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1  
Einleitung 
 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Asylver-
fahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und weiterer 
Gesetze (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz) sowie der Entwurf 
einer Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung, der 
Integrationskursverordnung und weiterer Verordnungen ist eine erste 
gesetzliche Reaktion auf den unverminderten Zustrom von Menschen 
nach Deutschland, die vor Krieg und Not flüchten. 
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e.V. begrüßt es ausdrücklich, dass die Bundesregierung 
mit dem Entwurf eine wesentliche Voraussetzung schaffen will, um 
Menschen in Not zu helfen und Verfahren zu beschleunigen.   
 
Notwendig sind jedoch nicht nur Maßnahmen zur Beschleunigung 
der Asylverfahren und entsprechende Anpassungen im Asylrecht. 
Notwendig ist gleichfalls ein Beschleunigungsgesetz für mehr be-
zahlbaren Wohnraum.  Wir benötigen eine Investitionsoffensive in 
den Neubau von Wohnungen, insbesondere im unteren und mittle-
ren Preissegment. Wir brauchen einen Neustart des sozialen Woh-
nungsbaus in Deutschland.     
 
Der Entwurf geht nicht auf die Frage der weiterführenden Unterbrin-
gung von Flüchtlingen nach Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtun-
gen ein. Daher wird der Entwurf dieser auf uns zukommenden Prob-
lemlage nicht gerecht. Aber auch dieser Herausforderung muss sich 
die Bundesregierung ebenfalls jetzt stellen und bereits in diesem Ent-
wurf berücksichtigen. Bei besserer Berücksichtigung integrativer 
Maßnahmen könnte das Wohnungsbauerleichterungsgesetz von 
1990 Vorbild sein.      
 
Viele Flüchtlinge werden dauerhaft in Deutschland bleiben. Hinzu 
kommt der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum gerade in den Bal-
lungsgebieten. Insofern brauchen wir – vorsichtig geschätzt – in den 
nächsten Jahren jeweils mindestens 400.000 zusätzliche Wohnein-
heiten für alle Bürgerinnen und Bürger. Darunter fallen mindes-
tens 80.000 Sozialwohnungen und weitere 60.000 Mietwohnungen 
im bezahlbaren Wohnungssegment pro Jahr, zusätzlich zum derzeiti-
gen Bauvolumen.  
 
Schließlich wird diese Aufgabe nicht ohne die Einstellung von zusätz-
lichem externem Personal zur schnelleren Genehmigung und Ab-
wicklung von Bauvorhaben gelingen. Mindestens in den Gebieten, in 
denen die sog. "Kappungsgrenzenverordnung" nach § 558 Abs. 3 
Satz 2 BGB gilt, brauchen die Kommunen hierfür einen Zuschuss 
vom Bund und den Ländern.   
 
Im Rahmen dieser Aufgabe dürfen aber nicht die Fehler der Vergan-
genheit bei der weiterführenden Unterbringung nach dem Verlassen 
der Erstaufnahmeeinrichtungen wiederholt werden. Das heißt, keine 
Konzentration von Flüchtlingen in einzelnen Gebäuden, keine Ein-
richtung von dauerhaften Unterkünften am Rande von Städten, 
keine neuen Großsiedlungen ohne die notwendige Infrastruktur am 
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Rande der Gesellschaft. Wir benötigen also kein Sonderprogramm al-
lein für Flüchtlinge. Ghettobildungen sind zu vermeiden. Ziel muss 
die Integration über die Stadtquartiere und Nachbarschaften sein.  
 
Auf Grundlage ihrer sozialen und gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung engagiert sich auch die deutsche Wohnungswirtschaft be-
reits mit großem Nachdruck für eine menschenwürdige und integra-
tionsfördernde Unterbringung von Flüchtlingen. Wir bietet allen 
Menschen in Deutschland ein Dach über dem Kopf – ohne Ansehen 
der Person, der Herkunft, der Bildung, der Religion.  
Wir begreifen Zuwanderung als Chance. Insofern unterstützt der 
GdW insbesondere die in dem Entwurf enthaltenen Maßnahmen zur 
Integration derjenigen Asylbewerberinnen und -bewerber mit guter 
Bleibeperspektive. Durch den Entwurf soll eine zügige Integration in 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt gewährleistet werden. Aber auch mit 
Blick auf die Integrationsarbeit in den Wohnquartieren bedarf es wei-
terer Anstrengungen und finanzieller Unterstützung.     
 
