt. Dies schafft eine hohe 
Zufriedenheit durch Nachbarschaft, Sicherheit und einem gesunden, selbst gestaltetem 
Lebensraum im eigenen Heim und Garten. 
 
Wir möchten, dass alle und insbesondere junge Familien sich den Traum vom eigenen 
Heim verwirklichen können. Für uns ist ein eigenes Zuhause mehr als ein Dach über dem 
Kopf. Es ist selbstbestimmtes und selbstgestaltetes Wohnen in jeder Familienphase und 
hilft Menschen, eine Altersvorsorge aufzubauen. 
 
Wohneigentum ist auch eine tragende Säule des Wohnungsmarktes: Es entlastet den 
Mietmarkt und ist ein stabilisierender Faktor jeder Kommune. 
 
Für uns steht der Stellenwert des selbstgenutzten Wohneigentums im Vordergrund. Gute 
Rahmenbedingungen für Wohnen und Bauen legen den Grundstein für die Zukunft. 
Deutschland verfügt im europäischen Vergleich über eine der niedrigsten Wohneigen-
tumsquoten und ist sogar Schlusslicht innerhalb der Europäischen Union.  
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Wir begrüßen es daher, dass der Landtag das Thema „Traum vom Eigenheim. Das Einfa-
milienhaus hat Zukunft“ zum Thema macht und in den Focus der politischen Rahmenbe-
dingungen für den Erwerb von Eigenheimen rückt und verstärkt fördern will. 
 
Der Wunsch nach einem eigenen Haus ist ungebremst. Allerdings ist die Erfüllung dieses 
Traums nur möglich, wenn junge Familien Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen den 
Erwerb tatsächlich und finanziell ermöglichen. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von 
Bauland für den Einfamilienhausbau. 
 
 
Baulandausweisung 
Eine wirkliche Entlastung im Wohnungsmarkt ist nur durch die Bereitstellung von ausrei-
chend Bauland und in der Optimierung der Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau zu 
sehen. Strukturelle Verbesserungen durch Baulückenschließung, Nachverdichtung und Ent-
wicklung von Konversionsflächen stellen ein erhebliches Stadtentwicklungspotential dar. Für 
viele Kommunen bieten die intelligenten Möglichkeiten der Nachverdichtung und Baulü-
ckenschließungen schon jetzt zahlreiche Vorteile. Ohne bezahlbares Bauland kein bezahlba-
rer Wohnungsbau und erst recht keine bezahlbaren Mieten. Daher kommt es auf kommuna-
ler Ebene auf eine aktive Baulandpolitik an, die auch den Traum vom Eigenheim im Blick hat.  
 
 
Baukosten 
Neubauten ziehen aufgrund der gestiegenen Baupreise das Preisniveau immer weiter nach 
oben. Es gilt, die Entwicklung der Baukosten zu analysieren, Kostentreiber festzustellen und 
Ursachen für diese Entwicklung zu ermitteln. Überhöhte technische Anforderungen an die 
Energieeffizienz und steigende Preise für Baugrund münden in ausufernden Baukosten. Es 
gilt, die Schaffung von Bauland und die hohen Baukosten in Einklang bringen. 
 
 
Nachverdichtung 
Nachverdichtungen bzw. sog. Innenerschließungen dürfen kein Tabu sein.  
Die Nachverdichtung (im Bestand!) durch Errichtung und/oder Ausbau weiterer Ein-/Zweifa-
milienhausbebauung auf den hierfür geeigneten größeren Grundstücken in Siedlungen muss 
ermöglicht und gefördert werden. Dies käme zugleich dem Mehrgenerationenmodell (El-
tern/Kinder bewohnen in den jeweils eigenen 4-Wänden ein dafür geeignetes Grundstück) 
und den damit sozialpolitisch verbundenen Folgen (z.B. der Pflege im Alter, aber auch der fa-
miliären Betreuung der Kinder bei Berufstätigkeit der Eltern (Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf) sehr entgegen! 
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In vielen Wohngebieten ist eine deutliche Überalterung der Gebäude festzustellen, die kurz 
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs zur Behebung der akuten Wohnungsnot - teilweise in 
Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe - entstanden sind und den heutigen Wohn- und Lebens-
bedürfnissen und -ansprüchen nicht mehr ausreichend Rechnung tragen. Zudem sind die da-
mals errichteten Gebäude auf oftmals sehr großen Grundstücken (Stichwort: Nebenerwerbs-
wirtschaft durch Gemüseanbau und Kleintierhaltung) entstanden, deren Größe damals not-
wendig, heute aber - sowohl von den augenblicklichen älteren Eigentümern als auch von der 
nachfolgenden jüngeren (Erben-)Generation zum Teil als Belastung oder gar als Hinderungs-
grund wegen deren Pflege des Grundstücks angesehen wird. 
 
 
Baugenehmigungen 
Eine monatelange Bearbeitung von Bauanträgen trotz vollständiger Unterlagen bei der An-
tragsstellung ist keine Seltenheit. Planungs- und Bauprozesse dürfen aufgrund von komple-
xen Verfahren nicht in die Länge gezogen werden. Der Ansatz von referenziellen Baugeneh-
migungen ist positiv hervorzuheben. Die Landesregierung sollte weitere Anreize schaffen, 
um Bürokratie abzubauen und das Verfahren für Baugenehmigungen zu beschleunigen. 
 
In den Bauämtern sollten unserer Auffassung nach zentrale Bearbeitungsstellen („Beschleu-
nigungskommissionen“) eingerichtet werden, die die unterschiedlichen Zuständigkeiten ver-
schiedener Ämter bündeln und die anstehenden Prüfungen im direkten Dialog zu einer Ent-
scheidung bringen, was zu einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren beitragen 
kann.  
 
Bestehende Bauvorschriften müssen vereinfacht werden: z.B. die Abschwächung oder gar 
Aufhebung der beschränkenden baurechtlichen Bestimmungen, wonach die Baugenehmigung 
derzeit davon abhängig gemacht wird, dass der neue Baukörper an die bisherige Umgebungs-
bebauung angepasst sein muss. 
 
 
Altersgerechter Umbau 
Ältere und Menschen mit Behinderungen benötigen barrierearme Wohnungen und Häuser, 
in denen sie möglichst lange selbstbestimmt leben können. Die Anpassung von Häusern und 
Wohnungen an die Bedürfnisse der älter werdenden Bewohner muss finanziell spürbar unter-
stützt werden. Die finanzielle Förderung muss dauerhaft und planbar sein. 
 
 
Zentrale Hindernisse für die Schaffung von Wohneigentum liegen auch in den hohen Er-
werbsnebenkosten und den zu erwartenden Folgekosten. Für eine Familie, die den Kauf 
eines Hausgrundstücks plant, sind die finanziellen Rahmenbedingungen von entscheiden-
der Bedeutung. Hierbei brauchen sie Unterstützung, wenn der Traum vom eigenen Haus 
Wirklichkeit werden soll.  
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Grunderwerbsteuer 
Wir begrüßen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag von CDU und FDP, wonach junge Familien 
in Nordrhein-Westfalen sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen können sollen.  
 
Zutreffend ist auch, dass Wohneigentum zugleich der beste Schutz gegen Altersarmut ist. Zu 
unterstützen ist auch die Forderung im Koalitionsvertrag, die seit Jahren stagnierende 
Wohneigentumsquote zu erhöhen, und die Grunderwerbsteuer zu reformieren.“ 
 
Da sich die von der Landesregierung favorisierte Lösung eines Freibetrags politisch auf der 
Bundesebene offensichtlich nicht realisieren lässt, bleibt dem Landesgesetzgeber nur die 
Möglichkeit, den Steuersatz zu senken. Wir schlagen deshalb einen Stufentarif vor: 
 

 Für Erwerbsvorgänge bis 250.000 Euro beträgt der Steuersatz 0 % 

 Für den übersteigenden Betrag bis 500.000 Euro beträgt der Steuersatz 3,5 % 

 Für den 500.000 Euro übersteigenden Betrag beträgt der Steuersatz 5 % 
 
Die Umsetzung dieses Vorschlags führt zu einer deutlichen Entlastung derjenigen, die ein 
Grundstück erwerben wollen. 
 
Die Steuersenkungspläne dürften finanzierbar sein. Denn die Erhöhung des Steuersatzes in 
den vergangenen Jahren um insgesamt 85 % (von 3,5 % auf 6,5 %) führte dazu, dass das daraus 
resultierende Steueraufkommen bis Ende 2019 um fast 200 % auf 3,7 Milliarden Euro 
gestiegen ist. Allein in 2019 lag die Steigerung bei 11,9 %. Diese Entwicklung wird weiter 
anhalten. Alternativ könnte der Steuersatz auf 3,5 % zurückgeführt werden. 
 
Zudem zeigt der internationale Vergleich, dass in anderen Ländern teilweise deutlich 
niedrigere Steuersätze existieren. Der Durchschnittssteuersatz liegt bei 3 %. Dies belegt die 
Studie „Grunderwerbsteuer – ein internationaler Vergleich zwischen Deutschland, USA und 
EU-Staaten, 2019“ vom Institut Finanzen und Steuern. 
 
 
Grundsteuer 
Unabhängig von der Frage, ob Nordrhein-Westfalen von der im Bundesrecht vorgesehenen 
Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wird, ist es im Interesse der Wohneigentümer, die 
Grundsteuer wie von der Bundesregierung angekündigt, zukünftig aufkommens-, aber auch 
belastungsneutral auszugestalten und deren Ermittlung ohne bürokratischen Aufwand zu er-
möglichen. Ein einfacherer Weg wäre der Verzicht auf die Grundsteuer für Wohnimmobilien 
und die Kompensation der fehlenden Einnahmen durch entsprechende Beteiligung der Kom-
munen an der Einkommensteuer.  
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Straßenausbaubeiträge 
Für unsere Mitglieder steht nicht der wirtschaftliche Vorteil des Eigentums im Vordergrund, 
sondern das Leben im eigenen Haus mit Garten in einer ökologisch gesunden Umgebung. Auch 
steht nicht die Realisierung des Verkehrswerts im Falle einer Veräußerung im Vordergrund, 
sondern die Weitergabe des geschaffenen Hausgrundstücks an die Kinder.   
 
Der Verband Wohneigentum setzt sich seit Jahren für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge 
ein. Sie stellen für Eigenheimerwerber schon bei der Kaufplanung ein unkalkulierbares 
finanzielles Risiko dar. Selbst wenn die Bedingung für die Umlage der Straßenbaubeiträge der 
wirtschaftliche Wertvorteil für das Grundstück sein soll, der dem Eigentümer zugutekommen 
kann, führt dieser Vorteil aber eben nicht zu einem höheren Einkommen (Liquidität), sondern 
belastet viele Eigentümer mit geringem oder mittlerem Einkommen enorm. Viele 
Eigenheimer, vor allem ältere Menschen, die zum Teil durch erhebliche Eigenleistungen und 
finanziellen Entbehrungen sich ein Eigenheim geschaffen haben, sind bei einem häufig 
geringen Einkommen nicht in der Lage, diese stets steigenden Baukosten aufzubringen.  
 
Ob durch die Einfügung des § 8 a KAG eine Entlastung eintreten wird, ist aus unserer Sicht 
fraglich. Insbesondere durch die stetig steigenden Baukosten wird der Entlastungseffekt 
perspektivisch immer geringer. 
 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1913
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 8 -

Entwurf  einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische
Prüfungen (BauPrüfVO)



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/14296 

 23.06.2021 
 

Datum des Originals: 23.06.2021/Ausgegeben: 23.06.2021 

 

 
Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische 
Prüfungen 
 
Vorlage 17/5397 
 
 
 
Der Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische 
Prüfungen wird gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
zugeleitet. 
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Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über bautechnische Prüfungen   
Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformations-
vereinbarung 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  
 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 
als oberste Bauaufsichtsbehörde den beiliegenden Entwurf einer Vier-
ten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische 
Prüfungen erarbeitet, der durch Beschluss der Landesregierung gebil-
ligt wurde. 
 
Die Rechtsverordnung soll gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 
Absatz 3, 4 und 9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
nach Anhörung des zuständigen Landtagausschusses erlassen wer-
den. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
 
Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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Vierte Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über bautechnische Prüfungen 

 

 

Vom X. Monat 2021 

 

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, Absatz 3, 4 und 9 der Landesbauordnung 

2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), von denen Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 

Absatz 3 durch Gesetz vom [einfügen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] geändert worden 

sind, verordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nach 

Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags: 

 

Artikel 1 

 

Die Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241), 

die zuletzt durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 670) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:  

 

a) In der Angabe zu § 10 wird die Angabe „einfachen“ durch die Angabe „vereinfachten“ 

ersetzt. 

 

b) In der Angabe zu § 15 wird die Angabe „Anzeige der“ gestrichen. 

 

2. In § 3 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 und § 4 Absatz 3 Nummer 5 wird jeweils das Wort 

„Abstandflächen“ durch das Wort „Abstandsflächen“ ersetzt. 

 

3. In der Überschrift zu § 9a wird die Angabe „9a“ durch die Angabe „§ 9a“ ersetzt. 

 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird das Wort „einfachen“ durch das Wort „vereinfachten“ ersetzt. 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „einfachen“ durch das Wort „vereinfachten“ 

ersetzt. 

 

bb) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung“ die 

Wörter „sowie für die bei der Gemeinde einzureichende Anzeige der Nutzungsänderung 

gemäß § 64 Absatz 2 BauO NRW 2018“ eingefügt. 

 

5. § 11 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 11 

Bauvorlagen zum Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren 

 



Dem Bauantrag für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Bauvorhaben nach 

§ 65 BauO NRW 2018 ist neben den Bauvorlagen nach § 10 das Brandschutzkonzept nach § 

9 in dreifacher Ausfertigung beizufügen. Neben den Bauvorlagen nach Satz 1 ist dem 

Bauantrag für neu zu errichtende öffentlich zugängliche Gebäude gemäß § 49 Absatz 2 BauO 

NRW 2018, die große Sonderbauten gemäß § 50 Absatz 2 BauO NRW 2018 - mit Ausnahme 

von Gebäuden im Zuständigkeitsbereich von Polizei und Justiz - sind, ein Barrierefrei-

Konzept nach § 9a in dreifacher Ausfertigung beizufügen.“ 

 

6. § 15 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 15 

Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen 

 

(1) Der Anzeige der Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 2018 

sind unter Benennung des Grundstücks nach Straße und Hausnummer beizufügen: 

 

1. ein Auszug aus der Flurkarte (§ 2 Absatz 2) mit der Darstellung der Lage des 

Beseitigungsvorhabens und 

 

2. bei nicht freistehenden Gebäuden der Nachweis durch eine berechtigte Person nach § 54 

Absatz 4 BauO NRW 2018, dass das Gebäude oder die Gebäude, an die das zu beseitigende 

Gebäude angebaut ist, während und nach der Beseitigung standsicher sind. 

 

(2) Wird ein Baugenehmigungsverfahren nach § 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 2018 

beantragt, sind neben den Unterlagen nach Absatz 1 beizufügen: 

 

1. die Bezeichnung des Beseitigungsvorhabens, 

 

2. eine Beschreibung der zu beseitigenden baulichen Anlagen nach ihrer wesentlichen 

Konstruktion und des vorgesehenen Beseitigungsvorgangs mit Angabe der erforderlichen 

Sicherungsmaßnahmen und 

 

3. Angaben über den Verbleib des Beseitigungsmaterials. 

 

(3) § 10 Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß.“ 

 

7. § 21 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmt die Prüfämter für Baustatik (Prüfämter). Die 

Prüfämter nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

 

1. Typenprüfungen nach § 68 Absatz 6 Satz 6 und 7 BauO NRW 2018, 

 

2. Prüfung von schwierigen statischen Berechnungen in Sonderfällen und 

 

3. Prüfung von schwierigen Bauvorhaben besonderer Art, zum Beispiel von Fliegenden 

Bauten.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 



 

„(3) „Prüfingenieurin für Baustatik", ,,Prüfingenieur für Baustatik", „Prüfingenieurin für 

Brandschutz“ oder „Prüfingenieur für Brandschutz“ ist, wer als solche oder solcher von der 

obersten Bauaufsichtsbehörde oder einer von ihr bestimmten Behörde anerkannt ist. Personen, 

die die Anerkennung nicht besitzen, dürfen die Bezeichnung ,,Prüfingenieurin für Baustatik", 

,,Prüfingenieur für Baustatik", „Prüfingenieurin für Brandschutz“ oder „Prüfingenieur für 

Brandschutz“ nicht führen.“ 

 

8. § 22 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Die Anerkennung wird als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik oder als 

Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Brandschutz ausgesprochen. Die Anerkennung als 

Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik wird für folgende Fachrichtungen 

ausgesprochen: 

 

1. Metallbau, 

 

2. Massivbau und 

 

3. Holzbau. 

 

Diese Anerkennung kann für eine oder mehrere Fachrichtungen ausgesprochen werden. Die 

Anerkennung für die Fachrichtungen Massivbau oder Metallbau schließt den Verbundbau 

ein.“ 

 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Anerkennung“ die Wörter „als Prüfingenieurin oder 

Prüfingenieur für Baustatik“ eingefügt. 

 

c) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 

 

„(4) Nach dieser Verordnung anerkannte Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik 

werden auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau NRW als Sachverständige für die Prüfung 

der Standsicherheit in ihren Fachrichtungen anerkannt. 

 

(5) Die von anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkannten 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik gelten auch in Nordrhein-Westfalen als 

anerkannt. Die von anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkannten 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz gelten auch in Nordrhein-Westfalen 

als anerkannt, wenn die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz mindestens 

zehn Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden, 

insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brandschutztechnischen 

Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung hat.“ 

 

9. § 23 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Die nach der Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der 

Landesbauordnung in der jeweils geltenden Fassung staatlich anerkannten Sachverständigen 



für die Prüfung der Standsicherheit der Fachrichtungen Massivbau, Metallbau und Holzbau, 

die auch die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und 

Wärmeschutz besitzen, und staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung des 

Brandschutzes werden auf Antrag als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur anerkannt.“ 

 

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt. 

 

10. § 24 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 24 

Anerkennungsverfahren 

 

(1) Der Antrag auf Anerkennung ist in Textform an die oberste Bauaufsichtsbehörde oder an 

die von ihr bestimmte Behörde zu richten. In dem Antrag ist anzugeben, ob die Anerkennung 

als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik oder als Prüfingenieurin oder 

Prüfingenieur für Brandschutz beantragt wird und in welcher Gemeinde die Antragstellerin 

oder der Antragsteller sich als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur niederzulassen beabsichtigt. 

In Anträgen auf Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik ist auch 

anzugeben, für welche Fachrichtung nach § 22 Absatz 1 die Anerkennung beantragt wird. 

 

(2) Dem Antrag auf Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik nach § 

23 Absatz 1 sind beizufügen: 

 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der 

Antragstellung, 

 

2. der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung eine Haftpflichtversicherung mit 

Mindestdeckungssummen von 500 000 Euro für Personenschäden und 250 000 Euro für 

Sach- und Vermögensschäden besteht, 

 

3. Ablichtungen der Bescheide der Ingenieurkammer-Bau NRW über die Anerkennung als 

staatlich anerkannte Sachverständige oder staatlich anerkannter Sachverständiger für die 

Prüfung der Standsicherheit und über die Anerkennung als staatlich anerkannte 

Sachverständige oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz. 

 

(3) Dem Antrag auf Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Brandschutz 

nach § 23 Absatz 1 sind beizufügen: 

 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der 

Antragstellung, 

 

2. der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung eine Haftpflichtversicherung mit 

Mindestdeckungssummen von 500 000 Euro für Personenschäden und 250 000 Euro für 

Sach- und Vermögensschäden besteht, 

 

3. der Nachweis über den Abschluss eines Studiengangs der Fachrichtung Architektur, 

Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz an einer 

deutschen Hochschule oder eines gleichwertigen Studiums an einer ausländischen Hochschule 

oder über den Abschluss der Ausbildung für mindestens den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst, 

 



4. die Ablichtung des Bescheides der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der 

Ingenieurkammer-Bau NRW über die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverständige 

oder staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes und 

 

5. der Nachweis über mindestens fünf Jahre Erfahrung als staatlich anerkannte 

Sachverständige oder staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des 

Brandschutzes in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden oder 

deren Prüfung, insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem 

brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad. 

 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde stellt eine Empfangsbestätigung nach § 71b Absatz 3 

und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen aus. Hat sie 

nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Anerkennung als erteilt. Es 

gilt § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen mit der 

Maßgabe, dass die Fristverlängerung zwei Monate nicht übersteigen darf. Verfahren nach den 

vorstehenden Absätzen können über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt werden.“ 

 

11. In § 25 Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort „Absatz“ die Angabe „3“ durch die Angabe 

„4“ ersetzt. 

 

12. § 26 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Buchstabe a wird das Wort „schriftlichen“ durch die Wörter „in Textform 

erklärten“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Buchstabe d werden die Wörter „für die Prüfung der Standsicherheit“ gestrichen. 

 

bb) In Buchstabe e wird nach der Angabe „Absatz 2 Nummer 2“ die Angabe „oder Absatz 3 

Nummer 2“ eingefügt. 

 

13. Die §§ 27 und 28 werden wie folgt gefasst: 

 

„§ 27 

Übertragung von Prüfaufgaben 

 

(1) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann die erforderliche Prüfung der 

Standsicherheitsnachweise, der Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und der 

Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile und der Nachweise des Schallschutzes 

einem Prüfamt, einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Baustatik übertragen. Sie 

kann darüber hinaus die erforderliche Prüfung der Übereinstimmung eines Vorhabens mit den 

Brandschutzvorschriften ganz oder teilweise einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur 

für Brandschutz übertragen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr bestimmte 

Behörde kann anordnen, dass bestimmte Arten von Bauvorhaben nur durch ein Prüfamt oder 

durch bestimmte Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure geprüft werden dürfen. 

 

(2) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann ferner Teile der Bauüberwachung nach § 83 BauO 

NRW 2018 sowie Teile der Bauzustandsbesichtigungen nach § 84 BauO NRW 2018 einem 



Prüfamt, einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur übertragen. Die Übertragung 

beschränkt sich auf die in Absatz 1 genannten technischen Bereiche. 

 

(3) Der Prüfauftrag wird von der unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt. Sie darf einen 

Prüfauftrag für die Prüfung der Standsicherheitsnachweise, der Nachweise des 

Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile 

(statisch-konstruktiver Brandschutz) und der Nachweise des Schallschutzes nur einer 

Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Baustatik und nur in den Fachrichtungen 

erteilen, für die sie oder er anerkannt ist. Sie darf einen Prüfauftrag für die Prüfung der 

Übereinstimmung eines Vorhabens mit den Brandschutzvorschriften nur einer 

Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz erteilen. Auf die Erteilung von 

Prüfaufträgen besteht kein Rechtsanspruch. Prüfaufträge dürfen nur aus zwingenden Gründen 

abgelehnt werden. 

 

(4) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen, insbesondere wenn 

Prüfaufträge nicht rechtzeitig erledigt werden, den Prüfauftrag zurückziehen und die 

Unterlagen zurückfordern. 

 

§ 28 

Ausführung von Prüfaufträgen 

 

(1) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur hat ihre oder seine Prüftätigkeit unparteiisch 

und gewissenhaft gemäß den bauaufsichtlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik auszuüben. 

 

(2) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur darf sich der Mithilfe von befähigten und 

zuverlässigen, fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nur in einem solchen 

Umfang bedienen, dass sie oder er ihre Tätigkeit voll überwachen kann. Die Prüfingenieurin 

oder der Prüfingenieur für Baustatik darf sich nur durch eine andere Prüfingenieurin oder 

einen anderen Prüfingenieur für Baustatik derselben Fachrichtung vertreten lassen. Die 

Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz darf sich nur durch eine andere 

Prüfingenieurin oder einen anderen Prüfingenieur für Brandschutz vertreten lassen. 

 

(3) Das Prüfamt, die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Baustatik hat die 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der übrigen bautechnischen 

Nachweise und der dazugehörigen Ausführungszeichnungen in einem Prüfbericht zu 

bescheinigen. In dem Prüfbericht ist die untere Bauaufsichtsbehörde auch auf Besonderheiten 

hinzuweisen, die bei der Erteilung der Baugenehmigung sowie bei der Bauüberwachung und 

den Bauzustandsbesichtigungen nach den §§ 83 und 84 BauO NRW 2018 sowie der 

Gebrauchsabnahme nach § 78 Absatz 7 BauO NRW 2018 zu beachten sind. Liegen den 

Standsicherheitsnachweisen und den übrigen bautechnischen Nachweisen Abweichungen von 

den nach § 3 Absatz 2 BauO NRW 2018 eingeführten technischen Baubestimmungen oder 

technischen Regeln zugrunde, so ist in dem Prüfbericht darzulegen, aus welchen Gründen die 

Abweichungen für gerechtfertigt gehalten werden. 

 

(4) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz prüft die Vollständigkeit und 

Richtigkeit des Brandschutzkonzeptes unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der örtlichen 

Feuerwehr. Dabei hat sie oder er die zuständige Brandschutzdienststelle zu beteiligen und 

deren Anforderungen zu würdigen. Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem 

Prüfbericht niederzulegen. In dem Prüfbericht sind die Forderungen der 

Brandschutzdienststelle kenntlich zu machen. Liegen dem Brandschutzkonzept 



Abweichungen gemäß § 69 BauO NRW 2018 zugrunde, so ist in dem Prüfbericht darzulegen, 

aus welchen Gründen die Abweichungen für gerechtfertigt gehalten werden. Die 

Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz überwacht die ordnungsgemäße 

Bauausführung hinsichtlich des von ihr oder ihm geprüften Brandschutzkonzeptes. 

 

(5) Prüfaufträge nach § 27 Absatz 2 dürfen nur von geeigneten Fachkräften des Prüfamtes, 

von der Prüfingenieurin oder dem Prüfingenieur persönlich ausgeführt werden. Absatz 2 gilt 

entsprechend. Umfang und Ergebnisse der Prüfungen sind in einem Bericht niederzulegen, 

der der unteren Bauaufsichtsbehörde zuzuleiten ist. Werden bei den Prüfungen festgestellte 

Mängel trotz Aufforderung durch das Prüfamt, die Prüfingenieurin oder den Prüfingenieur 

nicht beseitigt, hat es, sie oder er hiervon die untere Bauaufsichtsbehörde unverzüglich zu 

unterrichten. Dabei soll es, sie oder er auch Maßnahmen vorschlagen, die es, sie oder er für 

die Beseitigung der Mängel geeignet hält. 

 

(6) Ergibt sich, dass die Prüfung wichtiger oder statisch schwieriger Teile einer baulichen 

Anlage zu einer Fachrichtung gehört, für die die mit der Prüfung beauftragte Prüfingenieurin 

oder der mit der Prüfung beauftragte Prüfingenieur für Baustatik nicht nach § 22 Absatz 1 

anerkannt ist, so ist sie oder er verpflichtet, bei der unteren Bauaufsichtsbehörde, die ihr oder 

ihm den Auftrag erteilt hat, die Zuziehung einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs zu 

veranlassen, die oder der für diese Fachrichtung anerkannt ist. 

 

(7) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur darf die Prüfung nicht durchführen, wenn sie 

oder er oder eine oder einer ihrer oder seiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter den Entwurf, 

die Berechnung oder das Brandschutzkonzept aufgestellt oder dabei mitgewirkt hat. 

 

(8) Das Prüfamt, die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur trägt gegenüber der unteren 

Bauaufsichtsbehörde die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Prüfung.“ 

 

14. In § 29 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schriftlichen“ durch die Wörter „in Textform 

gestellten“ ersetzt. 

 

15. § 31 Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

 

Düsseldorf, den X. Monat 2021 

 

 

Die Ministerin 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Ina  S c h a r r e n b a c h 



Begründung 

 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

Der Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische 

Prüfungen dient der Anpassung an das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018, mit 

dem erstmalig die Einführung einer Prüfingenieurin und eines Prüfingenieurs für Brandschutz 

vorgesehen wird. Darüber hinaus erfolgen geringfügige Änderungen zur Stärkung der 

medienbruchfreien Digitalisierung oder aus redaktionellen Gründen. 

 

 

B. Besonderer Teil 

 

Artikel 1 

 

Zu 1. 

a) und b) 

Redaktionelle Änderungen. 

 

Zu 2. 

Redaktionelle Änderungen. 

 

Zu 3. 

Redaktionelle Änderung 

 

Zu 4. 

a) und b)  

Redaktionelle Änderungen. 

 

c) 

Die Änderung trägt der Neuregelung in § 64 Absatz 2 BauO NRW 2018 Rechnung. Durch die 

Anzeige werden Nutzungsänderungen für einen Zeitraum von zwölf Monaten – außer im 

Außenbereich – erleichtert. 

 

Zu 5. 

Die Änderungen stellen klar, dass ein Barrierefrei-Konzept nur bei Neuerrichtung öffentlich-

zugänglicher Gebäude, die große Sonderbauten - mit Ausnahme von Gebäuden im 

Zuständigkeitsbereich von Polizei und Justiz - sind, vorzulegen ist. 

 

Zu 6. 

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 

unterworfen. § 62 Absatz 3 hat – wie bereits aus der damaligen Gesetzesbegründung ersichtlich 

– nur die bauordnungsrechtliche Verfahrensfreiheit für die Beseitigung zum Gegenstand. 

Andere Rechtsbereiche bleiben davon unberührt (zum Beispiel das Denkmalschutzgesetz 

und/oder Vorgaben aus dem Bereich des Umweltrechts). Um Anliegen aus der Praxis 

aufzugreifen, soll über den neuen § 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 2018 der Bauherrschaft das 

Recht eingeräumt werden, für die Beseitigung einer baulichen Anlage ein 



Baugenehmigungsverfahren durchführen lassen zu können. Die Änderung des § 15 BauPrüfVO 

berücksichtigt diese Entwicklung. 

 

Zu 7. 

a) 

Redaktionelle Änderungen. 

 

b) 

Im Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 ist erstmalig die Einführung einer 

Prüfingenieurin und eines Prüfingenieurs für Brandschutz vorgesehen. Die Änderungen dienen 

der Anpassung an diese Neuregelung. 

 

Zu 8. 

a)  

Die Änderungen dienen der Anpassung an die Neuregelung über Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz in der Landesbauordnung. 

 

b)  

Die Änderung dient der Klarstellung. 

 

c) 

Die Änderungen in Absatz 4 und Absatz 5 dienen der Anpassung an die Neuregelung über 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz in der Landesbauordnung. 

 

Voraussetzungen für die Anerkennung als Prüfingenieur für Brandschutz sind nach dem neu 

gefassten § 24 Absatz 3 Nummer 4 und 5 einerseits der Nachweis der Anerkennung als staatlich 

anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes (saSV), wobei diese 

Anerkennung als saSV nach § 13 Nummer 1 SV-VO mindestens fünf Jahre Berufserfahrung 

voraussetzt, und andererseits der Nachweis über mindestens fünf Jahre Erfahrung als saSV in 

der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden oder deren Prüfung, also 

insgesamt zehn Jahre Berufserfahrung.  

Im Gegensatz dazu setzt die Anerkennung als Prüfingenieur für Brandschutz nach § 21 Satz 1 

Nummer 2 M-PPVO nur mindestens fünf Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen 

Planung und Ausführung von Gebäuden voraus. Aus diesem Grund müssen Prüfingenieure für 

Brandschutz, die von anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkannt worden 

sind, über mindestens zehn Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen Planung und 

Ausführung von Gebäuden verfügen, wenn sie in NRW als Prüfingenieur für Brandschutz tätig 

werden wollen. 

 

Zu 9. 

a) 

Die Änderung dient der Anpassung an die Neuregelung über Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz in der Landesbauordnung. 

Die Altersgrenze beruht auf einer ehemals unter 70 Jahren vorgesehenen Höchstaltersgrenze, 

welche eine Anerkennung über 60 Jahren unter Berücksichtigung des Verfahrens als 

unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand erscheinen ließ. Mit der zwischenzeitlich 

angehobenen Höchstaltersgrenze auf 70 Jahre ist diese Überlegung jedoch obsolet. 

 

b) 

Redaktionelle Änderung. 

 



Zu 10. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass der Antrag in Textform einzureichen ist.  

Die weiteren Änderungen in den Absätzen 1 bis 3 dienen der Anpassung an die Neuregelung 

über Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz in der Landesbauordnung. Die 

Änderungen in Absatz 4 sind redaktioneller Natur oder betreffen eine Folgeänderung. 

 

Zu 11. 

Folgeänderung. 

 

Zu 12. 

a) 

Die Schriftform wird durch eine Textform ersetzt, um auch elektronische Verfahren der 

Verzichtserklärung zu ermöglichen. Eine Verzichtserklärung in Textform kann digital in eine 

Akte eingebunden werden. Eine mündliche Verzichtserklärung kann nicht ermöglicht werden, 

weil ihr eine besondere Funktion (Identifizierung des Erklärenden, dauerhafte Vorhaltung einer 

Erklärung, Schaffung eines Beweismittels) zukommt. 

 

b) 

aa) 

Die Pflichten müssen gleichermaßen für Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Brandschutz gelten. 

 

bb) 

Folgeänderung 

 

Zu 13. 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die Neuregelung über Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz in der Landesbauordnung. Weitere Änderungen sind 

redaktioneller Natur oder betreffen Folgeänderungen. 

 

Zu 14. 

Die Schriftform wird durch eine Textform ersetzt, um auch elektronische Verfahren der 

Antragstellung zu ermöglichen. Eine Antragstellung in Textform kann digital in eine Akte 

eingebunden werden. Eine mündliche Antragstellung wird im Interesse einer effektiven 

Verwaltungsarbeit ohne zusätzliche Aktenvermerke und Niederschriften nicht ermöglicht. 

 

Zu 15. 

Die Regelung ist obsolet. 

 

 

Artikel 2 

 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über staatlich 
anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung 
 
Vorlage 17/5398 
 
 
 
Der Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über staatlich anerkannte 
Sachverständige nach der Landesbauordnung wird gemäß § 85 Absatz 1 der 
Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen zugeleitet. 
 
 



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 
 

Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über staatlich anerkannte Sachverständige nach der Landesbau-
ordnung  
Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformations-
vereinbarung 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  
 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 
als oberste Bauaufsichtsbehörde den beiliegenden Entwurf einer Drit-
ten Verordnung zur Änderung der Verordnung über staatlich aner-
kannte Sachverständige nach der Landesbauordnung erarbeitet, der 
durch Beschluss der Landesregierung gebilligt wurde. 
 
Die Rechtsverordnung soll gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
und Absatz 9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 nach 
Anhörung des zuständigen Landtagausschusses erlassen werden. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
 
Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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232 

Dritte Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der 

Landesbauordnung 

 

 

Vom X. Monat 2021 
 

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 9 der Landesbauordnung 2018 

vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch Gesetz vom [einfügen: 

Ausfertigungsdatum und Fundstelle] geändert worden ist, verordnet das Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen nach 

Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags: 

 

Artikel 1 

 

Die Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung vom 

29. April 2000 (GV. NRW. S. 422), die zuletzt durch Verordnung vom 27. März 2018 (GV. 

NRW. S. 206) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Überschrift wird nach dem Wort „Landesbauordnung“ die Angabe „2018“ eingefügt. 

 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 26 wie folgt gefasst: 

 „§ 26 Inkrafttreten“. 

 

3. In § 1 Absatz 2 werden nach dem Wort „Landesbauordnung“ die Wörter „2018 vom 21. 

Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt. 

 

4. In § 5 Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „schriftlichen“ durch die Wörter „in Textform 

nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 

Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden ist, erklärten“ ersetzt. 

 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 

b) In den Absätzen 9 und 10 wird jeweils nach dem Wort „Landesbauordnung“ die Angabe 

„2018“ eingefügt. 

 

6. In § 16 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „67 Abs. 4, § 68 Abs. 2 oder § 72 Abs. 6 BauO 

NRW“ durch die Angabe „68 Absatz 2 BauO NRW 2018“ ersetzt. 

 

7. In § 18 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen und nach dem Wort „Gutachten“ 

werden die Wörter „in Textform“ eingefügt  sowie die Angabe „Abs. 1 Nr. 5“ durch die 

Angabe „Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

 

8. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nummer 7 Buchstabe a werden die Wörter „67 Absatz 5 Satz 7 und § 82 

Absatz 4 BauO NRW“ durch die Wörter „63 Absatz 8 und § 84 Absatz 4 der 

Landesbauordnung 2018“ ersetzt. 

 



b) In Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „67 Absatz 5 Satz 7 und § 82 Absatz 4 BauO NRW“ 

durch die Wörter „84 Absatz 4 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter“67 Absatz 5 Satz 7 und § 82 Absatz 4“ durch die 

Wörter „63 Absatz 8 und § 84 Absatz 4 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt. 

 

9. § 26 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 26 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am . Juli 2021 in Kraft.  

 

 

Düsseldorf, den X. Monat 2021 

 

 

Die Ministerin 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Ina  S c h a r r e n b a c h 



Begründung 

 

 

Allgemeiner Teil 

 

Der Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über staatlich anerkannte 

Sachverständige nach der Landesbauordnung (SV VO) dient der redaktionellen Anpassung an 

das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018. 

 

 

Besonderer Teil 

 

Artikel 1 

 

Zu 1. 

Redaktionelle Änderung. 

 

Zu 2. 

Redaktionelle Änderung vor dem Hintergrund der Änderung zu Nummer 9. 

 

Zu 3. 

Redaktionelle Änderung. 

 

Zu 4. 

Die Schriftform wird ersetzt: Die Zulassung in Textform nach § 126b BGB eröffnet den 

Beteiligten 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 

dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das 

 

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich 

gerichtete 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.“ 

 

Dadurch wird eine Einbindung in eine digitale Akte ermöglicht. 

 

Zu 5. 

a) 

Die Schriftform wird durch eine Textform ersetzt, um auch elektronische Verfahren der 

Anzeige der weiteren Niederlassung zu ermöglichen (siehe zu Nummer 4). Eine solche 

Erklärung in Textform kann in eine digitale Akte eingebunden werden. 

 

b) 

Redaktionelle Änderungen. 

 



Zu 6. 

Die Änderung berücksichtigt die Konzentration der bautechnischen Nachweise und deren 

Bescheinigung in § 68 Absatz 2 Bau O NRW 2018. 

 

Zu 7. 

Die Änderung berichtigt einen Fehlverweis auf eine nicht mehr bestehende Nummer. 

 

Zu 8. 

a) 

Die Änderung greift die Regelung des § 68 Absatz 2 Satz 2 BauO NRW 2018 auf, der die 

Beauftragung des sa SV mit der stichprobenhaften Kontrolle der Bauausführung spätestens bei 

Baubeginn vorsieht und der damit die Grundlage für die stichprobenhaften Kontrollen und die 

Bescheinigung durch den sa SV ist.  § 82 Absatz 4 BauO NW 2000 entspricht insoweit § 84 

Absatz 4 BauO NRW 2018 

 

b) und c)  

Redaktionelle Änderungen 

 

Zu 9. 

Die Überschrift des § 26 wird an den Regelungsinhalt angepasst. § 26 beinhaltet nur noch das 

ursprüngliche Inkrafttreten der Verordnung. Absatz 2 ist obsolet. Personen deren Anerkennung 

innerhalb eines Jahres vor dem 26. April 2018 wegen Vollendung des 68. Lebensjahres 

erloschen ist, sind jetzt zwischen 71 und 72 Jahre alt und haben damit die Höchstaltersgrenze 

aus § 5 Absatz 1 Buchstabe b überschritten.  

 

 

Artikel 2 

 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Immobilien und Flächen in den Ballungsräumen in NRW haben in den letzten Jahren stark an 
Wert gewonnen und sind deshalb begehrte Objekte für Spekulationen. Finanzkräftige 
Investoren kaufen Grundstücke und Wohngebäude auf, um sie dann nach gewisser Zeit mit 
Gewinn wieder zu veräußern. Dieses Verhalten verschärft in den Schwarmstädten die 
Wohnungsnot zusätzlich, da vielfach Wohnungen nicht gebaut werden, obwohl bereits 
Baugenehmigungen vorliegen. Doch die Flächen sind mit Baugenehmigungen noch wertvoller 
und können entsprechend teurer weiterveräußert werden. Teilweise wechseln vor allem in 
Innenstadtlagen innerhalb weniger Jahre fünf bis sechs Mal die Eigentümer, ohne dass mit 
den Bauarbeiten begonnen wird. In 2019 betrug der Bauüberhang in NRW, also die Differenz 
zwischen genehmigtem aber noch nicht gebautem Wohnraum 112.000 Wohnungen. Dieser 
hohe Wert liegt zum Teil an den fehlenden Kapazitäten der Bauwirtschaft, aber zu einem guten 
Teil spielen auch Grundstücksspekulationen dabei eine Rolle. Dieser Entwicklung muss 
endlich Einhalt geboten und die Kommunen in die Lage versetzt werden, wirksame 
Maßnahmen dagegen zu unternehmen. Insbesondere muss die derzeitige Frist der Gültigkeit 
von Baugenehmigungen von drei auf zwei Jahre reduziert werden, die Veräußerung von 
Grundstücken inklusive gültiger Baugenehmigung darf nur noch in klar umrissenen 
Ausnahmefällen möglich sein. 
 
Ein weiteres Feld, in dem Spekulationen mit Wohnraum eine große Rolle spielt, sind die 
sogenannten Share Deals. Eine bislang immer noch nicht geschlossene Lücke im Steuerrecht 
sorgt dafür, dass ausgerechnet finanzkräftige Immobilien- und Finanzinvestoren keine 
Grunderwerbssteuer zahlen müssen. Dafür übertragen die Verkäufer eine oder mehrere 
Immobilien auf eine GmbH, an der die Investoren dann 94,9 Prozent der Anteile erwerben. 
Weil sie Grundstücke und Bauwerke nicht vollständig übernehmen, fällt keine 
Grunderwerbsteuer an. Die übrigen 5,1 Prozent werden auf eine andere Firma übertragen, bis 
nach fünf Jahren Frist auch dieser Anteil steuerfrei übernommen werden kann. Dem Land 
entgehen so Millioneneinnahmen. Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verhinderung 
von Share Deals, der seit letztem Jahr immer wieder in der Diskussion war, soll die Schwelle 
nun auf 90 Prozent absenken, das ist laut Auffassung von Expertinnen und Experten immer 
noch viel zu hoch und machen Share Deals weiterhin attraktiv für Spekulanten. Eine Senkung 
der Beteiligungsschwelle beispielsweise auf 75 Prozent wäre deutlich zielführender, 
außerdem könnte man die Grunderwerbssteuer auch anteilig erheben. Schließlich ist es nicht 
nur eine Frage der fehlenden Steuereinnahmen für die Länder, sondern auch eine 
Gerechtigkeitsfrage. Alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Einfamilienhaus oder eine 
Eigentumswohnung erwerben, müssen entsprechend Grunderwerbssteuer zahlen. Warum 
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dies für große Investmentfirmen nicht gelten soll, sondern diese Steuerzahlungen aufgrund 
der derzeitigen Gesetzeslage vermeiden können, ist nicht vermittelbar. 
 
Eine weitere ungute Entwicklung in vor allem touristisch geprägten Innenstädten ist die 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, die dann von Firmen oder finanzkräftigen 
Einzelpersonen erworben, aber nur wenige Wochen oder Monate tatsächlich genutzt werden. 
In europäischen Metropolen wie Paris oder London führt diese Entwicklung zu Problemen, da 
die leerstehenden Wohnungen zu einer Verödung von urbanen Bezirken beitragen. Aber auch 
in NRW gibt es erste erkennbare Tendenzen. Die von der schwarz-gelben Landesregierung 
abgeschaffte Umwandlungsverordnung hätte ein wirksames Instrument gegen diese 
Entwicklung sein können, sie muss deshalb dringend wieder eingeführt werden, um den 
Städten eine Handhabe auch gegen diese Entwicklung zu ermöglichen. 
 
II. Der Landtag stellt fest 
 

• durch Share Deals entgehen dem Land NRW Millionen Euro an Einnahmen aus der 
Grundsteuer und stellen eine Gerechtigkeitslücke dar, 

 

• der Bauüberhang von bereits genehmigten aber noch nicht realisierten 
Wohnungsbauvorhaben ist auch eine Folge von Spekulationen mit Grundstücken und 
trägt damit mit zu einer Verschärfung der Wohnungsnot bei, 

 

• die Umwandlungsverordnung könnte ein wirksames Instrument sein, um 
Fehlentwicklungen insbesondere in urbanen Lagen zu begegnen. 

 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 

• sich beim Bund für eine rasche Änderung der Gesetzgebung zur Verhinderung von Share 
Deals im Wohnungswesen einzusetzen. Dabei soll die Beteiligungsschwelle auf 
mindestens 75 Prozent gesenkt werden und die Grunderwerbssteuer anteilig erhoben 
werden können, 

 

• eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen, da die Steuerausfälle 
vor allem in den Landeskassen spürbar sind, 

 

• die landesgesetzlichen Regelungen dahingehend zu ändern,  
 
o dass Baugenehmigungen grundsätzlich nur noch zwei Jahre gültig sind,  
 
o Grundstücke mit gültigen Baugenehmigungen nur in eng umrissenen Ausnahmefällen 

weiterveräußert werden dürfen, 
 
o eine Verlängerung der Baugenehmigung nur aufgrund bestimmter nicht vom 

Eigentümer verschuldeter Umstände möglich ist, 
 

• die bis 2020 gültige Umwandlungsverordnung zur Verhinderung der Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen wieder einzuführen. 
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„Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern"  

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache 17/13391  

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 17. Juni 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den oben näher bezeichneten Anträgen 

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 19. Mai 2021 und dem oben näher bezeichneten Antrag nehmen wir wie folgt 

Stellung:  

 

 

An den 

Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 

Per E-Mail:  
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I.  

1. 

