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Sehr geehrte Damen  
und Herren,

Bei vielen Bauvorhaben, vor allem wenn 
sie länger dauern oder teurer werden als 
geplant, wird geklagt, der Brandschutz 
sei schuld. Nicht nur bei privaten Vorha-
ben aus der Wirtschaft, sondern auch bei 
Bauten der öffentlichen Hand wie zum 
Beispiel Sporthallen und Schulen. An-
dererseits ist Brandschutz ein wichtiger 
öffentlicher Auftrag. Dass wir in zeitge-
mäßen Gebäuden so wenige Opfer von 
Brandereignissen zu beklagen haben, ist 

dem hohen Niveau unserer baulichen Schutzvorkehrungen zu verdan-
ken. Daran soll sich auch nichts ändern. 

Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat das Thema aufgegrif-
fen. Was ist dran an dem Generalverdacht gegen „überzogene Brand-
schutzauflagen“ und sind sie vermeidbar? Es ist schnell festzustellen, 
dass beileibe nicht durchgängig Probleme auftreten. Viele Bauvorhaben 
laufen reibungslos und ohne auffälligen Mehraufwand ab, vor allem im 
Wohnungsbau. Dem stehen aber ganz andere Einzelbeispiele gegenüber. 
Und bei genauerem Hinsehen zeigen sich oft zusätzlich Belastungen, die 
nicht nur mit baulichen Mehrkosten zu beziffern sind: Langwierige Ver-
zögerungen, Verzicht auf ganze Baumaßnahmen oder auf Nutzungen 
und innovative Bauweisen. Oft fallen teure Gutachten, Umplanungen 
und Auflagen an. Diese Belastungen werden in der Wirtschaft als erheb-
lich empfunden.

Was sind tatsächliche oder nur empfundenen Belastungen durch Brand-
schutzauflagen und wo treten sie häufiger auf ? Lassen sich gemeinsame 
Ursachen feststellen? Und vor allem: Was lässt sich verbessern und ver-
einfachen, ohne das Niveau des Brandschutzes zu schmälern? Dem sind 
wir über Monate in Einzelgesprächen und Gesprächsrunden mit über 
100 Teilnehmer*innen nachgegangen. 22 konkrete Vorschläge sind dar-
aus entstanden und werden hier unterbreitet. Mein Dank gilt allen Ge-
sprächspartner*innen und Mitwirkenden, den Mitgliedern der Projekt-
gruppe: den Herren Bernhard Bauer, Claus Munkwitz und Peter Arnold 
sowie der Prognos AG, die den Prozess organisiert und die Ergebnisse 
ausgewertet und festgehalten hat. Besonders danke ich Herrn Peter Ar-
nold für die Anfertigung dieser Kurzfassung. 

Dr. Gisela Meister-Scheufelen  
Vorsitzende des Normenkontrollrats Baden-Württemberg  
Stuttgart, 2021

Vorwort
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Bestandsaufnahme  
und  Ursachen von  
Belastungen
Bei vielen Bauvorhaben stellt der Brandschutz kein Problem dar. Ein- 
bis Zweifamilienhäuser sind überwiegend unkritisch. Dem stehen aber 
Einzelfälle gegenüber, bei denen der Brandschutz erhebliche Kostenfol-
gen hat. Die sind es dann auch, die das Belastungsempfinden bestim-
men. Will man Entlastungen erreichen, muss man zunächst unterschei-
den, welche Belastungen/Kosten anfallen und ob diese vermeidbar sind. 
Dann geht es darum, wo diese vermehrt auftreten und schließlich was 
ihre Ursachen sind, an denen man ansetzen kann. 

Belastungen/Kosten
Zunächst muss der Brandschutz selbst in Schutz genommen werden. 
Die erste Kostenart sind nämlich die Sowieso-Kosten, also die Auf-
wendungen, die in jedem Fall notwendig sind, um die Schutzziele im 
Brandschutz angemessen zu erfüllen. Sie können durch Bürokratieab-
bau nicht reduziert werden. 

Die nächste Kostenart sind nur angebliche Zusatzbelastungen: das sind 
die „unterschätzten“ Brandschutzaufwendungen. Häufig wird nicht 
rechtzeitig an den Brandschutz gedacht. Später tauchen Probleme und 
Nacharbeiten auf. Diese Fehleinschätzung wird dann als Kostensteige-
rung durch den Brandschutz wahrgenommen. Dabei wären diese, wenn 
man sie von Anfang an einbezogen hätte, Sowieso-Kosten für notweni-
ge Maßnahmen gewesen. Durch die zu späte Berücksichtigung verursa-
chen sie jedoch Verzögerungen, Umplanungen und Aufwendungen, die 
höher sind. 

Im dritten Fall sehen wir dann vermeidbare Belastungen, die keinen Zu-
gewinn an Sicherheit erbringen oder bei denen der Zugewinn im Ver-
gleich zum Aufwand unverhältnismäßig ist. Dabei kann es sich um Kos-
ten für eigentliche Bau- und Planungsleistungen handeln, aber auch um 
indirekte Folgekosten: Irritationskosten (z.B. Aufwand zur Beseitigung 
von Unsicherheiten, Gutachten), Opportunitätskosten (z.B. Flächen-
verzicht, Nutzungseinschränkungen), Prozesskosten (z.B. Rechtsweg) 
und zeitlicher Verzug (verspätete Fertigstellung, längere Bauzeit). Die-
se sind durchaus real und lassen sich oft auch monetär beziffern. (siehe 
zahlreiche Beispiele in der Langfassung der Empfehlungen).

Dabei ist festzuhalten, dass es flächendeckende statistische Auswertun-
gen der Brandschutzkosten, erst recht der vermeidbaren Kosten, nicht 
gibt. Nach Experteneinschätzung liegen die Kosten für den Brandschutz 
regelmäßig bei 1-2 % der Baukosten. Fragt man nach den Ausreißern, ist 
es wohl ein Anteil von unter 10 % der Bauvorhaben, der von übermäßig 

Notwendige Kosten des 
Brandschutzes

Unnötige Kosten wegen ver-
späteter Beachtung

Vermeidbare Bau- und Ver-
fahrenskosten
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hohen Brandschutzkosten betroffen ist, davon einige schwerwiegend 
und viele vermeidbar. Darunter sind auch zahlreiche Bauten der öffent-
lichen Hand. Da öffentliche Bauten und Gewerbebauten oft umfang-
reich sind, sind die Kostenfolgen insgesamt erheblich und der Mühe 
wert, ihre Reduzierung anzugehen.

Häufig betroffenen Bautypen und Bauweisen
Sortiert man die häufig genannten Beispiele, dann gelangt man zu ei-
ner Ansammlung von Bauten, die im Baurecht als Sonderbauten nach 
§  38 Landesbauordnung (LBO) einzuordnen sind. Dazu zählen alle 
gewerblichen Anlagen und Verkaufsstätten ab 400 qm, aber auch Schu-
len, Kindertageseinrichtungen, Versammlungs- und Sportstätten, be-
stimmte Heime u.a. Im Gegensatz zum routinierten Umgang mit dem 
Wohnungsbau scheinen sich hier die Probleme mit dem Brandschutz 
zu häufen. Das gilt erst recht für Umbauten im Bestand. Hier entstehen 
viele Irritationen und Belastungen rund um den Bestandsschutz und 
die Frage, welchen Nachrüst-Aufwand Um- und Anbauten sowie Um-
nutzungen im Bestand auslösen. In Einzelfällen gingen sie so weit, dass 
von dem Vorhaben ganz Abstand genommen wurde. Ein dritter Schwer-
punkt ist der Holzbau. Viele Bauvorhaben könnten diesem innovativen 
Ansatz folgen, stoßen aber bei den Beteiligten auf erhebliche Vorbehalte 
und Kostenszenarien, die oft mit dem Brandschutz begründet werden. 
Das gilt umso mehr, wenn Umbauten oder -erweiterungen in Holz aus-
geführt werden sollen. (Zu allen drei Schwerpunkten enthält die Lang-
fassung zahlreiche Beispiele). 

