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ausgangslage

seit dem historischen tief im Wohnungsneubau aus dem Jahr 2009 sind in nrW die fertigstel-
lungszahlen wieder leicht gestiegen (Abb. 1).1 dennoch erreicht der neubau bei weitem nicht das 
niveau, das von experten gefordert wird. der Anteil preisgebundener Wohnungen macht nur noch 
7 % am gesamten Wohnungsbestand aus.2 die zu niedrige Wohnungsbautätigkeit der letzten Jah-
re hat die Wohnraumversorgung gerade in den Ballungsräumen und universitätsstädten zuge-
spitzt, zumal sich der allgemeine trend, in der stadt leben zu wollen, weiter fortsetzt. obwohl das 
land nordrhein-Westfalen in vielerlei hinsicht die förderkonditionen für die soziale Wohnraumför-
derung verbessert hat, motiviert das niedrige Zinsniveau am kapitalmarkt und der damit einherge-
hende niedrige Zinsabstand zu den förderkonditionen, insbesondere aber auch die Baulandkosten 
und die hohen neubaukosten zu wenige Bauherren, in preisgebundenen Wohnungsbau zu inves-
tieren (Abb. 2).3 damit ist die schaffung von bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum eine 
der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben in nordrhein-Westfalen.

abb. 1  Wohnungsbauzyklen – entwicklung und struktur der genehmigten 
 Wohnungen (nur neubau) nach gebäudearten in nordrhein-Westfalen1
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das Bauen wird immer teurer und komplizierter: eine im mai 2015 veröffentlichte studie4 weist 
auf, dass auf Bundesebene die Baukosten für den neubau von mehrfamilienhäusern seit dem Jahr 
2000 um nahezu 40 Prozent gestiegen sind. der grund ergibt sich überwiegend aus staatlichen 
regulierungen von Bund, länder und kommunen. gesetze, Verordnungen, Auflagen, steuern und 
materialanforderungen verteuern das Bauen enorm.
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abb. 2  einschätzung der Wohnungsmarktexperten: hemmnisse für die soziale 
 Wohnraumförderung in nordrhein-Westfalen 2013 3

dies gilt auch für nordrhein-Westfalen. dieser flyer zeigt kurz und prägnant auf, welchen einfluss 
das land nrW und die kommunen unseres landes auf die gestiegenen Baukosten haben. der 
Bericht soll ergänzende Anregungen für die Arbeit der Baukostensenkungskommission auf Bun-
desebene geben, die laut koalitionsvertrag5 auf Bundesebene „preistreibende und überdimensio-
nierte standards und kosten von materialien und Verfahren“ überprüfen soll.

oft gehen die Verteuerungen mit gesellschaftlichen Zielen einher, die im rahmen dieser unter-
suchung nicht infrage gestellt werden, aber dennoch zu kostensteigerungen führen. klimaschutz 
und schonung endlicher fossiler ressourcen erhöhen ständig die Ansprüche an das energieef-
fiziente Bauen, vorhandene Baumaschinen ohne rußpartikelfilter müssen mit hohem Aufwand 
ersetzt werden. die Anpassung an den demografischen Wandel und die inklusion führen zu neuen 
Anforderungen an das barrierefreie Bauen.

abb. 3 entwicklung von mieten und mietnebenkosten in nrW 6
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grundsätzlich haben die gestiegenen Baukosten einfluss auf die kaltmieten. insbesondere in 
städten mit angespannten Wohnungsmärkten sind die mieten immer weiter gestiegen. hinzu 
kommt die überproportionale erhöhung der mietnebenkosten insbesondere aus der entwicklung 
der energiekosten (Abb. 3).6 

abb. 4 baupreis- und baukostenentwicklung 7
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im Zeitraum von 2010 bis 2014 lag die Baupreisentwicklung, d. h. die von den Bauunternehmen am 
markt erzielten Preise, mit +4,8 % deutlich unter der entwicklung der Verbraucherpreise von 
+7,1 % (lebenshaltungskosten). im gleichen Zeitraum sind die Baukosten für den Bauherrn um 
+13,1 % nahezu explodiert (Abb. 4).7