Der Bundestag hat der Verschärfung der Grunderwerbsteuer auf share deals beschlossen. Bereits ab 

Übertragung von 90 und nicht mehr erst ab 95 Prozent der Anteile an einer immobilienhaltenden 

Gesellschaft wird Grunderwerbsteuer fällig. Die notwendige Haltedauer der Anteile beim Erwerber bis 

zur Steuerfreiheit des Übergangs wird von fünf auf zehn Jahre erhöht. Eine share-deal-Begrenzung in 

Verbindung mit Senkung der Steuersätze sah bereits der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vor. 

Eine ursprünglich vorgesehene Rückwirkung der Regelungen war nicht mehr vorgesehen, die 

ursprünglich im Gespräch befindliche Absenkung auf 75 Prozent Anteilsübertragung kam ebenfalls nicht. 

Weil das Gesetz zur Reform der Grunderwerbsteuer Auswirkung auf die Länder hatte, die auch den 

Steuersatz bestimmen, musste er noch durch den Bundesrat. Der Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt. 

Bündnis 90 / Die Grünen sind an 11 von 16 Landesregierungen in Deutschland beteiligt. 

 

2. 

In Köln dauert die Baugenehmigung laut Auskunft der Stadtverwaltung unabhängig von der Größe des 

Vorhabens zwischen acht und zwölf Monaten. Dabei sind lange Baugenehmigungsverfahren in 

zahlreichen Städten keine Seltenheit. Dabei können ursprünglich geplante Bauvorhaben durch diese 

langen Verfahren auf Grund von steigenden Bau- oder Materialkosten – wie in der aktuellen Situation – 

durchaus ins „Stocken“ geraten. Hinzu kommen ausgelastete Kapazitäten der Bauwirtschaft oder auch 

Verzögerungen des Baubeginns aufgrund nachbarschaftlicher Einsprüche oder technischer Probleme 

bei der Baureifmachung der Bauflächen. Nicht jede Bauverzögerung ist insofern die Ursache von 

Spekulationen. Dass die erteilte Baugenehmigung in diesen Fällen nur zwei Jahre lang gültig sein soll, 

wie es der Antrag fordert, kann daher nicht befürwortet werden. Im Übrigen ist es nicht der Regelfall, 

dass Grundstücke innerhalb kurzer Zeit häufig die Eigentümer wechseln.  

 

3. 

Die Umwandlungsverordnung ist zum 27. März 2020 ausgelaufen und von der Landesregierung nicht 

verlängert worden, weil sie gemäß der Ergebnisse des Gutachtens der empirica AG nachweislich keine 

nennenswerte Anwendung gefunden hat und ein echter „Ladenhüter“ war. Das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat das Gutachten „Identifizierung von 

angespannten Wohnungsmärkten in Nordrhein‐Westfalen für die Festlegung einer Gebietskulisse von 

Mietpreisbegrenzungsverordnungen nach §§ 556d und 558 BGB sowie einer 

Kündigungssperrfristverordnung nach § 577a BGB“ in Auftrag gegeben.  Die Gründe liegen auf der Hand. 
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Selbst bei einer Umwandlung hat im Falle einer Veräußerung der Mieter ein Vorkaufsrecht nach § 577 

BGB. Sollte ein neuer Eigentümer Eigenbedarf anmelden, gilt die Kündigungssperrfrist, die bisher 

gegolten hat und nunmehr in der Mieterschutzverordnung geregelt ist. Der Gutachter kommt folglich 

zu der eindeutigen Bewertung: „Im Ergebnis ist die Umwandlungsverordnung nutzlos.“ Lediglich zwei 

soziale Erhaltungsgebiete sind in NRW vorzufinden, zum einen die Stegerwaldsiedlung in Köln sowie die 

Passstraße / Dennewarthstraße in Aachen. Die Umwandlungsverordnung verhindert, so der Gutachter, 

„dass der Anteil der Kleinvermieter zulasten der Großvermieter steigen kann. Dies aber dürfte in der 

Tendenz nicht im Interesse der Mieter sein. Das Statistische Bundesamt hat jüngst gezeigt, dass die 

Mieten bei privaten Kleinvermietern langsamer steigen als die Mieten bei Wohnungsunternehmen in 

privater aber auch in öffentlicher Hand.“ Insofern war es nur folgerichtig, dass die 

Umwandlungsverordnung nicht verlängert worden ist.  

 

 

II.  

 

Der vorliegende Antrag findet aus den unter I. genannten Gründen nicht die Unterstützung des 

Landesverbandes Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 

  

gez.  

 

 

 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

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

(VdW RW) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser 

schriftlichen Anhörung.  

Vorbemerkung 

Der VdW Rheinland Westfalen ist der Prüfungsverband und die Interessenvertretung 

der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschafts und vertritt rund 480 genossen-

schaftliche, öffentliche und kommunale, kirchliche und industrieverbundene sowie 

private Wohnungsunternehmen, die mit rund 1,2 Millionen Wohnungen etwa 20 Pro-

zent des Mietwohnraums in Nordrhein-Westfalen bewirtschaften.  

In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere Verbandsmitglieder für le-

benswerte und generationengerechte Wohn- und Stadtquartiere ein, für sie ist die 

Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Aufgabe. 

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. 

Der VdW Rheinland Westfalen arbeitet proaktiv und gemeinsam mit seinen Mitglieds-

unternehmen und -genossenschaften und im Dialog mit dem Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie der Landesförderbank NRW.BANK kon-

tinuierlich an der Verbesserung des Angebotes an bezahlbarem, generationenge-

rechten und klimagerechten Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Die 

Schaffung von preisgebundenem Wohnraum spielt dabei eine zentrale Rolle.  

Im Jahr 2020 haben die Mitglieder des Verbandes rund 43 Prozent der Wohnraum-

fördermittel abgerufen. Insbesondere bei der Modernisierung von Wohnraum sind die 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften führend und rufen rund 60 Prozent 

der Mittel ab. Insgesamt wurden allein im Jahr 2020 rund 3.275 Wohnungen bewilligt. 

Diese Wohnungen unterliegen ab Bezugsfertigkeit einer Belegungsbindung und sind 

somit preisgebunden. Damit bilden die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaf-

ten des Verbandes die verlässliche Basis für die Schaffung und Bewirtschaftung von 

gefördertem Wohnraum in Nordrhein-Westfalen.  
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Den Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen ge-

lingt es durch den Bau von gefördertem, preisgedämpftem und frei finanziertem 

Wohnraum ein deutlich unterdurchschnittliches Mietpreisniveau anzubieten. 

Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer Mitgliedsunternehmen und -genos-

senschaften betrug 2019 im Durchschnitt 5,72 €/m² und liegt damit deutlich unter 

dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 6,60 €/m² (2018). Die Mietenentwick-

lung liegt dabei im Rahmen der Inflationsrate. Dadurch versorgen die Mitgliedsunter-

nehmen und -genossenschaften vor allem Mieterhaushalte mit mittleren und unteren 

Haushaltseinkommen mit Wohnraum.  

Die zentrale Herausforderung bei der Schaffung vor allem preisgebundenen Wohn-

raums ist zum einen die extrem dynamische Entwicklung der Baupreise, zum ande-

ren die hohe Konkurrenz um Bauland mit entsprechender Preisentwicklung, insbe-

sondere auf den angespannten Wohnungsmärkten in den Schwarmstädten und den 

metropolen Verflechtungsräumen. Zudem bedingt der klimagerechte Umbau der 

Wohnungsbestände bis zum Jahr 2050 eine höhere energetische Gebäudequalität, 

der mit erhöhten Gestehungskosten einhergeht.  

Eine besondere Bedeutung kommt aus unserer Sicht der insbesondere auf den an-

gespannten Wohnungsmärkten hohen Preisdynamik des ohnehin begrenzten Bau-

landangebotes zu. Der aktuelle Wohnungs- und Immobilienmarktbericht 2020 des 

Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigt, dass die Preise für Bau-

land zwischen den Jahren 2010 und 2019 um bundesweit 84 Prozent gestiegen sind. 

Ursächlich dafür ist vor allem die Angebotsknappheit in den städtischen Räumen.  

Bewertung 

Der Mangel an baureifem Land ist ein wesentliches Hemmnis für die Ausweitung des 

Angebotes an bezahlbarem Wohnraum. Insofern ist die Spekulation mit baureifem 

Land mit der Aussicht auf Handelsgewinne mit kurzen Haltefristen aus Sicht des Ver-

bandes grundsätzlich problematisch. Die Spekulation verstärkt die Bodenpreisdyna-

mik auf den Wohnungsmärkten. Den Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften 
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fällt es daher zusehends schwerer, sich im für die Bedarfsdeckung erforderlichen 

Umfang mit Bauland für ihre Projekte zu versorgen.  

Dennoch ist festzustellen, dass auf Grund mangelnder Baukapazitäten auch der 

Bauüberhang in der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft zunimmt und die 

Projektlaufzeiten länger werden, wenn mangels Angeboten Gewerke nicht mehr 

plangemäß ausgeführt werden können. Insofern müssen landesgesetzliche Regelun-

gen dieser Situation Rechnung tragen und Ausnahmen für solche Unternehmen und 

Genossenschaften ermöglichen, die als Bestandshalter bezahlbaren Wohnraum 

schaffen.  

Share Deals spielen für den überwiegenden Teil der Mitgliedsunternehmen eine eher 

untergeordnete Rolle, können im Einzelfall aber im Rahmen von Beteiligungen vor-

kommen. Insbesondere bei börsennotierten Wohnungsunternehmen in der Gesell-

schaftsform der Aktiengesellschaft werden Share Deals als Steuervermeidung unter-

stellt, diese stellen aber im Wesentlichen nicht die Intention der Steuervermeidung 

dar, sondern viel mehr übliches Handelsgeschehen von Gesellschaftsanteilen. Die 

stärkere Regulierung von Share Deals könnte jedoch auch relevante konzerninterne 

Umstrukturierungen hemmen und so einen ungewollten Eingriff in Konzernstrukturen 

darstellen.   

Einer Wiedereinführung des Umwandlungsverbotes spricht aus Sicht des VdW 

Rheinland Westfalens nichts entgegen, da die Mitgliedsunternehmen und -genossen-

schaften Bestandshalter sind und in der Regel nur im Rahmen von Baurecht Eigen-

tumswohnungen zur Durchmischung von Quartieren projektieren. Eine Aufteilung 

von Bestandsmietwohnungen mit dem Ziel der Einzelprivatisierung stellt keinen Ge-

schäftsmodell dar.  

Empfehlung 

Die im Antrag beschriebenen Probleme beschreiben Symptome auf angespannten 

Wohnungsmärkten, auf denen der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum das Angebot 

übertrifft. Aus der Perspektive des Verbandes müssen jedoch die Ursachen für diese 
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Bedarfsüberhänge bearbeitet werden. Dafür legt der Verband nachfolgende Empfeh-

lungen vor:  

- Stärkung der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften bilden als gemeinwohlori-

entierte Wohnungswirtschaft nur ein Segment der am Wohnungsmarkt tätigen 

Akteure. Insbesondere nach der Finanzmarktkrise von 2007 hat sich die Ak-

teurslandschaft verändert. Neue Investoren und Geschäftsmodelle haben das 

Wohnen als verlässliche Anlageklasse als Alternative zu den volatilen interna-

tionalen Finanzmärkten entdeckt. In der Folge treten Wohnungsunternehmen 

und -genossenschaften vielerorts mittlerweile in einen starken Wettbewerb um 

Bauland und Ressourcen mit Projektentwicklern, Immobilienfonds etc. die in 

erster Linie hochpreisigen (Eigentums-)Wohnraum zum Weiterverkauf entwi-

ckeln und nicht als langfristige Partner in der Stadt- und Quartiersentwicklung 

zur Verfügung stehen. Deshalb werben wir auf allen politischen Ebenen für 

eine Stärkung der und den Dialog mit der gemeinwohlorientierten Wohnungs-

wirtschaft, insbesondere in Bezug auf die Bewertung der lokalen wohnungs-

wirtschaftlichen Realitäten.  

- Auf teurem Grund entsteht kein bezahlbarer Wohnraum 

Die Baulandpreisdynamik ist neben den steigenden Gestehungskosten die 

zentrale Größe bei der Gestaltung von Neubaumieten. Durch eine intelligente 

Liegenschaftspolitik und eine kooperative Stadtentwicklungspolitik können 

Städte und Gemeinden Bauland gezielt an solche Akteure abgeben, die be-

zahlbaren oder geförderten Wohnraum bauen und bewirtschaften. Hier liegt 

ein wesentlicher Hebel für die Ausweitung von bedarfsgerechtem bezahlba-

rem Wohnraum. Städte und Gemeinde müssen weiterhin vom Land dahinge-

hend unterstützt werden, dass sie materiell und personell in die Lage versetzt 

werden, Baulandpolitik aktiv vor Ort umzusetzen, damit Bauland nicht an den 

Investor mit dem höchsten Preisangebot, sondern mit dem besten Konzept zur 

Wohnraumversorgung vergeben wird. Die Initiative Bau.Land.Leben des Lan-

des NRW leistet hier erste Ansätze.  
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- Angebote zur Bestandsförderung ausbauen 

Neben dem Neubau von bezahlbarem Wohnraum muss auch der bestehende 

Wohnungsbestand zukunftsfähig, sprich generationen- und klimagerecht 

umgebaut werden. Dazu sind teilweise massive Eingriffe in die bauliche Sub-

stanz notwendig. Die Förderangebote des Landes und des Bundes müssen 

hier weiterentwickelt werden, damit Mieten bezahlbar bleiben, Wohnungsun-

ternehmen handlungsfähig bleiben und weiter in die Modernisierung und den 

Neubau von Wohnraum investieren können und gesellschaftlich vereinbarte 

Klimaziele erreicht werden.  

- Verlängerung der Preisbindung im Bestand ermöglichen 

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum wird sich erst mittelfristig durch 

den Neubau von Wohnungen lösen lassen. Um zu verhindern, dass Wohn-

raum aus der Preisbindung fällt oder um neue Preisbindungen zu schaffen, ist 

ein Förderinstrumentarium notwendig, welches die Verlängerung von Preisbin-

dungen oder den Ankauf von Belegungsbindungen ermöglicht und so im Be-

stand den Anteil von preisgebundenem Wohnraum erhöht. Hierzu hat das Mi-

nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ein Pilotprojekt in 

den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster im Rahmen der Wohnraum-

förderung auferlegt. Dieses Projekt sollte zeitnah evaluiert und ausgeweitet 

werden.  

- Strukturelle Entwicklung von Entlastungsräumen 

Durch die Binnenmigration und die Zuwanderung aus dem (europäischen) 

Ausland wird die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den metropolen 

Verflechtungsräumen und den Schwarmstädte ungebrochen bleiben. Die kon-

kurrierenden Nutzungen von Wohnen und Infrastruktur limitiert die Baulandpo-

tentiale in vielen Städten bereits heute. Deshalb haben VdW Rheinland West-

falen und der Bundesverband der Wohnungswirtschaft GdW mit dem Projekt 

„Regionalen Ausgleich stärken“1 das Thema der Stärkung von Entlastungsräu-

men aufgegriffen. Bei mangelnden Bodenreserven gilt es regionalplanerisch 

 
1 Bericht abrufbar unter https://www.gdw.de/media/2020/12/endbericht_quaestio_regionalen-aus-
gleich-staerken-die-wohnungswirtschaft-als-gestalter-von-heimat_2020.pdf  

https://www.gdw.de/media/2020/12/endbericht_quaestio_regionalen-ausgleich-staerken-die-wohnungswirtschaft-als-gestalter-von-heimat_2020.pdf
https://www.gdw.de/media/2020/12/endbericht_quaestio_regionalen-ausgleich-staerken-die-wohnungswirtschaft-als-gestalter-von-heimat_2020.pdf


7 
 
 
 
 
 
 

vollwertige Entlastungsräume für die Kernstädte infrastrukturell vollwertig zu 

erschließen, damit auch jenseits von Verdichtungsräumen gleichwertige und 

gemischte Siedlungsräume entstehen können.  
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Kontakt 

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

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 



 
 
 

 
 
Gemeinsame Stellungnahme 
des Deutschen Mieterbundes NRW e.V. 
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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. 

 
Das NRW-Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“ ist ein Zusammenschluss bestehend aus Deutscher Mieterbund 
NRW e.V., Deutscher Gewerkschaftsbund NRW, Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V., Landesarbeitsge-
meinschaft der Arbeiterwohlfahrt NRW, Caritas in NRW, Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., So-
zialverband Deutschland NRW e.V., Sozialverband VdK NRW e.V. Wir setzen uns ein für den Erhalt und den Aus-
bau des Mieterschutzes in NRW und für die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen e.V. und das Bündnis „Wir wollen woh-

nen!“ bedanken sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau 

verhindern.“  

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Ausgangslage und Feststellungen 

Der Antrag greift zutreffend drei problematische Aspekte der Entwicklung der Immobi-

lien- und darunter der Wohnungsmärkte auf. Weiterhin fehlt es in vielen Großstädten, 

Ballungsräumen und selbst in deren Umland quantitativ an Wohnraum und qualitativ 

an bezahlbaren, barrierefreien und zu den Bedürfnissen verschiedener Bevölkerungs-

gruppen passenden Wohnungen. Die Mietpreise steigen weiterhin an, teils stärker als 

die Einkommen und sorgen so für erhebliche Wohnkostenbelastungen der Haushalte. 

Bezahlbarer Wohnraum, insbesondere im preisgebundenen Segment geht stetig ver-

loren und das, obwohl ein Großteil der Bevölkerung Anspruch auf eben jene Wohnun-

gen hätte.   

Basierend auf der Knappheit des Bodens und des Wohnungsangebots sowie der 

gleichzeitig hohen Nachfrage, ist es für Investoren attraktiv, auf weitere Preissteige-

rungen von Immobilien, sowohl bebauten als auch unbebauten, zu setzen. Selbst ohne 

weiteres eigenes Zutun wie beispielsweise dem Neubau von Wohnungen auf Bau-

grundstücken lassen sich Renditen über steigende Bodenwerte realisieren. Im Falle 

bebauter Grundstücke wird nicht nur auf steigende Grundstückswerte, sondern auch 

auf Mieterhöhungspotentiale spekuliert, wodurch bei jedem Verkauf/Kauf die Mieten 

zusätzlich unter Druck geraten. Ebenfalls bietet das Geschäft der Umwandlung von 

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen erhebliche Renditemöglichkeiten.  

All dies führt neben weiteren Faktoren zu einem Marktgeschehen, das nicht auf die 

Errichtung von neuen Wohnungen, und falls doch, sehr teuren abzielt, sondern mit den 

Erwartungen auf künftige Wertsteigerungen handelt. In der Folge steigen Mieten, wer-

den Grundstücke nicht bebaut, werden Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren an-

gestammten Wohnungen getrieben.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind vielfach zu weit gefasst oder enthalten wie 

im Bereich der Grunderwerbsteuer Umgehungsmöglichkeiten, sodass dieser sicher-

lich allseits unerwünschten Entwicklung nicht effektiv entgegengewirkt werden kann. 

Im Gegenteil wirken sie derzeit sogar förderlich auf die Spekulation. Vorhandene In-

strumente werden nicht genutzt oder im Fall der Abschaffung der Umwandlungs-
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verordnung den Kommunen sogar entzogen. Leidtragende sind in erster Linie die Bür-

gerinnen und Bürger, Mieterinnen und Mieter. Doch auch die Bemühungen der Kom-

munen um eine ausgeglichene Stadtentwicklung und die Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums werden konterkariert. Nicht zuletzt entgehen den öffentlichen Haushalten 

Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. 

Die nach Antragsstellung beschlossenen bundesgesetzlichen Änderungen im Rah-

men der Grunderwerbsteuer und des Baulandmobilisierungsgesetzes werden diese 

Situation nicht beheben, bieten im Detail aber verbesserte Handlungsoptionen für die 

Kommunen. Hierzu zählen v.a. die erweiterten Vorkaufsrechte und Baugebote sowie 

die Genehmigungspflicht bei Umwandlung von Mietswohnungen. Voraussetzung für 

deren Anwendbarkeit ist allerdings der Erlass von Rechtsverordnungen durch das 

Land. 

 

Forderungen 

Die kürzlich im Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung des Grunderwerbs-

steuergesetzes sieht eine Absenkung der Beteiligungsschwelle von mind. 95 % auf 

mind. 90 % und eine Erhöhung der Haltefrist von mind. fünf Jahren auf mind. zehn 

Jahre vor. Zudem wurde eine sogenannte Börsenklausel aufgenommen, die Anteils-

besitzänderungen aufgrund von börslichem Handel außer Acht lässt. Diese Regelun-

gen stellen zwar in einzelnen Details geringfügige Verbesserungen dar, werden aber 

nur sehr begrenzt - wenn überhaupt - der Steuervermeidung entgegenwirken. Im Falle 

der Börsenklausel dürften sie diese sogar erleichtern. Die angekündigte Übernahme 

der Deutschen Wohnen SE durch die Vonovia SE, wird daher ohne Zahlung einer 

Grunderwerbsteuer in Höhe von ca. 1 Mrd. EUR möglich sein. Insofern sind weitere 

Maßnahmen zur Steuervermeidung bei der Grunderwerbsteuer dringend geboten, um 

Steuergerechtigkeit herzustellen und künftig die Vermeidung von Steuerzahlungen in 

Milliardenhöhe zu unterbinden. 

Die Absenkung der Gültigkeitsdauer von Baugenehmigungen von derzeit drei auf zwei 

Jahre sowie die weiteren angeführten Begrenzungen können geeignet sein, für eine 

zügigere Bebauung entsprechender Flächen zu sorgen. Einschränkungen hinsichtlich 

der Veräußerungsmöglichkeiten von Grundstücken, für die Baugenehmigungen erteilt 

wurden, oder alternativ das Erlöschen der Gültigkeit der Baugenehmigung im Falle 

eines Eigentümerwechsels, könnten der Grundstücksspekulation ebenfalls entgegen-

wirken. Jedoch zeigt die Praxis, dass Spekulationsketten unbebauter Grundstücke 

teils über mehrere Jahre andauern und mehrfache Verkäufe zu stets höheren Preisen 

verzeichnen werden. Alternativ werden unbebaute Grundstücke über Jahre hinweg, 

ob mit oder ohne Baugenehmigung, allein aus Gründen der Bodenwertsteigerung ge-

halten.  
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Um dieser Art der Immobilienspekulation zu begegnen sind weitere und auch weitrei-

chendere Maßnahmen notwendig.  

Dazu zählt insbesondere, grundsätzlich keine öffentlichen (Wohnbau-) Grundstücke 

zu verkaufen. Jedes Grundstück, das seitens der öffentlichen Hand in den Markt ge-

geben wird, unterliegt darauf dem ökonomischen Verwertungsdruck und ist potentiel-

les Spekulationsobjekt. Darüber geht mit dem Verkauf ein Steuerungsverlust der Kom-

munen einher, der zu städtebaulich unerwünschten Entwicklungen in erheblichem 

Ausmaß führen kann. Grundstücke sollten daher im Eigentum der öffentlichen Hand 

verbleiben und im Wege der Erbpacht vergeben oder durch eigene kommunale bzw. 

landeseigene Betriebe/Unternehmen einer Nutzung zugeführt werden.  

Eine aktive Bodenpolitik durch Land und Kommunen, die auf den Zuwachs des öffent-

lichen Bodenbesitzes und damit die Handlungsfähigkeit im Bereich der Stadtentwick-

lung und des Wohnungswesens abzielt, ist dringend geboten. Hierbei sollten perspek-

tivisch ergänzende Instrumente bzw. gesetzliche Rahmenbedingungen geprüft wer-

den, die es ermöglichen könnten, Wertsteigerungen, die (allein) auf der Schaffung von 

Baurecht basieren und derzeit bspw. durch Verkäufe von Grundstücken mit Bauge-

nehmigung realisiert werden, abzuschöpfen. Den Kommunen könnte in solchen Fällen 

zudem ein Vorkaufsrecht unter Abzug dieser Planungsgewinne eingeräumt werden. 

Aktuell ergeben sich weitere zu ergreifende Maßnahmen, die aus den Neuregelungen 

des BauGB im Zuge der Verabschiedung des Baulandmobilisierungsgesetzes ent-

springen. Hier hat der Bundesgesetzgeber zusätzliche bzw. weitergehende Hand-

lungsinstrumente für die Kommunen vorgesehen, die u.a. verbesserte Vorkaufsrechte 

und erweiterte Baugebote umfassen. Nötig sind hierfür allerdings entsprechende 

Rechtsverordnungen des Landes, weshalb die Landesregierung aufzufordern ist, hier 

zeitnah zu handeln. Dabei sollte darauf abgestellt werden, eine möglichst großen An-

zahl an Kommunen in den Geltungsbereich der entsprechenden Verordnungen einzu-

beziehen.  

Zu unterstützen ist ebenfalls die Forderung nach Wiedereinführung der Umwandlungs-

verordnung. Hierbei steht allerdings nach dem Beschluss des Baulandmobilisierungs-

gesetz neben der bereits existierenden Regelungsmöglichkeit entsprechend § 172 

BauGB auch eine solche nach § 250 BauGB zur Verfügung. Damit besteht einerseits 

die Möglichkeit, das den Kommunen zur Verfügung stehende Instrument der Erhal-

tungssatzungen zu schärfen. Andererseits kann zusätzlich ein genereller Genehmi-

gungsvorbehalt in den durch Rechtsverordnung bestimmten Gebieten Geltung erlan-

gen. In beiden Fällen setzt der Genehmigungsvorbehalt bei der Begründung von 

Wohneigentum an früherer Stelle im Verwertungsprozess von Wohnimmobilien an als 

bspw. die Regelungen der Kündigungssperrfrist. Dass die Landesregierung die bis 

zum 27.03.2020 gültige Umwandlungsverordnung ersatzlos auslaufen ließ, war ein 

Fehler, der dringend korrigiert werden sollte. Entsprechende Verordnungen sowohl 

bzgl. § 172 BauGB als auch § 250 BauGB sind zu schaffen. 
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Vorbemerkung  
Der BFW Nordrhein-Westfalen als größter Landesverband der bauenden Wohnungswirtschaft mit 
knapp 300 mittelständisch geprägten Mitgliedsunternehmen fordert seit vielen Jahren schnellere 
Planungs- und Genehmigungsverfahren. Er unterstützt mit seiner Forderung einer personellen 
Stärkung der Planungs- und Bauämter die kommunalen Verwaltungen in ihrer Aufgabe, die politische 
Forderung von schnellem und bezahlbarem Bauen durch entsprechend hohe Genehmigungszahlen 
umzusetzen. 
 
Die Mitgliedsunternehmen stehen seit nunmehr 75 Jahren seit Gründung des BFW Bundesverbands 
für das Schaffen von Wohnraum in lebendigen Quartieren. Sie verantworten mit jährlichen 
Investitionen von mehrstelligen Milliardenbeträgen den Bau jeder zweiten Wohnung in Nordrhein-
Westfalen – in Großstädten mitunter mehr. 

Eine rein „spekulative“ Erwirkung von Baugenehmigungen, d.h. die Stellung von Bauanträgen, bei denen 
der Antragsteller von Anfang an keine Bauabsicht verfolgt und die Genehmigung nur nutzt, um ein 
unbebautes Grundstück deutlich teurer verkaufen zu können, ist nicht Bestandteil der 
Geschäftspraktiken der BFW-Mitgliedsunternehmen. 

Umso ärgerlicher sind die dennoch vorkommenden Einzelfälle, die durch das Nichtumsetzen von lange 
geplanten Wohnquartieren nicht nur Politik und Verwaltung vor den Kopf stoßen, sondern auch das 
Image vieler unbescholtener Bauträger und Projektentwickler schädigen. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns daher ausdrücklich. 

 

 
 

Bauüberhang: Mengen- und Ursachenanalyse 
 

Der im Antrag festgestellte Bauüberhang für Nordrhein-Westfalen von insgesamt 112.000 
Wohneinheiten wird aus Sicht des BFW Nordrhein-Westfalen differenzierter betrachtet und erfährt 
damit auch eine abweichende Risikobewertung seitens des Verbands. 
 
Die dem Antrag zugrundeliegende Statistik von IT.NRW weist die Gesamtzahl aller nicht 
fertiggestellten Wohneinheiten richtigerweise mit rund 112.000 Wohneinheiten aus. Im Weiteren 
wird die Gesamtzahl jedoch unterteilt in die Kategorien „unter Dach“, „noch nicht unter Dach“ sowie 
„noch nicht begonnen“. In der Kategorie „noch nicht begonnen“ dürften sich unter anderem jene 
Wohnungsbauprojekte bzw. Wohneinheiten wiederfinden, die trotz vorliegender Baugenehmigung 
gar nicht erst in die Bauphase gehen, sondern brachliegen. Alle übrigen Bauprojekte befinden sich 
bereits in einer bestimmten Bauphase und damit in der Umsetzung. 
 
Es muss insofern bei einer Bewertung der Sachlage berücksichtigt werden, dass die Zahl der „noch 
nicht begonnenen“ Wohnungsbauten bzw. Wohneinheiten erheblich geringer ist als 112.000 und 
davon ausgehend die Zahl der von Spekulation betroffenen Wohneinheiten wiederum um ein 
Vielfaches geringer sein dürfte als dies auf den ersten Blick anzunehmen ist. 
 
Der BFW Nordrhein-Westfalen geht daher davon aus, dass die Spekulation mit bebauungsfähigen 
Grundstücken im Markt zwar seit jeher vorhanden ist, es sich jedoch um – äußerst bedauerliche – 
Einzelfälle handelt. 
 

 



Bedeutend für die Lösung der Probleme auf stark nachgefragten Wohnungsmärkten ist es dagegen, 
sich mit den tatsächlichen Ursachen auseinanderzusetzen, die zu einem Bauüberhang führen. Dazu 
gehören die langen Verfahrenslaufzeiten, die sich auf Finanzierung und Baukostenentwicklungen 
auswirken. Wenn zwischen Beginn der Planung und der Projektkalkulation mitunter mehr als 5 Jahre 
vergehen, sind Finanzierungen in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr haltbar. Hinzu kommen z.B. 
juristische Auseinandersetzungen, Baubehinderungen durch Baum- und Artenschutz oder 
Kapazitätsprobleme in der Bauwirtschaft. Eine Statistik darüber gibt es leider nicht. 

Aufgrund der aktuell teils verheerenden Situation bei der Rohstoffknappheit leiden zunehmend auch 
Baustellen unter Bauverzögerungen. Im kommenden Jahr dürfte der Bauüberhang dadurch steigen. 

Das BBSR bearbeitet das Forschungsprojekt ‚Struktur und Gründe des Bauüberhangs‘ seit November 
2020. Hier werden Struktur und Veränderungen des Bauüberhangs untersucht und Gründe analysiert. 
Die Ergebnisse dürften als wissenschaftlich fundierte Grundlage für die weitere wohnungspolitische 
Diskussion zu den Bauüberhängen und möglichen Abhilfen hilfreich sein. 

 

Spekulationen verhindern 
 
Verkürzung der Geltungsdauer von Baugenehmigungen 
Es dürfte spekulationswillige Investoren nicht davon abhalten, Grundstücke weiterzuverkaufen, wenn 
die Geltungsdauer der Baugenehmigung von drei auf zwei Jahren gekürzt wird. Mit einer nicht 
genutzten, erloschenen Baugenehmigung verfällt auch die seitens der Verwaltung investierte Arbeit. 
Die Umsetzung der Baugenehmigung in Wohnungen ist das Ziel. Diese lässt sich aus Verbandssicht 
wirkungsvoller durch ein entsprechendes Baugebot absichern. 
 
 
 
Baugebot gemäß § 176 BauGB 
Das Baugesetzbuch sieht ein Baugebot in § 176 BauGB vor. Dieses ermöglicht es den Gemeinden, 
Eigentümer eines Grundstücks innerhalb einer angemessenen Frist zum Bau zu verpflichten. 
 
In der Praxis wird das Baugebot allerdings selten angewendet aufgrund hoher gesetzlicher 
Anforderungen. Dies gilt insbesondere für Grundstücke mit ungenutzten Wohnungsbaupotenzialen wie 
Baulücken, Brachen oder Mindernutzungen. Die Anwendbarkeit im Falle neugeplanter 
Wohnungsbauquartiere in Städten mit erheblichem Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt sollte 
möglich sein.  
 
Wie alle anderen städtebaulichen Gebote auch, setzt das Baugebot voraus, dass seine alsbaldige 
Durchführung aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist (§ 175 Abs. 2 Hs. 1 BauGB). Ein 
Bebauungsplan begründet jedoch nicht aus sich heraus eine generelle Pflicht zur Bebauung. Es müssen 
vielmehr besondere und dringlichere städtebauliche Gründe vorliegen, die in ihrem Gewicht über die 
für die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendigen hinausgehen.  Ausdrücklich bestimmt das 
Gesetz, dass die Anordnung eines Baugebotes mit einem „dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung“ 
als städtebaulicher Grund gerechtfertigt werden kann.    
 
Bei gezielter Anwendung des Baugebots insbesondere in Städten wie Köln oder Düsseldorf sollte dies 
ohne weitere gesetzliche Maßnahmen sicherstellen, dass Baugenehmigungen umgesetzt werden. 
Allerdings muss auch dann bedacht werden, dass andere Gründe als die Spekulationsabsicht zur 
Verzögerung bei Baustarts führen können und hierfür entsprechende Ausnahmen und 
Fristverlängerungen eingeplant werden müssen. Die pandemische Lage mit ihren vielfältigen 
Auswirkungen in fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zeigt diese Notwendigkeit eindrucksvoll. 



 

Share Deals 
 

Die Beteiligungsschwelle bei Unternehmensverkäufen, ab der ein Grundstückserwerb anzunehmen ist, 

wurde von 95 Prozent auf 90 Prozent abgesenkt. Parallel wurde die Haltefrist von fünf auf zehn Jahre 

verlängert. 

Grundsätzlich machen Haftungsfragen, Organisation von Betriebsübergängen, 

verminderte Abschreibungsmöglichkeiten der erworbenen Gesellschaft sowie hohe Due-Diligence-

Kosten den Share Deal für einen Investor unattraktiv. Die aktuellen Grunderwerbsteuersätze 

sind jedoch höher als die Nachteilskosten eines Share Deals, sodass Unternehmen nach einer Abwägung 

aller betriebswirtschaftlichen Risiken zu Transaktionen mittels Share Deal tendieren. 

 

Erstes Mittel zur Eindämmung der Steuergestaltung durch Share Deals wäre damit die Senkung der 

Grunderwerbsteuersätze.  

In Nordrhein-Westfalen (unter der rot-grünen Landesregierung), dem Saarland, Brandenburg, 

Thüringen und Berlin hat sich der Steuersatz ausgehend von 3,5 Prozent auf 6,5 Prozent erhöht. 

Hierdurch sind die Belastungen für private Wohnungskäufer immer stärker gestiegen. Wenn daneben 

berücksichtigt wird, dass sich in dieser Zeit die durchschnittlichen Preise für Wohneigentum in den 

Ballungsräumen um mehr als 50 Prozent erhöht haben, potenziert sich die Belastung durch die 

Grunderwerbsteuer. 

 

Die derzeitigen Grunderwerbsteuersätze sind in vielen Fällen höher als die Nachteilskosten eines Share 

Deals. Die wesentliche Motivation für Steuergestaltungen mittels Share Deal liegt daher in der Höhe der 

Grunderwerbsteuersätze begründet. Würde Nordrhein-Westfalen die Grunderwerbsteuersätze senken, 

würden auch weniger Unternehmen Transaktionen mittels Share Deal durchführen. Der BFW 

Nordrhein-Westfalen fordert daher eine Absenkung der Grunderwerbsteuersätze. 

 

 
 

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
 

Die im Antrag geschilderte Problematik ist hier nicht bekannt. Aus Sicht des Verbandes existieren keine 
sichtbaren Tendenzen in den Städten und Metropolen in NRW, die die Einführung einer 
Umwandlungsverordnung rechtfertigen. Eine Umwandlungsverordnung dürfte jedoch auch nicht davon 
abhalten, dass manche Wohnungen nur vorübergehend von ihren Eigentümern genutzt werden. Die 
Problematik der Fremdnutzung von Wohnraum für touristische oder auch nur vorübergehende 
Wohnzwecke ist aus Sicht des Verbands umfangreich im neuen Wohnraumstärkungsgesetz gelöst. 
 
Die zuletzt geltende Umwandlungsverordnung wurde zurecht in 2020 nicht weiter verlängert. In 
lediglich zwei Fällen war die Verordnung in Kommunen zur Anwendung gekommen.  
 
Die im Antrag geschilderte Verödung der Innenstädte resultiert aus dem strukturellen Wandel im 
Einzelhandel bzw. durch das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten. Um einer Verödung von 
Innenstädten entgegen zu wirken, ist es aus Sicht des Verbandes nötig, dass die Kommunen individuelle 
Konzepte für ihre Innenstädte entwickeln, Zwischennutzung ermöglichen und attraktive Plätze und 
Räume gestalten. Das „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ Programm seitens der schwarz-
gelben Landesregierung kann dabei als wichtigen Schritt in die richtige Richtung bewertet werden.  
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Zusammenfassung  

Es ist populär, Spekulation als Grund für die Anspannung im Wohnungsmarkt anzuführen. Im 
Antrag 17/13391 „Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern“ wer-
den die Themen Bauüberhang, Share Deals und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen als Problembereiche genannt. Tatsächlich zeigt aber ein genauerer Blick in die Thema-
tik, dass es sich allenfalls um Randaspekte handelt. 

Ein Bauüberhang, also die Differenz zwischen Baugenehmigungen und Baufertigstellungen, ist 
typisch für baukonjunkturelle Boomphasen. Sowohl aufgrund des Fachkräftemangels als auch 
aufgrund langer amtlicher Bearbeitungszeiten ergeben sich Verzögerungen im Bau. Außerdem 
zeigt ein Blick in die amtliche Statistik, dass der Bauüberhang vor allem bei privaten Bauherren 
hoch ist, die in vielen Fällen für den eigenen Bedarf bauen. Hier ist sicherlich nicht von spekula-
tiven Motiven auszugehen. 
 
Bei Share Deals ist zu berücksichtigen, dass die Grunderwerbsteuer eine Sondersteuer auf Im-
mobilientransaktionen darstellt, der Kauf von Unternehmen ist dagegen grundsätzlich steuer-
frei. Der Kauf von Immobilienunternehmen steht somit zwischen diesen Regelungen. Mit der 
Absenkung des Grenzwerts bei Beteiligungen auf 90 Prozent hat der Gesetzgeber bereits die 
Regulierungen von Sare Deals verschärft, eine weitere Absenkung würde Immobilienunterneh-
men gegenüber anderen Unternehmen weiter benachteiligen. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass ebenso Share Deals Nachteile haben und trotz der Grunderwerbsteuerpflicht bewusst auch 
Asset Deals getätigt werden. Letztlich ist aber der Share Deal umso attraktiver, je höher die 
Grunderwerbsteuer ist. 
 
Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird reguliert, weil man den Verlust von 
bezahlbaren Wohnungen befürchtet. Tatsächlich aber werden so auch die Chancen auf bezahl-
bares Wohneigentum beschränkt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass gerade Kleinvermieter, die 
Einzelwohnungen als Kapitalanlage erwerben, oft umsichtiger mit Mietern umgehen. Statt neue 
Regulierungen einzuführen, sollte etwa Mietern verstärkt geholfen werden, von ihrem Vor-
kaufsrecht Gebrauch zu machen. 
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1 Einleitung  

Der Wohnungsmarkt in NRW ist vielerorts angespannt, die Mieten und Preise steigen seit zehn 
Jahren sehr dynamisch. Im Antrag 17/13391 „Spekulationen und Fehlentwicklungen im Woh-
nungsbau verhindern“ werden Spekulation mit Grund und Boden sowie die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen als Gründe hierfür genannt. Außerdem wird die Umgehung der 
Grunderwerbsteuer durch Share Deals beklagt. Darauf aufbauend werden weitgehende Refor-
men verlangt. Auf diese Argumente soll im Folgenden eingegangen werden.   
 

2 Bauüberhang in Deutschland 

Im Antrag 17/13391 wird der Bauüberhang als Beleg für eine zunehmende Spekulation im 
Grundstücksmarkt angeführt, das heißt, anstatt zu bauen, werden eher die Grundstücke zu hö-
heren Preisen verkauft. Der Bauüberhang ergibt sich dabei als die Differenz von Baugenehmi-
gungen und Baufertigstellungen. 
 
Tatsächlich ist ein Bauüberhang kein neues Phänomen, sondern ein Phänomen, welches immer 
mit boomender Bautätigkeit einhergeht. Im Wesentlichen gibt es hierfür drei Gründe: 
 
Die erste wesentliche Ursache für den steigenden Bauüberhang ist die verlängerte Abwicklungs-
dauer, also der Zeitraum von der Baugenehmigung bis zur amtlichen Endabnahme des geneh-
migten Bauvorhabens. Die Abwicklungsdauer hat sich in den letzten Jahren erhöht. Im Jahr 2018 
wurden in Deutschland für die Fertigstellung eines Gebäudes durchschnittlich 20 Monate benö-
tigt (Statistisches Bundesamt, 2019). Im Jahr 2011 waren es hingegen nur 19 Monate. Im Ge-
schosswohnungsbau dauert die Fertigstellung aufgrund der Größe und Komplexität der Bauvor-
haben naturgemäß länger. Dort ist ein Anstieg von 23 auf 25 Monate zu beobachten gewesen. 
In Berlin stieg die durchschnittliche Abwicklungsdauer am stärksten. Insgesamt verlängerte sich 
dort die Fertigstellung um 5 Monate (von 17 im Jahr 2011 auf 22 Monate im Jahr 2017). Im 
Geschosswohnungsbau verlängerte sich die Abwicklungsdauer um 6 auf 29 Monate im Jahr 
2017 (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2018). Die Hauptursache für die längere Abwick-
lungsdauer liegt in der Bauwirtschaft, die bereits seit Jahren stark ausgelastet ist und aufgrund 
des Mangels an Fachkräften nur sehr schwer ihre Kapazitäten ausweiten kann (Henger / Voigt-
länder, 2019). Als Folge kann mit dem Bau nur verzögert begonnen werden. Zudem dauert auch 
der Bauprozess länger. Bei der Ursachenforschung des zunehmenden Bauüberhangs muss zu-
dem beachtet werden, dass ein steigender Bauüberhang in Boomphasen der Immobilienwirt-
schaft nicht zu vermeiden ist, da die Fertigstellung eines neuen Gebäudes nun einmal eine ge-
wisse Zeit benötigt. Die logische Folge ist, dass in Phasen steigender Nachfrage die Zahl der Ge-
nehmigungen über der der Fertigstellungen liegt. In Phasen sinkender Nachfrage ist es hingegen 
umgekehrt. Dieser normale Zyklus lässt sich in der bundesweiten Baufertigstellungsstatistik gut 
nachzeichnen. So lagen die Baugenehmigungen während des Wiedervereinigungsbooms zwi-
schen 1991 und 1996 über den Baufertigstellungen. Zwischen 1997 und 2008 gab es dagegen 
mehr Baufertigstellungen. Seither liegt die Anzahl der Baugenehmigungen wieder über derjeni-
gen der Baufertigstellungen. Am größten war der Unterschied 2015, im Jahr der Flüchtlingskrise, 
als neben den vielen neuen Wohnungen des normalen Wohnungsmarktes auch viele 
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Flüchtlingsunterkünfte genehmigt wurden. Zur insgesamt erforderlichen Ausweitung der Bau-
tätigkeit kommen noch weitere (teilweise hausgemachte) Probleme hinzu. So sind viele Groß-
städte weder strategisch noch personell auf das starke Bevölkerungswachstum ausgelegt (Hen-
ger, 2018). Die Planungsämter und Baubehörden leiden vielerorts unter Personalmangel (Voigt-
länder/Henger, 2018). Das verzögert natürlich die Planungs- und Genehmigungsprozesse. Rest-
riktive Bauvorschriften etwa durch veraltete Bebauungspläne kommen hinzu. Außerdem beste-
hen nicht selten Widerstände in der Bevölkerung gegen neue Bauprojekte (Nimby, Not in my 
Backyard), die in der Regel nur in einem langwierigen Beteiligungsprozess überwunden werden 
können. Lediglich ein Teil der gestiegenen Abwicklungsdauer ist somit auf Spekulation wegen 
steigender Bodenpreise zurückzuführen (Simons, 2017). Dieser oft genannte Grund scheint da-
mit insgesamt überschätzt, zumal auch nur wenige Fälle denkbar sind, in denen der Verkauf des 
Grundstücks rentabler ist als der Verkauf des Grundstücks zuzüglich der Aufbauten. 
 
Ein weiterer Grund, der gegen die These der Spekulation mit Bauland spricht, ist die Zusammen-
setzung des Bauüberhangs nach Bauherren. Laut Daten des Statistischen Bundesamts (Abbil-
dung 2-1) entfällt der Großteil des Bauüberhangs auf private Bauherren – also vor allem Men-
schen, die ein Eigenheim errichten möchten. Auf Unternehmen entfällt bundesweit ein Bau-
überhang von 66.000 Wohnungen, wobei bei diesen Bauherren der Zuwachs des Bauüberhangs 
seit 2015 unterdurchschnittlich ist. Den größten Zuwachs beim Bauüberhang, allerdings ausge-
hend von einem niedrigen Niveau aufgrund geringer Bautätigkeit, entfällt auf öffentliche Bau-
herren. 
 

Abbildung 2-1: Bauüberhang nach Bauherren in Deutschland 
2015 und 2020 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Eine Verkürzung der Gültigkeit von Baugenehmigungen würde damit letztlich vor allem private 
Haushalte treffen, die vornehmlich für die Selbstnutzung Wohnraum schaffen möchten. 
 

