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Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalzwurde durch Gesetz vom 8. März 1995 neu gefaßt; das Gesetz ist am 1. April1995 in 
Kraft getreten. 

Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfsam 16. Februar 1995 hat der Landtag die Landes
regierung aufgefordert, bis zum 1. März 1996 über die Erfahrungen mit dem neuen Recht zu berichten (Drucksache 12/6142); 
nach Ablauf von zwei Jahren nach lokrafttreten der Landesbauordnung sollte ein weiterer Bericht vorgelegt werden (Druck
sache 12/6144). 

Das Ministerium der Finanzen hatte nach Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver bände, der berührten 
Kammern und Organisationen sowie der Bauaufsichtsbehörden zu Drucksache 12/6142 einen ersten Erfahrungsbericht erstellt, 
der dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 29. Februar 1996 übersandt wurde (Druck
sache 12/8271). Nach diesem Bericht wurde die Resonanz auf das neue Baurecht- das materielle Recht und das Verfahrens
recht - von der Bau- und Verwaltungspraxis überwiegend positiv bewertet. Allerdings war zum damaligen Zeitpunkt eine ab
schließende BeantwortUng der Frage, ob der Wegfall der bautechnischen Prüfung zu einer Zunahme der Bauschäden geführt 
habe, noch nicht möglich, da ein Beobachtungszeitraum von nur rund zehn Monaten dafür nicht ausreichend war. Entsprechen
des galt für die Frage, ob die neuen Regelungen Personaleinsparungen bei den Bauaufsichtsbehörden gebracht hätten. Es wurde 
darauf hingewiesen, daß sich der 1997 vorzulegende Bericht mit diesen Fragen befassen werde. Dazu wird auf die Antwort zu 
den Fragen 1 und 2 verwiesen. 

Das Ministerium der Finanzen hat- wie bei dem Bericht 1996- die in der Sache berührten Behörden, Verbände und Organi
sationen gebeten, ihre Erfahrungen mit dem neuen Baurecht mitzuteilen. Es sind dies: 

die Bezirksregierungen, 

die unteren Bauaufsichtsbehörden, 

- der Städtetag Rbeinland-Pfalz, 

der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, 

- der Landkreistag Rbeinland-Pfalz, 

die Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 

die Kammer der Beratenden Ingenieure des Landes Rheinland-Pfalz, 

die Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik. 

Dem Präsidenten des Landtags mit S<:hreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 27. März 1997 übersandt. 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Druck: Landt«g Rheinland·Pfalz, 25. April!997 
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Darüber hinaus konnte eine Reihe von Hinweisen und Feststellungen wie die des Bürgerbeauftragten in seinem Bericht vom 
28. März 1996 an den Landtag (Drucksache 12/8375) in die Bewertung des neuen Rechts mit einbezogen werden. Die Landes
vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik hat im Auftrag des Ministeriums der Finanzen in Zusammenarbeit mit verschiede
nen unteren Bauaufsichtsbehörden bautechnische Unterlagen zu Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren geprüft. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind in dem Bericht berücksichtigt. 

1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nach Auswertung der vorliegenden Berichte und Hinweise bestätigt sich die Einschätzung des ersten Erfahrungsberichts, 
daß die Landesbauordnung 1995 nahezu durchweg positiv bewertet wird. Dies gilt sowohl für die materiell-rechtlichen 
Regelungen als auch für das V erfahrensrecht. 

Die .Änderung materiell-rechtlicher Bestinunungen wie die Lockerung der Abstandsflächenregelungen wird ausschließlich 
positiv beurteilt. Einhellig begrüßt wird auch die Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens. Hervorge
hoben wird, daß sich durch die Einbeziehung aller Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 in das vereinfachte Verfahren und 
durch die 1991 erfolgte Einschränkung der bauaufsichtliehen Prüfung der Bearbeitungsaufwand deutlich reduziert habe 
und es insoweit zu einer Entlastung der Bauaufsichtsbehörden sowie zu Erleichterungen für den Bauherrn gekommen sei. 
Auch das FreisteHangsverfahren nach § 65 a LBauO wird überwiegend positiv bewertet. Bezogen auf die Gesamtzahl aller 
Bauanträge beträgt der Anteil der Vorhaben im Freistellungsverfahren im Landesdurchschnitt rund 8 %. Als Hauptursache 
für die noch relativ zurückhaltende Inanspruchnahme dieses Verfahrens wird neben einer häufig vom Bebauungsplan 
abweichenden Gebäudeplanung vor allem die fehlende Bereitschaft der Bauherren und der Planer gesehen, die Vorteile des 
neuen Verfahrens zu nutzen. Hingewiesen wird auf verschiedene Publikationen der Architektenkammer, in denen dazu 
aufgefordert wird, das Freistellungsverfahren nicht in Anspruch zu nehmen und ein Genehmigungsverfahren durchführen 
zu lassen. Auch Kreditinstitute verlangten vielfach noch die Vorlage einer Baugenehmigung. Die Akzeptanz des Prei
steilungsverfahrens könnte deutlich verbessert werden, wenn die Vorbehalte gegen das genehmigungsfreie Bauen aufge
geben würden. 