Von 2006 bis 2013 stiegen die investitionen der Wohnungswirtschaft pro neu gebauter Woh-
nungseinheit um 47 % (Abb. 5).8 im gleichen Zeitraum betrug die inflation 13 %.

abb. 5 Investitionen pro neu gebauter Wohneinheit 2006 bis 2013 8
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eine diskontinuierliche Wohnungsbaunachfrage führt zu einer ungleichmäßigen Auslastung der 
Baukapazitäten in der bauausführenden Wirtschaft. dies hat nicht nur negative folgen für die 
Beschäftigung, sondern treibt gleichzeitig auch die Baukosten. Anzustreben ist daher eine Verste-
tigung der Wohnungsbaunachfrage auf bedarfsgerechtem niveau.

 das Bündnis „impulse für den Wohnungsbau in nrW“ stellt mit dieser Ausarbei-
tung vor dem hintergrund der studie „kostentreiber für den Wohnungsbau“ die 
entwicklung der Bau- und immobilienpreise dar. es benennt gründe für die kos-
tensteigerungen der letzten Jahre und verbindet die darstellung mit forderungen 
an die nordrhein-westfälische landespolitik und die kommunen, um mit sozialer 
Ausrichtung kostengünstig neu bauen zu können.

)))

)))
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baulandpreIse

im 1. halbjahr 2014 haben sich in nordrhein-Westfalen die Baulandpreise verglichen mit dem 
1. halbjahr 2013 im landesdurchschnitt um +4,5 % pro m2 erhöht. in großstädten kostete 2013 
der Quadratmeter baureifes land im durchschnitt 328 euro.9 

Bei den Baulandpreisen in guten Wohnlagen ist die landeshauptstadt düsseldorf mit 880 euro / m2 
spitzenreiter (Abb. 6).10 Bei den mittleren Wohnlagen rangiert köln mit 530 euro / m2 (Abb. 7)10 
noch vor düsseldorf mit 495 euro / m2. in beiden städten haben die Baulandpreise gegenüber 2010 
um bis zu 32 % zugenommen.

abb. 6 grundstückspreise düsseldorf 10
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abb. 7 grundstückspreise köln 10
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der Preis des Baulands kann sich durch die erschließung, gestiegene Anforderungen an die grund-
stücksentwässerung, ökologische Ausgleichflächen und die vorliegende Baugenehmigung – wie 
in der Abbildung 8 beispielhaft dargestellt – mehr als verdoppeln. 

dies bedeutet, dass bis zu 25 % der gesamten Baukosten auf das grundstück entfallen können. 
der grund für den Anstieg der Baulandpreise insbesondere in den Ballungsgebieten ist auf die 
zunehmende Verknappung von Bauland zurückzuführen. 

abb. 8 exponentieller Wertanstieg für bauland bis zur baureife11
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die landesregierung verfolgt in der siedlungsentwicklung längerfristig das Ziel des netto-null-
flächenverbrauchs.12 Auch bei einem grundsätzlichen Bekenntnis zu dem Prinzip der innenent-
wicklung vor der Außenentwicklung kann eine geordnete entwicklung nicht gänzlich auf die in-
anspruchnahme von freiraum verzichten. diese ist im einzelfall auch kostendämpfend bei den 
Baulandpreisen.

 durch die schließung von Baulücken, die Aktivierung von Brachflächen und durch 
den Abriss unzeitgemäßer gebäudesubstanz zur Wiederbebauung muss das An-
gebot an grundstücken im innenbereich erhöht werden. 

die kommunen und das land nrW (über den BlB und nrW.urban) müssen für 
den Wohnungsbau grundstücksflächen zu günstigen konditionen zur Verfügung 
stellen. 

ergänzend werden die kommunen aufgefordert, Baulückenkataster zu führen, 
um Baulücken zu aktivieren. 

der landesentwicklungsplan nrW muss sicherstellen, dass beim grundsätz-
lichen Ziel einer flächensparenden siedlungsentwicklung zur Baulandkosten-
dämpfung auch Außenbereichsflächen ausgewiesen werden können.