3 Share Deals 

Die Grunderwerbsteuer wird generell immer dann fällig, wenn ein Grundstück oder eine Immo-
bilie den Eigentümer wechselt. Es findet also ein sogenannter Asset Deal statt. Sofern die Anteile 
an einem Unternehmen, das in seiner Bilanz Immobilien vorweist, übertragen werden, ist diese 
Voraussetzung nicht gegeben. Denn Eigentümer der Immobilie bleibt bei einem solchen Share 
Deal das Unternehmen. In Abgrenzung zum Asset Deal gehen bei einem Share Deal folglich aus-
schließlich die Anteile an einem Unternehmen über, das Immobilien als Vermögensgegenstände 
in der Bilanz stehen hat (Wegner, 2001). Damit Share Deals nicht grundsätzlich von der Grund-
erwerbsteuer befreit sind und als Gestaltungsmöglichkeit zur Steuerminderung genutzt werden 
können, hat der Gesetzgeber einen Ersatztatbestand für die Übertragung von Anteilen geschaf-
fen, so dass auch im Falle von Share Deals Grunderwerbsteuer fällig wird. Anknüpfungspunkt 
der Grunderwerbsteuer ist der vollständige Eigentümerwechsel. Daher greift dieser Ersatztat-
bestand grundsätzlich nur in den Fällen, in denen in vergleichbarer Art und Weise zu einem As-
set Deal das Eigentum übergeht, also sämtliche Anteile an der Immobilienbesitzenden Gesell-
schaft an den neuen Anteilseigner übergehen. Sofern die Anteile an einer Gesellschaft nicht 
vollständig übergehen, ist die uneingeschränkte Vergleichbarkeit zum Asset Deal nicht gegeben, 
weshalb keine Grunderwerbsteuer erhoben wird. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass 
eine derartige Regelung des Ersatztatbestands zwar aus ökonomischer Sicht im Einklang mit ei-
nem Asset Deal steht, jedoch gestaltungsanfällig ist, da ein Unternehmen zum Beispiel nur zu 
99,9 Prozent anstatt zu 100 Prozent übernommen werden kann. Dies erklärt die gesetzgeberi-
sche Festsetzung des Grenzwerts von zunächst 95 Prozent auf nun 90 Prozent. Sofern bei einer 
Transaktion mindestens 90 Prozent der Unternehmensanteile veräußert werden, ist der Erwerb 
grunderwerbsteuerpflichtig. Im Umkehrschluss heißt das, dass bei einem geringeren Wert als 
90 Prozent der Erwerb von der Grunderwerbsteuer befreit ist. Aus diesem Grund stellt der Kauf 
von Unternehmensanteilen unterhalb des Grenzwerts von 90 Prozent eine Gestaltungsoption 
dar, sofern Immobilien Teil des Betriebsvermögens sind. Der Grenzwert von 90 Prozent gilt für 
zehn Jahre, das heißt, in diesem Zeitraum darf der Anteil des Käufers nicht auf 90 Prozent oder 
mehr erhöht werden.  
 
Eine Untersuchung von Hentze und Voigtländer (2017) zeigt, dass sich beim Kauf von Wohn-
portfolien die Mehrheit der Akteure trotz der Möglichkeit der Grunderwerbsteuerersparnis ge-
gen einen Share Deal entscheidet. Dies lässt den Schluss zu, dass je nach konkretem Fall die 
Vorteile eines Share Deals oder eines Asset Deals überwiegen können. Die heterogene Vertei-
lung der Transaktionen deutet darauf hin, dass verschiedene Kriterien dabei eine Rolle spielen. 
Die Grunderwerbsteuer ist dabei einer von mehreren elementaren Unterschieden zwischen 
Share Deal und Asset Deal. Relevant ist, dass bei einem Share Deal nicht nur eine Immobilie, 
sondern alle Rechten und Pflichten des Unternehmens mit übertragen werden. Folglich gehen 
auch Haftungsrisiken auf den neuen Eigentümer über. Da Investoren Risiken grundsätzlich 
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vermeiden wollen, ist dies ein wichtiges Argument gegen Share Deals jeder Art. Ein weiterer 
Unterschied für den Käufer betrifft die Abschreibungsmöglichkeiten des Kaufobjekts. Bei einem 
Asset Deal sind die erworbenen Vermögensgegenstände als Anschaffungskosten voll abschrei-
bungsfähig und vermindern so den zu versteuernden Gewinn in den Folgejahren. Stille Reserven 
werden dabei gehoben, das heißt, der volle Kaufpreis ist abschreibungsfähig. Bei einem Share 
Deal ist dagegen die erworbene Gesellschaft nicht abschreibungsfähig, es wird nur der Buchwert 
laut Bilanz der erworbenen Gesellschaft übernommen und wie bisher abgeschrieben. Aus Sicht 
einer Kapitalgesellschaft als Verkäufer spricht für einen Share Deal, dass in dem Fall eine weit-
gehende Steuerfreiheit des Verkaufserlöses greift. Sofern eine Personengesellschaft die Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft hält, kommt das Teileinkünfteverfahren zum Tragen, nach dem 40 
Prozent des Verkaufsgewinns nicht einkommensteuerpflichtig sind. Bei einem Asset Deal ist der 
Verkaufspreis dagegen grundsätzlich steuerpflichtig. Das heißt, es werden bei einer Kapitalge-
sellschaft als Verkäufer Gewerbe- und Körperschaftsteuer fällig (Wegner, 2001). Ein weiterer 
relevanter Aspekt ist die Komplexität der Transaktion. In der Regel sind die Due-Diligence-Kos-
ten, also die Prüfung der Chancen und Risiken, bei einem Share Deal aufgrund der höheren 
Komplexität größer. Dafür können bei großen Immobilienportfolios die Transaktionskosten ge-
ringer als bei einem Asset Deal sein, weil keine Einzelverträge erforderlich sind. Mit Blick auf die 
Höhe der Beteiligung bei einem Share Deal stellt sich die Frage, ob ein Investor bereit ist, eine 
Minderheitsbeteiligung eines unabhängigen Anteilseigners zu akzeptieren. Die Studie von 
Hentze und Voigtländer (2017) zeigt, dass bei Share Deals sowohl Beteiligungsquoten von mehr 
als auch von weniger als 95 Prozent, dem damals geltenden Satz, vorkommen. Selbst wenn sich 
die Transaktionspartner auf einen Share Deal verständigen, spielt die Grunderwerbsteuer nicht 
zwingend eine entscheidende Rolle. Sonst dürfte es insbesondere seit dem Abstellen auf die 
wirtschaftliche Beteiligung keine Share Deals mit Beteiligungsquoten von mehr als 95 Prozent 
geben. Allerdings hat die Politik in den vergangenen Jahren für eine stärkere Verzerrung bei der 
Transaktionswahl gesorgt, indem die Landesregierungen vielerorts den Grunderwerbsteuersatz 
angehoben haben. Je geringer der Steuersatz ist, desto weniger wiegt die Grunderwerbsteuer 
als Entscheidungsgrund bei der Transaktionswahl. Die Erhöhungen von 3,5 Prozent auf bis zu 
6,5 Prozent haben den Share Deal mit einer Beteiligungsquote von weniger als 95 Prozent an 
Attraktivität gewinnen lassen. Seit der Finanzkrise ist parallel zu den Steuerersatzerhöhungen 
die Anzahl der Share Deals gestiegen. Insgesamt ist ein relativ starker Zusammenhang zwischen 
diesen Entwicklungen auszumachen. Die mit der Reform von 1983 verbundene Idee, die Bemes-
sungsgrundlage zu erweitern und dafür den Steuersatz der Grunderwerbsteuer als Verkehrs-
steuer zu senken, war aus finanzwissenschaftlicher Sicht ein richtiger Ansatz. Denn ein relativ 
geringer Steuersatz vermindert die Verzerrungen, die sich grundsätzlich aus einer Verkehrs-
steuer ergeben. Von diesem positiven Impuls kann jedoch heute keine Rede mehr sein, da die 
Steuersätze in vielen Bundesländern wieder annähernd so hoch sind wie vor der Reform von 
1983, als der Steuersatz 7 Prozent betrug. Die Vermutung liegt nahe, dass politische Entschei-
dungen zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer die Bedeutung von Share Deals als Transaktions-
art erhöht haben.  
 
Die Überlegungen zeigen, dass eine weitere Absenkung des Grenzwerts nicht geboten ist, viel-
mehr sollte der Grunderwerbsteuersatz gesenkt werden. Damit würde auch der Zugang zu 
Wohneigentum erleichtert werden (vgl. Voigtländer, 2021). Zudem ist bei einem Grenzwert von 
75 Prozent die Frage analog zum Aktienrecht zu stellen, ob die Anteilshöhe einer qualifizierten 
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Mehrheit entspricht oder der beherrschende Einfluss eingeschränkt wird. In dem Fall müsste 
die Grunderwerbsteuer zudem anteilig berechnet werden (Schanko, 2016). Bisher wird die 
Grunderwerbsteuer stets auf Basis eines (fiktiven) Übergangs von 100 Prozent ermittelt, auch 
wenn der Käufer nur 95 oder 90 Prozent erwirbt. Zudem könnte die EU die Auffassung vertreten, 
dass eine wesentliche Absenkung des Grenzwerts einer Kapitalverkehrssteuer entsprechen 
würde. Diese wäre nicht vereinbar mit EU-Recht (Gebauer/Fleischer, 2017). Sollte der Grenz-
wert vollständig abgeschafft werden, würde jeder Aktienkauf Grunderwerbsteuer auslösen, so-
fern Immobilien in der Bilanz stehen. Dies würde einen unverhältnismäßig hohen bürokrati-
schen Aufwand darstellen. Generell zeigt sich anhand der Share-Deal-Thematik, dass die Grund-
erwerbsteuer eine Sondersteuer auf Immobilien darstellt, weshalb es Konflikte mit der Unter-
nehmensbesteuerung gibt. Schon die aktuelle Regelung belastet Unternehmen der Immobilien-
branche im Vergleich zu anderen Branchen stärker. Schließlich fallen beim Kauf von Unterneh-
men in anderen Branchen keine spezifischen Transaktionssteuern an. Würde der Grenzwert nun 
noch weiter gesenkt, führte dies zu einer Ausdehnung einer spezifischen Transaktionssteuer für 
Anteilskäufe in der Immobilienwirtschaft, womit es zu einer nicht zu begründenden Benachtei-
ligung einer einzelnen Branche käme.  
 

4 Umwandlungsverbot von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen 

Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Im 
Antrag 17/13391 „Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern“ wird 
nun gefordert, Umwandlungen mit Blick auf die Nutzung der Wohnungen als Ferienwohnungen 
zu verbieten. Mit Blick auf die meisten Städte in NRW ist die touristische Nutzung aber eher ein 
Randaspekt. Zudem bedarf es hierzu keines Umwandlungsverbots, sondern eher eines Verbots 
einer Zweckentfremdung. Mit dem Umwandlungsverbot, welches nun im Rahmen des Bauland-
mobilisierungsgesetzes eingeführt wird, entstehen dagegen zahlreiche zusätzliche Probleme, 
auf die im Folgenden eingegangen wird.   
 
Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz wird ein neuer § 250 BauGB eingeführt. Dieser sieht vor, 
dass Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen untersagen dürfen. Nur in wenigen explizit ausgeführten Ausnahme-
fällen muss eine Aufteilung genehmigt werden. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn es um die 
Befriedung von Erbschaftsansprüchen geht oder aber wenn zwei Drittel der Mieter ihre Woh-
nung kaufen möchten. Nach den Erfahrungen in vielen Erhaltungsschutzgebieten ist davon aus-
zugehen, dass es gerade in Großstädten eine sehr restriktive Handhabung geben wird. Wie viele 
Umwandlungen tatsächlich betroffen wären, lässt sich aufgrund von Lücken in der Statistik nur 
näherungsweise bestimmen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) schätzt, dass es im Jahr 
2019 rund 17.000-18.000 Erstverkäufe nach Umwandlung in 82 Großstädten gab (vgl. Voigtlän-
der, 2020). 
 
Nachteile eines Umwandlungsverbots entstehen zunächst für Selbstnutzer. Diese Gruppe kauft 
rund 65.000 Eigentumswohnungen in deutschen Großstädten pro Jahr, ein Umwandlungsverbot 
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würde den Markt verengen und damit tendenziell die Preise bereits umgewandelter Wohnun-
gen und von Neubau weiter in die Höhe treiben. Dies ist vor allen Dingen deswegen problema-
tisch, weil in vielen Fällen Menschen im Wohneigentum derzeit günstiger leben können als Mie-
ter. Ursächlich hierfür sind die stark gefallenen Zinsen, die die Preisentwicklung überkompen-
siert haben. Weiterhin ist zu bedenken, dass gerade durch mehr Wohneigentum die Vermö-
gensverteilung deutlich gleichmäßiger erfolgen kann. Länder mit höherer Wohneigentums-
quote haben nicht nur ein durchschnittlich höheres Haushaltsvermögen, sondern dieses ist auch 
weitaus gleichmäßiger verteilt. Schließlich ist gerade das Wohneigentum für viele Menschen 
eine erreichbare Form der Altersvorsorge und stellt einen wichtigen Baustein zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts im Rentenalter dar – gerade auch angesichts der niedrigen Renditen an-
derer klassischer Altersvorsorgeformen.  
 
Weiterhin bedeutet das Umwandlungsverbot eine Zugangsbeschränkung für Kapitalanleger. 
Dies ist tatsächlich auch ein explizites Ziel des Gesetzesvorhabens, denn es wird davon ausge-
gangen, dass gerade Kapitalanleger Mieten extrem anheben, besonders häufig modernisieren 
und die Wohnungen in vielen Fällen für sich selber kaufen, es also zu vermehrten Eigenbedarfs-
kündigungen kommen kann. Tatsächlich sind alle diese Vorurteile aber empirisch nicht nach-
weisbar. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) selbst hat eine größere 
repräsentative Befragung von Vermietern in Auftrag gegeben, welche zeigt, dass Kapitalanleger 
beziehungsweise Kleinvermieter die Mietpotentiale weniger stark ausschöpfen als dies etwa 
Unternehmen tun (Cischinsky et al., 2015). Das gilt insbesondere in angespannten Märkten. 
Auch bei Modernisierungen gehen Kleinvermieter deutlich moderater vor. Ursächlich hierfür ist, 
dass Kleinvermieter in direktem Kontakt zu ihren Mietern stehen und neben Renditezielen und 
langfristigen Vermögenszielen wie eben der Altersvorsorge auch wenig Ärger haben möchten. 
Daher ist das Verhältnis zwischen Kleinvermietern und Mietern oftmals besser als bei instituti-
onellen Vermietern. Auch das Thema Eigenbedarfskündigung spielt nur eine untergeordnete 
Rolle, wie Daten des Deutschen Mieterbunds zeigen: Nur 0,7 Prozent der Beratungen fokussie-
ren auf Eigenbedarfskündigungen.  
 
Damit droht das geplante Gesetz nicht nur Chancen zu verbauen, sondern es ist auch fraglich, 
ob tatsächlich der Mieterschutz in der vorgesehenen Weise verbessert werden kann. Sinnvoller 
wäre es in jedem Fall, Mietern zu helfen, die Vorteile der Niedrigzinsphase selbst zu nutzen. 
Nach der jetzigen Rechtslage haben Mieter bei Umwandlung ein Vorkaufsrecht. Vielfach können 
sie davon aber nicht Gebrauch machen, da ihnen das Kapital für den Kauf einer Immobilie fehlt 
– insbesondere die hohen Erwerbsnebenkosten stellen eine oft unüberwindliche Hürde dar. 
Hier könnten die Städte aber helfen, zum Beispiel mit Nachrangdarlehen, wie sie im Ausland 
üblich sind. Nachrangdarlehen können Mieter wie Eigenkapital einsetzen und somit diese auch 
nutzen, um etwa die Grunderwerbsteuer oder die Notarkosten zu begleichen. Die Risiken für 
die Städte wären dabei überschaubar, denn die Mieter wohnen bereits seit längerem in ihrer 
Wohnung und kennen sie entsprechend und sie müssen in der Regel keine Belastung tragen, die 
über der derzeitigen Miethöhe liegt. Auch das Zinsänderungsrisiko ist gering, da aufgrund der 
demografischen Situation langfristig mit geringen Zinsen gerechnet wird.  
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Generell wird das Wohneigentum zu wenig in der Wohnungspolitik adressiert. Gerade auch so-
zialpolitisch bietet Wohneigentum große Chancen und sollte viel stärker in den Fokus der loka-
len Wohnungspolitik, aber auch der Bundespolitik genommen werden. 
 
Der § 250 BauGB bietet die Möglichkeit, die Anwendung des Umwandlungsvorbehalts auf sol-
che Gebäude zu beschränken, in denen mehr als 15 Wohnungen sind. Mit Blick auf die Nachteile 
des Gesetzes sollte von dieser Option in NRW Gebrauch gemacht werden. 
 

5 Schlussfolgerungen  

Es ist populär, Spekulation als Grund für die Anspannung im Wohnungsmarkt anzuführen. Im 
Antrag 17/13391 „Spekulationen und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern“ wer-
den die Themen Bauüberhang, Share Deals und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen als Problembereiche genannt. Tatsächlich zeigt aber ein genauerer Blick in die Thema-
tik, dass es sich allenfalls um Randaspekte handelt. 

Ein Bauüberhang, also die Differenz zwischen Baugenehmigungen und Baufertigstellungen, ist 
typisch für baukonjunkturelle Boomphasen. Sowohl aufgrund des Fachkräftemangels als auch 
zunehmender Komplexität ergeben sich Verzögerungen im Bau. Außerdem zeigt ein Blick in die 
amtliche Statistik, dass der Bauüberhang vor allem bei privaten Bauherren hoch ist, die in vielen 
Fällen für den eigenen Bedarf bauen. Hier ist sicherlich nicht von spekulativen Motiven auszu-
gehen. 
 
Bei Share Deals ist zu berücksichtigen, dass die Grunderwerbsteuer eine Sondersteuer auf Im-
mobilientransaktionen darstellt, der Kauf von Unternehmen ist dagegen grundsätzlich steuer-
frei. Der Kauf von Immobilienunternehmen steht somit zwischen diesen Regelungen. Mit der 
Absenkung des Grenzwerts bei Beteiligungen auf 90 Prozent hat der Gesetzgeber bereits die 
Regulierungen von Share Deals verschärft, eine weitere Absenkung würde Immobilienunterneh-
men gegenüber anderen Unternehmen weiter benachteiligen. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass ebenso Share Deals Nachteile haben und trotz der Grunderwerbsteuerpflicht bewusst auch 
Asset Deals getätigt werden. Letztlich ist aber der Share Deal umso attraktiver, je höher die 
Grunderwerbsteuer ist. 
 
Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird reguliert, weil man den Verlust von 
bezahlbaren Wohnungen befürchtet. Tatsächlich aber werden so auch die Chancen auf bezahl-
bares Wohneigentum beschränkt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass gerade Kleinvermieter, die 
Einzelwohnungen als Kapitalanlage erwerben, oft umsichtiger mit Mietern umgehen. Statt neue 
Regulierungen einzuführen, sollte etwa Mietern verstärkt geholfen werden, von ihrem Vor-
kaufsrecht Gebrauch zu machen. 
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Landtag Nordrhein‐Westfalen 
Postfach 10 11 43 
Herr Körfges 
40002 Düsseldorf 
 
 

Frankfurt am Main, den 15. Juni 2021 
 

Stellungnahme zum Antrag der Grünen Drucksache 17/13391 
„Spekulation und Fehlentwicklungen im Wohnungsbau verhindern“ 

 

In der Drucksache 17/13391 des Landtages Nordrhein‐Westfalen konstatiert die Fraktion Bündnis 

90/Die  Grünen  grundlegende  Fehlentwicklungen  im  Wohnungsbau  des  Landes  Nordrhein‐

Westfalen  und  leitet  daraus  mehrere  Maßnahmen  ab.  Zu  diesen  Maßnahmen  werde  ich  im 

Folgenden Stellung nehmen. Bei den genannten Fehlentwicklungen handelt es sich  insbesondere 

um Share Deals, d.h. um Praktiken der Steuervermeidung bei großen Immobilientransaktionen, um 

einen  Bauüberhang  bzw.  einen  Handel mit  Grundstücken mit  Baugenehmigung  sowie  um  die 

Umwandlung  von  Miet‐  in  Eigentumswohnungen.  Die  Entwicklungen  gehen  mit  negativen 

Begleiterscheinungen einher: dem Land NRW entgehen durch die Share Deals Steuereinnahmen, 

die Wohnungsnot wird durch den Handel mit Grundstücken mit Baugenehmigungen bzw. nicht 

erfolgte  Baumaßnahmen  und  der  Umwandlung  von Miet‐  in  Eigentumswohnungen  verschärft. 

Gegen diese Fehlentwicklungen gilt es Maßnahmen  zu  treffen, um dem Mangel an Wohnungen 

bearbeiten  zu  können,  Flächen  mit  Baugenehmigungen  einer  Bebauung  zuzuführen  und  die 

Einnahmeseite des Landes NRW zur Finanzierung von notwendigen Aufgaben zu stärken. 

 

1) Zur Problematik von Share Deals: 

Immobilientransaktionen unterliegen grundsätzlich der Grunderwerbssteuer, deren Einnahmen an 

die Länder gehen. Es hat sich jedoch eine Praxis etabliert, die Grunderwerbssteuer zu vermeiden, 

indem  –  insbesondere  bei  größeren  Transaktionen  –  nicht  die  Grundstücke,  sondern  Anteile 

(shares)  an  grundbesitzenden Gesellschaften  gehandelt werden. Die Umgehung  von  Steuern  ist 

dann möglich, wenn der Käufer bis zum 1.07.2021 unter 95% der Anteile, ab dem 1.07.2021 unter 

90% der Anteile des grundbesitzenden Unternehmens übernimmt. Hintergrund der Änderung  ist, 

dass  der  Bundestag  am  21.04.2021  nach  langem  Ringen  das  Gesetz  zur  Änderung  des 

Grunderwerbssteuergesetzes  verabschiedet  hat,  das  neben  der  Absenkung  der 

Beteiligungsschwelle  auch  noch  andere  Neuregelungen  umfasst  (z.B.  die  Regelungen  zum  Co‐

Investment).  Anlass  für  diese  Neuregelung  ist,  dass  insbesondere Wohnungsgroßunternehmen 

und/oder  großer  Finanzakteure  mit  den  entsprechenden  organisatorischen  Kapazitäten  diese 

17
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legalen Tricks anwenden, um Steuern zu umgehen. Schätzungen gehen davon aus, dass dem Staat 

dadurch bislang jährliche Einnahmen in einer Größenordnung von einer Mrd. Euro entgangen sind. 

In Übereinstimmung mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist festzuhalten, dass die 

Absenkung  der  Beteiligungsschwelle  auf  bis  zu  90%  nicht  ausreicht,  um  den  Handel  mit 

Mietwohnungsbeständen  und  ‐unternehmen  unattraktiv  zu  machen.  Die  Absenkung  der 

Beteiligungsgrenze  auf  90%  ist  zwar  ein  Schritt  in  die  richtige  Richtung,  aber  der  Praxis  der 

Steuervermeidung bei großen  Immobilientransaktionen wird dadurch  kein Riegel  vorgeschoben. 

Dafür  ist  es  notwendig,  die  steuerrelevante  Beteiligungsschwelle  weiter  abzusenken  und  die 

Grunderwerbssteuer  anteilig  zu  erheben.  Es  ist  davon  ausgegangen,  dass  die  festgesetzte 

Absenkung  nicht  ausreichend  ist,  um  die  Steuerumgehung  zu  verhindern,  sondern  allenfalls  im 

geringen  Umfang  zu  reduzieren.  Aber  bereits  jetzt  wird  in  den  entsprechenden 

Beratungsunternehmen, die den übernehmenden Großunternehmen zur Seite stehen, das Know‐

How entwickelt, um diese Regelungen kreativ zu bearbeiten. Es  ist hierbei zu bedenken, dass vor 

allem  jene Akteure auf Share Deals zurückgreifen, die die Größe und Kapazität haben, um diese 

organisatorisch  und  finanztechnisch  zu  bewältigen.  Analysen  zeigen,  dass  Share  Deals  dann 

genutzt werden, wenn die Anzahl der gehandelten Wohneinheiten hoch  ist  (Hentze/Voigtländer 

2017). Das sind in der Regel die großen, professionellen Akteure. 

Neben  der  Steuerproblematik  gibt  es  jedoch  noch  weitere  Gründe,  den  Handel  mit 

Immobilienpaketen genauer zu regeln. Einer davon ist, dass jeder Weiterverkauf von Wohnungen 

mit  steigenden Preisen  für die  Immobilienpakete verbunden  ist,  so dass ein Anstieg der Mieten 

und unter Umständen eine Verschlechterung der Servicequalität für die Wohnungen quasi bereits 

„eingepreist“  sind.  Interne  Reorganisationen  und  Mietsteigerungen  sind  nötig,  um  den 

Transaktionspreis  zu  finanzieren  und  Gewinne  für  die  Eigentümer  in  Aussicht  zu  stellen.  Dies 

verschärft die gegenwärtige  städtische Problematik der Wohnungsnot, die  sich aus dem  Fehlen 

von  bezahlbarem  Wohnraum  ergibt.  Denn  die  Wohnungen  bzw.  Immobilien,  die  Teil  der 

Transaktionen  sind,  befinden  sich  zum  großen  Teil  in  städtischen  Großräumen  sowie  in  sog. 

Schwarmstädten, die aufgrund der Nachfragesituation Spielräume für Mieterhöhungen bieten.  

Als Ergebnis der Transaktionen ist zu erwarten, dass die Mietpreise in den betroffenen Beständen 

steigen werden. Darauf verweist auch eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bau‐, Stadt‐ und 

Raumforschung  (BBSR  2021a).  Gegenstand  der  Untersuchung  ist  der  Umgang  von 

privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mit ihrem Wohnungsbestand. Demnach zeigen vor 

allem  jene  Akteure,  die  häufig  Gebrauch  von  Share  Deals  machen,  nämlich  vor  allem 

finanzmarktorientierte  Unternehmen  (börsennotierte  Unternehmen  sowie  Fonds  und 

Versicherungsgesellschaften) eine Tendenz,  sowohl  im bestehenden Mietverhältnis  als  auch bei 

Neuvermietungen  Mieterhöhungsspielräume  auszunutzen.  Zudem  nutzen  eher  große, 

professionalisierte Marktteilnehmer Mieterhöhungsspielräume  aus.  D.h.  die  Konzentration,  die 

mit den Transaktionen einhergehen  (vgl. auch BBSR 2021b), stärkt Akteure, die ein  Interesse an 

steigenden Mieten haben. Dazu  ist  festzuhalten, dass das BBSR  in einer  Studie  zu kommunalen 

Unternehmen darauf hingewiesen hat, dass öffentliche Wohnungsunternehmen  im Unterschied 

dazu  Partner  sind  bei  der  Zurverfügungstellung  von  Wohnraum  mit  Belegungs‐  und/oder 

Preisbindung (Claßen 2020).  

Es  gibt  einen  weiteren  Grund,  Share  Deals  einzuschränken:  Der  Erwerb  von  Anteilen  an 

grundbesitzenden Gesellschaften  hat  den Nebeneffekt,  dass  Immobilientransaktionen  am  Staat 

vorbei  vollzogen  werden,  d.h.  es  fehlt  die  Transparenz,  um  eigentumsrechtliche  und 
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stadtplanerische  Regulierungen  und  Maßnahmen  wie  z.B.  kommunale  Vorkaufsrechte  in 

Anwendung zu bringen. Beim kommunalen Vorkaufsrecht handelt sich um eine Maßnahme, die in 

immer mehr Städten als probates Mittel gegen zu erwartende Mieterhöhungen  im Bestand von 

finanzmarktorientierten – und nicht nur diesen – Akteuren angewendet wird. Diese Maßnahme 

kann  aber  nur  angewendet werden, wenn  es  Informationen  über  den  Verkauf  gibt  und  dieser 

insofern transparent gemacht wird. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Beteiligungsschwelle weit 

abzusenken,  um  die  Share  Deals  unattraktiver  zu machen  und  so  Handlungsspielraum  für  die 

öffentliche Hand zu schaffen. 

Folgerung: Die Beteiligungsschwelle sollte bei Share Deals auf mindestens 75% abgesenkt und 

eine  darauf  bezogene  anteilige  Anhebung  der  Grunderwerbssteuer  beschlossen werden,  um 

Steuerausfälle  in  den  Landeskassen  zu  beschränken.  Dies  muss  von  einer  entsprechenden 

Bundesratsinitiative begleitet werden. Ein solcher Beschluss könnte dazu beitragen, dass große 

Paketverkäufe abnehmen sowie die Mietpreissteigerung in den Beständen als Folge gestiegener 

Preise für Paketverkäufe entschleunigt werden 

 

2) Zur  Problematik  des  Bauüberhangs  bzw.  des  Handels  mit  Grundstücken  mit 

Baugenehmigung: 

Seit  2010  ist  den  Statistischen  Jahresbüchern  zufolge  in Deutschland  der  Bau  von mehr  neuen 

Wohnungen genehmigt worden als tatsächlich fertiggestellt wurden. Nach einer Analyse des BBSR 

sind  2019  die  Baugenehmigungen  in  Deutschland  auf  gut  360.000  Wohnungen  gestiegenen. 

Gegenüber 2010 sind die Baugenehmigungen um 92 % gestiegen (Ammann et al. 2020: 46). 

Es lässt sich feststellen, dass in den Nullerjahren mehr Wohnungen gebaut als genehmigt wurden 

(vgl. Abb. 1).  

Abb. 1: Baugenehmigungen, Baufertigstellungen und Bauüberhänge 2002 bis 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ammann et al. 2020: 51 
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Dies  verweist  einerseits darauf, dass der Wohnungsbau  sehr  zyklisch  verläuft und  andererseits, 

dass  nach  der  Finanzkrise  ein  Bauüberhang  aufgebaut wurde. Die  Erhebung  des  Bauüberhangs 

stellt  die  am  Jahresende  genehmigten,  aber  noch  nicht  fertig  gestellten  Bauvorhaben  fest  und 

erfasst  somit  das  Potenzial  an  Wohnungen,  das  aufgrund  der  rechtlichen  Genehmigung  zur 

Linderung  der Wohnungsnot  noch  gebaut werden  könnte,  aber  nicht wurde.  Es  stellt  sich  die 

Frage, warum  der  Bauüberhang  nach  der  Finanzkrise  so  stark  anstieg  und  über mehrere  Jahre 

hinweg nicht abgebaut wurde, sondern eher zunahm. 

Die Situation  in den Bundesländern spiegelt diese Situation wider: so wurde  in NRW  infolge der 

überhitzten  Wohnungsmärkte  und  der  starken  Nachfrage  nach  Wohnungsbauflächen  die 

Baugenehmigungen  für Wohnungen deutlich ausgeweitet.  Inzwischen besteht ein Bauüberhang, 

d.h. eine hohe Anzahl genehmigter, aber noch nicht abgeschlossener Bauvorhaben. Dem aktuellen 

Wohnungsmarktbericht  2020  der  NRW  Bank  zufolge  stiegen  die  Baugenehmigungen  2018  um 

sechs Prozent und erreichen mit rund 55.500 Wohnungen den zweithöchsten Wert seit 2004. Auch 

2019 erteilten die Bauämter Genehmigungen für 57.300 Wohnungen (+3%). Zugleich öffnete sich 

die  Lücke  zwischen  den  genehmigten,  aber  noch  nicht  fertiggestellten  Wohnungen:  Der 

sogenannte Bauüberhang nahm bis 2019 auf 112.000 Wohnungen zu. Das entspricht mehr als dem 

Zweifachen der derzeitigen Jahresbauleistung (vgl. NRW 2020). Der Bauüberhang gilt als Indikator 

für das bestehende Fertigstellungspotenzial. 

Ähnliches gilt  in Hessen, wo sich seit 2009 die Genehmigungen von über 11.200 auf über 25.700 

im Jahr 2018 mehr als verdoppelt haben. In diesem Zusammenhang stieg auch der Bauüberhang – 

Wohnungen, deren Bau zwar genehmigt  ist, deren Fertigstellung aber noch auf sich warten  lässt. 

Zwischen  2009  und  2018  stieg  der  Bauüberhang  hessenweit  von  rund  20.800  auf  über  54.400 

genehmigten und noch nicht fertiggestellte Wohnungen (Hessische Statistisches Landesamt 2021).  

Auf  Zeit Online wurde  2019  darauf  hingewiesen,  dass  Kommunen  so  viele  Baugenehmigungen 

erteilt haben wie  lange nicht mehr1. Aber trotzdem wurden zu wenige  Immobilien fertig. Wie  ist 

das zu erklären? 

Es  gibt  mehrere  Begründungen  für  den  zunehmenden  Bauüberhang.  Aus  der  Bau‐  und 

Immobilienwirtschaft  ist  zu  hören,  dass  die  Ursache  Kapazitätsengpässe  in  der  Bauwirtschaft 

seinen, die die Umsetzung verzögern. Das BBSR (2020) argumentiert, dass eine Kombination von 

Gründen  dazu  beiträgt,  dass  es  zu  einem  Auseinanderfallen  von  Genehmigungs‐  und 

Fertigstellungszahlen  kommt.  Demnach  orientiert  sich  der  Umfang  der  beantragten 

Baugenehmigungen an unternehmerischen Verkaufszielgrößen, während sich die Fertigstellungen 

anschließend auf Grundlage der erzielten Verkäufe ergebe. Auch  fehlende Finanzierungen  seien 

ein Grund dafür, dass der geplante Umfang der Maßnahme bis zur Fertigstellung reduziert werden 

würde.  

Sicherlich sind dies zutreffende Gründe  für einen Teil der Verzögerungen. Allerdings besteht ein 

positiver  Zusammenhang  von  Größe  und  wirtschaftlicher  Dynamik  von  Städten  und  einem 

Anwachsen  des  Bauüberhangs.  Insbesondere  in  den  Großstädten  haben  Baugenehmigungen 

zugenommen,  aber die  Fertigstellungen  sind deutlich dahinter  zurückgeblieben  (Ammann  et  al. 

2020: 14). Dies stützt die Vermutung, dass Bauland in Städten auch deshalb gekauft wird, um von 

steigenden Preisen zu profitieren und die Grundstücke mit Gewinn weiterzuverkaufen. Auch der 

                                                      

1 Vgl. www.zeit.de/wirtschaft/2019-04/immobilienmarkt-wohnungsbau-baugenehmigungen-wohnraum 
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Hauptverband der Deutschen Bauindustrie schätzt, dass bei rund einem Drittel aller Bauvorhaben 

aus finanziellen Gründen nicht angefangen wird zu bauen, sondern zunächst die Preisentwicklung 

abgewartet wird. Spekulationen mit Bauland treiben aber die Grundstücks‐ und Immobilienpreise 

in die Höhe und tragen insofern dazu bei, dass die Kosten des Wohnens – ob im Eigentum oder zur 

Miete – immer weiter ansteigen. 

Um  auszuschließen,  dass  mit  den  Grundstücken  spekuliert  wird,  sollte  deshalb  beschlossen 

werden, die Gültigkeit von Baugenehmigungen auf zwei Jahre zu begrenzen. Danach sollte geprüft 

werden,  welche  Gründe  dazu  beigetragen  haben,  dass  die  Projektentwicklung  unterblieb.  Je 

nachdem wie die Bewertungen ausfallen,  sollten die Baugenehmigungen erlöschen oder  zeitlich 

befristet weiter verlängert werden  

Das  heißt,  um  auszuschließen,  dass  auf  Preiserhöhungen  spekuliert  und  insofern  die 

Preisentwicklung  in Städte angefacht wird,  sollten Baugenehmigung nach einer gewissen Zeit  in 

der es nicht zum Bau kommt, geprüft werden und im Falle des Falles erlöschen. Dabei ist es nicht 

notwendig, per se spekulative Tendenzen anzunehmen. Aber es kann davon ausgegangen werden, 

dass  Projektentwicklungen  innerhalb  von  zwei  Jahren  Formen  annehmen  können.  Wenn 

diesbezüglich  keine  Anstrengungen  zu  erkennen  sind,  dann  müssen  nachvollziehbare  Gründe 

vorgelegt  werden,  warum  dies  nicht  erfolgte.  Vor  diesem  Hintergrund  ist  die  Forderung, 

Baugenehmigung  zu  prüfen  und  gegebenenfalls  zu  löschen, wenn  innerhalb  von  2  Jahre  nicht 

gebaut wird, ein angemessener Vorstoß. 

Dass es geht, unwillige Bauherren zu sanktionieren, zeigt ein Beispiel aus Köln, wo das Landgericht 

(LG Köln, Urteil vom 17.04.2018 – 5 O 281/17) eine Firma zur Zahlung von 710.000 EUR verurteilte. 

Im  Jahr  2007  kaufte  die  Firma  von  der  Stadt  Köln  ein  Grundstück  mit  Baugenehmigung.  Im 

Kaufvertrag verpflichtete sie sich, die Baulücke, die dieses Grundstück darstellte, bis Ende 2009 mit 

einem Wohn‐  und Geschäftshaus mit  Tiefgarage  zu  schließen2. Auch wenn  es  sich  hier  um  ein 

Grundstück  im  öffentlichen  Besitz  handelt,  so  kann  geprüft werden, welche Möglichkeiten  der 

Übertragung auf weitere Fälle bestehen. 

Auch das BBSR (2020: 52) weist darauf hin, dass Baugenehmigungen verfallen können, aber dass 

bislang  erloschene  Baugenehmigungen  quantitativ  so  gut  wie  keine  Rolle  spielen.  Vor  dem 

Hintergrund,  dass  Wohnungsknappheit  herrscht,  stellt  es  jedoch  eine  Verpflichtung  der 

öffentlichen  Hand  dar,  Baugebote  auszusprechen  und  unterbleibende  Baumaßnahmen  zu 

sanktionieren. Dazu braucht es entsprechende Änderungen der landesgesetzlichen Regelungen, so 

dass  a)  Baugenehmigungen  nur  noch  zwei  Jahre  gültig  sind  und  nur  nach  einer  Prüfung  der 

Angemessenheit  der  Gründe  verlängert  werden  dürfen,  b)  Grundstücke  mit  gültigen 

Baugenehmigungen nur in zu benennenden Ausnahmefällen weiterveräußert werden dürfen.  

Folgerung: Um den Mangel an Wohnungen zu bearbeiten sollte der Handel mit Grundstücken 

mit Baugenehmigung eingeschränkt sowie Baugenehmigungen – soweit keine trifftigen Gründe 

vorliegen,  die  eine  Verlängerung  rechtfertigen  –  zeitlich  limitiert  werden.  Damit  werden 

potenzielle Grundstücksspekulationen eingehegt und dem Wohnungsbau zugeführt. 

 

                                                      

2 Vgl. https://radziwill.info/de/Bau-News/Grundstueck-mit-Bauverpflichtung-gekauft-und-nichts-getan-

840000%20EUR-Vertragsstrafe-f%C3%BCr-unwilligen-Bauherrn 



 6

3) Zur Problematik der Umwandlung von Miet‐ in Eigentumswohnungen: 

Am  04.11.2020  hat  das  Bundeskabinett  den  Gesetzesentwurf  zur  Baulandmobilisierung 

beschlossen.  Unter  anderem  beinhaltet  der  §  250  BauGB  nun  ein  „Umwandlungsverbot“.  Am 

18.12.2020 hat der Bundesrat das Baulandmobilisierungsgesetz mit einem befristeten  indirekten 

"Umwandlungsverbot" gebilligt. Wer Mietwohnungen demnach zu Eigentum machen will, braucht 

künftig unter festgelegten Bedingungen eine Genehmigung.  

Das  sogenannte  "Umwandlungsverbot"  des  §  250  Baugesetzbuch  wird  in  Zukunft  für  Gebiete 

verbindlich,  in denen  der Wohnungsmarkt  als  angespannt  gilt.  Im Gesetzentwurf  in  geänderter 

Fassung  heißt  es:  "Aus  der  Begründung muss  sich  ergeben,  auf  Grund welcher  Tatsachen  ein 

Gebiet  mit  einem  angespannten  Wohnungsmarkt  im  Einzelfall  vorliegt".  Damit  ist  ein 

Instrumentarium gegeben, dass nun genutzt werden kann. 

Diese Gesetzgebung baut auf der Einsicht auf, dass die stark angestiegenen Umwandlungen von 

Miet‐  in  Eigentumswohnungen  für  den  sozialen  Zusammenhalt  in  Städten  problematisch  sind. 

Exemplarisch dafür  steht Berlin, wo Umwandlungen  seit den 1990er  Jahre geboomt haben  (vgl. 

Tab.  1).  Das  Beispiel  Berlin  wurde  gewählt,  weil  dort  im  Unterschied  zu  anderen  Städten 

Umwandlungen systematisch erfasst wurden (vgl. BT‐Drucksache 19/10044).  

Tab. 1  Entwicklung in der Umwandlung von Wohnungen in Berlin von 1991‐2017 

Quelle: Bundestagsdrucksache 2019: 5 

Grundsätzlich  sind  Umwandlungen  vor  allem  ein  städtisches  Phänomen,  da  dort 

Mehrfamilienhäuser  vorzufinden  sind,  die  in  separierte  Einheiten  aufgeteilt  und  als 

Einzelwohnungen  verkauft  werden  können.  Eine  Begründung  für  Umwandlungen  ist,  dass 

Mieter*innen damit die Möglichkeit der Eigentumsbildung hätten. Dies findet in der Realität aber 

nur  eingeschränkt  statt.  In  Berlin  erfolgten  nach  Angaben  des  Gutachterausschusses  für 

Grundstückswerte  in Berlin von 2015 bis 2020  insgesamt 91.429 Umwandlungen, aber  in den 65 

Milieuschutzgebieten erwarben nur 54 Mieter*innen ihre Wohnung (Jahberg 2021).  

Der Grund dafür liegt darin, dass die Wohnungsmärkte so aufgeheizt sind, dass sich Mieter*innen 

die Kaufpreise häufig nicht  leisten können. Dazu trägt ein Geschäftsmodell bei, wonach von sog. 

Aufteilern Mietshäuser gekauft, Mieter*innen zum Auszug gedrängt, das Haus  saniert und dann 

die Wohnungen gewinnbringend als Einzeleigentum verkauft werden. Hentschel/Tietzsch (2020: 5) 

weisen darauf hin, dass ein bedeutender Teil der Akteure  im und des Umwandlungsgeschehens 

nicht das Ziel verfolgt, Bestandshalter und Wohnungsverwalter zu sein, sondern die Wohnungen 
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mit einem hohen Gewinn zu verkaufen. Deshalb wird auch darauf gewartet, dass die Wohnungen 

leer  sind, weil  sie  dann  zu  einem  höheren  Preis  verkauft werden  können.  Diese  Praxis  hat  in 

Hessen dazu geführt, dass Kommunen die Möglichkeit erhalten haben, die Umwandlung von Miet‐ 

in  Eigentumswohnung  zu  verbieten.  Damit  soll  ein  spekulativer  Leerstand  verhindert  und 

Mieter*innen  geschützt  werden  (Hessisches Ministerium  für Wirtschaft,  Energie,  Verkehr  und 

Wohnen 2019: Schutz vor spekulativem Leerstand).  

Viele  Käufer*innen  von  umgewandelten Wohnungen  sind  tatsächlich  keine  Selbstnutzer*innen, 

sondern  agieren  als  Kapitalanleger*innen.  Darauf  verweist  auch  der  geringe  Anteil  von 

Selbstnutzung bei umgewandelten Wohnungen (Tab. 2).  

Tab. 2: Umgewandelte Wohnungen nach Nutzungsform 

Quelle: Hentschel/Tietzsch 2020: 21 

Die Käufer*innen der umgewandelten Wohnungen – darauf verweist die hohe Vermietungsquote 

dieser Wohnungen – nutzen diese eben nicht als Selbstnutzer*innen, um  im Alter abgesichert zu 

wohnen,  sondern  als  Kapitalanlage. Damit  sichern  sie  sich möglicherweise  ihre  Rente  im Alter, 

aber bedrohen die Wohnsicherheit von Mieter*innen. Auch wenn  sich potenzielle Käufer*innen 

dazu entscheiden sollten, niedrige Mieten zu verlangen, so sind diesem Ansinnen wirtschaftliche 

Grenzen  gesetzt,  da  mit  den  Mieten  die  hohen  Kaufpreise  finanziert  werden  müssen. 

Mietervereine schlagen  inzwischen Alarm, weil  in den Umwandlungshäusern nach  fünf bis sechs 

Jahren in der Regel nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Mieter*innen wohnt. D.h. sowohl 

die Prozesse der Aufteilung, des Verkaufs als auch die Notwendigkeit, Mieten zur Finanzierung der 

Kaufpreise  zu  steigern,  führen  dazu,  dass  Wohnen  unbezahlbar  wird  und  dass  sich  die 

Zusammensetzung im Haus und im Stadtteil ändert. 

Ein Problem der Umwandlungen besteht darin, dass damit die Möglichkeit des Mehrfachverkaufs 

gegeben  ist.  Der  Gutachterausschuss  für  Immobilienwert  der  Stadt  Frankfurt  hat  eine 

Untersuchung  zum  Anteil  mehrfach  veräußerter  Eigentumswohnungen  (Brandt  2020:  53  ff) 

unternommen.  Auch  wenn  bei  diesen  Eigentumswohnungen  nicht  alle  umgewandelte 

Mietwohnungen  gewesen  sind,  sondern  auch  Neubauwohnungen  umfassen,  zeigt  diese 

Auswertung jedoch die Gefahr, die in Mehrfachverkäufen besteht, da sie das Preisgefüge deutlich 

anheben. Demnach  sind von 2006 bis 2017  rund 6,4 % der Wohneinheiten mehrfach veräußert 

worden. Die meisten davon zwei Mal und die Übrigen bis zu fünf Mal (vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2: Wiederverkäufe von Eigentumswohnungen mit einer Haltedauer von rund einem Jahr 

Quelle: Brandt 2020: 55 

Diese  Mehrfachverkäufe  fanden  vor  allem  in  beliebten  innerstädtischen  Stadtteile  statt,  was 

darauf verweist, dass Verkäufer versuchen, das hohe Interesse zu Geld zu machen. Dabei konnten 

beträchtliche  Kaufpreissteigerungen  erzielt  werden.  Die  Mehrzahl  der  Verkäufe  erzielte  eine 

Preissteigerung  von  80–200  %.  Damit  wird  aber  die  soziale  Struktur  von  innerstädtischen 

Stadtteilen zugunsten besserverdienender Haushalte verschoben. Das bedeutet nichts anderes als 

Verdrängung. 

