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Betreff: 
Bearbeitungszeit von Bauanträgen 
Antrag A17-30-60 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Es erfolgt Kenntnisnahme. 
 
 
Anlage:  
Anlage 1: Antrag A-17-30-60 
Anlage 2: Baurechtsverfahren mit Verfahrensdauer 2012-2016 
Anlage 3: Antragseingänge 2012-2016 
 
 
Sachdarstellung 
 
a) Anlass 
 
Die CDU-Fraktion hat den Antrag (s. Anlage 1) gestellt, dass die Verwaltung im Zusammen-
hang mit der Beantragung einer halben Bauverständigenstelle zum Haushalt 2018 berichten 
möge über 
 die Entwicklung der Zahl der Bauanträge und –genehmigungen in den vergangenen fünf 

Jahren 
 die Entwicklung der Bearbeitungszeit von Bauanträgen in den vergangenen fünf Jahren 
 die Entwicklung der Zahl der Fälle pro Mitarbeiter des Baurechtsamtes 
 Zahlen vergleichbarer Kommunen/allgemeine Statistik zu den Punkten 1-3. 
 
Als Begründung des Antrags nennt die CDU-Fraktion  Beschwerden von Bauherren wegen zu-
mindest subjektiv zu langer Bearbeitungszeit von Bauanträgen sowie den ebenfalls geäußerten 
Vorwurf, das Baurechtsamt lasse Bauherren allein um sie zu schikanieren auf Bauanträge war-
ten, obwohl diese genehmigt werden könnten. Das Baurechtsamt produziere zudem durch be-
sondere Kleinlichkeit selbst einen eigentlich vermeidbaren Arbeitsaufwand. Die Beantwortung 
der gestellten Fragen sei deshalb zur Beurteilung der beantragten 50%-Bauverständigenstelle 
in den Haushaltsberatungen erforderlich. 
 
b) Stellungnahme der Verwaltung zur Begründung des Antrags 
 
Die Bearbeitungszeit von Bauanträgen ist nicht nur subjektiv aus Sicht der betroffenen Bauher-
ren zu lang, sie ist auch objektiv zu lang. Die von der Landesbauordnung vorgegebenen maxi-
malen Bearbeitungsfristen werden häufig nicht eingehalten.  
 



Dies liegt allerdings nicht wie vermutet daran, dass das Baurechtsamt durch besondere Klein-
lichkeit bei der Bearbeitung von Baugesuchen selbst übermäßigen Arbeitsaufwand produziert, 
wiewohl die baurechtlichen Gegebenheiten manchen Bauherrn engstirnig erscheinen mögen. 
Die Baurechtsbehörde ist allerdings verpflichtet, die geltenden Gesetze zu vollziehen, die in der 
Tat in den letzten Jahren nicht wie gerne von der Landespolitik dargestellt verschlankt, sondern 
vielmehr immer detaillierter ausgearbeitet werden. 
 
Den Vorwurf in der Presse lesen zu müssen, die Baurechtsbehörde lasse Baugesuche bis zum 
Ende der gesetzlichen Bearbeitungsfrist liegen allein zu dem Zweck, den Bürger zu schikanie-
ren, ist allerdings mehr als irritierend. Aus Sicht der Verwaltung stellt sich hier die Frage, ob es 
angemessen ist, derart rufschädigenden Anwürfen nicht näher genannter Dritter durch einen 
fraktionellen Antrag eine öffentliche Plattform zu verschaffen. Die Verwaltung weist diesen 
schweren Vorwurf in aller Deutlichkeit zurück. Tatsächlich ist es leider so, dass die Fristen in 
der Regel aus Kapazitätsgründen ausgeschöpft,  zunehmend sogar überschritten werden müs-
sen (s. Anlage 2). Vor das „Problem“, Baugesuche vor Ablauf der gesetzlichen Frist fertig bear-
beitet zu haben und überhaupt liegen lassen zu können, ist das Baurechtsamt seit geraumer 
Zeit nicht gestellt. 
 