Festgestellte Ursachen
Welche Ursachen für vermeidbare Brandschutz-Belastungen werden ge-
nannt, an denen die Bürokratie- und Kostenentlastung ansetzen kann? 
In den 21 Fachgesprächen, 6 Vor-Ort-Gesprächen und über 25 schrift-
lichen Stellungnahmen von über 100 Beteiligten aus Wirtschaft und 
Verwaltung wurde dem nachgegangen. Die am häufigsten beobachteten 
und genannten Ursachen lassen sich in vier Themen zusammenfassen: 

• die zunehmende Komplexität im Brandschutz

• der Umgang mit dem (Rest-)Risiko

• das häufige Fehlen des erforderlichen Sachverstands und des not-
wendigen Fachpersonals

• die mangelnde Berücksichtigung und späte Kommunikation.

• Sonderbauten,

• Umbauten im  
Bestand und

• der Holzbau

sind die aktuellen Sorgen-
kinder des Brandschutzes
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Zunehmende Komplexität
Neue Nutzungsanforderungen (wie z.B. Gruppenbüros, Schulen mit 
Mensa und flexiblen Lerngruppen) und unkonventionelle Gestaltungs-
ideen (wie z.B. große offene Räume) werden mit moderner Architektur 
beantwortet und mit neuen Konstruktionsweisen gelöst. Dabei werden 
immer kompliziertere technische Ausstattungen verlangt und verbaut 
(z.B. mit vielen Leitungs- und Lüftungsdurchbrüchen), Barrierefrei-
heit soll gewährleistet und der Energieverbrauch minimiert werden. 
Zugleich muss flächensparend mit höherer Dichte gebaut werden. All 
dies macht die zu beurteilenden Sachverhalte und Techniken ständig 
komplexer. Das löst bei vielen Beteiligten (bei Planern, Feuerwehren 
und Genehmigungsbehörden) große Unsicherheiten aus. Das gilt umso 
mehr, wenn es sich um ganz neue Bautechniken wie den Holzbau han-
delt oder um komplexe Fragestellungen bei Um- und Erweiterungsbau-
ten. Zahlreiche Vorschläge setzen deshalb an Themen an, die die Kom-
plexität und die dadurch erzeugte Unsicherheit reduzieren sollen. 

Umgang mit dem Risiko
Eine verständliche Reaktion auf die steigende Komplexität und die Unsi-
cherheit sind Strategien zur Reduzierung des Restrisikos. Vom schlich-
ten Ansatz, nichts falsch machen zu wollen bis hin zu Befürchtungen 
wegen zivil- oder sogar strafrechtlicher Konsequenzen können dann Ab-
sicherungsbemühungen ausgehen, die in Einzelfällen über das sinnvolle 
Maß des notwendigen vorbeugenden Brandschutzes hinausgehen. An-
forderungen, z.B. von Versicherungen oder dem Arbeitsschutz, kommen 
noch dazu. Was baulich nicht eindeutig in den Griff zu bekommen ist, 
wird mit technischen Anforderungen (Sprinkler, Rauchvorhänge etc.) 
erschlagen. Externe werden dann eingeschaltet und Brandschutzgutach-
ten auch in Fällen eingefordert, in denen das eigentlich nicht notwendig 
ist. Und ihre Ergebnisse werden gerne ohne kritische Würdigung über-
nommen. Aber gerade auch die Gutachter neigen oft dazu, mit ihrem 
Wissen über das Ziel hinaus zu schießen. Bei Ermessensentscheidun-
gen wählt man schließlich vorsichtshalber die „sicherere“ Variante. Um 
diese Ursachen zu bekämpfen, ist an der Wurzel anzusetzen: Mit einer 
Stärkung der eigenen Wissensbasis der Bau- und Brandschutzverwal-
tungen, mit verfahrenslenkenden und fachlichen Regelungen, die die 
Unsicherheit reduzieren, mit Austausch und Diskurs statt einseitigen 
Auflagen. Für klassische Bauweisen ist das ebenso relevant wie für den 
noch schwierigeren Weg der Risikoeinschätzung und -minimierung in 
der Holzbauweise und bei Umbauten im Bestand.

Bauen wird immer  
anspruchsvoller

Risiko erzeugt Abwehr-
strategien 

Fehlendes Wissen und 
Erfahrung bringen Un-
sicherheit
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Komplexe Aufgaben  
erfordern Personal mit  
Fachwissen 

Späte Aufmerksamkeit 
kostet Geld 

Fehlende Kommunikation 
erschwert gute Lösungen 

Sachverstand und Personal
Steigende Komplexität und notwendige Risikoeinschätzung treffen 
oft auf Personal, das hierfür nicht ausreichend qualifiziert ist. Das gilt 
nicht nur für die Baurechtsbehörden und Feuerwehren, vor allem die 
kleineren. Das fängt schon bei den Planern an. In der Ausbildung von 
Architekten und Ingenieuren spielt der vorbeugende Brandschutz nur 
eine Nebenrolle. Ebenso neue Bauweisen wie der Holzbau. Die Verwal-
tungen und die Feuerwehren haben ein ähnliches Ausbildungsdefizit. 
Zugleich kämpfen sie mit Nachwuchssorgen. Über lange Zeit sind Bau-
behörden eher ausgedünnt als personell gestärkt worden. Dann springen 
auch noch gut eingearbeitete Kolleginnen und Kollegen ab und machen 
sich als Brandschutzgutachter selbständig. Hier setzen Vorschläge an, 
die den Brandschutz in der Aus- und Fortbildung stärken. 

Mangelnde Berücksichtigung und  
späte Kommunikation
Bei Brandschutzregelungen, die als überzogen empfunden werden, er-
weisen sich häufig die mangelnde Berücksichtigung des Brandschutzes 
und die späte Kommunikation als Ursache. Oft kommt es zu einem bö-
sen Erwachen, wenn erst im Nachhinein der Brandschutz thematisiert 
wird. Wenn z.B. auf kommunaler Ebene die Erhaltung alter Gebäude 
diskutiert wird, findet sich schnell ein bunter Strauß von Nutzungs-
wünschen und Ideen. Was diese aber brandschutztechnisch (oder auch 
energetisch, denkmalrechtlich etc.) bedeuten und kosten, steht zunächst 
außen vor. Auch für private Bauherren geht es darum, den Brandschutz 
rechtzeitig in den Blick zu nehmen. Dabei kann es nicht sein, dass erst 
mit der abschließenden Prüfung der Baugenehmigung oder gar mit 
deren Ausfertigung deutlich wird, was der Brandschutz verlangt. Hier 
setzen die Vorschläge an, die die Aufmerksamkeit für den Brandschutz 
zu einem früheren Zeitpunkt erhöhen und die Kommunikation aller 
Beteiligten verbessern. 
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Die wichtigsten Ergeb-
nisse und Vorschläge

Wiederkehrende Gesamtphänomene 

Es sind nicht immer zu viele oder zu komplizierte Normen, die Bürge-
rinnen und Bürger sowie die Wirtschaft belasten. Drei wesentliche an-
dere Phänomene lassen sich immer wieder und so auch bei dieser Unter-
suchung feststellen:

Es kommt auf die Anwendung der Vorschriften an. Bei zunehmend 
komplexen Sachverhalten erfordern Ergebnisse mit zielgerechtem Au-
genmaß viel Information, Qualifikation, Austausch und laufende 
Fortbildung.