Nicht viel anders verhält es sich in den Großstädten von NRW. Auch in diesen Städten trägt diese 

Entwicklung zu steigenden Mieten, dem Verlust bezahlbaren Wohnraums und einer Verdrängung 

der  ursprünglichen Mieter*innen  bei.  So  belegen  die  Grundstücksmarktberichte  für  die  Städte 

Dortmund, Köln und Düsseldorf eine hohe Anzahl von Erstverkäufen aus Umwandlungen. Es lässt 

sich  feststellen, dass  in nordrhein‐westfälischen Großstädte wie Köln, Dortmund und Düsseldorf 

die Umwandlungen – ähnlich wie in Berlin – auch eine deutliche Dynamik erfahren hat.  

Im  Zusammenhang  mit  erfolgten  Umwandlungen  ergeben  sich  Gefahren  stark  ansteigender 

Mieten,  der  Zunahme  von  Eigenbedarfskündigungen  und  der  Veränderung  der  sozialen 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Insbesondere private Kleinanbieter*innen sprechen als 

Käufer*innen von umgewandelten Wohnungen im Vergleich zu anderen Vermietergruppen häufig 

Kündigungen aus. Zwar sind Mieter*innen im besten Fall noch für eine gesetzlich festgelegte Zeit 

vor  einer  Eigenbedarfskündigung  geschützt,  aber  über  längere  Zeit  setzt  sich  eine 

Neuzusammensetzung  der  Wohnquartiere  durch.  Für  Mieter*innen  bedeutet  dies  erhöhte 

Unsicherheiten in der Wohnsituation. Bezahlbarer Wohnraum geht dabei verloren.  
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Folgerung:  Da  städtische  Eigentumswohnungen  häufig  als  Kapitalanlage  und  weniger  zur 

Selbstnutzung gekauft werden und weil die Umwandlung von Miet‐ in Eigentumswohnungen mit 

hohen Kaufpreisen und in der Folge mit einem deutlichen Anstieg der Mietpreise verbunden ist, 

ist  es  erforderlich,  eine  Umwandlungsverordnung  zu  beschließen,  um  die  Verdrängung  der 

Bevölkerung zu verhindern. Dies wäre ein Beitrag zum Schutz des sozialen Zusammenhalts und 

zur  Entschleunigung  des  Mietpreisanstiegs.  Eine  solche  Verordnung  ergibt  sich  auch  aus 

Überlegungen zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz. 
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I.  Ausgangslage 
 
Unsere Städte und Gemeinden rüsten sich für die Zukunft: Bei der Realisierung nachhaltiger 
Projekte im Bereich der Bau-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur werden Klima- und Ressour-
ceneffizienz immer wichtiger. Die Anpassung an den Klimawandel stellt Kommunen vor be-
sondere Herausforderungen. Hitze, Stürme und Dürre, aber auch Starkregenereignisse, Hagel 
und Hochwasser erfordern eine klare Strategie. Für Nordrhein-Westfalen prognostizieren 
Klimamodelle eine Temperaturzunahme von 2,8 bis 4,4 Grad Celsius für den Zeitraum 2071-
2100 (in Bezug auf den Zeitraum 1971-2000). 
 
Für Kommunen zahlt sich eine klimagerechte Stadtentwicklung, die insbesondere mehr Frei-
flächen, Frischluftschneisen, eine energieeffiziente Bauweise, erneuerbare Energien und eine 
klimagerechte Mobilität umfasst, aus. Begrünte Dächer, Straßenzüge und Gebäudefassaden, 
Wasserflächen und verschattete Plätze sowie Gartenanlagen und Parks lindern Hitze, filtern 
die Luft, bereichern die Vielfalt in der Stadt und steigern Biodiversität und Aufenthaltsqualität. 
In diesen Strukturen wird Regenwasser zu großen Teilen in der Stadt zurückgehalten und nicht 
über Kanäle abgeführt. Viele kleine Speicherräume in den Städten führen zur verzögerten Ab-
leitung des Niederschlags und erhöhen über die Bepflanzung zeitgleich die Verdunstung. 
Diese Lösung für die Hitze- als auch für die Überflutungsproblematik durch Integration der 
Bepflanzung in die Regenwasserbewirtschaftung verbessert das Mikroklima,das Speichersys-
tem hilft dem Straßengrün gleichzeitig durch Trockenphasen. Das Konzept der sogenannten 
Schwammstädte ist auch auf unsere Kommunen zu übertragen. 
 
Wie wir heute bauen bestimmt auf lange Sicht das Leben in unseren Städten. Denn Brücken, 
Wohngebiete, Rad- und Schienenwege ebenso wie Infrastrukturen der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung haben lange Lebensdauern. Die Kommunen nehmen eine aktive Rolle 
bei Umweltschutz, Klimaschutz und Energieeffizienz ein. Sie erproben neue Techniken, sind 
Reallabore und Vorbilder. Vorausschauendes und vorsorgendes Handeln ist hier maßgeblich, 
um die hohe Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner in Nordrhein-Westfalen zu 
erhalten, indem Anfälligkeiten von Mensch und Umwelt abgefedert werden. 
 
Als NRW-Koalition verfolgen wir seit Regierungsantritt das Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
in unseren Städten und Gemeinden. Dies beinhaltet neben der Wohnraumförderung, auch 
Veränderungen in der Landesbauordnung sowie der Städtebauförderung. Die Landesregie-
rung unterstützt die Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel mit dem Programm 
„Klimaresilienz in Kommunen" mit insgesamt 12 Millionen Euro. Zur Förderung der Grünen 

http://www.sieker.de/de/fachinformationen/umgang-mit-regenwasser/article/konzept-der-dezentralen-regenwasser-bewirtschaftung-76.html
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Infrastruktur im Ruhrgebiet können mit den Programmen „Offensive Grüne Infrastruktur 2030“ 
sowie „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ wichtige Bausteine des Ruhr-
Konferenz-Projekts angegangen werden. Ziel ist es, ein durchgängiges Netz aus Grün- und 
Freiräumen zu schaffen. Mit mehr Grün- und Freiräumen wird die Lebensqualität der Men-
schen erhöht und zum Erhalt der Biologischen Vielfalt sowie der Milderung der Klimafolgen 
beigetragen. Diese und neue Landesförderungen sollten dahingehend angepasst werden, 
dass es Möglichkeiten gibt, das Stadtgrün mit umliegenden Naturschutzgebieten, Brachen, 
Parks, Kleingartenanlagen und Friedhöfen zu einem Netz von Biotopstrukturen zu verbinden. 
 
Einen Baustein bildet die öffentliche Wohnraumförderung. Bereits in den vergangenen Förder-
jahren wurden neue Förderanreize für das Bauen mit Holz, zur Verwendung von ökologischen 
Dämmstoffen, zur nachträglichen Dach- und Fassadenbegründung sowie für das Erreichen 
besonderer energetischer Qualitäten gesetzt. Im Jahr 2021 wird das Förderprogramm um Pho-
tovoltaik-Anlagen für Mieterstromangebote oder zur Deckung von Hausstrom erweitert. So 
werden neue Werte geschaffen: Es wird CO2 eingespart und die Gebäude werden natürlicher 
gebaut und modernisiert. 
 
Mehr Natur beginnt vor der eigenen Haustür. Wenn mithilfe der öffentlichen Wohnraumförde-
rung gebaut wird, bleibt ein Drittel jedes Grundstücks für Bäume, Gärten und Spielplätze re-
serviert. Ebenso wird die Begrünung von Dächern und Fassaden gefördert. Das hat seinen 
architektonischen Reiz, sorgt aber ganz nebenbei für saubere, kühle Luft und mehr Biodiver-
sität im Viertel.  
 
Mit der Modernisierungsoffensive und der neuen Modernisierungsoffensive+ treiben wir ge-
meinsam mit der Wohnungswirtschaft die Erneuerung ganzer Wohnviertel voran. Dabei hilft 
ein spezieller Förderbonus bei besonders energieeffizienten Sanierungen, die über gesetzli-
che Vorgaben hinausgehen. Sie zielt darauf, die bauliche Modernisierung von größeren Miet-
wohnungsbeständen bei bezahlbaren Mieten als Impulsgeber für eine umfassende und nach-
haltige Erneuerung ganzer Siedlungsbereiche zu nutzen. Bereits seit 2019 zählen auch bauli-
che Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Klimafolgeanpassung zum För-
derkatalog, so zum Beispiel die nachträgliche Dach- und Fassadenbegrünung und die bauliche 
Sicherung eines Wohngebäudes vor Extremwetterereignissen und Hochwasser. Ebenso trägt 
die Förderung zur Verwendung ökologischer Dämmstoffe zum Erreichen besonderer energe-
tischer Qualitäten bei. Wer sich dabei für ökologische Dämmstoffe entscheidet, kann mit einem 
extra Bonus vom Land rechnen. Günstiger Öko-Strom kommt direkt vom Dach. Solche Mie-
terstromprojekte machen das für immer mehr Menschen möglich. Die Anschaffung von Pho-
tovoltaik-Anlagen für Wohngebäude wird ebenso über die Modernisierungsförderung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen möglich.  
 
Als nachwachsender Rohstoff bietet Holz eine Schlüsselfunktion für den effizienten und nach-
haltigen Wohnungsbau der Zukunft. Klimaschutzziele und der schonende Einsatz von Res-
sourcen erfordern ein Umdenken bei der Verwendung notwendiger Baustoffe. Holz ist ein ur-
alter Baustoff und doch absolut zeitgemäß – nachhaltig, regional, klimafreundlich. Für die kon-
struktive Verwendung von Holz im geförderten Wohnungsbau steht daher eine besonders at-
traktive Zusatzförderung bereit. Insbesondere die ökologischen, langlebigen und belastbaren 
Eigenschaften sprechen für den Einsatz des Rohstoffs Holz und von Holzbausystemen. Die 
NRW-Landesregierung hat mit einer Vielzahl von zusätzlichen Maßnahmen (u.a. Experten-
kommission „Bauen mit Holz“, Waldpakt, „proHolz.NRW“, „Holz Wissen“) den Einsatz des 
Rohstoffmittels Holz im Baubereich vorangebracht und gesteigert. Auch mit der Landesbau-
ordnung (BauO NRW 2018) hat die NRW-Koalition den Holzbau in Nordrhein-Westfalen ge-
stärkt. So wurde „Bauen mit Holz“ erstmals für die Gebäude der Gebäudeklasse vier und fünf 
ermöglicht. Auch bei den nun beabsichtigten Änderungen der Landesbauordnung soll die An-
wendung der Vorschrift, die den Holzbau erleichtert, sichergestellt und präzisiert werden.  
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Aus umwelt-, klima- aber auch wirtschaftspolitischen Gründen ist es darüber hinaus notwen-
dig, Veränderungen und Anreize in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten für die Erneuer-
baren Energien zu schaffen. Mit der Novelle der Landesbauordnung wird u.a. beabsichtigt, auf 
geeigneten, größeren Parkplätzen Solarnutzungen verpflichtend vorzusehen, wenn ein ent-
sprechender Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 eingeht. Es soll eine effizi-
ente Nutzung der oftmals großflächigen – versiegelten – Parkplätze gewährleistet werden. 
Daher wird die Neuregelung des § 8 Absatz 2 BauO NRW-E insbesondere der Verschattung 
und z.B. dem Ausbau der Elektromobilität dienen. 
 
Aus Sicht der NRW-Koalition steht fest: Wir schaffen einen wirksamen gesellschaftlichen Bei-
trag zu den vom Land Nordrhein-Westfalen verfolgten Klimaschutz- und Klimaanpassungszie-
len. Dies wird zur nachhaltigen Stärkung des notwendigen Photovoltaik-Ausbaus in Nordrhein-
Westfalen führen und eine innovative Kombination des Städtebaus sowie des Verkehrs- und 
Energiebereichs vorantreiben. Denn so wird zusätzlich ein Anreiz zur weitergehenden Sekto-
renkopplung gesetzt. Im Rahmen einer bauordnungsrechtlichen Verpflichtung wird daher zu-
künftig im Vordergrund stehen, welche Flächen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie ge-
eignet sind oder zur Verfügung gestellt werden können, sofern es technisch möglich und wirt-
schaftlich vertretbar ist. Mit Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern können weiterhin auch 
Flächenpotentiale der Industrie- oder Gewerbegebiete genutzt werden. Gerade Gewerbeim-
mobilien, wie Gebäude des Einzelhandels, Produktions- und Lagerhallen, haben oftmals aus-
gedehnte Dachflächen. Hier kommen der Solarstromerzeugung zusätzlich die Skaleneffekte 
zugute.  
 
Es ist Konsens, dass die bestmögliche Realisierung eines Infrastrukturvorhabens sowohl in 
Bezug auf die Termin- und Kostensicherheit als auch mit Blick auf ökologische und Nachhal-
tigkeitsaspekte nur in Abstimmung aller Projektbeteiligten – von der Bauherrschaft bis zur Bau-
industrie – gelingen kann. Für den Planungsprozess ist eine enge Abstimmung dieser Projekt-
beteiligten wichtig, damit die volle Innovations- und Leistungsfähigkeit für mehr Klima- und 
Ressourceneffizienz im Sinne des Lebenszyklusansatzes genutzt werden kann. Mit dem 
Klimapakt „Wohnen“ wurden bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen, damit sich durch 
die vereinbarte Kooperation neue und noch weitere Chancen für eine nachhaltige Entwicklung 
für Wohnviertel und Stadtquartiere ergeben. Es gilt daher, diesen Weg für energetisch saube-
res, nachhaltiges Bauen und Wohnen in Nordrhein-Westfalen weiter fortzugehen. Einige Kom-
munen haben bereits erfolgreiche Programme zur Förderung von privaten Photovoltaikanla-
gen oder zum Pflanzen von Bäumen umgesetzt. Im Sinne von Best-Practice-Beispielen wäre 
eine landesweite Plattform anzulegen, wo derartige kommunale Beispiele, die sich an Private 
Haushalte richten, zusammengetragen werden sollten. Ähnliches könnte für konkrete, muster-
hafte Regelungen in und für Bebauungspläne für die kommunale Seite erfolgen. 
 
Zusätzlich werden die Städtebauförderung und die Dorferneuerung stärker als bisher an Kli-
maschutz und Klimaanpassung ausgerichtet. Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichti-
gung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen u.a. dazu beitragen, 
eine Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Die Auswirkungen der städtebau-
lichen Planung auf das Klima sind in die planerische Abwägung einzustellen. Dies bedeutet 
auch, dass die Kommunen in der Pflicht sind über die verbindliche Bauleitplanung zu regeln 
wie auf einem Baugrundstück gebaut werden soll. Dies betrifft zum Beispiel bauplanungsrecht-
liche Festsetzungen zur Bauweise, zu überbaubaren Grundstücksflächen und zur Stellung der 
baulichen Anlagen, um alle Belange für eine nachhaltige und klimaangepasste Stadtentwick-
lung zu berücksichtigen. 
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II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• weiterhin Maßnahmen und Programme aus bereiten Mitteln einzubringen und fortzuent-
wickeln, welche das ökologische, energieeffiziente und nachhaltige Bauen, Wohnen und 
die klimaresiliente Stadtentwicklung unterstützen und stärken. 

• zukunftsorientierte Projekte der klimagerechten Stadtentwicklung (z.B. Dach- und Fassa-
denbegrünung, Vernetzung der natürlichen Strukturen) zu fördern und voranzubringen.  

• mit einem Modellprojekt das Konzept der Schwammstatt zu testen und Erkenntnisse zur 
Umsetzung für andere Kommunen zu sammeln.  

• zu prüfen, inwiefern die klimagerechte Stadtentwicklung mit mehr Freiflächen, einer ener-
gieeffizienten Bauweise, erneuerbaren Energien und einer klimagerechten Mobilität aus-
gerichtet werden kann. Hierbei ist besonders der Grundsatz der doppelten Innenentwick-
lung, die sowohl Nachverdichtung wie auch gleichzeitige Begrünung vorsieht, zu berück-
sichtigen. 

• die Kommunen weiterhin durch Beratungs-, Vernetzungs- und Bildungsangebote bei Ent-
wicklung und der Umsetzung einer klimagerechten Stadtentwicklung von Klimaanpas-
sungsmaßnahmen zu unterstützen. 

• einen Leitfaden für einen Klimacheck zu entwickeln. 

• die Fachinformationssysteme des LANUV zur Bereitstellung von Daten für die Kommu-
nen, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen weiter zu entwickeln und auszubauen.    

• gemeinsam mit den Kooperationspartnerinnen und -partnern aus dem Programm 
„Prima.Klima.Wohnen“ und allen interessierten Verbänden und Organisationen weitere 
Schritte und Beiträge zum Klimaschutz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen beim 
Bauen, Wohnen und der Stadtentwicklung fortzuentwickeln und sämtliche Förderange-
bote und Instrumente zur Unterstützung von Regionen, Städten und Gemeinden sowie 
von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen im Zuge von Umweltschutz, Klimaschutz, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ressortübergreifend darzustellen.  

• mit der NRW.Bank ein Förderprogramm zur Unterstützung von Unternehmen aufzulegen, 
die in der Forschung und Entwicklung von neuen Technologien zur Nachhaltigkeit, zum 
Umweltschutz, Klimaschutz zur Klimaanpassung und Energieeffizienz aktiv sind. 

• ein Register zu koordinieren, das innovative Beispiele der Kommunen für private Haus-
halte sammelt, vorstellt und mit eigenen Förderseiten und Veröffentlichungen verlinkt. 

• den Masterplan Stadtnatur der Bundesregierung von Juni 2019 nach Möglichkeit umzu-
setzen und zu unterstützen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Rainer Deppe 
Fabian Schrumpf 
Bianca Winkelmann 
Guido Déus 
Jochen Ritter 
Dr. Ralf Nolten 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Stephen Paul 
 
und Fraktion 
 

 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Mehr Fachkräfte für die Planung des Infrastrukturausbaus gewinnen 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Wer wissen will, warum viele Infrastrukturprojekte so langsam vorankommen, muss einige 
Jahre zurückblicken: In den 1990er und 2000er Jahren wurde aufgrund der damals vorherr-
schenden neoliberalen Ideologie vom „schlanken Staat“ massiv Personal in öffentlichen Ein-
richtungen abgebaut. Die Auswirkungen dieser Fehlentwicklung machen sich bis heute be-
merkbar. Auf allen Ebenen fehlt Fachpersonal in den Behörden und Ämtern, die für die Pflege 
und den Aufbau von Infrastrukturen zuständig sind. Der Mangel an Fachkräften wird insbeson-
dere bei der Umsetzung der dringend notwendigen Mobilitätswende deutlich. Bei den Landes-
behörden und in den kommunalen Planungsämtern gibt es viel zu wenig personelle Kapazitä-
ten, um beispielsweise ambitionierte Radverkehrskonzepte oder einen Ausbau des schienen-
gebundenen ÖPNVs umzusetzen. Auch der Glasfaserausbau in Deutschland stockt, weil es 
an Planungspersonal fehlt. Die Vergabe von Planungsaufträgen an private Planungsbüros hilft 
nur begrenzt weiter. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind übervoll und zudem sind die 
Schnittstellen zur öffentlichen Verwaltung, beispielsweise für die Auftragsvergabe oder Ab-
nahme von Planungsleistungen, häufig nicht vorhanden oder unterbesetzt. 
 
Neben dem Personalabbau in der Vergangenheit sind auch die fehlenden Anreize für ausge-
bildete Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachplanerinnen und Fachplaner im öffentlichen 
Dienst ein Grund für den Mangel an Fachkräften in öffentlichen Einrichtungen. Während in 
früheren Zeiten vor allem die Arbeitsplatzgarantie durch die öffentliche Hand ein wichtiges 
Kriterium für die Entscheidung einer Karriere im öffentlichen Dienst war, entscheiden sich die 
meisten Studienabgängerinnen und -abgänger angesichts der anhaltenden positiven Entwick-
lung in Wirtschaft und Arbeitsmarkt heute dagegen. Beim Wettbewerb um Fachkräfte haben 
Unternehmen die Nase vorn. Dies liegt auch an den höheren Verdienstmöglichkeiten sowie 
an den in der Regel zeitgemäßeren Arbeits- und Führungsstrukturen in der freien Wirtschaft. 
Dies führt mittlerweile dazu, dass die Planungsabteilungen in den Ämtern und Behörden über-
altert sind und sich der Fachkräftemangel weiter verschärft. Ein negativer Effekt der Überalte-
rung ist, dass vielfach in Behörden und Verwaltungsämtern veraltete Stadt- und Verkehrspla-
nungsphilosophien vorherrschen, die sich auch bei veränderten gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen nur sehr schwer ändern lassen. 
 
Hinzu kommt, dass es für den auch notwendigen qualitativen Bedarf zu wenige Absolventin-
nen und Absolventen von Hochschulen für die Bereiche Verkehrs-, Stadt- und Regionalpla-
nung gibt. Hier müssen entsprechende Studiengänge ausgebaut und attraktiver gestaltet wer-
den. Schon in der Schule sollten auf die Chancen und Qualifikationsmöglichkeiten hingewie-
sen und die Studiengänge entsprechend beworben werden. Auch muss während des 
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Studiums stärker für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst geworben werden. Dazu gehört bei-
spielsweise die Möglichkeit für Landesbehörden und Kommunen, Studierende von Anfang an 
als Mitarbeitende der Verwaltung zu führen und zu bezahlen. Das könnte verbunden werden 
mit einer Übernahmegarantie sowie einer Verpflichtung der Studierenden, nach Ende des Stu-
diums eine gewisse Zeit im öffentlichen Dienst zu verbleiben. Entsprechende Modelle gibt es 
schon seit langem, beispielsweise bei der Finanzverwaltung des Landes. 
 
II.  Der Landtag stellt fest: 
 
1. Der Personalabbau in der Vergangenheit führte dazu, dass in den für die (verkehrliche) 

Infrastruktur zuständigen Behörden und Ämtern des Landes und der Kommunen zu we-
nige Fachkräfte vor allem für die Planung vorhanden sind. 

2. Der Fachkräftemangel hemmt wichtige Infrastrukturvorhaben, unter anderem der Mobili-
tätswende und des Glasfaserausbaus, und führt zu überlangen Planungs- und Umset-
zungsprozessen. 

3. Die einschlägigen Studiengänge zur Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren so-
wie Fachplanerinnen und Fachplanern müssen attraktiver gestaltet und ausgebaut wer-
den.  

4. Es braucht bessere Möglichkeiten studienbegleitender Tätigkeiten in den betreffenden 
Bereichen des öffentlichen Dienstes. Dazu gehört auch der Aufbau von Angeboten des 
dualen Studiums in den betreffenden Bereichen. Hinzu kommen müssen attraktive Über-
nahmeangebote. 

5. Die finanziellen Anreize sowie die Arbeits- und Führungsstrukturen im öffentlichen Dienst 
müssen deutlich verbessert werden, um mehr hochqualifiziertes Personal für die Infra-
struktur- und Planungsbehörden rekrutieren zu können. 

 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 
1. Ein Programm aufzulegen, um mehr qualifiziertes Personal für die für Infrastruktur zustän-

digen Behörden und Ämter auf Landes- und kommunaler Ebene zu gewinnen. Dazu ge-
hören:  
o bessere Möglichkeiten für studienbegleitende Tätigkeiten, wie Angebote des dualen 

Studiums, im öffentlichen Dienst und attraktive Übernahmeangebote für Studierende, 
o gemeinsame Anstrengungen mit den Hochschulen, die Arbeitsmöglichkeiten im öf-

fentlichen Dienst besser und zielgerichtet zu bewerben, 
o schon in der Schule mit Informations- und Praktikumsangeboten für die Ausbildungs- 

und Studiengänge zu werben, 
o finanzielle Anreize, um den öffentlichen Dienst in den einschlägigen Bereichen attrak-

tiver für Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu machen, 
o mehr Studienplätze und ein attraktiver gestaltetes Studienangebot. 
 

2. Die Planungskapazitäten für nachhaltige Verkehrsprojekte auf Landesebene auszubauen 
und die Kommunen dabei zu unterstützen, eigene Planungskapazitäten auf- und auszu-
bauen. 

 
3. Die Arbeitsbedingungen, Führungsstrukturen und Verantwortlichkeiten in den jeweiligen 

Einrichtungen so zu gestalten, dass es auch aus diesen Gründen attraktiv ist, in den öf-
fentlichen Dienst zu wechseln. 
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4. Zu prüfen, wie Planungsverfahren für die Schienen- und Radverkehrsinfrastruktur verein-
facht und beschleunigt werden können, um die vorhandenen Planungskapazitäten besser 
nutzen zu können. Dazu gehört: 
o alle Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen, 
o eine frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sicherzustellen, 
o eine Vorhabenbündelung anzudenken, wo dies sinnvoll und möglich ist. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Arndt Klocke 
Matthi Bolte-Richter 
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
 
 
A Problem 
 
Bisher fehlt es in Nordrhein-Westfalen an einem einheitlichen online-Fachinformationssystem 
zur schnelleren und rechtssicheren Abwicklung von Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutz-
maßnahmen sowie des Ökolandbaus.  
 
Durch die Novellierung des Naturschutzgesetzes 2016 hat sich vor allem der Bürokratieauf-
wand der Unteren Naturschutzbehörden immens erhöht. Durch das Widerspruchsrecht der 
Naturschutzbeiräte bei der Erteilung von wesentlichen Ausnahmen und Befreiungen von Ver-
boten der Landschafts- bzw. Naturschutzpläne sowie das entsprechende Letztentscheidungs-
recht der höheren Naturschutzbehörde bei Befreiungen und Ausnahmen 
(§ 75 Abs. 1 LNatSchG NRW) beschränken die kommunale Selbstverwaltung und stellen die 
fachliche Kompetenz der Unteren Naturschutzbehörde unangemessen in Frage. 
 
Der sogenannte Flächenverlust für die heimische Landwirtschaft schreitet weiterhin erheblich 
voran. Dies sorgt zu einem Preisanstieg für Pachten und letztendlich erschwert und verteuert 
es die Herstellung von Lebensmitteln. 
 
Nicht alle öffentliche Flächen tragen zum Erhalt der Biodiversität bei, besonders beim Stra-
ßenbegleitgrün besteht Ausbaupotential durch eine entsprechende Anlage. 
 
 
B Lösung 
 
Ein landesweites, digitales und öffentliches Kompensationskataster soll Abhilfe schaffen. Die 
landesweit zentrale Veröffentlichung im Internet durch das LANUV erleichtert die Einsicht-
nahme durch die Öffentlichkeit und sorgt auf diese Weise für Transparenz. Für Behörden und 
Stellen, die auf kreisübergreifende Informationen zu Kompensationsmaßnahmen angewiesen 
sind, wird der Vollzugsaufwand reduziert. Zusätzlich wird das in § 75 geregelte Verfahren zu 
Befreiungen und Ausnahmen gestrafft und entbürokratisiert. 
 
Zur Verfahrensbeschleunigung muss die Stellungnahme des Beirats künftig innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen erfolgen. 
 
Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. Daher ist auch 
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hier eine Regelung einzuführen, die bei der Kompensation auf das Prinzip „Qualität vor Quan-
tität“ setzt. 
 
Die Anlage und Pflege des Straßenbegleitgrüns sollte unter dem Gesichtspunkt der Biodiver-
sität durchgeführt werden. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Kosten für die öffentliche Verwaltung entstehen durch die Bereitstellung des Kompensations-
verzeichnis nach § 17 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
 
Gemeinden und Gemeindeverbänden werden durch die Gesetzesnovelle keine neuen 
Aufgaben übertragen. Es werden keine Konnexitätsfolgen ausgelöst. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch den Vollzug des Gesetzes entstehen keine direkten finanziellen Auswirkungen auf 
Unternehmen und private Haushalte. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die innerhalb dieses Entwurfes getroffenen Regelungen lassen keine Benachteiligung eines 
Geschlechtes erkennen. 
 
I Auswirkungen des Vorhabens auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie NRW) 
 
Konflikte mit den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie sind nicht zu erwarten. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 

 

 Gesetz zum Schutz der Natur in Nord-
rhein-Westfalen 

(Landesnaturschutzgesetz 
– LNatSchG NRW) 

  
Das Gesetz zum Schutz der Natur in Nord-
rhein-Westfalen (Landesnaturschutzge-
setz - LNatSchG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), neu gefasst durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2021 (GV. NRW. 
S. 560, 565) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  

Artikel 1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Naturschutzbehörden, Grundflächen der 

öffentlichen Hand 
(zu § 3 Absatz 1 und 2 und zu § 2 Absatz 

4 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
 
(1) Die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörden (Naturschutz-
behörden) sind: 
 
1. das für Naturschutz zuständige Ministe-
rium als oberste Naturschutzbehörde, 
 
2. die Bezirksregierungen als höhere Natur-
schutzbehörden, 
 
3. die Kreise und kreisfreien Städte als un-
tere Naturschutzbehörden. 
 
Sie überwachen über § 3 Absatz 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes hinaus die Einhal-
tung dieses Gesetzes, der auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen Vorschriften sowie der 
unmittelbar geltenden europarechtlichen 
Vorschriften zum Naturschutz. Sie treffen 
nach pflichtgemäßem Ermessen die im Ein-
zelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren 
Einhaltung sicherzustellen. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
https://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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(2) Die Naturschutzbehörden sind Sonder-
ordnungsbehörden. 
 
(3) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen 
auch die Aufgaben der unteren Naturschutz-
behörden, die nicht Aufgaben der Gefahren-
abwehr sind, als Pflichtaufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung wahr. Die Aufsichtsbe-
hörden können sich jederzeit über die Ange-
legenheiten der unteren Naturschutzbehör-
den unterrichten. Die Aufsichtsbehörden 
können Weisungen erteilen, um die gesetz-
mäßige Erfüllung der Aufgaben der unteren 
Naturschutzbehörde zu sichern. Zur zweck-
mäßigen Erfüllung dieser Aufgaben können 
die Aufsichtsbehörden 
 
1. allgemeine Weisungen erteilen, um die 
gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu 
sichern und 
 
2. besondere Weisungen erteilen, wenn das 
Verhalten der unteren Naturschutzbehörde 
zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung 
nicht geeignet erscheint oder überörtliche In-
teressen gefährdet sind. 
 
Weisungen zur Erledigung einer bestimmten 
Aufgabe im Einzelfall führt der Hauptverwal-
tungsbeamte als staatliche Verwaltungsbe-
hörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde 
dies in der Weisung festlegt. Dies gilt auch 
für solche Weisungen, deren Geheimhaltung 
im Interesse der Sicherheit des Staates er-
forderlich ist. Das Weisungsrecht der Auf-
sichtsbehörden erstreckt sich nicht auf den 
Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen. 
 
(4) Soweit in diesem Gesetz, im Bundesna-
turschutzgesetz, den dazu ergangenen 
Durchführungsvorschriften sowie in anderen 
Vorschriften des Naturschutzrechts, insbe-
sondere des Artenschutzrechts, nichts ande-
res bestimmt ist, ist die zuständige Behörde 
die untere Naturschutzbehörde. 
 
(5) Fällt eine Angelegenheit in den Zustän-
digkeitsbereich mehrerer unterer oder höhe-
rer Naturschutzbehörden, kann die oberste 
Naturschutzbehörde die Aufgabe im Einzel-
fall einer unteren oder einer höheren Natur-
schutzbehörde übertragen. 
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1. § 2 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:  
 

„(7) Bei der Bewirtschaftung von Grund-
flächen im Eigentum oder Besitz der öf-
fentlichen Hand sollen die Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in besonderer Weise 
berücksichtigt werden. Linienhafte 
Strukturen entlang von  Verkehrswegen 
sind durch naturnahe Gestaltung und 
Pflege aufzuwerten. Für den Natur-
schutz besonders wertvolle Grundflä-
chen sollen in ihrer ökologischen Be-
schaffenheit nicht nachteilig verändert 
werden. Die Sätze 1, 2 und 3 stehen der 
Erfüllung bestimmter öffentlicher Zweck-
bestimmungen von Grundflächen nicht 
entgegen.“ 
 

(6) Entscheidungen nach § 44 Absatz 5, § 45 
Absatz 7 und § 67 Absatz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes trifft in Verfahren mit Kon-
zentrationswirkung die zuständige Genehmi-
gungsbehörde im Benehmen mit der Natur-
schutzbehörde ihrer Verwaltungsebene. 
 
(7) Bei der Bewirtschaftung von Grundflä-
chen im Eigentum oder Besitz der öffentli-
chen Hand sollen die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege in besonderer Weise berücksichtigt 
werden. Für den Naturschutz besonders 
wertvolle Grundflächen sollen, soweit ange-
messen, in ihrer ökologischen Beschaffen-
heit nicht nachteilig verändert werden. Die 
Sätze 1 und 2 stehen der Erfüllung bestimm-
ter öffentlicher Zweckbestimmungen von 
Grundflächen nicht entgegen. 
 

2. § 31 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz 2 eingefügt: 

 
„Durch Auswahl und Kombination 
geeigneter Kompensationsflächen 
und -maßnahmen ist die Inan-
spruchnahme von Flächen auf das 
unabdingbar notwendige Maß zu 
beschränken.“ 

 

 § 31 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Er-

satzgeld 
(zu § 15 Absatz 2, 3 und 6 des Bundesna-

turschutzgesetzes) 
 
(1) Bei der Auswahl der geeigneten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind auch 
Belange des Biotopverbundes, des Klima-
schutzes und des Bodenschutzes zu berück-
sichtigen. Zu den genannten Maßnahmen 
können auch Maßnahmen des ökologischen 
Landbaus bis hin zu kompletten Betriebsum-
stellungen gehören. Wenn kein Landschafts-
plan vorliegt, ist bei der Festsetzung von Art 
und Lage der Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen der Fachbeitrag des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zur Landschafts-
planung zu berücksichtigen. 
 

  (2) Zu den in § 15 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes genannten Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen gehören 
auch Maßnahmen auf wechselnden Flächen 
in einer hierfür zuvor festgelegten Flächen-
kulisse. Eine Referenzfläche ist im Grund-
buch zu sichern. Beim Wechsel der Flächen 
darf die für die Kompensation festgesetzte 
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Gesamtfläche nicht unterschritten werden; 
die festgelegte Funktion ist beizubehalten. 
 
(3) Wird im Wege des Ersatzes nach § 16 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Direktzahlun-
gen-Durchführungsgesetzes vom 
9. Juli 2014 (BGBl. I S. 897), das durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 1928) geändert worden ist, Dau-
ergrünland neu angelegt, darf dies nicht auf 
Flächen erfolgen, für die im Rahmen der 
Kompensation von naturschutzrechtlichen 
Eingriffen eine Rechtsverpflichtung zur An-
lage von Grünland besteht. 
 
(4) Zu den Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Sinne des § 15 
Absatz 6 Satz 7 des Bundesnaturschutzge-
setzes (Ersatzzahlung) können auch ent-
sprechend geeignete Maßnahmen des öko-
logischen Landbaus gehören. Das Ersatz-
geld ist an den Kreis oder die kreisfreie Stadt, 
in dem oder in der der Eingriff durchgeführt 
wird, zu entrichten und spätestens nach vier 
Jahren auch dort einzusetzen, sofern dem 
nicht fachliche Gründe entgegenstehen. An-
sonsten ist es an die zuständige höhere Na-
turschutzbehörde weiter zu leiten, welche die 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel 
veranlasst. Für die Verwendung der Ersatz-
gelder stellen die unteren Naturschutzbehör-
den Listen auf; diese können durch aktuell 
notwendige Maßnahmen modifiziert werden. 
Die Listen sind dem Naturschutzbeirat vorzu-
stellen. Soweit das Ersatzgeld für einen Ein-
griff in Waldflächen zu zahlen oder zur Auf-
forstung von Flächen zu verwenden ist, wird 
es dem Landesbetrieb Wald und Holz im 
Sinne des § 15 Absatz 6 Satz 7 des Bun-
desnaturschutzgesetzes zweckgebunden 
zur Verfügung gestellt. Er führt die Maßnah-
men im Benehmen mit der unteren Natur-
schutzbehörde durch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 
durch Mast- und Turmbauten von mehr als 
20 Metern Höhe sind in der Regel nicht aus-
gleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 
Absatz 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes. Die Ersatzzahlung ergibt sich aus 
dem durch die Wertstufe des Landschafts-
bilds vorgegebenen Zahlwert pro Meter mul-
tipliziert mit der Anlagenhöhe. 
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b) Nach Absatz 5 werden die folgen-
den Absätze 6 bis 9 angefügt: 

 
„(6) Die Flächeninanspruchnahme 
von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen soll im Rahmen der Ge-
samtkompensation auch bei Eingrif-
fen auf ökologisch höherwertigen 
Flächen möglichst nicht größer als 
diejenige für den Eingriff sein. 
 
„(7) Bei der Inanspruchnahme von 
land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist auf agrar-
strukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen. Unter Beachtung des 
Funktionsbezugs ist daher bei der 
Auswahl von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen vorrangig zu prü-
fen, ob eine oder mehrere der fol-
genden Maßnahmen möglich ist  
oder sind: 
 
1. die Inanspruchnahme von Öko-

kontoflächen 
 
2. Aufwertungsmaßnahmen 
 

a) in für den Naturschutz be-
vorzugten Gebietskulis-
sen, die den jeweiligen 
Pflege- und Entwick-
lungszielen entsprechen 

 
b) auf Flächen, die für die 

Umsetzung von vorbeu-
genden Schutzmaßnah-
men oder Artenhilfspro-
grammen nach § 38 Ab-
satz 2 BNatSchG genutzt 
werden 

 
c) an oberirdischen Gewäs-

sern und an sie angren-
zende Flächen im Sinn 
des § 21 Abs. 5 
BNatSchG insbesondere 
in Maßnahmenprogram-
men im Sinne des § 82 
WHG 
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d) in strukturarmen Land-
schaftsräumen im Sinn 
des § 21 Abs. 6 
BNatSchG, die der Bio-
topvernetzung dienen 

 
e) in Wasserschutzgebieten 

nach § 51 Abs. 1 Satz 1 
WHG, wobei die Vorga-
ben der Wasserschutzge-
bietsverordnung zu be-
achten sind und in Über-
schwemmungsgebieten 
nach § 76 Abs. 1 WHG 
unter Beachtung der Vor-
gaben nach § 78a WHG, 

 
3. Entsiegelungsmaßnahmen und 

sonstige Rückbaumaßnahmen 
 
4. Maßnahmen zur Wiedervernet-

zung von Lebensräumen 
 
5. Bewirtschaftungs- und Pflege-

maßnahmen, die zu einer dau-
erhaften Aufwertung von Natur 
und Landschaft führen 

 
6. produktionsintegrierte Maßnah-

men. 
 

(8) Bei Eingriffen durch die Errich-
tung von Deichen sind zur Minimie-
rung des Kompensationsumfangs 
und zur Schonung agrarstruktureller 
Belange die Vermeidungspotentiale 
durch Gestaltung und Nutzung der 
auf dem neuen Deichkörper liegen-
den Biotope auszuschöpfen, soweit 
Funktionen und Unterhaltung des 
Deiches als Bauwerk des techni-
schen Hochwasserschutzes nicht 
eingeschränkt werden.  
 
(9) Im Fall einer Deichrückverle-
gung sind die zusätzlichen Über-
schwemmungsflächen und wieder-
gewonnenen Auenflächen als Ver-
meidungsmaßnahmen kompensati-
onsmindernd anzurechnen; die 
Möglichkeiten multifunktionaler und 
produktionsintegrierter Kompensati-
onsmaßnahmen auf diesen Flächen 
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sind auszuschöpfen. Ökologisch 
positive Wirkungen einer Hochwas-
serschutzmaßnahme, die den Kom-
pensationsbedarf dieser Maß-
nahme übersteigen, sind auf wei-
tere Eingriffe durch Hochwasser-
schutzvorhaben im selben Natur-
raum anzurechnen.“ 

 
3. § 34 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift wird nach dem 
Wort „Verzeichnisse“ der Klammer-
zusatz „(zu § 17 Absatz 6 des Bun-
desnaturschutzgesetzes)“ ange-
fügt. 

 
 

  
 

§ 34 
Verzeichnisse 

 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„Die unteren Naturschutzbehörden 
führen das Kompensationsver-
zeichnis nach § 17 Absatz 6 des 
Bundesnaturschutzgesetzes für ih-
ren Zuständigkeitsbereich.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Nach Absatz 1 Satz 4 werden fol-
gende Sätze 5 und 6 angefügt:  

 
„Die Gemeinden übermitteln den 
unteren Naturschutzbehörden die 
erforderlichen Angaben, wenn Flä-
chen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinn des § 1a Absatz 3 
des Baugesetzbuchs in einem 

  
 
 
(1) Die unteren Naturschutzbehörden führen 
ein Kompensationsverzeichnis für die in ih-
rem Zuständigkeitsbereich durchgeführten 
Kompensationsmaßnahmen nach § 15 Ab-
satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Im 
Rahmen dieses Verzeichnisses sind auch 
die nach § 34 Absatz 5 des Bundesnatur-
schutzgesetzes durchgeführten Maßnah-
men zur Sicherung des Zusammenhangs 
des Netzes Natura 2000 (Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen), die nach § 44 Absatz 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes durchge-
führten vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men sowie die nach § 53 durchgeführten 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen geson-
dert auszuweisen. Die für die Festsetzung 
der Maßnahmen zuständigen Behörden ha-
ben den unteren Naturschutzbehörden die 
Flächen sowie Art und Umfang der darauf 
durchzuführenden Maßnahmen, die Art der 
Sicherung der Maßnahmen und nachfolgend 
deren Umsetzung mitzuteilen. Dies gilt nicht 
für diejenigen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nach § 15 Absatz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes, deren Fläche kleiner als 
500 Quadratmeter ist. 
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gesonderten Bebauungsplan fest-
gesetzt sind oder Maßnahmen auf 
von der Gemeinde bereitgestellten 
Flächen durchgeführt werden. Hier-
für gilt ebenfalls die Anwendbar-
keitsschwelle des Satzes 4.“ 

 
  (2) Die unteren Naturschutzbehörden führen 

ein Ersatzgeldverzeichnis, aus dem das Da-
tum der Entrichtung des Ersatzgeldes, der 
Betrag, die Maßnahme, für die es verwendet 
wurde, sowie das Datum des Einsatzes des 
Ersatzgeldes ersichtlich ist. Das Ersatzgeld-
verzeichnis ist den höheren Naturschutzbe-
hörden alle vier Jahre von den unteren Na-
turschutzbehörden ihres Bezirks zuzuleiten. 
 
(3) Zur Umsetzung der Summationsbetrach-
tung nach § 34 Absatz 1 Satz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes führen die Natur-
schutzbehörden ein Verzeichnis der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich durchgeführten FFH-
Verträglichkeitsprüfungen. Der Projektträger 
hat die im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes für die 
Summationsprüfung erforderlichen Angaben 
zu seinem Projekt in geeigneter Weise be-
reitzustellen. Die Sätze 1 und 2 sind auf 
Pläne im Sinne des § 36 des Bundesnatur-
schutzgesetzes entsprechend anzuwenden. 
 

d) In Absatz 4 Satz 1 sind nach dem 
Wort „sind“ die Wörter „durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ und nach dem 
Wort „Vorgaben“ die Wörter „lan-
desweit zentral“ einzufügen, 

 

 (4) Die Verzeichnisse nach Absatz 1 bis 3 
sind im Internet unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu veröf-
fentlichen. 
 

e) Absatz 4 wird folgender Satz 2 an-
gefügt:  

 
„Hierfür stellt das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz 
den nach Absatz 1 bis 3 zur Füh-
rung der Verzeichnisse zuständigen 
Stellen einheitliche informations-
technische Systeme zur Verfü-
gung.“ 
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4. § 75 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Nach Satz 2 werden folgende 
Sätze 3 und 4 eingefügt: „Von dem 
Widerspruch hat die untere Natur-
schutzbehörde die höhere Natur-
schutzbehörde zu unterrichten.  Hat 
der Beirat nicht innerhalb von sechs 
Wochen eine Stellungnahme abge-
geben, so kann die untere Natur-
schutzbehörde ohne die Stellung-
nahme entscheiden.“ 

 
b) In dem neuen Satz 6 werden  

nach dem Wort „unberechtigt“ die 
Wörter „ , hat die höhere Natur-
schutzbehörde innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen darüber zu ent-
scheiden“ durch die Wörter „ , hat 
die untere Naturschutzbehörde die 
Befreiung zu erteilen“ ersetzt.  

 
c) Nach dem neuen Satz 6 wird folgen-

der Satz eingefügt: „Die Befugnisse 
der Aufsichtsbehörden nach § 2 Ab-
satz 3 bleiben unberührt.“. 

 
d) Die bisherigen Sätze 5 und 6 wer-

den gestrichen. 
 