BAulAndkosten 

 Beeinflussen 

 BAu kosten mAssiV

BAulAndreserVen 

 ermöglichen

)))



10
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erhöhung der grunderWerbsteuer

nach übertragung der kompetenz zur erhöhung der grunderwerbsteuer auf die länder hatte nord-
rhein-Westfalen die grunderwerbsteuer im Jahr 2011 von 3,5 Prozent auf 5 Prozent  angehoben. 
Zum 01.01.2015 erfolgte eine weitere Anhebung auf 6,5 Prozent. dies bedeutet fast eine Verdop-
pelung des steuersatzes innerhalb von vier Jahren. in nrW ist die grundsteuer im Vergleich zu 
Bayern und sachsen nahezu doppelt so hoch (Abb. 9). damit liegt nordrhein-Westfalen im Ver-
gleich an der spitze der Bundesländer.

abb. 9 grunderwerbsteuer im Vergleich der bundesländer
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 das land nrW sollte die grunderwerbsteuererhöhung zurücknehmen, mindes-
tens jedoch eine Absenkung des steuersatzes für Projekte des öffentlich geför-
derten Wohnungsbaus ermöglichen.
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)))anforderungen der eneV 2014 / 2016 

Aus nachvollziehbaren gründen des klima- und umweltschutzes verschärfen sich mit der einfüh-
rung der eneV 2014 die energetischen Anforderungen für den neubau in Bezug auf den Jahres-
primärenergiebedarf zum 1. Januar 2016 um 25 %. deren umsetzung lässt sich nur über einen 
erheblichen planerischen, technischen und konstruktiven Aufwand bewerkstelligen. 

dies führt unweigerlich zu mehrkosten: seit 2000 wurde die energieeinsparverordnung (eneV) 
vier mal novelliert – mit immer höheren Anforderungen. Allein das hat die kosten um 6,5 % anstei-
gen lassen. die anstehende erhöhung der energetischen Anforderungen für neubauten ab dem 
Jahr 2016 wird das Bauen um weitere ca. 7,3 % verteuern. Bereits für den energetischen standard 
eneV ab 2016 kann das Wirtschaftlichkeitskriterium (Amortisationszeit < 20 a) i. d. r. nicht nach-
gewiesen werden. die grenze der wirtschaftlichen Vertretbarkeit insbesondere für den mehrge-
schossigen Wohnungsbau ist demnach mit der eneV 2014 erreicht.13 

doch damit nicht genug: Bis zum Jahr 2020 soll aufgrund der Vorgaben der europäischen ge-
bäuderichtlinie der niedrigenergiehausstandard erreicht werden. die damit verbundenen weiteren 
kostensteigerungen, aber auch die Wirtschaftlichkeit dieser Absicht sind bis heute noch nicht gut-
achterlich belegt. sollte der zukünftige standard in etwa dem kfW-effizienzhausstandard (effh) 
40 entsprechen, würde dies nach derzeitigem sachstand eine kostensteigerung von 26,3 % ge-
genüber 2014 bedeuten.14

die Anforderungen zur steigerung der energieeffizienz wirken sich insbesondere auf die Preise 
für die Ausbaugewerke aus. dies führt zu einer übermäßigen Verteuerung des Bauens mit der 
folge, dass private Bauherrn sich zunehmend nicht mehr in der lage sehen, das geplante objekt 
zu realisieren bzw. bei potentiellen investoren die Baukosten die erzielbaren mieten übersteigen. 
dabei sind energiesparende maßnahmen im mietwohnungsbau durch das sog. „investor-nutzer-
dilemma“ gekennzeichnet. der nutzen aus den kostenintensiven effizienzmaßnahmen kommt 
durch die reduzierten heizkosten dem mieter und nicht dem investierenden Vermieter zugute.