Auch ein zu wenig an Normen kann belasten und behindern. Rege-
lungslücken verunsichern und machen oft aufwändige Planungen, zu-
sätzliche Prüfungen, Absicherungen durch Gutachten und Abstimmun-
gen erforderlich.

Der kurze Weg zum Amt ist nicht immer der beste. Eine Bündelung 
von Zuständigkeiten sieht zwar auf den ersten Blick nach Ortsferne 
aus, erlaubt aber die Bildung der notwendigen Fachkenntnisse und Er-
fahrungen an weniger Stellen und damit die kompetentere und zügigere 
Abwicklung anspruchsvoller Vorgänge. Das gilt erst recht in Zeiten di-
gitaler Kommunikation. 

Sich ergänzende Maßnahmen für komplexe 
Herausforderungen
Neuartige Gestaltungs- und Nutzungskonzepte und die immer umfang-
reichere technische Gebäudeausstattung machen den Brandschutz stän-
dig anspruchsvoller. Das gilt vor allem für Sonderbauten wie Schulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Gewerbebetriebe. Es gilt auch 
für die innovative Bauweise in Holz. Die Komplexität nimmt zu und 
stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen.

Es kommt auf  
die Praxis an

Es braucht  
klare Normen

Bündelung fördert  
Kompetenz

Folgende Elemente sollen ineinandergreifen:

• Verfahren optimieren, Kompetenzen bündeln und Transparenz schaffen 

• Vorschriften verschlanken und ihre Anwendung vereinfachen

• Regelungslücken schließen

• Umfassend informieren, aus- und weiterbilden
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Vermeidbare Bau- und Verfahrenskosten bei Brandschutzanforderun-
gen können nur mithilfe eines Gesamtpaketes von Maßnahmen ge-
senkt werden. Die 22 Vorschläge stehen nicht für sich allein, greifen 
ineinander und werden nur wirksam, wenn möglichst viele von ihnen 
umgesetzt werden.

Verfahren optimieren, Kompetenzen bündeln 
und Transparenz schaffen
Um vor allem die kleineren der 207 Baurechtsbehörden in Baden-Würt-
temberg zu unterstützen, sollen die fachlichen Kompetenzen bei den 
Kreisbrandmeistern ausgebaut und genutzt werden (Vorschlag 6). 
Deren Kapazitäten sind entsprechend anzupassen, ihr Personal kann 
gezielt aus- und fortgebildet werden. Bei Sonderbauten und bei kom-
plexen Umbauten soll verpflichtend eine Stellungnahme der Kreis-
brandmeister eingeholt werden. Die Transparenz wird erhöht und das 
Verständnis für Brandschutzanforderungen wird gestärkt, wenn diese 
Stellungnahmen, bevor sie Eingang in die Baugenehmigung finden, dem 
Bauherren bekanntgegeben werden. Er kann dann diese hinterfragen, 
Alternativlösungen suchen oder ggf. ein eigenes Brandschutzgutachten 
vorlegen. 

Die Suche nach praktikablen Lösungen wird auch verbessert, wenn 
den Bauherren bei Sonderbauten und Umbauten eine Auftaktbespre-
chung angeboten wird (Vorschlag 3). In die gleiche Richtung zielt der 
Vorschlag, bei komplexen Vorhaben, von denen mehrere Fachbereiche 
betroffen sind (Denkmalschutz, Wasserrecht, Naturschutz etc.) mit al-
len beteiligten Ämtern die Abstimmung in Form von runden Tischen 
durchzuführen (Vorschlag 4). Dieses Vorgehen schärft eine frühere Auf-
merksamkeit von Bauherren und Planern für die Belange des Brand-
schutzes, die häufig zunächst hinter gestalterischen Freiheiten und tech-
nischen Ausstattungen zurückstehen. Das gegenseitige Verständnis aller 
beteiligten Fachstellen wird gefördert und gerade bei widerstreitenden 
Anforderungen (z.B. Brandschutz versus Denkmalschutz) können ver-
nünftige Lösungen im Dialog entwickelt werden.

Ein Standardverfahren für den Ablauf und die Inhalte brandschutz-
technischer Prüfungen ist einzuführen. Es kann die Rechtssicherheit 
für die befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Planungsbü-
ros und den Behörden erhöhen (Vorschlag 7). Dies sollte einhergehen 
mit einer Vereinheitlichung von Form, Inhalt, Aufbau und Umfang der 
Brandschutzkonzepte (Vorschlag 21). Solche Vorgaben würden auch 
externe Brandschutzgutachten strukturieren, leichter auswertbar ma-
chen und gelegentlich über das Ziel hinausschießenden Ausführungen 
entgegenwirken.

Kreisbrandmeister  
einbinden

Stellungnahme zur  
Diskussion stellen

Auftaktbesprechung mit 
dem Bauherrn

Abstimmungsrunden  
durchführen.

Verfahren und Standards 
vorgeben
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In weiteren Schritten ist die Digitalisierung der Genehmigungsverfah-
ren eine große Chance, auch beim vorbeugenden Brandschutz unnöti-
gen bürokratischen Aufwand zu senken und Transparenz herzustellen 
(Vorschlag 19). Mittelfristiges Ziel ist ein integrierter digitaler Projekt-
steuerungsprozess, bei dem alle Beteiligten auf die gleichen Unterlagen 
zugreifen, sie bearbeiten und den Prozess zeitnah begleiten (Vorschlag 
20). 

Vorschriften verschlanken und ihre Anwendung 
vereinfachen 
Es fällt zunehmend schwer, einen Überblick über alle relevanten Bau-
bestimmungen zu behalten. Deren Zusammenfassung und klare Gliede-
rung ist deshalb so weit wie möglich anzustreben. Anders als in anderen 
Ländern wird in Baden-Württemberg vieles in einer Ausführungsver-
ordnung zur Landesbauordnung (AVOLBO) geregelt, was sonst in der 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV Technische 
Baubestimmungen) enthalten ist. Diese Doppelregelung, die zudem 
für Unternehmen, die über Landesgrenzen hinaus tätig sind, sehr irri-
tierend. Die Regelungen sollten zusammengeführt werden (Vorschlag 
17). Verschärft wird das Problem, wenn bei Änderungen der Landes-
bauordnung die zugehörige AVO erst Monate später in Kraft tritt. Eine 
zeitgleiche Änderung ist geboten (Vorschlag 18). Ganz grundsätzlich 
ist anzustreben, dass die Landesbauordnung möglichst nahe an der Mus-
terbauordnung der Bauministerkonferenz bleibt (Vorschlag 22). Nur so 
können Standards und Best-Practice-Beispiele im Brandschutz bundes-
weit ausgetauscht und genutzt sowie Bauteile und Vorfertigungen opti-
miert werden. Dies ist auch für kostengünstige Lösungen im Wohnungs- 
und Gewerbebau geboten. 

Beim Brandschutz spielen viele der über 3.700 technischen Normen 
zum Baubereich eine Rolle. Aufgrund der hohen Fachlichkeit werden 
sie sowohl in Verträgen als auch bei den Anforderungen der Baurechts-
behörden häufig zum verbindlichen Maßstab. Und vor Gerichten sind 
sie als angenommener Stand der Technik haftungsrechtlich relevant. 
Umso unverständlicher ist es, dass DIN-Normen bislang nicht kosten-
frei zugänglich sind. Das muss geändert werden (Vorschlag 15). Aber 
auch ihr Zustandekommen und ihre Inhalte sind unter dem Gesichts-
punkt des Gemeinwohls zu optimieren. Fachlich überzeugende, effizi-
ente Lösungen sind oberstes Gebot. Dazu sollen auch die Fachleute des 
öffentlichen Dienstes, hier speziell des Brandschutzes und des Baurechts 
ihren Beitrag leisten. Sie sollen mindestens zu 1/3 in den einschlägigen 
Ausschüssen vertreten sein (Vorschlag 14). Ihnen und allen übrigen Sta-
keholdern ist durch frühzeitige und leicht zugängliche Informationen 
ausreichend Gelegenheit zu geben, sich auf anstehende Änderungen 
vorzubereiten und mitzuwirken (Vorschlag 16). 