 § 75 
Befreiungen und Ausnahmen 

(zu § 67 des Bundesnaturschutzgeset-
zes) 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen nach 
§ 67 Absatz 1 und 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes ist die untere Naturschutzbehörde 
zuständig. Der Beirat bei der unteren Natur-
schutzbehörde kann einer beabsichtigten 
Befreiung mit der Folge widersprechen, dass 
die Vertretungskörperschaft des Kreises  
oder der kreisfreien Stadt oder ein von ihr be-
auftragter Ausschuss über den Widerspruch 
zu entscheiden hat. Hält die Vertretungskör-
perschaft oder der Ausschuss den Wider-
spruch für berechtigt, muss die untere Natur-
schutzbehörde die Befreiung versagen. Hält 
die Vertretungskörperschaft oder der Aus-
schuss den Widerspruch für unberechtigt, 
hat die höhere Naturschutzbehörde inner-
halb einer Frist von sechs Wochen darüber 
zu entscheiden. Lässt sie die Frist verstrei-
chen, kann die Befreiung durch die untere 
Naturschutzbehörde erteilt werden. Die 
Sätze 2 bis 5 gelten auch für die beabsich-
tigte Erteilung von wesentlichen Ausnahmen 
von Verboten in Naturschutzgebieten, soweit 
es sich dabei nicht um gebundene Entschei-
dungen handelt. 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 
 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der nachfol-
genden Regelungen am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 
§ 34 Absatz 4 tritt bezüglich des Kompensa-
tions- und Ersatzgeldverzeichnisses nach 
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Absatz 1 und 2 nach einem halben Jahr nach 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung in Kraft. 
Bis dahin gilt § 34 Abs. 4 in der bisherigen 
Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Juli 2000 (GV.NRW. S. 568), neu gefasst 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 934), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, ber. S. ). 
 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende 
Verfahren nach § 75 Absatz 1 sind nach der 
bisher geltenden Fassung des § 75 Absatz 1 
des Landesnaturschutzgesetzes - Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 
(GV.NRW. S. 568), neu gefasst durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934) - zu Ende zu führen. 
 

 
  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
https://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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Begründung 
 
Zu Artikel 1 
 
1. Zu § 2 
 
In Ergänzung zum Biotopverbund sollen im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und vorbehaltlich 
der Verkehrssicherheit die Straßenbegleitflächen als Magergrünland bewirtschaftet sowie na-
turverträglich gepflegt und Lärmschutzanlagen begrünt werden. In den Innenbereichen sind 
auch Wechselflor und insektenfreundliche Zierbepflanzungen im Rahmen dieser Regelung ak-
zeptabel. Den Kommunen wird empfohlen, bei Kreis- und Gemeindestraßen entsprechend zu 
verfahren. 
 
2. Zu § 31 
 
Der Flächenverlust für die heimische Landwirtschaft schreitet erheblich voran und führt zu ei-
nem wachsenden Druck auf die Fläche. Daher ist auch hier eine Regelung einzuführen, die 
bei der Kompensation auf das Prinzip „Qualität vor Quantität“ setzt. Unter Beachtung des 
Funktionsbezugs ist daher u. a. zu prüfen, ob bestimmte Maßnahmen zur Aufwertung  heran-
gezogen werden können oder die Inanspruchnahme von Ökokontoflächen möglich ist. Vorran-
gig sollte bei der Kompensation auch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verfolgt wer-
den. Absatz 6 stellt das Ziel auf, den Gesamtkompensationsumfang möglichst auf eine Flä-
cheninanspruchnahme von 1:1 zu reduzieren. Mit dem Wort „möglichst“ kommt zum Ausdruck, 
dass die Vorrangigkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht tangiert wird.  
 
3. Zu § 34 
 
Zu Absatz 1: 
 
Der neu gestaltete Satz 1 nimmt die entsprechende Regelung des Bundesnaturschutzgeset-
zes in Bezug. Absatz 1 dient u.a. der erleichterten und rechtssicheren Abwicklung von Agra-
rumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie denen des Ökolandbaus. Im gleichen 
Maße stehen bauplanungsrechtlich festgesetzte Kompensationsmaßnahmen der Förderfähig-
keit entgegen. In Satz 5 wird daher festgelegt, welche bauplanungsrechtlichen Ausgleichs-
maßnahmen in das Kompensationsverzeichnis aufgenommen werden. 
Die Anwendbarkeitsschwelle (Flächen kleiner als 500 Quadratmeter werden nicht erfasst) wird 
beibehalten. Diese gilt auch für die neu hinzugekommenen Angaben nach Baurecht in Ab-
satz 1 Satz 5. 
 
Zu Absatz 4: 
 
Der bisherige Satz 1 wird ergänzt durch die Regelung, dass die Veröffentlichung der genann-
ten Verzeichnisse landesweit zentral durch das LANUV im Internet erfolgt. Dies erleichtert die 
Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit und sorgt auf diese Weise für Transparenz. Des Wei-
teren wird für Behörden und Stellen, die auf kreisübergreifende Informationen zu Kompensa-
tionsmaßnahmen angewiesen sind, der Vollzugsaufwand reduziert. Insgesamt dient die Re-
gelung des Absatzes  damit auch der erleichterten und rechtssicheren Abwicklung von Agra-
rumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie des Ökolandbaus. Um vor diesem Hin-
tergrund einen „Datenflickenteppich“ zu vermeiden, werden die genannten Verzeichnisse 
künftig landesweit zentral mithilfe von einheitlichen online-Fachinformationssystemen durch 
das LANUV im Internet veröffentlicht. 
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4. Zu § 75 
 
Zu Absatz 1: 
 
Zur Verfahrensbeschleunigung muss die Stellungnahme des Beirats künftig innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen erfolgen (in Anlehnung an § 69 des Landschaftsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 21. Juli 2000 (GV NRW S. 568) in der Fassung vom 16.03.2010, GV NRW 
S. 185)). Anderenfalls kann die untere Naturschutzbehörde ohne die Stellungnahme entschei-
den.  
Im Falle eines Widerspruchs wird die Vertretungskörperschaft des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt sowie die höhere Naturschutzbehörde zunächst unterrichtet. Auf die bisherige Einbin-
dung der höheren Naturschutzbehörde in die Entscheidung über den Widerspruch im Falle 
des Dissenses zwischen Beirat und Vertretungsgremium wird verzichtet. Zur Klarstellung wird 
in Satz 7 darauf hingewiesen, dass diese Beteiligung die Befugnisse der Aufsichtsbehörden 
nach § 2 Abs. 3 LNatSchG nicht berührt. Die Entscheidung über eine Befreiung bleibt also 
auch im Fall der Einbindung der Vertretungskörperschaft eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung.  
 
Die Sonderregelung zum Widerspruchsverfahren bei einer Beiratsbeteiligung an der Erteilung 
wesentlicher Ausnahmen wird abgeschafft. „Ausnahmen“ sind Freistellungen von einem Ge- 
oder Verbot, die nach Art und Umfang in der Schutzausweisung selbst ausdrücklich vorgese-
hen sind (vgl. auch § 23 Absatz 1 S. 1 LNatSchG bzw. § 43 Absatz. 1 S. 1 LNatSchG). Bezo-
gen auf die Voraussetzungen solcher in der Norm selbst geregelten Ausnahmen besteht be-
reits im Normsetzungsverfahren eine Pflicht zur Anhörung des Beirats nach § 70 Abs. 2 
LNatSchG.  
 
Die Streichung betrifft lediglich die Sonderregelungen zum Widerspruchsverfahren. Sollte eine 
Entscheidung über eine Ausnahmeerteilung im Einzelfall als „wichtig“ zu qualifizieren sein, 
besteht auch bei Streichung des § 75 Abs. 1 Satz 6 LNatSchG weiterhin eine Anhörungspflicht 
nach § 70 Abs. 2 LNatSchG. Der sachliche Anwendungsbereich der bisherigen Regelung war 
zudem dadurch beschränkt, dass es sich bei Ausnahmen in der Regel um gebundene Ent-
scheidungen handelt. 
 
Zu Artikel 2 
 
Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes am Tage nach seiner Verkündung. 
 
Für die Anwendung des § 34 Absatz 4 ist eine Vorlaufzeit in Bezug auf das Kompensations-
verzeichnis nach Absatz 1 und das Ersatzgeldverzeichnis nach Absatz 2 von einem halben 
Jahr vorgesehen. Bis zum Inkrafttreten ist die bisherige Regelung anzuwenden. Dies ist gebo-
ten, um die technische Umstellung auf die zentrale Veröffentlichung in einem landesweiten 
Verzeichnis zu erleichtern. Für das Verzeichnis nach Absatz 3 gilt die Regelung ab Inkrafttre-
ten. 
 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Verfahren nach § 75 Absatz 1 sind aus Gründen 
des Vertrauensschutzes nach § 75 Absatz 1 des Landesnaturschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV.NRW. S. 568), das durch Gesetz vom 15. No-
vember 2016 (GV.NRW. S. 938) neu gefasst worden ist, zu Ende zu führen. 
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Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 
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(Anfahrt über Hubertusstraße) 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

120. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 11. Juni 2021 

 

Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden der Corona-

Pandemie 

 

Corona und die andauernden finanziellen Folgen für die Kommu-

nen in NRW 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

9. Juni 2021 
 

fernande
Parlamentspapiere





 

 Seite 1 

Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 11. Juni 2021 

 

 

Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden  

der Corona-Pandemie 

 

 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. 

Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen unmittelbar wie mit-

telbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesell-

schaft erfasst und staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich 

gemacht. 

 

Angesichts der globalen Bedrohung durch die Corona-Krise stand und steht 

Nordrhein-Westfalen vor einer besonderen Herausforderung. Deshalb hat 

die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ein umfassendes Maßnahmenpa-

ket zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Krise für das Land 

Nordrhein-Westfalen beschlossen.  

 

Es umfasst einen Rettungsschirm mit umfassenden Maßnahmen zum Schutz 

von Unternehmen und Arbeitsplätzen, der Gesellschaft und der Kommunen. 

Kernstück des Maßnahmenpakets ist die Errichtung eines Sondervermögens 

in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 

dieses am 24. März 2020 mit dem Ersten Nachtragshaushaltsgesetz 2020 

und dem NRW-Rettungsschirmgesetz (GV. NRW. S. 185) beschlossen. 

 

Insgesamt wurden den nordrhein-westfälischen Kommunen  

 

 im Jahr 2020 aus dem NRW-Rettungsschirm und Bundesmitteln zu-

sätzliche Finanzmittel unmittelbar oder mittelbar in Höhe von rund 

3,92 Milliarden Euro und  

 

 im Jahr 2021 bisher zusätzliche rund 1,82 Milliarden Euro unmittel-

bar oder mittelbar durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie den 

Bund 

 

zum Ausgleich corona-bedingter Mindereinnahmen bzw. Mehrausga-

ben zur Verfügung gestellt.  
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Die Beschlüsse des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zielen da-

rauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt – 

und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft – in dieser außergewöhnli-

chen Notsituation stützen und die Folgen der Pandemie abmildern. Neben 

direkten staatlichen Hilfen in Form neugeschaffener oder ausgeweiteter So-

zialleistungen für Bürgerinnen und Bürger oder der Corona-Soforthilfen für 

Solo-Selbständige und (Kleinst- und Klein-) Unternehmen sowie den nach-

folgenden Programmen (Überbrückungshilfe I-III, November- und Dezember-

hilfen), ist weitere Liquidität durch zeitweise steuerliche Maßnahmen erreicht 

wurden. Darüber hinaus ist der Weg zu Bürgschaften und günstigen Darle-

henskonditionen zur Sicherung der Überlebensfähigkeit von Unternehmen 

eröffnet worden, um so den Grundstein für das Leben, Wirtschaften und Ar-

beiten von morgen zu legen. 

 

Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte in der Bundes-

republik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen sowie in jeder unserer 

Kommunen vor große Herausforderungen.  

 

Um eine finanzielle Schieflage der Kommunen nach der Finanz- und Wirt-

schaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren Handlungsfähigkeit 

perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 

31. März 2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 

beschlossen: 

 

1. Isolierung der corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushal-

ten 

 

2. Erarbeitung eines „Sonderhilfengesetzes Stärkungspakt“ 

 

3. Änderung des Krediterlasses 

 

4. Sicherung der Versorgung der Kommunen mit Liquidität 

 

5. Absicherung von öffentlichen Verkehrsinfrastrukturgesellschaften 

 

6. Kommunale Beschaffungen 

 

7. Vergaberechtliche Erleichterungen durch Änderung des kommunalen  

Vergabeerlasses und 
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8. anteiliger Ausgleich corona-bedingter Schäden aus dem nordrhein-west-

fälischen  Rettungsschirm.  

Zur Umsetzung der Ziffern 1 und 2 des vorgenannten Kabinettbeschlusses 

vom 31. März 2020 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen am 

17. Juni 2020 dem Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-

19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und 

zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung 

weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (Drs.-Nr. 17/9829) vorgelegt. Der 

Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 17. September 2020 mit breiter Mehr-

heit dem Gesetzentwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zuge-

stimmt.  

 

Sodann stellte das Land Nordrhein-Westfalen den am Stärkungspakt teilneh-

menden Gemeinden Sonderhilfen im Gesamtvolumen von 342 Millionen 

Euro zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie zur Verfügung. Mit diesen Finanzmitteln wurden 

die Stärkungspaktgemeinden bei der Erfüllung der ihnen nach dem Stär-

kungspaktgesetz obliegenden Pflichten unterstützt. Zugleich wurden Zahlun-

gen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vorgezogen, um den Kom-

munen Liquidität vorzeitig zukommen zu lassen.  

 

Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 wurden unter anderem Ausgleiche für 

Gewerbesteuermindererträge in Höhe von 2,72 Milliarden Euro durch das 

Land Nordrhein-Westfalen und den Bund geleistet: Wie IT.NRW für das Jahr 

2020 ermittelt hat, lagen die kommunalen Mindererträge bei den Gewerbe-

steuern im Vergleich zum Vorjahresergebnis in toto bei rund 2,6 Milliarden 

Euro, so dass der vorgenommene Ausgleich durch das Land und den Bund 

die corona-bedingten Mindererträge in Summe mehr als kompensiert hat. Die 

Ankündigung des Bundesfinanzministers, Olaf Scholz (SPD), in 2021 nicht in 

einen erneuten (Gewerbesteuer-)Minderausgleich zugunsten der bundes-

deutschen kommunalen Familie und damit zur ihrer Entlastung einzutreten, 

hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen.  

 

In Bezug auf die Entlastungsmaßnahmen des Bundes ist – neben der hälfti-

gen pauschalen Kompensation der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbe-

steuerausfälle – die am 3. Juni 2020 von den Koalitionspartnern in Berlin ge-

troffene Entscheidung herauszustellen, künftig dauerhaft weitere 25 Prozent-

punkte der kommunalen Ausgaben für Unterkunft und Heizung (Kosten der 

Unterkunft – KdU) in der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu überneh-

men. Die Bundesregierung folgt damit einer bereits vor zwei Jahren einge-

brachten Bundesratsinitiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung. 

Die mit Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen 
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und der neuen Länder am 17. September 2020 vom Bundestag beschlos-

sene und rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 geltende Anhebung der KdU-

Bundesbeteiligung wird für die nordrhein-westfälischen Kommunen mit einer 

jährlichen Entlastung von schätzungsweise 1 Milliarde Euro verbunden sein. 

Sie trägt damit zu einer dauerhaften Verbesserung der finanziellen Lage so-

zialstrukturell belasteter Kommunen bei und leistet darüber hinaus im kreis-

angehörigen Bereich einen wirksamen Beitrag zu einer Stabilisierung der 

Kreisumlagesätze. 

 

Des Weiteren haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der 

Landtag Nordrhein-Westfalen für die Gemeindefinanzierung 2021 dafür 

Sorge getragen, dass die Finanzausgleichsmasse um rund 1 Milliarde Euro 

aufgestockt wurde, um für eine verlässliche Planbarkeit der Kommunalhaus-

halte zu sorgen und die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gewährleisten 

zu können. Durch die Aufstockung wird das Niveau der bisherigen Mittelfris-

tigen Finanzplanung 2019 bis 2023 für das Jahr 2021 von rd. 13,5 Milliarden 

Euro erreicht. 

 

Gegenstand des ursprünglichen Gesetzgebungsverfahrens aus 2020 war es, 

über die Isolierung der corona-bedingten Schäden, den Kommunen Hand-

lungsspielräume zu eröffnen und insbesondere Steuererhöhungen bei den 

kommunalen Realsteuern zu vermeiden. Das NKF-COVID-19-Isolierungsge-

setz beinhaltete insbesondere Vorgaben für die Aufstellung der Kommunal-

haushalte für das Jahr 2021 sowie für die Behandlung des Jahresabschlus-

ses 2020. Daneben wurden kommunalrechtliche Erleichterungen im Hinblick 

auf Nachtragssatzungen und die Liquiditätssicherung getroffen.  

 

Die Ermittlung der Isolation der corona-bedingten Schäden werden im Rah-

men der kommunalen Ergebnisrechnungs- und Bilanzstatistik erfasst. Die 

entsprechenden Daten aus dem Berichtsjahr 2020 werden im Laufe des Jah-

res 2021 durch den hierfür zuständigen Landesbetrieb Information und Tech-

nik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) erhoben. Die Zahlen liegen der Landes-

regierung Nordrhein-Westfalen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor, 

zumal die Jahresabschlüsse 2020 sich zum Teil noch in Aufstellung bzw. in 

Beratung und Beschlussfassung in den Kommunen befinden. 

 

Im Hinblick auf das Jahr 2020 lassen sich aus der vierteljährlichen Kassen-

statistik von IT.NRW folgende Entwicklungen entnehmen: 

 

 Demnach konnten die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2020 

trotz des gravierenden Pandemie-bedingten Wirtschaftseinbruchs einen 

Finanzmittelüberschuss von mehr als 800 Millionen Euro erzielen.  
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 Zudem konnten sie ihre Schuldenbelastung erneut reduzieren. Gegen-

über dem Vorjahresniveau ist das Volumen der kommunalen Verbindlich-

keiten aus Liquiditätskrediten im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen 

um weitere rund 750 Millionen Euro bzw. 3,5 Prozent gesunken.  

 Darüber hinaus sind die kommunalen Investitionsausgaben im vergan-

genen Jahr in Nordrhein-Westfalen trotz der Corona-Krise und ihrer 

schwerwiegenden Folgen für die kommunalen Haushalte erneut stark ge-

stiegen. Mit fast 7,9 Mrd. Euro lagen die entsprechenden Auszahlungen 

im Jahr 2020 in Summe 1,6 Mrd. Euro bzw. 24,8 Prozent über dem Wert 

von 2019. 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen steht mit der Arbeitsgemeinschaft 

der Kommunalen Spitzenverbände zu der Frage eines finanziellen Aus-

gleichs nach Artikel 21a des Gesetzes zur konsequenten und solidari-

schen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen 

und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkun-

gen einer Pandemie in einem Austausch. Angesichts der Entwicklung der 

COVID-19-Pandemie wird die Durchführung einer Kostenfolgeabschätzung 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch für verfrüht gehalten. Es ist beabsichtigt, 

den weiteren Verfahrensgang in bewährter Art und Weise eng mit den Kom-

munalen Spitzenverbänden abzustimmen.  

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die finanzielle Perspektive der 

Kommunen zuletzt weiter verbessert hat. Gemäß der aktuellen Steuer-

schätzung vom 12. Mai 2021 werden die bundesdeutschen Gemeinden im 

Zeitraum bis 2024 in Summe 5 Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen er-

zielen als noch bei der letzten Steuerschätzung vom November 2020 prog-

nostiziert wurde.  

 

Die Eckpunkte zum GFG 2022 befinden sich – wie jedes Jahr – vor der 

parlamentarischen Sommerpause in Vorbereitung.  

 

Dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen liegen 33 Resolutionen von Kommunen im Zu-

sammenhang mit dem Rettungsschirm vor. Hierfür wurde der Zeitraum von 

Mitte April 2020 bis Ende Mai 2021 betrachtet. Diese wären: Aldenhoven, 

Alsdorf, Bad Laasphe, Bad Salzuflen, Bornheim, Dortmund, Duisburg, Düren, 

Eitorf, Ennepetal, Fröndenberg/Ruhr, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hagen, Hat-

tingen, Herdecke, Herten, Kamen, Köln, Lindlar, Lohmar, Lüdenscheid, Marl, 

Netphen, Nottuln, Plettenberg, Rhein-Sieg-Kreis, Siegen, Siegen-Wittgen-

stein, Voerde, Waltrop, Willebadessen und Wuppertal. 
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Die Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik stellt weiterhin ein 

zentrales Anliegen der Landesregierung dar. In Anbetracht der Pandemie-

bedingten Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden Belastungen für 

die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände liegt der Schwerpunkt 

der Unterstützungsmaßnahmen derzeit auf der Haushaltsstabilisierung. Hin-

ter dieser Schwerpunktsetzung steht die Erkenntnis, dass die wirksamste 

kommunale Kredithilfe eine Politik ist, die dazu beiträgt, dass kommunale De-

fizite und Schulden erst gar nicht entstehen. Durch die gemeinsamen An-

strengungen von Bund, Land und Kommunen konnte dieses Ziel im vergan-

genen Jahr erreicht werden, wie die zuvor dargestellten aktuellen Zahlen zur 

kommunalen Finanzlage im Jahr 2020 deutlich machen. Dies gilt im Übrigen 

insbesondere für die hochverschuldeten Teilnehmerkommunen des Stär-

kungspaktes, die ihre Liquiditätskredite im Jahr 2020 nach Angaben von 

IT.NRW um fast 900 Mio. Euro reduzieren konnten (-6,4 Prozent). In den ver-

gangenen vier Jahren haben die Stärkungspaktkommunen somit per Saldo 

Liquiditätskredite im Volumen von 3,6 Mrd. Euro bzw. 22 Prozent zurückge-

führt. Bezogen auf die Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Kommunen 

beläuft sich der Rückgang auf 5,5 Mrd. Euro bzw. 20,9 Prozent. 

 

Mit der im vergangenen Jahr beschlossenen dauerhaften Anhebung der Bun-

desbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung 

(KdU) um 25 Prozentpunkte auf bis zu 74 Prozent der bundesweiten KdU-

Ausgaben wurde zudem die Grundlage dafür geschaffen, das Problem der 

kommunalen Altschulden in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu lösen. Die 

nicht zuletzt auf Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung be-

schlossene dauerhafte und dynamische Entlastung wird dazu beitragen, ei-

nen künftigen Wiederaufwuchs der Verschuldung zu verhindern und eröffnet 

zugleich eine neue Perspektive für einen nachhaltigen Abbau der kommuna-

len Altschulden in Nordrhein-Westfalen. Diese Entlastung ist im Ergebnis grö-

ßer und nachhaltiger als im Rahmen einer bundesweiten Lösung der Alt-

schuldenfrage zu erwarten gewesen wäre.  

 

Die kommunalen Betriebe/Unternehmen sind von der Corona-Pandemie 

höchst unterschiedlich betroffen: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

hat in der Umsetzung des „Kommunalschutz-Paketes“ über die NRW.Bank 

das Programm „NRW.BANK.Infrastruktur Corona“ auflegen lassen. Antrags-

berechtigt sind Unternehmen mit mindestens 50%-igem öffentlichen Gesell-

schaftshintergrund, als gemeinnützig anerkannte Unternehmen/Organisati-

onsformen (unabhängig von deren Träger), Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft – unabhängig vom Jahresumsatz, Angehörige der freien Berufe 

sowie private Investoren – jeweils unabhängig von der Rechtsform.  
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Darüber hinaus gibt es beispielsweise für ÖPNV-Betriebe die anteilige Er-

stattung von Fahrgeldausfällen, die das Land Nordrhein-Westfalen und der 

Bund tragen. Hinzu kommen weitere Hilfen und Unterstützungsleistungen in 

verschiedenen Ausformungen.  

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat in dieser Legislaturperiode 

den Kulturhaushalt um 50 % von rd. 200 Millionen Euro auf rd. 300 Millionen 

Euro erhöht. Ein großer Teil dieser zusätzlichen Mittel von 100 Millionen Euro 

fließt in kommunale Kultureinrichtungen, dazu gehört eine Erhöhung der 

Betriebskostenzuschüsse für kommunale Theater und Orchester um 20 Mil-

lionen Euro sowie ein eigenes Programm „Neue Wege“ zu deren Profilbil-

dung im Umfang von 10 Millionen Euro.  

 

Ein weiteres Beispiel ist die Musikschuloffensive, in deren Rahmen die Mittel 

für die Musikschulen von rund drei auf rund 10 Millionen Euro erhöht werden. 

Dadurch wird ein Plafond geschaffen, der in Zukunft nicht unterschritten wer-

den soll. Die Mittel sind in der geplanten Höhe für 2022 festgelegt, vorbehalt-

lich der Entscheidung des Gesetzgebers. Grundsätzlich sind diese Erhöhun-

gen an ein entsprechendes Engagement der Kommunen gebunden. In ganz 

besonderen Ausnahmefällen wird bereits jetzt auf Erbringung des kommuna-

len Anteils, zum Beispiel in Programmen Kultureller Bildung, verzichtet, wenn 

die Kommune der Haushaltssicherung unterliegt.  

 

Weiterhin wird mit dem Instrument der Fördervereinbarungen gearbeitet, das 

ausdrücklich dazu bestimmt ist, die finanzielle Situation der Kommunen zu 

berücksichtigen (vgl. § 30 Kulturfördergesetz und § 23 EKulturGB NRW, LT-

Drs. 17/13800). Während der jetzigen Corona-Krise stellt die Landesregie-

rung einen Kulturstärkungsfonds in Höhe von 80 Millionen Euro zur Verfü-

gung, der insbesondere kommunal getragene Kultureinrichtungen unter-

stützt, im Unterschied zum Bundesprogramm Neustart Kultur, das sich eher 

an privat getragene Kultureinrichtungen wendet. Über dieses Programm wird 

regelmäßig im Ausschuss für Kultur und Medien berichtet. 
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Kommunale  Corona-Kosten und finanzielle Schäden der Corona-Pandemie (Nachbericht)



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 

in Verbindung mit  

Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden der Corona-

Pandemie (Nachbericht) 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden  

der Corona-Pandemie 

 
hier:  Ergänzender Bericht zur Sitzung des Ausschusses für Heimat,  

 Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 vom 11. Juni 2021 

 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen berichtete mit Vorlage 17/5300 

über die kommunalen Corona-Kosten und finanziellen Schäden der Corona-

Pandemie. Für die oben genannte Sitzung des Ausschusses für Heimat, 

Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen hat 

das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung den Aus-

schussmitgliedern u.a. Informationen über die Höhe der zusätzlichen Finanz-

mittel bereitgestellt, die den nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 

2020 sowie im laufenden Jahr 2021 aus dem NRW-Rettungsschirm und aus 

Bundesmitteln zum Ausgleich Corona-bedingter Mindereinnahmen und 

Mehrausgaben zur Verfügung gestellt wurden.  

 

Demnach wurden den Kommunen im Jahr 2020 zusätzliche Finanzmittel in 

Höhe von rd. 3,92 Mrd. Euro und im Jahr 2021 bislang Mittel im Gesamtum-

fang von 1,82 Mrd. Euro bereitgestellt.  

 
 Die Entlastung, die die nordrhein-westfälischen Kommunen im Zusammen-

hang mit der im Jahr 2020 erfolgten dauerhaften Erhöhung der Bundesbe-

teiligung an den KdU um weitere 25 Prozentpunkte auf bis zu 74 Prozent 

erfahren, ist in dem in der Vorlage 17/5300 genannten Betrag von 3,92 Mil-

liarden Euro nicht enthalten.  

 

 Ihr Volumen hat im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen rund 1,03 Milliarden 

Euro betragen (Vorlage 17/4550). Das heißt einschließlich der erhöhten 

KdU-Bundesbeteiligung, für die sich die nordrhein-westfälische Landesre-

gierung zuvor über mehrere Jahre auf der Bundesebene stark gemacht hat, 

belief sich die zusätzliche finanzielle Unterstützung der nordrhein-westfäli-

schen Kommunen im vergangenen Jahr sogar auf annähernd 5 Milliarden 

Euro.  
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Die im Jahr 2020 zusätzlich gewährten Finanzmittel (Gesamtvolumen: rund 

3,92 Milliarden Euro) beinhalten unter anderem  

 

 2,72 Milliarden Euro für den Ausgleich von Gewerbesteuermindererträ-

gen – getragen vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund*, 

 

 229 Millionen Euro Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an El-

ternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und den Offenen Ganztag, 

 

 213,7 Millionen Euro für Ausgleiche im Zusammenhang mit Investitionen 

der Kommunen – getragen durch das Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 300 Millionen Euro für die Erstattung von Fahrgeldausfällen im ÖPNV so-

wie für die kommunale Verkehrsinfrastruktur im ÖPNV und für Erhaltungs-

investitionen der kommunalen Verkehrsinfrastruktur – getragen durch das 

Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 100 Millionen Euro für den Aufbau von 53 Impfzentren – getragen vom 

Land Nordrhein-Westfalen (Kosten für die Einrichtung und den Betrieb 

(inklusive aufsuchender Angebote)**, Kosten Impfzubehör, Logistik, La-

gerung),  

 

 103 Millionen Euro als mittelbare Unterstützung zur Sicherung sozialer 

Einrichtungen in freier Trägerschaft – getragen durch das Land Nord-

rhein-Westfalen,  

 

 75 Millionen Euro für Ferienangebote für sozial benachteiligte Jugendli-

che und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf – 

getragen durch das Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 55 Millionen Euro für digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler mit 

Mindestsicherung – getragen durch das Land Nordrhein-Westfalen zu-

züglich eines kommunalen Eigenanteils von 17,8 Millionen Euro, 

 

 50 Millionen Euro für die Absenkung des kommunalen Eigenanteils in den 

Programmen der nationalen Klimaschutzinitiative – getragen durch das 

Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 Rund 73,1 Millionen Euro Bereitstellung für weitere Maßnahmen (unter 

anderem Lüftungsprogramm „Schule“ sowie Fahrtangebote freigestellter 

ÖPNV) – getragen vom Land Nordrhein-Westfalen.  
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* Die Aufteilung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
 Bund kann der Drs.-Nr. 17/11195 entnommen werden.  

 ** Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb von Impfzentren (inklu-
 sive aufsuchender Angebote) werden hälftig von den Ländern und von 
 den gesetzlichen Krankenkassen getragen.  

 

Die im Jahr 2021 bisher zusätzlich gewährten Finanzmittel (Gesamtvolumen: 

rund 1,82 Milliarden Euro) beinhalten unter anderem 

 

 819,1 Millionen Euro für Kosten im Rahmen von Impfungen – in Höhe von 

436,1 Millionen Euro getragen durch den Bund und in Höhe von 383 Mil-

lionen Euro getragen vom Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 741,5 Millionen Euro für die Erstattung von Fahrgeldausfällen im ÖPNV – 

in Höhe von 463,3 Millionen Euro getragen vom Bund und in Höhe von 

277,8 Millionen Euro getragen vom Land Nordrhein-Westfalen,  

 

 129 Millionen Euro Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an El-

ternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und den Offenen Ganztag, 

 

 65,9 Millionen Euro Vorhaltekosten für Flughäfen – getragen hälftig vom 

Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund, 

 

 40 Millionen Euro für den landeseigenen „Innenstadtfonds“ sowie für den 

Innovationsraum Innenstadt – getragen vom Land Nordrhein-Westfalen, 

 

 12,5 Millionen Euro für die Kontaktnachverfolgung – getragen vom Land 

Nordrhein-Westfalen sowie 

 

 12,6 Millionen Euro sonstige Bereitstellungen (unter anderem Absiche-

rung der Unterstützungsinfrastruktur für von Gewalt betroffene Frauen 

und der Notfonds Weiterbildung) – getragen vom Land Nordrhein-West-

falen. 

 

In den aufgeführten zusätzlich bereitgestellten Finanzmitteln sind sol-
che nicht enthalten, die zentrale Beschaffungen von Schutzausrüstun-
gen und/oder Testmaterial und vergleichbarem durch das Land Nord-
rhein-Westfalen für Schülerinnen und Schüler sowie für Kindertages-
einrichtungen zum Gegenstand haben.  
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Des Weiteren haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der 

Landtag Nordrhein-Westfalen einen Haftungsrahmen von 10 Milliarden Euro 

gegenüber der NRW.BANK zur Absicherung der Liquiditätsversorgung der 

Kommunen sowie für die Absicherung von Infrastrukturen wie zum Beispiel 

Häfen, Flughäfen und vergleichbarem zur Verfügung gestellt.  

 

Zusätzlich zu den genannten Mitteln stellt das Land den nordrhein-westfäli-

schen Kommunen im laufenden Jahr im Zusammenhang mit der Aufstockung 

der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgeset-

zes 2021 weitere Entlastungsmittel im Volumen von rund 943 Millionen Euro 

zur Verfügung. Ohne diese Maßnahme hätte der Corona-bedingte Rückgang 

der Verbundsteuern, die die Bemessungsgrundlage für das Gemeindefinan-

zierungsgesetz bilden, zu einer Verringerung der Zuweisungen an die Ge-

meinden und Gemeindeverbände im Vergleich zum Vorjahr geführt.  

 

Durch die Aufstockung wird das Niveau der bisherigen Mittelfristigen Finanz-

planung 2019 bis 2023 für das Jahr 2021 von rd. 13,6 Milliarden Euro er-

reicht. Der Aufstockungsbetrag wird über den NRW-Rettungsschirm zur Fi-

nanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-

Krise beigebracht und soll mit Finanzausgleichen künftiger Jahre in Korrela-

tion mit der Abfinanzierung des NRW-Rettungsschirms verrechnet werden, 

soweit die Steuerentwicklung in diesen künftigen Jahren und somit die wirt-

schaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht. 
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Fachkräftemangel  in NRW-Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

120. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 11. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Fachkräftemangel in NRW-Kommunen  

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

9. Juni 2021 
 

fernande
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 11. Juni 2021 

 

 

Fachkräftemangel in nordrhein-westfälischen Kommunen  

 

 

Kommunen genießen als Teil ihrer verfassungsrechtlich garantierten kom-

munalen Selbstverwaltung auch Personalhoheit. Damit bestimmen sie über 

die Einstellung von Personal, Planstellen, Ausbildungskorridore, Umfang von 

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, kurz: das gesamte Personalma-

nagement. 

 

Wie alle Dienstherren und öffentlichen Arbeitgeber auf Bundes - oder Län-

derebene müssen auch Kommunen um Fachkräfte, aber auch um Auszubil-

dende beim Wettbewerb um die besten Köpfe werben. Sie stehen dabei ins-

besondere in starker Konkurrenz zu privaten Arbeitgebern, die höhere Geh-

älter oder Zusatzgratifikationen anbieten. Junge Menschen wählen zudem 

nicht länger einen Arbeitsplatz unter dem Gesichtspunkt einer lebenslängli-

chen Zugehörigkeit zu einem Betrieb, Unternehmen oder der öffentlichen 

Verwaltung aus: Im Vordergrund stehen häufig Interessenlage, die einen viel-

fältigen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien zum Gegen-

stand haben. Junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sind häufig 

darin angeleitet, in Teams an der Lösung von Herausforderungen zu arbeiten 

– unabhängig von der hierarchischen Stellung der einbezogenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.  

 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels, der fortschreitenden Di-

gitalisierung und der sich ändernden Aufgabenstellungen sind auch in den 

Kommunen spürbar. Sie schlagen sich bereits seit längerem in einem Fach-

kräftemangel in besonderen Fachgebieten nieder: Hierzu zählen insbeson-

dere die technischen Fachbereiche bzw. Ämter in einer Kommunalverwal-

tung (Planung, Bauaufsicht, Abwasser u.a.) genauso wie die IT-Abteilungen. 

Auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise stellt darüber hinaus die Gewin-

nung von Fachkräften beispielsweise für die Unteren Gesundheitsbehörden 

eine Herausforderung dar. Der Fachkräftemangel im Bereich der erziehen-

den Berufe ist darüber hinaus seit längerem auch Thema in den zuständigen 

Ausschüssen im Landtag Nordrhein-Westfalen.  
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Die kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen 

und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände erarbeiten seit 

langem Strategien, wie man dem Fachkräftemangel - im Wettbewerb mit an-

deren Dienstherrn und der Privatwirtschaft - gezielt begegnen kann. Insoweit 

ist auch der Austausch über best practices hilfreich.  

 

Für Kommunen in Nordrhein-Westfalen gibt es ein entsprechendes Personal-

Recruiting-Angebot im Internet: berufe-nrw.de.  

 

Kommunalverwaltungen, die Mitglieder der Kampagne sind, stellen sich als 

Arbeitgeber vor. Soweit bekannt, lag die Zahl der teilnehmenden Kommunen 

in Nordrhein-Westfalen (kreisangehöriger Raum) Anfang März 2021 bei ca. 

30. Derartige Initiativen sind zu begrüßen. 

 

Angesichts der Herausforderungen, die die Digitalisierung für die öffentliche 

Verwaltung mit sich bringt, ist die Ausbildung von Verwaltungsinformatikern 

und - informatikerinnen wichtig. Sie sind als IT-Fachkräfte „Mittlerinnen“ und 

„Mittler“ zwischen Technik und Verwaltung und sollen die Digitalisierung der 

öffentlichen Verwaltung befördern. 

 

Nachdem kommunale Anwärterinnen und Anwärter an der Hochschule für 

Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen innerhalb des 

allgemeinen Verwaltungsdienstes bereits den Bachelorstudiengang 

Verwaltungsinformatik (B.A.) belegen können, wurde den Kommunen für das 

Studienjahr ab 01. September 2021 Gelegenheit gegeben, auch innerhalb 

des dualen Studienganges Verwaltungsinformatik - E-Government (B.Sc.) an 

der Hochschule Rhein-Waal 25 Studienplätze zu besetzen.  

 

Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 2016 und der Novellierung der 

Laufbahnverordnung (LVO) 2014 wurden effektive Maßnahmen zur erleich-

terten Personalgewinnung und -entwicklung geschaffen. Mit der Konzeptio-

nierung der Laufbahnen besonderer Fachrichtung für Spezialistinnen und 

Spezialisten wurde ein größtmöglicher personalwirtschaftlicher Spielraum 

geschaffen. Des Weiteren wurde der Laufbahnwechsel in § 11 LVO erleich-

tert und flexibilisiert (Stichworte: Laufbahnwechsel auch durch Berufserfah-

rung; Laufbahnwechsel unter Mitnahme des innegehabten Statusamtes).  

 

Die genannten Gesetzgebungsvorhaben wurden unter Einbeziehung der 

Ressorts, der Kommunalen Spitzenverbände und der Spitzenorganisationen 

der Gewerkschaften und Berufsverbände durchgeführt.  
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Im Rahmen der Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes wurden 

attraktivitätssteigernde Einzelmaßnahmen identifiziert, die sich zu einem um-

fassenden Gesamtpaket für alle Beamtinnen und Beamten im Land Nord-

rhein-Westfalen, also auch die der Kommunen, zusammenfügen. Die Lan-

desregierung Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, dem Landtag dazu nach ab-

schließender Prüfung aller Vorschläge und Argumente einen Gesetzge-

bungsvorschlag vorzulegen. 
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Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Gemeindefinanzbericht der Landesregierung 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Gemeindefinanzbericht der Landesregierung 

 

 

In Übereinstimmung mit der Vereinbarung von CDU und FDP im nordrhein-

westfälischen Koalitionsvertrag von 2017 hat die Landesregierung im Januar 

2019 erstmals seit dem Jahr 2009 wieder einen umfassenden Bericht über 

die aktuelle Lage und Entwicklung der Kommunalhaushalte in Nordrhein-

Westfalen vorgelegt. Die 138 Seiten starke Auswertung, die auf der Internet-

seite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum 

Download verfügbar ist (https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/me-

dia/document/file/Kommunalfinanzbericht_2017_ON.pdf), hat das Berichts-

jahr 2017 sowie die finanzielle Situation der vier Vorjahre zum Gegenstand.  

 

Die Vorlage des zuletzt zur Veröffentlichung vorgesehenen Finanzberichts 

hat sich mit dem Beginn der Corona-Krise überschnitten. Aufgrund der 

schlagartig vollständig geänderten wirtschaftlichen und finanziellen Lage, 

waren die aus den Berichtsjahren 2018 und 2019 stammenden Daten zum 

Zeitpunkt ihrer geplanten Veröffentlichung bereits überholt. Die Publikation 

des Berichts wurde daher zurückgestellt. Das Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung beabsichtigt, im laufenden Jahr einen auf 

den kommunalen Haushaltsdaten des Jahres 2020 basierenden Finanzbe-

richt vorzulegen. 
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Schuldenberg  der NRW-Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Schuldenberg der NRW-Kommunen 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Entwicklung kommunaler Liquiditätskredite 

 

 

Seit der Jahrtausendwende sind die Liquiditätskredite einiger Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen sowie in verschiedenen anderen Ländern stark gestie-

gen. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lagen die entsprechenden Verbind-

lichkeiten der nordrhein-westfälischen Kommunen mit 26,35 Milliarden Euro 

fast 24 Milliarden Euro über dem Niveau des 31. Dezember 2000 (2,47 Milli-

arden Euro). Dies entspricht einer Zunahme um fast 1 000 %.  

 

In den vergangenen Jahren ist es jedoch gelungen, eine Trendwende bei der 

Entwicklung der kommunalen Liquiditätskredite in Nordrhein-Westfalen her-

beizuführen: Aufgrund positiver gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingun-

gen, niedriger Zinsen und einer umfangreichen finanziellen Unterstützung 

durch das Land Nordrhein-Westfalen, zum Teil auch durch den Bund, sind 

die kommunalen Liquiditätskredite zwischen dem 31. Dezember 2016 und 

dem 31. Dezember 2019 in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rd. 4,8 Milli-

arden Euro bzw. 18,1 % gesunken.  

 

Dank umfassender und zielgerichteter finanzieller Hilfs- und Entlastungs-

maßnahmen von Land und Bund ist es darüber hinaus auch im Jahr 2020 – 

trotz der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen schweren Wirt-

schaftskrise – gelungen, einen Wiederaufwuchs der kommunalen Liquiditäts-

kredite zu verhindern und auf diese Weise die in den vergangenen Jahren 

zurückgewonnenen (haushalts-)politischen Gestaltungsspielräume der nord-

rhein-westfälischen Kommunen zu erhalten.  

 

Nach Angaben von IT.NRW konnten die nordrhein-westfälischen Kommunen 

ihre Schuldenbelastung im Jahr 2020 erneut reduzieren. Gegenüber dem 

Vorjahresniveau ist das Volumen der kommunalen Verbindlichkeiten aus Li-

quiditätskrediten im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen um rund 750 Millionen 

Euro bzw. 3,5 % gesunken. Dies gilt im Übrigen insbesondere für die hoch-

verschuldeten Teilnehmerkommunen des Stärkungspaktes, die ihre Liquidi-

tätskredite im Jahr 2020 nach Angaben von IT.NRW um fast 900 Millionen 

Euro reduzieren konnten (-6,4 Prozent).  
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Die Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik stellt weiterhin ein zent-

rales Anliegen der Landesregierung dar. In Anbetracht der Pandemie-be-

dingten Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden Belastungen für die 

Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände liegt der Schwerpunkt 

der Unterstützungsmaßnahmen derzeit jedoch auf der Haushaltsstabilisie-

rung. Hinter dieser Schwerpunktsetzung steht die Erkenntnis, dass die wirk-

samste kommunale Kredithilfe eine Politik ist, die dazu beiträgt, dass kom-

munale Defizite und Schulden erst gar nicht entstehen. Durch die gemeinsa-

men Anstrengungen des Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes und der 

Kommunen konnte dieses Ziel im vergangenen Jahr erreicht werden, wie die 

zuvor dargestellten aktuellen Zahlen deutlich machen.  

 

Mit der im vergangenen Jahr beschlossenen dauerhaften Anhebung der Bun-

desbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung 

(KdU) um 25 Prozentpunkte auf bis zu 74 Prozent der bundesweiten KdU-

Ausgaben wurde zudem die Grundlage dafür geschaffen, das Problem der 

kommunalen Altschulden in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu lösen. Die 

nicht zuletzt auf Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung be-

schlossene dauerhafte und dynamische Entlastung wird dazu beitragen, ei-

nen künftigen Wiederaufwuchs der Verschuldung zu verhindern und eröffnet 

zugleich eine neue Perspektive für einen nachhaltigen Abbau der kommuna-

len Altschulden in Nordrhein-Westfalen. Diese Entlastung ist im Ergebnis grö-

ßer und nachhaltiger als im Rahmen einer bundesweiten Lösung der Alt-

schuldenfrage zu erwarten gewesen wäre.  

