Anlage zum Thema „Störfaktoren im Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilienwohnhäuser“
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Landesrechnungshofes
1.

Meine Prüfung ergab, dass Störungen im Ablauf der Baugenehmigungsverfahren und darin
begründete Verzögerungen häufig von Faktoren außerhalb der unteren Bauaufsichtsbehörden
abhingen. Dennoch sollten die Kommunen bestehende Optimierungspotenziale weiter ausschöpfen.

2.

Vier geprüfte Kommunen formulierten konkrete Soll-Vorgaben für ihre Baugenehmigungsverfahren.
Um abgestimmte Verfahrensabläufe, zielgerichtete Steuerungsmaßnahmen und einen effizienten
EDV-Einsatz sicherstellen zu können, sollten die Kommunen die Bearbeitungsprozesse ihrer
Baugenehmigungsverfahren definieren (siehe Abschnitt 3.1.1).

3.

Die Prüfung zeigte sehr unterschiedliche Verfahrensdauern. Die Zeitspanne vom Eingang des
Bauantrags bis zur Genehmigung lag zwischen zwei Wochen und zwei Jahren. Eine einheitliche
Basis für einen Vergleich der Antragslaufzeiten fand ich in den Kommunen nicht vor. Die Kommunen
sollten bei der Erfassung der Antragsdaten auf eine stringente Aufnahme des Antragseingangs
achten (siehe Abschnitt 3.1.2).

4.

Keine der geprüften Kommunen erfasste über Eingangs- und Abschlussdaten hinaus Bearbeitungs-,
Transport- oder Liegezeiten
für
ihre
Baugenehmigungsverfahren.
Um konkrete
Steuerungsmaßnahmen zu ermöglichen, sollten die Kommunen Daten zu Laufzeitwerten über die
eingesetzte Fachsoftware konkret, differenziert und vollständig erfassen (siehe Abschnitt 3.1.3).

5.

Fünf geprüfte Kommunen ließen die Aufbau- und Ablauforganisation ihrer unteren
Bauaufsichtsbehörden mit dem Ziel untersuchen, Verfahrensabläufe zu beschleunigen. Um
Optimierungsmöglichkeiten identifizieren und nutzen zu können, sollten die Kommunen in
regelmäßigen Abständen Organisationsuntersuchungen vornehmen. Hiermit muss nicht zwingend
ein Beratungsunternehmen beauftragt werden. Die Kommunen können auch eigenes Personal und
eigenes „Know-how“ gezielt einsetzen (siehe Abschnitt 3.3.1).

6.

Die Covid-19-Pandemie zwang die Kommunen, ihre Kreis- und Rathäuser für den öffentlichen
Publikumsverkehr weitgehend zu schließen. Es zeigte sich, dass durch verkürzte Sprech- und
störungsfreie Arbeitszeiten Bauanträge zügiger bearbeitet wurden. Für störungsfreie Arbeitszeiten
sollten die Kommunen die positiven Erfahrungen aus der Pandemiezeit mit in ihre Überlegungen zur
Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens einfließen lassen (siehe Abschnitt 3.3.2,
Störungsfreie Arbeitszeiten).

7.

Nach § 65 Abs. 1 NBauO ist die Einhaltung der Anforderung an die Standsicher-heit durch
bautechnische Nachweise nachzuweisen. Die Optionen der Kommunen wurden hier durch die
Auslastung externer Büros als auch die Verfügbarkeit von Statikern am Arbeitsmarkt begrenzt (siehe
Abschnitt 3.3.2, Bautechnische Nachweise).

8.

Der Fachkräftemangel stellte die Kommunen vor besondere Herausforderungen. Sie müssen dem
Konkurrenzdruck mit anderen Kommunen oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf dem freien
Arbeitsmarkt entgegenwirken. Dem öffentlichen Dienst ist es aufgrund seiner Tarifgebundenheit nur
begrenzt möglich, den technischen Beschäftigten einen gleichwertigen finanziellen Anreiz zu bieten
(siehe Abschnitt 3.4).

9.

Die Kommunen setzten unterschiedliche Softwareprodukte bzw. -versionen zur Bearbeitung ihrer
Baugenehmigungsverfahren ein. Bei der digitalen Antragsbearbeitung waren sie unabhängig von der
eingesetzten Software unterschiedlich weit fortgeschritten. Um Verfahrensabläufe weiter zu
optimieren und zu beschleunigen, sollten die Kommunen die vorhandene Software in ihren unteren
Bauaufsichtsbehörden vollumfänglich nutzen. Zudem sollten die Kommunen sicherstellen, dass ihre
Software den zukünftig verpflichtenden XBau-Standard unterstützt (siehe Abschnitt 3.5).