Die Vorgabe von Bearbeitungs- und Entscheidungsfristen in den§§ 64 und 65 LBauO wird zum Teil kritisch beurteilt. In 
den Berichten wird mehrfach angemerkt, daß die Beachtung dieser Regelungen mit einem hohen Arbeitsaufwand ver
bunden sei, der Personaleinsparungen erschwere. Gleichwohl wird anerkannt, daß diese Regelungen durchaus im Interesse 
des Bauherrn und der am Baugeschehen Beteiligten liegen. 

Die Bauaufsichtsbehörden und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände teilen mit, daß Personalein
sparungen bei den Bauaufsichtsbehörden in nennenswerter Höhe noch nicht erzielt werden konnten. Als Gründe dafür 
werden ein gleichbleibend hoher Beratungsbedarf, die Bindung des Personals durch sonstige Aufgaben im bauaufsicht
liehen Vollzug und die teilweise knappe Personalausstattung angeführt. Nur punktuell werden Personaleinsparungen in 
geringer Zahl gemeldet. 

Die Prüfingenieure für Baustatik haben auf Veranlassung des Ministeriums der Finanzen eine Untersuchung mit dem Ziel 
durchgeführt, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob der Wegfall der bautechnischen Prüfung bei bestimmten Bauvor
haben zu Bauschäden bzw. Sicherheitsdefiziten geführt hat. Die Untersuchung hat ergeben, daß die bautechnischen Unter
lagen in einer Reihe von Fällen unvollständig oder fehlerhaft waren, eine Änderung der gesetzlichen Regelungen aber nicht 
notwendig ist. Die festgestellten Mängel haben ihre Ursache vielmehr im Fehlverhalten einzelner Aufsteller von bautech
nischen Nachweisen. 

Mangelhafte bautechnische Nachweise und Bauausführungen sind nicht die zwangsläufige Folge der Einschränkung bzw. 
des Wegfalls bauaufsichtlicher Prüfungen. Um Sicherheitsdefizite nach Möglichkeit zu vermeiden, aber auch um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, die an Aufsteller von Standsicherheitsnachweisen im vereinfachten Ge
nehmigungsverfahren gestellt werden- der Katalog der Vorhaben nach S 65 LBauO wurde seit 1986 stetig erweitert-, 
sollen die Voraussetzungen für den Erwerb des Rechts zur Vorlage von Standsicherheitsnachweisen im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren künftig verschärft werden. Ferner soll der Kreis der nach geltendem Recht Aufstellungsberechtig
ten zur Teilnahme an regelmäßig durchzuführenden Fonbildungsveranstaltungen veranlaßt werden. 

In einigen Berichten unterer Bauaufsichtsbehörden wird der Wegfall der Bestimmung über die Grundstücksteilung proble
matisiert. Ein bauaufsichtliches Einschreiten gegen Baurechtsverstöße sei nach erfolgter Teilung des Grundstücks nur 
bedingt möglich. Das Ministerium der Finanzen wird die aufgezeigte Problematik näher untersuchen. Die mit der 
Teilungsgenehmigung zusammenhängenden Fragen können im Zusammenhang mit den parlamentarischen Beratungen 
über den in Kürze vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung behandelt werden. 