Die Verwaltung hat deshalb zum Haushalt 2018 den Mehrbedarf an einer halben Bauverständi-
genstelle angemeldet. 
 
c) Statistik 
 
Die Zahl der Genehmigungen und Abweisungen im Vollverfahren, bei Bauvoranfragen, im 
Kenntnisgabe- und vereinfachten Verfahren ist in Anlage 2 dargestellt. Nicht berücksichtigt sind 
hierbei 
 zurückgezogene Anträge (die die Statistik zur Verfahrensdauer verfälschen würden) sowie 
 informelle Voranfragen und Anfragen zur Verfahrenswahl, die nicht im System erfasst wer-

den. 
 
Bei der Verfahrensdauer ist zu berücksichtigen, dass nur die Gesamtdauer des Verfahrens, d.h. 
ab dem Eingang der Unterlagen, automatisiert ausgewertet werden kann. Die maximalen Bear-
beitungsfristen gem. LBO können hiervon abweichen, weil der Fristbeginn anders festgelegt ist: 
 

Verfahrensart Frist Fristbeginn 

Reguläres Verfahren 2 Monate vollständige Bauvorlagen und Vorliegen aller 
entscheidungsnotwendigen Stellungnahmen 
externer Stellen 

Vereinfachtes Verfahren 1 Monat s. reguläres Verfahren 

Bauvoranfrage 1 Monat s. reguläres Verfahren 

Kenntnisgabeverfahren 1 Monat vollständige Bauvorlagen 

 
Eine Erfassung der Einhaltung der LBO-Fristen ist nicht aus dem System generierbar. Hierzu 
wäre eine Durchsicht aller Genehmigungsakten erforderlich. 
 
Im Kenntnisgabeverfahren ist nach dem Willen des Gesetzgebers lediglich die Vollständigkeit 
der Unterlagen zu prüfen, jegliche inhaltliche Prüfung unterbleibt. Die Einhaltung aller öffentlich-
rechtlichen Vorschriften einschließlich der nachbarschützenden obliegt damit allein dem Bau-
herrn und seinem Architekten. Die Verwaltung führt dennoch im Kenntnisgabeverfahren aus 
Gründen der Rechtssicherheit für den Bauherrn wie auch für die Nachbarn eine verkürzte 
Sichtprüfung durch. Weil mit der letzten Änderung der Landesbauordnung 2015 das Kenntnis-
gabeverfahren nur noch bei Baugenehmigungen für bestimmte Gebäudeklassen ohne jeglichen 
Befreiungsbedarf angewendet werden kann sind die diesbezüglichen Fallzahlen aber stark 
rückläufig. Die aus den vorgelegten Daten ablesbare Verlagerung dieser Fälle ins vereinfachte 
Verfahren hat zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Prüfung geführt. 
 



Im Bereich der Bauordnung waren in den letzten Jahren die folgenden Personen tätig: 
 

Funktion Name 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verwaltung Betz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Tschätsch 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 

  Zeeb -- -- -- -- 0,4 0,4 

Bauverst. Alexopoulos 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

  Bauer 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 

Baukontrolle Schuster 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sekretariat Escolano 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Scheible 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Summe  5,45 5,45 5,45 5,55 5,95 5,85 

 
Die Verwaltung bemüht sich, bis zur Sitzung Vergleichszahlen von Kommunen ähnlicher Größe 
zu erhalten. Diese werden sich allerdings voraussichtlich auf die Personalzahlen im Bereich der 
Bauverständigen beschränken, da die Aufgabenzuschnitte von Baurechtsämtern variieren.  
 
d) weitere Hintergrundinformationen 

 
Die alleinige Betrachtung der Zahl der Baugesuche und Baugenehmigungen beschreibt nur 
eingeschränkt die Problematik. Diese wird im Kern durch verschiedene Faktoren verursacht, die 
nicht unmittelbar mit den reinen Fallzahlen abbildbar sind: 
 
Änderung der Landesbauordnung 2015 
 
Die Änderung der LBO im Jahr 2015 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Fallzahlen wie auf 
den Bearbeitungsumfang: 
  Das Kenntnisgabeverfahren mit seinem minimalen Prüfaufwand findet durch die Änderung 

der Zugangsvoraussetzung nur noch in wenigen Fällen Anwendung. 
  Das Vereinfachte Verfahren (im Aufwand zwischen Vollverfahren und Kenntnisgabeverfah-

ren) hat diese Funktion weitgehend übernommen, allerdings bei höherem Prüfaufwand, nahe 
am Vollverfahren.  