Digitales Projektsteuerungs-
system

Regeln zusammenführen 
und synchronisieren

DIN-Vorschriften kostenlos 
bereitstellen

Normierungen aktiv  
begleiten

Die wichtigsten Ergebnisse und Vorschläge
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Regelungslücken schließen
Eine wiederkehrende Erkenntnis: Nicht nur ein zu viel, sondern auch 
ein zu wenig an Regelungen kann behindern. Für Belange des Brand-
schutzes ist dies in zwei Bereichen evident: Beim Holzbau und bei zahl-
reichen Sonderbauten. 

In der Holzbauweise möchte das Land eine Vorreiterrolle übernehmen. 
Um dieser bei den technischen Lösungen und im Genehmigungsverfah-
ren gerecht zu werden, braucht es dringend verbindliche Regelungen. 
Die Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeu-
erhemmende Bauteile in Holzbauweise (HFHHolzR) reicht nicht aus. 
Es fehlen verlässliche technische Beurteilungen von allen üblichen/
notwendigen Bauteilen und Bauausführungen, wie z.B. Brand- und 
Rauchabschottungen. Teure Kompensationen für den brennbaren Bau-
stoff Holz durch aufwändige Installationen (z.B. Sprinkler) ließen sich 
hierdurch zum Teil reduzieren. Die bei nur wenigen Fachleuten vor-
liegenden Kenntnisse und Erfahrungen müssen in verbindlichen Fest-
legungen für Bauteile und Ausführungsdetails münden. Die Holzbau-
weise muss in den neuen Sonderbau-Verordnungen (s.u.) ausdrücklich 
berücksichtigt werden (Vorschlag 8). Sonst kommt der Holzbau nicht 
aus seiner experimentellen Ecke. Dabei sind, soweit wünschenswerte 
Bundes- und EU-weite Regelungen noch ausstehen, die im Land gefun-
denen Lösungen im Vorgriff umzusetzen und dann dort einzubringen.

Generell hat Baden-Württemberg bislang für die Sonderbauten Hoch-
häuser, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Beherbergungsstätten, Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäuser keine eigenen Verordnungen erlas-
sen. Die fehlenden Regelungen führen zu Verunsicherungen bei Planern 
und Genehmigungsbehörden. Zu Recht werden ganz unterschiedliche 
Auslegungen und Handhabungen von Amt zu Amt beklagt. Planer und 
Baufirmen können sich nur wenig auf einmal gemachte Erfahrungen ver-
lassen. Immer wieder neue Prüfungen im Einzelfall erfordern besonders 
viel Kompetenz und Erfahrung. Deshalb sind diese Regelungslücken zu 
schließen (Vorschlag 9). Auf Basis bestehender Beispiele anderer Länder 
und der Muster-Sonderbauverordnung ist dies zügig machbar. 

Die Umnutzung erhaltenswerter Gebäude ist in der Regel mit ganz 
neuen (oft öffentlichen) Nutzungen verbunden. Flächenmäßig ist dann 
eine Besucherzahl rechnerisch möglich, die in der Realität gar nicht zu 
erwarten ist. Um damit verbundene Brandschutzauflagen nicht unver-
hältnismäßig werden zu lassen, sollten im Rahmen der Versammlungs-
stätten-Regelung und ihrer Anwendung Wege gesucht werden, die ma-
ximale Belegungszahl objektbezogen zu begrenzen (Vorschlag 10). 

Holzbau technisch  
normieren

mehr Sonderbauten in  
Verordnungen regeln

Die wichtigsten Ergebnisse und Vorschläge
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Informationssystem stärken,  
Aus- und Weiterbildung
Nach der Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Klarheit der einschlä-
gigen Regelungen ist deren Anwendung davon abhängig, dass die Betei-
ligten über Erfahrungen und Kenntnisse möglicher Lösungen verfügen. 
Dies gilt besonders im Brandschutz auf der Suche nach Anforderungen 
mit Augenmaß, die das hohe Sicherheitsniveau nicht schmälern und 
gleichzeitig im Kosten- und Zeitaufwand verhältnismäßig bleiben. Der 
Aufarbeitung und Bereitstellung von Informationen und der Vermitt-
lung von Erfahrungen kommen deshalb große Bedeutung zu. 

Dafür wird eine Fachkommission für Brandschutz vorgeschlagen. Sie 
kann auf Landesebene bei der Schließung von Regelungslücken helfen, 
grundsätzliche Fragen und Konfliktfälle aufgreifen und Praxisleitfäden 
erarbeiten. Sie soll nicht als weitere Instanz in Einzelfällen wirken, son-
dern bei Themen von allgemeiner Bedeutung die oberste Bauaufsicht 
unterstützen (Vorschlag 5). Die so gewonnenen Empfehlungen und 
Best-Practice-Beispiele, aber auch alle einschlägigen Rechtsgrundla-
gen und technischen Vorschriften sollen in einer Online-Plattform zur 
Verfügung gestellt werden (Vorschlag 1). Die Plattform braucht eine 
laufende Betreuung, um sie für die Nutzer übersichtlich und aktuell zu 
gestalten. Die Seite sollte nach verschiedenen Kriterien nutzbar sein, 
wie z.B. zu Kompensationen, Gebäudetypologien, Baustil und Baujahr-
zehnt etc. Für die Baurechtsämter ist ein ergänzender Login-Bereich 
möglich, in dem diese ihre internen Protokolle und andere Unterlagen 
ablegen und einsehen können. Auf Umbauten im Bestand und dabei auf-
tretende Brandschutz- und Bestandsschutzfragen soll in der Plattform 
gezielt eingegangen werden. Hier kommt es besonders auf Erfahrungen, 
Auslegungshilfen und gute Beispiele an, da die Kriterien und Wahlmög-
lichkeiten von Neubauten nicht mehr gegeben sind (Vorschlag 11).

Wenn in vielen kleinen Baurechtsämtern nicht alle Fallkonstellationen 
Alltag und oft nur einzelne Mitarbeiter*innen zuständig sind, ist es für 
diese notwendig, sich laufend untereinander, mit den vorgesetzten Be-
hörden und den Feuerwehrfachleuten auszutauschen. Dazu gehört eine 
Verstetigung der Besprechungen der obersten Bauaufsicht, dem Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg, mit den Regierungspräsidien 
und den 44 Stadt- und Kreisbrandmeistern. Ebenso sollte mindestens 
einmal im Jahr ein Erfahrungsaustausch der Regierungspräsidien mit 
den Baurechtsbehörden der Stadt- und Landkreise sowie ein Erfah-
rungsaustausch der Landratsämter mit den unteren Baurechtsbehörden 
der kreisangehörigen Gemeinden stattfinden (Vorschlag 2). 

