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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Nach der Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 
D. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Landtags soll die Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalznovelliert werden. Ziel der Gesetzesnovelle soll unter anderem 
die Ausweitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens, die Erweiterung der 
Genehmigungsfreistellungen und die Ausdehnung der Regelungen über die 
Genehmigungsfiktion auf weitere Vorhaben sein; auch sollen bautechnische 
Standards überprüft werden. 

Darüber hinaus bedürfen einzelne materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche 
Bestimmungen der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz im Hinblick auf einen 
stärkeren Praxisbezug sowie aus Gründen der Rechts- und Verwaltungsverein
fachung der Änderung. 

Die Musterbauordnung wurde durch Beschluß der 92. Ministerkonferenz der 
ARGEBAU in der Sitzung vom 20.121. Juni 1996 geändert. Materielle Anforde
rungen wurden gelockert; Bestimmungen über Verwendungsnachweise von Bau
produkten und Bauarten 'WUrden aktualisiert. Einzelne Neuregelungen der 
Musterbauordnung sollen auch im Interesse eines möglichst einheitlichen Bauord
nungsrechts in den Ländern in die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz übernom
men werden. 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die erforderlichen Regelungen zur Fort
entwicklung des Verfahrensrechts und des materiellen Rechts der Landesbauord
nung Rheinland-pfalz. Die neuen Regelungen sollen die Umsetzung haurecht
licher Bestimmungen in der Bau- und Verwaltungspraxis erleichtern und den am 
Bau Beteiligten und der Verwaltung eine flexiblere Handhabung des Verfahrens
rechts und des materiellen Rechts ermöglichen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch die Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens und des 
Genehmigungsfreistellungsverfahrcns wird der Bearbeitungsaufwand bei den 
Bauaufsichtsbehörden verringert. Dadurch wird längerfristig mit Personalein
sparungen bei den Bauaufsichtsbehörden gerechnet. Für Bauherrinnen und Bau
herren bringen die Verfahrensvereinfachungen durch geringere Genehmigungsge
bühren eine Kostenentlastung; durch die Änderung des § 42 zugunsten Behinder
ter können geringfügige Mehrkosten entstehen, die aber wegen der möglichen 
Ausnahmeregelungen begrenzt sind. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium der Finanzen. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 5. Mai 1998 

An den 
Herrn Prisidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines .. . ~en Landesgesetzes zur Änderung der 
Landesbauordnu~g Rheinland-Pfalz 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die· Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Kurt Beck 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung der 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalzvom 8. März 1995 
(GVBl. 5.19, BS 213-1) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte .§ 19 a All
gemeines bauaufsichtliches Prüfzeichen" durch die 
Worte,.§ 19 a Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug
nis" ersetzt. 

2. § 2 Abs. 6 erhält folgende F•ssung: 

,.(6) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt oder die von 
der Bauaufsichtsbehörde festgelegt ist. im übrigen die 
natürliche, an das Gebäude angrenzende Geländeober
fläche." 

3. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,.(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch 
Verwaltungsvorschrift eingeführten technischen Bau
bestimmungen sind zu beachten. § 18 Abs. 3 und die 
§§ 21 uqd 67 bleiben unberührt." 

4. § 4 erhält folgende Fassung: 

.§ 4 
Soziale Belange 

Bei der Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Än
derung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen sind 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die besonderen Belange und 
Sicherheitsbedürfnisse von Frauen,. Familien und Kin
dern sowie von behinderten und alten Menschen ins
besondere im Hinblick auf barrierefreies Bauen nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zu berücksich
tigen."' 

5. § R wird wie folgt geändert! 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Vor Außenwänden oberirdischer Gebäude 
sind Flächen von Gebäuden freizuhalten (Ab
standsflächen). Innerhalb der überbaubuen 
Grundstücksflächen sind Abstandsflächen nicht er
forderlich vor Außenwänden, die an Grund
stücksgrenzen errichtet werde~ wenn nach pla
nungsrecht liehen Vorschriften 
1. das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut werden 

muß oder 
2. das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut werden 

darf und öffentlich-rechdich gesichert ist, daß 
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auf dem Nachbargrundstück ebenfalls obne 
Grenzabstand gebaut wird. 

Muß nach planungsrechtlichen Vorschriften mit 
Grenzabsta.nd gebaut werden, ist aber auf dem 
Nachbargrundstück innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche ein Gebäude ohne Grenzab
stand vorhAnden,. so kann zugelassen oder verla.ngt 
werden,. d~ ebenfalls ohne Grenzabstmd gebaut 
wird. Muß nach planungsrechtlichen Vorschriften 
ohne Grenztbstand gebaut werden,. ist aber auf dem 
Nachbargrundstück innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfliehe ein Gebäude mit Grenzabstand 
vorhanden,. so ka.nn zugeluscn oder verlangt 
werden,. daß eine Abstandsfläche eingehalten 
wird.• 

b) Absatz 4 S..tz 3 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 

,.liegen die Schnittlinien nicht mf einer Höhe, ist 
die Waagrechte in der Mitte zwischen den Schnitt
linien,. bei Pultdächern an der unteren Schnittlinie 
anzunehmen. .. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In S..tz2 Halbsatz 2 wird das Won .Nachbar· 
grenze• durch das Wort ,.Grundstücks
grenze• ersetzt. 

bb) F algender Satz wird angefügt: 

,. Wandbekleidungen, die dem Wärmeschutz 
und der Energieeinsparung eines vor dem 
1. J a.nu.ar 1999 zulässigerweise errichteten 
Gebäudes dienen. sind in dem hierfür not
wendigen Umfang in den Abstandsflächen zu
lässig ... 

d) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort .gestattet" durch 
da.s Wort .. z!J,gela.ssen"' ersetzt. 

e) In Absatz 7Satz2 werden nach dem Wort .Geläude
oberfläche" Jie Worte .. sowie für Wände von unter
geordneten Vorbauten, wenn sie nicht mehr als 
1,50 m vor die Flucht der vorderen oder hinteren 
Außenwand des Nachbargebäudes vortreten und 
vom Nachb~rgebäude oder von der Grundstücks
grenze eine~ ihrer Ausladung entsprechenden Ab
sund, mindestens aber einen Absta.nd von 1 mein
halten" eingefügt. 

f) Die Absiitze 8 und 9 erhalten folgende Fassung: 

.(8) Für bauliche Anlagen, andere Anlagen und 
Einrichtungen, von denen Wirkungen wie von 
oberirdischeil Gebäuden ausgehen, gelten die Ab
sätze 1 bis 7 gegenüber Gebäuden und Grund
stücksgrenzen entsprechend. Sie sind ohne eigene 
Abstandsflächen oder mit einer geringeren Tiefe 
der Abstandsflächen und in den Abstandsflächen 
von Gebäuden zulässig, wenn die Beleuchtung mit 
Tageslicht n~cht erheblich beeinträchtigt wird und 
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der Brandschutz gewährleistet ist. Ohne eigene Ab
standsflächen und in den Absta.ndsflächen von Ge
bäuden sind Einfriedungen und Stützmauern bis zu 
2m Höhe, in Gewerbe- und Industriegebieten ohne 
Begrenzung der Höhe zulässig. 

(9) Gegenüber Grundstücksgrenzen dürfen ohne 
Abstandsflächen oder mit einer geringeren Tiefe 
der Abstandsflächen 
1. Garagen. 
2. Gebäude und Anlagen zur örtlichen Versor

gung mit Elektrizität, Gas und Wasser und 
3. sonstige Gebäude ohne Aufenthaltsräume und 

Feuerstätten 
errichtet werden, wenn sie an den Grundstücks
grenzen oder in einem Abstand von bis zu 3 m von 
den Grundstücksgrenzen 
a) eine mittlere Wandhöhe von 3,20 m über der 

Geländeoberfläche nicht überschreiten, 
b) eine Länge von 12 m an einer Grundstücks

grenze und von insgesa.mt 18m an .Ilen Grund
stücksgrenzen nicht überschreiten und 

c) Dächer haben, die zur Grundstücksgrenze 
nicht mehr als 45° geneigt sind; Giebel an der 
Grundstücksgrenze dürfen eine Höhe von 4 m 
über der Geländeoberfläche nicht überschreiten. 

Die Höhen und Längen nach Satz 1 gelten nur für 
Wände und Wandteile, die in einem Winkel von 
nicht mehr als 75° zur Grundstücksgrenze stehen. 
Die Gebäude nach Satz 1 sind in den Abstands
flächen von anderen Gebäuden sowie ohne eigene 
Abstandsflächen oder mit einer geringeren Tiefe 
der Abstandsflächen gegenüber anderen Gebäuden 
zulässig, wenn der Brandschutz gewährleistet ist 
und die Beleuchtung von Aufenthaltsräumen mit 
Tageslicht nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
Dächer von Gebäuden nach Satz 1 Nr. 1 dürfen mit 
dem Dach eines anderen Gebäudes, das für sich be
trachtet die erforderliche Abstandsfläche einhält, 
baulich verbunden werden." 

g) Absatz 10 wird wie folgt geänden: 

aa) Das Wort ,.gestattet" wird durch das Won 
,.zugelassen" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

,.Bei Windkraftanlagen in nicht bebauten Ge
bieten kann eine Tiefe der Abstandsfläche bis 
zu 0,25 H zugelassen werden; Absatz 6 Satz 2 
bleibt unberührt." 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort .,geStattet" durch das 
Wort ,.zugelassen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte ,.ausnalunsweise 
gestattet" durch das Wort .. zugelassen" er
setzt. 

Drucksache nt3 04 0 

5 



Drucksache 13/J 04 0 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,.Die Zulassung von Abweichungen nach § 67 ist 
schriftlich zu beantragen; die §§ 62, 64, 66 und 68 
gelten entsprechend."' 

7. § 1 0 wird wie folgt geändert: 

a) In der Oberschrift werden nach dem Wort 
.Höhenlage" die Worte ., Abfall- und Wertstoff
behälterooc eingefügt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neue AbsatZ 3 einge
fügt: 

.(3) Für Abfall- und Wenstoffbehälter sollen auf 
dem Grundstück befestigte Plätze an geeigneter 
Stelle hergestellt werden. • 

c) Der bisheris;e Absatz 3 wird Absatz 4. 

8. § li Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 witd das Wort ,.gestattet .. durch das Wort 
,.zugelassen"' ersetzt. 

b) S.cz 3 erhält folgende Fassung: 

,.Es kann ferner zugelassen werden, daß die Ver
pflichtung 4er Bauherrin oder des Bauherrn nach 
Absatz ~ durch eine angemessene Beteiligung an 
den Kosten .für die Herstellung und Unterhaltung 
eines öffentlichen Spielplatzes in unmittelbarer 
Nähe des l!augrundstücks erfüllt wird; die Ge
meinde kann Sicherheitsleistung verlangen."' 

9. § I4 erhiil< folgende Fassung: 

• § I4 
Schutz gegen schädliche Einflüsse 

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich
tungen im Sinne des S 1 Abs. 1 Satz 2 müssen so an
geordnet und beschaffen sein, daß durch Wasser~ 
Feuchtigkeit,. pflanzliche oder tierische Schädlinge so
wie andere chemische, physikalische oder biologische 
Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen.w 

10. S 18 wird wie folgt geändert: 

6 

a) Absatz I wird wie folg< geänden: 

aa) In Sati 1 Nr. 2 Buchst. a werden nach der 
Fundstellenangabe .(BGBL I S. I495)" die 
Worte lN'in der jeweils geltenden Fassung .. ein
gefügt .. 

bb) In Satz I Nr. 2 Buchst. b werden das Wort 
.Gemeinschaften"' durch das Wort ,..Union .. 
ersetzt und nach dem Klammerzusatz ,.(Bau
produktenrichtlinie)"' die Worte ,..in der je
weils geltenden Fassung .. eingefügt. 
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cc) In Satz 2 wird vor dem Won .Bauprodukte .. 
das Wort ,.Sonstige"' eingefügt. 

b) In Absatz 4 werden die Worte ...,Der Minister der 
Finanzen" durch die Worte .. Das fachlich zustän
dige Ministerium" ersetzt. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

.(5) Bei Bauprodukten na<:h Absatz I Satz 1 Nr. I, 
deren Herstellung in außergewöhnlichem Maß von 
der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten 
Personen oder von einer Ausstattung mit besonde
ren Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemei
nen bauaufsichtliehen Zulassung, in der Zustim
mung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung 
des fachlich zuständigen Ministeriums vorgeschrie
ben werden, daß das Herstellerunternehmen über 
solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und 
den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle 
nach§ 22 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat." 

d) In Absatz 6 werden die Worte ,.Ministers der 
Finanzen" durch die Worte ,.fachlich zuständigen 
Ministeriums .. ersetzt. 

II. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Soweit erforderlich. sind Probestücke von der an
tragstellenden Person zur Verfügung zu stellen 
oder durch sachverständige Personen oder Stellen. 
die das Deutsche Institut für Bautechnik bestim
men kann, zu entnehmen sowie Probeausführun
gen unter Aufsicht der sachverständigen Personen 
oder Stellen herzustellen. .. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort ,.sachverstän
dige" die Worte ,.Person oder" eingefügt . 

12. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Bauarten, die von technischen Baubestimmun
gen wesentlich abweichen oder für die es allgemein 
anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht ge
regelte Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Ände
rung und I nstandhalwng baulicher Anlagen nur an
gewendet werden, wenn für sie 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
2. eine Zustimmung im Einzelfall 
erteilt worden ist. An Stelle einer allgemeinen bau
aufsichtliehen Zulassung genügt ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die Bauart 
nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an 
die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach 
allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt 
wird; das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
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diese Bauanen mit der Angabe der maßgebenden 
technischeri Regeln und, soweit es keine dlgemein 
anerkannteil Regeln der Technik gibt, mit der 
Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregel
liste A bek~nnt. § 18 Abs. 5 und 6, die§§ 19, und 
19 a Abs. 2 und§ 20 gelten entsprechend. Die ober
ste Bauaufs~chtsbehörde kann für genau begrenzte 
Fälle fest!e~en, daß eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf
zeugnis od4r eine Zustimmung im Einzelfall nicht 
erforder lieh ist. .. 

b) In Absatz~ werden die Worte ,.Der Minister der 
Finanzen"' durch die Worte ,.Da.s fa.chlich zustän
dige Ministerium .. ersetzt. 

13. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geiindert: 

aa.) In Satt 1 Nr. 1 wird das Wort ,.Herstellers"' 
durch da.s Wort ,.Herstellerunterneiunens· 
ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort .gestatten" durch das 
Wort ,..zulassen• ersetzt. 

cc) In Satz 4 wird das Wort ,.Herstellers" durch 
das Wort .. Herstellerunternehmens• ersetzt. 

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

,.{4) Die Übereinstimmungserklärung des Herstel
lerunternehmens oder die Erklärung, daß ein Über
cinstimmungszertifikat erteilt ist, hat das Herstel
lerunternehmen durch die Kennzeichnung der Bau
produkte .tnit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs
zweck abzugeben. 

(5) Das 0-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf 
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung 
oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem 
Lieferschein oder auf einer Anlage zum Liefer
schein mzuhringen.• 

14. § 22 a wird wie folgt geändert: 

8 

a) In der Überschrift wird das Wort .Herstellers• 
durch das Wort .. Herstellerunternehmens* ersetzt. 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.. (1) Das Herstellerunternehmen darf eine Überein
stimmungse~klärung nur abgeben, wenn es durch 
werkseigen~ Produktionskontrolle sichergescellt 
hat, daß das von ihm hergestellte Bauprodukt den 
maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 
bauaufsicht!khen Zulassung, dem allgemeinen bau
aufsichtliehen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht ... 
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15. § 22 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird das Wort ,.oder" durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) Der Nummer 5 wird das Wort .oderH ange
fügL 

cc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 
eingefügt: 

.6. Prüfstelle für die Überprüfung nach S 18 
Abs. 5". 

b) In Absatz 2 Satz 2 und AbntZ 3 Satz 1 wird das 
Wort .. Gemeinschaften" jeweils durch das Wort 
,.Union" ersetzt. 

16. § 23 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

.. (1) Tragende und aussteifende Wände und ihre Unter
stützungen sind bei Gebäuden der 
1. Gebäudeklasse 4 feuerbeständig, 
2. Gebäudeklasse 3 in Kellergeschossen feuerbestän

dig, im übrigen feuerhemmend, 
3. Gebäudeklasse 2 in Kellergeschossen sowie im 

untersten Geschoß mit einer dritten Wohnung feuer
hemmend und in den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffe~ im übrigen feuer
hemmend, 

herzustellen; dies gilt nicht für Geschosse im Dach
raum, über denen sich keine Aufenthaltsräume befin
den, sowie für zu ebener Erde liegende, eingeschossige 
Vorbauten wie Wintergärten ... 

17. § 24 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte .können 
gestattet werden" durch die Worte .. sind zulässig" 
ersetzt. 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

18. § 25 erhält folgende Fassung: 

.§ 25 
Trennwände 

(1) Trennwände sind herzustellen 
1. zwischen Wohnungen sowie zwischen WohnWlgen 

und fremden Räumen. 
2. zwischen sonstigen Nutzungseinheiten. 

(2} Die Trennwände müssen in Gebäuden der 
1. Gebäudeklasse 4 feuerbeständig, im obersten Ge

schoß im Dachraum feuerhemmend, 
2. Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend 
sem. 

(3) Die Trennwände sind bis zur Rohdecke oder bis 
unter die Dachhaut zu führen. Öffnungen sind zuläs
sig, wenn sie für die Benutzung des Gebäudes erforder
lich sind. Sie sind mit mindestens feuerhemmenden, 
rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen zu 
versehen." 
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19. § 26 wird wie folgt geändert: 

10 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I Nr. 1 wird die Zahl .30" durch die 
Zahl .so• ersetzt. 

bb) In Satz I Nr. 2 werden nach dem Wort 
.Gru(ldstückiN die Worte ".in Abständen von 
höchs~ens 60 ~bei Gebäuden. deren tragende 
Bautelle in den wesentlichen Teilen aus brenn
baren Baustoffen bestehe~ in Abstinden von 
höchs~ens 40 m * eingefügt. 

cc) In Satz I Nr. ) Halbsatz 2 werden das Wort 
.,gestattet"" durch du Wort .zugelassen"' er
setzt ~nd nach dem Wort ,.Brandschutz• die 
Worte ,.auf andere Weise• eingefügt. 

dd) F algender Satz wird angefügt: 

.,Satz 1 gilt nicht für Außenwinde von unter
geordneten Vorbauten, wenn sie nicht mehr 
als l,SO m vor die Flucht der vorderen oder 
hinteren Außenwand des Nachbargebäudes 
vortre'l:en und vom Nachbargebäude oder 
von d~r Grundstücksgrenze einen ihrer Aus
ladung entsprechenden Abstand, mindestens 
aber e~nen Abstand von 1 m, einhalten. • 

b) Die Absitze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

H(3) An Sr.eJie von Brandwinden sind feuerbestän
dige Wände zulissig 
1. in den F;Lllen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 

bei Gebäuden der Gebäudeklasse 2 und Wohn
gebäuden der Gebäudeklasse 3, 

2. in den Fli.Ilen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4, wenn 
der um~aute Raum des Betriebsgebäudes oder 
des Betr~ebsteils nicht mehr als 2 000 m3 beträgt. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 genügen in den Fällen 
des Absatz~s 2 Satz 1 Nr. 1 bei aneinandergebauten 
Gebäuden der Gebäudeklasse 2 jeweils Wände aus 
brennbaren Baustoffen, deren Feuerwiderstand 
von innen nach a.ußen dem feuerhenunender 
Wände und von außen na.ch innen dem feuerbestän
diger Wände entspricht, mit einer gegen Brandeln
wirkung widerstandsfähigen Bekleidung aus nicht
brennbaren. Baustoffen. Die Absätze S bis 9 gelten 
entsprechend. 