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Notwendigkeit bereits jetzt 
die Voraussetzungen zur dauerhaften Unterbringung von Flüchtlin-
gen zu schaffen, nehmen wir zum Gesetzentwurf wie folgt Stellung 
und beschränken uns dabei auf die für die Wohnungswirtschaft rele-
vanten Regelungen:   
 
2  
Im Einzelnen  
 
1. Zu Artikel 6 – Änderung des Baugesetzbuches 
 
Die vorgesehenen Änderungen dienen im Kern der Beschleunigung 
und Entbürokratisierung über Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte. In-
sofern werden zeitlich befristete Abweichungen von bauplanungs-
rechtlichen Vorgaben und Standards des Baugesetzbuches ermög-
licht. Anwendungsbereich sind Erstaufnahmeeinrichtungen und 
Wohnraum zur (vorübergehenden) gemeinschaftlichen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen.   
 
Im Hinblick auf den notwendigen Bedarf von 400.000 zusätzlichen 
Wohneinheiten für alle Bürgerinnen und Bürger sind jedoch entspre-
chende und ggf. zeitlich zu befristende Ausnahmen zur Schaffung 
dauerhaften Wohnraums in das Baugesetzbuch aufzunehmen. Hin-
gewiesen wird darauf, dass das Bauplanungsrecht bereits Anknüp-
fungspunkte für Befreiungsmöglichkeiten für Maßnahmen, die dem 
Wohl der Allgemeinheit dienen, enthält.   
 
In einigen Fällen wird es – unabhängig von der Marktsituation – not-
wendig sein, auch über Neubauvorhaben im Außenbereich nachzu-
denken und den grundsätzlichen Vorrang der Innenentwicklung neu 
zu bewerten.  
 
Erforderlich sind Öffnungsklauseln in Gesetzen, die Land oder Kom-
munen erlauben, zusätzliche Anforderungen befristet ( mindestens 5 
Jahre) auszusetzen. Dies gelingt etwa über eine Änderung in § 246 
BauGB. Hier muss § 37 BauGB (Abweichungen bei bauliche Maßnah-
men des Bundes und der Länder) ohne weitere Bedingungen auch 
auf Flüchtlingsunterkünfte nach dem AsylVfG angewendet werden 
können.      
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Der GdW fordert,  
 
dass im Hinblick auf den notwendigen Bedarf von jährlich 400.000 
Wohneinheiten für alle Bürgerinnen und Bürger entsprechende und 
ggf. zeitlich zu befristende Ausnahmen zur Schaffung dauerhaften 
Wohnraums in das Baugesetzbuch aufgenommen werden. Folgende 
rechtliche Klarstellungen und Ergänzungen können vorgenommen 
werden:  
 

- Ergänzung des § 246 BauGB um folgenden Absatz:  
 " § 37 BauGB ist für Aufnahmeeinrichtungen und Gemein-

schaftsunterkünfte im Sinne des Asylverfahrensgesetzes an-
wendbar. Eine Standortgebundenheit der Anlage muss nicht 
nachgewiesen werden."  

 
- Öffnungsklauseln der Länder für Maßnahmen, die der Förde-

rung von Baumaßnahmen zur Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum dienen. 

 
- Bundesgesetzliche Abweichmöglichkeiten für die Länder, so-

fern sie zusätzliche Anforderungen an Wohnbaumaßnahmen 
begründen können, sind für 5 Jahre auszusetzen.  

 
- Ergänzung des § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, der im Bereich eines 

qualifizierten Bebauungsplans ausdrücklich Befreiungsmög-
lichkeiten, u. a. für "Gründe des Wohls der Allgemeinheit, 
einschließlich des Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen 
und Asylbegehrenden" vorsieht, um das weitere Befrei-
ungstatbestandsmerkmal "und des Bedarfs an preisgünsti-
gem und für breite Schichten der Bevölkerung bezahlbarem 
Wohnraum“.  

