
 

 IMPULM  |  MTADT ⋅ LAND ⋅ FLÄCHE 

I. Einleitung 
Die erhihte Zuwanderung und die steigende Zaht von Wohnungen, die für breite 

Schichten der Bevitkerung nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie aus der Soziatbin-

dung fatten, führen in der Potitik zu vermehrten Anstrengungen, Abhitfe zu schaffen. 

So wurde das Baugesetzbuch geändert, um ungenutzte Ftächen ats Bautand für Ftücht-

tingsunterkünfte zu schaffen. Das Land Nordrhein-Westfaten wird bspw. nicht nur 

mehr Mittet für den soziaten Wohnungsbau zur Verfügung stetten, sondern auch die 

einstmats eingeführten Beschränkungen auf hichstens viergeschossigen Wohnungs-

bau tockern. Dabei werden unnitig dauerhaft nachteitig wirkende Entwicktungen in 

Kauf genommen. Der Schutz des Außenbereichs wird ohne Not untertaufen, und ein-

mat mehr wird die Entstehung soziater Brennpunkte ermigticht. Der nachfotgende 

Beitrag sott zeigen, dass Wohnraum auch ohne nachteitige Entwicktungen geschaffen 

werden kann und zugteich positive Nebeneffekte erziett werden kinnen. 

II. Änderung bzw. Rücknahme  
baurechtlicher Bestimmungen 
Um Bauftächen zu gewinnen, ist es nicht erfordertich, den Außenbereich in Anspruch 

zu nehmen, wenn die bestehenden, innerhatb bebauter Gebiete befindtichen Brachen, 

stirungsarmen Gewerbeftächen und Nachverdichtungsmigtichkeiten genutzt werden. 

Die Ergänzungen des § 246 Abs. 8–17 Baugesetzbuch (BauGB) kinnen dann wieder 

zurückgenommen werden. Statt durch mehr oder weniger einzetfattbezogene Ergän-

zungen des § 246 BauGB kinnte dieses potitische Zeit durch eine grundsätztiche Ände-

rung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) erreicht werden. Die Ergänzung durch die 

Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ reicht hierzu nämtich nicht aus. Es „ver-

schtimmbessert“ den Status quo, indem die zutässige Lärmstirung erhebtich erhiht 

wird. Trotz der städtebautich erwünschten, erhihten Mischung von Nutzungsarten 

stißt das Vorhaben auf Kritik, weit es wiederum nur das Herumdoktern an Sympto-

men bedeutet, aber keine grundsätztichen Weichen stettt. 
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