(4) Brandwinde und Wände, die an Stelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen in einer Ebene 
durchgehen.P sein. Eine geschoßweise versetzte An
ordnung von Wänden zur Unterteilung eines Ge
bäudes an Stelle von Brandwänden ist zulässig, 
wenn 
1. die NutZung des Gebäudes dies erfordert, 
2. die Wände in der Bauart von Brandwänden her

gestellt sind, 
3. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen 

Wänden stehen, feuerbeständig sin~ aus nicht
brennbaten Baustoffen bestehen und keine Öff
nungen haben, 
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4. die Bauteile, die diese Wände und Decken unter
stützen, feuerbeständig sind und aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen, 

5. die Außenwände innerhalb des Gebäude
abschnitt~ in dem diese Wände angeordnet sind, 
in allen Geschossen feuerbeständig sind und 

6. Öffnungen in den Außenwänden so angeordnet 
sind oder andere Vorkehrungen so getroffen 
sind, daß eine Brandübertragung in andere 
Brandabschnitte nicht möglich ist. 

Die Absätze 5 bis 9 gelten entsprechend." 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem Wort 
,.Platte• die Worte ,.aus nichtbrennbaren Bau
stoffen• eingefügt. 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

d) Absatz 8 erhält folgende F•ssung: 

,.(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 
In Brandwänden innerhalb ausgedehnter Gebäude 
sind Öffnungen zulässig, wenn es die Nutzung des 
Gebäudes erfordert. Die Öffnungen müssen mit 
feuerbeständigen, selbstschließenden Abschlüssen 
versehen werden; Abweichungen können zugelas
sen werden, wenn der Brandschutz gewährleistet 
ist." 

e) Absatz 9 wird gestrichen. 

f) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 9 und wie 
folgt geändert: 

Das Wort ,.gestattet"" wird durch das Wort ,.zu
gelassen" ersetzt. 

20. § 27 wird wie folgt geändert: 

• a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Decken und ihre Unterstützungen sind bei 
Gebäuden der 
1. Gebäudeklasse 4 sowie zwischen dem landwirt

schaftlichen Betriebsteil und dem Wohnteil 
eines Gebäudes feuerbeständig, 

2. Gebäudeklasse 3 in Kellergeschossen feuer
beständig, im übrigen feuerhemmend, 

3. Gebäudeklasse 2 feuerhemmend, 
herzustellen; dies gilt, unbeschadet des § 43 
Abs. 5, nicht für Geschosse im Dachrau~ über 
denen sich keine Aufenthaltsräume befinden, 
sowie für Balkone." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden das Wort ,.Ausnahmen"' 
durch das Wort ,.Abweichungen" und das Wort 
,.gestattet" durch das Wort ,.zugelassen" ersetzt. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt geiinden: 

aa) In S•tZ 2 wird d•s Won .gestmet" durch du 
Wort ,.zugelassen .. ersetzt. 

bb) In Sotz 3 Halbsatz 3 werden die Worte .Aus
nahm~tn können gestattet"' durch die Worte 
,.Abweichungen können zugela.ssen"' ersetzt. 

d) Absatz 4 wird gestrichen. 

21. § 28 erhält folgende Fossung: 

12 

.§28 
Dächer 

(1) Die Bedochung muß gegen Flugfeuer und stroh
lende Wärme widerstondsfähig sein (hone Bedochung). 

(2) Bedochungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 
nicht erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäu
deklassen 1 bis 3, wenn die Gebäude 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von 

mindestens l2 m, 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit 

harter Bedac;;:hung einen Abstand von mindestens 
15 rn, 

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Be
dachungen, die die Anforderungen ~eh Absatz 1 
nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24m, 

4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden Gebäu
den ohne Feuerstätten a.uf demselben Grundstück 
einen Abstand von mindestens 5 m 

einhalten. In den Fällen des. Satzes 1 Nr. 1 werden an
grenzende öffentliche Verkehrs-, Grün- und Wasser
flächen zur Hälfte eingerechnet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nich• für 
1. lichtdurchläsJige Bedachungen aus nichtbrennbaren 

B•ustoffen, 
2. Lichtkuppeln von Wohngebäuden, 
J. Eingangsüberdachungen und Vordieher aus nicht

brennbaren Baustoffen, 
4. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustof

fen, wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind licht
durchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in 
Bedachungen na.ch Absatz 1 und begrünte Bedachun
gen zulässig, wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

(5) Bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden 
ist das Dach. waagrecht gemessen, mindestens 2 m von 
der Gebäudetrennwand entfernt von innen nach außen 
feuerhemmend und ohne Öffnungen herzustellen. 

{6) Die Dächer von Anbauten, die an Wände mit Öff
nungen oder an Wände, die nicht mindestens feuer
hemmend sind, anschließen, sind innerhalb eines 
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Abstands von 5 m von diesen Wänden so widerstands
fähig gegen Feuer herzustellen wie die Decken des an
schließenden Gebäudes. Dies gilt nicht für Anbauten 
an Wohngebäude der Gebäudeklassen 2 und 3. 

(7) Dachvorsprünge, Dachgesimse, Dachaufbauten, 
lichtdurchlässige Bedachungen und Lichtkuppeln sind 
so anzuordnen und herzustellen, daß ein Brand nicht 
auf andere Gebäude oder Gebäudeteile übertragen 
werden kann. Von Brandwänden oder von Wänden, 
die an Stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen 
1,25 m entfernt sein 
1. Öffnungen, Lichtkuppeln und Oberlichte in der 

Dachfläche, wenn die Brandwände oder Gebäude
trennwände nicht mindestens 0,30 m über Dach ge
führt sind, 

2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus 
brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch 
Wände nach Nummer 1 gegen Brandübertragung 
geschützt sind. 

• (8) Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen 
müssen Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herab
fallen von Schnee und Eis haben, wenn es die Ver
kehrssicherheit erfordert. 

• 

(9) Für Arbeiten auf dem Dach sind sicher benutzbare 
Vorrichtungen anzubringen.• 

22. § 29 wird gestrichen. 

23. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden das Wort ,.können" durch 
das Wort .. sind" und die Worte .. gestattet 
werdenor durch das Wort "zulässig" ersetZt. 

bb) In Satz 4 Halbsatz 2 wird das Wort .gestat
tet" durch das Wort ,.zugelassen" ersetzt . 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

,.Satz l gilt nicht für Treppen in Wohnungen." 

c) Absatz 5 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

".Treppen mit geringer Benutzung können eme 
geringere Breite haben." 

24. Die§§ 31 und 32 erhalten folgende Fassung: 

.§31 
Treppenräume und Ausgänge 

(1) Jede notwendige Treppe im Innern von Gebäuden 
der Gebäudeklassen 3 und 4 muß in einem eigenen, 
durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger 
T reppenraum), der an einer Außenwand angeordnet 
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ist. N orwendige T reppenräume, die nicht an einer 
Außenwand artgeordnet sind, sind zulässig, wenn ihre 
Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet 
werden lunn. Für die innere Verbindung von höch
stens zwei Geschossen derselben Wohnung sind not
wendige Treppen ohne Treppenraum zulässig, wenn 
die Rettung von Menschen aus den über diese Treppen 
zugänglichen Räumen noch auf andere Weise gewähr
leistet ist. 

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie 
eines Kellergeschosses muß mindestens ein notwendi
ger Treppenra.um oder ein Ausgang ins Freie in höch
stens 35 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere 
notwendige Treppenräume erforderlich. so sind sie so 
zu verteilen, qaß die Rettungswege möglichst kurz 
sind. 

(J)jeder notwendige Treppenraum muß auf möglichst 
kurzem Weg einen sicheren Ausgang ins Freie haben. 
Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraums 
nicht unmittelbar ins Freie führt, muß der Raum 
zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem 
Ausgang ins Freie 
1. mindestens 50 breit sein wie die zugehörigen not

wendigen Treppen, 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände 

des notwendigen Treppenraums erfülle~ 
3. rauchdichte _und selbstschließende Türen zu not

wendigen FlUren haben und 
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenom-

men zu notwendigen Fluren, sein. 
Abweichungen von Satz 2 Nr. 2 und 4 können zugelas
sen werden. wc:nn der Brandschutz gewährleistet ist. 

(4) Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen je
weils mindestens zwei getrennte Ausgänge haben. Von 
je zwei Ausgingen jedes Kellergeschosses muß einer 
unmittelbar oderdurcheinen eigenen,. an einer Außen
wand angeordneten notwendigen Treppenraum ins 
Freie führen. Auf eigene Treppenräume für jedes 
Kellergeschoß kann verzichtet werden, wenn der 
Brandschutz ge"Währleistet ist. 

(5) In Gebäuden der Gebäudeklasse 4 müssen in 
Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder 
Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe vor T rep
penräumen notWendige Flure angeordnet werden. 

(6) Die Wände notwendiger Treppenräume sind in 
Gebäuden der Gebiudeklasse 4 in der Baua.rt von 
Brandwänden 4nd in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 
feuerbeständig :herzustellen; in Wohngebäuden der 
Gebäudeklasse 3 sind Wände, deren Feuerwidersund 
dem feuerbesti(ndiger Wände entspricht, mit einer 
gegen Brandeinwirkung widerstandsfähigen Beklei
dung aus nichtQrennbaren Baustoffen zulässig. Satz 1 
gilt nicht für nidhttragende Außenwinde notwendiger 
T reppenräume. wenn sie aus nichtbrennbaren Bau
stoffen bestehen und durch Öffnungen in anschließen
den Außenwänden im Brandfall nicht gefährdet 
werden können. 
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(7) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen 
nach Absatz 3 Satz 2 müssen 
1. Bekleidungen, Putze. Dämrnstoffe, Unterdecken 

und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
2. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus 

mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
bestehen. Leitungsanlagen sind nur zulässig, wenn der 
Brandschutz gewährleistet ist. 

(8) Für den oberen Abschluß von notwendigen Trep
penräumen gilt S 27 Abs. I Halbsatz I entsprechend, 
sofern nicht das Dach den Abschluß bildet. Der not
wendige Treppenraum kann mit einem Glasdach über
deckt werden. 

(9) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnun
gen zu 
1. Kellergeschossen. nichtausgebauten Dachräumen, 

Werkstätten, Läden,. Gaststätten, Lagerräumen und 
ähnlichen Räumen sowie Nutzungseinheiten mit 
einer Nutzfläche von mehr als 200 m2 mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlie
ßende Türen, 

2. notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlie
ßende Türen, 

3. Wohnungen, Nutzungseinheiten vergleichbarer 
Größe sowie sonstigen Räumen mindestens dicht
schließende Türen 

haben. 

(10) Notwendige Treppenräume müssen zu lüften und 
zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräume, die an 
einer Außenwand angeordnet sind, müssen in Gebäu
den der Gebäudeklassen 3 und 4 in jedem Geschoß 
Fenster mit einer Größe von mindestens 0,60 m x 0, 90 m 
haben, die geöffnet werden können. Notwendige 
Treppenräume, die nicht an einer Außenwand an
geordnet sind, müssen in Gebäuden mit mehr als fünf 
Geschossen über der Geländeoberfläche eine Sicher
heitsbeleuchtung haben. 

• (11) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über 
der Geländeoberfläche und bei notwendigen Treppen
räumen, die nicht an einer Außenwand angeordnet 
sind, muß an der höchsten Stelle eines notwendigen 
Treppenraums ein Rauchabzug vorhanden sein. Der 
Rauchabzug muß eine Rauchabzugsöffnung mit 
einem freien Querschnitt von 5 v. H. der Grundfläche, 
mindestens von 1 m2 haben. Der Rauchabzug muß 
vom Erdgeschoß und vom obersten Treppenabsatz 
aus bedient werden können. Es kann verlangt werden, 
daß der Rauchabzug auch von anderen Stellen aus be
dient werden kann. Abweichungen können zugelassen 
werden, wenn der Rauch auf andere Weise abgeführt 
werden kann. 

§32 
Notwendige Flure und Gänge 

(1) Notwendige Flure sind Flure, über die Rettungs-
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wege von Aufenthaltsräumen zu notwendigen T rep
penräumen oder zu Ausgingen ins Freie führen. Als 
notwendige Flure gelten nicht 
1. Flure innerhalb von Wohnungen oder Nutzungs

einheiten vergleichbarer Größe, 
2. Flure in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 
3. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer 

Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und deren 
N atzfläche in einem Geschoß nicht mehr als 400 m2 

beträgt. 

(2) Die benutzbare Breite notwendiger Flure muß für 
den größten zu erwartenden V er kehr ausreichen. Nm
wendige Flure von mehr als 30 m Linge sollen durch 
nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende 
Türen unterteilt werden. Stufen in Fluren sind nur als 
Folge von min~estens drei Stufen zulässig. 

(3) Wände notwendiger Flure sind in Gebäuden der 
1. Gebäudeklasse -4 feuerhemmend und in den wesent

lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen oder 
feuerhemmend und mit einer gegen Brandeinwir
kung widerstandsfähigen Bekleidung aus nicht
brennbaren Baustoffen, 

2. Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 
herzustellen; dies gilt nicht für Gebäude mit nicht 
mehr als einem Geschoß über der Geiändeoberfläche. 
Die Wände sind bis an die Rohdecke oder bis an einen 
oberen Raumabschluß zu führen, der hinsichtlich 
Feuerwiderstand und Bauart den Wänden entspricht; 
Türen in diesen Wänden müssen dichtschließend sein. 

(4) Offene Gänge vor den Außenwänden. die die ein
zige Verbindung zwischen Aufenthaltsräumen und 
Treppenräumen bilden, müssen in ihren tragenden 
Teilen den Anforderungen an tragende und ausstei
fende Wände sowie an Decken entsprechen. Im übri
gen gilt für Wände und Brüstungen Absa.tz 3 ent
sprechend. 

(5) Bekleidungen einschließlich Unterdecken und 
Dämmstoffe müssen in notwendigen Fluren und offe
nen Gängen von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen, von Gebäuden der Ge
bäudeklasse 3 mit mehr als zwei Geschossen über der 
Geländeoberfl#he aus mindestens schweremflamm
baren Baustoffen bestehen. Leitungsanlagen sind nur 
zulässig, wenn der Brandschutz gewährleistet ist.'" 

25. § JJ wird wie fQlgt geändert: 
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a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte ., Rauchab
zugsvorrichtungen in einer Größe• durch die 
Worte ,.Raucha.bzugsöffnungen mit einem freien 
Querschnitt"' ersetzt. 

b) In Absatz -4 werden die Worte ,.können Ausnah
men von den Absätzen 1 bis 3 gestattet werden• 
durch die Worte ,.sind Abweichungen von den 
Absätzen 1 bis 3 zulässig• ersetzt. 
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c) In Absatz 5 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Zahl.o,so• 
durch die Zahl ,.0, 90" ersetzt. 

d) In Absatz 6 Halbsatz 2 werden nach dem Wort 
,.feuerhemmend" die Worte ,.und rauchdicht" ein
gefügt. 

26. § 34 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Schutzmaßnahmen sind vorzusehen, wenn es die 
Verkehrssicherheit erfordert.• 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

27. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 und 4 wird nach dem Wort 
,.nach" jeweils das Wort .. den• eingefügt . 

b) Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,.Im Erdgeschoß sind geringere Brüstungshöhen 
zulässig, wenn es die Verkehrssicherheit erlaubt." 

28. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,.(1) Feuerstätten und Abgasanlagen, wie Schorn
steine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke, 
(Feuerungsanlagen), Anlagen zur Abführung von 
Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmoto
ren sowie Behälter und Rohrleitungen für brenn
bare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher 
und brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht 
zu Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen 
führen können. Die Weiterleitung von Schall in 
fremde Räume muß ausreichend gedämmt sein. 
Abgasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen 
sein.<~ 

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

"( 4) Die Abgase der Feuerstätten sind durch Abgas
anlagen, die Verbrennungsgase ortsfester Ver
brennungsmotoren durch Anlagen zur Abführung 
dieser Gase über Dach abzuleiten. Abgasanlagen 
sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen. 
daß die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß 
angeschlossen werden können. Abweichungen von 
Satz 1 können zugelassen werden, wenn keine Ge
fahren oder unzumutbaren Belästigungen ent
stehen. 

(5) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur aufge
stellt werden, wenn durch besondere Vorrich
tungen an den Feuerstätten oder durch Lüftungsan
lagen sichergestellt ist. daß gefährliche Ansamm
lungen von unverbranntem Gas in den Räumen 
nicht emstchen." 
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29. S 37 wird wie folgt geändert: 

a) Der Übers<:hrift wird du Wort .Leirungsdurch
führungen • angefügt. 

b) In Absatz l Satz I Halbsatz 2 worden die Worte 
,.Ausnahmen können gestattet• durch die Worte 
"'Abweichungen können zugelassen • ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz I Halbsatz 2 werden die Worte 
.,kann gestattet werden• durch die Worte ,.ist zuläs
sig'" ersetzt. 

d) Folgender Absuz 8 wird angefügt: 

.(8) Leitungen dürfen durch Brandwände, durch 
Wiinde, die an Stelle von Brandwinden zulässig 
sind, durch T reppenrallJilwände und Winde nach 
§ 31 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 sowie durch Trennwände 
und Decken von Gebäuden der Gebäudeklassen 3 
und 4 nur hindurchgeführt werden, wenn eine 
Übertraguns von Feuer und Rauch nicht zu be
fürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getrof
fen sind. Sau: 1 gilt nicht für Decken innerhalb von 
Wohnungen,• 

30. In§ 38 Abs.l Sa!z2 Halbsatz2 werden du Wort .Aus
nahmen .. durch das Wort .,Abweichungen• und d.u 
Wort ,.gestattet• durch das Wort ,..zugelassen• ersetzt. 

31. In§ 39 wird in der Überschrift das Wort .Kleinkläran
Iangen" durch du Wort ,.Kieinkläranlagen"' ersetzt. 

32. § 40 wird gestrichen. 

33. In§ 41 Abs. 2 SaXz 2 Halbsatz 2 und Satz 4 und Abs. 4 
Satz 2 wird das Wort ,.gestattet" jeweils durchdas Wort 
,.zugelassen .. ersetzt. 

