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Wichtige Information 
 

Wegfall des Freistellungsverfahrens 
gemäß § 67 BauO NRW 

 
Am 28.12.2017 tritt die neue Landesbauordnung NRW (BauO NRW) vom 15.12.2016 in 
Kraft. Damit wird auch der derzeit noch geltende § 67 BauO NRW zum sog. Freistellungsver-
fahren entfallen. 
 
Nach dem Außerkrafttreten von § 67 BauO NRW besteht kein Anspruch mehr, im Geltungs-
bereich von Bebauungsplänen genehmigungsfrei Wohngebäude errichten oder ändern zu 
dürfen. 
 
Dies führt ab dem 28.12.2017 zu folgender Rechtslage: 
 

 Fertig gestellte Vorhaben nach § 67 BauO NRW genießen nach diesem Zeitpunkt 
Bestandsschutz. 

 
 Noch nicht begonnene Vorhaben bedürfen vor Baubeginn einer Baugenehmigung. 

 
 Begonnene, aber noch nicht fertig gestellte Vorhaben würden ab diesem Zeit-

punkt formell rechtswidrig errichtet werden. In einem einfachen Genehmigungsverfah-
ren wäre dann zu prüfen, ob das materielle Recht eingehalten wird und folglich eine 
Baugenehmigung erteilt werden kann. Grundsätzlich müsste ein Vorhaben bis zum 
Abschluss dieses Verfahrens stillgelegt werden. 

 
Insbesondere um die zuletzt genannten Folgen für die Praxis zu vermeiden, ist von hier früh-
zeitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Vorhaben, die im Rahmen des Freistellungsver-
fahrens gemäß § 67 BauO NRW durchgeführt werden sollen, in das Baugenehmigungsver-
fahren verwiesen werden. Dieses Verfahren ist mit der oben bezeichneten Rechtslage - ins-
besondere im Hinblick auf eine drohende formelle Rechtswidrigkeit des Vorhabens - zu be-
gründen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens der Gefahr einer möglichen Stilllegung des Bauvorhabens vorbeugt, dies 
also letztendlich auch dem Schutz der Bauherrin oder des Bauherrn dient. 
 
Die beabsichtigte Regelung betrifft zunächst insbesondere Wohnbauvorhaben, da nicht mehr 
damit zu rechnen sein dürfte, dass diese noch vor dem 28.12.2017 zum Abschluss gebracht 
werden können. 
 
Ab dem 15.05.2017 werden Wohnbauvorhaben, die im Rahmen des Freistellungsverfahrens 
gemäß § 67 BauO NRW durchgeführt werden sollen, in das Baugenehmigungsverfahren 
verwiesen! 
 
Ab dem 01.09.2017 gilt diese Regelung auch für sonstige Vorhaben (z.B. Carport, Abstellge-
bäude etc.). 
 
Lediglich wenn erkennbar ist, dass ein aktuell angezeigtes Vorhaben vor dem genannten 
Stichtag – mit entsprechenden Anzeigen an die Bauaufsichtsbehörde - abgeschlossen wer-
den kann, kann von der Verweisung in das Genehmigungsverfahren noch abgesehen wer-
den. 
 


