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Ausgangslage

Baukosten   
eindämmen

Qualitativ gute und bezahlbare Wohnungen in lebenswer-
ten und zukunftsfähigen Quartieren zählen zu den wich-
tigsten sozialen und politischen Aufgaben unserer Zeit. Eine 
der größten Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen be-
steht darin, in ausreichendem Umfang bezahlbares Wohnen 
für alle Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Darum 
müssen Kostentreiber im Bauwesen identifiziert, hinterfragt 
und im Sinne einer sozialgerechten Wohnraumversorgung 
angepasst werden.

Neben den Grundstücks- und Finanzierungskosten sind vor 
allem die Baukosten für die Höhe der späteren Miete aus-
schlaggebend. Die Baukosten sind in den letzten Jahren 
erheblich schneller angestiegen als die Lebenshaltungskos-
ten. Allein die Preise für sämtliche Vorleistungen und Ma-
terialien rund um den Neubau legten im August 2021 um 
12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Dies war 
der stärkste Preisanstieg seit November 1970. Einzelkalku-
lationen zeigen, dass die Baukosten in Nordrhein-Westfalen 
in den vergangenen zwei Jahren um etwa 20 bis 25 Prozent 
gestiegen sind. Der Baupreisindex für Wohngebäude (Bau-
leistungen am Bauwerk) lag in Nordrhein-Westfalen im Au-
gust 2021 bei 124,3 (Quelle: IT.NRW). Im August 2020 lag 

dieser noch bei 112,2 und im August 2011 bei 95,2 (Quelle: 
IT.NRW). Zum einen steigen die Preise für Rohstoffe immer 
weiter an. Insbesondere Holz und Stahl werden zu Preistrei-
bern für den Wohnungsbau. Zum anderen sorgen aber auch 
immer weitere gesetzliche Anforderungen an die Gebäude, 
lange und bürokratische Genehmigungsverfahren sowie 
der Fachkräftemangel für immer weiter steigende Baukos-
ten. Um die gleiche Anzahl an Gebäuden herzustellen oder 
zu sanieren, müssen daher immer mehr Finanzmittel ein-
gesetzt werden. Fehlen Finanzmittel, geht dies zulasten des 
Neubaus und der Sanierung guten und bezahlbaren Wohn-
raums in Nordrhein-Westfalen. 

Ziel muss es daher sein, bei der Festsetzung weiterer An-
forderungen an das Bauwerk und die Wohnqualität stets 
auch die Baukosten im Blick zu behalten und bestehende 
Regelungen regelmäßig daraufhin zu überprüfen, ob und 
wie diese angepasst werden könnten, damit die Baukosten 
jedenfalls nicht weiter steigen. Dabei müssen Prioritäten 
gesetzt werden, damit alle in Nordrhein-Westfalen gut, si-
cher und bezahlbar wohnen können. Denn die steigenden 
Baukosten betreffen nicht nur den Neubau, sondern auch 
Instandhaltungen und Modernisierungen.

Unsere Forderungen auf einen Blick

• Ursachen und Verantwortlichkeiten für Baukostensteigerungen sowie Zielkonflikte  
klar benennen 

• Planungs- und Genehmigungsverfahren konsequent digitalisieren und alle Ansätze zur  
Verfahrensbeschleunigung weiterverfolgen

• Arbeit der Baukostensenkungskommission auf Landesebene fortsetzen und im Bund 
auf Umsetzung der Ergebnisse der Bundeskommission drängen

• Landesweite Kampagne, um junge Menschen für Berufe im Baugewerbe und Bauhand-
werk zu begeistern
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Unsere Position: Ursachen und Treiber der Baukos-
tensteigerung müssen sowohl bei bestehenden als 
auch bei neu zu erlassenen Regelungen geprüft 
sowie bedarfsgerecht angepasst und umgesetzt 
werden.

Das Bauen soll kostengünstiger werden, doch wachsende 
Ansprüche an die Wohnqualität stehen dem entgegen. Die 
Gebäude sollen energieeffizient gebaut werden, erneuerba-
re Energien nutzen, gestiegene Anforderungen an Schall-, 
Brand- und Naturschutz einhalten, vollständig barrierefrei 
sein, über eine moderne Medienversorgung, eine zukunfts-
fähige Elektroinstallation, Unterstützungssysteme für ältere 
Menschen und erhöhte Sicherheitsstandards verfügen, den 
geänderten Mobilitätsanforderungen der Bewohner gerecht 
werden und vieles mehr. 