Sachverstand  
stärken

Fachkommission Brand-
schutz berufen

Online-Plattform  
einrichten

Erfahrungen  
austauschen

Die wichtigsten Ergebnisse und Vorschläge
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Informationen sind nur sinnvoll einsetzbar, wenn sie auf kundiges Per-
sonal treffen. Bislang führt der vorsorgende Brandschutz in Aus- und 
Weiterbildung sowohl von Planern als auch von Behördenmitarbeitern 
ein Schattendasein. Für die Zukunft sind deshalb Themen des Brand-
schutzes und seines rechtlichen Vollzugs in die Curricula für Architek-
ten und Bauingenieure ebenso einzubringen, wie in die Lehrpläne an 
Verwaltungs- und Feuerwehrschulen. Für die Mitarbeiter*innen, die 
ihre Ausbildung abgeschlossen haben, muss für Planungsbüros, Feuer-
wehren und die Bauverwaltung die Fortbildung deutlich gestärkt und 
verstetigt werden (Vorschlag 12). 

Was für den Brandschutz zutrifft, gilt umso mehr für den Holzbau und 
für zahlreiche Sonderbauten. Spezialisierungen durch berufsbegleiten-
de Lehrgänge für komplexe Gebäudetypen und Bauweisen, vor allem 
den Holzbau, sind angezeigt (Vorschlag 13). Zusatzqualifikationen bie-
ten einen Anreiz. Den Hemmnissen, Kostentreibern und Bedenken we-
gen Brandschutzanforderungen im Holzbau sollte besonders begegnet 
werden, indem die entsprechenden Bildungs- und Fortbildungsangebot 
gestärkt und verstetigt werden. 

Qualifikationen im  
Holzbau anbieten

Aus- und Fortbildung  
intensivieren

Die wichtigsten Ergebnisse und Vorschläge
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Eine Erzählung aus  
der nahen Zukunft:  
Die Baugenehmigung  
für den Albblick

Prolog
Herr Schaffer ist Inhaber eines mittelständischen Betriebes. Es läuft gut. 
So gut, dass der Platz knapp wird. Schon vor zwei Jahren wollte er die 
Produktionshalle und seine Büros erweitern. Aber Herr Fest, sein Archi-
tekt, berichtete ihm nach einigen Vorüberlegungen, dass der Bestands-
schutz seiner Halle gefährdet sei, wenn er unmittelbar daran anbaue 
und die Rippendecken im alten Bürotrakt seien sowieso nicht mehr zu 
halten. Dabei hätte Herr Schaffer gerne innovativ mit Holz gebaut und 
aufgestockt. Als er das seinem Architekten erzählte, verdrehte der nur 
die Augen und rechnete ihm vor, was das allein beim Brandschutz mehr 
kosten würde – wenn man überhaupt eine Lösung in Holz finden kön-
ne. Herr Schaffer hat dann erst mal andere Flächen angemietet, leider 
weiter weg.

Der Anruf
Das Telefon von Herrn Schaffer klingelt. Herr Fest ist ganz aufgeregt. 
Er berichtet Herrn Schaffer, dass er eine junge Kollegin eingestellt habe, 
Frau Neuer. Sie habe im Studium einige Veranstaltungen zum Brand-
schutz belegt und sich auch auf Holzbau spezialisiert. Gerade mache sie 
noch eine entsprechende Zertifizierung. Jetzt habe er eher zufällig das 
damalige Vorhaben erwähnt. Da sei sie ganz hellhörig geworden und 
habe gleich erklärt, dass das inzwischen viel leichter sei. Ob er denn noch 
an der Erweiterung interessiert sei? Herr Schaffer ist skeptisch, schließ-
lich kostet ihn die Planung wieder Geld, aber in einem Gespräch mit 
Frau Neuer lässt er sich überzeugen.

Die Neuerungen 
Frau Neuer erzählt, dass es inzwischen für viele technische Anforderun-
gen beim Holzbau, vor allem auch bezüglich des Brandschutzes, Bau-
teilbeschreibungen und -Zulassungen gebe. Auch habe das Ministerium 
einen Erlass herausgegeben, wonach der Bestandsschutz bei An- und 
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 Erweiterungsbauten gestärkt worden ist. Sinnvolle Lösungen im Sinne 
der Best-Practice seien inzwischen auf einer Internetseite des Ministe-
riums veröffentlicht. Sie werde sich gleich an die Arbeit machen. Herr 
Schaffer meint dann noch skeptisch, ob denn auch das Baurechtsamt vor 
Ort da mitziehe, schließlich hätten die es oft nur mit kleineren Wohn-
häusern zu tun. Frau Neuer ist auch hier optimistisch. 

Die Begeisterung
Die neuen Entwürfe gedeihen. Frau Neuer findet auf der Internetseite 
des Ministeriums die Veröffentlichungen der seit einem Jahr bestehen-
den Fachkommission Brandschutz. Darin wird eine Idee aus Freiburg 
empfohlen, wie Rippendecken kostengünstig brandschutztechnisch ge-
prüft und berücksichtigt werden können, ohne sie austauschen zu müs-
sen. Es finden sich auch viele zusammengefasste Empfehlungen für die 
Bauweise in Holz, gerade bei Aufstockungen. Frau Neuer geht mit ih-
rem Chef nochmal alles durch, z.B. alle Bestimmungen der neuen LBO, 
in die jetzt die bisher getrennte AVO integriert wurde. Sie besprechen 
die technischen Details. Dabei zeigt sie ihm das neue Portal, über das 
sein Büro ab sofort kostenlos alle einschlägigen DIN-Vorschriften ab-
rufen kann. Im nächsten Termin ist Herr Schaffer von den Entwürfen 
begeistert, vor allem den lichten Räumen im Dachgeschoss. Der Bau-
antrag wird gestellt.

Der Antrag 
Herr Jung ist erst seit kurzem auf dem Baurechtsamt tätig. Er liest ge-
rade die Einladung zur nächsten Brandschutz-Dienstbesprechung mit 
den Kollegen im Bezirk, als sein Chef, Herr Meister, den Kopf zur Tür 
hereinstreckt und sagt: „Ich habe Ihnen gerade einen Bauantrag in ihren 
digitalen Postkorb gelegt, endlich mal was Gscheid‘s!“ Für Herrn Jung 
ist es der erste Bauantrag, der kein Wohnhaus ist. Und dann auch noch 
zum Teil in Holz! Na dann los.

Die Abstimmung
Nach dem üblichen Schema arbeitet sich Herr Jung durch den Antrag. 
Es ist alles da und vieles ausführlich begründet. Ein Brandschutzgut-
achten liegt aber nicht vor. Er überlegt, ob er eines anfordern soll, da 
wäre auch Zeit gewonnen. Er fragt seinen Chef. Herr Meister schaut ihn 
aufmunternd an: „Aber Herr Jung, das können wir doch selber! Und 
schneller!“. Er erinnert ihn an den Erlass des Ministeriums zum Ver-
fahren. Wenn kein Auftaktgespräch mehr notwendig erscheine, solle er 
schnell eine Ausfertigung an den Kreisbrandmeister schicken. Schließ-
lich habe der gerade erst mehr Personal bekommen, um solche Stellung-
nahmen für sie abzugeben. 
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Das Brandschutzkonzept
Bei Herrn Kreisbrandmeister Wach und seinen Leuten wird der Antrag 
zügig geprüft. Da Frau Neuer an vielen Stellen die Quellen gleich mit be-
nannt hat, macht das Brandschutzkonzept nach dem empfohlenen Stan-
dard wenig Mühe. Aber sie bemerken die flexiblen Wände im obersten 
Geschoss und zählen zusammen, wie viele Personen da gleichzeitig Platz 
fänden, vor allem bei Veranstaltungen, an denen nicht nur die Betriebs-
angehörigen teilnehmen. Da wäre eigentlich eine weitere Fluchttreppe 
geboten. Die Stellungnahme geht zurück an Herrn Jung. Er darf sich 
auf diese Stellungnahme stützen. Bevor er eine zweite Fluchttreppe nur 
als Auflage in die Baugenehmigung schreibt, schickt er Frau Neuer die 
Stellungahme mit dem Hinweis, dass sie sich gerne deshalb bei ihm oder 
dem Kreisbrandmeister melden dürfe. 