Die Umsetzung des neuen Rechts in der Verwaltungspraxis erfolgt inzwischen im großen und ganzen reibungslos. Anfäng
liche Schwierigkeiten und Vorbehalte gegen neue Regelungen konnten durch verschiedene Rundschreiben des Ministe
riums der Finanzen und zahlreiche Informationsveranstaltungen unter Beteiligung von Vertretern der obersten Bauauf-
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sichtsbehörde weitgehend ausgeräumt werden. Die notwendigen Änderungen von Verordnungen und Verwaltungsvor
schriften infolge des neuen Baurechts konnten bereits Ende 1995 abgeschlossen werden. Die Bauaufsichtsbehörden sind 
mit dem neuen Recht vertraut, so daß im Vetwaltungsvollzug und in der Rechtsanwendung im allgemeinen keine Probleme 
mehr bestehen. 

Teilweise beträchtliche Defizite bei der praktischen Anwendung der Landesbauordnung werden aber bei den sonstigen am 
Bau Beteiligten, insbesondere den Entwurfsverfassern, festgestellt. Unvollständige oder mangelhafte Bauunterlagen sowie 
der gestiegene Beratungsbedarf führen zu erheblichen Belastungen der Bauaufsichtsbehörden. Die Wahrnehmung der 
Sorgfaltspflichten dervom Bauherrn beauftragten Personen und die Kenntnis der einschlägigen baurechtliehen und sonsti
gen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, daß die mit dem neuen Baurecht 
verfolgten Ziele erreicht werden. Insbesondere die Fort- und Weiterbildung der am Bau Beteiligten auf dem Gebiet des 
Baurechts muß im Hinblick auf die gestiegene Verantwortung dieses Personenkreises in Zukunft einen höheren Stellenwert 
erhalten. Das Ministerium der Finanzen wird die Architektenkammer und die Kammer der Beratenden Ingenieure bitten, 
ihre diesbezüglichen Aktivitäten zu intensivieren. 

Die durch die Berichte der Bauaufsichtsbehörden, der Kammern und Verbände gewonnenen Erkenntnisse sind eine gute 
Grundlage, die mit den Gesetzesnovellen 1991 und 1995 geschaffenen Ansätze zur Vereinfachung des Baurechts durch eine 
weitere Gesetzesänderung fortzuentwickeln. 

2. Zu Frage 1: 

Wie haben sich die Verfahrensvereinfachungen und Genehmigungsfristen (§§ 64, 65 und 65 a LBauO) bewährt, und haben 
die Vereinfachungen, insbesondere des § 65 a LBauO (genehmigungsfreie Wohnungsbauvorhaben), auch zu einer 
Personaleinsparung geführt? 

2.1 Verfahrensbestimmungen (§§ 64, 65 und 65 a LBauO) 

Eine kurze Dauer und eine zügige Abwicklung der Genehmigungsverfahren sind eine wichtige Voraussetzung für Investi
tions- und Planungssicherheit beim Bauen. Mit der Neufassung der Landesbauordnung 1995 wurden diese Gesichtspunkte 
durch die Einführung von Bearbeitungs- und Entscheidungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren berücksichtigt. 

Aus den Berichten der Bauaufsichtsbehörden geht hervor, daß die Beachtung der vorgegebenen Fristen in der Ver
waltungspraxis keine größeren Probleme bereitet. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände weist in 
ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 26. Februar 1997 alJerdings darauf hin, daß die neuen Fristen bisher nicht zur Be
schleunigung der Baugenehmigungsverfahren beigetragen hätten. Nach Berichten der Bauaufsichtsbehörden bringt die 
Überwachung der Fristen eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Bediensteten der Behörde. Neben den Fristen nach § 64 
Abs. 2 LßauO (Vollständigkeitsprüfung des Bauantrags binnen zehn Werktagen nach Eingang bei der Bauaufsichtsbe
hörde) und nach§ 65 Abs. 4 LBauO (Genelunigungsfiktion nach Ablauf der Monatsfrist) muß die Bauaufsichtsbehörde 
auch die für das gemeindliche Einvernehmen maßgeblichen Fristen nach dem Bauplanungsrecht (§ 36 Abs. 2 BauGB und 
§ 5 Abs. 3 BauGB·MaßnahmenG) überwachen, für deren Einhaltung die Gemeinde verantwortlich ist. Der Ablauf dieser 
Fristen löst auch den Beginn der Frist nach§ 65 Abs. 4 LBauO für die Erteilung der Baugenehmigung aus. 

