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Niemand hat die Absicht, eine Wohnung zu 
genehmigen – die Schlüsselrolle von Kommunen 
für effizientes Bauen und bezahlbares Wohnen
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Niemand hat die Absicht,  
eine Wohnung zu genehmigen –  
die Schlüsselrolle von  
Kommunen für effizientes  
Bauen und bezahlbares  
Wohnen

Die Wohnungswirtschaft steht in den nächsten Jahren vor 
vielfältigen Aufgaben: Neubau, Modernisierung, altersge-
rechter Umbau und Instandsetzung. Die Absicht der Bau-
herrn zügig bezahlbaren Wohnraum zu errichten oder den 
Bestand zu modernisieren ist eine wichtige, jedoch nicht die 
allein entscheidende Voraussetzung dafür. Die Schlüsselrolle 
für effizientes Bauen und bezahlbares Wohnen liegt bei den 
Kommunen und der Sinkflug bei den Baugenehmigungen ist 
ein deutliches Alarmsignal für die Zukunft des bezahlbaren 
Wohnens.

Die Kommunen sind die Träger der Bauleitplanung. Sie ha-
ben die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 
in der Kommune vorzubereiten, zu leiten und Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Errichtung, 
Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anla-
gen bedürfen grundsätzlich einer Baugenehmigung. Auch 
diese Aufgabe liegt grundsätzlich bei den Kommunen. Des-
halb können Kommunen bei mangelnder Personalausstat-
tung und nur eingeschränktem Engagement für das Thema 
Bauen und Baulandentwicklung zum Flaschenhals für be-
zahlbares Wohnen werden. 

Im Wohnungsmarktbarometer der NRW.BANK 2018 gaben 
76 % der befragten Wohnungsmarktexperten an, dass die 
kommunale Planungs- und Genehmigungspraxis ein zen-
trales Hemmnis für den Wohnungsbau darstellt. Die zügige 
Errichtung des dringend benötigten Wohnraums scheitert 
nicht selten an den langen, komplexen und fehleranfälligen 
Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren. 

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick

•   Kommunen brauchen qualifiziertes Personal in 
ausreichender Zahl 

•   Bauleitplanverfahren müssen entbürokratisiert 
werden

•   Möglichkeit einer referenziellen Baugenehmi-
gung muss schon im Bauleitplanverfahren mit-
gedacht werden

•   Baugenehmigungsverfahren müssen beschleu-
nigt werden

•   Mehr Mut zur Umsetzung von Wohnbauvorha-
ben erforderlich

•   Zusammenarbeit von Land und Kommunen  
muss ausgebaut werden

•   Digitalisierung von Planungs-, Abstimmungs-  
und Genehmigungsprozessen ist voranzutreiben

Kommunen müssen daher ertüchtigt werden, vorhandene 
Baulandpotenziale zu ermitteln, diese zügig bebaubar zu 
machen und das anschließende Baugenehmigungsverfah-
ren innerhalb weniger Wochen abschließen zu können. Es 
liegt nun an der Politik, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Bedingungen in den Kommunen für das bezahlbare 
Wohnen zu verbessern. 
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Motor einer handlungsfähigen Kommune ist eine qualitativ 
und quantitativ zureichende Personalausstattung. 

Bauämter sind personell häufig zu knapp besetzt. In der Ver-
gangenheit wurde in den Bau- und Planungsämtern immer 
mehr Personal abgebaut, sodass die Zahl der Beschäftigten 
von 1991 bis 2011 um gut ein Drittel zurückgegangen ist 
– so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e. V. in 
seinem Bericht „Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung“ 
im Frühjahr 2017. Bis 2015 wurden weitere neun Prozent 
des Personals abgebaut. Gleichzeitig ist der Bedarf an be-
zahlbarem Wohnraum in der Vergangenheit erheblich an-
gestiegen. Die Anzahl der Bauanträge steigt, nach Angaben 

Bauleitplanverfahren dienen der Steuerung der baulichen 
und sonstigen Nutzung der Grundstücke innerhalb einer 
Gemeinde und regeln, wie Grundstücke genutzt und bebaut 
werden dürfen. Bauleitplanverfahren sind jedoch aufgrund 
der Vielzahl von zu beachtenden Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie der Vielzahl einzubeziehender Behörden 
und betroffenen Nachbarn langwierig und fehleranfällig. 
Wenden sich im Anschluss des Bauleitplanverfahrens noch 
Nachbarn gegen die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans, 
geht weitere Zeit bei der Errichtung bezahlbaren Wohn-
raums verloren. 