Die Alternativen
Herr Schaffer, Herr Fest und Frau Neuer beraten sich. Frau Neuer gibt 
zu, dass die Überlegungen des Kreisbrandmeisters nicht ganz von der 
Hand zu weisen seien. Wenn man alle Räume im Obergeschoss (Cafe-
teria, Sitzungsräume, Dachterrasse und Foyer) gleichzeitig nutze, pas-
sen da theoretisch ganz schön viele Leute rein. Wenn man den großen 
Besprechungsraum oder die Cafeteria ins Erdgeschoss verlege, sei die 
Fluchttreppe wohl zu vermeiden. Man könne auch die Besucherzahl 
verbindlich begrenzen. Sie habe das mit dem Kreisbrandmeister schon 
erörtert. Herr Fest kämpft aber für ihren Entwurf. Es wäre zu schade 
um die großzügige Fläche mit Dachterrasse. Sie schauen Herrn Schaffer 
fragend an.

Der Albblick
Herr Schaffer denkt da schon viel weiter. Immer häufiger kommen 
seine Geschäftspartner aus dem Ausland. Da braucht es attraktive Be-
sprechungs- und Präsentationsflächen. Das neue oberste Geschoss ist 
da genau richtig – und der Blick auf die Alb, der macht was her. Den 
sollen nicht nur die Besucher, sondern alle Mitarbeiter in ihren Pausen 
genießen dürfen. Vielleicht kann hier auch mehr stattfinden, als nur Ge-
schäftsbesuche, weshalb ihm eine Personenbegrenzung auch nicht be-
hagt. Und wer weiß, wie schnell der Anbau wieder zu klein sein wird. 
Ohne zweite Treppe muss zudem wertvolles Betriebsgelände für Feuer-
wehrzufahrten und Aufstellflächen freigehalten werden. Er gibt deshalb 
den Auftrag, lieber gleich ein zweites Treppenhaus so anzuordnen und 
auszubilden, dass ein nächster Bauabschnitt daran angeschlossen wer-
den kann. Gesagt, getan: Das ergänzte Baugesuch wird mit Herrn Jung 
besprochen. Dem genügen ein Telefonat und eine Aktennotiz mit dem 
Kreisbrandmeister, um das in der Genehmigung unterzubringen. 
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Die Einweihung
Bei der Einweihung – natürlich auf der Dachterrasse – erzählt Herr 
Schaffer der Bürgermeisterin von der Geschichte mit der zweiten Trep-
pe. Hätte man ihm nur die teure Auflage gemacht, eine zu bauen, viel-
leicht noch so eine hässliche Stahltreppe außen dran, hätte er sich sicher 
geärgert. So aber habe man die Chance gehabt zu reagieren. Er habe sich 
für die optimistische Variante entschieden. Dass dabei ihr Baurechtsamt 
für die zügige Bearbeitung und offene Kommunikation gelobt wird, 
wird die Bürgermeisterin gerne weitergeben. Überhaupt gefällt ihr der 
Holzbau ausnehmend gut. Das sagt sie auch Herrn Fest und Frau Neu-
er. Ob man denn den neuen Kindergarten der Gemeinde nicht auch in 
Holz bauen könne? Selbstverständlich, erfährt sie von Frau Neuer. Ge-
rade sei vom Land die Sonderbauverordnung erschienen, die das wesent-
lich einfacher mache, speziell in Holz. 

Die Alte Kelter
Musikalisch umrahmt wird die Einweihung von der Band, in der die 
Tochter von Herrn Schaffer Saxophon spielt. Herr Schaffer erzählt der 
Bürgermeisterin von deren Idee, mit den Auftritten des Jazzclubs hier in 
das neue Obergeschoss auszuweichen, wo man doch noch auf die Alte 
Kelter warten müsse. „Oh je, aus der Kelter ein Bürgerhaus zu machen, 
da haben wir uns vielleicht was ausgedacht!“ seufzt die Bürgermeisterin. 
Da müsse die Machbarkeit erst einmal grundsätzlich vor allem mit dem 
Brandschutz und dem Denkmalamt geklärt werden. Sie sie aber optimis-
tisch, nächste Woche sei eine Besprechung mit allen betroffenen Stellen. 
Bei dem runden Tisch werde man bestimmt gute Lösungen finden. 

Epilog
Als Herr Jung den Fall abschließt, macht er sich wie immer die Mühe, 
nicht nur den digitalen Bauantrag mit der Genehmigung abzulegen, 
sondern auch alle Anlagen und den Schriftwechsel im Format anzupas-
sen und so zu bezeichnen, dass man alles zuordnen kann. Mal wieder 
braucht eine umzuwandelnde Datei gefühlt ewig und er schimpft „so 
ein Mist“ just als sein Chef vor seiner offenen Tür erscheint. Schnell be-
gründet er ihm seinen Unmut über die vielen verschiedenen Formate. 
Aber da lacht Herr Meister nur. Da habe er genau die richtige Nachricht 
für Ihn: das Land und der Gemeindetag suchen Modellkommunen für 
ein professionelles, durchgängiges Projektmanagementsystem in Bau-
verfahren. „Da melden wir uns doch gleich an und ich benenne Sie als 
Ansprechpartner, Sie sind doch unser Cleverle!“
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Die Vorschläge zur 
 Entlastung im Überblick

1. ONLINE-INFORMATIONSPLATTFORM EINRICHTEN 

Bei der obersten Baurechtsbehörde soll eine Online-Plattform einge-
richtet und gepflegt werden. Auf ihr werden alle einschlägigen Normen 
und Informationen zum Thema Brandschutz, aber auch Auslegungshil-
fen und Beste-Praxis-Beispiele für machbare Lösungen bereitgestellt.

2. JÄHRLICHE ERFAHRUNGSAUSTAUSCHE DER 
 BAURECHTSBEHÖRDEN DURCHFÜHREN 

Es sollen sowohl auf der Ebene der Regierungspräsidien mit den 
 44  Stadt- und Landkreisen als auch in den Regierungsbezirken mit den 
übrigen unteren Baurechtsbehörden mindestens einmal jährlich Dienst-
besprechungen nur zum Brandschutz stattfinden. 

3. FRÜHZEITIGE AUFTAKTBESPRECHUNGEN ANBIETEN

Die Baurechtsämter sollen verpflichtet werden, den Bauherren bei Son-
derbauten und komplexen Umbauten, sobald die Planung konkretisiert 
genug ist, frühzeitige Auftaktbesprechungen anzubieten. 

4. RUNDE TISCHE BEI KOMPLEXEN BAUVORHABEN  
DURCHFÜHREN

Bei Sonderbauten und allen komplexen Bauvorhaben soll den Bau-
rechtsbehörden vorgegeben werden, rechtzeitig Abstimmungstermine 
mit allen Verfahrensbeteiligten, insbesondere den Fachbehörden, in 
Form eines runden Tisches durchzuführen.