Allgemein wird festgestellt, daß sich die notwendige Beachtung von Bestimmungen aus dem Baunebenrecht wie z. B. dem 
W asserrecht, dem Straßenrecht und dem Umweltschutzrecht nachteilig auf die Dauer der Genehmigungsverfahren aus
wirkt. Die Beteiligung anderer Behörden aufgrund gesetzlicher Zustimmungs- oder Beteiligungserfordernisse führe zu 
einer deutlichen Verlängerung der Genehmigungsdauer. In diesen Fällen, aber auch bei der Entscheidung über Befreiungen 
und der notwendigen Beteiligung der Nachbarn sei eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate notwendig. Insbe
sondere werden die Landwirtschaftskammer und die Staatlichen Ämter für Abfall- und Wasserwirtschaft genannt, bei 
deren Beteiligung es immer wieder zu Verzögerungen komme. 

Nur in wenigen Fällen hat der Ablauf der Monatsfrist nach§ 65 Abs. 4 LBauO zur Erteilung der Baugenehmigung geführt. 
über die Reaktionen der Beteiligten in diesen Fällen liegen keine Berichte vor. 

Als Haupthindernis für eine zügige Abwicklung der Baugenehmigungsverfahren erweist sich nach wie vor die mangelnde 
Qualität der Bauunterlagen. Aus den Berichten der Bauaufsichtsbehörden und der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände geht hervor, daß durchschnittlich rund über 50 % der Bauanträge unvollständig sind. 
Nach den FeststelJungen einer Kreisverwaltung sollen dort sogar ca. 90% der eingereichten Bauanträge unvollständig bzw. 
mangelhaft sein. Sind keine anderen Stellen zu beteiligen, beträgt die Bearbeitungsdauer bei Vorlage vollständiger Bau
unterlagen bis zur Genehmigung im vereinfachten Verfahren im Durchschnitt rund zwei Wochen, in einigen Fällen kann 
die Baugenehmigung sogar schon wenige Tage nach Eingang des Bauantrags erteilt werden. Auch aus diesem Grund wird 
die Entscheidungsfrist nach § 65 Abs. 4 LBauO von Bauaufsichtsbehörden nicht für notwendig gehalten. 
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Die mit der Neufassung der Landesbauordnung 1995 eingeführte Regelung über die Durchführung eines Anhörungs
termins(§ 64 Abs. 2 Satz 4 LBauO) bereitet in der Verwaltungspraxis keine SchwierigkeiteiL Von dieser Möglichkeit zur 
Verfahrensbeschleunigung wurde bereits vor Inkrafttreten der Landesbauordnung 1995 Gebrauch gemacht. 

Die Auswertung der Berichte zeigt. daß die Dauer der Baugenehmigungsverfahren bei den einzelnen Bauaufsichtsbe
hörden relativ großen Schwankungen unterliegt. Daraus läßt sich schließen, daß in einzelnen Verwaltungen durchaus noch 
Einsparpotentiale durch organisatorische Maßnahmen bestehen. 

Das Genehrnigungsfreistellungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben der Gebäudeklassen 1 bis 3 wurde 1995 als neuer 
Baustein in die Landesbauordnung aufgenorrunen (§ 65 a LBauO). Der Verzicht auf eine Baugenehmigung bei diesen Vor
haben in Bebauungsplangebieten stieß kurz nach Inkrafttreten des neuen Rechts auf zum Teil erhebliche Vorbehalte bei 
Bauaufsichtsbehörden und Gemeinden. Nach einer nunmehr rund zweijährigen Anwendung der neuen Verfahrensrege
lung kann festgestellt werden, daß die Einführung des Freistellungsverfahrens ein richtiger und entscheidender Schritt auf 
dem Weg zur Vereinfachung des Baurechts war. In der Akzeptanz der neuen Verfahrensbestimmungen gibt es zwar lmdes
weit noch beträchtliche Unterschiede, doch hat sich das Freistellungsverfahren grundsätzlich bewährt. Das Verfahren 
entlastet die Bauaufsichtsbehörden und bringt für den Bauherrn Zeitgewinn sowie Kosteneinsparungen durch denWegfall 
der Baugenehmigungsgebühr. Nach den Berichten der Bauaufsichtsbehörden und den Feststellungen der Arbeitsgemein
schaft der kommunalen Spitzenverbände schwankt die Bandbreite der Fallzahlen im Freistellungsverfahren je nach Ver
waltung von 0 bis zu 20 %. So betragen die Fallzahlen für die Stadtverwaltung Kaiserslautern rund 1 °/o, die Stadtver
waltung Mainz rund 3 %, die Kreisverwaltung Ahrweiler rund 9 %, die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz rund 10 %, die 
Kreisverwaltung Mainz-Bingen rund 8 %, die Kreisverwaltung Ludwigshafen rund 10 %, die Kreisverwaltung Bad Dürk
heim rund 15% und die Kreisverwaltung Kusel rund 20% bezogen auf die Gesamtzahl aller Bauanträge. Im Landesdurch
schnitt liegt die Quote der Vorhaben im Freistellungsverfahren bei rund 8 %. Der in dem Erfahrungsbericht der Landes
regierung im Jahre 1996 angegebene Wert von 5% hat sich damit merklich erhöht. 