 

 

 

 

Anlagen 

1  Liquiditätskredite der kommunalen Kernhaushalte in Nordrhein-

Westfalen zu den Stichtagen 31. Dezember 2019 und 31. De-

zember 2020 

 

2  Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte in den Ländern 

zu den Stichtagen 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 



Anlage 1

1000 Euro Euro je Einw. 1000 Euro Euro je Einw.

05111000 Düsseldorf, krfr. Stadt 0 0 152.482 246

05112000 Duisburg, krfr. Stadt 1.222.900 2.455 1.084.000 2.181

05113000 Essen, krfr. Stadt 1.444.345 2.482 1.266.904 2.174

05114000 Krefeld, krfr. Stadt 275.050 1.212 264.050 1.164

05116000 Mönchengladbach, krfr. Stadt 690.412 2.644 578.803 2.219

05117000 Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 1.144.916 6.699 1.093.700 6.404

05119000 Oberhausen, krfr. Stadt 1.570.000 7.441 1.538.000 7.313

05120000 Remscheid, krfr. Stadt 383.679 3.454 411.445 3.694

05122000 Solingen, krfr. Stadt 336.721 2.117 351.823 2.212

05124000 Wuppertal, krfr. Stadt 1.131.300 3.195 1.001.400 2.821

05154001 Kleve, Kreisverwaltung 3.282 11 9.487 30

05154004 Bedburg-Hau 309 24 705 54

05154008 Emmerich am Rhein, Stadt 0 0 0 0

05154012 Geldern, Stadt 2.049 60 8.732 258

05154016 Goch, Stadt 17.147 504 13.336 388

05154020 Issum 116 10 242 20

05154024 Kalkar, Stadt 866 62 1.155 83

05154028 Kerken 166 13 211 17

05154032 Kevelaer, Stadt 1.279 46 2.032 72

05154036 Kleve, Stadt 0 0 0 0

05154040 Kranenburg 491 46 646 60

05154044 Rees, Stadt 0 0 0 0

05154048 Rheurdt 67 10 103 16

05154052 Straelen, Stadt 73 4 347 21

05154056 Uedem 0 0 0 0

05154060 Wachtendonk 169 21 216 27

05154064 Weeze 16 1 15 1

05158001 Mettmann, Kreisverwaltung 142 0 142 0

05158004 Erkrath, Stadt 36.827 835 36.797 836

05158008 Haan, Stadt 881 29 1.150 38

05158012 Heiligenhaus, Stadt 49.990 1.897 45.156 1.712

05158016 Hilden, Stadt 0 0 0 0

05158020 Langenfeld (Rhld.), Stadt 0 0 0 0

05158024 Mettmann, Stadt 49.139 1.263 49.609 1.279

05158026 Monheim am Rhein, Stadt 0 0 0 0

05158028 Ratingen, Stadt 0 0 0 0

05158032 Velbert, Stadt 144.555 1.768 143.528 1.760

05158036 Wülfrath, Stadt 42.798 2.036 46.894 2.238

05162001 Rhein-Kreis Neuss, Kreisverwaltung 2.246 5 2.253 5

05162004 Dormagen, Stadt 70.954 1.102 91.145 1.416

05162008 Grevenbroich, Stadt 0 0 13.237 207

05162012 Jüchen 11.675 500 13.718 586

05162016 Kaarst, Stadt 149 3 317 7

05162020 Korschenbroich, Stadt 40.000 1.210 35.000 1.050

05162022 Meerbusch, Stadt 1.175 21 592 10

05162024 Neuss, Stadt 0 0 0 0

05162028 Rommerskirchen 13.959 1.050 12.229 915

05166001 Viersen, Kreisverwaltung 1.900 6 1.794 6

05166004 Brüggen 0 0 0 0

05166008 Grefrath 3.544 240 318 22

05166012 Kempen, Stadt 333 10 802 23

AGS Name der Kommune

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2019

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2020

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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05166016 Nettetal, Stadt 1.210 29 8.257 194

05166020 Niederkrüchten 329 21 646 43

05166024 Schwalmtal 1.400 74 0 0

05166028 Tönisvorst, Stadt 694 24 6.450 220

05166032 Viersen, Stadt 0 0 0 0

05166036 Willich, Stadt 11.469 227 11.949 237

05170001 Wesel, Kreisverwaltung 969 2 2.211 5

05170004 Alpen 0 0 5.000 400

05170008 Dinslaken, Stadt 35.000 519 65.000 966

05170012 Hamminkeln, Stadt 0 0 0 0

05170016 Hünxe 5.167 382 5.167 378

05170020 Kamp-Lintfort, Stadt 35.400 946 48.700 1.297

05170024 Moers, Stadt 227.000 2.189 230.000 2.217

05170028 Neukirchen-Vluyn, Stadt 15.470 573 9.899 362

05170032 Rheinberg, Stadt 4.251 137 4.578 148

05170036 Schermbeck 220 16 761 56

05170040 Sonsbeck 79 9 75 9

05170044 Voerde (Niederrhein), Stadt 46.323 1.287 49.064 1.362

05170048 Wesel, Stadt 21.828 362 16.000 265

05170052 Xanten, Stadt 13.400 619 13.400 622

05200000 Rheinland, Landschaftsverband 9.577 1 15.685 2

05314000 Bonn, krfr. Stadt 686.332 2.094 644.922 1.958

05315000 Köln, krfr. Stadt 908.084 836 719.276 662

05316000 Leverkusen, krfr. Stadt 201.563 1.229 264.801 1.621

05334001 Städteregion Aachen, Kreisverwaltung 11.030 20 6.579 12

05334002 Aachen, krfr. Stadt 346.679 1.407 342.185 1.380

05334004 Alsdorf, Stadt 100.068 2.131 74.528 1.582

05334008 Baesweiler, Stadt 8.302 307 6.727 247

05334012 Eschweiler, Stadt 69.139 1.224 70.306 1.247

05334016 Herzogenrath, Stadt 27.535 594 27.195 587

05334020 Monschau, Stadt 39.641 3.376 39.923 3.424

05334024 Roetgen 5.000 578 5.000 578

05334028 Simmerath 17.077 1.106 17.618 1.141

05334032 Stolberg (Rhld.), Stadt 72.700 1.284 64.700 1.150

05334036 Würselen, Stadt 24.313 629 27.962 724

05358001 Düren, Kreisverwaltung 3.402 13 11.550 44

05358004 Aldenhoven 8.360 606 4.413 320

05358008 Düren, Stadt 69.296 765 54.460 598

05358012 Heimbach, Stadt 16.700 3.858 17.200 4.008

05358016 Hürtgenwald 22.433 2.576 20.937 2.410

05358020 Inden 14.316 1.922 15.316 2.064

05358024 Jülich, Stadt 98.800 3.030 95.600 2.945

05358028 Kreuzau 22.900 1.310 29.900 1.711

05358032 Langerwehe 26.100 1.861 30.000 2.135

05358036 Linnich, Stadt 26.425 2.092 24.135 1.897

05358040 Merzenich 0 0 0 0

05358044 Nideggen, Stadt 8.158 819 7.158 706

05358048 Niederzier 530 38 687 48

05358052 Nörvenich 4.000 378 2.100 198

05358056 Titz 1 0 5.500 646

05358060 Vettweiß 6.363 681 5.663 598

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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05362001 Rhein-Erft-Kreis, Kreisverwaltung 424 1 524 1

05362004 Bedburg, Stadt 32.600 1.380 16.000 673

05362008 Bergheim, Stadt 17.000 276 30.000 486

05362012 Brühl, Stadt 17.500 395 29.600 675

05362016 Elsdorf, Stadt 39.300 1.805 44.000 2.020

05362020 Erftstadt, Stadt 45.919 922 53.546 1.071

05362024 Frechen, Stadt 0 0 179 3

05362028 Hürth, Stadt 7.000 117 0 0

05362032 Kerpen, Stadt 38.433 581 30.000 453

05362036 Pulheim, Stadt 0 0 0 0

05362040 Wesseling, Stadt 0 0 477 13

05366001 Euskirchen, Kreisverwaltung 1.092 6 1.034 5

05366004 Bad Münstereifel, Stadt 23.397 1.348 23.233 1.334

05366008 Blankenheim 17.845 2.161 15.147 1.837

05366012 Dahlem 2.746 650 427 101

05366016 Euskirchen, Stadt 0 0 0 0

05366020 Hellenthal 10.000 1.269 8.500 1.078

05366024 Kall 4.000 356 3.500 315

05366028 Mechernich, Stadt 12.500 452 15.000 538

05366032 Nettersheim 1.000 134 2.000 264

05366036 Schleiden, Stadt 5.858 447 5.283 400

05366040 Weilerswist 10.169 577 15.167 857

05366044 Zülpich, Stadt 1.553 77 838 41

05370001 Heinsberg, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05370004 Erkelenz, Stadt 0 0 0 0

05370008 Gangelt 0 0 20 2

05370012 Geilenkirchen, Stadt 74 3 70 3

05370016 Heinsberg, Stadt 1.447 35 1.915 45

05370020 Hückelhoven, Stadt 3.187 80 9.174 227

05370024 Selfkant 0 0 0 0

05370028 Übach-Palenberg, Stadt 20.154 838 20.280 847

05370032 Waldfeucht 0 0 0 0

05370036 Wassenberg, Stadt 0 0 0 0

05370040 Wegberg, Stadt 0 0 0 0

05374001 Oberbergischer Kreis, Kreisverwaltung 13.441 49 24.176 89

05374004 Bergneustadt, Stadt 27.500 1.464 23.500 1.262

05374008 Engelskirchen 40.000 2.073 40.000 2.064

05374012 Gummersbach, Stadt 81.233 1.600 76.938 1.511

05374016 Hückeswagen, Stadt 20.500 1.368 21.550 1.442

05374020 Lindlar 36.629 1.718 44.427 2.075

05374024 Marienheide 22.000 1.621 20.750 1.539

05374028 Morsbach 0 0 8.000 796

05374032 Nümbrecht 45.755 2.688 44.302 2.594

05374036 Radevormwald, Stadt 21.679 984 33.124 1.511

05374040 Reichshof 7.000 375 200 11

05374044 Waldbröl, Stadt 49.875 2.556 51.571 2.630

05374048 Wiehl, Stadt 3.984 158 485 19

05374052 Wipperfürth, Stadt 43.000 2.045 38.000 1.814

05378001 Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreisverw. 1.098 4 1.198 4

05378004 Bergisch Gladbach, Stadt 70.650 631 68.250 611

05378008 Burscheid, Stadt 355 19 548 30

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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05378012 Kürten 5.000 254 5.000 254

05378016 Leichlingen (Rhld.), Stadt 564 20 926 33

05378020 Odenthal 0 0 0 0

05378024 Overath, Stadt 37.792 1.397 43.500 1.604

05378028 Rösrath, Stadt 25.000 872 26.000 907

05378032 Wermelskirchen, Stadt 37.132 1.066 33.569 970

05382001 Rhein-Sieg-Kreis, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05382004 Alfter 9.566 404 6.064 258

05382008 Bad Honnef, Stadt 19.237 747 21.237 820

05382012 Bornheim, Stadt 66.040 1.368 76.100 1.576

05382016 Eitorf 6.275 335 8.472 452

05382020 Hennef (Sieg), Stadt 51.008 1.077 55.989 1.182

05382024 Königswinter, Stadt 15.459 374 20.946 507

05382028 Lohmar, Stadt 7.948 262 19.320 636

05382032 Meckenheim, Stadt 16.800 681 23.000 928

05382036 Much 19.570 1.352 23.600 1.630

05382040 Neunkirchen-Seelscheid 26.540 1.349 24.669 1.252

05382044 Niederkassel, Stadt 288 7 276 7

05382048 Rheinbach, Stadt 45.613 1.692 37.990 1.411

05382052 Ruppichteroth 20.585 1.962 21.770 2.090

05382056 Sankt Augustin, Stadt 50.000 900 62.000 1.109

05382060 Siegburg, Stadt 87.785 2.117 88.900 2.135

05382064 Swisttal 3.247 173 2.692 144

05382068 Troisdorf, Stadt 2.763 37 4.676 63

05382072 Wachtberg 16.471 807 17.860 872

05382076 Windeck 36.000 1.917 33.000 1.757

05512000 Bottrop, krfr. Stadt 172.715 1.470 155.783 1.326

05513000 Gelsenkirchen, krfr. Stadt 543.000 2.091 553.000 2.135

05515000 Münster, krfr. Stadt 2.702 9 38.226 121

05554001 Borken, Kreisverwaltung 0 0 868 2

05554004 Ahaus, Stadt 0 0 0 0

05554008 Bocholt, Stadt 0 0 0 0

05554012 Borken, Stadt 0 0 0 0

05554016 Gescher, Stadt 0 0 0 0

05554020 Gronau (Westf.), Stadt 13.866 288 9.623 199

05554024 Heek 0 0 0 0

05554028 Heiden 0 0 2.250 274

05554032 Isselburg, Stadt 0 0 0 0

05554036 Legden 0 0 0 0

05554040 Raesfeld 158 14 310 27

05554044 Reken 0 0 0 0

05554048 Rhede, Stadt 0 0 0 0

05554052 Schöppingen 10 1 9 1

05554056 Stadtlohn, Stadt 767 38 3.987 197

05554060 Südlohn 0 0 2.000 216

05554064 Velen, Stadt 179 14 219 17

05554068 Vreden, Stadt 546 24 705 31

05558001 Coesfeld, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05558004 Ascheberg 0 0 0 0

05558008 Billerbeck, Stadt 5 0 126 11

05558012 Coesfeld, Stadt 0 0 0 0

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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05558016 Dülmen, Stadt 3.717 80 9.457 203

05558020 Havixbeck 0 0 0 0

05558024 Lüdinghausen, Stadt 0 0 0 0

05558028 Nordkirchen 0 0 0 0

05558032 Nottuln 518 27 676 34

05558036 Olfen, Stadt 510 40 1.000 77

05558040 Rosendahl 214 20 433 40

05558044 Senden 426 21 702 35

05562001 Recklinghausen, Kreisverwaltung 2.959 5 3.725 6

05562004 Castrop-Rauxel, Stadt 145.148 1.976 137.396 1.875

05562008 Datteln, Stadt 78.000 2.246 74.000 2.137

05562012 Dorsten, Stadt 149.009 1.992 148.549 1.991

05562014 Gladbeck, Stadt 211.365 2.792 202.558 2.689

05562016 Haltern am See, Stadt 59.695 1.575 53.738 1.419

05562020 Herten, Stadt 263.996 4.269 255.208 4.121

05562024 Marl, Stadt 103.288 1.231 113.763 1.353

05562028 Oer-Erkenschwick, Stadt 127.740 4.056 127.693 4.055

05562032 Recklinghausen, Stadt 206.353 1.851 175.445 1.576

05562036 Waltrop, Stadt 114.534 3.897 112.066 3.819

05566001 Steinfurt, Kreisverwaltung 3.299 7 3.123 7

05566004 Altenberge 0 0 0 0

05566008 Emsdetten, Stadt 352 10 333 9

05566012 Greven, Stadt 19.700 521 14.700 388

05566016 Hörstel, Stadt 0 0 0 0

05566020 Hopsten 0 0 0 0

05566024 Horstmar, Stadt 5.200 793 5.200 788

05566028 Ibbenbüren, Stadt 722 14 2.016 39

05566032 Ladbergen 0 0 0 0

05566036 Laer 4.500 664 4.500 672

05566040 Lengerich, Stadt 0 0 0 0

05566044 Lienen 0 0 0 0

05566048 Lotte 7 0 0 0

05566052 Metelen 0 0 485 76

05566056 Mettingen 0 0 0 0

05566060 Neuenkirchen 0 0 0 0

05566064 Nordwalde 3.500 364 4.220 436

05566068 Ochtrup, Stadt 6.000 306 7.000 355

05566072 Recke 0 0 0 0

05566076 Rheine, Stadt 814 11 2.564 34

05566080 Saerbeck 0 0 3.000 423

05566084 Steinfurt, Stadt 10.000 293 1.993 58

05566088 Tecklenburg, Stadt 5.500 602 5.500 602

05566092 Westerkappeln 0 0 0 0

05566096 Wettringen 0 0 0 0

05570001 Warendorf, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05570004 Ahlen, Stadt 1.416 27 1.567 30

05570008 Beckum, Stadt 1.592 43 1.773 48

05570012 Beelen 0 0 0 0

05570016 Drensteinfurt, Stadt 0 0 0 0

05570020 Ennigerloh, Stadt 7.000 352 7.000 357

05570024 Everswinkel 290 30 377 39

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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05570028 Oelde, Stadt 0 0 0 0

05570032 Ostbevern 3.448 314 3.031 273

05570036 Sassenberg, Stadt 0 0 0 0

05570040 Sendenhorst, Stadt 3.390 257 1.565 118

05570044 Telgte, Stadt 120 6 550 28

05570048 Wadersloh 0 0 0 0

05570052 Warendorf, Stadt 962 26 909 24

05600000 Westfalen-Lippe, Landschaftsverband 100.000 12 100.000 12

05711000 Bielefeld, krfr. Stadt 179.606 538 182.646 547

05754001 Gütersloh, Kreisverwaltung 2.883 8 5.009 14

05754004 Borgholzhausen, Stadt 0 0 0 0

05754008 Gütersloh, Stadt 0 0 0 0

05754012 Halle (Westf.), Stadt 0 0 0 0

05754016 Harsewinkel, Stadt 3.000 119 1.362 54

05754020 Herzebrock-Clarholz 0 0 2.500 156

05754024 Langenberg 0 0 0 0

05754028 Rheda-Wiedenbrück, Stadt 0 0 603 12

05754032 Rietberg, Stadt 0 0 0 0

05754036 Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt 0 0 0 0

05754040 Steinhagen 4.000 194 4.467 217

05754044 Verl, Stadt 0 0 0 0

05754048 Versmold, Stadt 271 13 530 24

05754052 Werther (Westf.), Stadt 0 0 0 0

05758001 Herford, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05758004 Bünde, Stadt 0 0 0 0

05758008 Enger, Stadt 25.230 1.231 25.280 1.238

05758012 Herford, Stadt 40.000 601 40.000 600

05758016 Hiddenhausen 18.800 951 18.570 939

05758020 Kirchlengern 9.000 559 0 0

05758024 Löhne, Stadt 5.905 148 5.834 146

05758028 Rödinghausen 216 22 2.366 242

05758032 Spenge, Stadt 21.396 1.473 21.765 1.505

05758036 Vlotho, Stadt 5.500 298 7.900 430

05762001 Höxter, Kreisverwaltung 1.517 11 2.216 16

05762004 Bad Driburg, Stadt 0 0 4.000 211

05762008 Beverungen, Stadt 11.013 842 11.017 842

05762012 Borgentreich, Stadt 0 0 0 0

05762016 Brakel, Stadt 0 0 0 0

05762020 Höxter, Stadt 1.121 39 6.168 215

05762024 Marienmünster, Stadt 0 0 0 0

05762028 Nieheim, Stadt 160 26 151 25

05762032 Steinheim, Stadt 0 0 0 0

05762036 Warburg, Stadt 0 0 0 0

05762040 Willebadessen, Stadt 0 0 1.200 148

05766001 Lippe, Kreisverwaltung 6.799 20 5.229 15

05766004 Augustdorf 5.388 536 5.964 591

05766008 Bad Salzuflen, Stadt 44.000 812 29.000 534

05766012 Barntrup, Stadt 4.000 469 6.000 704

05766016 Blomberg, Stadt 12.500 830 16.000 1.056

05766020 Detmold, Stadt 16.640 224 14.516 196

05766024 Dörentrup 0 0 0 0

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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Anlage 1

1000 Euro Euro je Einw. 1000 Euro Euro je Einw.

AGS Name der Kommune

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2019

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2020

05766028 Extertal 7.600 687 10.500 951

05766032 Horn-Bad Meinberg, Stadt 4.118 238 1.799 105

05766036 Kalletal 4.500 332 4.000 298

05766040 Lage, Stadt 27.995 802 32.836 941

05766044 Lemgo, Stadt 11.000 271 10.000 247

05766048 Leopoldshöhe 16.600 1.021 15.000 919

05766052 Lügde, Stadt 0 0 0 0

05766056 Oerlinghausen, Stadt 0 0 6.000 351

05766060 Schieder-Schwalenberg, Stadt 7.893 939 7.593 910

05766064 Schlangen 6.361 685 6.310 681

05770001 Minden-Lübbecke, Kreisverwaltung 13.145 42 0 0

05770004 Bad Oeynhausen, Stadt 1.585 32 2.525 52

05770008 Espelkamp, Stadt 0 0 0 0

05770012 Hille 8.783 570 8.200 535

05770016 Hüllhorst 658 50 910 70

05770020 Lübbecke, Stadt 0 0 1.255 49

05770024 Minden, Stadt 0 0 0 0

05770028 Petershagen, Stadt 0 0 0 0

05770032 Porta Westfalica, Stadt 20.000 561 16.000 447

05770036 Preußisch Oldendorf, Stadt 894 73 325 27

05770040 Rahden, Stadt 992 64 1.332 86

05770044 Stemwede 131 10 127 10

05774001 Paderborn, Kreisverwaltung 3.237 11 5.358 17

05774004 Altenbeken 3.000 329 4.000 440

05774008 Bad Lippspringe, Stadt 0 0 2.500 153

05774012 Borchen 0 0 0 0

05774016 Büren, Stadt 224 10 217 10

05774020 Delbrück, Stadt 388 12 367 11

05774024 Hövelhof 454 28 602 37

05774028 Lichtenau, Stadt 0 0 0 0

05774032 Paderborn, Stadt 3.880 26 15.992 106

05774036 Salzkotten, Stadt 186 7 176 7

05774040 Bad Wünnenberg, Stadt 36 3 35 3

05800000 Regionalverband Ruhr (RVR) 0 0 0 0

05911000 Bochum, krfr. Stadt 460.800 1.266 451.300 1.238

05913000 Dortmund, krfr. Stadt 1.226.772 2.091 1.169.162 1.992

05914000 Hagen, krfr. Stadt 870.852 4.620 841.699 4.467

05915000 Hamm, krfr. Stadt 95.970 535 79.234 441

05916000 Herne, krfr. Stadt 457.756 2.925 425.352 2.722

05954001 Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreisverwaltung 4.192 13 5.627 17

05954004 Breckerfeld, Stadt 0 0 0 0

05954008 Ennepetal, Stadt 69.000 2.301 74.000 2.458

05954012 Gevelsberg, Stadt 18.961 618 24.025 780

05954016 Hattingen, Stadt 133.500 2.450 37.800 698

05954020 Herdecke, Stadt 19.000 835 15.000 660

05954024 Schwelm, Stadt 45.043 1.578 40.746 1.427

05954028 Sprockhövel, Stadt 22.000 892 22.000 891

05954032 Wetter (Ruhr), Stadt 41.057 1.495 40.031 1.465

05954036 Witten, Stadt 325.044 3.373 331.568 3.450

05958001 Hochsauerlandkreis, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05958004 Arnsberg, Stadt 109.145 1.485 84.136 1.144

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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Anlage 1

1000 Euro Euro je Einw. 1000 Euro Euro je Einw.

AGS Name der Kommune

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2019

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2020

05958008 Bestwig 433 41 547 51

05958012 Brilon, Stadt 3.000 118 7.000 275

05958016 Eslohe (Sauerland) 241 27 363 41

05958020 Hallenberg, Stadt 0 0 0 0

05958024 Marsberg, Stadt 255 13 242 12

05958028 Medebach, Stadt 0 0 0 0

05958032 Meschede, Stadt 982 33 1.320 44

05958036 Olsberg, Stadt 12.052 834 11.283 781

05958040 Schmallenberg, Stadt 0 0 0 0

05958044 Sundern (Sauerland), Stadt 20.715 745 15.805 572

05958048 Winterberg, Stadt 0 0 0 0

05962001 Märkischer Kreis, Kreisverwaltung 79.421 193 77.374 189

05962004 Altena, Stadt 35.286 2.100 33.331 2.003

05962008 Balve, Stadt 10.000 886 10.000 890

05962012 Halver, Stadt 16.844 1.044 20.262 1.257

05962016 Hemer, Stadt 31.570 927 47.590 1.398

05962020 Herscheid 9.500 1.370 11.000 1.573

05962024 Iserlohn, Stadt 71.626 774 86.573 941

05962028 Kierspe, Stadt 14.493 898 15.155 943

05962032 Lüdenscheid, Stadt 0 0 0 0

05962036 Meinerzhagen, Stadt 13.169 644 4.207 206

05962040 Menden (Sauerland), Stadt 47.240 895 56.090 1.069

05962044 Nachrodt-Wiblingwerde 4.114 625 3.107 478

05962048 Neuenrade, Stadt 4.084 341 7.081 597

05962052 Plettenberg, Stadt 838 33 1.119 45

05962056 Schalksmühle 241 23 315 31

05962060 Werdohl, Stadt 32.694 1.841 28.027 1.585

05966001 Olpe, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05966004 Attendorn, Stadt 0 0 224 9

05966008 Drolshagen, Stadt 3.000 254 2.064 176

05966012 Finnentrop 7.566 443 7.776 461

05966016 Kirchhundem 88 8 105 9

05966020 Lennestadt, Stadt 964 38 925 37

05966024 Olpe, Stadt 943 38 1.094 44

05966028 Wenden 0 0 622 32

05970001 Siegen-Wittgenstein, Kreisverwaltung 3.106 11 6.090 22

05970004 Bad Berleburg, Stadt 8.500 447 9.200 487

05970008 Burbach 0 0 0 0

05970012 Erndtebrück 10.800 1.545 12.000 1.726

05970016 Freudenberg, Stadt 328 18 602 34

05970020 Hilchenbach, Stadt 14.500 976 12.000 814

05970024 Kreuztal, Stadt 7.036 226 8.352 268

05970028 Bad Laasphe, Stadt 21.000 1.553 21.000 1.558

05970032 Netphen, Stadt 6.000 260 4.000 173

05970036 Neunkirchen 7.000 526 14.500 1.106

05970040 Siegen, Stadt 229.932 2.242 235.004 2.297

05970044 Wilnsdorf 20.000 996 18.500 920

05974001 Soest, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05974004 Anröchte 88 9 3.587 350

05974008 Bad Sassendorf 0 0 0 0

05974012 Ense 0 0 0 0

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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Anlage 1

1000 Euro Euro je Einw. 1000 Euro Euro je Einw.

AGS Name der Kommune

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2019

Liquiditätskredite der 

kommunalen Kernhaushalte zum 

31.12.2020

05974016 Erwitte, Stadt 81 5 76 5

05974020 Geseke, Stadt 1.058 49 2.014 94

05974024 Lippetal 0 0 0 0

05974028 Lippstadt, Stadt 0 0 0 0

05974032 Möhnesee 0 0 0 0

05974036 Rüthen, Stadt 0 0 0 0

05974040 Soest, Stadt 50.250 1.058 45.750 965

05974044 Warstein, Stadt 8.500 343 8.000 325

05974048 Welver 0 0 0 0

05974052 Werl, Stadt 41.000 1.331 34.000 1.106

05974056 Wickede (Ruhr) 88 7 83 7

05978001 Unna, Kreisverwaltung 0 0 0 0

05978004 Bergkamen, Stadt 54.000 1.108 42.000 861

05978008 Bönen 7.175 396 3.900 215

05978012 Fröndenberg / Ruhr, Stadt 453 22 428 21

05978016 Holzwickede 2.000 117 0 0

05978020 Kamen, Stadt 74.000 1.720 71.000 1.651

05978024 Lünen, Stadt 205.500 2.379 225.000 2.616

05978028 Schwerte, Stadt 67.075 1.447 63.642 1.380

05978032 Selm, Stadt 42.750 1.648 33.250 1.284

05978036 Unna, Stadt 48.247 818 40.531 685

05978040 Werne, Stadt 25.850 866 20.000 671

Kommunen insgesamt 21.593.826 1.204 20.840.142 1.162

Quelle: IT.NRW (vierteljährliche Kassenstatistik)
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Anlage 2

Kassenkredite der 

kommunalen 

Kernhaushalte am 

31.12.2019

Kassenkredite der 

kommunalen 

Kernhaushalte am 

31.12.2020

Euro je Einw. Euro je Einw.

Baden-Württemberg    18     27  

Bayern    24     12  

Brandenburg    237     194  

Hessen    54     84  

Mecklenburg-Vorpommern    557     570  

Niedersachsen    195     184  

Nordrhein-Westfalen   1 206    1 161  

Rheinland-Pfalz   1 605    1 599  

Saarland   1 941    1 400  

Sachsen    18     19  

Sachsen-Anhalt    622     610  

Schleswig-Holstein    378     412  

Thüringen    39     15  

Land

Quelle: Statistisches Bundesamt (FS 14 R 5.2) 1 / 1
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Bagatellsteuern



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Bagatellsteuern 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Bagatellsteuern 

 

 

Die Art der durch nordrhein-westfälische Kommunen erhobenen Bagatell-

steuern können der Drs.-Nr. 17/7349 entnommen werden. Aus der diesem 

Bericht beigefügten Anlage kann entnommen werden, welche Kommune wel-

che Bagatellsteuer mit welchem Steuerertrag in 2019 erhoben hat; jüngere 

Daten liegen noch nicht vor.  

 

Hinweis: In der von IT.NRW geführten Finanzstatistik wird die „Wettbü-

rosteuer“ nicht gesondert ausgewiesen, da diese im Rahmen der Statistik-

meldung nicht abgefragt wird. Es wird davon ausgegangen, dass Erträge aus 

einer „Wettbürosteuer“ kommunal unter den Erträgen aus der Vergnügungs-

steuer subsumiert werden.  

 

Im Jahr 2020 wurden keine Anträge zur Einführung neuer kommunaler Steu-

ern gestellt. Auch im Jahr 2021 sind bisher keine Anträge eingegangen.  

 

 

 





Jahr

2019

05 Nordrhein-Westfalen 6031 Vergnügungssteuer 262.606.882

6032 Hundesteuer 115.888.421

6034 Zweitwohnungssteuer 12.095.507

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 39.337.475

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 3.602.049

05111000 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 9.234.884

6032 Hundesteuer 2.275.925

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05112000 Duisburg, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 9.674.522

6032 Hundesteuer 3.119.434

6034 Zweitwohnungssteuer 360.014

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 589.184

05113000 Essen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 9.357.836

6032 Hundesteuer 3.807.840

6034 Zweitwohnungssteuer 436.218

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05114000 Krefeld, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.509.517

6032 Hundesteuer 1.475.676

6034 Zweitwohnungssteuer 125.302

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 87.969

05116000 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 4.932.426

6032 Hundesteuer 1.942.782

6034 Zweitwohnungssteuer 131.774

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

Rechnungsergebnisse, Sektor Kommunen

Einzahlungen (EUR)

Produktgruppen: Summe aller Produktgruppen

Land, Gemeinden, Gemeindeverbände

Einzahlungskonten

Einzahlungen nach Einzahlungskonten

- Land, Gemeinden, Gemeindeverbände - Jahr
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05117000 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 4.265.667

6032 Hundesteuer 1.453.541

6034 Zweitwohnungssteuer 159.387

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05119000 Oberhausen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.995.717

6032 Hundesteuer 1.750.890

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 213.053

05120000 Remscheid, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 2.437.715

6032 Hundesteuer 916.271

6034 Zweitwohnungssteuer 52.717

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 56.834

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05122000 Solingen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 3.011.673

6032 Hundesteuer 1.507.279

6034 Zweitwohnungssteuer 92.665

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 9.931

05124000 Wuppertal, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 7.665.519

6032 Hundesteuer 2.784.332

6034 Zweitwohnungssteuer 214.197

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154001 Kleve, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154004 Bedburg-Hau 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 96.779

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154008 Emmerich am Rhein, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 659.714
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6032 Hundesteuer 168.325

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154012 Geldern, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 494.973

6032 Hundesteuer 205.859

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154016 Goch, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 419.020

6032 Hundesteuer 254.354

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 30.021

05154020 Issum 6031 Vergnügungssteuer 23.198

6032 Hundesteuer 111.913

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154024 Kalkar, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 92.572

6032 Hundesteuer 151.200

6034 Zweitwohnungssteuer 89.971

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154028 Kerken 6031 Vergnügungssteuer 43.728

6032 Hundesteuer 76.185

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154032 Kevelaer, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 191.901

6032 Hundesteuer 201.268

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154036 Kleve, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 843.287

6032 Hundesteuer 244.316

6034 Zweitwohnungssteuer 36.199

Seite 3 von 61



6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 55.661

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154040 Kranenburg 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 93.280

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154044 Rees, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 152.828

6032 Hundesteuer 156.651

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154048 Rheurdt 6031 Vergnügungssteuer 3.635

6032 Hundesteuer 71.704

6034 Zweitwohnungssteuer 9.376

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154052 Straelen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 112.434

6032 Hundesteuer 95.410

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154056 Uedem 6031 Vergnügungssteuer 1.850

6032 Hundesteuer 75.687

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154060 Wachtendonk 6031 Vergnügungssteuer 39.711

6032 Hundesteuer 69.815

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05154064 Weeze 6031 Vergnügungssteuer 156.116

6032 Hundesteuer 119.014

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05158001 Mettmann, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158004 Erkrath, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 612.456

6032 Hundesteuer 290.474

6034 Zweitwohnungssteuer 52.971

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158008 Haan, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 367.874

6032 Hundesteuer 245.006

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158012 Heiligenhaus, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 292.846

6032 Hundesteuer 206.956

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158016 Hilden, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.670.640

6032 Hundesteuer 384.903

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158020 Langenfeld (Rhld.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 814.703

6032 Hundesteuer 377.159

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158024 Mettmann, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 429.570

6032 Hundesteuer 238.266

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 45.680

05158026 Monheim am Rhein, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 742.025

6032 Hundesteuer 247.837
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158028 Ratingen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 850.349

6032 Hundesteuer 633.237

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158032 Velbert, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.805.377

6032 Hundesteuer 628.545

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05158036 Wülfrath, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 383.150

6032 Hundesteuer 205.436

6034 Zweitwohnungssteuer 893

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162001 Rhein-Kreis Neuss, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162004 Dormagen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.024.974

6032 Hundesteuer 413.724

6034 Zweitwohnungssteuer 32.703

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162008 Grevenbroich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 718.195

6032 Hundesteuer 556.655

6034 Zweitwohnungssteuer 20.803

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162012 Jüchen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 338.360

6032 Hundesteuer 177.821

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162016 Kaarst, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 655.610

6032 Hundesteuer 274.620

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162020 Korschenbroich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 189.999

6032 Hundesteuer 295.958

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162022 Meerbusch, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 51.289

6032 Hundesteuer 333.162

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162024 Neuss, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.866.712

6032 Hundesteuer 712.670

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05162028 Rommerskirchen 6031 Vergnügungssteuer 9.749

6032 Hundesteuer 117.313

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166001 Viersen, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166004 Brüggen 6031 Vergnügungssteuer 138.440

6032 Hundesteuer 154.473

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 91.830

05166008 Grefrath 6031 Vergnügungssteuer 161.634
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6032 Hundesteuer 138.004

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166012 Kempen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 123.491

6032 Hundesteuer 218.523

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166016 Nettetal, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 907.621

6032 Hundesteuer 395.511

6034 Zweitwohnungssteuer 12.645

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 13.635

05166020 Niederkrüchten 6031 Vergnügungssteuer 3.312

6032 Hundesteuer 203.626

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166024 Schwalmtal 6031 Vergnügungssteuer 58.046

6032 Hundesteuer 187.295

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166028 Tönisvorst, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 526.607

6032 Hundesteuer 207.718

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 61.177

05166032 Viersen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.565.772

6032 Hundesteuer 617.892

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05166036 Willich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 510.201

6032 Hundesteuer 492.765

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 40.096

05170001 Wesel, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170004 Alpen 6031 Vergnügungssteuer 27.903

6032 Hundesteuer 110.926

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170008 Dinslaken, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 742.608

6032 Hundesteuer 506.969

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170012 Hamminkeln, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 95.742

6032 Hundesteuer 218.662

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 143.522

05170016 Hünxe 6031 Vergnügungssteuer 33.351

6032 Hundesteuer 152.441

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170020 Kamp-Lintfort, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 943.675

6032 Hundesteuer 296.037

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170024 Moers, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.822.679

6032 Hundesteuer 779.753

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05170028 Neukirchen-Vluyn, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 481.978

6032 Hundesteuer 230.859

6034 Zweitwohnungssteuer 9.071

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170032 Rheinberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 460.983

6032 Hundesteuer 271.907

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170036 Schermbeck 6031 Vergnügungssteuer 153.059

6032 Hundesteuer 123.596

6034 Zweitwohnungssteuer 45.126

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170040 Sonsbeck 6031 Vergnügungssteuer 4.914

6032 Hundesteuer 62.915

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170044 Voerde (Niederrhein), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 391.025

6032 Hundesteuer 286.040

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170048 Wesel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 916.079

6032 Hundesteuer 508.225

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05170052 Xanten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 360.132

6032 Hundesteuer 225.136

6034 Zweitwohnungssteuer 111.346

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 30.005

05200000 Rheinland, Landschaftsverband 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05313000 Aachen, krfr. Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05314000 Bonn, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 3.466.178

6032 Hundesteuer 1.620.143

6034 Zweitwohnungssteuer 909.082

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 1.573.384

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 178.410

05315000 Köln, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 28.339.878

6032 Hundesteuer 5.750.097

6034 Zweitwohnungssteuer 2.117.347

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 33.601.373

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 865.990

05316000 Leverkusen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 2.465.089

6032 Hundesteuer 1.146.234

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334001 Städteregion Aachen, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334002 Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 2.214.741

6032 Hundesteuer 1.010.249

6034 Zweitwohnungssteuer 463.041

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334004 Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 723.867

6032 Hundesteuer 446.611

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334008 Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 244.302

6032 Hundesteuer 182.813

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334012 Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 913.370

6032 Hundesteuer 387.482

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334016 Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 826.953

6032 Hundesteuer 372.955

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334020 Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 900

6032 Hundesteuer 87.184

6034 Zweitwohnungssteuer 65.309

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334024 Roetgen (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 69.139

6032 Hundesteuer 89.467

6034 Zweitwohnungssteuer 6.892

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334028 Simmerath (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 239.954

6032 Hundesteuer 172.960

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334032 Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 484.680

6032 Hundesteuer 523.209

6034 Zweitwohnungssteuer 17.118

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05334036 Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) 6031 Vergnügungssteuer 1.015.119
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6032 Hundesteuer 289.006

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 3.894

05354001 Aachen, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354004 Alsdorf, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354008 Baesweiler, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354012 Eschweiler, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354016 Herzogenrath, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354020 Monschau, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354024 Roetgen 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354028 Simmerath 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354032 Stolberg (Rhld.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05354036 Würselen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358001 Düren, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358004 Aldenhoven 6031 Vergnügungssteuer 165.388

6032 Hundesteuer 153.549

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358008 Düren, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 2.020.606

6032 Hundesteuer 466.304

6034 Zweitwohnungssteuer 17.895

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358012 Heimbach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.395

6032 Hundesteuer 61.531

6034 Zweitwohnungssteuer 104.392

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05358016 Hürtgenwald 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 109.224

6034 Zweitwohnungssteuer 9.253

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 50.516

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358020 Inden 6031 Vergnügungssteuer 2.350

6032 Hundesteuer 64.314

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358024 Jülich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 245.622

6032 Hundesteuer 203.502

6034 Zweitwohnungssteuer 13.752

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358028 Kreuzau 6031 Vergnügungssteuer 89.749

6032 Hundesteuer 198.678

6034 Zweitwohnungssteuer 9.359

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358032 Langerwehe 6031 Vergnügungssteuer 4.301

6032 Hundesteuer 172.485

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358036 Linnich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 38.745

6032 Hundesteuer 117.611

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358040 Merzenich 6031 Vergnügungssteuer 1.920

6032 Hundesteuer 53.920

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358044 Nideggen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 4.831

6032 Hundesteuer 131.639
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6034 Zweitwohnungssteuer 101.602

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 86.200

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358048 Niederzier 6031 Vergnügungssteuer 337.094

6032 Hundesteuer 140.284

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358052 Nörvenich 6031 Vergnügungssteuer 1.104

6032 Hundesteuer 151.595

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358056 Titz 6031 Vergnügungssteuer 2.660

6032 Hundesteuer 121.698

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05358060 Vettweiß 6031 Vergnügungssteuer 585

6032 Hundesteuer 73.244

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362001 Rhein-Erft-Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362004 Bedburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 309.816

6032 Hundesteuer 277.790

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362008 Bergheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.016.524

6032 Hundesteuer 598.057

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362012 Brühl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 681.061

6032 Hundesteuer 232.897

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 41.967

05362016 Elsdorf, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 165.919

6032 Hundesteuer 234.999

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 59.040

05362020 Erftstadt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 294.233

6032 Hundesteuer 409.876

6034 Zweitwohnungssteuer 18.128

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362024 Frechen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.217.105

6032 Hundesteuer 245.362

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 40.826

05362028 Hürth, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 543.243

6032 Hundesteuer 318.843

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362032 Kerpen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.026.947

6032 Hundesteuer 476.574

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362036 Pulheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 752.710

6032 Hundesteuer 356.778

6034 Zweitwohnungssteuer 22.886

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05362040 Wesseling, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 429.913
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6032 Hundesteuer 168.151

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366001 Euskirchen, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366004 Bad Münstereifel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 64.937

6032 Hundesteuer 173.301

6034 Zweitwohnungssteuer 167.136

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366008 Blankenheim 6031 Vergnügungssteuer 111.944

6032 Hundesteuer 81.095

6034 Zweitwohnungssteuer 139.810

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366012 Dahlem 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 40.490

6034 Zweitwohnungssteuer 66.795

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 106.929

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366016 Euskirchen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 952.735

6032 Hundesteuer 348.479

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366020 Hellenthal 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 96.641

6034 Zweitwohnungssteuer 113.898

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366024 Kall 6031 Vergnügungssteuer 54.973

6032 Hundesteuer 90.255

6034 Zweitwohnungssteuer 8.614
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366028 Mechernich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 181.417

6032 Hundesteuer 216.713

6034 Zweitwohnungssteuer 19.019

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366032 Nettersheim 6031 Vergnügungssteuer 715

6032 Hundesteuer 54.042

6034 Zweitwohnungssteuer 33.309

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366036 Schleiden, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 24.521

6032 Hundesteuer 57.199

6034 Zweitwohnungssteuer 22.508

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366040 Weilerswist 6031 Vergnügungssteuer 274.432

6032 Hundesteuer 130.689

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05366044 Zülpich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 188.725

6032 Hundesteuer 194.812

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370001 Heinsberg, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370004 Erkelenz, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 695.357

6032 Hundesteuer 281.778

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05370008 Gangelt 6031 Vergnügungssteuer 16.815

6032 Hundesteuer 89.191

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370012 Geilenkirchen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 424.187

6032 Hundesteuer 164.671

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370016 Heinsberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 696.906

6032 Hundesteuer 302.336

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370020 Hückelhoven, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 517.044

6032 Hundesteuer 215.592

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370024 Selfkant 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 95.045

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370028 Übach-Palenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 460.906

6032 Hundesteuer 178.731

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370032 Waldfeucht 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 61.958

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370036 Wassenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 122.576

6032 Hundesteuer 172.135
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05370040 Wegberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 62.681

6032 Hundesteuer 344.447

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374001 Oberbergischer Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374004 Bergneustadt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 311.056

6032 Hundesteuer 107.550

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374008 Engelskirchen 6031 Vergnügungssteuer 58.050

6032 Hundesteuer 125.906

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374012 Gummersbach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 696.168

6032 Hundesteuer 344.901

6034 Zweitwohnungssteuer 76.051

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374016 Hückeswagen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 37.094

6032 Hundesteuer 130.100

6034 Zweitwohnungssteuer 69.112

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374020 Lindlar 6031 Vergnügungssteuer 32.184

6032 Hundesteuer 189.505

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374024 Marienheide 6031 Vergnügungssteuer 73.686

6032 Hundesteuer 97.677

6034 Zweitwohnungssteuer 103.538

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374028 Morsbach 6031 Vergnügungssteuer 3.760

6032 Hundesteuer 91.101

6034 Zweitwohnungssteuer 38.456

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374032 Nümbrecht 6031 Vergnügungssteuer 3.621

6032 Hundesteuer 128.790

6034 Zweitwohnungssteuer 24.339

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374036 Radevormwald, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 143.418

6032 Hundesteuer 174.567

6034 Zweitwohnungssteuer 76.067

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374040 Reichshof 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 184.624

6034 Zweitwohnungssteuer 25.339

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374044 Waldbröl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 263.110

6032 Hundesteuer 141.402

6034 Zweitwohnungssteuer 23.140

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374048 Wiehl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 37.966

6032 Hundesteuer 155.116

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05374052 Wipperfürth, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 138.987
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6032 Hundesteuer 154.388

6034 Zweitwohnungssteuer 37.377

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378001 Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378004 Bergisch Gladbach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.477.928

6032 Hundesteuer 622.695

6034 Zweitwohnungssteuer 113.414

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378008 Burscheid, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 252.680

6032 Hundesteuer 142.978

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378012 Kürten 6031 Vergnügungssteuer 49.876

6032 Hundesteuer 189.959

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378016 Leichlingen (Rhld.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 169.107

6032 Hundesteuer 223.822

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378020 Odenthal 6031 Vergnügungssteuer 7.729

6032 Hundesteuer 118.523

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378024 Overath, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 471.689

6032 Hundesteuer 228.156

6034 Zweitwohnungssteuer 80.645
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378028 Rösrath, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 306.066

6032 Hundesteuer 216.605

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05378032 Wermelskirchen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 251.074

6032 Hundesteuer 260.266

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382001 Rhein-Sieg-Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382004 Alfter 6031 Vergnügungssteuer 60.466

6032 Hundesteuer 144.217

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382008 Bad Honnef, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 227.252

6032 Hundesteuer 179.565

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382012 Bornheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 452.858

6032 Hundesteuer 309.471

6034 Zweitwohnungssteuer 30.615

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382016 Eitorf 6031 Vergnügungssteuer 230.302

6032 Hundesteuer 141.292

6034 Zweitwohnungssteuer 15.811

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05382020 Hennef (Sieg), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 121.795

6032 Hundesteuer 384.278

6034 Zweitwohnungssteuer 70.629

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 9.250

05382024 Königswinter, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 107.830

6032 Hundesteuer 346.587

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382028 Lohmar, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 277.672

6032 Hundesteuer 226.752

6034 Zweitwohnungssteuer 45.493

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382032 Meckenheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 359.765

6032 Hundesteuer 125.953

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382036 Much 6031 Vergnügungssteuer 5.850

6032 Hundesteuer 171.451

6034 Zweitwohnungssteuer 22.549

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382040 Neunkirchen-Seelscheid 6031 Vergnügungssteuer 64.360

6032 Hundesteuer 187.787

6034 Zweitwohnungssteuer 221

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382044 Niederkassel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 274.587

6032 Hundesteuer 283.810

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382048 Rheinbach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 289.634

6032 Hundesteuer 196.082
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 28.980

05382052 Ruppichteroth 6031 Vergnügungssteuer 3.300

6032 Hundesteuer 105.856

6034 Zweitwohnungssteuer 26.257

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382056 Sankt Augustin, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.045.036

6032 Hundesteuer 342.158

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382060 Siegburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 612.791

6032 Hundesteuer 187.336

6034 Zweitwohnungssteuer 47.412

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382064 Swisttal 6031 Vergnügungssteuer 10.185

6032 Hundesteuer 15.014

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382068 Troisdorf, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.177.720

6032 Hundesteuer 487.981

6034 Zweitwohnungssteuer 29.858

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382072 Wachtberg 6031 Vergnügungssteuer 5.901