5. FACHKOMMISSION BRANDSCHUTZ EINRICHTEN

Es wird die Einrichtung einer Fachkommission Brandschutz auf Landes-
ebene empfohlen, die die oberste Baurechtsbehörde bei der Schließung 
von Regelungslücken fachlich begleitet. Sie soll Empfehlungen zu tech-
nischen und rechtlichen Lösungsmöglichkeiten auch in Konfliktfällen 
aussprechen und Impulse für die administrative und politische Umset-
zung geben. 
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6. KREISBRANDMEISTER ALS FACHSTELLE FÜR BRANDSCHUTZ 
REGELMÄSSIG EINBINDEN UND BAUHERRN INFORMIEREN

Die unteren Baurechtsbehörden sollen dazu verpflichtet werden, bei 
Sonderbauten und komplexen Umbauten immer eine Stellungnahme 
der Kreisbrandmeister einzuholen. Diese Stellungnahme ist dem Bau-
herrn so rechtzeitig bekannt zu geben, dass er sich damit noch fachlich 
auseinandersetzen kann (alternative Lösungen und Umplanung, Ge-
genäußerung oder eigenes Gutachten), bevor die Baurechtsbehörde ab-
schließend entscheidet. Die Kreisbrandmeister sind mit entsprechend 
geeignetem, geschultem Personal zu stärken.

7. RECHTSSICHERHEIT DURCH STANDARDVERFAHREN 
 ERHÖHEN

Vom Land soll ein Standardverfahren für brandschutzrechtliche Ge-
nehmigungen entwickelt und eingeführt werden, dessen Einhaltung 
die persönliche zivil- oder strafrechtliche Haftung einzelner Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen reduziert. 

8. BAUTEILE UND AUSFÜHRUNGSDETAILS IM   
HOLZBAU REGELN

Soweit eine bundeseinheitliche Regelung noch aussteht, soll das Land 
selbst auf Basis neuester Erkenntnisse Bauteile und Ausführungsdetails 
der Holzbauweise brandschutztechnisch beurteilen lassen und diese in 
einem Katalog verbindlich regeln und fortschreiben. 

9. REGELUNGSLÜCKEN FÜR SONDERBAUTEN SCHLIESSEN

Das Land sollte umgehend Sonderbauverordnungen und -richtlinien 
mindestens für Hochhäuser, Kindertageseinrichtungen, Schulen und 
Krankenhäuser in Anlehnung an diejenigen anderer Bundesländer bzw. 
die Muster-SonderbauVO der Bauministerkonferenz erlassen.

10. MAXIMAL BELEGUNGSZAHL BEI VERSAMMLUNGS-
STÄTTEN ORTSBEZOGEN ANSETZEN

Insbesondere bei Umbauten im Bestand, bei denen die Regelungen von 
Versammlungsstätten für ursprünglich anders genutzte Gebäude anzu-
wenden sind, sollen unwirtschaftliche Brandschutzmaßnahmen durch 
eine realistische Begrenzung der maximalen Belegung vermieden wer-
den können.
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11. BEST-PRACTICE-LEITFÄDEN UND AUSLEGUNGSHILFEN 
FÜR DEN BRANDSCHUTZ IM BESTAND BEREITSTELLEN

Gezielt sollten Best-Practice-Beispiele und Auslegungshilfen von kos-
teneffizienten und schutzzielorientierten Vorgehensweisen beim Brand-
schutz im Bestand auf der Plattform nach Vorschlag 1 zugänglich ge-
macht werden. Der Schwerpunkt soll auf vertretbaren Möglichkeiten 
für Kompensationen und Abweichungen gegenüber den Neubau-An-
forderungen liegen. 

12. VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ IN DIE  
LEHRPLÄNE  AUFNEHMEN

Der vorbeugende Brandschutz soll in die Vorlesungspläne für Archi-
tekten und Ingenieure sowie an den Verwaltungshochschulen und den 
Feuerwehrschulen aufgenommen werden. Zugleich ist die entsprechen-
de Weiterbildung für Verwaltung und Feuerwehren zu stärken und zu 
verstetigen.

13. SPEZIALISIERUNG VON PLANERN FÜR SONDER-  
UND HOLZBAU FÖRDERN

Es sollen Zusatzqualifikationen für Architekten und Ingenieure angebo-
ten werden, die sich auf Holzbau oder komplexe Sonderbauten spezia-
lisieren. Dabei sollte der Brandschutz eine ständige und wichtige Kom-
ponente sein und u.a. über das Bildungs- und Fortbildungsangebot der 
Holzbauinitiative Baden-Württemberg gestärkt werden. 

14. ÖFFENTLICHE VERWALTUNG SOLLTE 1/3 DER MITGLIEDER 
IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN STELLEN

Abgestimmt auf Bund-Länder-Ebene soll die Mitwirkung in den Nor-
mungsausschüssen als dienstliche Aufgabe verankert und verstetigt wer-
den und die Gremien sollen mindestens zu einem Drittel mit sachkun-
digen Mitarbeiter*innen der öffentlichen Verwaltung besetzt werden. 
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15. TECHNISCHE NORMEN KOSTENFREI  
VERFÜGBAR  MACHEN

Bund und Länder sollen dafür sorgen, dass alle technischen Normen 
kostenfrei online zur Verfügung stehen. Die staatliche Finanzierung soll-
te daran geknüpft werde, dass die Verfahren stärker nach transparenten 
Kriterien durchgeführt werden und Interessengruppen in den Gremien 
repräsentativ vertreten sind.

16. NORMENTWICKLUNGSVERFAHREN  
TRANSPARENT MACHEN

Es wird empfohlen, dafür zu sorgen, dass alle relevanten Stakeholder 
in einem transparenten Verfahren kostenlos und rechtzeitig über neue 
Normungen informiert werden und Zeit für Stellungnahmen haben.

17. DIE VERWALTUNGSVORSCHRIFT TECHNISCHE 
 BESTIMMUNGEN (VVTB) UND DIE AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG 
ZUR LANDESBAUORDNUNG (LBOAVO) ZUSAMMENFÜHREN

Es wird empfohlen, nach dem Vorbild der anderen Länder die VVTB 
und die LBOAVO in ein integriertes, nach baulichen Anlagen geglie-
dertes Regelwerk zusammenzuführen. Übergangweise sollte zumindest 
eine gebündelte Kommentierung erfolgen. 

18. DIE LANDESBAUORDNUNG UND IHRE AUSFÜHRUNGS-
VERORDNUNG IMMER ZEITGLEICH ÄNDERN

Bis die Bestimmungen zum Brandschutz in der LBO selbst und der 
VVTB einheitlich geregelt werden (Vorschlag 17), sollte die LBOAVO 
mit ihren wesentlichen Regelungen zum Brandschutz zumindest immer 
zeitgleich mit Änderungen der LBO in Kraft treten. 
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19. EINHEITLICHE DIGITALE BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN 
EINFÜHREN

Die LBO-Novelle verpflichtet die Baurechtsbehörden, ab 1.1.2022 
 Bauanträge samt Pläne online entgegenzunehmen. Dies ist ein ers-
ter Schritt. Das Land sollte eine Priorität darauflegen, im Rahmen des 
 Online-Zugangsgesetzes das Baugenehmigungsverfahren vollständig zu 
digitalisieren.

20. PROFESSIONELLES PROJEKTMANAGEMENT NUTZEN

Das Land soll sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden darauf ver-
ständigen, dass digitale Projektmanagement-Systeme bei den Baurechts-
behörden flächendeckend eingerichtet werden und ihr Personal hierzu 
zeitnah qualifiziert wird. 

21. ANFORDERUNGEN UND AUFBAU VON BRANDSCHUTZ-
KONZEPTEN STANDARDISIEREN

Dem Land wird empfohlen, Vorgaben für Form, Inhalt, Aufbau und 
Umfang von Brandschutzkonzepten zu machen. Dies dient auch den 
Vorschlägen 1, 6, 7 und 11. Vorbild kann der 18-Punkte-Katalog nach § 
9 BauPrüf VO aus NRW sein.