 
- Schaffung flexiblerer Handhabungs- und Ausnahmemöglich-

keiten für die behördliche Umsetzung bei der Interpretation 
des Tatbestandsmerkmals „Einfügen“ (§ 34 BauGB), soweit 
in einem einfachen Bebauungsplan keine Festsetzungen ent-
halten sind. 

  
- Schaffung verbesserter Möglichkeiten zur Nachverdichtung, 

z. B. durch flexiblere Regelungen in Bebauungsplänen zur 
Gebäudehöhe und zu Baugrenzlinien; Abweichungsmöglich-
keiten bei Abstandsflächenregelungen (Ansatzpunkt: Landes-
bauordnungen i. V. m. BauGB). 

 
- Eine Überprüfung und Anpassung der Baunutzungsverord-

nung über Art oder Maß der baulichen Nutzung (Obergren-
zen oder Höhe der baulichen Anlagen). Eine Änderung des 
BauGB wäre hierfür nicht erforderlich.  

 
- Die Bauministerkonferenz muss dafür Sorge tragen, dass sich 

die Bauordnungen der Länder nicht immer weiter von der  
Musterbauordnung im Hinblick auf hohe Anforderungsstan-
dards entfernen, mit Blick auf kostengünstige Baumaßnah-
men muss sich auf eine einheitliche Vorgehensweise verstän-
digt werden.      
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2. Zu Artikel 9 – Änderung des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes 

 
Artikel 9 schafft Erleichterungen von den Anforderungen an den Ein-
satz Erneuerbarer Energien in Gebäuden. Entsprechend der Geset-
zesbegründung erfolgt dieser punktuell in begrenztem und klar um-
rissenen Umfang. Auch hier ist der Anwendungsbereich auf Erstauf-
nahmeeinrichtungen und Wohnraum zur (vorübergehenden) ge-
meinschaftlichen Unterbringung von Flüchtlingen begrenzt.    
 
Aufgrund des jährlichen Neubaubedarfs müssen zeitlich zu befris-
tende Ausnahmen und Erleichterungen auch zur Schaffung dauer-
haften Wohnraums eingefügt werden. Die Einführung der nächsten 
Stufe der EnEV zum 01.01.2016 würde den Neubau von Wohnun-
gen um ca. 7 % verteuern. Der Mieter wird die Mietkosten bei wei-
tem nicht durch niedrigere Energiekosten kompensieren können. 
Aber auch der heutige Standard verhindert bereits die Errichtung 
preisgünstigen Wohnraums.  
 
Der GdW fordert 
 

- eine bis 2020 befristete Beibehaltung der aktuellen An-
forderungen auf dem Niveau der EnEV 2014, mindestens 
bei Beibehaltung der aktuellen Förderkonditionen.  

 
- Eine Prüfung von zeitlich zu befristenden Ausnahmen und 

Erleichterungen im Energiewirtschaftsrecht. 
 
3. Weitere Forderungen:  

 
a. Unmittelbare Zuständigkeit des Bundes für Wohnraum-

förderung – Zuschuss für die Kommunen 
 
Der GdW fordert nachdrücklich eine unmittelbare Zuständigkeit des 
Bundes für die Wohnraumförderung. Denn viele Bundesländer haben 
ihre Aufgabe bei der Förderung von bezahlbarem dauerhaften 
Wohnraum schlicht nicht oder nicht ausreichend erfüllt. Eine über die 
Kompensationsmittel hinausgehende Bundesförderung sollte als Zu-
schuss, nicht als Zinsverbilligung gewährt und über einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren kontinuierlich erhöht werden. Die 
Förderung sollte zweckgebunden sein und für den Neubau sowie die 
Instandsetzung von leer stehenden Bestandsbauten verwendet wer-
den. Im Gegenzug müssen die Länder auch das bisher vom Bund zur 
Verfügung gestellte Geld in Form von Zuschüssen ungekürzt für den 
Neubau bzw. die Instandsetzung stillgelegter Bauten zielgerichtet 
einsetzen.  
 