6032 Hundesteuer 157.831

6034 Zweitwohnungssteuer 14.709

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05382076 Windeck 6031 Vergnügungssteuer 85.396

6032 Hundesteuer 229.876

6034 Zweitwohnungssteuer 40.562

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05512000 Bottrop, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.577.603

6032 Hundesteuer 924.141

6034 Zweitwohnungssteuer 40.314

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05513000 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.278.846

6032 Hundesteuer 1.505.410

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 84.485

05515000 Münster, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 3.473.236

6032 Hundesteuer 1.297.071

6034 Zweitwohnungssteuer 493.509

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 1.430.245

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554001 Borken, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554004 Ahaus, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 819.676

6032 Hundesteuer 149.356

6034 Zweitwohnungssteuer 41.907

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554008 Bocholt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 704.481

6032 Hundesteuer 410.094

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554012 Borken, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 736.330

6032 Hundesteuer 257.329

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554016 Gescher, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 134.409
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6032 Hundesteuer 88.297

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554020 Gronau (Westf.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.133.148

6032 Hundesteuer 189.916

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 19.703

05554024 Heek 6031 Vergnügungssteuer 1.375

6032 Hundesteuer 40.798

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554028 Heiden 6031 Vergnügungssteuer 198

6032 Hundesteuer 36.665

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554032 Isselburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 6.853

6032 Hundesteuer 64.112

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554036 Legden 6031 Vergnügungssteuer 119.766

6032 Hundesteuer 38.215

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554040 Raesfeld 6031 Vergnügungssteuer 63.531

6032 Hundesteuer 56.204

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554044 Reken 6031 Vergnügungssteuer 114.470

6032 Hundesteuer 64.450

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554048 Rhede, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 241.913

6032 Hundesteuer 126.648

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554052 Schöppingen 6031 Vergnügungssteuer 1.809

6032 Hundesteuer 29.173

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554056 Stadtlohn, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 153.874

6032 Hundesteuer 84.185

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554060 Südlohn 6031 Vergnügungssteuer 106.641

6032 Hundesteuer 60.944

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554064 Velen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 14.770

6032 Hundesteuer 59.923

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05554068 Vreden, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 133.163

6032 Hundesteuer 91.921

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558001 Coesfeld, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05558004 Ascheberg 6031 Vergnügungssteuer 49.873

6032 Hundesteuer 79.790

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558008 Billerbeck, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 52.419

6032 Hundesteuer 88.026

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558012 Coesfeld, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 358.414

6032 Hundesteuer 207.172

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558016 Dülmen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 450.677

6032 Hundesteuer 278.783

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558020 Havixbeck 6031 Vergnügungssteuer 46.325

6032 Hundesteuer 91.111

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558024 Lüdinghausen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 236.241

6032 Hundesteuer 152.759

6034 Zweitwohnungssteuer 29.673

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 5.400

05558028 Nordkirchen 6031 Vergnügungssteuer 768

6032 Hundesteuer 69.413

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558032 Nottuln 6031 Vergnügungssteuer 4.528

6032 Hundesteuer 138.117
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558036 Olfen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.020

6032 Hundesteuer 110.944

6034 Zweitwohnungssteuer 31.958

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558040 Rosendahl 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 78.236

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05558044 Senden 6031 Vergnügungssteuer 251.799

6032 Hundesteuer 125.608

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562001 Recklinghausen, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562004 Castrop-Rauxel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.194.593

6032 Hundesteuer 497.240

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 66.256

05562008 Datteln, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 584.700

6032 Hundesteuer 249.599

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562012 Dorsten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 835.481

6032 Hundesteuer 667.266

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 34.433

05562014 Gladbeck, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.728.524

6032 Hundesteuer 537.285

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562016 Haltern am See, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 157.158

6032 Hundesteuer 327.929

6034 Zweitwohnungssteuer 103.511

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562020 Herten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.319.206

6032 Hundesteuer 462.756

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562024 Marl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.619.575

6032 Hundesteuer 586.510

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562028 Oer-Erkenschwick, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 352.175

6032 Hundesteuer 185.181

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562032 Recklinghausen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.894.213

6032 Hundesteuer 775.167

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05562036 Waltrop, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 311.908

6032 Hundesteuer 254.289

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566001 Steinfurt, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -
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6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566004 Altenberge 6031 Vergnügungssteuer 18.704

6032 Hundesteuer 34.309

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566008 Emsdetten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 597.460

6032 Hundesteuer 222.067

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566012 Greven, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 517.441

6032 Hundesteuer 263.458

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 7.067

05566016 Hörstel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 94.651

6032 Hundesteuer 82.893

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566020 Hopsten 6031 Vergnügungssteuer 4.771

6032 Hundesteuer 41.986

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566024 Horstmar, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 66.163

6032 Hundesteuer 38.665

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566028 Ibbenbüren, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 708.995

6032 Hundesteuer 297.911

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566032 Ladbergen 6031 Vergnügungssteuer 175.523

6032 Hundesteuer 46.426

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566036 Laer 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 56.241

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566040 Lengerich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 377.409

6032 Hundesteuer 139.040

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566044 Lienen 6031 Vergnügungssteuer 496

6032 Hundesteuer 55.402

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566048 Lotte 6031 Vergnügungssteuer 12.700

6032 Hundesteuer 50.094

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566052 Metelen 6031 Vergnügungssteuer 22.950

6032 Hundesteuer 36.480

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566056 Mettingen 6031 Vergnügungssteuer 124.031

6032 Hundesteuer 56.721

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05566060 Neuenkirchen 6031 Vergnügungssteuer 87.673

6032 Hundesteuer 50.811

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566064 Nordwalde 6031 Vergnügungssteuer 22.384

6032 Hundesteuer 60.568

6034 Zweitwohnungssteuer 780

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566068 Ochtrup, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 80.745

6032 Hundesteuer 86.331

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566072 Recke 6031 Vergnügungssteuer 64.231

6032 Hundesteuer 64.042

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566076 Rheine, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.041.626

6032 Hundesteuer 398.612

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 41.003

05566080 Saerbeck 6031 Vergnügungssteuer 882

6032 Hundesteuer 42.210

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566084 Steinfurt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 363.035

6032 Hundesteuer 281.777

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566088 Tecklenburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 13.557

6032 Hundesteuer 89.909
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6034 Zweitwohnungssteuer 30.323

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566092 Westerkappeln 6031 Vergnügungssteuer 62.877

6032 Hundesteuer 55.028

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05566096 Wettringen 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 28.921

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570001 Warendorf, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570004 Ahlen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.224.072

6032 Hundesteuer 292.365

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570008 Beckum, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 710.720

6032 Hundesteuer 185.057

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570012 Beelen 6031 Vergnügungssteuer 664

6032 Hundesteuer 16.444

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570016 Drensteinfurt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 366

6032 Hundesteuer 96.737

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570020 Ennigerloh, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 27.768

6032 Hundesteuer 99.946

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570024 Everswinkel 6031 Vergnügungssteuer 19.452

6032 Hundesteuer 44.312

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570028 Oelde, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 205.319

6032 Hundesteuer 115.762

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570032 Ostbevern 6031 Vergnügungssteuer 81.479

6032 Hundesteuer 58.510

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570036 Sassenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.318

6032 Hundesteuer 87.308

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570040 Sendenhorst, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 54.486

6032 Hundesteuer 47.433

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570044 Telgte, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 114.664

6032 Hundesteuer 139.402

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570048 Wadersloh 6031 Vergnügungssteuer 6.137
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6032 Hundesteuer 79.149

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05570052 Warendorf, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 363.551

6032 Hundesteuer 226.006

6034 Zweitwohnungssteuer 12.288

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05600000 Westfalen-Lippe, Landschaftsverband 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05711000 Bielefeld, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.215.151

6032 Hundesteuer 1.935.141

6034 Zweitwohnungssteuer 324.580

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754001 Gütersloh, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754004 Borgholzhausen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 66.450

6032 Hundesteuer 54.596

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754008 Gütersloh, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.175.846

6032 Hundesteuer 389.550

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754012 Halle (Westf.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 173.295

6032 Hundesteuer 91.390

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754016 Harsewinkel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 120.050

6032 Hundesteuer 59.284

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754020 Herzebrock-Clarholz 6031 Vergnügungssteuer 37.692

6032 Hundesteuer 93.094

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754024 Langenberg 6031 Vergnügungssteuer 3.000

6032 Hundesteuer 35.517

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754028 Rheda-Wiedenbrück, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.215.550

6032 Hundesteuer 160.674

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754032 Rietberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 273.781

6032 Hundesteuer 94.816

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754036 Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 294.026

6032 Hundesteuer 100.776

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754040 Steinhagen 6031 Vergnügungssteuer 218.361

6032 Hundesteuer 103.140

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05754044 Verl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 127.938

6032 Hundesteuer 53.109

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754048 Versmold, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 291.109

6032 Hundesteuer 97.501

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05754052 Werther (Westf.), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 22.200

6032 Hundesteuer 39.528

6034 Zweitwohnungssteuer 7.655

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758001 Herford, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758004 Bünde, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 506.662

6032 Hundesteuer 217.817

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758008 Enger, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 58.772

6032 Hundesteuer 99.285

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758012 Herford, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.277.545

6032 Hundesteuer 305.151

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758016 Hiddenhausen 6031 Vergnügungssteuer 25.745

6032 Hundesteuer 77.843
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758020 Kirchlengern 6031 Vergnügungssteuer 123.078

6032 Hundesteuer 73.950

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758024 Löhne, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 576.929

6032 Hundesteuer 248.601

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 21.502

05758028 Rödinghausen 6031 Vergnügungssteuer 44.189

6032 Hundesteuer 45.724

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758032 Spenge, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 62.187

6032 Hundesteuer 60.735

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05758036 Vlotho, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 42.450

6032 Hundesteuer 99.652

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762001 Höxter, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762004 Bad Driburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 119.208

6032 Hundesteuer 74.027

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762008 Beverungen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 80.360

6032 Hundesteuer 81.134

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762012 Borgentreich, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 22.403

6032 Hundesteuer 58.317

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762016 Brakel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 79.133

6032 Hundesteuer 75.361

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762020 Höxter, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 288.417

6032 Hundesteuer 131.122

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762024 Marienmünster, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 27.758

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762028 Nieheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 46.671

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762032 Steinheim, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 115.788

6032 Hundesteuer 40.092

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762036 Warburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 211.587
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6032 Hundesteuer 168.488

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05762040 Willebadessen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer 51.740

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766001 Lippe, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766004 Augustdorf 6031 Vergnügungssteuer 43.296

6032 Hundesteuer 29.914

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766008 Bad Salzuflen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 931.774

6032 Hundesteuer 253.678

6034 Zweitwohnungssteuer 72.682

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766012 Barntrup, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 81.878

6032 Hundesteuer 43.523

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766016 Blomberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 25.722

6032 Hundesteuer 66.650

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766020 Detmold, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 908.610

6032 Hundesteuer 268.264

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766024 Dörentrup 6031 Vergnügungssteuer 68.906

6032 Hundesteuer 56.777

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766028 Extertal 6031 Vergnügungssteuer 52.445

6032 Hundesteuer 101.031

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766032 Horn-Bad Meinberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 148.653

6032 Hundesteuer 66.898

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766036 Kalletal 6031 Vergnügungssteuer 37.181

6032 Hundesteuer 82.072

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766040 Lage, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 590.846

6032 Hundesteuer 182.876

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766044 Lemgo, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 489.706

6032 Hundesteuer 141.787

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766048 Leopoldshöhe 6031 Vergnügungssteuer 83.409

6032 Hundesteuer 787

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05766052 Lügde, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 79.092

6032 Hundesteuer 60.769

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766056 Oerlinghausen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 74.657

6032 Hundesteuer 104.403

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766060 Schieder-Schwalenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 21.292

6032 Hundesteuer 42.023

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05766064 Schlangen 6031 Vergnügungssteuer 52.428

6032 Hundesteuer 47.877

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770001 Minden-Lübbecke, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770004 Bad Oeynhausen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 623.409

6032 Hundesteuer 253.072

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770008 Espelkamp, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 49.989

6032 Hundesteuer 85.620

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770012 Hille 6031 Vergnügungssteuer 59.680

6032 Hundesteuer 109.612
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770016 Hüllhorst 6031 Vergnügungssteuer 31.425

6032 Hundesteuer 81.308

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770020 Lübbecke, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 103.122

6032 Hundesteuer 79.278

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770024 Minden, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.094.344

6032 Hundesteuer 464.503

6034 Zweitwohnungssteuer 47.247

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770028 Petershagen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 53.784

6032 Hundesteuer 167.366

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770032 Porta Westfalica, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 513.546

6032 Hundesteuer 218.404

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 52.211

05770036 Preußisch Oldendorf, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 32.115

6032 Hundesteuer 50.271

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770040 Rahden, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 113.923

6032 Hundesteuer 75.319

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05770044 Stemwede 6031 Vergnügungssteuer 18.245

6032 Hundesteuer 78.392

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774001 Paderborn, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774004 Altenbeken 6031 Vergnügungssteuer 1.200

6032 Hundesteuer 50.729

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774008 Bad Lippspringe, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 183.613

6032 Hundesteuer 62.229

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 36.000

05774012 Borchen 6031 Vergnügungssteuer 600

6032 Hundesteuer 55.194

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774016 Büren, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 26.640

6032 Hundesteuer 115.312

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774020 Delbrück, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 141.339

6032 Hundesteuer 121.551

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774024 Hövelhof 6031 Vergnügungssteuer 126.564
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6032 Hundesteuer 61.132

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774028 Lichtenau, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 3.990

6032 Hundesteuer 76.731

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774032 Paderborn, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 2.250.125

6032 Hundesteuer 483.895

6034 Zweitwohnungssteuer 218.263

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774036 Salzkotten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 235.590

6032 Hundesteuer 124.755

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05774040 Bad Wünnenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 16.809

6032 Hundesteuer 55.367

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05800000 Regionalverband Ruhr (RVR) 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05911000 Bochum, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.128.459

6032 Hundesteuer 2.752.401

6034 Zweitwohnungssteuer 383.420

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05913000 Dortmund, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 10.936.871

6032 Hundesteuer 4.316.820

6034 Zweitwohnungssteuer 469.489
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 2.376.333

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 437.903

05914000 Hagen, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 5.169.783

6032 Hundesteuer 1.703.381

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 23.123

05915000 Hamm, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 3.092.956

6032 Hundesteuer 1.049.739

6034 Zweitwohnungssteuer 58.735

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05916000 Herne, kreisfreie Stadt 6031 Vergnügungssteuer 4.916.158

6032 Hundesteuer 1.266.048

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954001 Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954004 Breckerfeld, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.184

6032 Hundesteuer 112.880

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954008 Ennepetal, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 213.109

6032 Hundesteuer 320.718

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954012 Gevelsberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 579.231

6032 Hundesteuer 248.931

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05954016 Hattingen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 537.098

6032 Hundesteuer 482.145

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 41.125

05954020 Herdecke, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 14.833

6032 Hundesteuer 222.754

6034 Zweitwohnungssteuer 15.052

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954024 Schwelm, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 378.026

6032 Hundesteuer 209.511

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954028 Sprockhövel, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 36.328

6032 Hundesteuer 271.366

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 8.349

05954032 Wetter (Ruhr), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 129.698

6032 Hundesteuer 221.259

6034 Zweitwohnungssteuer 16.813

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05954036 Witten, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.902.435

6032 Hundesteuer 880.812

6034 Zweitwohnungssteuer 59.617

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958001 Hochsauerlandkreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958004 Arnsberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 666.660

6032 Hundesteuer 456.057
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 56.387

05958008 Bestwig 6031 Vergnügungssteuer 104.641

6032 Hundesteuer 61.494

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958012 Brilon, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 291.347

6032 Hundesteuer 134.934

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958016 Eslohe (Sauerland) 6031 Vergnügungssteuer 1.440

6032 Hundesteuer 47.529

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958020 Hallenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 52.359

6032 Hundesteuer 19.613

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958024 Marsberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 84.366

6032 Hundesteuer 130.231

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958028 Medebach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 61.462

6032 Hundesteuer 53.824

6034 Zweitwohnungssteuer 73.724

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958032 Meschede, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 829.960

6032 Hundesteuer 161.808

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958036 Olsberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 53.001

6032 Hundesteuer 85.957

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958040 Schmallenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 143.065

6032 Hundesteuer 131.876

6034 Zweitwohnungssteuer 228.418

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958044 Sundern (Sauerland), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 109.070

6032 Hundesteuer 183.930

6034 Zweitwohnungssteuer 93.089

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05958048 Winterberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 164.397

6032 Hundesteuer 103.896

6034 Zweitwohnungssteuer 1.236.724

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962001 Märkischer Kreis, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962004 Altena, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 184.680

6032 Hundesteuer 130.198

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962008 Balve, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 17.613

6032 Hundesteuer 79.615

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962012 Halver, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 111.077
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6032 Hundesteuer 130.696

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962016 Hemer, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 536.486

6032 Hundesteuer 251.113

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962020 Herscheid 6031 Vergnügungssteuer 885

6032 Hundesteuer 61.077

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962024 Iserlohn, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 801.553

6032 Hundesteuer 520.658

6034 Zweitwohnungssteuer 43.092

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 43.503

05962028 Kierspe, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 180.560

6032 Hundesteuer 94.914

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962032 Lüdenscheid, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.699.053

6032 Hundesteuer 454.078

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962036 Meinerzhagen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 67.415

6032 Hundesteuer 123.018

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962040 Menden (Sauerland), Stadt 6031 Vergnügungssteuer 873.243

6032 Hundesteuer 343.320

6034 Zweitwohnungssteuer 18.620
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 39.139

05962044 Nachrodt-Wiblingwerde 6031 Vergnügungssteuer 11.802

6032 Hundesteuer 47.365

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962048 Neuenrade, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 85.970

6032 Hundesteuer 56.580

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962052 Plettenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 311.741

6032 Hundesteuer 149.090

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962056 Schalksmühle 6031 Vergnügungssteuer 24.583

6032 Hundesteuer 69.619

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05962060 Werdohl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 286.630

6032 Hundesteuer 116.673

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966001 Olpe, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966004 Attendorn, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 193.168

6032 Hundesteuer 91.573

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05966008 Drolshagen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 55.545

6032 Hundesteuer 74.783

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966012 Finnentrop 6031 Vergnügungssteuer 90.377

6032 Hundesteuer 83.558

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966016 Kirchhundem 6031 Vergnügungssteuer 2.800

6032 Hundesteuer 56.470

6034 Zweitwohnungssteuer 22.720

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966020 Lennestadt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 273.595

6032 Hundesteuer 119.757

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966024 Olpe, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 283.208

6032 Hundesteuer 92.266

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05966028 Wenden 6031 Vergnügungssteuer 223.345

6032 Hundesteuer 103.803

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970001 Siegen-Wittgenstein, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970004 Bad Berleburg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 58.075

6032 Hundesteuer 105.460
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6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970008 Burbach 6031 Vergnügungssteuer 4.095

6032 Hundesteuer 63.219

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970012 Erndtebrück 6031 Vergnügungssteuer 34.717

6032 Hundesteuer 39.002

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970016 Freudenberg, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 230.727

6032 Hundesteuer 126.815

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970020 Hilchenbach, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 76.742

6032 Hundesteuer 81.546

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970024 Kreuztal, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 310.612

6032 Hundesteuer 149.496

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970028 Bad Laasphe, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 42.620

6032 Hundesteuer 88.083

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970032 Netphen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 44.983

6032 Hundesteuer 130.604

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -
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6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970036 Neunkirchen 6031 Vergnügungssteuer 111.797

6032 Hundesteuer 47.589

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970040 Siegen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 2.304.786

6032 Hundesteuer 521.642

6034 Zweitwohnungssteuer 132.687

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05970044 Wilnsdorf 6031 Vergnügungssteuer 208.734

6032 Hundesteuer 106.244

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974001 Soest, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974004 Anröchte 6031 Vergnügungssteuer 14.021

6032 Hundesteuer 70.529

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974008 Bad Sassendorf 6031 Vergnügungssteuer 34.039

6032 Hundesteuer 84.757

6034 Zweitwohnungssteuer 52.915

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974012 Ense 6031 Vergnügungssteuer 3.022

6032 Hundesteuer 83.275

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974016 Erwitte, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 86.126
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6032 Hundesteuer 113.508

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974020 Geseke, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 331.243

6032 Hundesteuer 151.250

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974024 Lippetal 6031 Vergnügungssteuer 351.296

6032 Hundesteuer 103.298

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974028 Lippstadt, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.019.677

6032 Hundesteuer 325.129

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974032 Möhnesee 6031 Vergnügungssteuer 6.949

6032 Hundesteuer 97.072

6034 Zweitwohnungssteuer 227.822

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974036 Rüthen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 18.966

6032 Hundesteuer 67.526

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974040 Soest, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 759.707

6032 Hundesteuer 258.201

6034 Zweitwohnungssteuer 55.763

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974044 Warstein, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 74.300

6032 Hundesteuer 187.913

6034 Zweitwohnungssteuer -
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6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974048 Welver 6031 Vergnügungssteuer 3.067

6032 Hundesteuer 98.504

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974052 Werl, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 475.769

6032 Hundesteuer 186.688

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05974056 Wickede (Ruhr) 6031 Vergnügungssteuer 78.740

6032 Hundesteuer 69.405

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978001 Unna, Kreisverwaltung 6031 Vergnügungssteuer -

6032 Hundesteuer -

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978004 Bergkamen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 914.071

6032 Hundesteuer 418.906

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978008 Bönen 6031 Vergnügungssteuer 90.339

6032 Hundesteuer 145.795

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978012 Fröndenberg / Ruhr, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 45.672

6032 Hundesteuer 192.437

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -
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05978016 Holzwickede 6031 Vergnügungssteuer 161.811

6032 Hundesteuer 97.715

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978020 Kamen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 461.835

6032 Hundesteuer 281.067

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978024 Lünen, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 1.043.091

6032 Hundesteuer 603.405

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978028 Schwerte, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 253.302

6032 Hundesteuer 329.496

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978032 Selm, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 250.408

6032 Hundesteuer 341.707

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978036 Unna, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 794.227

6032 Hundesteuer 504.794

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

05978040 Werne, Stadt 6031 Vergnügungssteuer 240.828

6032 Hundesteuer 205.299

6034 Zweitwohnungssteuer -

6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer -

6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen -

______________

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Datei "Hinweise
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GFR". Diese Datei kann auf dem Internetserver unter der

Adresse

https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/misc/Hinweise_GFR.

pdf eingesehen werden.

© IT.NRW, Düsseldorf, 2021. Dieses Werk ist lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. 

Stand: 15.06.2021 / 15:47:10
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Kommunalfinanzen  – Resolutionen aus den Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Kommunalfinanzen – Resolutionen aus den Kommunen 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
 

17

VORLAGE

17/5395
A02
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Kommunale Corona-Kosten und finanzielle Schäden  

der Corona-Pandemie 

 
hier:  Ergänzender Bericht zur Sitzung des Ausschusses für Heimat,  

 Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 vom 11. Juni 2021 

 

 

Nach Mitteilung der Staatskanzlei liegen dort zehn Resolutionen vor: Sieben 

dieser Resolutionen sind bereits in Vorlage 17/5300 genannt. Zusätzlich sind 

dort Resolutionen aus Holzwickede, Inden und Löhne eingegangen. 

 

Nach Mitteilung des Ministeriums für Finanzen liegen dort sechs Resolutio-

nen vor: Vier dieser Resolutionen sind bereits in Vorlage 17/5300 genannt. 

Zusätzlich sind dort Resolutionen aus Solingen („Bergische Struktur- und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“) und aus Roetgen eingegangen. 
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Gewerbesteuerrückforderungen  der RWE und die Auswirkungen auf die Haushalte der
NRW-Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Gewerbesteuerrückforderungen der RWE und die Auswirkungen 

auf die Haushalte der NRW-Kommunen 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
 

17

VORLAGE

17/5374
A02
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Gewerbesteuerrückforderungen der RWE und die Auswirkungen auf 

die Haushalte der NRW-Kommunen 

 

 

Gemäß dem nordrhein-westfälischen Haushaltsrecht für Kommunen sind für 

Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag 

noch nicht genau bekannt – mithin ungewiss – sind, Rückstellungen anzu-

setzen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass später eventuell zu leisten-

der Aufwand für Erstattungen dem Haushaltsjahr zugerechnet wird, in dem 

dieser verursacht wurde.  

 

Nach § 37 Absatz 5 Satz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-

Westfalen ist eine Rückstellung zu bilden, wenn zum Abschlussstichtag eine 

rechtliche Verpflichtung bereits besteht oder es wahrscheinlich ist, dass diese 

zukünftig entstehen wird. Hierbei ist die Wahrscheinlichkeit für die Entste-

hung einer solchen Verpflichtung sowie auch die Inanspruchnahme anhand 

der zum Bilanzstichtag vorliegenden Sachverhalte durch die jeweilige Kom-

mune für sich sorgfältig zu beurteilen.  

 

Von einer wahrscheinlichen Entstehung einer nicht bereits bestehenden 

rechtlichen Verpflichtung ist auszugehen, wenn mehr Gründe für als gegen 

die Entstehung und Inanspruchnahme vorliegen. Unter diesen Vorgaben 

müssen Kommunen prüfen, ob und in welcher Höhe sie Rückstellungen zu 

bilden haben. Diese Prüfung und Einschätzung ist von jeder Kommune vor 

Ort vorzunehmen und individuell für jede mögliche Verpflichtung unter Ein-

beziehung der vorliegenden Sachverhalte abzuwägen. Eine pauschale Aus-

sage, ob es einer Rückstellung bedurft hat, kann daher von Seiten der Lan-

desregierung nicht getroffen werden. Aus diesem Grund ist es auch aufsicht-

lich nicht zu beanstanden, wenn Kommunen ihre Prüfung und Abwägung un-

ter Beachtung und Einhaltung der haushaltsrechtlichen Regelungen vorge-

nommen haben und im Rahmen dessen zum Ergebnis gekommen sind, eine 

Rückstellung für die damals zum Bilanzstichtag ungewisse Verbindlichkeit zu 

bilden oder dies mangels der dort als nicht vorliegend bewerteten Vorausset-

zungen für eine erforderliche Rückstellungsbildung nicht vorgenommen ha-

ben. 

 



 

 Seite 2 

Die Erstellung der mit der Berichtsanfrage erbetenen Übersicht über die kon-

krete Höhe der Gewerbesteuerrückforderungsbeträge der RWE gegen be-

troffene Kommunen, wäre wegen des Steuergeheimnisses nicht zulässig.  

 

Das Steuergeheimnis erstreckt sich auf die gesamten persönlichen, wirt-

schaftlichen, rechtlichen, öffentlichen und privaten Verhältnisse einer natürli-

chen oder juristischen Person. Eine Offenbarung der dem Steuergeheimnis 

unterliegenden Verhältnisse ist gemäß § 30 Absatz 4 Nummer 5 Abgaben-

ordnung zulässig, soweit für sie ein zwingendes öffentliches Interesse be-

steht. Eine Begriffsbestimmung für das zwingende öffentliche Interesse ist in 

der Abgabenordnung nicht enthalten. Es kann nach der Rechtsprechung an-

genommen werden, dass dieses öffentliche Interesse dann vorliegt, wenn im 

Fall des Unterbleibens der Auskunft die Gefahr besteht, dass schwere Nach-

teile für das allgemeine Wohl des Bundes, eines Landes oder einer anderen 

öffentlich-rechtlichen Körperschaft eintreten. Eine Offenbarung kommt daher 

nur in Betracht, wenn es sich um den Schutz von gegenüber dem Steuerge-

heimnis als höherwertig anzusehenden Rechtsgütern handelt. § 30 Absatz 4 

Nummer 5 Abgabenordnung enthält eine beispielhafte Aufzählung für Fälle, 

in denen ein zwingendes öffentliches Interesse zu bejahen ist. Aus der Ge-

wichtigkeit der aufgezählten Beispielsfälle (Verfolgung von Verbrechen und 

vorsätzlichen schweren Vergehen gegen Leib und Leben, Verfolgung schwe-

rer Wirtschaftsstraftaten und Erforderlichkeit der Offenbarung zur Richtigstel-

lung in der Öffentlichkeit verbreiteter unwahrer Tatsachen, die geeignet sind, 

das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu erschüttern) folgt, dass über sie 

hinaus nur in Ausnahmefällen von ähnlichem Gewicht ein zwingendes öffent-

liches Interesse angenommen werden darf. 

 

Der Landesregierung Nordrhein-Westfalen liegen keine Informationen dar-

über vor, welche von den von der Gewerbesteuerrückerstattung an RWE be-

troffenen Kommunen zum damaligen Zeitpunkt eine Rückstellung für eine 

mögliche Gewerbesteuerrückerstattung an RWE gebildet haben. Auch wer-

den keine statistischen Daten erhoben, die einen belastbaren Rückschluss 

auf Rückstellungsbildungen im Zusammenhang mit dieser Sachlage zulas-

sen.  
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Realsteuern  der NRW-Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

124. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 25. Juni 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Realsteuern der nordrhein-westfälischen Kommunen 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

22. Juni 2021 
 

17

VORLAGE

17/5396
A02
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 25. Juni 2021 

 

 

Realsteuern der nordrhein-westfälischen Kommunen 

 

 

Das Recht jeder Gemeinde und Stadt, die Hebesätze der Realsteuern – 

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer – autonom festlegen zu können, 

ist einer der materiellen Kernbestandteile der grundgesetzlichen kommuna-

len Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Absatz 2 GG. In Artikel 106 Ab-

satz 6 GG heißt es: „Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebes-

ätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzule-

gen“.  

 

Allein in den Jahren 2010 bis 2015 erhöhten sich die Grundsteuer B-Hebes-

ätze in Nordrhein-Westfalen um durchschnittlich 93 Punkte bzw. um rund 23 

Prozent. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den Gewerbesteuer-Hebesät-

zen. Hier lag Nordrhein-Westfalen mit 442 Punkten mehr als 30 Punkte vor 

dem Saarland, das die zweithöchsten durchschnittlichen Gewerbesteuer-He-

besätze im Ländervergleich zum 30. Juni 2015 aufwies. Allein im ersten Halb-

jahr 2015 erhöhten fast 40 Prozent der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 

den Gewerbesteuer-Hebesatz. 

 

Im Vergleich der kommunalen Gewerbesteuer-Hebesätze bundesrepublik-

weit zu Nordrhein-Westfalen zeigen sich deutliche Unterschiede (Quelle: 

Grund- und Gewerbesteuerhebesätze aller Kommunen Deutschlands für das 

Jahr 2018, 3. Juli 2019, IT.NRW): Der überwiegende Anteil der Kommunen 

(87,8 %) in der Bundesrepublik Deutschland haben ihren jeweiligen Gewer-

besteuer-Hebesatz in einer Spannbreite von 300 % bis 399 % verortet; in 

Nordrhein-Westfalen sind dies gerade einmal neun von 396 Kommunen (dies 

entspricht einem Anteil von 2,3 %).  

 

Während rund 10,9 % aller bundesweit 10.618 kommunalen Gebietskörper-

schaften (ohne nordrhein-westfälische Kommunen) ihren jeweiligen Gewer-

besteuer-Hebesatz in einer Spannbreite von 400 % bis 499 % festgelegt ha-

ben, finden sich in Nordrhein-Westfalen rund 89 % aller 396 nordrhein-west-

fälischen Kommunen in dieser Spannbreite wider.  
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32 nordrhein-westfälische Kommunen haben ihren jeweiligen Gewerbe-

steuer-Hebesatz in einer Spannbreite von 500 % bis 599 % verortet; nur drei 

weitere Kommunen außerhalb Nordrhein-Westfalens bewegen sind in dieser 

Spannbreite des Gewerbesteuer-Hebesatzes. 

 

Bezogen auf die nordrhein-westfälischen Gemeinden insgesamt belief sich 

die Zunahme im Zeitraum 2014 bis 2018 auf 6 Punkte (+1,3 Prozent). In den 

kreisfreien Städten ist der Anstieg dabei mit durchschnittlich 6 Punkten bzw. 

1,3 Prozent marginal stärker ausgefallen als in den kreisangehörigen Ge-

meinden (+4 Punkten bzw. +0,9 Prozent), deren Hebesatzniveau im Jahr 

2018 mit 432 Punkten zudem 45 Punkte bzw. 9,4 Prozent unter dem der 

kreisfreien Städte lag.  

 

Wie bei der Grundsteuer B hat die Aufwärtsentwicklung auch bei den Hebes-

ätzen der Gewerbesteuer nahezu ausschließlich in den Jahren 2015 und 

2016 stattgefunden.  

 

Mit 577 Punkten lag der aufkommensgewogene Durchschnittshebesatz im 

Jahr 2020 nach Angaben von IT.NRW exakt auf dem Niveau des Vorjahres. 

Zu dieser positiven Entwicklung haben die vielfältigen Unterstützungs- und 

Entlastungsmaßnahmen beigetragen, die die Landesregierung Nordrhein-

Westfalen im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, um die finanziel-

len Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushalte der Gemeinden 

und Gemeindeverbände zu begrenzen (siehe hierzu Vorlage 17/5300). 

 

Zu den Grund- und Gewerbesteuerhebesätzen aller Kommunen in Deutsch-

land siehe aktuelle Veröffentlichung von IT.NRW 

 

https://www.it.nrw/grund-und-gewerbesteuerhebesaetze-aller-kommunen-

deutschlands-jetzt-online-fuer-das-jahr-2020-103965 

 

Des Weiteren wird auf die Anlagen verwiesen. 

 

 

Anlagen 

1 Realsteuerhebesätze der nordrhein-westfälischen Gemeinden 

im Jahr 2020 

2 Durchschnittliche Realsteuerhebesätze in den Ländern im Jahr 

2019 

3  Realsteueristaufkommen der nordrhein-westfälischen Gemein-

den im Jahr 2020 



Anlage 1

Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

111000 Düsseldorf 156 440 440

112000 Duisburg 260 855 520

113000 Essen 255 670 480

114000 Krefeld 265 533 480

116000 Mönchengladbach 240 620 490

117000 Mülheim an der Ruhr 265 890 580

119000 Oberhausen 250 670 580

120000 Remscheid 230 620 490

122000 Solingen 305 690 475

124000 Wuppertal 240 620 490

154004 Bedburg-Hau 223 443 418

154008 Emmerich am Rhein 250 443 425

154012 Geldern 223 443 418

154016 Goch 258 498 420

154020 Issum 232 457 423

154024 Kalkar 260 550 425

154028 Kerken 250 443 411

154032 Kevelaer 230 460 415

154036 Kleve 217 471 417

154040 Kranenburg 255 443 418

154044 Rees 223 443 418

154048 Rheurdt 230 443 418

154052 Straelen 217 429 370

154056 Uedem 217 429 415

154060 Wachtendonk 308 443 418

154064 Weeze 216 423 415

158004 Erkrath 210 520 420

158008 Haan 219 433 421

158012 Heiligenhaus 210 680 475

158016 Hilden 240 480 400

158020 Langenfeld 140 310 310

158024 Mettmann 230 480 435

158026 Monheim am Rhein 250 250 250

158028 Ratingen 200 400 400

158032 Velbert 215 550 440

158036 Wülfrath 320 530 440

162004 Dormagen 241 435 450

162008 Grevenbroich 300 500 450

162012 Jüchen 250 440 450

162016 Kaarst 243 440 439

162020 Korschenbroich 275 590 450

162022 Meerbusch 250 440 450

162024 Neuss 205 495 455

162028 Rommerskirchen 285 465 450

166004 Brüggen 240 443 418

166008 Grefrath 280 490 455

166012 Kempen 290 440 440

166016 Nettetal 240 450 410

166020 Niederkrüchten 255 450 420

166024 Schwalmtal 260 480 420

166028 Tönisvorst 300 500 465

166032 Viersen 330 480 460

166036 Willich 260 495 434

170004 Alpen 255 443 418

170008 Dinslaken 280 648 460

170012 Hamminkeln 340 650 452

170016 Hünxe 325 600 510

AGS Name der Gemeinde

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).

Übersicht nach AGS aufsteigend sortiert 1 / 8
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

170020 Kamp-Lintfort 300 765 490

170024 Moers 300 740 480

170028 Neukirchen-Vluyn 330 510 480

170032 Rheinberg 320 490 490

170036 Schermbeck 300 495 460

170040 Sonsbeck 250 413 411

170044 Voerde 300 690 470

170048 Wesel 265 448 448

170052 Xanten 260 450 425

314000 Bonn 340 680 490

315000 Köln 165 515 475

316000 Leverkusen 390 780 250

334002 Aachen 305 525 475

334004 Alsdorf 437 695 495

334008 Baesweiler 270 460 440

334012 Eschweiler 310 520 490

334016 Herzogenrath 325 510 485

334020 Monschau 450 695 495

334024 Roetgen 370 660 530

334028 Simmerath 350 490 445

334032 Stolberg 495 595 495

334036 Würselen 437 575 495

358004 Aldenhoven 440 820 476

358008 Düren 370 590 450

358012 Heimbach 700 700 550

358016 Hürtgenwald 870 950 510

358020 Inden 550 780 550

358024 Jülich 380 690 513

358028 Kreuzau 409 509 509

358032 Langerwehe 500 700 510

358036 Linnich 340 600 540

358040 Merzenich 297 589 449

358044 Nideggen 500 850 450

358048 Niederzier 370 520 495

358052 Nörvenich 460 910 550

358056 Titz 400 680 499

358060 Vettweiß 390 608 472

362004 Bedburg 410 630 495

362008 Bergheim 340 600 500

362012 Brühl 200 600 460

362016 Elsdorf 340 715 520

362020 Erftstadt 380 650 565

362024 Frechen 300 520 490

362028 Hürth 228 480 480

362032 Kerpen 340 620 500

362036 Pulheim 290 555 475

362040 Wesseling 250 495 460

366004 Bad Münstereifel 420 635 505

366008 Blankenheim 650 650 450

366012 Dahlem 410 510 460

366016 Euskirchen 292 496 475

366020 Hellenthal 475 550 475

366024 Kall 350 555 515

366028 Mechernich 463 595 498

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).

Übersicht nach AGS aufsteigend sortiert 2 / 8
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

366032 Nettersheim 360 470 433

366036 Schleiden 650 735 490

366040 Weilerswist 430 530 490

366044 Zülpich 469 690 475

370004 Erkelenz 240 390 420

370008 Gangelt 245 440 416

370012 Geilenkirchen 267 486 418

370016 Heinsberg 320 500 431

370020 Hückelhoven 220 429 417

370024 Selfkant 330 530 420

370028 Übach-Palenberg 300 680 475

370032 Waldfeucht 280 520 421

370036 Wassenberg 190 375 395

370040 Wegberg 290 491 433

374004 Bergneustadt 370 959 475

374008 Engelskirchen 469 650 499

374012 Gummersbach 440 570 475

374016 Hückeswagen 400 695 470

374020 Lindlar 400 595 495

374024 Marienheide 400 699 490

374028 Morsbach 430 545 470

374032 Nümbrecht 317 473 494

374036 Radevormwald 400 490 490

374040 Reichshof 445 570 475

374044 Waldbröl 320 765 575

374048 Wiehl 260 443 430

374052 Wipperfürth 400 630 470

378004 Bergisch Gladbach 297 570 460

378008 Burscheid 260 480 445

378012 Kürten 320 600 480

378016 Leichlingen 230 550 445

378020 Odenthal 270 540 424

378024 Overath 360 850 465

378028 Rösrath 270 690 490

378032 Wermelskirchen 295 600 465

382004 Alfter 400 685 525

382008 Bad Honnef 280 715 428

382012 Bornheim 290 695 490

382016 Eitorf 349 579 492

382020 Hennef 380 640 490

382024 Königswinter 300 545 470

382028 Lohmar 315 620 485

382032 Meckenheim 270 551 500

382036 Much 320 545 450

382040 Neunkirchen-Seelscheid 542 668 515

382044 Niederkassel 270 600 450

382048 Rheinbach 419 697 525

382052 Ruppichteroth 300 540 500

382056 Sankt Augustin 350 550 490

382060 Siegburg 260 790 515

382064 Swisttal 414 662 500

382068 Troisdorf 370 590 500

382072 Wachtberg 285 480 440

382076 Windeck 470 690 460

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

512000 Bottrop 265 680 490

513000 Gelsenkirchen 338 675 480

515000 Münster 255 510 460

554004 Ahaus 223 443 418

554008 Bocholt 404 630 458

554012 Borken 263 466 418

554016 Gescher 230 550 444

554020 Gronau 217 429 417

554024 Heek 223 443 418

554028 Heiden 355 429 417

554032 Isselburg 254 479 440

554036 Legden 228 458 448

554040 Raesfeld 283 443 418

554044 Reken 144 297 390

554048 Rhede 316 625 430

554052 Schöppingen 209 413 411

554056 Stadtlohn 223 443 418

554060 Südlohn 300 490 417

554064 Velen 263 463 411

554068 Vreden 223 443 418

558004 Ascheberg 213 423 415

558008 Billerbeck 291 420 440

558012 Coesfeld 250 550 450

558016 Dülmen 234 495 435

558020 Havixbeck 293 581 435

558024 Lüdinghausen 260 460 460

558028 Nordkirchen 260 540 450

558032 Nottuln 235 590 430

558036 Olfen 217 410 410

558040 Rosendahl 260 495 460

558044 Senden 260 460 430

562004 Castrop-Rauxel 600 825 500

562008 Datteln 500 825 480

562012 Dorsten 450 780 495

562014 Gladbeck 285 690 495

562016 Haltern am See 400 825 500

562020 Herten 285 790 480

562024 Marl 285 790 530

562028 Oer-Erkenschwick 400 825 490

562032 Recklinghausen 390 695 520

562036 Waltrop 460 700 495

566004 Altenberge 218 413 411

566008 Emsdetten 251 443 450

566012 Greven 590 580 455

566016 Hörstel 213 423 415

566020 Hopsten 330 435 417

566024 Horstmar 355 640 452

566028 Ibbenbüren 281 529 438

566032 Ladbergen 300 443 425

566036 Laer 310 790 523

566040 Lengerich 286 528 442

566044 Lienen 280 495 440

566048 Lotte 210 413 420

566052 Metelen 231 495 442

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

566056 Mettingen 551 485 425

566060 Neuenkirchen 190 380 400

566064 Nordwalde 320 475 425

566068 Ochtrup 306 412 410

566072 Recke 371 488 422

566076 Rheine 440 600 430

566080 Saerbeck 342 460 435

566084 Steinfurt 388 642 450

566088 Tecklenburg 365 595 485

566092 Westerkappeln 220 445 425

566096 Wettringen 230 340 375

570004 Ahlen 334 547 445

570008 Beckum 235 435 425

570012 Beelen 223 429 418

570016 Drensteinfurt 253 500 425

570020 Ennigerloh 266 529 427

570024 Everswinkel 255 510 420

570028 Oelde 260 474 412

570032 Ostbevern 217 429 417

570036 Sassenberg 240 460 418

570040 Sendenhorst 223 450 418

570044 Telgte 245 470 428

570048 Wadersloh 234 465 428

570052 Warendorf 308 480 427

711000 Bielefeld 300 660 480

754004 Borgholzhausen 223 443 418

754008 Gütersloh 195 381 411

754012 Halle 192 381 417

754016 Harsewinkel 230 260 370

754020 Herzebrock-Clarholz 205 380 397

754024 Langenberg 217 429 403

754028 Rheda-Wiedenbrück 192 423 403

754032 Rietberg 280 425 414

754036 Schloß Holte-Stukenbrock 175 280 370

754040 Steinhagen 192 380 417

754044 Verl 110 190 340

754048 Versmold 223 443 418

754052 Werther 217 429 417

758004 Bünde 224 445 425

758008 Enger 240 525 465

758012 Herford 237 440 430

758016 Hiddenhausen 221 450 435

758020 Kirchlengern 223 443 442

758024 Löhne 268 480 431

758028 Rödinghausen 325 443 430

758032 Spenge 270 590 420

758036 Vlotho 237 443 430

762004 Bad Driburg 276 445 440

762008 Beverungen 275 429 415

762012 Borgentreich 314 423 415

762016 Brakel 280 443 418

762020 Höxter 280 450 432

762024 Marienmünster 274 430 415

762028 Nieheim 329 495 417

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

762032 Steinheim 265 423 415

762036 Warburg 330 429 420

762040 Willebadessen 323 443 418

766004 Augustdorf 220 494 430

766008 Bad Salzuflen 425 620 445

766012 Barntrup 300 520 445

766016 Blomberg 300 620 443

766020 Detmold 207 540 446

766024 Dörentrup 268 508 443

766028 Extertal 240 485 475

766032 Horn-Bad Meinberg 250 580 450

766036 Kalletal 277 511 443

766040 Lage 223 443 418

766044 Lemgo 253 480 435

766048 Leopoldshöhe 260 560 495

766052 Lügde 250 485 428

766056 Oerlinghausen 300 545 445

766060 Schieder-Schwalenberg 285 580 418

766064 Schlangen 251 491 442

770004 Bad Oeynhausen 240 480 432

770008 Espelkamp 217 429 417

770012 Hille 281 499 434

770016 Hüllhorst 272 497 434

770020 Lübbecke 217 429 417

770024 Minden 249 460 447

770028 Petershagen 300 550 423

770032 Porta Westfalica 245 530 460

770036 Preußisch Oldendorf 372 630 418

770040 Rahden 270 470 415

770044 Stemwede 223 443 417

774004 Altenbeken 216 430 411

774008 Bad Lippspringe 217 429 410

774012 Borchen 223 443 418

774016 Büren 331 456 418

774020 Delbrück 250 423 415

774024 Hövelhof 209 413 411

774028 Lichtenau 320 463 431

774032 Paderborn 223 443 418

774036 Salzkotten 240 443 418

774040 Bad Wünnenberg 250 429 417

911000 Bochum 250 645 495

913000 Dortmund 325 610 485

914000 Hagen 375 750 520

915000 Hamm 225 600 465

916000 Herne 240 745 500

954004 Breckerfeld 270 560 460

954008 Ennepetal 300 740 495

954012 Gevelsberg 220 695 490

954016 Hattingen 600 875 515

954020 Herdecke 237 745 535

954024 Schwelm 220 742 495

954028 Sprockhövel 250 730 490

954032 Wetter 220 670 500

954036 Witten 380 910 520

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

958004 Arnsberg 249 523 459

958008 Bestwig 246 488 460

958012 Brilon 270 480 434

958016 Eslohe 226 449 445

958020 Hallenberg 247 440 440

958024 Marsberg 380 600 470

958028 Medebach 290 490 440

958032 Meschede 260 475 435

958036 Olsberg 325 520 492

958040 Schmallenberg 200 400 400

958044 Sundern 304 497 460

958048 Winterberg 310 490 450

962004 Altena 400 910 480

962008 Balve 350 600 480

962012 Halver 230 430 423

962016 Hemer 350 680 480

962020 Herscheid 240 550 440

962024 Iserlohn 265 496 480

962028 Kierspe 303 487 440

962032 Lüdenscheid 330 786 499

962036 Meinerzhagen 295 575 450

962040 Menden 250 595 460

962044 Nachrodt-Wiblingwerde 400 720 480

962048 Neuenrade 222 600 450

962052 Plettenberg 290 590 450

962056 Schalksmühle 240 455 437

962060 Werdohl 369 668 485

966004 Attendorn 170 315 395

966008 Drolshagen 276 547 466

966012 Finnentrop 223 472 423

966016 Kirchhundem 280 560 440

966020 Lennestadt 240 458 440

966024 Olpe 223 443 418

966028 Wenden 215 390 417

970004 Bad Berleburg 420 495 495

970008 Burbach 223 443 430

970012 Erndtebrück 316 495 450

970016 Freudenberg 250 650 440

970020 Hilchenbach 250 490 440

970024 Kreuztal 217 460 420

970028 Bad Laasphe 338 650 495

970032 Netphen 265 535 475

970036 Neunkirchen 213 525 435

970040 Siegen 225 525 485

970044 Wilnsdorf 275 475 475

974004 Anröchte 280 520 448

974008 Bad Sassendorf 260 495 417

974012 Ense 230 453 417

974016 Erwitte 383 519 450

974020 Geseke 320 490 427

974024 Lippetal 223 443 418

974028 Lippstadt 300 460 440

974032 Möhnesee 219 423 421

974036 Rüthen 350 450 445

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Jahr 2020

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2020

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

AGS Name der Gemeinde

974040 Soest 240 475 430

974044 Warstein 420 730 460

974048 Welver 505 799 470

974052 Werl 478 800 437

974056 Wickede 277 580 477

978004 Bergkamen 350 670 480

978008 Bönen 655 940 475

978012 Fröndenberg/Ruhr 340 695 465

978016 Holzwickede 350 560 460

978020 Kamen 440 690 470

978024 Lünen 390 760 490

978028 Schwerte 740 880 490

978032 Selm 600 825 485

978036 Unna 447 843 481

978040 Werne 400 665 445

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 2

Hebesatz 

Grundsteuer A im 

Jahr 2019

Hebesatz 

Grundsteuer B im 

Jahr 2019

Hebesatz 

Gewerbesteuer im 

Jahr 2019

Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte Hebesatzpunkte

Baden-Württemberg    361     391     366  

Bayern    350     394     376  

Berlin    150     810     410  

Brandenburg    315     409     316  

Bremen    250     687     469  

Hamburg    225     540     470  

Hessen    407     490     414  

Mecklenburg-Vorpommern    323     428     382  

Niedersachsen    387     435     408  

Nordrhein-Westfalen    291     577     453  

Rheinland-Pfalz    323     403     381  

Saarland    299     444     446  

Sachsen    316     498     422  

Sachsen-Anhalt    333     420     376  

Schleswig-Holstein    331     399     378  

Thüringen    299     435     407  

Land

Quelle: Statistisches Bundesamt (FS 14 R 10) 1 / 1



Anlage 3

Euro Euro je Einw. Euro Euro je Einw.