  Die Vielzahl verschiedener Verfahren führt zu einem höheren Beratungsbedarf der Bauher-
ren und Architekten zur Verfahrenswahl bereits im Vorfeld des eigentlichen Verfahrens. 

 Die Ausweitung des Bereichs der verfahrensfreien Vorhaben führt zu einem Beratungs- und 
Prüfbedarf, weil die Verfahrensfreiheit im Einzelfall zunächst festgestellt und dem Bauherrn 
mitgeteilt werden muss. Diese Fälle werden unter den o.g. Fallzahlen gar nicht erfasst, stel-
len aber einen erheblichen Mehraufwand dar. 

 Die verbleibenden genehmigungspflichtigen Verfahren, die in der Statistik aufgeführt werden, 
sind damit im Durchschnitt aufwändigere Verfahren, denn die heute verfahrensfreien Vorha-
ben waren früher bei zugleich geringem Prüfaufwand in der Zahl der Baugenehmigungen 
enthalten. 

  Die Einführung der Stellplatzpflicht für Fahrräder, die neuen Regelungen zur Barrierefreiheit, 
die Differenzierung der Gebäudeklassen,… führen zu zusätzlichen Prüfschritten, die zuvor 
nicht vorhanden waren. 

 
Änderung Industriebaurichtlinie 
 
Die grundlegende Überarbeitung der Industriebaurichtlinie mit der neuen Unterteilung der Ge-
bäude in Einbauten, Ebenen, Brandbekämpfungsabschnitte und Brandabschnitte zieht eine weit 
umfangreichere Bearbeitung des Themas Brandschutz im Industriebau nach sich. Durch den 
Mangel an Gewerbeflächen wird der diesbezügliche Aufwand nicht geringer. Es erfolgen zwar 
weniger Neubauten auf der grünen Wiese, die An- und Umbauanträge sind aber wegen der 



jeweils beengten Raumverhältnisse auf den Bestandsgrundstücken von höherer Komplexität, 
weil eben nicht in die Fläche ausgewichen werden kann.  
 
Vorbeugender Brandschutz 
 
Durch den Wechsel des Feuerwehrkommandanten ergibt sich auf längere Zeit die Situation, 
dass eine sachverständige Begutachtung von Bauvorhaben im Haus nicht erfolgen kann. Dies 
kann durch die Einbeziehung des Kreisbrandmeisters oder von externen Sachverständigen teil-
kompensiert werden. Der damit verbundene Mehraufwand gerade auf der Ebene der Bauver-
ständigen ist allerdings erheblich. 
 
Gesellschaftliche Entwicklung 
 
Die folgenden Entwicklungen führen zu einem erheblicher erhöhten Beratungs- und Erklä-
rungsaufwand bei der Baurechtsbehörde: 
 Seit einigen Jahren ist festzustellen, dass Bauherren und ihre Architekten die bauplanungs- 

und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen in Bebauungsplänen sowie die bauordnungs-
rechtlichen Regelungen der LBO zunächst einmal nicht mehr als letzte Grenzen, sondern als 
Verhandlungsbasis betrachten. Bauvorhaben werden regelmäßig in nicht genehmigungsfä-
higer Form eingereicht mit dem Ziel, auf dem Wege umfangreicher Verhandlungen am Ende 
eine geringfügige Überschreitung des Zulässigen zu erhalten (Basarmentalität).  

 Es ist ein zunehmender Verzicht auf Fachleute (Architekten, Fachgutachter) festzustellen, 
deshalb fehlende und/oder fachlich zweifelhafte Unterlagen, die zu mehrfachen Bearbei-
tungsanläufen führen.  

 Soweit Architekten eingeschaltet werden ist es inzwischen regelmäßig erschreckend, wie 
gering die baurechtlichen Kenntnisse einer zunehmenden Zahl von Planern sind. Das zieht 
vielfache Nachfragen, Nachforderungen und Gespräche nach sich. 

 Festzustellen ist eine sinkende Bereitschaft, Entscheidungen der Baurechtsbehörde zu ak-
zeptieren. Dies betrifft zum einen die Zahl der Widerspruchsverfahren, vor allem aber die 
Zahl der Diskussionen und Termine noch vor der Bescheiderstellung, zunehmend auch unter 
Einbeziehung der Amtsleitung oder des Bürgermeisters.  