34. § 42 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz I Satz 3 Halbsatz2 erhältfolgende Fusung: 

• ; gemeinsame Zugänge sind zulässig, wenn Gefah
ren oder unzumutba.re Belästigungen für die Benut
zerinnen und Benutzer der Wohnungen nicht ent
stehen. .. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz2 einge
fügt: 

,.(2) Gebäude,mi.t mehr otls vier Wohnungen sind so 
herzustellen und instand zu halten, daß von den er
sten fünf Wo,hnungen eine und von jeweils zehn 
weiteren Wohnungen zusätzlich eine Wohnung 
barrierefrei etreichb.ar ist. In diesen Wohnungen 
müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, 
ein Bad und die Küche oder Kochnische mit dem 
Rollstuhl zug~nglich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, soweit die Anforderungen insbesondere 
wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des 
Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs 
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oder wegen ungünstiger vorhandener Bebauung 
nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand er
füllt werden können ... 

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden Absätze .3 
bis 7. 

35. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz I wird das Wort .ge
stattet" durch das Wort .. zugelassen .. ersetzt. 

b) In Absatz 4 Halbsatz 2 wird nach dem Wort ..,bis" 
das Wort .zu• eingefügt. 

c) lnAbsatzS Satz2 wird die Verweisung.§32 Abs.2" 
durch die Verweisung .. § 32 Abs. 3" ersetzt. 

36. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte 
,.der Benutzer und der Besucher" durch die Worte 
,.der Benutzerinnen und Benutzer sowie der Be
sucherinnen und Besucher" ersetzt. 

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder 
Garagen nicht oder nur unter großen Schwierig
keiten möglich oder ist sie auf Grund einer Satzung 
nach § 86 Abs. 3 untersagt oder eingeschränkt, so 
kann die Bauherrin oder der Bauherr, wenn die 
Gemeinde zustimmt, die Verpflichtungen nach 
den Absätzen 1, 2 und .3 auch durch Zahlung eines 
Geldbetrags an die Gemeinde erfüllen. • 

37. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden die Worte ,.können Ausnah
men" durch die Worte ,.sind Abweichungen .. und 
die Worte .gestattet werden• durch das Wort .zu
lässig" ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird das Wort ,.Nachbar
grenzen" durch das Wort .. Grundstücksgrenzen .. 
ersetzt. 

38. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wort ,.Ausnahmen" durch 
das Wort ,.Abweichungen" und das Wort .,gestat
tet" durch das Wort ,.zugelassen" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

39. § 48 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort ,.gestattet" durchdas Wort 
,.zugelassen" ersetzt. 

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort .,Nachbargren
zen" durch das Wort ,.Grundstücksgrenzen" 
ersetzt. 
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bb) In Nununer8 werden vor dem Wort ,.Benut
zer .. die Worte .. Benutzerinnen und~'~~ einge
fügt-

40. S 49 wird wie folgt geändert: 

&) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

u) In der Einleitung werden das Wort 
,.Mütt~trn"' durch du Wort ,.Personen .. und 
das Wort ,.Besucherverkehr• durch das Wort 
,.Besuchsverkehr"' ersetzt. 

bb) In Nummer 11 wird das Wort .Bedürfnis
anstalten« durch d01s Wort .,Toilettenanla
gen• ersetzt. 

cc) Nummer D erhält folgende Fassuog: 

.13.allgemein zugängliche Stellplätze und 
Garagen mit mehr als 1 000 nl Nutz
flä~he sowie Stellplätze und Garagen, die 
zu den Anlagen und Einrichtungen nach 
den Nummern 1 bis 11 gehören. ... 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird die Zahi.I,20" durch die Zahl 
".1,50"' ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird die Zahl .1,40" durch die Zahl 
,.1,50• ersetzt. 

cc) In Satz 7 Halbsatz 1 werden nach dem Wort 
.. für"' die Worte ,..Benutzerinnen und"' einge
fügt. 

c) In Absatz 4 werden du Wort .Ausnahmen" durch das 
Wort .. Abweichungen• und das Wort .gestattet" 
durch das Wort .. zugelassen• ersetzt. 

41. § 50 Abs. 3 Satz .3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Worte ,.Inhaber und Art 
gewerblicher Betriebe'" durch die Worte ,.gewerb
liche Betriebe nach Art und Inhaberschaft" ersetzt. 

b) In Nummer -4 werden die Worte ,.der Straßenver
waltung"' durch die Worte ,.der StrAßen- und Ver
kehrsverwaltung"' ersetzt. 

42. § 51 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.,Die Bauherrin oder der Bauherr ha.t vor Bau
beginn Namen, Anschrift und Rufnwnmer der 
Entwurfsverfasseein oder des Enrwurfsverfassers 
und der am Rohbau beteiligten Unternehmen in 
die Kennzeichnung einzutragen."' 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
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.(4) Bei der Ausführung von Vorhaben, für die das 
Freistellungsverfahren nach § 65 a durchgefühn 
wurde, sind an der Baustelle Angaben über die Art 
des Vorhabens sowie über Namen, Anschrift und 
Rufnummer der Bauherrin oder des Bauherrn, der 
Ennvurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers 
und der am Rohbau beteiligten Unternehmen an
zubringen. Die Angaben müssen dauerhaft, leicht 
lesbar und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
sichtbar angebracht sein." 

43. Die Überschrift des Vierten Teils erhält folgende 
Fassung: 

.. Verantwortung der am Bau Beteiligten". 

44. Die §§ 52 bis 54 erhalten folgende Fassung: 

.§52 
Grundsatz 

(1) Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung 
oder dem Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 sind die Bauherrin oder der Bauherr und im 
Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau 
Beteiligten dafür verantwortlich, daß die baurecht
liehen und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften eingehalten werden. 

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr sowie die Eigen
tümerirr oder der Eigentümer sind dafür verantwort
lich, daß bauliche Anlagen sowie Grundstücke den 
baurechtliehen Vorschriften entsprechen. Wer erb
bauberechtigt ist, tritt an die Stelle der Person, die das 
Eigentum innehat. Wer die tatsächliche Gewalt über 
eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausübt, ist 
neben der Person, die das Eigentum oder das Erbbau
recht innehat, verantwortlich. § 5 Abs. 3 des Polizei
und Ordnungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 

§53 
Bauherrin, Bauherr 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorberei
tung, Ausführung und Überwachung genehmigungs
bedürftiger Vorhaben und von Vorhaben, für die 
das Freistellungsverfahren nach § 65 a durchgeführt 
wurde, nach Sachkunde und Erfahrung geeignete Ent
wurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser und 
Unternehmen zu bestellen. Der Bauherrin oder dem 
Bauherrn obliegt es, die nach baurechtliehen und son
stigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforder
lichen Anzeigen und Nachweise gegenüber der Bau
aufsichtsbehörde zu erbringen. 

(2) Bei geringfügigen oder technisch einfachen Vor
haben kann die Bauaufsichtsbehörde auf die Bestel
lung einer Entwurfsverfasserirr oder eines Entwurfs
verfassers verzichten. Bei Bauarbeite~ die in Selbst
oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die 
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Bestellung von Unternehmen tueh Absatz 1 Satz 1 
nicht erforderlich, wenn genügend Fachkräfte mit der 
notwendigen Sllchkunde, Erfahrung und Zuverlässig
keit mitwirken. 

(3) Die Bauauf$ichtsbehörde kann verlangen. daß ihr 
für bestinunte· Bauarbeiten die Unternehmen und 
Fachleute{~ 55) namhaft gemacht werden. 

(4) Ist eine von der Bauherrin oder dem Bauherrn be
stellte Person (ür ihre Aufgabe nach Sachkunde und 
Erfahrung nicht geeignet. so kann die Bauaufsichts
behörde vor und während der Ausführung des Vor
habens verlangen. daß sie durch eine geeignete Person 
ersetzt wird o4er geeignete Fachleute oder sachver
Ständige Personen herangezogen werden. Die Bauauf
sichtsbehörde kann die Einstellung der Bauarbeiten 
anordnen, bis geeignete Personen bestellt oder hera.n
gezogen worden sind. Die Sätze 1 und 2 gelten für von 
der Bauherrin oder dem Bauherrn bestellte Unterneh
men entsprechend. 

{5) Wechselt di~ Bauherrin oderder Bauherr, so hat die 
neue B,auherrin oder der neue Bauherr dies der Bau
aufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(6) Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als 
Bauherrin oder Bauherr auf, so kann die Bauaufsichts
behörde verlangen, daß eine Vertretung bestellt wird, 
die ihr gegenüb'er die Pflichten der Bauherrin oder des 
Bauherrn zu erfüllen hat. 

§54 
Entwurf sverf use rinnen, Entwurfsverfasser 

(J) Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser 
sind für die VOllständigkeit und Buuchba.rkeit ihrer 
Entwürfe verantwortlich. Sie haben dafür zu sorgen, 
daß die für die Ausführung des Vorhabens erforder
lichen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und 
Anweisungen geliefert werden und daß diese den ge
nehmigten Bauunterlagen sowie den b:mrechtlichen 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent
sprechen. 

(2) Haben Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsver
fasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforder
liche Sachkunde und Erfahrung, so haben sie die Bau
herrin oder den Bauherrn zu veranlassen, geeignete 
sachverständige Personen heranzuziehen. Für diese 
gilt Absatz 1 -tntsprechend. Entwurfsverfasserinnen 
und Entwurfsverfasser sind für das Inein.a.ndergreifen 
ihrer Entwürfe und der Entwürfe der sachverständi
gen Personen verantwortlich. • 

45. § 55 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.. Unternehmen"'. 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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"(1) Die Unternehmen sind dafür verantwortlich, 
daß die von ihnen übernommenen Arbeiten nach 
den geprüften oder, wenn eine Prüfung nicht er
forderlich ist, den eingereichten Bauunterlagen 
und den Anweisungen der Entwurfsverfasserirr 
oder des Entwurfsverfassers gemäß den haurecht
lichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften ausgeführt werden. Sie sind ferner ver
antwortlich für die ordnungsgemäße Einrichtung 
und den sicheren Betrieb der Baustelle. Sie haben 
die erforderlichen Nachweise über die Verwend
barkeit der verwendeten Bauprodukte und die An
wendbarkeit von Bauarten auf der Baustelle bereit
zuhalten." 

c) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Haben Unternehmen für einzelne Bauarbeiten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
so haben sie die Bauherrin oder den Bauherrn zu 
veranlassen, andere geeignete Unternehmen oder 
Fachleute heranzuziehen." 

d) In Absatz 3 wird das Wort ,.Unternehmer" durch 
das Wort ,.Unternehmen" ersetzt. 

46. § 56 wird gestrichen. 

47. §57 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte ,.Ministerium 
der Finanzen" durch die Worte ,.fachlich zustän
dige Ministerium" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Einleitung werden die Worte .Der 
Minister der Finanzen" durch die Worte .,Das 
fachlich zuständige Ministerium« und die 
Worte ,.Minister des Innern und für Sport" 
durch die Worte ,.für das Kommunalrecht zu
ständigen Ministerium" ersetzt. 

bb) In Nummer 1 wird die Verweisung .,§§ 61 
und 65" durch die Verweisung ,.§§ 61 und 65 
Abs. 1 " ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,.(3) Die unteren Bauaufsichtsbehörden müssen mit 
geeigneten Fachkräften besetzt sein." 

48. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Unbcschadet einer nach anderen Vorschriften 
erforderlichen Genehmigung bedürfen keiner Bau
genehmigung das Errichten, Herstellen, Aufstellen, 
Anbringen oder Ändern von folgenden baulichen 
Anlagen, anderen Anlagen und Einrichtungen: 

1. Gebäude 
a) Gebäude bis zu 50m3

, im Außenbereich bis 
zu 10 m3 umbauten Raums ohne Aufem
haltsräume, Toiletten oder Feuerstätten; aus-
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genommen sind Kulturdenkmäler, Gebäude 
in der Umgebung von Kultur- und Natur
denkmälern sowie Verkaufs- und Ausstel
lung:sst:inde, 

b) freistehende land- oder forstwirtschaftliche 
Betriebsgebäude ohne Unterkellerung und 
ohne Feuerstätten bis zu 70 m2 Grundfläche 
und 4 m Firsthöhe, die nur zur Unterbrin
gung von Sachen oder zum vorübergehen
den Schutz von Tieren bestinunt sind, 

c) GeWächshäuser für den Erwerbsgartenbau 
bis zu 5 m Firsthöhe, 

d) Kleinwochenendhliuser, Wohnwagen und 
Zelte auf genehmigten Camping- und 
Wochenend plätzen. 

e) Gartenlauben in Dauerkleingärten (§I Abs. 3 
und S 3 Abs. 2 des Bundeskleinganengeset
zes), 

f) Garagen und überdachte Stellplätze nach 
S 8 1\bs. 9 bis zu 50 m' Grundfläche; ausge
nommen sind Garagen und überdachte Stell
plätze im Außenbereich sowie in der Um
gebung von Kultur- und Naturdenkmälern, 

g) Fahr~astunterstände des öffentlichen Per
soneMahverkehrs; 

2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungs
anlagen 
a) Feuerstätten, wenn sie nachweislich (Unter

nehmensbescheinigung) von einem Fach
unternehmen errichtet werden. sowie Ab
gasanlagen mit Ausnahme von Schorn
steinen; § 76 Abs. 2 bleibt unberührt, 

b) Blockheizkraftwerke in Gebäuden; S 76 
Abs. :Z bleibt unberührt, 

c) Wärmepumpen; für Wärmepumpen. die 
Feuerstätten sind, gilt Buchstabe a.., 

d) Solaranlagen auf oder an Gebäuden; aus
genommen sind Solaranlagen auf oder an 
Kulturdenkmälern sowie in der Umgebung 
von Kultur- und Naturdenkmälern; 

3. Leirungen und Anlagen für Lüftung, Wasser
und Energieversorgung, Abwasserbeseitigung 
und Fernmeldewesen 
a) Transformatoren-, Ga.sregler- und Gewässer

gütemeßstationen bis zu 50 m2 umbauten 
Raums; ausgenommen sind Anlagen in der 
Umgebung von Kultur- und Naturdenk
mälern, 

b) Wasser- und Warmwasserversorgungsan
lagen in Gebäuden und auf Grundstücken, 

c) Abwasserbeseitigungsanlagen in Gebäuden 
und alJ.f Grundstücken; ausgenommen sind 
Klein~läranlagen und Gruben, 

d) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 
Wasserheizungsanlagen, 

e) Lüftungsleitungen und Leitungen von W um
luftheizungen, wenn sie weder Brand
abschnitte noch in Gebäuden der Gebäude
klasse 4 Geschosse übcrbriicken, 

f) Energieleitungen in Gebäuden und auf 
Grundstücken; 
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4. Masten, Antennen und ähnliche bauliche An
lagen 
a) Blitzschutzanlagen, 
b) Antennen einschließlich der Masten bis zu 

10 m Höhe; ausgenommen sind Parabolan
tennen auf oder an Kulturdenkmälern sowie 
in der Umgebung von Kultur- und Natur
denkmälern, 

c) Masten und Unterstützungen für Fernmel
deleitungen oder Leitungen zur Versorgung 
mit Elektrizität sowie sons.tige Masten bis 
zu 10m Höhe, 

d) Unterstützungen von Seilbahnen, die der 
Lastenbeförderung dienen und nicht über 
öffentliche Verkehrsflächen führen, 

e) Signalhochbauten der Landesvermessung.; 
5. Behälter, Wasserbecken 

a) Wasserbecken im Freien bis zu 100m3 Raum
inhalt. außer im Außenbereich, 

b) Behälter bis zu 50 m3 Behälterinhalt und bis 
zu 3 m Höhe; ausgenommen sind Behälter 
für Gase, Behälter für brennbare und wasser
gefährdende Flüssigkeiten mit mehr als 
10 m3 Behälterinhalt sowie Behälter mit 
mehr als 5 m3 Behälterinhalt in der Um
gebung von Kultur- und Naturdenkmälern, 

c) ortsfeste Behälter für verflüssigte Gase mit 
weniger als 3 t Fassungsvermögen und nicht 
verflüssigte Gase bis zu 5 m1 Behälterinhalt, 

d) landwirtschaftliche Fahrsilos; 
6. Einfriedungen, Stützmauern, Brücken, Durch

lässe 
a) Einfriedungen; ausgenommen sind Einfrie

dungen im Außenbereich sowie in der Um
gebung von Kultur- und Naturdenkmälern, 

b) Stützmauern bis zu 2 m Höhe über der 
Geländeoberfläche, 

c) Durchlässe und Brücken bis zu 5 m lichte 
Weite; ausgenommen sind Überbrückun
gen zwischen Gebäuden, 

d) Weidezäune sowie offene Einfriedungen 
von Grundstücken im Außenbereic~ die 
einem land- oder forstwirtschaftliehen Be
trieb dienen; ausgenommen sind Einfrie
dungen in der Umgebung von Kultur- und 
Naturdenkmälern; 

7. bauliche Anlagen in Gärten und zur Freizeit
gestaltung 
a) Sprungschanzen und -türme bis zu 5 m 

Höhe, 
b) luftgetragene Schwimmbeckenüberdachun

gen bis zu 100 m2 Grundfläche, außer im 
Außenbereich sowie in der Umgebung von 
Kultur- und Naturdenkmälern, 

c) bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung 
oder der zweckentsprechenden Einrichtung 
von Sport- und Spielplätzen dienen, wie 
Pergolen, Trockcnrnauern, Tore für Ball
spiele; ausgenommen sind bauliche Anlagen 
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in der Umgebung von Kulturdenkmälern 
sowie in historischen Park- und Garten
anlagen, 

d) Hochsitze mit einer Nutzfläche bis zu 4 m1
; 

8. Werbeanlagen, Warenautomaten. Hinweis
schilder 
a) Werbeanlagen bis zu 1 m2 Größe, soweit 

durch Satzung nach S 86 Abs. 1 keine andere 
Größe bestimmt ist, 

b) Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veran
staltungen, wie Aus- und Schlußverkäufe, 
Mirkte, Messen und Heimatfeste, für die 
Dauer der Veranstaltung, 

c) Werbeanlagen, die an der Stätte der Lei
stung vorübergehend angebracht oder auf
gestellt sind, soweit sie nicht mit dem Boden 
oder einer baulichen Anlage verbunden sind 
und nicht über die Baulinie oder -grenze 
hinausragen, 

d) Hinweisschilder der Straßen- und Ver
kehrsverwaltung Rheinland-Pfalz, Kreis
wapp'enschilder und Gemeindewappen
schilder am Ortsein-und -a.usgang. 

e) Wa.rehautomate~ wenn sie in räumlicher 
V crbindung mit einer offenen Verkaufs
stelle stehen und nicht über die Baulinie 
oder -grenze hinausragen; 

9. sonstige vorübergehend aufgestellte oder ge
nutzte Anlagen 
a) GerüSte, 
b) Baustelleneinrichtungen einschließlich der 

Lager- und Schutzhallen sowie der zum 
vorübergehenden Aufenthalt dienenden 
Unterkünfte (Baubuden), 

c) bauliche Anlagen. die für höchstens drei 
Mona,te auf genehmigtem Messe- und Aus
stellungsgelände errichtet werde~ awge
nomrnen sind Fliegende Bauten; 