111000 Düsseldorf 132.516 0,2 144.482.645 233

112000 Duisburg 98.822 0,2 131.458.236 265

113000 Essen 112.680 0,2 134.614.992 231

114000 Krefeld 143.929 0,6 49.817.961 220

116000 Mönchengladbach 191.959 0,7 62.061.057 238

117000 Mülheim an der Ruhr 64.212 0,4 58.919.371 345

119000 Oberhausen 11.867 0,1 45.668.106 217

120000 Remscheid 28.562 0,3 25.051.977 225

122000 Solingen 63.066 0,4 39.784.107 250

124000 Wuppertal 71.199 0,2 75.561.926 213

154004 Bedburg-Hau 122.226 9,4 1.548.196 119

154008 Emmerich am Rhein 107.661 3,5 5.257.345 170

154012 Geldern 374.487 11,1 5.414.441 160

154016 Goch 254.767 7,4 5.629.341 164

154020 Issum 100.825 8,4 1.812.669 151

154024 Kalkar 174.882 12,6 2.600.959 187

154028 Kerken 176.028 14,0 1.725.217 137

154032 Kevelaer 284.326 10,1 4.408.995 157

154036 Kleve 120.054 2,3 7.719.537 148

154040 Kranenburg 112.164 10,4 1.349.587 125

154044 Rees 151.930 7,2 2.697.300 128

154048 Rheurdt 62.971 9,7 863.659 132

154052 Straelen 398.595 24,3 2.721.723 166

154056 Uedem 150.581 18,2 1.058.610 128

154060 Wachtendonk 142.490 17,6 1.123.405 139

154064 Weeze 95.907 8,6 1.595.132 143

158004 Erkrath 24.282 0,6 9.817.606 223

158008 Haan 21.202 0,7 6.725.107 221

158012 Heiligenhaus 32.937 1,3 8.228.952 312

158016 Hilden 9.624 0,2 12.825.032 231

158020 Langenfeld 24.774 0,4 8.450.213 143

158024 Mettmann 74.973 1,9 8.062.928 208

158026 Monheim am Rhein 12.710 0,3 4.368.760 106

158028 Ratingen 68.047 0,8 17.949.512 206

158032 Velbert 63.505 0,8 18.561.014 228

158036 Wülfrath 46.373 2,2 4.925.980 235

162004 Dormagen 111.028 1,7 10.176.794 158

162008 Grevenbroich 299.021 4,7 12.423.073 195

162012 Jüchen 157.067 6,7 3.659.232 156

162016 Kaarst 89.111 2,1 6.724.097 154

162020 Korschenbroich 147.033 4,4 7.338.681 220

162022 Meerbusch 110.715 2,0 10.488.049 186

162024 Neuss 112.626 0,7 35.525.812 231

162028 Rommerskirchen 196.041 14,7 2.075.845 155

166004 Brüggen 69.283 4,4 2.768.619 175

166008 Grefrath 69.463 4,7 2.407.141 163

166012 Kempen 190.548 5,5 5.980.607 173

166016 Nettetal 214.350 5,0 6.974.397 164

166020 Niederkrüchten 57.491 3,8 2.203.233 147

166024 Schwalmtal 98.994 5,2 3.099.685 163

166028 Tönisvorst 151.856 5,2 5.013.769 171

166032 Viersen 232.067 3,0 12.370.189 160

166036 Willich 171.054 3,4 9.848.640 195

170004 Alpen 104.468 8,4 2.089.172 167

170008 Dinslaken 44.335 0,7 14.483.390 215

170012 Hamminkeln 330.394 12,3 6.191.357 231

170016 Hünxe 122.000 8,9 3.256.785 238

170020 Kamp-Lintfort 86.450 2,3 9.256.770 247

170024 Moers 77.111 0,7 25.386.215 245

170028 Neukirchen-Vluyn 86.556 3,2 4.547.339 166

AGS Name der Gemeinde

Ist-Aufkommen Grundsteuer A im 

Jahr 2020

Ist-Aufkommen Grundsteuer B im 

Jahr 2020

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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170032 Rheinberg 147.158 4,8 5.618.164 182

170036 Schermbeck 160.843 11,8 2.423.764 178

170040 Sonsbeck 108.056 12,4 1.284.239 147

170044 Voerde 71.399 2,0 8.371.521 232

170048 Wesel 134.514 2,2 10.900.152 181

170052 Xanten 102.999 4,8 3.473.561 161

314000 Bonn 81.262 0,3 96.764.176 294

315000 Köln 83.698 0,1 229.622.440 211

316000 Leverkusen 90.138 0,6 49.958.229 306

334002 Aachen 168.999 0,7 49.004.642 198

334004 Alsdorf 56.942 1,2 9.368.467 199

334008 Baesweiler 57.054 2,1 3.999.721 147

334012 Eschweiler 122.860 2,2 10.838.815 192

334016 Herzogenrath 48.141 1,0 7.342.809 159

334020 Monschau 105.779 9,1 3.752.056 322

334024 Roetgen 19.568 2,3 2.291.924 265

334028 Simmerath 64.427 4,2 3.413.866 221

334032 Stolberg 94.724 1,7 11.242.193 200

334036 Würselen 106.287 2,8 8.236.636 213

358004 Aldenhoven 164.137 11,9 3.580.178 260

358008 Düren 164.295 1,8 18.799.585 206

358012 Heimbach 87.806 20,5 1.166.301 272

358016 Hürtgenwald 170.361 19,6 3.035.670 349

358020 Inden 66.162 8,9 1.976.480 266

358024 Jülich 213.250 6,6 8.577.695 264

358028 Kreuzau 62.311 3,6 3.347.838 192

358032 Langerwehe 90.551 6,4 3.434.734 244

358036 Linnich 203.125 16,0 2.638.482 207

358040 Merzenich 90.732 9,2 2.022.633 204

358044 Nideggen 82.908 8,2 3.288.786 325

358048 Niederzier 80.317 5,7 2.764.980 195

358052 Nörvenich 316.190 29,8 2.964.092 280

358056 Titz 267.664 31,4 1.659.456 195

358060 Vettweiß 279.328 29,5 1.694.588 179

362004 Bedburg 290.221 12,2 5.995.308 252

362008 Bergheim 220.505 3,6 13.622.638 220

362012 Brühl 19.779 0,5 9.100.431 208

362016 Elsdorf 152.060 7,0 5.116.905 235

362020 Erftstadt 318.619 6,4 10.801.028 216

362024 Frechen 55.109 1,1 11.330.239 217

362028 Hürth 54.198 0,9 11.213.234 188

362032 Kerpen 227.572 3,4 15.841.356 239

362036 Pulheim 189.979 3,5 11.492.463 211

362040 Wesseling 25.171 0,7 7.036.469 193

366004 Bad Münstereifel 105.675 6,1 4.562.755 262

366008 Blankenheim 171.276 20,8 1.740.206 211

366012 Dahlem 51.894 12,2 750.501 177

366016 Euskirchen 192.684 3,3 11.253.395 193

366020 Hellenthal 113.664 14,4 1.645.018 209

366024 Kall 45.791 4,1 2.281.613 206

366028 Mechernich 192.010 6,9 5.433.930 195

366032 Nettersheim 66.969 8,8 1.607.858 212

366036 Schleiden 108.728 8,2 3.229.053 244

366040 Weilerswist 167.402 9,5 3.585.057 203
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366044 Zülpich 334.937 16,4 4.998.503 245

370004 Erkelenz 254.592 5,9 6.661.091 154

370008 Gangelt 88.767 7,0 1.829.272 144

370012 Geilenkirchen 167.083 6,1 4.750.542 172

370016 Heinsberg 458.860 10,9 7.637.609 181

370020 Hückelhoven 62.832 1,6 6.031.522 149

370024 Selfkant 77.287 7,6 2.067.741 202

370028 Übach-Palenberg 51.255 2,1 6.278.493 262

370032 Waldfeucht 73.616 8,3 1.522.249 173

370036 Wassenberg 28.034 1,5 2.126.758 114

370040 Wegberg 108.125 3,8 4.761.711 169

374004 Bergneustadt 24.416 1,3 5.654.692 304

374008 Engelskirchen 42.894 2,2 3.930.406 203

374012 Gummersbach 50.331 1,0 9.853.485 194

374016 Hückeswagen 65.745 4,4 3.437.966 230

374020 Lindlar 116.059 5,4 4.756.047 222

374024 Marienheide 48.935 3,6 2.783.253 206

374028 Morsbach 56.451 5,6 1.946.793 194

374032 Nümbrecht 57.942 3,4 2.543.851 149

374036 Radevormwald 72.558 3,3 3.955.977 180

374040 Reichshof 92.900 5,0 3.644.424 196

374044 Waldbröl 49.101 2,5 4.684.462 239

374048 Wiehl 20.116 0,8 4.410.851 176

374052 Wipperfürth 176.194 8,4 4.540.317 217

378004 Bergisch Gladbach 43.549 0,4 25.270.784 226

378008 Burscheid 32.310 1,8 3.334.057 180

378012 Kürten 73.951 3,8 4.095.636 208

378016 Leichlingen 45.194 1,6 5.623.713 201

378020 Odenthal 34.641 2,3 3.254.462 216

378024 Overath 87.467 3,2 8.749.331 323

378028 Rösrath 17.528 0,6 7.381.974 258

378032 Wermelskirchen 62.254 1,8 7.784.962 225

382004 Alfter 82.607 3,5 5.366.584 229

382008 Bad Honnef 16.733 0,7 7.519.087 290

382012 Bornheim 234.867 4,9 11.737.777 243

382016 Eitorf 39.242 2,1 3.986.708 213

382020 Hennef 129.930 2,7 11.170.263 236

382024 Königswinter 78.107 1,9 8.758.921 212

382028 Lohmar 74.694 2,5 7.177.338 236

382032 Meckenheim 74.181 3,0 5.882.758 237

382036 Much 109.516 7,6 2.731.345 189

382040 Neunkirchen-Seelscheid 92.195 4,7 4.918.317 250

382044 Niederkassel 52.860 1,4 7.899.477 204

382048 Rheinbach 142.695 5,3 7.591.695 282

382052 Ruppichteroth 42.332 4,1 1.906.140 183

382056 Sankt Augustin 23.135 0,4 11.663.830 209

382060 Siegburg 9.071 0,2 12.903.159 310

382064 Swisttal 177.779 9,5 4.395.438 235

382068 Troisdorf 27.770 0,4 17.082.570 228

382072 Wachtberg 95.646 4,7 3.811.450 186

382076 Windeck 86.950 4,6 4.152.787 221

512000 Bottrop 122.029 1,0 22.759.653 194

513000 Gelsenkirchen 49.904 0,2 47.250.044 182

515000 Münster 413.637 1,3 61.951.690 197
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554004 Ahaus 281.746 7,2 6.785.040 172

554008 Bocholt 336.849 4,7 16.828.778 237

554012 Borken 385.761 9,0 6.955.754 163

554016 Gescher 143.537 8,3 3.038.811 176

554020 Gronau 104.502 2,2 6.838.859 141

554024 Heek 108.742 12,6 1.291.109 150

554028 Heiden 146.782 17,9 1.152.578 140

554032 Isselburg 80.939 7,6 1.770.772 166

554036 Legden 127.137 17,3 1.110.351 151

554040 Raesfeld 146.083 12,7 1.660.420 145

554044 Reken 83.331 5,6 1.396.049 93

554048 Rhede 175.941 9,1 4.376.202 227

554052 Schöppingen 138.191 20,2 802.449 117

554056 Stadtlohn 130.103 6,4 3.289.037 162

554060 Südlohn 162.709 17,5 1.620.957 175

554064 Velen 155.952 11,9 2.050.070 156

554068 Vreden 239.853 10,6 3.624.762 160

558004 Ascheberg 171.954 11,0 2.069.316 133

558008 Billerbeck 272.968 23,6 1.814.267 157

558012 Coesfeld 269.672 7,4 7.784.722 215

558016 Dülmen 342.556 7,3 7.803.234 167

558020 Havixbeck 116.851 9,8 2.398.013 201

558024 Lüdinghausen 304.989 12,3 3.762.337 151

558028 Nordkirchen 103.026 10,2 1.825.940 181

558032 Nottuln 173.999 8,9 4.224.908 215

558036 Olfen 90.420 7,0 1.539.299 119

558040 Rosendahl 235.160 21,9 1.845.269 172

558044 Senden 251.532 12,4 3.203.455 158

562004 Castrop-Rauxel 91.843 1,3 17.189.184 235

562008 Datteln 157.805 4,6 8.801.184 254

562012 Dorsten 461.528 6,2 18.854.871 253

562014 Gladbeck 21.586 0,3 12.998.834 173

562016 Haltern am See 201.375 5,3 10.790.911 285

562020 Herten 28.499 0,5 12.235.681 198

562024 Marl 66.994 0,8 22.923.414 273

562028 Oer-Erkenschwick 33.029 1,1 6.480.673 206

562032 Recklinghausen 87.281 0,8 24.338.283 219

562036 Waltrop 166.125 5,7 6.188.139 211

566004 Altenberge 119.963 11,6 1.624.975 157

566008 Emsdetten 124.099 3,4 6.622.129 184

566012 Greven 524.205 13,8 8.884.473 235

566016 Hörstel 159.653 7,9 2.967.345 146

566020 Hopsten 235.094 30,9 1.027.710 135

566024 Horstmar 120.535 18,3 1.315.932 199

566028 Ibbenbüren 159.217 3,1 9.342.824 180

566032 Ladbergen 86.358 12,8 1.051.425 156

566036 Laer 86.596 12,9 1.817.896 272

566040 Lengerich 117.028 5,2 4.206.071 187

566044 Lienen 96.567 11,2 1.126.779 130

566048 Lotte 31.074 2,2 2.072.305 147

566052 Metelen 64.651 10,2 1.080.014 170

566056 Mettingen 135.444 11,4 2.133.979 180

566060 Neuenkirchen 82.622 6,0 1.873.404 135

566064 Nordwalde 123.466 12,8 1.606.439 166
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566068 Ochtrup 256.290 13,0 3.016.279 153

566072 Recke 132.478 11,6 1.662.240 146

566076 Rheine 339.145 4,4 17.237.208 225

566080 Saerbeck 129.441 18,2 1.311.078 185

566084 Steinfurt 294.465 8,6 7.501.903 219

566088 Tecklenburg 146.312 16,0 1.644.935 180

566092 Westerkappeln 86.975 7,8 1.661.610 149

566096 Wettringen 115.838 14,1 944.618 115

570004 Ahlen 281.612 5,4 9.822.257 187

570008 Beckum 172.325 4,7 5.925.705 161

570012 Beelen 68.667 11,2 981.014 161

570016 Drensteinfurt 181.640 11,7 2.272.379 147

570020 Ennigerloh 241.617 12,3 3.761.800 192

570024 Everswinkel 123.386 12,8 1.639.597 170

570028 Oelde 181.217 6,2 5.419.221 185

570032 Ostbevern 139.080 12,5 1.476.292 133

570036 Sassenberg 147.637 10,4 2.315.951 163

570040 Sendenhorst 181.861 13,7 2.063.416 156

570044 Telgte 151.521 7,6 3.472.782 175

570048 Wadersloh 225.331 17,8 1.870.295 148

570052 Warendorf 377.966 10,2 5.976.470 161

711000 Bielefeld 282.843 0,9 79.768.393 239

754004 Borgholzhausen 78.897 8,8 1.491.729 166

754008 Gütersloh 118.482 1,2 16.005.277 159

754012 Halle 71.476 3,3 3.305.020 154

754016 Harsewinkel 141.685 5,6 2.606.922 103

754020 Herzebrock-Clarholz 141.811 8,9 2.652.085 166

754024 Langenberg 77.352 9,0 1.462.113 170

754028 Rheda-Wiedenbrück 112.082 2,3 8.139.739 168

754032 Rietberg 304.734 10,3 5.459.264 185

754036 Schloß Holte-Stukenbrock 45.360 1,7 2.881.412 107

754040 Steinhagen 53.536 2,6 3.392.543 164

754044 Verl 63.244 2,5 2.104.158 83

754048 Versmold 142.826 6,6 3.581.418 165

754052 Werther 57.414 5,2 1.726.860 155

758004 Bünde 71.212 1,6 6.861.575 152

758008 Enger 78.090 3,8 3.317.607 163

758012 Herford 118.489 1,8 11.459.561 172

758016 Hiddenhausen 27.343 1,4 2.876.107 145

758020 Kirchlengern 45.940 2,9 2.584.480 161

758024 Löhne 93.581 2,3 7.320.519 183

758028 Rödinghausen 92.197 9,4 1.711.602 175

758032 Spenge 84.325 5,8 2.754.582 190

758036 Vlotho 121.373 6,6 2.986.055 162

762004 Bad Driburg 84.355 4,5 3.019.551 159

762008 Beverungen 99.410 7,6 1.919.667 147

762012 Borgentreich 272.079 31,2 1.039.885 119

762016 Brakel 203.865 12,7 2.265.114 141

762020 Höxter 137.193 4,8 4.332.611 151

762024 Marienmünster 92.751 19,0 622.461 127

762028 Nieheim 139.791 23,1 887.995 147

762032 Steinheim 122.759 9,8 2.056.361 164

762036 Warburg 261.382 11,4 3.493.713 152

762040 Willebadessen 167.214 20,6 910.572 112
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766004 Augustdorf 2.580 0,3 1.585.835 157

766008 Bad Salzuflen 248.788 4,6 13.930.156 257

766012 Barntrup 76.763 9,0 1.664.442 195

766016 Blomberg 149.251 9,9 3.972.349 262

766020 Detmold 96.380 1,3 14.193.321 192

766024 Dörentrup 72.539 9,4 1.229.019 159

766028 Extertal 97.961 8,9 2.002.334 181

766032 Horn-Bad Meinberg 79.678 4,6 4.135.777 241

766036 Kalletal 134.511 10,0 2.297.957 171

766040 Lage 91.176 2,6 5.171.997 148

766044 Lemgo 124.269 3,1 7.156.415 177

766048 Leopoldshöhe 73.232 4,5 3.489.131 214

766052 Lügde 75.075 8,1 1.742.207 187

766056 Oerlinghausen 26.514 1,6 3.326.768 195

766060 Schieder-Schwalenberg 60.271 7,2 1.777.464 213

766064 Schlangen 21.193 2,3 1.538.705 166

770004 Bad Oeynhausen 78.468 1,6 9.696.545 200

770008 Espelkamp 90.512 3,7 3.436.597 139

770012 Hille 207.865 13,6 2.685.106 175

770016 Hüllhorst 90.588 6,9 1.980.123 152

770020 Lübbecke 68.462 2,7 4.141.777 163

770024 Minden 114.524 1,4 14.452.359 178

770028 Petershagen 419.941 16,8 4.921.507 196

770032 Porta Westfalica 125.261 3,5 7.188.749 201

770036 Preußisch Oldendorf 145.071 11,9 2.575.755 210

770040 Rahden 223.530 14,5 2.405.389 156

770044 Stemwede 232.970 18,0 2.001.696 154

774004 Altenbeken 42.109 4,6 1.185.762 130

774008 Bad Lippspringe 23.411 1,4 2.243.171 137

774012 Borchen 97.534 7,3 1.821.384 135

774016 Büren 245.076 11,4 3.215.150 149

774020 Delbrück 358.949 11,2 4.668.146 146

774024 Hövelhof 63.031 3,9 2.495.210 154

774028 Lichtenau 237.629 22,5 1.574.699 149

774032 Paderborn 157.615 1,0 24.902.736 165

774036 Salzkotten 184.342 7,4 3.564.552 142

774040 Bad Wünnenberg 183.528 15,0 1.879.670 154

911000 Bochum 82.710 0,2 86.823.309 238

913000 Dortmund 171.558 0,3 124.975.142 213

914000 Hagen 89.379 0,5 49.143.534 261

915000 Hamm 300.857 1,7 34.160.292 190

916000 Herne 19.830 0,1 28.996.520 186

954004 Breckerfeld 51.330 5,8 1.646.978 185

954008 Ennepetal 45.961 1,5 8.932.987 297

954012 Gevelsberg 14.438 0,5 7.409.467 241

954016 Hattingen 158.361 2,9 15.336.326 283

954020 Herdecke 10.669 0,5 6.866.756 302

954024 Schwelm 11.710 0,4 6.961.317 244

954028 Sprockhövel 48.709 2,0 6.796.068 275

954032 Wetter 21.222 0,8 6.741.376 247

954036 Witten 95.027 1,0 31.975.337 333

958004 Arnsberg 73.198 1,0 13.428.528 183

958008 Bestwig 45.615 4,3 1.501.832 141

958012 Brilon 135.315 5,3 4.810.595 189
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958016 Eslohe 86.751 9,8 1.233.565 140

958020 Hallenberg 24.447 5,5 743.880 166

958024 Marsberg 217.487 11,2 3.598.091 184

958028 Medebach 75.443 9,4 1.417.147 177

958032 Meschede 132.914 4,5 5.589.106 188

958036 Olsberg 66.949 4,6 2.427.711 168

958040 Schmallenberg 128.360 5,2 3.297.487 133

958044 Sundern 130.506 4,7 5.096.636 184

958048 Winterberg 56.714 4,5 3.064.378 244

962004 Altena 17.920 1,1 5.119.556 308

962008 Balve 68.735 6,1 2.427.205 216

962012 Halver 61.088 3,8 2.570.090 159

962016 Hemer 48.576 1,4 7.925.379 233

962020 Herscheid 25.499 3,7 1.196.327 171

962024 Iserlohn 105.399 1,2 15.916.393 173

962028 Kierspe 53.723 3,3 2.633.389 164

962032 Lüdenscheid 33.016 0,5 21.356.978 297

962036 Meinerzhagen 65.307 3,2 4.621.579 226

962040 Menden 76.315 1,5 11.391.266 217

962044 Nachrodt-Wiblingwerde 28.795 4,4 1.264.582 195

962048 Neuenrade 29.325 2,5 2.351.778 198

962052 Plettenberg 40.734 1,6 6.005.998 239

962056 Schalksmühle 18.980 1,8 2.005.779 194

962060 Werdohl 17.481 1,0 4.089.608 231

966004 Attendorn 31.369 1,3 3.157.345 130

966008 Drolshagen 45.670 3,9 2.175.389 186

966012 Finnentrop 70.951 4,2 2.854.410 169

966016 Kirchhundem 82.141 7,2 1.934.524 169

966020 Lennestadt 60.913 2,4 3.926.842 155

966024 Olpe 31.397 1,3 4.329.493 175

966028 Wenden 37.628 1,9 2.685.014 137

970004 Bad Berleburg 196.609 10,4 2.987.794 158

970008 Burbach 15.693 1,1 2.528.666 170

970012 Erndtebrück 40.299 5,8 1.310.574 188

970016 Freudenberg 13.085 0,7 4.168.349 235

970020 Hilchenbach 25.677 1,7 2.495.497 169

970024 Kreuztal 14.876 0,5 5.562.475 179

970028 Bad Laasphe 70.274 5,2 2.897.493 215

970032 Netphen 36.437 1,6 4.379.148 190

970036 Neunkirchen 6.349 0,5 2.449.716 187

970040 Siegen 19.533 0,2 19.690.929 192

970044 Wilnsdorf 19.117 1,0 3.526.106 175

974004 Anröchte 129.268 12,6 1.803.662 176

974008 Bad Sassendorf 130.464 10,7 1.988.491 163

974012 Ense 77.948 6,4 2.168.483 178

974016 Erwitte 298.323 18,6 3.076.166 191

974020 Geseke 189.986 8,8 3.052.223 142

974024 Lippetal 201.976 16,9 1.575.129 132

974028 Lippstadt 242.167 3,6 11.008.157 162

974032 Möhnesee 93.570 8,0 1.775.711 152

974036 Rüthen 217.087 20,0 1.709.296 158

974040 Soest 158.552 3,4 8.280.405 175

974044 Warstein 166.260 6,8 5.936.025 241

974048 Welver 341.312 28,8 2.658.298 225
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974052 Werl 292.031 9,5 9.043.606 294

974056 Wickede 35.479 2,8 2.476.670 195

978004 Bergkamen 46.707 1,0 9.685.997 199

978008 Bönen 194.855 10,7 6.696.771 369

978012 Fröndenberg/Ruhr 116.509 5,6 4.645.475 225

978016 Holzwickede 29.617 1,7 3.408.132 200

978020 Kamen 99.064 2,3 9.561.000 222

978024 Lünen 78.308 0,9 18.676.427 217

978028 Schwerte 190.267 4,1 12.973.272 281

978032 Selm 246.893 9,5 6.128.368 237

978036 Unna 248.032 4,2 19.093.424 323

978040 Werne 203.298 6,8 8.205.649 275

Gemeinden insgesamt 49.038.048 2,7 3.804.747.250 212

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

111000 Düsseldorf

112000 Duisburg

113000 Essen

114000 Krefeld

116000 Mönchengladbach

117000 Mülheim an der Ruhr

119000 Oberhausen

120000 Remscheid

122000 Solingen

124000 Wuppertal

154004 Bedburg-Hau

154008 Emmerich am Rhein

154012 Geldern

154016 Goch

154020 Issum

154024 Kalkar

154028 Kerken

154032 Kevelaer

154036 Kleve

154040 Kranenburg

154044 Rees

154048 Rheurdt

154052 Straelen

154056 Uedem

154060 Wachtendonk

154064 Weeze

158004 Erkrath

158008 Haan

158012 Heiligenhaus

158016 Hilden

158020 Langenfeld

158024 Mettmann

158026 Monheim am Rhein

158028 Ratingen

158032 Velbert

158036 Wülfrath

162004 Dormagen

162008 Grevenbroich

162012 Jüchen

162016 Kaarst

162020 Korschenbroich

162022 Meerbusch

162024 Neuss

162028 Rommerskirchen

166004 Brüggen

166008 Grefrath

166012 Kempen

166016 Nettetal

166020 Niederkrüchten

166024 Schwalmtal

166028 Tönisvorst

166032 Viersen

166036 Willich

170004 Alpen

170008 Dinslaken

170012 Hamminkeln

170016 Hünxe

170020 Kamp-Lintfort

170024 Moers

170028 Neukirchen-Vluyn

AGS Name der Gemeinde

Euro Euro je Einw.

656.684.770 1.059

119.652.890 241

334.387.589 574

154.473.750 681

149.833.145 574

68.768.858 403

62.718.487 298

39.928.161 359

63.024.300 396

149.661.950 422

2.338.748 180

19.476.255 628

13.174.489 390

15.612.070 455

3.917.913 325

5.011.335 360

3.662.085 291

14.270.743 508

13.978.251 268

3.174.484 294

5.289.230 250

1.201.508 184

11.499.327 700

3.844.870 465

4.125.815 510

5.061.989 455

21.370.484 486

24.150.050 795

10.997.942 417

29.992.754 541

48.484.526 819

10.841.249 280

139.857.044 3.389

94.758.751 1.089

23.647.590 290

5.264.451 251

21.128.196 328

18.766.618 294

4.614.767 197

25.872.355 594

12.301.277 369

28.784.731 510

122.667.119 799

3.275.908 245

5.482.147 347

3.799.019 258

19.763.966 572

15.630.255 368

3.326.656 222

5.864.654 309

8.503.043 290

41.864.252 542

26.476.503 525

3.874.949 310

19.229.707 286

9.871.002 368

7.151.985 524

13.900.637 370

35.063.186 338

8.713.020 318

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

170032 Rheinberg

170036 Schermbeck

170040 Sonsbeck

170044 Voerde

170048 Wesel

170052 Xanten

314000 Bonn

315000 Köln

316000 Leverkusen

334002 Aachen

334004 Alsdorf

334008 Baesweiler

334012 Eschweiler

334016 Herzogenrath

334020 Monschau

334024 Roetgen

334028 Simmerath

334032 Stolberg

334036 Würselen

358004 Aldenhoven

358008 Düren

358012 Heimbach

358016 Hürtgenwald

358020 Inden

358024 Jülich

358028 Kreuzau

358032 Langerwehe

358036 Linnich

358040 Merzenich

358044 Nideggen

358048 Niederzier

358052 Nörvenich

358056 Titz

358060 Vettweiß

362004 Bedburg

362008 Bergheim

362012 Brühl

362016 Elsdorf

362020 Erftstadt

362024 Frechen

362028 Hürth

362032 Kerpen

362036 Pulheim

362040 Wesseling

366004 Bad Münstereifel

366008 Blankenheim

366012 Dahlem

366016 Euskirchen

366020 Hellenthal

366024 Kall

366028 Mechernich

366032 Nettersheim

366036 Schleiden

366040 Weilerswist

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

13.086.869 423

5.815.889 427

3.122.502 358

9.724.773 270

36.916.153 612

6.647.106 308

194.090.255 589

1.072.642.876 987

81.284.315 498

162.965.497 657

16.157.228 343

8.123.482 298

22.527.252 400

19.859.737 429

5.318.000 456

3.744.934 433

5.494.773 356

26.554.825 472

19.208.484 497

4.323.159 314

40.395.317 443

1.443.214 336

1.331.807 153

1.229.237 166

16.687.706 514

8.533.999 488

2.399.419 171

14.815.435 1.164

3.348.319 338

2.024.103 200

5.288.858 372

2.241.602 211

2.173.923 255

2.007.508 212

5.732.390 241

24.641.488 399

21.998.607 502

5.888.392 270

17.377.506 347

25.859.726 495

37.196.076 624

48.613.418 735

21.297.849 391

33.117.506 907

4.645.152 267

2.032.640 246

1.245.299 293

53.198.622 910

5.884.564 746

4.951.644 446

8.727.159 313

2.727.288 360

6.309.066 477

6.101.977 345

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

366044 Zülpich

370004 Erkelenz

370008 Gangelt

370012 Geilenkirchen

370016 Heinsberg

370020 Hückelhoven

370024 Selfkant

370028 Übach-Palenberg

370032 Waldfeucht

370036 Wassenberg

370040 Wegberg

374004 Bergneustadt

374008 Engelskirchen

374012 Gummersbach

374016 Hückeswagen

374020 Lindlar

374024 Marienheide

374028 Morsbach

374032 Nümbrecht

374036 Radevormwald

374040 Reichshof

374044 Waldbröl

374048 Wiehl

374052 Wipperfürth

378004 Bergisch Gladbach

378008 Burscheid

378012 Kürten

378016 Leichlingen

378020 Odenthal

378024 Overath

378028 Rösrath

378032 Wermelskirchen

382004 Alfter

382008 Bad Honnef

382012 Bornheim

382016 Eitorf

382020 Hennef

382024 Königswinter

382028 Lohmar

382032 Meckenheim

382036 Much

382040 Neunkirchen-Seelscheid

382044 Niederkassel

382048 Rheinbach

382052 Ruppichteroth

382056 Sankt Augustin

382060 Siegburg

382064 Swisttal

382068 Troisdorf

382072 Wachtberg

382076 Windeck

512000 Bottrop

513000 Gelsenkirchen

515000 Münster

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

7.566.374 371

17.923.900 415

5.968.053 471

10.089.704 366

22.844.236 540

11.377.342 282

1.971.187 193

4.944.163 207

2.250.009 255

3.440.820 184

6.226.241 220

5.615.081 301

14.482.813 747

29.396.526 578

6.324.991 423

8.654.503 404

4.466.345 331

7.561.188 752

11.423.356 669

12.462.722 568

12.622.551 680

6.877.838 351

15.089.465 601

9.121.509 436

36.179.297 324

11.498.936 622

5.958.104 303

6.008.434 215

2.282.070 152

11.048.611 407

10.779.439 376

18.218.549 526

5.227.302 223

6.293.817 243

15.502.166 321

6.706.664 358

16.602.218 350

8.879.585 215

9.628.655 317

14.468.299 584

4.966.245 343

5.427.033 275

7.815.570 202

15.770.748 586

3.222.707 309

13.434.450 240

21.125.407 507

4.175.996 223

40.647.956 544

3.856.104 188

3.209.309 171

34.366.740 293

18.898.321 73

298.422.782 948

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

554004 Ahaus

554008 Bocholt

554012 Borken

554016 Gescher

554020 Gronau

554024 Heek

554028 Heiden

554032 Isselburg

554036 Legden

554040 Raesfeld

554044 Reken

554048 Rhede

554052 Schöppingen

554056 Stadtlohn

554060 Südlohn

554064 Velen

554068 Vreden

558004 Ascheberg

558008 Billerbeck

558012 Coesfeld

558016 Dülmen

558020 Havixbeck

558024 Lüdinghausen

558028 Nordkirchen

558032 Nottuln

558036 Olfen

558040 Rosendahl

558044 Senden

562004 Castrop-Rauxel

562008 Datteln

562012 Dorsten

562014 Gladbeck

562016 Haltern am See

562020 Herten

562024 Marl

562028 Oer-Erkenschwick

562032 Recklinghausen

562036 Waltrop

566004 Altenberge

566008 Emsdetten

566012 Greven

566016 Hörstel

566020 Hopsten

566024 Horstmar

566028 Ibbenbüren

566032 Ladbergen

566036 Laer

566040 Lengerich

566044 Lienen

566048 Lotte

566052 Metelen

566056 Mettingen

566060 Neuenkirchen

566064 Nordwalde

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

27.112.390 689

41.113.370 578

21.461.082 503

9.632.805 559

46.332.228 957

7.349.178 852

2.377.364 289

3.114.932 291

4.911.771 668

4.711.018 411

6.749.976 452

8.957.575 465

2.810.459 411

19.491.180 962

5.469.359 589

4.666.429 356

15.240.689 672

6.943.048 446

5.987.184 516

15.011.801 414

20.132.813 431

3.024.161 253

12.144.670 488

2.727.255 270

5.626.167 287

3.174.630 245

7.013.458 653

8.093.034 398

15.418.212 210

8.663.786 250

25.817.969 346

18.928.185 251

13.232.051 349

15.967.702 258

26.424.093 314

6.389.083 203

38.193.028 343

7.895.006 269

4.389.686 424

20.003.018 555

21.487.181 567

9.796.269 483

2.264.512 298

6.850.931 1.038

26.265.767 507

3.276.500 485

3.004.733 449

12.622.421 560

1.875.386 217

8.167.446 579

1.563.905 246

8.765.579 738

5.587.223 402

3.085.507 319

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

566068 Ochtrup

566072 Recke

566076 Rheine

566080 Saerbeck

566084 Steinfurt

566088 Tecklenburg

566092 Westerkappeln

566096 Wettringen

570004 Ahlen

570008 Beckum

570012 Beelen

570016 Drensteinfurt

570020 Ennigerloh

570024 Everswinkel

570028 Oelde

570032 Ostbevern

570036 Sassenberg

570040 Sendenhorst

570044 Telgte

570048 Wadersloh

570052 Warendorf

711000 Bielefeld

754004 Borgholzhausen

754008 Gütersloh

754012 Halle

754016 Harsewinkel

754020 Herzebrock-Clarholz

754024 Langenberg

754028 Rheda-Wiedenbrück

754032 Rietberg

754036 Schloß Holte-Stukenbrock

754040 Steinhagen

754044 Verl

754048 Versmold

754052 Werther

758004 Bünde

758008 Enger

758012 Herford

758016 Hiddenhausen

758020 Kirchlengern

758024 Löhne

758028 Rödinghausen

758032 Spenge

758036 Vlotho

762004 Bad Driburg

762008 Beverungen

762012 Borgentreich

762016 Brakel

762020 Höxter

762024 Marienmünster

762028 Nieheim

762032 Steinheim

762036 Warburg

762040 Willebadessen

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

8.949.874 454

2.715.214 238

41.881.843 548

3.417.132 482

14.011.594 408

3.526.475 386

4.318.550 386

3.353.845 408

18.006.057 343

15.814.498 431

1.335.635 219

3.828.326 247

11.580.346 591

4.913.318 509

14.814.571 506

3.615.382 326

5.824.815 410

5.787.054 436

7.554.071 380

3.215.297 254

20.493.886 552

185.854.840 557

4.934.042 550

60.548.570 600

21.755.486 1.013

10.038.855 397

4.637.517 290

4.180.041 486

51.733.209 1.065

19.886.850 673

13.956.370 519

19.183.170 930

56.369.166 2.222

10.270.814 473

5.474.880 493

15.383.489 340

7.906.960 387

42.799.592 642

6.010.333 304

10.838.321 676

18.039.630 452

16.748.753 1.713

4.779.050 330

9.293.932 505

4.279.144 226

4.005.965 306

2.482.118 285

7.517.259 467

9.981.065 348

1.638.080 335

1.764.383 292

5.570.604 444

9.639.360 419

1.322.455 163

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

766004 Augustdorf

766008 Bad Salzuflen

766012 Barntrup

766016 Blomberg

766020 Detmold

766024 Dörentrup

766028 Extertal

766032 Horn-Bad Meinberg

766036 Kalletal

766040 Lage

766044 Lemgo

766048 Leopoldshöhe

766052 Lügde

766056 Oerlinghausen

766060 Schieder-Schwalenberg

766064 Schlangen

770004 Bad Oeynhausen

770008 Espelkamp

770012 Hille

770016 Hüllhorst

770020 Lübbecke

770024 Minden

770028 Petershagen

770032 Porta Westfalica

770036 Preußisch Oldendorf

770040 Rahden

770044 Stemwede

774004 Altenbeken

774008 Bad Lippspringe

774012 Borchen

774016 Büren

774020 Delbrück

774024 Hövelhof

774028 Lichtenau

774032 Paderborn

774036 Salzkotten

774040 Bad Wünnenberg

911000 Bochum

913000 Dortmund

914000 Hagen

915000 Hamm

916000 Herne

954004 Breckerfeld

954008 Ennepetal

954012 Gevelsberg

954016 Hattingen

954020 Herdecke

954024 Schwelm

954028 Sprockhövel

954032 Wetter

954036 Witten

958004 Arnsberg

958008 Bestwig

958012 Brilon

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

3.814.344 378

23.975.869 442

3.529.766 414

8.395.797 554

41.103.641 555

2.581.437 334

2.200.923 199

4.556.444 265

4.101.576 306

9.531.642 273

15.553.627 384

7.809.831 478

2.008.616 216

5.421.647 317

1.779.465 213

2.478.718 268

24.178.373 498

23.007.841 930

5.658.844 369

13.012.186 997

21.307.481 836

51.732.060 635

4.993.580 199

19.425.635 543

3.932.268 321

8.880.885 576

6.480.150 499

2.238.470 246

2.479.128 152

4.487.593 333

8.755.224 407

19.372.316 605

9.171.552 565

5.076.974 481

66.207.214 438

8.839.666 353

11.507.229 941

159.305.126 437

286.189.620 488

62.778.015 333

61.268.716 341

39.945.328 256

1.532.119 172

27.093.178 900

13.784.959 448

15.201.025 281

9.819.295 432

9.232.534 323

10.247.506 415

16.612.643 608

32.734.099 341

42.455.249 577

6.445.118 605

19.498.742 766

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

958016 Eslohe

958020 Hallenberg

958024 Marsberg

958028 Medebach

958032 Meschede

958036 Olsberg

958040 Schmallenberg

958044 Sundern

958048 Winterberg

962004 Altena

962008 Balve

962012 Halver

962016 Hemer

962020 Herscheid

962024 Iserlohn

962028 Kierspe

962032 Lüdenscheid

962036 Meinerzhagen

962040 Menden

962044 Nachrodt-Wiblingwerde

962048 Neuenrade

962052 Plettenberg

962056 Schalksmühle

962060 Werdohl

966004 Attendorn

966008 Drolshagen

966012 Finnentrop

966016 Kirchhundem

966020 Lennestadt

966024 Olpe

966028 Wenden

970004 Bad Berleburg

970008 Burbach

970012 Erndtebrück

970016 Freudenberg

970020 Hilchenbach

970024 Kreuztal

970028 Bad Laasphe

970032 Netphen

970036 Neunkirchen

970040 Siegen

970044 Wilnsdorf

974004 Anröchte

974008 Bad Sassendorf

974012 Ense

974016 Erwitte

974020 Geseke

974024 Lippetal

974028 Lippstadt

974032 Möhnesee

974036 Rüthen

974040 Soest

974044 Warstein

974048 Welver

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

3.401.975 386

2.387.451 532

11.028.392 565

2.841.076 356

22.134.790 745

10.776.525 746

12.992.265 523

12.475.779 451

3.250.844 259

8.160.393 490

4.524.963 403

5.379.565 334

19.389.078 570

2.043.552 292

37.713.864 410

4.731.578 294

34.592.146 481

10.301.132 504

23.489.587 448

1.299.336 200

3.577.742 302

7.865.178 313

10.213.109 990

13.059.993 739

34.618.080 1.425

4.843.593 414

6.709.104 397

6.643.440 580

18.213.166 721

13.794.195 558

11.691.893 598

8.967.706 475

35.779.588 2.406

4.794.057 689

11.738.641 663

5.014.388 340

30.181.953 969

4.526.301 336

9.057.892 393

6.272.022 478

44.370.483 434

7.495.042 373

6.487.344 633

2.393.206 197

8.437.286 693

7.721.373 480

7.853.112 365

2.465.868 207

31.895.995 470

4.851.852 414

4.748.440 438

30.232.199 638

2.813.105 114

2.255.469 191

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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Anlage 3

AGS Name der Gemeinde

974052 Werl

974056 Wickede

978004 Bergkamen

978008 Bönen

978012 Fröndenberg/Ruhr

978016 Holzwickede

978020 Kamen

978024 Lünen

978028 Schwerte

978032 Selm

978036 Unna

978040 Werne

Gemeinden insgesamt

Euro Euro je Einw.

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer 

(netto) im Jahr 2020

9.405.645 306

6.471.871 509

8.699.187 178

9.125.961 503

4.672.728 226

10.257.325 602

15.439.941 359

26.772.886 311

17.645.185 383

11.269.886 435

28.683.957 485

25.932.311 870

9.436.163.725 526

Quelle: IT.NRW (Realsteuervergleich).
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