2012 2013 2014

Wärmedämm-Verbundsystemarbeiten +3,5 % +4,2 % +1,4 %

installation von heiz- und Warmwasseranlagen +4,2 % +3,8 % +3,2 %

rohrdämmungsarbeiten +3,5 % +3,9 % +5,4 %

Arbeiten an sonnenkollektoren +5,2 % +2,3 % +2,4 %

Arbeiten Aluminiumfenster +5,9 % +2,2 % +3,0 %

Arbeiten an dachfenstern +2,0 % +2,0 % +1,7 %

Preisentwicklung für Ausbaugewerke im rahmen der steigerung der energieeffizienz im neubau (jeweils gegenüber 
dem Vorjahr)

eneV Verteuert dAs 

 BAuen um cA. 14 %

eu-VorgABen: Weitere 

Verteuerung 26 %
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Vor dem hintergrund des im energieeinsparungsgesetz formulierten Wirtschaftlichkeitsgebots ist 
es auch heute möglich, in begründeten fällen von den Anforderungen der eneV abzuweichen. 
gleichwohl lassen die Bauaufsichtsbehörden dies oft nicht zu. Anders als in hessen15 bestehen in 
nrW keine einheitlichen maßstäbe zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge 
von Befreiungen nach § 25 eneV. 

Auch die kontrolle der energieausweise und die Pflichtangaben in immobilienanzeigen führen zu 
mehrkosten. Alleine der erfüllungsaufwand für die registrierung beträgt in nrW eine halbe mill. 
euro.16

hinzu kommen die kosten der öffentlichen hand für die in nrW noch nicht festgelegte kontrolle 
und die erheblichen Aufwendungen für die energieausweisersteller, wenn sie die nachweise in 
den verschiedenen stufen des vorgesehenen kontrollsystems zu erbringen haben.

für immobilienanzeigen von Wohngebäuden entsteht der Wohnungswirtschaft in nrW ein jährli-
cher erfüllungsaufwand in höhe von 200.000 euro.17

 das land nrW muss sich auf Bundesebene für eine neuausrichtung der eneV 
einsetzen. 

keine weitere Verschärfung der eneV. 

neben der Bilanzierung des einzelgebäudes mit Jahres-Primärenergiebedarf, der 
gebäudedämmung und der aufwändigen haustechnik muss auch eine Bilanzie-
rung auf Quartiersebene möglich werden. 

das land nrW sollte kurzfristig maßstäbe zur einheitlichen Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit festlegen. 

das land nrW setzt sich dafür ein, dass bei einer Weiterentwicklung der eneV 
Ausnahmeregelungen geboten werden, wenn die Amortisationszeiten mehr als 
20 Jahre betragen.

Beim kontrollsystem für energieausweise darf das land nrW keine Verschär-
fung gegenüber den eu-Anforderungen vornehmen.

Befreiungen 

 erleichtern

mehrkosten durch 

 kontrolle und 

PflichtAngABen

)))



13

klImaschutzgesetz / klImaschutzplan nrW

das klimaschutzgesetz nrW sieht vor, die gesamtsumme der treibhausgasemissionen in nrW 
bis 2020 um mindestens 25 % gegenüber dem niveau von 1990 zu reduzieren, bis 2050 um min-
destens 80 %. konkretisiert wird dieses Ziel durch den auf jeweils fünf Jahre festgeschriebenen 
klimaschutzplan, dessen entwurf aktuell vorliegt. 

in der Ag „gebäude und gewerbe, handel, dienstleistungen“ wurde intensiv diskutiert, welche 
gebäudesanierungsquote in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreicht werden kann. der kli-
maschutzplan strebt eine durchschnittliche energetische sanierungsrate von 2 % bis 2050 an. die 
hierzu erforderlichen langfristig gesicherten finanzierungs- und förderungsprogramme sind im 
klimaschutzplan nicht erkennbar.

der klimaschutzplan äußert die Absicht der landesregierung, bei allen klimaschutzmaßnahmen 
die sozialen Auswirkungen und Verteilungsfragen zu beachten und bei Bedarf gegenzusteuern.