Derzeit existieren in Deutschland rund 3.800 Normen, die 
für das Bauwesen relevant sind. Ihre Zahl hat sich in den 
letzten 35 Jahren etwa versechsfacht – seit 2008 sind rund 
600 neue Normen dazugekommen. Allein in der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW finden 
sich etwa 1.772 Bezüge zu DIN-Normen. Nimmt man die 
Richtlinien und Verordnungen hinzu, steigt die Zahl der Be-
züge auf etwa 2.000 an. Die immer weiterwachsende Nor-
menflut trägt zur Komplexität von Wohngebäuden bei und 
erhöht die Baukosten immer weiter. 

Der Wohnungsbau darf jedoch nicht durch immer neue 
Gesetze, Normen und Verordnungen überfrachtet werden. 
Stattdessen benötigt die Wohnungswirtschaft einen maß-
vollen und bedarfsgerechten Umgang mit grundlegender 
Normung und Bauvorschriften – betreffend die Anzahl so-
wie auch die Inhalte. Gesetzliche Anforderungen an bauli-
che Anlagen dürfen nicht dazu führen, dass die Kosten all-
gemein steigen, ohne dass im Einzelfall ein entsprechender 
Bedarf besteht. Dies gilt es beim erstmaligen Erlass, aber 
auch danach in regelmäßigen Evaluierungen zu berücksich-
tigen. 

Daher müssen Regelungen vor und regelmäßig nach Er-
lass auf die jeweilige Erforderlichkeit und Angemessenheit 
hin überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Aus-
wirkungen auf Bau- und Wohnkosten sind umfänglich zu 
berücksichtigen. Zusätzliche bauliche Anforderungen mit 
zweifelhaftem oder einzelfallbezogenem Nutzen und Bau-
kostensteigerungen dürfen der zügigen Errichtung bezahl-
baren Wohnraums nicht entgegenstehen und müssen daher 
angepasst werden.

Ferner darf Normung nicht dazu führen, dass das Planen 
und Bauen zunehmend erschwert wird. Dieses Ziel wird ver-
fehlt, wenn Normen in der Praxis immer komplexer, streit-
anfälliger und nur noch mit Hilfe umfangreicher Texterläute-
rungen verstanden und angewendet werden können.

Unsere Position: Genehmigungsverfahren müssen 
entbürokratisiert und beschleunigt werden, denn 
zeitintensive und fehleranfällige Genehmigungs-
verfahren führen zu Bauverzögerungen und weite-
ren Baukostensteigerungen. 

Die zügige Errichtung des dringend benötigten Wohnraums 
scheitert nicht selten an den langen, komplexen, fehleran-
fälligen und damit auch kostenintensiven Bauleitplan- und 
Genehmigungsverfahren. In vielen Städten und Gemeinden 
warten Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
über ein Jahr auf eine Baugenehmigung. Dies hat zur Folge, 
dass sich Bauvorhaben zum Teil erheblich verzögern, Bau-

kosten unnötig steigen oder notwendige Investitionen zum 
Teil ganz ausbleiben. Das Angebot verfügbarer Wohnungen 
für Wohnungssuchende reduziert sich immer weiter, Inves-
toren verlieren Zeit und Geld. 

Genehmigungsverfahren sollten daher entbürokratisiert, 
verkürzt und weiter digitalisiert werden. Auch sollte die 
durchschnittliche Länge von Baugenehmigungsverfahren 
in den einzelnen Baugenehmigungsbehörden regelmäßig 
überprüft, die Gründe für Verfahrensverzögerungen ermit-
telt und behoben werden sowie gesetzliche Regelungen zur 
weiteren Beschleunigung erlassen werden. Verbindliche an-
gemessene Fristen, innerhalb derer eine Baugenehmigung 
zu erteilen ist, und eine Rechtsfolge bei Nichteinhaltung 
könnten Genehmigungsverfahren weiter beschleunigen. 