10. tragende und nichttragende Bauteile 
a) trageride oder aussteifende Bauteile im 

Ionern von Gebäuden nach§ 65 Abs. 1 mit 
Ausn~hme von Kulturdenkmälern; die Bau
herrin oder der Bauherr muß sich vor Bau
beginn die Unbedenklichkeit der Maß
nahme:: von einer Person nach § 65 Abs. 5 
Satz 1 bestätigen lasse~ 

b) nichttragende oder nichtaussteifende Bau
teile ilil Ionern von Gebäuden, bei Gebäu
den. die nicht unter § 65 Abs. 1 fallen. je
doch nur außerhalb von Rettungswegen; 
ausgenommen sind Kulturdenkmäler; 

11. sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher 
Anlagen 
a) sclbstä:ndige Aufschüttungen oder Ab

grabungen bis zu 300 m1 Grundfläche und 
bis zu 2 m Höhe oder Tiefe; ausgenommen 
sind Abgrabungen in Grabungsschutzge
bieten gemäß§ 22 des DenkmaLschutz- und 
-pf1egegesctzes, 
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b) Ausgrabungen des Landesamts für Denk
malpflege und seiner Beauftragten nach § 25 
des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes, 

c) Plastiken, Denkmäler und ähnliche Anlagen 
bis zu 3 m Höhe sowie Grabkreuze und 
-Steine auf Friedhöfen. 

d) Stellplätze, Sport- und Spielplätze bis zu 
I 00 m2 Fläche, 

e) Abstellplätze für Fahrräder, 
f) freistehende Regale und Hochregale bis zu 

12m Höhe, 
g) Kranbahnen und ihre U nterstützung:en für 

Krane bis zu 50 kN Traglast, 
h) Fahrzeugwaagen, 
i) Lager- und Abstellplätze für die Landwirt

schaft, die Forstwirtschaft und den Er
werbsgartenbau sowie sonstige Lager-, Ab
stell-, Aufstell- und Ausstellungsplätze bis 
zu 300 m2 Fläche, 

j) nichtöffentliche Verkehrsflächen, 
k) unbedeutende bauliche Anlagen, soweit sie 

nicht durch die Nummern 1 bis 11 Buchst. j 
erfaßt sind, wie nicht überdachte Terrassen. 
zu Straßenfesten und ähnlichen Veranstal
tungen kurzfristig errichtete bauliche Anla
gen, die keine Fliegende Bauten sind, Klcin
derställe bis zu 5 m1 umbauten Raums, Fah
nen- oder Teppichstangen sowie Markisen 
außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Zahl ..,8" durch die 
Zahl .,22" ersetzt. 

bb) In Nummer I a werden die Zahl .30" durch 
die Zahl ,.50" ersetzt und die Worte ,.mit 
Ausnahme von Wohngebäuden im Außenbe
reich," angefügt. 

cc) In Nummer I c wird die Verweisung.§ 76 
Abs. 7 .. durch die Verweisung .. § 76 Abs. 2 .. 
ersetzt. 

dd) Nummer 3 Buchst. a bis e erhält folgende 
Fassung: 

,.a) Anlagen und Einrichtungen nach Num
mer 1 a und AbsatZ 1, 

b) baulichen Anlagen, die keine Gebäude 
sind, bis zu einer Höhe von 30 m sowie 
baulichen Anlagen nach § 79 Abs. 4 und 
§ 81, 

c) Gebäuden mit Ausnahme von Hoch
häusern, 

d) ortsfesten Behältern, 
e) Feuerstätten; ... 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

49. Die §§ 62 bis 67 erhalten folgende Fassung 

.§ 62 
Bauantrag 

(1) Der Antrag auf Ertcilung der Baugenehmigung 
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(Bauantrag) ist von der Bauherrin oder dem Bauherrn 
schriftlich bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
Bei verbandsangehörigen Gemeinden tritt an die Steile 
der Gemeindeverwaltung die Verbandsgemeindever
waltung. 

(2) Mit dem Bauamrag sind alle für die Beurteilung des 
Vorhabens und die Bearbeitung des Antrags erforder
lichen Unterlagen (Bauunterlagen) einzureichen. Es 
kann zugelassen werden, daß einzelne Bauunterlagen 
nachgereicht werden. 

{3) Der Baumtrag und die Bauunterlagen müssen von 
der Bauherrin oder dem Bauherrn sowie von den Ent
wurfsverfasserinnen und Emwurfsverfusern. die von 
sachverständigen Personen im Sinne des § 54 Abs. 2 
und des S 64 Abs. 4 bearbeiteten Unterlagen und Be
scheinigungen von diesen mit Tagesomgabe unter
schrieben sein. 

(4) Die Gemeindeverwaltung leitet, soweit sie nicht 
selbst für die Entscheidung zuständig ist. den Bauan
trag unverzüglich an die Bauaufsichtsbehörde weiter 
und nimmt umgehend zu dem Vorhaben Stellung. 

(5) Hat die Bauherrin oder der Bauherr nicht das Eigen
tum oder das Erbbaurecht an dem Grundstück inne, so 
kann ein zur Ausführung des Vorhabens berechtigen
der Nachweis verlangt werden. 

(6) Zur Beurteilung, wie sich das Vorha.ben in die Um
gebung einfügt, kann verlangt werden, daß es in geeig
neter Weise. soweit erforderlich auf dem Grundstück, 
dargesteilt wird. 

§ 63 
Bauvorlageberechtigung 

(!) Bauunterlagen für die genehmigungsbedürftige Er
richtung und Äpderung von Gebäuden sowie für Vor
haben. für die das Freistellungsverfahren nach S 65 a 
durchgeführt wird, müssen von einer bauvorlagebe
rechtigten Entwurfsverfasserio oder einem bauvorJage
berechtigten Entwurfsverfasser unterschrieben sein. 
Die Bauaufsichi:sbehörde kann verlangen. daß die Bau
vorlageberechtigung nachgewiesen wird. 

(2) Bauvorlageberechtigt ist, 
1. wer auf Grund des Architektengesetzes Rheinland

Pfalz die Berufsbezeichnung Architektin oder 
Architekt zu führen berechtigt ist, 

2. wer in einer von der Kammer der Beratenden Inge
nieure des Landes Rheinland-Pf~z zu führenden 
Liste eingetragen ist; in die Liste ist auf Antrag ein
zutragen, wtr auf Grund des § 1 oder des § 2 des 
Ingenieurgesetzes als Absolventin oder Absolvent 
der Fachber,eiche Architektur oder Bauingenieur
wesen die Berufsbezeichnung lngenieurin oder 
Ingenieur zu führen berechtigt ist und mindestens 
drei Jahre in der Planung und Durchführung von 
Gebäuden praktisch tätig war, 
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3. wer auf Grund des Architektengesetzes Rheinland
Pfalz die Berufsbezeichnung Innenarchitektin oder 
Innenarchitekt zu führen berechtigt ist. für die mit 
der Berufsaufgabe der lnnenarchitektin oder des 
Innenarchitekten verbundene bauliche Änderung 
von Gebäuden, 

4. wer die Befähigung zum höheren oder gehobenen 
bautechnischen Verwaltungsdienst besitzt, für 
seine dienstliche Tätigkeit. 

Ingenieurinnen und Ingenieure, die keinen Wohnsitz 
und keine Niederlassung in Rheinland-Pfalz haben, 
sind in die Liste nach Satz 1 N r. 2 nur einzutragen, 
wenn sie nach dem Recht des Landes ihres Wohnsitzes 
oder ihrer Niederlassung bauvorlageberechtigt sind; 
Einschränkungen der Bauvorlageberechtigung gelten 
auch in Rheinland-Pfalz. 

(3) Unternehmen dürfen Bauunterlagen von den für 
sie zeichnungsberechtigten Personen als Enrwurfsver
fasserinnen oder Entwurfsverfasser unterschreiben 
lassen, wenn die Bauunterlagen unter der Leitung 
einer bauvorlageberechtigten Person aufgestellt worden 
sind. Wer bauvorlageberechtigt ist, hat die Bauunter
lagen durch Unterschrih anzuerkennen. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Garagen bis zu 100m2 Nutz
fläche sowie für Behelfsbauten und untergeordnete 
Gebäude(§ 47). 

(5) Ingenieurinnen und Ingenieure, die auf Grund des 
§ 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der Landesbauord
nung für Rheinland-Pfalz vom 27. Februar 1974 
(GVBI. S. 53) planvorlageberechtigt sind und hierüber 
eine Bescheinigung der Bezirksregierung erhalten 
haben, sind auf Antrag ohne weiteren Nachweis in die 
Liste nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 einzutragen. 

(6) Nicht bauvorlageberechtigte Personen, die vor dem 
l. Juli 1987 regelmäßig Bauunterlagen für Gebäude 
nach§ 95 Abs. 6 Nr. 1 bis 3 der Landesbauordnung für 
Rheinland-Pfalzvom 27. Februar 1974 (GVBI. S. 53) 
gefertigt und dies bis zum l. Juli 1990 der zuständigen 
oberen Bauaufsichtsbehörde nachgewiesen haben, 
können Bauunterlagen für Gebäude dieser Art auch 
weiterhin unterschreiben. 

§ 64 
Behandlung des Bauantrags 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob dem 
Vorhaben baurechtliche oder sonstige öffentlich
rechtliche Vorschriften entgegenstehen, sofern in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Obliegt die 
Entscheidung über die Vereinbarkeie des Vorhabens 
mit sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
einer anderen Behörde, ist die Prüfung durch die Bau
aufsichtsbehörde insoweit eingeschränkt. Die Nach
weise des Wärme- und Schallschutzes sind nicht zu 
prüfen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat nach Eingang des 
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Bauantrags binnen zehn Werktagen zu prüfen, ob 
1. der Bauantrag und die Bauunterlagen vollstindig, 
2. andere Behörden oder Stellen zu beteiligen und 
3. sachverständige Personen heranzuziehen 
sind. Fehlende Angaben und Bauunterlagen sind un
beschadet des S 62 Abs. 2 Satz 2 nachzufordern. Die 
Bauaufsichtsbehörde soll den Bauantrag zurück
weisen, wenn er wegen fehlender Angaben oder Bau
unterlagen odet erheblicher M~ngel nicht geprüft wer
den kann. Die.Ba.uaufsichtsbehörde führt unverzüg
lich einen Anhörungstermin durc~ wenn dies der Ver
einfachung und Beschleunigung des Verfilirens dient. 

(3) Bautechnische Nachweise, die von einem Prüfamt 
für Baustatik allgemein geprüft sind (fypenprüfung), 
bedürfen keiner nochmaligen Prüfung. Typenprüfun
gen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland 
gelten auch im Land Rheinland-Pf..lz. 

(-4) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Bescheinigun
gen einer sachversdi.ndigen Person im Sinne der 
Rechtsverordnung nach § 85 Abs. 5 vor, wird ver
mutet, daß die bauaufsichtliehen Anforderungen inso
weit erfüllt sind. Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Vorlage solcheZ. Bescheinigungen verlangen. Sie ist 
nicht verpflichtet, den Inhalt der Bescheinigungen zu 
überprüfen. 

(5) Ist die Erteilung der Baugenehmigung von der Zu
stimmung, deltl Einvernehmen, der Genehmigung 
oder der Erlaubnis einer anderen Behörde abh:lngig 
oder muß über .das Vorhaben im Benehmen mit einer 
anderen Behörde entschieden werden,. so holt die Bau
aufsichtsbehörde die Entscheidung der anderen Be
hörde ein. Zu djesem Zweck kann sie der anderen Be
hörde personenbezogene Daten mitteilen, die diese für 
ihre Entscheidung benötigt. Eine nach landesrecht
liehen Vorschriften erforderliche Entscheidung nach 
Satz 1 gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monus nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der 
Gründe versagt :'Wird; dies gilt nicht, wenn die Bauauf
sichtsbehörde a~f begründeten Antrag der anderen 
Behörde die FriJt verlingert hat. Die Bauaufsichtsbe
hörde teilt die Entscheidung der anderen Behörde zu
sammen mit ihf.er Entscheidung der Bauherrin oder 
dem Bauherrn mit. 

s 65 
Vereinfacht es Genehmigungsverfahren 

(1) Bei folgenden Vorhaben wird, soweit sie nicht nach 
§ 61 oder§ 65 a genehmigungsfrei sind, ein vereinfach
tes Genehmigungsverfahren durchgeführt: 
1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 ein

schließlich ihrer Nebengebäude und Neben
anlagen, 

2. landwirtschafdiche Betriebsgebäude mit nicht 
mehr als zwei Geschossen über der Geländeober
fläche, 

3. Gewächshäuser bis zu 4 m Firsthöhe, 
4. nicht gewerbGeh genutzte Gebäude bis zu 300 m3 

umbauten Raums, 
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5. oberirdische Garagen bis zu 100m2 Nutzfläche, 
6. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude(§ 47), 
7. nicht gewerblich genutzte Lager-, Abstell-, Auf-

stell- und Ausstellungsplätze, 
8. Stellplätze, Sport- und Spielplätze, 
9. Werbeanlagen und Warenautomaten. 
Spätestens bei Baubeginn müssen der Bauaufsichtsbe
hörde die Nachweise der Standsicherheit und, soweit 
erforderlich. des Wärme- und Schallschutzes vorliegen. 

(2) Wird der Standsicherheitsnachweis im Auftrag der 
Bauherrin oder des Bauherrn von einer Prüfingenieurin 
oder einem Prüfingenieur für Baustatik geprüft und be
scheinigt eine sachverständige Person nach§ 64 Abs. 4, 
daß der Brandschutz gewährleistet ist, wird bei folgen
den Vorhaben einschließlich ihrer Nebengebäude und 
Nebenanlagen ebenfalls ein vereinfachtes Genehmi
gungsverfahren durchgeführt: 
1. Wohngebäude der Gebäudeklasse 4 mit Ausnahme 

von Hochhäusern, 
2. Gebäude der Gebäudeklassen 3 und 4, die aus

schließlich oder neben der Wohnnutzung überwie
gend freiberuflich im Sinne des § 13 der Bau
nutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 23. Januar 1990 (BGB!. I S. 132) in der jeweils 
geltenden Fassung genutzt werde~ mit Ausnahme 
von Hochhäusern, 

3. Gebäude der Gebäudeklassen 3 und 4, die einer 
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen einschließ
lich der Wohnungen nach§ 8 Abs. 3 Nr. I BauNVO, 
mit Ausnahme von Hochhäusern, 

4. Gebäude, die ausschließlich als Garage genutzt 
werden, mit über 100 m2 bis 1 000 m2 Nutzfläche 
(Mittelgaragen), 

5. Werkstatt- und Lagergebäude der Gebäudeklasse 3 
mit nicht mehr als 3 000 m2 Nutzfläche und einer 
mittleren Höhe der Außenwände von nicht mehr als 
7 meinschließlich der Wohnungen nach§ 8 Abs. 3 
Nr. I BauNVO. 

Spätestens bei Baubeginn müssen der Bauaufsichts
behörde der geprüfte Standsicherheitsnachweis sowie 
die Bescheinigung der sachverständigen Person nach 
§ 64 Abs. 4, daß der Brandschutz gewährleistet ist, und, 
soweit erforderlich, die Nachweise des Wärme- und 
Schallschutzes vorliegen. 

(3) Im vereinfachten Genehmigungsverfahren be
schränkt sich die Prüfung auf die Zulässigkeit des Vor
habens nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs 
(BauG B) und der sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften. Die Prüfung auf Übereinstirrunung mit den 
Bestirrunungen der Arbeitsstättenverordnung vom 
20. März 1975 (BGB!. I S. 729) in der jeweils geltenden 
Fassung ist nur bei Vorhaben nach Absatz 2 Sau 1 
Nr. 5 erforderlich. Aus der Stellungnahme der Ge
meindeverwaltung nach § 62 Abs. 4 muß hervorgehen. 
daß die Erschließung(§ 6) und die Erfüllung der Stell
platzverpflichtung (§ 45) gesichert sind. 

{4) Die Vollständigkeit des Bauantrags ist unter Angabe 
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des Darums ihrer Fesutellung schriftlich zu besticigen. 
Bei Vorhaben n~h Absatz 1 Satz 1 ist über den Bau
antrag innerhalb einer Frist von einem Monat, bei Vor
haben nach Absatz 2 Satz 1 innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Feststellung der Vollsti.ndigkeit zu 
entscheiden; ist das Einvernehmen der Gemeinde nach 
§ 14 Abs. 2 SatZ 2 oder S 36 Abs. 1 Satz 1 BauG B erlor
derlich, beginnt diese Frist mit Einga.ng der Mitteilung 
über die Entscheidung der Gemeinde oder, sofern das 
Einvernehmen der Gemeinde durch Fristablauf nach 
§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB als eneilt gilt, mit dem Zeit
punkt, bis zu dem die Mineilung über die Verweige
rung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Bauauf
sichtsbehörde hätte eingehen müssen. Die Bauauf
sichtsbehörde kann die Frist a.us wichtigem Grund um 
bis zu zwei Monate verläng~m. Als wichtig~r Grund 
gelten insbesondere die notwendige Beteiligung ande
rer Behörden sowi~ Entscheidungen üb~r Abweichun
gen. Die Baugenehmigung gilt als erteilt, wenn über 
den Bauantrag nicht innerhalb der nach den Sätzen 2 
und 3 maßgeblichen Frist ~ntschieden worden ist. Auf 
Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn hat die 
Bauaufsichubehörde die Baugenehmigung nach Satz 5 
schriftlich zu bestätigen. Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht 
für Vorhaben irn Außenbereich nach S 35 BauGB. 

(5) Standsicherheitsnachweise für Vorhaben nach Ab
satz 1 Satz 1 mUssen von Personen aufgestellt sein. die 
in einer von dtir Kammer der Beratenden Ingenieure 
des Landes Rheinland-Pfalz zu führenden Liste einge
tragen sind. In die Liste sind auf Antrag einzutragen; 
1. Personen mit einem abgeschlossenen Studium der 

Fachrichtunß Bauingenieurwesen, die mindestens 
fünf Jahre tegelmäßig Standsicherheitsnachweise 
aufgestellt oder geprüft haben, 

2. Personen mit einem abgeschlossenen Studium einer 
anderen, das Fach Statik und mindestens ein Fach 
des konstruktiven Ingenieurbaus umfassenden 
Fachrichtung des Bauwesens, die mindestens acht 
Jahre regeltnißig Standsicherheitsnachweise auf
gestellt oder geprüft haben, 

3. sonstige Personen, die mindestens zehn Jahre regel
mäßig St:andsicherheitsnachweise aufgestellt und 
ihre Befihigung anhand eigener Arbeiten nach
gewiesen haben. 

(6) Personen nach Absatz 5 Satz 2 Nr. 1 und 2, die kei
nen Wohnsitz und keine Niederlassung in Rheinland
Pfalzhaben und nur gelegendich Standsicherheiunach
weise für Vorhaben in Rheinland-Pfalz aufstellen, be
dürfen keiner Eintragung in die Liste nach Absatz 5 
Satz l, wenn sie: im Einzelfall die ausreichende Sach
kundc und Erfahrung gegenüber der unteren Bauauf
sichtsbehörde na.chweisen. 