 Bei maßnahmen des klimaschutzplans müssen die kostenauswirkungen auf den 
Wohnungsbau berücksichtigt werden. 

Zur kompensierung der mehraufwendungen bei unrentablen gebäudesanierun-
gen sind geeignete finanzierungs- und förderinstrumente sicherzustellen.

Bei der Beachtung der sozialverträglichkeit müssen die tatsächlichen kostenbe-
lastungen berücksichtigt werden.

finAnZierung nicht 

 geregelt

 Berücksichtigung 

der soZiAlen 

 kosten AusWirkungen

)))

)))
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erneuerbare energIen Wärme gesetz (eeWärmeg)

das eeWärmeg basiert im gegensatz zur eneV nicht auf dem energieeinsparungsgesetz eneg 
mit seinem gebot der wirtschaftlichen Vertretbarkeit, sondern zielt auf technologien, die zwar 
energieeinsparungen mit sich bringen, aber insgesamt zu jährlichen mehrkosten führen können, 
d. h. nicht zwingend wirtschaftlich sind.18

Vielmehr dient das technologieoffen formulierte eeWärmeg dem Ziel, durch die nutzung erneu-
erbarer energien fossile Brennstoffe einzusparen und den Ausstoß schädlicher treibhausgase zu 
verringern. so betragen die investitionskosten bei einer solarthermieanlage für ein mehrfamilien-
haus ca. 1.400 euro pro Wohneinheit.19

 das land nrW soll sich für eine Zusammenfassung von eneV und eeWärmeg 
einsetzen, damit die Anforderungen an regenerative energien dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot unterliegen.

kein WirtschAftlich-

keitsgeBot

)))

)))
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barrIerefreIheIt und rollstuhlgerechtIgkeIt

Wohnen ist für alle wichtig, spielt aber bei Behinderung, krankheit und im Alter eine besondere 
rolle. deshalb wird der Bedarf an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen aufgrund der de-
mografischen entwicklung (Abb. 10)20 und des Wunsches einer Vielzahl von menschen, auch beim 
Auftreten von Pflegebedarf in der eigenen Wohnung zu bleiben, in den kommenden Jahren weiter 
deutlich ansteigen.

abb. 10  anteile der altersgruppen unter 20, ab 65 und ab 80 Jahre in deutschland,  
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grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen. 
das Angebot an barrierefreien Wohnungen ist größer als für rollstuhlgerechte. rollstuhlgerechte 
Wohnungen bedürfen zur umsetzung der in der din 18040 teil 2 (r) festgelegten mindestflächen 
zur Bewegungsfreiheit und Abstellmöglichkeiten für den rollstuhl eine zusätzliche Wohnfläche 
von ca. 7 bis 15 m². durch die Zunahme rollstuhlgerechter Wohnungen wird es daher zu einer er-
höhung der Wohnungsgrößen von gegenwärtig durchschnittlich 69,4 m2 je miethaushalt kommen. 
die folge sind höhere Baukosten sowie steigende kalt- und Warmmieten.

Während es beim Bau von barrierefreien Wohnungen nur zu moderaten mehraufwendungen 
kommt, führen rollstuhlgerechte Wohnungen nach din 18040 teil 2 (r) zu weiteren mehrkosten 
in höhe von +5,9 % oder 137 euro / m² Wohnfläche bei herstellungskosten von insgesamt ca. 
2.325 euro / m² Wohnfläche. hinzu kommen zusätzliche mehraufwendungen für die äußere und 
innere erschließung je nach geländetopographie und Ausstattung von ca. 37.000 bis 121.160 euro 
pro gebäude.21 

in der aktuellen Vermietungspraxis ist zu beobachten, dass sowohl barrierefreie als auch rollstuhl-
gerechte Wohnungen nachgefragt werden, welchen jedoch kein entsprechendes Angebot gegen-
über steht. demgegenüber sind diese Wohnungen in manchen regionen wiederum nur schwer 
zu vermitteln, so dass hier leerstände zu verzeichnen sind. erforderlich ist daher ein system, 
welches Angebot und nachfrage zusammenbringt. 