Trotz der Zunahme der Fallzahlen im vereinfachten Genehmigungsverfahren muß festgestellt werden, daß die Möglich
keiten des Freistellungsverfahrens in vielen Gemeinden noch zu zurückhaltend genutzt werden. Vor allem eine regere 
lnanspruchnalune dieses Verfahrens könnte eine nachhaltige Entlastung der Bauaufsichtsbehörden bringen, die auch zu 
Stelleneinsparungen führen würde. 

Für die noch zu geringe Inanspruchnahme des Freistellungsverfahrens gibt es mehrere Gründe. Nicht selten soll von Fest
setzungen eines Bebauungsplans abgewichen werden, weshalb die Durchführung eines Baugenelunigungsverfahrens er
forderlich wird. In einigen Fällen läßt die Rechtsqualität der Bebauungspläne- z. B. wegen der fehlerhaften Ausfertigung 
eines Bebauungsplans - die Durchführung des Freistellungsverfahrens nicht zu. Hinzu kommt, daß für einen beträcht
lichen Teil der bebaubaren Gebiete keine Bebauungspläne vorliegen. Der schwerwiegendste Grund ist aber darin zu sehen, 
daß die Entwurfsverfasser das Baugenelunigungsverfahren dem Freistellungsverfahren vorziehen, weil die Baugenehmi
gung den am Baugeschehen Beteiligten mehr Rechtssicherheit vermittelt. Dabei wird allerdings verkannt, daß die Bauge
nehmigung im vereinfachten Verfahren nur feststellt, ob das geplante Vorhaben den bauplanungsrechtlichen und den 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Da die Übereinstimmung des Vorhabens mit den bauordnungs
rechtlichen Vorschriften nicht geprüft wird, ist der Feststellungsinhalt der Baugenehmigung insoweit eingeschränkt. 

In den Berichten wird mehrfach kritisch angemerkt, daß die Architektenkammer dazu auffordert, eine Baugenehmigung zu 
beantragen, auch wenn ein Freistellungsverfahren durchgeführt werden kann. Fernerwird angeführt, daß auch Kreditinsti
tute von Bauherren vielfach die Vorlage einer Baugenehmigung verlangteiL Als Begründung dafür wird ebenfalls auf die 
mit der Baugenehmigung verbundene Rechtssicherheit verwiesen. Vereinzelt sprechen sich auch Gemeindeverwaltungen 
gegen das Freistellungsverfahren aus. So legt z. B. die Gemeindeverwaltung Bad Sobernheim den Bauherren nahe, eine 
Baugenehmigung zu beantragen. 

Die Bereitschaft zur Übernahme von mehr Eigenvermtworrung der am Baugeschehen Beteiligten ist Grundvoraussetzung 
dafür, daß die mit dem neuen Baurecht angestrebte Zielsetzung, die bauaufsichtliehen Verfahren zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, den Staat von Aufgaben zu entlasten und den Bauherren Zeit- und Kostenersparnisse zu ermöglichen, auch 
erreicht wird. 

2.2 Stelleneinsparungen 

Eine Personalvermehrung bei den Gemeinden infolge des § 65 a LBauO ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht 
erfolgt. 