(7) Personen, die vor dem l. Juli 1987 auf Grund des 
§ 96 Abs. 3 det Landesbauordnung für Rheinlmd
Pfalz vom 27. Februar 1974 (GVBI. S. 53) einen Be
scheid darüber erhalten haben, daß sie ausreichende 
Sa.chkunde und Erfahrung für die Aufstellung von 
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Standsicherheitsnachweisen für statisch einfache Kon
struktionen besitzen, können solche Standsicherheits
nachweise für Einfamilienhäuser und deren zugehörige 
Nebengebäude auch weiterhin aufstellen, ohne daß die 
Nachweise einer Prüfung bedürfen. 

(8) Hat eine Entwurfsverfasseein oder ein Entwurfs
verfasser im Sinne der Rechtsverordnung nach § 85 
Abs. 6 die Bauunterlagen unterschrieben, prüft die 
Bauaufsichtsbehörde nach Maßgabe der Rechtsver
ordnung nach § 85 Abs. 6 nur die Zulässigkeit des 
Vorhabens nach den Bestinunungen des Baugesetz
buchs. 

§ 65 a 
F reisteilungsverfahren 

(1) Vorhaben nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 im Geltungsbereich eines Bebauungs
plans im Sinne des § 12 oder des § 30 Abs. 1 BauGB 
bedürfen einschließlich ihrer Nebengebäude und 
Nebenanlagen keiner Baugenehmigung, wenn 
1. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans ent-

sprechen und 
2. die Erschließung gesichert ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Gemeinde erklärt, daß ein 
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll. 

(2) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage 
der erforderlichen Bauunterlagen bei der Gemeinde
verwaltung begonnen werden; teilt die Gemeinde der 
Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist 
schriftlich mit, daß kein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll. darl dle Bauherrin oder der 
Bauherr bereits vor Ablauf der Monatsfrist mit dem 
Vorhaben beginnen. Nach Ablauf der Monatsfrist ist 
die Abgabe der Erklärung nach Absatz l Satz 2 ausge
schlossen. Die Gemeindeverwaltung leitet eine Ausfer
tigung der Bauunterlagen an die Bauaufsichtsbehörde 
weiter, soweit sie nicht selbst die Aufgaben der Bauauf
sicht wahrnimmt . 

(3) Die Gemeinde kann die Erklärung nach Absatz 1 
Satz 2 abgeben, wenn sie beabsichtigt, eine Verände
rungssperre nach§ 14 BauGB zu beschließen oder eine 
Zurückstellung nach§ 15 BauGB zu beantragen, oder 
wenn sie der Auffassung ist, daß dem Vorhaben öffent
lich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Erklärt 
die Gemeinde, daß ein Genehmigungsverfahren durch
geführt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem 
Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zurückzureichen, 
es sei denn, die Bauherrin oder der Bauherr hat in der 
Vorlage zum Ausdruck gebracht, daß diese im Falle der 
Erklärung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 2 als Bau
antrag zu behandeln ist. 

(4) § 61 Abs. 3, § 62 Abs. 1 bis 3 und§ 74 Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. Bei Vorhaben nach § 65 Abs. l 
Satz 1 Nr. 1 gilt außerdem§ 65 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 
Satz 1, bei Vorhaben nach§ 65 Abs. 2 Satz 1 gilt§ 65 
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Abs. 2 Satz 2 ,entsprechend. Bei Vorhaben nach § 65 
Abs. 2 Satz I Nr. 5 ist der Bauaufsichtsbehörde späte
stens bei Baubeginn eine Bescheinigung des Stutlichen 
Gewerbeaufsiclnsamts über die V ereinbarkeit des Vor
habens mit de~ Anforderungen der Arbeitsstättenver
ordnung und des Immissionsschutzrechts vorzulegen; 
ist die Überwachung der Einhaltung der Bestimmun
gen der ArbeitSstättenverordnung &Uf Grund des § 21 

' . Abs. -4 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 12'16) in der jeweils geltenden Fassung auf 
einenTräger der gesetzlichen Unfallversicherung über
tragen, ist insoweit eine Bescheinigung dieses Trägers 
der gesetzlichen Unfallversicherung vorzulegen. 

(5) AufVerlangen der Bauherrin oder des Bauherrn ist 
ein vereinfach~s Genehmigungsverfahren nach S 65 
durchzuführen. Bei Vorhaben nach§ 65 Abs. I Satz I 
Nr. I gilt Satz ! nur bis zum 31. Dezember 1999. 

s 66 
Beteiligung der Nachbarinnen 

und Nachbarn 

(!) Nachbarinnen und Nachbarn sind die Eigentüme
rinnen und Eigentümer der angrenzenden Grund
stücke. Die Ba~herrin oder der Bauherr lut den Nach
buinnen und Nachbarn den Lagepla.n und die Bau
zeichnungen zur Unterschrift vorzulegen,. wenn Ab
weichungen von Bestimmungen erforderlich sind, die 
auch dem Schu~z nachbarlicher Interessen dienen. Die 
Unterschrift gilt als Zustimmung. Wird eine Unter
schrift verweigert, so hat die Bauherrin oder der Bau
herr dies der Bauaufsichtsbehörde unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 

(2) Beabsichtigt die Bauaufsichtsbehörde von Bestim
mungen, die auch dem Schutz nachbarlicher Interessen 
dienen, Abweichungen zuzulassen, so teilt sie dies den 
Nachbarinnen und Nu:hbarn mit, deren Zustimmung 
fehl~ AufVerlangen ist diesen Einsicht in den Lageplan 
und in die Bauzeichnungen zu gewähren; hierauf ist in 
der Mitteilung hinzuweisen. Die Nachbarinnen und 
N achbun können innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung der Mitteilung bei der Bauaufsichtsbehörde 
schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen er
heben. 

(J) Bei einer Mehrheit von Eigentümerinnen und Ei
gentümern eines angrenzenden Grundstücks genügt 
die Mitteilung an eine dieser Personen. Ist eine Eigentü
merin oder ein Eigentümer nur unter Schwierigkeiten 
zu ermitteln oder zu erreiche11y so genügt die Mitteilung 
an eine unmittelbare Besitzerin oder einen unmittel
baren Besitzer. 

§ 67 
Abweichungen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von 
bauaufsichtliehen Anforderungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
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Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichti
gung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und 
unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar sind, soweit in diesem 
Gesetz oder in den a.uf Grund dieses Gesetzes erlasse
nen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. Soll von 
einer technischen Anforderung abgewichen werden, ist 
der Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen, daß dem 
Zweck dieser Anforderung auf andere Weise ent
sprochen wird. 

(2) Soll bei baulichen Anlagen, die keiner Baugenehmi
gung bedürfen, von bauaufsichtliehen Anforderungen 
nach Absatz 1, von den Festsetzungen eines Bebau
ungsplans, einer sonstigen städtebaulichen Satzung 
oder nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB von Bestim
mungen der Baunutzungsverordnung über die zu
lässige Art der baulichen Nutzung abgewichen werden, 
so ist die Zulassung der Abweichung schriftlich zu 
beantragen. Die §§ 62, 64, 66, 68 und 68 a gelten ent
sprechend." 

50. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort ,.Rechtsnachfolger'" 
durch die Worte ,.Rechtsnachfolgenden der 
Bauherrin oder" ersetzt. 

bb) In Satz 3 Halbsatz 2 wird das Wort .des" 
durch die Worte .,von Nachbarinnen und" er
setzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,.(3) Die Baugenehmigung ist der Bauherrin oder 
dem Bauherrn mit den mit dem Genehmigungsver
merk versehenen Unterlagen zuzustellen. Haben 
Nachbarinnen oder Nachbarn Einwendungen er
hoben, denen nicht entsprochen wird, oder haben 
sie sich innerhalb der Frist nach§ 66 Abs. 2 S.tz 3 
nicht geäußert, so ist ihnen eine Ausfertigung 
des Bauscheins mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzu
stellen." 

51. Die§§ 68 a und 69 erhalten folgende Fassung: 

.§ 68 a 
Ersetzung des gemeindlichen 

Einvernehmens 

{1) Hat eine Gemeinde, die nicht untere Bauaufsichts
behörde ist, ihr nach § 14 Abs. 2 S.tz 2, § 22 Abs. 5 
Satz 1 oder § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderliches 
Einvernehmen rechtswidrig versagt, kann das Einver
nehmen der Gemeinde im bauaufsichtliehen Verfahren 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 ersetzt werden. 

(2) Die Baugenehmigung ersetzt das rechtswidrig ver
sagte Einvernehmen der Gemeinde und gilt zugleich als 
Ersatzvornahme im Sinne des§ 123 der Gemeindeord
nung; sie ist insoweit zu begründen. Hat gemäß § 57 
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Abs. 2 eine Verbmdsgemeindeverwalnmg über die B3.u
genehrnigung ru entscheiden, kann du rechtswidrig 
versagte Einvernehmen einer Ortsgemeinde nur nach 
Absatz 5 im Widerspruchsverfahren ersetzt werden. 

(3) Wird die aaugenehrnigung erteilt, findet § 121 der 
Gemeindeordq.ung keine Anwendung. Die Gemeinde 
ist vor der Ernscheidung anzuhören; dahei ist ihr Gele
genheit zu geben, binnen angemessener Frist erneut 
über das gemeindliche Einvernelunen zu entscheiden. 

(~) Die Baugenehmigung kann, soweit sie als Ersatz
vorru.hme gilt, nicht gesondert nach§ 126 der Gemeinde
ordnung angefochten werden. Entfillt nach§ 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr . .3 Qder 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
die aufschiebe.ttde Wirkung von Widerspruch und An
fechtungsklage gegen die Baugenehmigungt haben 
diese Rechtsbc:helfe auch insoweit keine aufschiebende 
Wirkung, als die Baugenehmigung als Ersatzvornahme 
gilt. Den Widerspruchsbescheid erläßt der Kreisrechts
ausschuß. 

(5) Wird die Baugenehmigung versagt, hnn das rechts· 
widrig versagte Einvernehmen der Gemeinde im 
Widerspruchsverfahren durch die Erteilung der Bauge
nehmigung gemäß Absatz 2 Satz 1 ersetzt werden; die 
Absätze 3 und 4 gelten für das Widerspruchsverfahren 
entsprechend. Für die Beteiligung der Gemeinde in 
diesem WiderSpruchsverfahren finden§ 65 Abs. 2 und 
S 121 der Verwa.ltungsgerichtsordnung entsprechende 
Anwendung. 

s 69 
Bauvorbescheid 

Vor Einreichung des Bauantrags kann die Bauherrin 
oder der Bauherr zu einzelnen Fragen des Vorhabens 
einen schriftlichen Bescheid (Bauvorbescheid) beantra
gen; bei Vorhaben, für die ein vereinfachtes Genehmi
gungsverfahreQ. nach § 65 durchgeführt werden kann, 
beschränkt sich der Bauvorbescheid auf Fragen,. die 
nach S 65 Abs. J zu prüfen sind, sowie auf die Zulässlg
keit von Abweichungen nach§ 67. Der Bauvorbescheid 
gilt zwei Jahre~ wenn er nicht kürzer befristet ist. Die 
§§ 62, M und 66 bis 68 a sowie S 71 Abs. 2 gelten ent
sprechend.• 

52. In S 70 Abs. I Halbsatz 2 wird die Verweisung .§§ 62 
bis 68"' durch die Verweisung ,.§§ 62 bis 68 a"" ersetzt. 

53. § 71 wird wie folgt geändert: 

36 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird da.s Wort ,..zwei" jeweils 
durch das Wort .,drei" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort ,.zwei"' durch das 
Wort ,..drei"' ersetzt. 

bb) In Sa.tz 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort 
,.ist'" die Worte ,.der Bauherrin oder" ein
gefügt. 
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54. In § 72 Abs. 2 Satz. 3 werden die Worte .dem Antrag
steller .. durch die Worte ,.der antragstellenden Person" 
ersetzt. 

55. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

.(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals 
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, 
einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für 
1. Fliegende Bauten bis zu 5 m Höhe, die nicht 

dazu bestimmt sind, von Besucherinnen und Be
suchern betreten zu werden, 

2. Zelte bis zu einer Grundfläche von 75 m7
, 

3. Kinderfahrgeschäfte mit einer Geschwindigkeit 
von weniger als 1 rnls und weniger als 5 m Höhe, 

4. Bühnen, wenn ihre Grundfläche weniger als 
100m2

, ihre Fußbodenhöhe weniger als 1,50 m 
und ihre Höhe einschließlich der Überdachun
gen und sonstigen Aufbauten weniger als 5 m 
beträgt, 

5. Toilettenwagen. 

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der 
oberen Bauaufsichtsbehörde oder der nach Ab
satz 4 bestimmten Stelle erteilt, in deren Bereich die 
antragstellende Person ihren Wohnsitz oder ihre 
gewerbliche Niederlassung haL Hat sie ihren 
Wohnsitz oder ihre gewerbliche Niederlassung 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist 
die Bauaufsichtsbehörde oder die nach Absatz 4 be
stimmte Stelle zuständig, in deren Bereich der Flie
gende Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch ge
nommen werden soll. §58 Abs. 3, § 62 Abs. 2 und 3 
sowie die §§ 64 und 67 gelten entsprechend." 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte ,.Der Inhaber der 
Ausführungsgenehmigung« durch die Worte 
,. Wer eine Ausführungsgenehmigung inne
hat," ersetzt . 

bb) In Satz 2 wird das Wort "sie" durch das Wort 
,.diese" ersetzt. 

56. § 74 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Mit der Ausführung genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben einschließlich des Aushubs der Baugrube 
darf erst begonnen werden, wenn 
1. die Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung zu

gestellt worden ist oder durch Fristablauf nach§ 65 
Abs. 4 Satz 5 oder § 70 Abs. 1 Halbsatz 2 als erteilt 
gilt und 

2. die Bauherrin oder der Bauherr den Beginn der Bau
arbeiten der Bauaufsichtsbehörde mindestens eine 
Woche vorher schriftlich mitgeteilt hat; dies gilt 
auch für die Wiederaufnahme von Bauarbeiten nach 
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten. 

Satz 1 Nr. 2 gilt für Vorhaben nach § 65 a entspre
chend." 
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57. Die §§ 75 und 76 erhalten folgende Fassung: 

)8 

.ps 
Bauüberwachung 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der 
öffentlich-red~tlichen Vorschriften und Anforderun
gen sowie die Ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten 
der 2.m B~u Beteiligten überprüfen. AufVerlmgen der 
BauaufsichtsbC:hörde hat die Bauherrin oder der Bau
herr die Verwendbarkeit der Bauprodukte und die An
wendbarkeit der Bauarten nachzuweisen. Die Bauauf
sichtsbehörde und die von ihr Beauftragten können 
Proben von ßauprodukten, soweit erforderlich auch 
aus fertigen Bauteilen, entnehmen und prüfen oder 
prüfen lassen. 

(2) Die Fertig$tellung des Rohbaus und die abschlie
ßende Fertigs~ellung genehmigungsbedürftiger bau
licher Anlagen sind der Bauaufsichtsbehörde von der 
Bauherrin oder dem Bauherrn jeweils zwei Wochen 
vorher mzuzeigen, um ihr eine Besichtigung des Bau
zustands zu ermöglichen; bei Anlagen mit Schornstei
nen ist die Fe~tigstellung des Rohbaus auch der Be
zirksschornsteinfegermeisterin oder dem Bezirks
schornsteinfegtrmeister anzuzeigen. Die abschlie
ßende Fertigst.ellung baulicher Anlagen, für die das 
Freistellungsverfahren nach§ 65 a durchgeführt wurde, 
ist der BauaufJichrsbehörde von der Bauherrin oder 
dem Bauherrn zwei Wochen vorher anzuzeigen, um ihr 
eine Besichtigung des Bauzustands zu ermöglichen. 
Hat eine Prüfingenienrio oder ein Prüfingenieur für 
Baustatik den ~tandsicherheitsnachweis im Auftrag der 
Bauherrin oderdes Bauherrn geprüft und hat eine sach
verständige Person nach § 64 Abs. 4 bescheinigt, daß 
der Brandschutz gewährleistet ist, sind mit der Anzeige 
über die abschließende Fertigstellung Bescheinigungen 
dieser Personen einzureichen, daß die baulichen An
lagen entsprechend den von ihnen zu ver.mtwonenden 
Bauunterlagen ordnungsgemäß ausgeführt sind. 

(3) Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tragenden 
Teile, Schornsteine, Brandwände, Treppenräume und 
die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur Besichtigung 
des Rohbaus sind die Bau teile, die für die Standsicher
heit und, sowQ:it möglich, die Bauteile,. die für den 
Brandschmz, den W.ärme- und den Schallschutz sowie 
für die Abwast;erbeseitigung wesentlich sind, derart 
offen zu halten. daß Maße und Ausführungsart geprüft 
werden können. Die abschließende Fertigstellung um
faßt auch die Fertigstellung der Wasserversorgungs
und Abwasserqeseirigungsanlagen. 

(4) Ob und in welchem Umfang eine Besichtigungnach 
Absatz 2 Satz 1 oder 2 durchgeführt wird, liegt im Er
messen der Ba1;1.aufsichtsbehörde. Über das Ergebnis 
der Besichtigung ist auf Verlangen der Bauherrin oder 
des Bauherrn eine Bescheinigung auszustellen. 

(5) Mit dem Innenausbau darf erst einen Tag nach dem 
in der Anzeige ·nach Absatz 2 Satz 1 genannten Zeit-
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punkt der Fertigstellung des Rohbaus begonnen 
werden, soweit die Bauaufsichtsbehörde nicht einem 
früheren Beginn des Innenausbaus zugestimmt hat. 

(6) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
bestimmte Arbeiten erst fortgesetZt oder Anlagen erst 
benutzt werden, wenn sie von ihr oder einer von ihr be
auftragten Person geprüft worden sind. 

(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann über Absatz2 hinaus 
verlangen, daß ihr oder einer von ihr beauftragten 
Person Beginn und Beendigung bestinunter Bauarbei
ten angezeigt werden Sie kann ferner die Vorlage von 
Bescheinigungen bestimmter sachverständiger Perso
nen oder Stellen verlangen, daß bestimmte Bauteile 
oder Bauarbeiten entsprechend den Bauunterlagen 
ordnungsgemäß ausgeführt sind. 

(8) Den mit der Überprüfung beauftragten Personen ist 
jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassun
gen, Prufzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, 
Übereinstimmungszertif:tk.ate, Überwachungsnachweise, 
Befähigungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnun
gen über die Prüfungen von Bauprodukten und Bau
arten, in die Bautagebücher und in andere vorgeschrie
bene Aufzeichnungen zu gewähren. 