BedArf An 

 Alten gerechten 

 Wohnungen steigt

mehrkosten Bei 

 rollstuhlgerechten 

Wohnungen

AngeBot und nAch frAge 
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)))



16

notwendig ist eine empirische grundlagenermittlung für den Bestand und eine hieraus abgeleitete 
Prognose für den zukünftigen Bedarf, da nur bedarfsgestützte und quartiersbezogene lösungen 
zum erfolg führen. dies setzt gleichzeitig eine funktionierende Partnerschaft zwischen mietern, 
Wohnungswirtschaft und kommunen voraus.

 die kosten und der Bedarf an barrierefreien Wohnungen müssen bei der novelle 
der landesbauordnung berücksichtigt werden. eine starre Quote bei rollstuhlge-
rechten Wohnungen entspricht nicht den örtlichen erfordernissen und hemmt 
nachfrageorientierte Wohnungsangebote.

entwicklung eines spezifischen förderangebots der nrW.Bank für die errichtung 
barrierefreier und rollstuhlgerechter Wohnungen. die kommunen werden aufge-
fordert, diesbezüglich kommunale handlungskonzepte aufzustellen.*

*  der sozialverband soVd nrW e. V. und der Vdk nrW lehnen die forderungen des Bündnisses bezüglich der thematik 
Barrierefreiheit / novellierung der landesbauordnung (Bauo nrW) ab und verweisen auf ihre forderungen nach zentralen 
änderungen in der landesbauordnung (Bauo nrW) inkl. sanktionierung bei nichteinhaltung von Barrierefreiheit.

tAtsächlichen  

BedArf Prüfen

)))

)))
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tarIftreue- und Vergabegesetz nrW

durch das tariftreue- und Vergabegesetz nrW werden verschiedene gesellschaftlich relevante 
Zielstellungen (mindestlohn, frauenförderung, nachhaltiges Bauen, Vermeidung von kinderarbeit) 
in der öffentlichen Auftragsvergabe verankert. das gesetz ist in seiner umsetzung ausgesprochen 
bürokratielastig und damit kostentreibend sowie in der Praxis schwer handhabbar.

im Zuge der evaluierung wurde festgestellt, dass das gesetz zu umsetzungsschwierigkeiten beim 
Anwendungsvollzug und erheblichem bürokratischen mehraufwand geführt hat. die vergebenen 
Aufträge haben sich durch die Anforderungen des tariftreue- und Vergabegesetzes um durch-
schnittlich rund 12 Prozent verteuert.22

 die gegenwärtige überarbeitung des gesetzes bietet die möglichkeit das gesetz 
grundlegend zu überarbeiten und mit Blick auf eine Verringerung des Bürokratie-
aufwands praxisgerechter zu gestalten.

AnWendung führt Zu 

mehr BürokrAtie

Verteuerung der 

 BAuAufträge

)))

)))
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normen

technische regeln und din normen haben erheblichen einfluss auf die Planung und Ausführung 
von gebäuden. normen regeln u. a. Planungsgrundlagen, die Bauausführung und nachweisverfah-
ren. schon lange gehen normen über ihren ursprünglichen Zweck hinaus, durch standardisierung 
die herstellung von Produkten zu rationalisieren. durch die fortwährende technische entwicklung 
und das hohe maß an spezialisierung werden die signifikanten regelwerke immer komplexer und 
auf spezialwissen zugeschnitten. für das Bauwesen sind alleine fast 24.000 din-teile relevant. 
insgesamt hat sich die Zahl neuer normen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.23 der 
„regulierungs-dschungel“ wird so zum hemmschuh. Wer heute ein mehrfamilienhaus baut, 
muss mehr als 100.000 seiten an normen und Verordnungen kennen und beachten. technische 
Baubestimmungen, normen und Qualitätsstandards treiben die Baukosten.24