Unsere Positionen im Einzelnen

 Ursachen und Verantwortlichkeiten für Baukostensteigerungen 
sowie Zielkonflikte klar benennen

 Planungs- und Genehmigungsverfahren konsequent digitalisieren 
und alle Ansätze zur Verfahrensbeschleunigung weiterverfolgen 
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 Landesweite Kampagne, um junge Menschen für Berufe im Baugewerbe 
und Bauhandwerk zu begeistern

Unsere Position: Der Einstieg in Handwerks- und 
Ingenieurberufe sollte gefördert und so die er-
forderlichen Grundlagen geschaffen werden, die 
Baukapazitäten auszubauen, sodass Arbeits- und 
damit Baukosten nicht immer weiter steigen.

Seit 2016 sind die Arbeitskosten aufgrund von Fachkräfte-
mangel und hoher Auslastung der Bauwirtschaft überpro-
portional gestiegen. Der Mangel an Fachkräften führt in der 
Baubranche zunehmend zu personellen Engpässen, die sich 
rasch zu zeitlichen und damit zu terminlichen Engpässen 
entwickeln. Die Wohnungswirtschaft bekommt diese Ent-
wicklung im Neubau sowie der Bestandsentwicklung unmit-
telbar zu spüren. Die Suche nach einem Unternehmen, das 
das geplante Projekt in der gewünschten Qualität, innerhalb 

einer vereinbarten Zeitspanne sowie zum geplanten Preis 
umsetzen kann, wird eine immer größere Herausforderung. 
Der Rückgang der Beschäftigtenzahlen im Bauhauptgewerbe 
in den letzten Jahren und das dadurch verknappte Angebot 
an leistungsfähigen Handwerksbetrieben sorgt für Bauver-
zögerungen und hohe Preise. 2021 gaben im Rahmen einer 
Umfrage 35 Prozent der Befragten im Bauhauptgewerbe an, 
dass ihre Tätigkeit durch Fachkräftemangel behindert werde.

Daher muss dem Fachkräftemangel entschlossen entgegen-
getreten werden. Handwerks- und Ingenieurberufe müssen 
aufgewertet werden, damit sich wieder mehr Arbeitneh-
mende für einen Bauberuf entscheiden.

Unsere Position: Die Arbeit der Baukostensen-
kungskommission auf Landesebene sollte fortge-
setzt und intensiviert werden. Auf Bundesebene 
sollte sich das Land für die Umsetzung der Ergeb-
nisse der Bundeskommission einsetzen.

Hohe Baukosten sind eine Hürde für die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum. Um das Bauen bezahlbar zu halten, 
arbeitet der VdW Rheinland Westfalen mit weiteren regio-
nalen Spitzenverbänden aktiv in der Baukostensenkungs-
kommission NRW mit, die dem Trend der steigenden Bau-
kosten entgegensteuern soll.

Es gilt preistreibende und überdimensionierte Standards 
und Kosten von Materialien sowie Verfahren – insbesondere 

der energetischen Sanierung – zu überprüfen und gegebe-
nenfalls entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Folg-
lich sollte die Arbeit der Baukostensenkungskommission auf 
Landesebene fortgesetzt und intensiviert werden. 

Insbesondere für den öffentlich geförderten Wohnungsbau 
werden Anforderungen wesentlich durch die Vorschriften in 
den Landesbauordnungen und durch die jeweiligen Förder-
bestimmungen der Länder bestimmt; sie üben damit eben-
falls Einfluss auf die Höhe der Baukosten aus.

Auch auf Bundesebene sollte sich das Land für die Umset-
zung der Ergebnisse der Bundeskommission einsetzen.

 Arbeit der Baukostensenkungskommission auf Landesebene fortsetzen und 
im Bund auf Umsetzung der Ergebnisse der Bundeskommission drängen 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jah-
ren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaf-
ten in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-
Pfalz. 

Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaf-
ten mit landesweit mehr als einer halben Million Genos-
senschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Woh-
nungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden 
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche 
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer 
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Woh-
nungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Woh-
nungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-Krupp-
Stiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungs-
gesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an. 

Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2 
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darun-
ter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden. 
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen 
Wohnungsbeständen. 

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

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als 
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau, 
in die energetische sowie generationengerechte Modernisie-
rung ihrer Woh nungs bestände und in die Weiterentwicklung 
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.

Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachver-
band rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
in ganz Deutschland.

Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informa-
tionen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des 
VdW Rheinland Westfalen unter:

https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022