(9) Die Bauherrin oder der Bauherr hat für die Besichti
gungen und die damit verbundenen Prüfungen die er
forderlichen Arbeitskräfte und Geräte bereitzustellen. 
Die mit der Baugenehmigungsgebühr nicht abgegolte
nen Kosten der Bauüberwachung. insbesondere für die 
Besichtigungen nach Absatz 2 Satz 1 und 2, für die Ent
nahme und Prüfung von Bauprodukten und Bauarten 
sowie für die Heranziehung sachverständiger Personen 
und Stellen, fallen der Bauherrin oder dem Bauherrn 
zur Last. 

§76 
Benutzung der baulichen 

Anlagen 

(1) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, 
wenn sie ordnungsgemäß feniggestellt und sicher 
benutzbar ist. Genehmigungsbedürftige bauliche An
lagen und bauliche Anlagen, für die das Freistellungs
verfahren nach § 65 a durchgeführt wurde, dürfen 
frühestens eine Woche nach dem in der Anzeige nach 
§ 75 Abs. 2 Satz 1 oder 2 genannten Zeitpunkt der ab
schließenden Fertigstellung benutzt werden. Die Bau
aufsichtsbehördesoll auf Antrag zulassen, daß die bau
liche Anlage ganz oder teilweise schon früher benutzt 
wird, wenn wegen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung keine Bedenken bestehen. 

(2) Bei der Errichtung oder Änderung von Feuerungs
anlagen muß sich die Bauherrin oder der Bauherr vor 
der Inbetriebnahme die sichere Benutzbarkeit der Ab
gasanlagen und der Anschlüsse der Feuerstätten durch 
die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder den Be
zirksschornsteinfegermeistcr bescheinigen lassen. • 

Drucksache 13/3 04 0 

39 



Drucksache 13/3 04 0 

58. In§ 77 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,.Kosten• 
die Worte ,.der Bauherrin oder• eingefügt. 

59. In S 78 Satz 3 wird das Wort .Rechtsnachfolgern" 
durch das Wort ,.Rechtsnachfolgenden .. ersetzt. 

60. In § 78 a Satz 2 wird die Verweisung .§ I 0 Abs. 3 • 
durch die Verweisung,.§ 10 Abs. 4- ersetzt. 

61. § 79 wird wie folgt geiinderc 

a) In Absatz t werden die Worte ,.eines Beamten des 
höheren ba,utechnischen Verwaltungsdienstes einer 
Staatsbauverwalwng• durch die Worte .. eigener ge
eigneter Fachkräfte"' ersetzt. 

b) Absatz 3 erhiilt folgende Fassung: 

,.(3) Für da$ Zustimmungsverfahren gelten die§§ 64 
und 65 Abi. 3 sowie die§§ 66 bis 71 entsprechend. 
Über die Z~lässigkeit von Abweichungen nach§ 67 
entscheidet_ die Bauaufsichtsbehörde. Eine Bau
überwachung findet nicht statt.• 

62. § 81 wird wie tolgt geiindert: 

a) In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort .überwachungsbe
dürftige• durch das Wort ,.überwachungsbedürf
tige• ersetzt. 

b) In Satz 2 "-'ird der Strichpunkt durch einen Punkt 
ersetzt und der folgende Halbsatz gestrichen. 

63. S 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.. (1) Die Person, die das Eigentum an dem Grund
stück innehat, kann durch Erklärung gegenüber der 
Bauaufsichtsbehörde öffentlich-rechtliche Ver
pflichtungeri zu einem ihr Grundstück betreffen
den Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, 
die sich nicq.t schon aus öffentlich-rechtlichen Vor
schriften ergeben (Baulast). Baulasten werden un
beschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in 
das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch 
gegenüber den Rechtsnachfolgenden.• 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

.. Eintragungen in das Baulastenverzeichnis sind 
dem zuständigen Katasteramt zum Zweck der Auf
nahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster 
mitZuteilen. .. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,.{4) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht 
der Bauaufslchtsbehörde unter. Der Verzicht ist zu 
erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der 
Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht 
sollen die d1,1rch die Baulast verpflichteten und be-
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günstigten Personen gehört werden. Der Verzicht 
wird mit der Eintragung in das Baulastenverzeich
nis wirksam; von der Eintragung sollen die ver
pflichteten und begünstigten Personen benachrich
tigt werden."' 

64. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Einleitung werden die Worte -der 
Minister der Finanzen"' durch die Worte ,.das 
fachlich zuständige Ministerium"" ersetzt. 

bb) In Nummer 9 werden nach dem Wort .,Rates" 
die Worte .,der Europäischen Union .. einge
fügL 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 - Einleitung - werden die Worte 
,.Der Minister der Finanzen" durch die Worte 
.,Das fachlich zuständige Ministerium"' er
setzt. 

bb) In Satz 1 Nr.l werden die Worte .. sowie der" 
durch die Worte .,sowie die" ersetzt. 

cc) In Satz 2 wird das Wort ,.Er" durch das Wort 
,.Es" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

,.Das fachlich zuständige Ministerium kann, 
hinsichdich der Nummern 2 und 3 im Ein
vernehmen mit dem für die Aufsicht über die 
Kammer der Beratenden Ingenieure des Lan
des Rheinland-Pialz zuständigen Ministerium, 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, ... 

bb) Nummer I erhält folgende Fassung: 

,.1. daß zum Nachweis der ordnungsgemäßen 
Bauausführung von Entwurfsverfasserin
nen oder Entwurfsverfasser~ Unterneh
men, sachverständigen Personen oder Be
hörden erstellte Bescheinigungen, Bestä
tigungen oder Nachweise über die Ein
haltung bauaufsichtlicher Anforderungen 
vorzulegen sind .... 

cc) In Nummer 2 wird die Verweisung .. § 63 
Abs. 2 Nr. 2 und S 65 Abs. 3" durch die Ver
weisung .S 63 Abs. 2 Satz I Nr. 1 und § 65 
Abs. s• ersetzt. 

dd) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

.3. daß Personen nach § 65 Abs. 5 sich einer 
laufenden Fortbildung unterziehen und 
ausreichend haftpflichtversichert sein 
müssen sowie unter welchen Vorausset
zungen die Eintragung in die Liste nach 
§ 65 Abs. 5 zu löschen ist. • 
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d) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende F•smng: 

,.(-4) Das f~chlich zuständige Ministerium kann zur 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Baugeneh
migungsverfahrens oder zur Entlastung der Ba.u
aufsichtsbcihörden durch Rechtsverordnung Vor
schriften e.tlassen über 
1. weitere hnd weitergehende Ausnahmen von den 

Erfordernissen der Baugenehmigt.mg, 
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der 

bautechpischen Prüfung bei bestimmten Arten 
von Bauvorhaben, 

3. die Heranziehung von sachverstindigen Perso
nen oder Stellen und die Übertrogung von Prüf
aufga.ben der Bauaufsichtsbehörde im R.a.hmen 
des b•uoufsichtlichen Verfallrens einschließlich 
der Bauüberwachung auf sachversr.indige Perso
nen oder Stellen; insoweit kann es für die su:h
verständ.igen Personen oder Stellen 
a) bestimmte Mindestanforderungen an die 

Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sach
licher Hinsicht an die Berufserfohrung fest· 
legen, 

b) durch Prüfungen nachzuweisende Befiihi
gungen, den Nachweis der persönlichen Zu
verlässigkeit sowie eine ausreichende Haft
pflichtversicherung fordern. 

c) Altei-sgrenzen festlegen, 
d) eine 'laufende Fortbildung vorschreiben, 
e) die sonstigen Voraussetzungen festlegen. die 

sie zu erfüllen haben. 
f) eine besondere Anerkennung vorschreiben 

sowte das Verfahren und die Voraussetzun
gen für die Anerkennung, ihren Widerruf, 
ihre Rücknahme und ihr Erlöschen regeln,. 

g) das Verfahren regeln, nach dem die übertra
genen Aufgaben wahrzunehmen sind~ und 

h) unter Berücksichtigung des Schwierigkeits
grads der Tiitigkeit, des Zeitaufwands oder 
anderer zweckdienlicher Bemessungsgrund
lagen Regelungen über deren Vergütung 
trefftn sowie 

für die Veromwortlichen nach den§§ 54 und 55 
Regelungen entsprechend den Buchstaben a 
bis e trelfen. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium kann für 
sachverständige Personen nach § 64 Abs. 4 Satz 1 
durch Rechtsverordnung Vorschriften erlassen 
über 
1. die Fachbereiche, in denen sie tätig werden, 
2. die Anforderungen, insbesondere in bezug auf 

deren Ausbildung, Fachkenntnisse, Berufserfah
rung, persönliche Zuverlässigkeit sowie Fort
und Weiterbildung, 

3. das Anerkennungsverfahren. wobei die Befugnis 
zur Anerkennung auf Dritte übertragen werden 
kann, 

~. deren Übenvachung, 
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5. die Festsetzung einer Altersgrenze, 
6. das Erfordernis einer ausreichenden Haft

pflichtversicherung sowie 
7. deren Vergütung." 

e) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 einge
fügt: 

,.( 6) Das fachlich zuständige Ministerium kann zur 
Ausführung des § 65 Abs. 8 durch Rechtsverord
nung Vorschriften erlassen über 
1. die Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsver

fasser; dabei sind nähere Bestimmungen über 
a) die Anforderungen, insbesondere in bezug 

auf deren Ausbildung, Fachkenntnisse, Be
rufserfahrung, persönliche Zuverlässigkeit, 
Unabhängigkeit sowie Fort- und Weiter
bildung, 

b) das Anerkennungsverfahren, wobei die Be
fugnis zur Anerkennung auf Dritte über
tragen werden kann, 

c) deren Überwachung und die Maßnahmen 
bei Pflichtverletzungen. 

d) die Festsetzung einer Altersgrenze, 
e) das Erfordernis einer ausreichenden Haft

pflichtversicherung und 
f) deren Vergütung 
zu treffen, 

2. die Befugnis der EntwUrfsverfasserinnen und 
Entwurfsverfasser, gemäß§ 67 von bauaufsicht
liehen Anforderungen abzuweichen, 

3. ergänzende Regelungen über den Umfang der 
bauaufsichtliehen Prüfung und über das bauauf
sichtliche Verfahren, 

4. die Beschränkung des Anwendungsbereichs des 
S 65 Abs. 8 auf bestimmte Bauvorhaben sowie 

5. die Beteiligung von Prüfmgenieurinnen und 
Prüfingenieuren für Baustatik sowie von sach
verständigen Personen nach § 64 Abs. 4." 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt 
geändert: 

In der Einleitung werden die Worte ,.Der Minister 
der Finanzen" durch die Worte .,Das fachlich zu
ständige Ministerium" ersetzt. 

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie folgt 
geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte .,Der Minister der 
Finanzen" durch die Worte ,.Das fachlich zu
ständige Ministerium" ersetzt und nach dem 
Wort .,keine" die Worte ,.Arbeitnehmerinnen 
und" eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort .Er" durch das Wort 
,.Es" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden das Wort ,.er" durch das 
Wort ,.es" und die Worte ,.Ausnahmen und 
Befreiungen" durch das Wort »Abweichun
gen" ersetzt. 
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h) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und wie folgt 
geändert: 

Das Wort ,.dem .. wird durch du Wort ,.den .. er
setzt. 

i) Der bisherige Absatz 9 wird AbsatZ 10. 

65. S 86 wird wie folgt geändert: 

a) In AbsarzJ Nr. 2 werden mu:h den Worten .. weil 
die" die Worte .Benutzerinnen und" eingefügt. 

b) In Absatz S Satz 1 werden nach dem Wort ,.Kreis
verwalrunC• die Worte .. als untere Behörde der all
gemeinen Landesverwaltung .. eingefügt. 

c) Absatz 6 Satz 2 H~lbsatz 1 erhilt folgende Fassung: 

,.Auf diese Festsetzungen sind die§§ 3, 4, 10 bis 13 
und 214 bis 216 BauGB anzuwenden;". 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte ,.Ausnahmen und 
Befreiungen• durch das Wort .. Abweichun
gen• ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte ,.Gestattung von 
Ausnahmen und vor der Gewährung von Be
freiurigen .. durch die Worte .. Zulassung von 
A~weichungen .. ersetzt. 

66. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

,.(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwort

liche Person eines Unternehmens Bauprodukte 
verwendet oder verwenden läßt, für die der nach 
§ 18 erfqrderliche Nachweis über ihre Verwend
barkeit nicht vorliegt, 

2. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, 
ohne daß dafür die Voraussetzungen nach§ 22 
Abs. 4 vorliegen, oder 

3. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwort
liche Pe.fson eines Unternehmens Bauarten ent
gegen s· 21 ohne die erforderliche aUgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung oder ohne allgemei
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder ohne 
Zusti~ung im Einzelfall anwendet oder an
wenden .läßt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu vierzigtausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig · 
1. als verantwortliche Person eines Unternehmens 

oder bei Bauarbeiten in Selbst- oder Nachbar
schaftshilfe als Bauherrin oder Bauherr bei der 
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Einrichtung und dem Betrieb einer Baustelle 
entgegen§ 51 Abs. 2 die erforderlichen Schutz
vorkehrungen oder Sicherheitsvorkehrungen 
unterläßt, 

2. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung 
nach § 53 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

3. die Pflicht, den Wechsel der Bauherrin oder des. 
Bauherrn mitzuteilen (§ 5) Abs. 5), verletzt, 

4. entgegen§ 61 Abs. I Nr. 10 Buchst. a Halb
satz 2 tragende oder aussteifende Bauteile er
richtet oder ändert, 

5. entgegen § 65 Abs. I Satz 2 oder Abs. 2 Satz 2 
die erforderlichen Nachweise nicht, nicht rich
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig der 
Bauaufsichtsbehörde vorlegt, 

6. als Inhaberin oder Inhaber einer Ausführungs
genehmigung für Fliegende Bauten die Anzei
gepflicht nach § 73 Abs. 6 Satz 1 verletzt, 

7. entgegen§ 73 Abs. 7 Satz 1 oder entgegen einer 
vollziehbaren Anordnung nach§ 73 Abs. 8 Flie
gende Bauten aufstellt oder in Gebrauch nimmt, 

8. entgegen§ 74 Abs. 1 mit der Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Vorhabens beginnt, 

9. entgegen § 75 Abs. 2 die Fertigstellung des 
Rohbaus oder die abschließende Fertigstellung 
der baulichen Anlage nicht oder nicht frist
gerecht anzeigt oder mit der Anzeige der ab
schließenden Fertigstellung die erforderlichen 
Bescheinigungen nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig vorlegt, 

10. entgegen § 75 Abs. 5 mit dem Innenausbau be
ginnt, 

11. entgegen S 75 Abs. 6 bestimmte Arbeiten fort
setzt oder eine bauliche Anlage benutzt, 

12. entgegen§ 75 Abs. 7 Satz I Beginn oder Beendi
gung bestimmter Bauarbeiten nicht anzeigt, 

13. entgegen § 76 Abs. 2 Feuerungsanlagen in Be
trieb nimmt, 

14. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach 
§ 77 Abs. I zuwiderhandelt, 

15. einer vollziehbaren Benutzungsuntersagung nach 
§ 78 zuwiderhandelt oder 

16. gegen eine Verfahrens- oder Betriebsbestim
mung verstößt, die in einer auf Grund des § 85 
Abs. 1 Nr. 5 oder 6 erlassenen Rechtsverord
nung enthalten ist, soweit die Rechtsverord
nung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldbestimmung verweist. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark ieahndet 
werden." 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort ,.zehntausend" 
durch das Wort ,.zwanzigtausend" ersetzt. 

67. In § 88 Abs. 2 werden die Worte .der Antragsteller" 
durch die Worte .,die antragstellende Person .. ersetzt. 

68. § 88 a Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 4 wird gestrichen. 
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69. In§ 89 Abs. 2 ,Satz 2 werden die Wone ,.Der Minister 
der Finanzen• durch die Worte ,.Das fachlich zustän
dige Ministerium• ersetzt. 

70. Die Inlultsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel 2 

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten 
Verfahren sind nach den bisherigen Verfa.hrensbestlrnmun
gen weiterzuführen. 

(2) Ist ein Antrag vor dem Inkrafrtreten dieses Gesetzes ge
stellt worden,. so kann die antragstellende Person verlangen,. 
daß die Entscheidurig nach dem zur Zeit der Antragstellung 
geltenden Recht getroffen wird. 

Artikel3 

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, den 
Wortlaut der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz in der 
Fassung, die sich a11s Artikel 1 dieses Gesetzes ergibt, mit 
neuem Datum bekanntzumachen. 

Artikcl4 

( 1) Dieses Gesetz tritt a.m •••••••••••••••• L L ••• in Kraft. 

(2) Gleichzeitig trilt die Landesverordnung über die Ge
biete mit geringer Wohnsiedlungstätigkeit vom 28. Okto
ber 1977 (GVBI. S. 363, BS 213-7) außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wurde 
durch Gesetz vom 8. März 1995 (GVBL S. 19) neu gefaßL 
Schwerpunkte der Gesetzesnovelle waren neue Regelungen 
- zur Umsetzung der europäischen Bauproduktenricht-

linie, 
- zur Stärkung des Umweltschutzes beim Bauen, 
- zur Flexibilisierung der Stellplatzbestimmungen, 
- zur Verringerung materiell-rechtlicher Anforderungen 

mit dem Ziel der Baukostensenkung. 
- zur Beschleunigung und Verkürzung bauaufsichtlicher 

Verfahren durch die Vorgabe von Bearbeitungs- und 
Emscheidungsfristen. die Erweiterung des vereinfachten 
Genehmigungsverfahrens und die Einführung des neuen 
Freistellungsverfahrens sowie 

- zur Schaffung von Voraussetzungen, die die Einschal-
tung von Sachverständigen ermöglichen. 

Nach den Berichten der Landesregierung über die Erfah
rungen mit der Landesbauordnung 1995 (Landtagsdruck
sachen 12/8271 und 13/1456) wurden die mit dem neuen 
Recht verfolgten Ziele erreicht. Das geänderte materielle 
Recht sowie die Erweiterung des vereinfachten Genehmi
gungsverfahrens und die Einführung eines Genehmigungs
freistellungsverfahrens finden in der Bau- und Verwal
tungspraxis durchweg gute Resonanz. Das Bauordnungs
recht kann daher in einem weiteren Reformschritt fortent
wickelt werden: 
Nicht mehr angemessene materielle Anforderungen 
können gelockert, das vereinfachte Genehmigungsverlab
ren und das Genehmigungsfreistellungsverfa.hren können 
weiter ausgebaut werden. Im Interesse der Rechtsklarheit 
sollen bisherige Ermessens- und Entscheidungsspielräume 
zugunsren von Zulässigkeitstatbeständen aufgegeben wer
den. Mehr Rücksichtnahme auf Erfordernisse der Baupraxis 
soll durch die Einführung eines Abweichungstatbestands, 
der die Ausnahme- und Befreiungsregelungen nach§ 67 er
setzen soll, ermöglicht werden. 