Anders als andere Bundesländer verweist nrW in der landesbauordnung nicht ausschließlich 
auf die eingeführten technischen Baubestimmungen sondern zudem auf die anerkannten regeln 
der technik. durch diese generalklausel beschränkt sich das genehmigungsverfahren nicht aus-
schließlich auf die eingeführten technischen Baubestimmungen. 

die europäisch harmonisierten Bauproduktnormen weisen zum teil erhebliche mängel auf und ge-
nügen teilweise nicht den an Bauwerke gestellten grundanforderungen. 2014 hat der europä ische 
gerichtshof25 die Bundesrepublik deutschland der Vertragsverletzung für schuldig befunden, weil 
sie wegen der mangelhaften europäischen Bauproduktnormen zusätzliche bauaufsichtliche Anfor-
derungen gestellt hat. Anstatt sich für eine Verbesserung der europäischen normung einzusetzen, 
soll nun durch bauwerks- und bauteilbezogene Anforderungen das Bauordnungsrecht umgestaltet 
werden. neben der hohen regulierungsdichte durch die normung würde es zusätz liche  Aufgabe 
von Bauherren, Planern und Bauausführenden, die Verwendbarkeit von Bauprodukten anhand 
bauwerksbezogener Prüfungen zu eruieren. leidtragende wären insbesondere private Bauherren 
sowie alle Akteure der Wertschöpfungskette Bau.

 das land nrW muss über seine mitwirkung in lenkungsgremien des din ein-
fluss auf eine mäßigung der normungsflut nehmen. Ziel der normung muss ein 
qualitativ angemessenes, bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Bauen bleiben. 
das Bauen darf nicht durch technische regeln und din-normen weiter verteuert 
werden.

das land nrW setzt sich finanziell dafür ein, dass die internationale normung 
durch Baufachleute aus nrW beeinflusst werden kann.

nrW muss bei der novelle der landesbauordnung die normenflut im genehmi-
gungsverfahren reduzieren.

das land nrW setzt sich dafür ein, dass die mängel der europäischen normung 
dort und nicht über das Bauordnungsrecht und damit zum risiko von  Bauherren, 
Planern und Bauausführenden beseitigt werden.

AnZAhl und umfAng der 

normen exPlodiert

normenflut im BAuge-

nehmigungsVerfAhren

keine änderungen 

 ZulAsten der BAu-

herren, PlAner und 

BAuAusführenden

)))

)))
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kreIslaufWIrtschaft und entsorgung

im Zuge von Baumaßnahmen gelöste Böden gelten als Abfall, sofern sie nicht auf der gleichen 
Baustelle wieder eingebaut werden. ist dies nicht möglich, müssen die Böden umweltverträglich 
entsorgt werden: dies bedeutet:

Zuerst müssen die Böden mit hohem kostenaufwand untersucht werden. 

Belastetes Bodenmaterial ist anschließend auf geeigneten deponien zu entsorgen. 

Bedingt durch den immer knapper werdenden deponieraum sind entsorgungsengpässe vorpro-
grammiert.

damit erhöhen sich zwangsläufig die entsorgungskosten u. a. aufgrund längerer Anfahrten und 
steigender gebühren.

fazit: Bei jährlich ca. 16 mio. tonnen anfallendem Bodenmaterial und Bauschutt in nrW verur-
sacht eine Verteuerung der entsorgung um 10 euro / t bei der bauausführenden Wirtschaft mehr-
kosten in höhe von 160 mio. euro.

 durch ausgewogene regelungen für die Verwertung von Böden sowie durch 
Bereitstellung von ausreichendem deponieraum kann eine Verteuerung der ent-
sorgung vermieden werden.

ABfAlltourismus  

erhöht BAukosten

)))

)))
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Aktion
„impulse für den Wohnungsbau
nordrhein-Westfalen“

c/o Architektenkammer nordrhein-Westfalen
Zollhof 1, 40221 düsseldorf
telefon (0211) 49 67 - 0
e-mail: info@aknw.de

stand: september 2015
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