Kommunen sollten daher Möglichkeiten an die Hand gege-
ben werden, innerhalb eines vereinfachten und beschleu-
nigten Verfahrens Wohnbauflächen bauleitplanerisch zu 
entwickeln. Beispielweise könnte der Anwendungsbereich 
des § 13, § 13a, § 13b BauGB erweitert werden, sodass ins-
besondere Bauleitplanverfahren, die im Wesentlichen der 
Schaffung von Wohnflächen dienen, zügiger umgesetzt 

des Statistischen Bundesamtes, seit 2010 stetig. Trotzdem 
wurden die Bau- und Planungsämter personell nicht aufge-
stockt, sondern weitere Stellen abgebaut. Die Personalnot 
wird sich weiter verschärfen, da einige der kommunalen An-
gestellten in absehbarer Zeit aus Altergründen ausscheiden 
werden. 

Unsere Position: Kommunen kommen mit Bau-
leitplan- und Genehmigungsverfahren nicht mehr 
nach. Menschen auf Wohnungssuche haben das 
Nachsehen, Investoren verlieren Zeit und Geld. Die 
Kommunen sollten deshalb mehr Personal in den 
planungsrelevanten Bereichen einstellen.

werden können. Auch könnte in § 31 BauGB ausdrücklich 
geregelt werden, dass die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung Gründe des Wohls der Allgemeinheit sind, um so die 
Erteilung von Befreiungen von den Festsetzungen eines 
Bebauungsplans zu erleichtern. Interne Planungs-, Abstim-
mungs-, Genehmigungs- und Realisierungsprozesse sollten 
durch ein integriertes Verfahrensmanagement optimiert 
werden. Auch sollte hinterfragt werden, in welchem Detail-
lierungsgrad Bebauungspläne zur Wohnflächenentwicklung 
ausgearbeitet werden müssen. Für die Entwicklung von 
Wohnflächen in innerörtlichen Lagen könnten bereits Be-
bauungspläne mit wenigen Festsetzungen ausreichen.

Jedenfalls sollten die formellen Anforderungen an Bauleit-
planverfahren nicht weiter verschärft werden.

Unsere Position: Bauplanungsrechtliche Vorschrif-
ten sollten auf ein Mindestmaß reduziert und das 
interne Planungsmanagement optimiert werden.

Unsere Positionen im Einzelnen

• Kommunen brauchen qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl 

• Bauleitplanverfahren müssen entbürokratisiert werden
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•  Möglichkeit einer referenziellen Baugenehmigung muss schon im  
Bauleitplanverfahren mitgedacht werden

• Baugenehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden

Bis zur Einführung der referenziellen Baugenehmigung 
mit der Novelle der Bauordnung 2018 (§ 66 BauO NRW) 
mussten trotz gleicher Gebäudegrundrisse auch bei paral-
leler Planung und Ausführung mehrerer Vorhaben jeweils 
vollständige Sätze der erforderlichen Bauunterlagen er-
stellt, bei der Kommune eingereicht und geprüft werden. 
Mit der Einführung der referenziellen Baugenehmigung für 
Vorhaben zur Errichtung in Bebauungsplangebieten lassen 
sich sowohl frei stehende als auch Reihenhäuser errichten, 
ohne dass jedes einzelne der Vorhaben genehmigungs-
bedürftig ist. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen vor, 
muss nur für das sogenannte Referenzgebäude eine Bauge-
nehmigung im einfachen Verfahren erteilt werden. Für die 

Die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von bau-
lichen Anlagen ist grundsätzlich genehmigungsbedürftig. 
Häufig vergeht zwischen dem Antrag auf Erteilung der Bau-
genehmigung für ein Vorhaben und der Erteilung der Bau-
genehmigung eine lange Zeit, sodass die Errichtung drin-
gend benötigten Wohnraums verzögert wird. Die mit der 
Novelle der Bauordnung 2018 eingeführte Berichtspflicht 
(§ 91 BauO NRW) ist ein erster wichtiger Schritt, die Länge 
von Baugenehmigungsverfahren transparent zu machen. 

anderen Gebäude, die sogenannten Bezugsgebäude, wird 
der Eintritt der Genehmigung fingiert. Diese gebühren- und 
zeitsparende Genehmigungspraxis sorgt für eine Entlastung 
der Bauaufsichtsbehörden und führt zu Kosteneinsparung 
bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Unsere Position: Kommunen sollten bereits in der 
Bauleitplanung die Möglichkeit der referenziel-
len Baugenehmigung mitdenken, die Bauleitpläne 
entsprechend festsetzen und anschließend von der 
Möglichkeit der referenziellen Baugenehmigung 
Gebrauch machen. 