Nach den Berichten der Bauaufsichtsbehörden und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände haben die 
neuen Bestimmungen der Landesbauordnung strukturell noch nicht zu Stelleneinsparungen bei den unteren Bauaufsichts
behörden geführt. Dies wird darauf zurückgeführt, daß der relativ kurze Anwendungszeitraum der neuen Landesbau
ordnung von nunmehr rund zwei Jahren insoweit noch keine unmittelbaren Auswirkungen haben könne. Bei einer er-
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höhten Inanspruchnahme des Freistellungsverfahrens, so wird mitgeteilt, könnten auch meßbare Ergebnisse erzielt 
werden. Die durch die Rechtsvereinfachungen eingetretene Entlastung werde durch neue Aufgaben wie die Verpflichtung 
zur Einhaltung der Bearbeitungs- und Entscheidungsfristen sowie durch die Beratung der am Bau Beteiligten zum großen 
Teil wieder ausgeglichen. 

Gleichwohl ist es bei einigen Verwaltungen zu Stelleneinsparungen gekommen. So hat die Kreisverwaltung Alzey-Worms 
mitgeteilt, daß 1996 1 1/o~, Stellen eingespart werden konnten; weitere zwei Stellen würden voraussichtlich künftig weg
fallen. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz teilt mit, daß von Ende 1994 bis Ende 1996 zwei Stellen weggefallen seien; die 
Ursache dafür seien der Rückgang der Fallzahlen und organisatorische Verbesserungen. Bei der Kreisverwaltung Ludwigs
hafen wird eine Ingenieurstelle künftig wegfallen. 

Es wird davon ausgegangen, daß der längerfristig erwartete Anstieg der Fallzahlen im Freistellungsverfahren nach§ 65 a 
LBauO Auswirkungen auf die Personalsituation bei den Bauaufsichtsbehörden haben wird. Gleiches gilt, wenn durch die 
anstehende Novellierung der Landesbauordnung der Katalog der Vorhaben, für die das vereinfachte Genehmigungsver
fahren oder das Freistellungsverfahren durchzuführen ist, erneut erweitert wird. Darüber hinaus dürfte auch die neue Sach
verständigenverordnung nach§ 64 Abs. 4 LBauO auf längere Sicht Entlastungen bei den Bauaufsichtsbehörden bringen. 

3. Zu Frage 2: 

Ist es hinsichtlich der Freisteliung von der Prüfung der Statik für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 im verein
fachten Genehmigungsverfahren nach § 65 LBauO und im Freistellungsverfahren nach § 65 a LBauO zu der von den 
Prüfingenieuren behaupteten Häufung von Bauschäden gekorrunen? 

Im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach§ 65 LBauO und im Freistellungsverfahren nach§ 65 a LBauO werden u. a. 
die bautechnischen Nachweise nicht geprüft. Im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung 1995 wurde vereinzelt die 
Befürchtung geäußert, der Wegfall der bautechnischen Prüfung führe vermehrt zu Bauschäden und Sicherheitsdefiziten am 
Bau. Um hierüber aussagefähige Daten zu erhalten, hatte das Ministerium der Finanzen die Landesvereinigung der Prof
ingenieure für Baustatik gebeten, bei verschiedenen unteren Bauaufsichtsbehörden stichprobenartige Überprüfungen der 
technischen Bauunterlagen und zum Teil auch der Bauausführung bei Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
und im Freistellungsverfahren durchzuführen. Die Untersuchung wurde in der zweitenJahreshälfte 1995 bei 

- der Kreisverwaltung Kaiserslautern, 

der Stadtverwaltung Bad Kreuznach und 

der Verbandsgemeindeverwaltung Daun 

vorgenommen. 

Es wurden Bauunterlagen von insgesamt 68 Bauvorhaben geprüft. Die Unterlagen wurden auf Vollständigkeit, inhaltliche 
Mängel und Fehler hin untersucht. Nach den Angaben der Prüfingenieure für Baustatik wurden bei einer größeren Anzahl 
von Vorhaben unvollständige und zu einem beträchtlichen Teil auch mangelhafte Unterlagen festgestellt. In sechs Fallen 
wurden bei den Standsicherheitsnachweisen Mängel aufgedeckt, die Nachprüfungen bzw. Nachbesserungen erforderlich 
machten. Berechnungsfehler blieben auch deshalb folgenlos, weil sie bei der Bauausführung korrigiert wurden. Bei den 
Wärmeschutznachweisen war der weit überwiegende Teil der Unterlagen nicht zu beanstanden. 