22. LANDESBAUORDNUNG MIT MUSTERBAUORDNUNG 
 HARMONISIEREN

Es wird empfohlen, mit der nächsten LBO-Novelle diese weitgehend 
mit der Musterbauordnung der Bauministerkonferenz zu harmonisie-
ren. 



2 3Die Vorschläge zur Entlastung im Überblick



2 4 Über den Normenkontrollrat

Über den Normen-
kontrollrat
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat 2017 ein Maßnahmenpa-
ket zur Bürokratievermeidung, zum Bürokratieabbau und zur besseren 
Rechtssetzung beschlossen. Im Rahmen dessen wurde ein Normenkon-
trollrat Baden-Württemberg (NKR BW) eingerichtet, der die Landes-
regierung als unabhängiges Expertengremium dabei beraten und unter-
stützen soll. 

• Der Normenkontrollrat besteht aus sechs Mitgliedern:

• Dr. Gisela Meister-Scheufelen (Vorsitzende)

• Bernhard Bauer (stellvertretender Vorsitzender)

• Dr. h.c. Rudolf Böhmler

• Prof. Dr. Gisela Färber

• Bürgermeisterin Gerda Stuchlik

• Claus Munkwitz
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Der Normenkontrollrat ist beim Staatsministerium Baden-Württem-
berg angesiedelt und wird durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Seit 
Anfang 2018 wird bei allen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften des Landes ein „Preisschild“ ausgewiesen. Das heißt, dass 
nach dem international anerkannten Standard-Kosten-Modell berech-
net wird, welche Folgekosten für die Wirtschaft, Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die öffentliche Verwaltung durch neue Gesetze, Verordnungen 
oder Verwaltungsvorschriften des Landes entstehen. 

Aufgabe des Normenkontrollrats ist es, die Ministerien bei der Berech-
nung dieses sogenannten „Erfüllungsaufwands“ zu unterstützen. Seine 
Stellungnahme wird im Gesetzgebungsverfahren veröffentlicht. Ferner 
überprüft der Normenkontrollrat, ob es eine weniger belastende Form 
des Gesetzesvollzugs gibt, beispielsweise in den Befreiungsmöglichkei-
ten oder Schwellenwerte Ausnahmen zulassen, ein Pauschalnachweis 
statt einer Spitzabrechnung ausreicht. Damit will die Landesregierung 
gerade auch den Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen ge-
recht werden. Er prüft das Regelungsvorhaben hinsichtlich seiner Not-
wendigkeit, des Zeitpunkts des Inkrafttretens, einer möglichen Befris-
tung und der Evaluierung.

Eines der Hauptziele des Normenkontrollrats ist es, die Landesregierung 
bei einer besseren Rechtssetzung zu unterstützen und konkrete Empfeh-
lungen zum Bürokratieabbau zu machen. Bereits 2018 hat der Normen-
kontrollrat daher einen Empfehlungsbericht zum Bürokratieabbau auf 
der Basis der Befragung von 30 Kammern und Verbänden vorgelegt. 
Im Jahr 2019 erarbeitete der Normenkontrollrat einen Empfehlungsbe-
richt zur Entbürokratisierung bei Vereinen und Ehrenamt, eine Studie 
zum Bürokratieabbau bei der Gründung von Genossenschaften und eine 
Handreichung, wie die Verständlichkeit behördlicher Texte verbessert 
werden kann. Die Brandschutzstudie ist das Jahresprojekt 2020. Ferner 
wurde der Landesregierung ein Empfehlungsbericht zur Entlastung des 
Bäckerhandwerks überreicht.
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Bürokratieabbau – 
gemeinsam einfach
EMPFEHLUNGEN DES NORMENKONTROLLRATS 

BADEN-WÜRTTEMBERG 2018

NORMENKONTROLLRAT

Jahresbericht 2019
ES GEHT VORAN

NORMENKONTROLLRAT

Jahresbericht 2018
AUCH EIN LANGER WEG BEGINNT MIT DEM ERSTEN SCHRITT   
Chinesisches Sprichwort

NORMENKONTROLLRAT

Mit Ihrem Smartphone können Sie diese Handreichung schnell und 
einfach im Internet abrufen. Scannen Sie einfach den QR-Code ein. 
Die Links im PDF sind aktiviert und führen zu den betreffenden 
Webseiten.
www.normenkontrollrat-bw.de

NORMENKONTROLLRAT

Normenkontrollrat Baden-Württemberg

Geschäftsstelle

Normenkontrollrat Baden-Württemberg  
Richard-Wagner-Straße 39 – Clay Haus 
70184 Stuttgart

Postalische Anschrift:

Staatsministerium Baden-Württemberg

Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2153-521

geschaeftsstelle@nkr.bwl.de 
www.normenkontrollrat-bw.de

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache

R 5, 6-13 
68161 Mannheim

Postalische Anschrift:

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache 
Postfach 10 16 21 
68016 Mannheim

Telefon: 0621 / 1581-0 (Zentrale)

info@ids-mannheim.de 
www.ids-mannheim.de

Wie kann die Verständlichkeit  
behördlicher Texte  
verbessert werden?
EINE HANDREICHUNG  

FÜR DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG  

IN BADEN-WÜRTTEMBERG

https://t1p.de/tj9h

Entbürokratisierung bei
Vereinen und Ehrenamt
EMPFEHLUNGSBERICHT DES NORMENKONTROLLRATS 
BADEN-WÜRTTEMBERG

NORMENKONTROLLRAT
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SONDERPROGRAMM 
BÜROKRATIEABBAU ZUR BEKÄMPFUNG 

DER CORONA-REZESSION

08. Mai 2020
NORMENKONTROLLRAT

NORMENKONTROLLRAT

Bürokratieabbau  
bei der Gründung  
von Genossenschaften
„WAS EINER NICHT SCHAFFT, SCHAFFEN VIELE“ 
 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN

Expertengespräch
SENKUNG DER BAUKOSTEN DURCH BÜROKRATIEABBAU

BEI TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN RUND UM DEN BAU  
am 27. Juni 2019 in Stuttgart

NORMENKONTROLLRAT

En
tla

st
un

ge
n 

fü
r d

as
 B

äc
ke

rh
an

dw
er

k 
   

   
   

   
   

 E
M

P
FE

H
LU

N
G

S
B

E
R

IC
H

T
 D

E
S

 N
O

R
M

E
N

K
O

N
T

R
O

LL
R

A
T

S
 B

A
D

E
N

-W
Ü

R
TT

E
M

B
E

R
G

 

Entlastungen für das 
Bäckerhandwerk
EMPFEHLUNGSBERICHT DES NORMENKONTROLLRATS 

BADEN-WÜRTTEMBERG

NORMENKONTROLLRAT

             
 

 
Bäckerinnungsverband B A D E N  e. V. Mit Unterstützung von:

NORMENKONTROLLRAT

Entlastung von Bürokratie und 
Baukosten durch Optimierung 
des Brandschutzes  
EMPFEHLUNGSBERICHT DES NORMENKONTROLLRATS  

BADEN-WÜRTTEMBERG  

NORMENKONTROLLRAT

En
tla

st
un

g v
on

 B
ür

ok
ra

tie
 u

nd
 B

au
ko

st
en

 d
ur

ch
 O

pt
im

ie
ru

ng
 d

es
 B

ra
nd

sc
hu

tz
es

   
   

   
   

   
   

E
M

P
FE

H
LU

N
G

E
N

 D
E

S
 N

O
R

M
E

N
K

O
N

T
R

O
LL

R
A

T
S

 B
A

D
E

N
-W

Ü
R

TT
E

M
B

E
R

G

Bisherige Publikationen 
des Normenkontrollrats 
Baden-Württemberg

Bisherige Publikationen des Normenkontrollrats Baden-Württemberg
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