Im nächsten Schritt sollten verbindliche Fristen in die Bau-
ordnung aufgenommen werden, innerhalb derer die Bau-
aufsichtsbehörden über den Antrag auf Erteilung der Bau-
genehmigung zu entscheiden haben. Eine Fristverlängerung 
sollte nur in wenigen Ausnahmefällen zulässig sein. 

Unsere Position: Genehmigungsverfahren sollten 
durch Festsetzung verbindlicher Fristen beschleu-
nigt werden.
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• Mehr Mut zur Umsetzung von Wohnbauvorhaben erforderlich

• Zusammenarbeit von Land und Kommunen muss ausgebaut werden

Die zügige Schaffung bezahlbaren Wohnraums fordert auch 
den Mut der Kommunen.

Einige Vorschriften enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe, 
um darunter eine Vielzahl von Fällen fassen zu können. Häu-
fig machen Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften 
jedoch die Erfahrung, dass Kommunen bei der Anwendung 
dieser Vorschriften zu zurückhaltend sind. Statt Tatbestände 
unter vorhandene Ausnahmevorschriften zu fassen, werden 
die unbestimmten Rechtsbegriffe häufig zu eng ausgelegt 
und somit überhöhte und damit kostenintensive Anforde-
rungen an die Umsetzung von Vorhaben gestellt.

Auch machen Mitgliedsunternehmen und -genossenschaf-
ten häufig die Erfahrung, dass Kommunen Baugenehmigun-

Kommunen stehen oftmals vor großen Herausforderungen, 
wenn es um städtebauliche Planungen, Baulandentwicklung 
oder Flächenrecycling geht. Umfangreiche Planungsver-
fahren, erforderliche Abstimmungen mit unterschiedlichen 
Eigentümern können schnell zum Aktivierungshemmnis für 
den Wohnungsbau werden und neue Nutzungen verhin-
dern. Zur Unterstützung der Kommunen hat das Land Nord-
rhein-Westfalen daher schon 2009 die Landesgesellschaft 
NRW.URBAN gegründet, die Stadtentwicklungsprojekte so-
wie die notwendigen Baumaßnahmen vorbereitet, beglei-

gen nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) ablehnen und 
die Flächen zunächst mit Bauleitplanverfahren entwickeln. 
Dies nimmt erhebliche Zeit in Anspruch.

Unsere Position: Die Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums erfordert insbesondere auch den Mut der 
Kommunen, vorhandene gesetzliche Möglichkei-
ten zu nutzen, um die bauplanungs- und geneh-
migungsrechtlichen Voraussetzungen bezahlbaren 
Wohnraums zügig zu schaffen.

tet und steuert, sodass Bewilligungs- und Genehmigungs-
prozesse wesentlich beschleunigt und vereinfacht werden 
können. (siehe auch VdW-Positionspapier Auf teurem Boden 
entsteht kein bezahlbares Wohnen – kommunale Bauland-
politik ist gefragt)

Unsere Position: Kommunen sollten Aktivierungs-
hemmnisse überwinden und das Unterstützungs-
angebot des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Kommunen nutzen. 
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•  Digitalisierung von Planungs-, Abstimmungs- und Genehmigungsprozessen 
ist voranzutreiben

Erst wenige Kommunen bieten fast vollständig digitali-
sierte Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren an. Um 
Planungs- und Bauzeiten zu verkürzen und zur schnelle-
ren Realisierung von Vorhaben sollten die Kommunen Pla-
nungs-, Beteiligungs- und Genehmigungsprozesse verstärkt 
digitalisieren.

Wesentliche Inhalte der Bauleitplanverfahren, Baugenehmi-
gungsverfahren, Rechtsvorschriften sowie wichtige Erlasse, 
Hinweise, Empfehlungen und Merkblätter sollten digital ab-
rufbar sein. Prozesse können so für die Kommunen als auch 
die Bauherrn vereinfacht, Informationen besser erfasst und 
einfach zugänglich gemacht werden. Auch erleichtert dies 
die Abstimmung zwischen den verschiedenen in die Pla-
nungsprozesse einbezogenen Behörden.

Die Landesregierung hat hierfür bereits die Ausweitung 
ihres Modellversuchs angekündigt. 

(Siehe auch VdW-Positionspapier Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft – eine Branche auf Zukunftskurs)

Unsere Position: Die Digitalisierung von Planungs-, 
Abstimmungs- und Genehmigungsprozessen ist 
voranzutreiben, um Planungs- und Bauzeiten zu 
verkürzen und zu vereinfachen. Dazu sollte die 
Landesinitiative zur Digitalisierung des Baugeneh-
migungsprozesses zügig abgeschlossen und von 
den Behörden umgesetzt werden.



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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