Die Erweiterung des verfahrensrechtlichen Instrumenta
riums soll die Position der Bauherrinnen und der Bauherren 
stärken, die künftig zwischen verschiedenen Verfahren 
wählen können. Die Entscheidung für ein Verfahren, das 
ihrer Interessenlage entspricht, kann Zeitgewinn und 
Kostenersparnisse bringen. Das neue Recht soll insgesamt 
die Rahmenbedingungen für Bauinvestitionen verbessern 
und positive Impulse für die Bautätigkeit geben. Die neuen 
Regelungen sollen aber auch durch die Vereinfachung und 
Verkürzung von Verfahrensabläufen und die Verringerung 
des Bearbeitungsaufwands die öffentliche Verwaltung ent
lasten und Personalkosteneinsparungen ermöglichen. 

1. Änderungen des Verfahrensrechts 

Das mit der Landesbauordnung 1986 eingeführte verein
fachte GenehnUgungsverfahren wurde durch die Gesetzes-

novelle 1991 und durch die neugefaßte Landesbauordnung 
1995 erweitert. 1991 wurden Wohngebäude der Gebäude
klasse 3 mit bis zu sechs Wohnungen in die V erfahrensrege
lung einbezogen; der Prüfumfang wurde auf die Feststel
lung der Vereinbarkeie des Vorhabens mit dem Baupla
nungsrecht und den einschlägigen sonstigen öffentlich
rechtlichen Vorschriften beschränkt - die Übereinstim
mung mit dem Bauordnungsrecht wird seitdem nicht mehr 
gepriift. Mit der Neufassung der Landesbauordnung 1995 
wurde das vereinfachte Genehmigungsverfahren für alle 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 geöffneL Neu 
eingeführt wurde das Freistellungsverfahren, das bei Wohn
gebäuden der Gebäudeklassen I bis 3 in Bebauungsplan
gebieten durchgeführt werden kann, wenn das Vorhaben 
den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht und die 
Erschließung gesichert ist; die Bauherrinnen und Bauherren 
können in diesen Fällen aber auch ein vereinfachtes Geneh
migungsverfahren durchführen lassen. 

Dieser optionale Ansatz berücksichtigt Empfehlungen der 
Expertenkommission,. die im Auftrag der Bundesregierung 
Möglichkeiten der Vereinfachung und Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren geprüft hat 
(Schlichter-Kommission). In ihrem am 9. Dezember 1994 
vorgelegten Bericht schlägt die Kommission unter anderem 
ein sogenarmtes Angebotsmodell vor, das Investoren je 
nach Interessenlage die Wahl zwischen verschiedenen 
Genehmigungsverfahren - von der Genehmigungsfreistel
lung über ein Genehmigungsverfahren mit eingeschrä.nkter 
Prüfung bis zu einem umfassenden Genehmigungsverfah
ren - gegebenenfalls unter Einbeziehung externer Sachver
ständiger - ermöglicht. 

Das neue Verfahrensrecht der Landesbauordnung 1995 
stimmt in seiner Konzeption mit der Zielrichtung der Ex:
pertenvorschläge überein. In Anlehnung an Vorschläge der 
Kommission und in Anbetracht der positiven Erfahrungen 
mit der Landesbauordnung 1995 kann das vorhandene ver
fahrensrechtliche Instrumentarium in einem weiteren Re
formschrin nunmehr erweitert und flexibilisiert werden. 
Die 1995 geschaffenen verschiedenen verfahrensrechtlichen 
Ansätze (vereinfachtes Genehmigungsverfahren und Frei
stellungsverfahren) können systemgerecht fortentwickelt 
werden. Zentrale Bedeutung kommt dabei der neuen 
Rechtsfigur des Sachverständigen zu, den die Bauherrin
nen und Bauherren zur Verfahrensvereinfachung und 
-beschleunigung einschalten können. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß bei bestimmten Vor
haben, für die bisher ein umfassendes Genehmigungsver
fahren vorgeschrieben war, künftig auch das vereinfachte 
Genehmigungsverfahren beziehungsweise das Freistel
lungsverfahren durchgeführt werden kann(§§ 65 und 65 a). 
Voraussetzung dafür ist, daß ein geprüfter Standsicherheits
nachweis und eine Sachverständigenbescheinigung über die 
Gewährleistung des Brandschutzes vorgelegt werden. Die 
rechtliche Grundlage für die Einschalcung von Sachverstän
digen durch die Bauherrinnen und Bauherren wurde durch 
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die Landesverordnung über Sachverstindigc für baulichen 
Brandschutz vom 25. März 1997 (GVBl. S. 133, BS 213-1-
1 ~) und die im Zusammenhang damit geänderte Landesver
ordnung über Ba4unterla.gen und die bautechnische Prü
fung vom 16.Juni 1987 (GVBI. S. 165, BS 213-1-1) geschaf
fen. Die neuen Verfahrensregelungen sollen unter anderem 
für Wohngebäude der Gebäudeklasse 4 mit Ausnahme 
von Hochhäusern. für Verwaltungsgebäude der Gebäude
klassen 2 und 3, ·aber auch für Werkstatt- und Lager
gebäude mitderer Größe gelten. Im vereinfachten Geneh
migungsverfahren wird nur geprüft, ob bmplanungsrecht
liche und sonstige öffentlich-rechtliche Bestimmungen be
achtet werden; die nach sonstigem Recht vorgeschriebene 
Beteiligung anderer Stellen erfolgt durch die Bauaufsichts
behörde. Wird das Freistellungsverfahren durchgeführt- in 
diesem Verfahren entfällt die bauaufsichtliche Prüfung-, 
ist es Sache der Bauherrinnen und Bauherren, in bestimmten 
Fällen noch die G~erbea.ufsichtsbehörde beziehungsweise 
die für den Vollzug des Arbeitsstättenrechts zuständige 
Stelle zu beteiligen und sich bescheinigen zu lassen. daß die 
zu beachtenden arbeitsschutz- und immissionsschutzrecht
lichen Anforderungen erfüllt sind. Die vorgesehenen Ver
fahrensvarianten s.<:,haffen mehr Flexibiliüt als das bisherige 
Recht, ohne bau;r.ufsichtliche Befugnisse oder das kommu
nale Planungsrech~ einzuschränken. 

Unbeschadet dieser Verfahrensregelungen haben die Bau
herrinnen und Bauherrenaufgrund der vorgenannten Lan
desverordnungen künftig auch bei Vorhaben im umfassen
den Genehmigun~verfahren die Möglichkeit,. den Stand
sicherheitsnachweis unmittelbar durch einen Prüfingenieur 
ihrer- Wahl prüfen zu lassen und sich eine Bescheinigung 
über die Gewä.hrleistung des Brandschutzes durch einen 
Sachverständigen ;r.usstellen zu lassen; bauaufsichtliche Prü
fungen können insoweit entfallen. 

Die neuen Regelungen, die die Einschaltung Sachverständi
ger in bauaufsichtliehen Verfahren ermöglichen, und die 
neue Abweichungsregelung nach§ 67, die an die Steile der 
bisherigen Bestimmungen über Ausnahmen und Befreiun
gen tritt. machen e:s erforderlich, die in einigen Bestimmun
gen vorgesehenen Ausnahmeregelungen in Zulässigkeits
tatbestände umzuwandeln. Behördliche Ermessens
entscheidungen können so weitgehend entfallen. Die Rege
lungen werden dadurch auch übersichtlicher und transpa
renter. 

2. Lockerung materiell-rechtlicher Bestirrunungen 

Einen weiteren Schwerpunkt der Gesetzesnovelle bilden 
neue Regelungen. durch die materielle Anforderungen in 
Einzelbestimmung~n gelockert werden. Der Gesetzent
wurf sieht unter anderem vor, die Zulässigkeit von Neben
gebäuden,. die ohne: Abstandsflächen bis zu I m von Nach
bargrcnzen entfernt errichtet werden dürfen,. zu erleichtern 
(§ 8 Abs. 9). Darüber hinaus sollen bei den Brandschutzan
forderungen (§§ 23 bis 27) die mit der Holzbauweise in an
deren Ländern gernachten positiven Erfahrungen berück
sichtigt werden. D:ie Holzbauweise ermöglicht im Woh
nungsbau vielfach wirtschaftlichere Bauausführungen als 
die konventionelle Bauweise. 
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3. Anpassung an die fortgeschriebene Musterbauordnung 

Die Musterbauordnung, an der sich die Bauordnungen der 
Länder orientieren, wurde in den letzten Jahren wiederholt 
geändert. Die neuen Regelungen der Musterbauordnung 
berücksichtigen die fortschreitende Entwicklung auf dem 
Gebiet der Bautechnik sowie neue Sicherheitsüberlegun
gen, die überholte, nicht mehr zeitgemäße Anforderungen 
entbehrlich machen. Regelungen, die mit der Zielrichrung 
des Gesetzentwurfs übereinstimmen, sollen übernommen 
werdeiL 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf notwendige Er
gänzungen der Bestimmungen über Bauprodukte und Bau
uren in den SS 18 bis 22 c. Die der Musterbauordnung ent
sprechenden Änderungen sind im Interesse eines länderein
heitlichen Vollzugs der einschliigigen Bestimmungen über 
Bauprodukte und Bauarten erforderlich. 

4. Angleichung an die geschlechtsgerechte Rechtssprache 

Der Gesetzentwurf wurde entsprechend den Grundsätzen 
der Verwaltungsvorschrift ,.Geschlechtsgerechte Amts
und Rcchtssprache" des Ministeriums für Kultur, Jugend, 
Familie und Frauen, des Ministeriums des Innern und für 
Sport und des Ministeriums der Justiz vom 5. Juli 1995 
(MinBI. S. 315) geschlechtsgerecht gefaßt. 

li. Anhörung der Kammern und Verbände 

1. Der vom Ministerrat am 22. Juli 1997 grundsätzlich ge
billigte Referentenentwurf wurde den berührten Kam
mern und Verbänden am 29.Juli 1997 zur schriftlichen 
Stellungnahme übersandt. Bis Miete November gingen 
insgesamt 26 Stellungnahmen ein. 

Die unterbreiteten Änderungsvorschläge wurden, so
weit sie mit der Zielsetzung des Gesetzesvorhabens ver
einbar waren, bei der Überarbeitung des Entwurfs 
berücksichtigt. 

2. Die Änderung der Abstandsflächenbestimmungen und 
die Lockerung der Brandschutzanforderungen zugun
sten der Holzbauweise werden in den eingegangenen 
Stellungnahmen nahezu einhellig befürwortet. 

3. Überwiegend positiv bewertet wird die vorgeschlagene 
Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfah
rens (§ 65) und des FreiStellungsverfahrens (§ 65 a) sowie 
die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Verfahrens
alternativen wählen zu können. Insbesondere die Ver
bände der Wohnungswirtschaft und der Bauwirtschaft, 
der Landesverband der Haus-~ Wohnungs- und Grund
eigentümer, die Handwerkskammern Rheinland-Pfalz 
und die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han
delskammern Rhein!and-Pfalz begrüßen die neuen Ver
fahrensbestimmungen. Hingewiesen wird auf positive 
Impulse, die von dem ncuen Recht für die Bauwirtschaft 
ausgehen können. Als vorteilhaft für Bauherrinnen und 
Bauherren,. für Investoren und die sonstigen am Bau
geschehen Beteiligten werden die neuen Varianten zum 
herkömmlichen Baugenehmigungsverfahren gesehen. 
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Kritisches zu den vorgeschlagenen neuen Verfah
rensbestimmungen haben Bezirksregierungen ange
merkt. Durch die weitere Einschränkung beziehungs
weise den Wegfall von Präventivprüfungen durch die 
Bauaufsichtsbehörden werden bauliche Fehleruwicklun
gen befürchtet. Auch der Rheinische Verein für Denk
malpflege macht aus djesen Gründen Vorbehalte gegen 
den Ausbau des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
und des Freistellungsverfahrens geltend. 

Die Arbeitsgemeinschaft der konununalen Spitzenver
bände kritisiert in ihrer Stellungnahme~ daß das Baurecht 
in den letzten Jahren in immer kürzeren Zeitabständen 
geändert worden sei. Um die Verwaltungspraxis in der 
Rechtsanwendung nicht zu überfordern, wünschen sie 
mehr Kontinuität in der Baugesetzgebung. Der Gesetz
entwurf findet jedoch überwiegend die grundsitzliehe 
Zustimmung der kommunalen Spitzenverbände, die auf 
ihre Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Bau
ordnungsnovelle 1995 und zu dem Berichtsersuchen des 
Landtags über die Erfahrungen mit der Landesbauord
nung 1995 (Landtagsdrucksache 13/1456) hinweisen. 

Bei der Überarbeitung des Gesetzent'Wllrfs wurde eine 
Anregung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände und der Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz, zu überprüfen, ob die Akzeptanz des Frei
stellungsverfahrens durch eine Befristung des Options
rechts nicht verbessert werden könne, aufgegriffen. In 
§ 65 a wurde eine Regelung aufgenommen, wonach das 
Optionsrecht bei Vorhaben, für die das Freistellungsver
fahren seit Inkrafttreten der Landesbauordnung 1995 
durchgeführt werden kann, mit Ablauf des 1. Dezember 
1999 entfallen soll. 

4. Der vorgeschlagene Wegfall der Rechtsfigur des Bau
leiters(§ 56) wird von den beteiligten Kammern und Ver
bänden unterschiedlich bewertet. Der Landesverband 
Bauindustrie Rheinland-Pfalz e. V. und der Landesver
band der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer be
grüßen die Streichung der Bestimmungen über den Bau
leiter. Zur Begründung wird ausgeführt, der Bauleiter sei 
eine Kunstfigur, der das geltende Recht Pflichten aufer
lege, die nicht erfüllt werden könnten. Bemängelt wird 
die Konstruktion des Bauleiters als eines von der Bauher
rin oder dem Bauherrn privat Beauftragten, mit öffent
lich-rechtlich begründeten Pflichten, aber ohne Exeku
tivbefugnisse. 

Mit dem Hinweis auf mögliche Sicherheitsdefizite beim 
Bauen wird der Verzicht auf den Bauleiter in einer Reihe 
von Stellungnahmen problematisiert. Die Architekten
kammer Rheinland-Pfalz, die Kammer der Beratenden 
Ingenieure Rheinland-?falz, die Vereinigung der Prüf
ingenieure für Baustatik, der Verband der Beratenden 
Ingenieure und der Bund Deutscher Baumeister sowie 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver
bände treten für die Beibehaltung der Rechtsfigur des 
Bauleiters ein. Teilweise wird verlangt, daß das Gesetz 
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höhere Anforderungen an die Bauleiterqualifikation 
stellen sollte. Mehrfach wird derVorschlag unterbreitet, 
daß vom Bauleiter der Nachweis einer Haftpflichtver
sicherung verlangt werden müsse. 

Schon in den Gesetzgebungsverfahren zu den Bauord
nungsnovellen 1991 und 1995 wurde die Einführung 
einer Haftpflichtversicherung für am Bau Beteiligte ein
gehend erörtert und vom Gesetzgeber abgelehnt. Auf 
Teil A, Abschnitt !I Nr. 5 der Begründung zu dem Ent· 
wurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauord
nung 1995 (Landtagsdrucksache 12/3238) wird insoweit 
Bezug genommen. Zu der Kritik zum Verzicht auf den 
Bauleiter wird im übrigen auf die Ausführungen zu 
Artikel! Nr. 47 verwiesen. 

5. Die Änderung der Bestimmungen über die personelle 
Besetzung der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 57 
Abs. 3) stößt in einigen Stellungnahmen auf deutliche 
Kritik. Der Rheinische Verein für Denkmalpflege be· 
fürchtet durch den Wegfall der höheren technischen 
Baubeamtinnen und Baubeamten Qualitätsverluste auf 
dem Gebiet der Baukultur und des Städtebaus. Die Be· 
zirksregierungen Koblenz und Rheinhessen-Pfalz be
werten die neue Regelung ebenfalls negativ. Sie weisen 
darauf hin, daß die komplexen Aufgaben einer unteren 
Bauaufsichtsbehörde die Beibehaltung des jetzigen Qua· 
litätsniveaus bezüglich der Besetzung der Bauamtsleiter
stelle erforderten. Auch der Deutsche Gewerkschafts
bund weist auf Qualitätsdefizite hin, die durch die neue 
Regelung entstehen können. Der Landesverband der 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer hält konkre
tere Anforderungen an die Leiterinnen und Leiter der 
unteren Bauaufsichtsbehörden für erforderlich. 

6. Nach Abschluß des Anhörungsverfahrens wurde in An
lehnung an die im Dezember 1997 durch Beschluß der 
ARGEBAU-Ministerkonferenz geänderte Musterbau
ordnung eine neue Regelung zugunsten Behinderter und 
alter Menschen aufgenommen. 

Nach dem neuen Absatz 2 in§ 4-2 sind bei bestimmten 
Wohnungsbauvorhaben - in Abhängigkeit von der An
zahl der Wohnungen - barrierefrei erreichbare Woh
nungen herzustellen; Ausnahmen sind möglich. Die 
Neuregelung nirrunt Rücksicht auf die Wohnbedürfnisse 
benachteiligter Personengruppen. 

7. Der Kommunale Rat hat in seiner Sitzung am 17. No
vember 1997 von dem Gesetzentwurf Kenntnis ge
nommen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht ist in der Paragraphenüberschrift zu 
§ 19 a unzutreffend und bedarf daher der Korrektur. 
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Zu N umrner 2 (§ 2) 

Die Begriffsdefinition der Geländeoberfläche bed:uf der 
Pr~zisierung. Die bisherige Definition, wonach die vom 
natürlichen Geländeverlauf abweichende Geländeober
fläche dun:h die Baugenehmigung festgelegt wird, berück
sichtigt nicht die Fälle~ in denen die Geländeoberfläche im 
Zusammenhang mit einem Bauvorhaben im Freistellungs
verfahren nach S 65 a ohne Baugenehmigung zulissiger
weise verändert wi,rd. Die neue Begriffsbestimmung stellt 
klar, daß sich die maßgebende Geländeoberfläche aw den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans ergeben kann, aber 
auch von der Bauaufsichtsbehörde - durch Baugenehmi
gung oder gesondert - festgelegt werden kann. 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Die Änderung steht im Zusammenhang mit der neuen Ab
weichungsregelung des § 67. Der bisherige Satz 2 Halb
u.tz 1 in Absatz 3 ist entbehrlic~ da§ 67 generell regelt, un
ter welchen Voraussetzungen von materiell-rechtlichen 
Anforderungen der Landesbauordnung Rheinland-?falz 
und von Vorschriften aufgrund der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalzabgewichen werden kann. Zu diesen Vor
schriften gehören a1,1ch die nach§ 3 Abs. 3 SatZ 1 eingeführ
ten technischen BaUbestimmungen. Bei Abweichungen von 
technischen Baubes~immungen ist der Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen, daß dem Zweck der jeweiligen Anforderung 
auf andere Weise entsprochen wird. 