Länder, Landkreise und kreisfreie Städte müssen hinsichtlich der  
Kosten der sozialen Betreuung (einschließlich Deutschkurse etc.) und 
der Wiederherrichtung von unbewohnbaren Wohnungen finanziell 
ausreichend ausgestattet sein.  
 
Es muss sichergestellt werden, dass Fördermittel für den geplanten 
Abriss von Wohnungen, die aufgrund der erhöhten Nachfrage vo-
rübergehend zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt abgerissen werden, auch danach noch zur 
Verfügung stehen.  
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Dringend notwendig ist ferner ein Zuschuss für die Kommunen 
durch den Bund und die Länder für die temporäre Beauftragung 
externer Büros oder Mitarbeiter zur schnelleren Bearbeitung 
von Baugenehmigungen und Abwicklung von Bauvorhaben.  
Dieser Zuschuss kann auf Gemeinden beschränkt werden, in denen 
nach § 558 Absatz 3 Satz 2 BGB die Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefähr-
det ist.    
 

b. Überprüfung und Abschaffung unnötiger bürokrati-
scher Vorgaben 

 
- Bei starren Vorgaben, wie z. B. beim Lärmschutz, sollten 

die Baugenehmigungsbehörden ermächtigt werden, eine 
Abweichung von 10 % zu tolerieren.  
 

- Bei entsprechender Realisierung von Bauvorhaben ist der 
Lärm- und Immissionsschutz ein zunehmendes Problem. 
Hier ist eine Vorgehensweise analog der neuen Kinder-
lärmregelung gesetzlich zu fixieren.   

 
- Abschaffung unsinniger Stellplatzvorgaben. 
 
- Sollte es europarechtliche Vorschriften geben, die keine 

Ausnahmeregelung für die aktuelle Notsituation vorse-
hen, wird die Bundesregierung gebeten, in Brüssel für 
entsprechende Ausnahmetatbestände einzutreten.  

  
c. Naturschutz  

 
Regelungen des Naturschutzes verhindern häufig Baumaßnah-
men. Baumschutzsatzungen entfalten besonders häufig entspre-
chende Wirkungen. Hier sollten deshalb ebenfalls Einschränkun-
gen beziehungsweise Ausgleichsmaßnahmen erleichtert werden.  

 
d.  Vergaberecht  

 
Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen bis zum Zuschlag  
oder dem Vertragsschluss kann je nach Verfahrensart und Schwellen-
wert bis zu 16 Monate in Anspruch nehmen. Erst danach kann ge-
baut werden. Insbesondere im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
oder bei Maßnahmen zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs 
auch für Flüchtlinge und zur Schaffung bezahlbarer Wohnungen ist 
zu prüfen, ob eine beschränkte Ausschreibung oder die freihändige 
Vergabe den gesetzlichen Regelfall darstellt. Notwendig ist hier keine 
Hilfe zur Auslegung bestehender Vorschriften, wie mit Rundschrei-
ben des BMWI vom 24.08.2015 bei Flüchtlingen erfolgt, sondern 
eine eindeutige Regelung.    
 

e. Denkmalschutz  
 
Die Regelungen des Denkmalschutzes sind in der Anwendung mit er-
heblichen Unwägbarkeiten für die Bauherren verbunden. Deshalb  
ist eine Beseitigung bzw. Minimierung von denkmalschutzrechtli-
chen Hemmnissen, etwa durch Dispensmöglichkeiten bei bestehen-
dem Individual- und Ensembleschutz, sinnvoll.  
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f. Brandschutz  
 
Brandschutzregelungen führen häufig zu erheblichen Folgekosten. 
Von zunehmender Bedeutung sind hier Regelungen in Landesbau-
ordnungen zu Bewegungs- und Abstellflächen für Rettungsfahr-
zeuge und -geräte.  
 