Die Feststellungen der Prüfingenieure bezüglich der Standsicherheitsnachweise werden durch die vorliegenden Berichte 
der Bauaufsichtsbehörden relativiert. Die Bauaufsichtsbehörden teilen nahezu übereinstimmend mit, daß Sicherheits
mängel bei der Bauausführung nicht festgestellt wurden. Auf eigene Mängelfeststellungen weisen die Kreisverwaltung 
Neuwied und die Stadtverwaltung Mainz hin; auch die Kreisverwaltung Ludwigshafen meldet die Vorlage einer Reihe 
mangelhafter Standsicherheitsnachweise. 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird den gemeldeten Fällen nachgehen und prüfen, ob sich durch die getroffenen Fest
stellungen Konsequenzen für die Aufsteller der Standsicherheitsnachweise ergeben. Sollten sich dabei schwerwiegende 
Versäumnisse der Nachweisaufsteller bestätigen, wird veranlaßt, daß diese Personen aus der bei der Kammer der Beratenden 
Ingenieure zu führenden Liste gestrichen werden. 

Nach den Erkenntnissen des Ministeriums der Finanzen sind die Regelungen über den Wegfall der bautechnischen Prüfung 
bei Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren und im Freistellungsverfahren zweckmäßig und sachgerecht. Die 
Notwendigkeit für eine GesetZesänderung zur Wiedereinführung der bautechnischen Prüfung besteht nicht. 

Die vorliegenden Berichte zeigen jedoch, daß die Aufsteller von Standsicherheitsnachweisen ihre Aufgaben nicht immer 
ordnungsgemäß erfüllen. Es ist deshalb beabsichtigt, die an diesen Personenkreis zu stellenden Anforderungen zu ver
schärfen. Dies soll zum einen durch eine Änderung der Landesverordnung über die von der Karruner der Beratenden 
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Ingenieure nach§ 63 Abs. 2 und§ 65 Abs. 3 der Landesbauordnung zu führenden Listen erfolgen. Ferner ist vorgesehen, für 
die nach geltendem Recht Aufstellungsberechtigten künftig die Teilnahme an regelmäßig durchzuführenden Fortbildungs
veranstaltungen der obersten Bauaufsichtsbehörde bzw. der Kammer der Beratenden Ingenieure vorzuschreiben. 

4. Zu Frage 3: 

Inwieweit konnte mit der Befreiungsregelung (Experimentierklausel) des§ 67 Abs. 3 LBauO zur praktischen Erprobung 
neuer Bau- und Wohnformen, insbesondere auch mit dem aus ökologischen Gründen zu bevorzugenden Baustoff Holz, 
das gewünschte Ziel der Kostendämpfung erreicht werden, und sind die Voraussetzungen gegeben, Regeltatbestände zu 
schaffen? 

Nach den Berichten der Bauaufsichtsbehörden und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wurde von 
der Befreiungsregelung nach § 67 Abs. 3 LBauO, die bei experimentellen Bauvorhaben Abweichungen von materiellen 
Anforderungen des Bauordnungsrechts ermöglicht, bislang nicht Gebrauch gemacht. Die oberste Bauaufsichtsbehörde 
wurde von einem Planungsbüro darüber unterrichtet, daß es Schwierigkeiten bei der Realisierung eines zum großen Teil 
aus Holz bestehenden mehrgeschossigen Wohngebäudes gebe. In diesemFall konnte aufgrundder genannten Bescinunung 
auf eine Entscheidung zugunsten des Bauherrn hingewirkt werden. 

Das Ministerium der Finanzen beabsichtigt, im Zuge der anstehenden Novellierung der Landesbauordnung auch eine 
Lockerung der Brandschutzbestimmungen vorzuschlagen. Die einschlägigen Regelungen der Landesbauordnung können 
dahin gehend geändert werden, daß künftig auch bei mehrgeschossigen Gebäuden Bauausführungen aus Holz in größerem 
Umfang als nach dem geltenden Rechtmöglich sind. In den tragenden Teilen aus Holz bestehende mehrgeschossige Wohn
gebäude, die zum Teil erheblich kostengünstiger hergestellt werden können als in konventioneller Bauart errichtete 
Gebäude, wurden in den letzten Jahren in Bayern als Pilotprojekte realisiert. Die Erfahrungen mit dem Bau dieser Gebäude 
und die Auswertung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben zeigen, daß eine Lockerung der Brandschutzbestimmungen 
zugunsten der Holzbauweise sachgerecht ist. 
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