10. Zehn von 12 Kommunen führten, neben einer regelmäßig digital durch Fachsoftware unterstützten
Antragsbearbeitung, ihre Bauakten noch in Papier. Dies erfolgte häufig ohne verbindliche Vorgaben

zu Aktenführung und -dokumentation. Um koordinierte Abläufe, fehlerfreie Informationsflüsse und
vollständige Dokumentationen innerhalb der Baugenehmigungsverfahren zu sichern, sollten die
Kommunen eine geordnete, möglichst digitale Aktenführung durch Regelungen und
Kontrollmechanismen sicherstellen; eine hybride Aktenführung sollten sie möglichst vermeiden (siehe
Abschnitt 3.5.1, Aktenführung).
11. Nur in vier von 12 Kommunen war gesichert, dass die von ihnen eingesetzte Fachsoftware den
bestehenden XBau-Standard bereits erfüllte. Um die gesetzlichen Vorgabe zu erfüllen,
Baugenehmigungsverfahren bis Ende des Jahres 2022 digital anbieten zu können, müssen die
Kommunen ihre EDV-Systeme zeitnah prüfen und ggf. fristgerecht zukunftssicher anpassen (siehe
Abschnitt 3.5.2).
12. Bauherrin oder Bauherr und Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser sind verpflichtet, alle für die
Beurteilung des geplanten Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen
Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Die geprüften Kommunen gaben an, dass in der Mehrzahl
der vorgelegten Anträge notwendige Unterlagen fehlten. Zur Beschleunigung des Verfahrens sollte
von der Möglichkeit der kostenpflichtigen Ablehnung des Antrags nach Fristsetzung konsequent
Gebrauch gemacht werden (siehe Abschnitt 3.6.1).
13. Zur inhaltlichen Qualität der vorgelegten Antragsunterlagen äußerten sich die ge-prüften Kommunen
übereinstimmend kritisch. Es wurden Verzögerungen durch Nachfragen und Nachforderungen
verursacht. Der Beratungsansatz sollte intensiviert werden und zusätzliche Infoveranstaltungen
angeboten werden. Auch die Möglichkeit, gebührenpflichtige Beratungen auf Wunsch anzubieten,
sehe ich als geeignete Maßnahme an (siehe Abschnitt 3.6.1).
14. Durch veraltete Bebauungspläne aus den 60er bis 80er Jahren entsprachen die Festsetzungen
zunehmend nicht mehr den aktuellen Erfordernissen der beantragten Bauvorhaben. Es wurden
Ausnahmen und Befreiungen erforderlich. Diese Verfahren nehmen zusätzlich Zeit in Anspruch.
Abhilfe kann durch rechtzeitig angepasste Planungen der Bauplanungsbehörden erreicht werden
(siehe Abschnitt 3.6.2).
15. Durch immer stärkere Innenstadtverdichtungen nahm die Anzahl der Nachbarbeteiligungen zu. Dies
erforderte insbesondere bei Mehrfamilienhäusern einen zunehmenden Verwaltungsaufwand mit
entsprechend hohem zeitlichen Aufwand. Hier können Verwaltungsanweisungen helfen, die
innerbehördlichen Abläufe transparent darzustellen und ein einheitliches Vorgehen der Verwaltung
gewährleisten (siehe Abschnitt 3.6.3).
16. In den geprüften Kommunen fand ich eine Vielzahl von Verfahrensarten und unter-schiedlichen
Bauprojekten sowie unterschiedliche Verwaltungsstrukturen vor. Weder für eine idealtypische untere
Bauaufsichtsbehörde noch für idealtypische Baugenehmigungsprozesse konnte ich allgemeingültige
Kriterien feststellen (siehe Abschnitt 4).
Fazit des Landerechnungshofes
1.

Genehmigungsverfahren für Mehrfamilienhäuser werden von einer Vielzahl von Störfaktoren
beeinflusst:










unvollständige und mangelhafte Bauantragsunterlagen,
teilweise unzureichende Qualifizierung der Entwurfsverfassenden,
Nachholbedarf beim Stand der Digitalisierung,
ineffiziente Nutzung der vorhandenen Fachsoftware,
nicht zeitgemäße Bebauungspläne als Planungsgrundlage,
Notwendigkeit von Ausnahmen und Befreiungen,
fehlende Prozessoptimierung mangels Controlling,
Fachkräftemangel und
ungesteuerte Häufigkeit von Kundenkontakten.

2.

Ich stellte in meiner Prüfung fest, dass die Genehmigungsbehörden in der Summe nur eingeschränkt
durch eigene Maßnahmen den Gesamtprozess beschleunigen und so zu einem zügigeren Abschluss
führen können. Das entbindet die Kommunen nicht davon, ihre Optimierungspotenziale
auszuschöpfen.