 Eine zunehmende Zahl von Bauherren hat erhebliche Verständigungsprobleme in der deut-
schen Sprache. Dies führt zu einem erhöhten Beratungs- und Zeitaufwand für die Klärung 
auch einfacher Sachverhalte. 

 Bauvorhaben führen inzwischen regelmäßig zu Nachbarwidersprüchen. Es kommt praktisch 
nicht mehr vor, dass seitens keines Nachbarn ein Widerspruch erhoben wird. Deren Stich-
haltigkeit muss zunächst umfangreich (häufig durch Ortstermin) geprüft und deren Abwei-
sung muss umfangreich schriftlich und mündlich begründet werden. 

 
Erwartungen an den Bürgerservice 
 
Das Baurechtsamt der Stadt Mühlacker ist hinsichtlich der Erwartungshaltung der Bürger wie 
des Gemeinderats nicht mit dem Baurechtsamt eines Landratsamtes oder einer größeren Stadt 
zu vergleichen. Die Nähe des Bürgers zur Verwaltung einschließlich der Verwaltungsspitze und 
zum Gemeinderat bedingt eine deutlich andere Erwartungshaltung im Umgang mit dem Bürger. 
Das Baurechtsamt der Stadt Mühlacker kann nicht einen eingehenden Antrag mit geringstmög-
lichem Verfahrensaufwand abarbeiten und mit einem Bescheid abschließen. Schon im ersten 
Schritt – bei häufig unvollständigen Anträgen – wird mehrfaches Nachfassen beim Antragsteller 
erwartet anstatt eines einfachen Abweisens des Antrags wegen Unvollständigkeit. Dies zieht 
sich durchs gesamte Verfahren und verursacht einen erheblichen Personalmehraufwand, der 
sich bei den Bauverständigen mehrfach niederschlägt: Zum einen durch einen Mehraufwand in 
der Beratung, zum anderen wegen mehrfacher Anläufe zur abschließenden Bearbeitung der 
Anträge.  
 
Die Erwartungshaltung der Bürger und des Gemeinderats soll nicht in Frage gestellt werden, sie 
entspricht durchaus dem Selbstverständnis des Baurechtsamtes, das sich auch als Dienstleis-
ter versteht. Dies erfordert aber eine vergleichsweise höhere Personalausstattung als bei einer 



formelleren („bürokratischen“) Vorgehensweise. Denn ansonsten stellen immer weiter zuneh-
mende Verfahrensverzögerungen selbst bei Kleinstgenehmigungen die tatsächliche Bürger-
freundlichkeit dieser Vorgehensweise insgesamt in Frage. 
 
e) Fazit 
 
Die Zahl der Baugenehmigungen im Vollverfahren ist seit Jahren auf hohem Niveau stabil, die 
Zahl informeller Anfragen steigt. Die Prüftiefe ist ebenso gestiegen wie der Beratungs- und Be-
gründungsbedarf. Die verstärkte Bautätigkeit in Mühlacker führt nicht nur zu steigenden Ein-
wohnerzahlen, sondern auch zu einer insgesamt höheren Bautätigkeit. Allein schon durch die 
Baugebiete Pforzheimer Weg, Ziegelei und die nachfolgenden Gebiete Pferchäcker und Bau-
erngewand ist mittelfristig nicht mit einer Verringerung zu rechnen. Amt 60 beantragt deshalb 
eine weitere Bauverständigenstelle mit einem Umfang von 50%.  
 
Sollte wider Erwarten der Bedarf mittelfristig wieder sinken, dann kann durch eine Verlagerung 
von Tätigkeiten im Bereich des Brandschutzes, insbesondere der Brandverhütungsschauen von 
externer Beauftragung zurück ins Haus eine Anpassung erfolgen. Allein der voll nach außen 
verrechenbare Personalbedarf für Brandverhütungsschauen liegt bei mindestens einer 25%-
Stelle. Die Gefahr einer personellen Überbesetzung wird deshalb selbst für den unwahrscheinli-
chen Fall des Rückgangs von Bauvorhaben als sehr gering eingeschätzt. 
 
 
 
 
 
 
D a u n e r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten: -- Haushaltstelle: -- 
Sachkosten: -- Haushaltstelle: -- 
Kalk. Kosten: -- Haushaltstelle: -- 

 