Regelungen in (bereits novellierten) Landesbauordnungen sehen hier 
Bewegungs- und Abstellflächen für Grundstückszufahrten und -zu-
gänge sowie für Außenflächen vor, die für modernste Rettungsge-
räte und Fahrzeuge geeignet sind, aber häufig aufgrund der Gebäu-
dehöhe und -konstitution gar nicht erforderlich sind (vgl. auch § 5 
Musterbauordnung in Verbindung mit Muster-Richtlinien über Flä-
chen für die Feuerwehr). Zu Auslegungsproblemen führt auch immer 
wieder der sogenannte zweite Rettungsweg. Hier wäre eine gesetzli-
che Klarstellung hilfreich. Schließlich sollte bei der Aufstockung von 
Gebäuden der Bestandsschutz Vorrang erhalten.  
  

g. Einführung von standardisierten Baugenehmigungen  
 
Gerade beim preisgünstigen Wohnen werden verstärkt standardi-
sierte Gebäude realisiert (Containerbauweise, "Kieler Modell"). Zur 
Beschleunigung könnte deshalb die Entwicklung des Instruments  
einer standardisierten Baugenehmigung für bauliche Prototypen  
(Massenbauweise) beitragen.  
 

h. Schnellere Entscheidungswege  
 
aa) Verkürzung des Instanzenwegs  
 
Baurechtliche Verfahren vor den Verwaltungsgerichten dauern der-
zeit durchschnittlich vier Jahre. Daher ist der Instanzenweg zu verkür-
zen. Hilfreich könnte hier der direkte Zugang in Genehmigungsver-
fahren zu oberen Bauaufsichtsbehörden sein. Bei der derzeitigen Zu-
ständigkeitsverteilung ist in einigen Bundesländern die untere Bau-
aufsichtsbehörde abschließende Instanz, da kein Widerspruchsver-
fahren mehr vorgesehen ist (z. B. Bayern und Nordrhein-Westfalen). 
Gegen nachteilige Baubescheide ist dann nur der Weg der verwal-
tungsgerichtlichen Klage möglich.  
 
bb) Einführung von Eilverfahren  
 
Eilverfahren zur Beantragung von Baugenehmigungen müssen ge-
schaffen werden, ggf. bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen, 
wie Dringlichkeit oder besonderes öffentliches Interesse oder wie im 
Bauplanungsrecht bei Gründen des Wohls der Allgemeinheit. 
  
cc) Konzentration von Entscheidungsbefugnissen  
 
Baugenehmigungsverfahren verlaufen unter Beteiligung verschiede-
ner Behörden. Deshalb ist eine Optimierung der Abstimmung von 
verschiedenen Behörden bei Mehrfachzuständigkeit, u. a. durch Kon-
zentrierung von Entscheidungsbefugnissen bei einer Behörde erfor-
derlich. Denkbar hierfür ist die Priorisierung von Bauvorhaben mit be-
sonderer Dringlichkeit (Flüchtlingsunterbringung).  
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4. Stärkung der Integration in Wohnquartieren  
 
Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen kann nur durch 
eine langfristige soziale Betreuung und integrative Maßnahmen und 
nur mithilfe eines stärkeren finanziellen Engagements aller staatli-
chen Ebenen gelingen. Ein über das ohnehin schon erfolgende Enga-
gement der Wohnungswirtschaft hinausgehendes Sozialmanage-
ment bzw. eine Begleitung der Zuwanderer und Flüchtlinge, die be-
sondere rechtliche und sonstige spezifische Kenntnisse voraussetzt, 
muss von den Kommunen und/oder eingebundenen Trägern, z. B. 
der Wohlfahrtspflege, bewerkstelligt und getragen werden.  
 
Zwar stehen Mittel für bauliche bzw. investive Maßnahmen zur Ver-
fügung, daneben sind jedoch dringend Mittel auch für nicht-investive 
Maßnahmen auszuweiten. Denn diese helfen integrative Prozesse in 
den Quartieren voranzutreiben. Etwas mehr Flexibilität und Ver-
trauen um das Wissen der Akteure vor Ort, wie die Mittel am besten 
eingesetzt werden können, wären hierfür wünschenswert.            
 
Der GdW fordert unter anderem 
 

- eine stärkere Förderung nicht-investiver Maßnahmen für 
die integrative Arbeit in den Wohnquartieren.  
 

- Zuschuss für Wohnungsunternehmen bei Einstellung von 
zusätzlichem Personal für integrative Maßnahmen.  

 
- Möglichkeit der Anerkennung der Wohnungsunterneh-

men als Träger der Jugendhilfe im Rahmen des SGB VIII.  
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