Zu Nummer 4 (§ 4) 

Wohnung und Wohnumfeld sind für die Mehrzahl der 
Frauen, insbesonde4e der Mütter, vor allem Orte der Fami
lien- und Versorgu*gsarbeit. Daher ist bei der Wohnungs
und Wohnumfeldg~staltung insbesondere auf Funktionali
tät und Alltagserleichterung aus Sicht der Frauen zu achten. 
Zwischen Gewalt gegen Frauen und räumlicher Gestaltung 
besteht ein Zusam~enhang: Unübersichtliche Räume, nicht 
ausgeleuchtete Unterführungen oder uneinsehbare Frei
flächen beispielsweise sind nicht nur mögliche Tatorte von 
Gewal[, sondern stellen für viele Frauen auch ,.Angst
riume"' dar. Dem daraus folgenden Sicherheitsbedürfnis 
und der dadurch eingeschränkten Bewegungsfreiheit kann 
durch bauliche und gestalterische Maßnahmen entgegen
gewirkt werden. 

Die Neufassung des § 4 greift zum einen die in der Öffent
lichkeit diskutierte Forderung auf, auch im Rahmen bau
licher Maßnahmen den besonderen Sicherheitsbelangen be
stimnuer Personengruppen besser Rechnung zu tragen. 
Dies gilt beispielsweise im Hinblick auf die sichere Be
nutzung von Kfz-Stellplätzen durch Frauen und alte 
Menschen. 

Darüber hinaus wird durch den Hinweis auf das Erforder
nis des barrierefreien Bauens die Notwendigkeit hervorge
hoben. bei der Dur~hführung von Baumaßnahmen zu be
achten, daß der Zug~ng für mobilitätsbehinderte Menschen 
zu Gebäuden und Räumen ohne Barriere gewährleistet ist. 
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Diesbezügliche Anforderungen ergeben sich a.us den 
Normen DIN 18024 und 18025. Hierdurch werden insbe
sondere später notwendig werdende kostenträchtige Um
baumaßnahmen vermieden und die Wohnungen lebens
abschnittsunabhängig gestaltet. 

Zu Nummer 5 (§ 8) 

Allgemeines 

Der bisherige§ 8 unterscheidet grundsätzlich zwischen Ab
standsflächen zu Nachbargrundstücken (Nachbargrenzen) 
und zu öffentlichen Verkehrs-, Grün- oder Wasserfl.ächen. 
Diese Differenzierung führt dazu, daß Nebengebäude nach 
Absatz 8 keine Abstandsflächen zu Nachbargrenzen, aber 
Abstandsfliehen zu öffentlichen Verkehrsflächen einhalten 
müssen. Da dieses Ergebnis nicht sachgerecht ist. soll durch 
die Einführung des Begriffs ,.Grundstü.ck.sgrenzen"' für 
beide Fallgestaltungen eine einheitliche Regelung einge
führt werden. Nebengebäude nach Absatz 9 sollen künftig 
grundsätzlich ohne Ahst~dsflächen auch an öffentlichen 
Verkehrs-, Grün- oder Wasserflächen errichtet werden 
dürfen. Bestimmungen in Fachgesetzen, wie z. B. Regelun
gen über die Zulässigkeit von Anbauten an klassifizierten 
Straßen nach dem Straßenrecht bleiben unberührt. 

Zu Buchstabe a 

Nach Satz 2 Nr. 2 darf an Gebäude an der Grundstücks
grenze unter den dort genannten Voraussetzungen ange
baut werden. Die bisherige Regelung, die bei Doppel- und 
Reihenhäusern Anwendung finde[, verlangt, daß der Anbau 
in Höhe und Tiefe mit dem Gebäude auf dem Nachbar
grundstück in etwa deckungsgleich sein muß. Danach be
stimmt der Erstbauende die zulässige Bautiefe an der ge
meinsamen Grundstücksgrenze für den später bauenden 
Nachbarn. Dies führt in vielen Fällen dazu, daß die baupla
nungsrechtlich möglichen Bebauungstiefen der Grund
stücke nicht voll genutzt werden können. Dieses Problem 
wird so gelöst, daß nicht mehr die Nachbarbebauung, son
dern die überbaubare Grundstücksfläche nach dem Baupla
nungsrecht zum Maßstab für die Größe eines Anbaus wird . 
Die Ergänzungen in Satz 2 und die Verwendung des Wortes 
.,gebaut.,. statt ,.angebaut"' sollen es ennöglichen, daß bei 
Anbauten die gesamte zulissige Bebauungstiefe und -höhe 
unabhängig von der Nachbarbebauung in Anspruch ge
nommen werden kann. 

Die Sätze 3 und 4, die die bauaufsichtliehen Entscheidungs
möglichkeiten festlegen, wenn auf den Nachbargrund
stücken abweichend von der planungsrechtlich festgesetz
ten oder vorherrschenden Bauweise Gebäude an der 
Grenze vorhanden sind, werden entsprechend der Neure
gelung in Satz 2 geändert. Zudem wird - deutlicher als bis
her - zum Ausdruck gebracht, welche konkreten Fälle die 
Regelung erfaßt. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Einfügung wird die Ermittlung des oberen 
Wandabschlusses von Giebelwänden bei Pultdächern 

• 

• 
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praxisgerecht geregelt. Nach der neuen Regelung ist die 
Giebelwand eines Pultdachs mit der eines gleichschenkligen 
Satteldachs hinsichtlich der Tiefe der Abstandsflächen 
glcichgeste1lt. Das bisherige Recht hat durch den Berech
nungsmodus für Pultdächer eine größere Tiefe der Ab
standsfläche als für gleich hohe Satteldächer verlangt. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung in Doppelbuchstabe aa dient der einheit
lichen Verwendung des Begriffs ,.Grundstücksgrenze•. 
Wärmeschutzmaßnahmen an Außenwänden im Gebäude
stand können, insbesondere an den Schmalseiten eines Ge
bäudes, zu einer Überschreitung der Mindesttiefe der Ab
standsflächen führen. In diesen Fällen mußte bisher eine Be
freiung beantragt werden. Nach Satz 3 sind nun nachträg
liche Wärmeschutzmaßnahmen generell in den Abstands
flächen zulässig. Der zulässige Umfang der Wärmedämm
schiebt orientiert sich an der jeweils gültigen Wärmeschutz
verordnung. Diese Neuregelung in Doppelbuchstobe bb 
dient der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Buchstabe d 

Durch die Änderung erfolgt eine Anpassung an die neue 
Abweichungsregelung nach § 67. 

Zu Buchstabe e 

Die Ergänzung ist eine Folgeänderung zu der Streichung 
des§ 29, dessen Regelungsinhalte in§ 8 Abs. 7, § 23 und§ 26 
integriert werden. 

Zu Buchstabe f 

Die Neueinführung des Begriffs .,Grundstücksgrenze" in 
Absatz 8 Satz 1 dient der Vereinheitlichung der Abstands
flächenregelung. Die bisherige Ausnahmeregelung nach 
Absatz 8 Satz 2 wird im Hinblick auf den neuen § 67 in einen 
Zulässigkeitstatbestand umgewandelt. Dadurch werden 
Einzelentscheidungen der Bauaufsichtsbehörden entbehr
lich. Hinweise zur Anwendung der Bestirrunung können in 
einer Verwaltungsvorschrift getroffen werden. Zudem wird 

klargestellt, daß die baulichen Anlagen, von denen Wirkun
gen wie von Gebäuden ausgehen können, auch eine gerin
gere Tiefe der Abstandsfläche haben dürfen. 
Die Regelung nach dem bisherigen§ 8 Abs. 9 Satz I Nr. 3 
wird aus systematischen Gründen als neuer Satz 3 in Ab
satz 8 eingefügt,. da es sich bei Einfriedungen und Stütz
mauern ebenfalls um bauliche Anlagen handelt, die keine 
Gebäude sind. Für die Regelung nach dem bisherigen 
Recht, wonach Einfriedungen und Stützmauern auch in 
einem Abstand von bis zu 1 m von den Grundstücksgren
zen errichtet werden dürfen, besteht kein praktisches Be
dürfnis; sie kann daher entfallen. 

Nach der Landesbauordnung 1986 mußten bestimmte Ge
bäude wie Garagen und sonstige Nebengebäude ohne Ab
standsflächen unmittelbar an der Grenze von Nachbar
grundstücken errichtet werden. Mit der Landesbauordnung 
1995 wurde diese Regelung dahin gehend gelockert, daß 
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solche Gebäude auch bis zu 1 m von der Nachbargrenze 
entfernt errichtet werden können. Damit sollten Dachüber
stä.nde. aber auch Anpflanzungen an der Grenze ermög
licht werden. In der Praxis hat sich die neue Regelung aber 
als nicht weitgehend genug erwiesen. Die Einschränkung, 
daß Nebengebäude nur innerhalb eines Bereichs von bis zu 
1 m von der Grenze errichtet werden dürfen, soll deshalb 
entfallen. Künftig sollen die Bauherrinnen und Ba.uherren 
den Standort der Nebengebäude auf ihrem Grundstück 
- ohne die bisherige Einschränkung- frei wählen können. 
Der neue Absatz 9 regelt, welche Nebengebäude unter den 
Privilegierungstatbestand fallen und unter welchen Voraus
setzungen sie zulissig sind. Grundsätzlich wird unterschie
den zwischen Nebengebäuden im Verhältnis zu Grund
stücksgrenzen (Sätze I und 2) und zwischen Nebengebäu
den im Verhältnis zu anderen Gebäuden auf dem Bau
grundstück (Sitze 3 und 4 ). 

Absatz 9 Satz 1 regelt, welche Arten von Gebäuden mit 
welcher zulässigen Wandhöhe und Wandlänge sowie Dach
neigung beziehungsweise Firsthöhe gegenüber Grund
stücksgrenzen keine Abstandsflächen einhalten müssen. 
Die Kriterien entsprechen im wesentlichen der bisherigen 
Regelung. Entfallen soll jedoch die Höhenfestlegung für 
die an der Grenze errichtete Wand an der Einfahrtseite 
(2,80 m). Diese Höhenbegrenzung dient gestalterischen und 
städtebaulichen Zielen bei Vorhaben in hängigem Gelände. 
Sie führt aber dazu, daß in ebenem Gelände die zulässige 
mittlere Wandhöhe (3,20 m) nicht in Anspruch genommen 
werden kann. Zudem greift die Regelung nicht, wenn sich 
die Einfahrtseite z. B. im hinteren Grundstücksbereich be
findet. Weitergehend als das bisherige Recht dürfen die Ge
bäude in einem Abstand von bis zu 3 rn von den Grund
stücksgrenzen ohne eigene Abstandsflächen oder mit einer 
geringeren Abstandsfläche errichtet werden. Erst außerha.lb 
dieses Bereichs lösen die Gebäude wieder Abstandsfliehen 
aus. 

Zu den Regelungen über Einfriedungen und Stützmauern 
wird auf die vorstehenden Ausführungen zu § 8 Abs. 8 
Satz 3 verwiesen . 

Absatz 9 Satz 2 stellt klar, daß die Vorgaben über die zuläs
sige Wandhöhe und Wandlänge nur für Nebengebäude 
gelten, deren Wandteile-in einem Bereich von bis zu 3m 
von den Grundstücksgrenzen - in einem Winkel von nicht 
mehr als 75° zur Grundstücksgrenze stehen. 

Die privilegierten Gebäude nach .A':bsatz 9 Satz 1 können in 
den Abstandsflächen anderer Gebäude auf demselben 
Grundstück errichtet werden; sie können auch An andere 
Gebäude angebaut werden oder in einem Abstand zu einem 
anderen Gebäude stehen, der kleiner als die Abstandsfläche 
nach § 8 Abs. 6 ist. In diesen Fällen darf aber die Beleuch
tung von Aufenthaltsräumen mit Tageslicht nicht erheblich 
beeinträchtigt werden, und der Brandschutz muß gewähr
leistet sein. Der Brandschutz ist in der Regel dann noch ge
währleistet, wenn die Abstandsfläche nach § 8 Abs. 6 um 
nicht mehr als 50 v. H. unterschritten wird. 
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Zu Buchstabe g 

Die Änderung in Doppelbuchstabe aa ist eine Folgeände
rung zu der Neufa5sung des§ 67. 

Mit der Änderung in Doppelbuchstabe bb sollen in der Ver
waltungspruis aufgetretene Schwierigkeiten bei der Er
richwng von Windkraftanlagen ausgeräumt werden. Es hat 
sich gezeigt, daß dfe Abstandsflächen von 0,4 H nach § 8 
Abs. 6 bei Windkr~ftanlagen im unbebauten Außenbereich 
nicht sachgerecht sind. Die neue Regelung soll die Zulas· 
sung von Windkraftanlagen in unbebauten Gebieten er
leichtern. 

Zu Nummer 6 (§ 9) 

Zu B uchscabe a 

Durch die Änderungen erfolgt eine Anpassung an den neu 
eingeführten Abweichungstatbestand nach§ 67. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung in S 9 Abs. 2 steht im Zusammenhang mit 
dem Wegfall der Genehmigung von Grundstücksteilungen 
durch die Landesb~uordnung 1995 (W egbll des bisherigen 
§ 83). Von unteren Bauaufsichtsbehörden wurde berichtet. 
daß durch den Wegfall der Genehmigungspflicht bei 
Grundstücksteilungen in einer Reihe von Fällen gegen die 
Abstandsflächenbe$timmungen des § 8 verstoßen worden 
sei. Die vorgeseheQe Änderung in § 9 Abs. 2 stellt deshalb 
klar, daß die Zulassung von Abweichungen bei der Bauauf
sichtsbehörde schriftlich zu beantragen ist. Im übrigen sind 
die mit Grundstüc~steilungen befaßten Katasterämter und 
die Vermessungsingenieure durch Verwaltungsanweisung 
des Ministeriums d~s Innern und für Sport ge~lten, auf die 
Einhaltung der Abstandsflächenbestimmungen bei der 
Durchführung von Vermessungsaufträgen zu achten. 

Zu Nummer 7 (§ 10) 

Die Ergänzung der Überschrift und die Einfügung des 
neuen Absatzes 3 s~d Folgeänderungen zu der Streichung 
des§ 40. Ein verantWortungsvoller Umgang mit Abfall und 
wiederverwertbaren Reststoffen macht es erforderlich. daß 
geeignete Flächen f4r die Aufstellung von Abfall und Wert
S[offbehältern vorh~nden sind. Die vorgesehene Ergänzung 
trägt diesem Bedür(nis Rechnung. 

Zu Nummer 8 (§ 1 1) 

Die Änderungen dienen der Anpassung an den neu ein
geführten AbweichUngstatbestand nach § 67 sowie an die 
geschlechtsgerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 9 (§ 14) 

§ 14 wird neu geor4net und der Terminologie der Muster
bauordnung angepaßt. Durch die Einbeziehung von An
lagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 wird der Anwen-
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dungshereich der Bestimmung dem der Generalklausel des 
S 3 Abs. 1 angepaßt. Eine unterschiedliche Behandlung bau
licher Anlagen und anderer Einrichtungen, an die das Bau
ordnungsrecht Anforderungen stellt, wäre nicht sach
gerecht. 

Der bisherige S 14 Abs. 2 kann entfallen, da Anzeigen über 
Hausbock-, Hausschwamm- oder Termitenbefall in den 
letzten Jahrzehnten nicht mehr erfolgten. Entsprechende 
Regelungen sind auch in Bauordnungen anderer LWder- so
wie der Musterbauordnung nicht mehr enthalten. 

Zu Nummer 10 (§ 18) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a 
und b sind redaktioneller und gesetzestechnischer Art. Die 
Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 dient der begrifflichen Kla.r
stellung; sie entspricht der Musterbauordnung. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Änderung erfolgt eine ressortunabhängige Zu
ständigkeitsregelung. 

Zu Buchstabe c 

Nach§ 18 Abs. 5 und§ 21 Abs. 1 Satz 2 können für die Her
stellung bestirrunter Bauprodukte und für die Anwendung 
bestimmter Bauarten besondere Fachkräfte und Vorrich
tungen vorgeschrieben werden. Dies kommt insbesondere 
für das Leimen und Schweißen von Bauteilen in Betracht. 

Um sicherzustellen, daß die Hersteller von Bauprodukten 
und Anwender von Bauarten über vorgeschriebene Fach
kräfte und Vorrichtungen verfügen, sind in der Regel auch 
überpn1fungen durch anerkannte Priifstellen erforderlich. 
Mit der Änderung wird deshalb die bisherige Ermächtigung 
auf die Forderung nach Nachweisen gegenüber einer Prüf
stelle nach § 22 c ausgedehnt. 

Zu Buchstabe d 

Die Änderung trägt der Forderung nach einer ressortunab
hängigen Aufgabenbezeichnung Rechnung. 

Zu Nummer 11 (§ 19) 

Die Änderungen dienen der Anpassung a.n die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 12 (§ 21) 

Zu Buchstabe a 

Mit der Änderung in Absatz 1 soll für nicht geregelte Ba.u
arten an Stelle einer allgemeinen bauaufsichtliehen Zulas
sung ein V erwendbarkeitsnachweis durch ein allgemeines 
bau.a.ufsichtliches Prüfzeugnis ermöglicht werden. 

• 
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Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, das bereits für 
nicht geregelte Bauprodukte nach § 19 a zugelassen ist, er
leichten das Nachweisverfahren,. da es nicht vom Deut
schen Institut für Bautechnik, sondern von anerkannten 
privaten Stellen - in der Regel den Materialprüfanstalten
erteilt wird. Anwendung findet die neue Regelung vor 
allem bei nicht geregelten Bauarten, die eine Feuerwider
standsdauer haben müssen. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Änderung erfolgt eine ressortunabhängige Auf
gabenzuweisung. 

Zu Nummer 13 (§ 22) 

Die Änderungen in den Absätzen2 und 4 dienen der Anpas
sung an die geschlechtsgerechte Rechtssprache sowie an den 
neu eingeführten Abweichungstatbestand nach § 67. Die 
bisherige Regelung in Absatz 5 über die Anbringung des 
Ü-Zeichens hat sich bei einigen Bauprodukten als zu eng er
wiesen. Insbesondere für Stahlläßt sich das Ü-Zeichen viel
fach nur auf einem Anhang zum Lieferschein anbringen. 
Die Neuregelung soll die Baustoffkennzeichnung erleich
tern. 

Zu Nummer 14 (§ 22 a) 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 15 (§ 22 c) 

Die Änderung in§ 18 Abs. 5 macht die Ergänzung des Kata
logs der Prüf-, Zenifizierungs- und Überwachungsstellen 
in Absatz 1 erforderlich. 
Die Absätze 2 und 3 werden redaktionell geändert. 

Zu Nummer 16 (§ 23) 

Die Einschränkung in Absatz 1 Halbsatz 1 Nr. 2 kann nach 
den positiven Erfahrungen anderer Bundesländer mit dem 
Baustoff I lolz entfallen. Im Hinblick auf die Änderungen 
der §§ 24 bis 27 können nun alle Gebäude der Gebäude
klasse 3 grundsätzlich auch aus Holzbaustoffen hergestellt 
werden. Die aus Brandschutzgründen zu stellenden Sicher
heitsanforderungensind auch in diesen Fällen erfüllt. 
Die Ergänzung im zweiten Halbsatz wird durch die Strei
chung des § 29 erforderlich. Die bisherige Ausnahmerege
lung nach§ 29 Satz 1 Halbsatz2 ist entbehrlich; sie kann als 
Zulässigkeitscatbestand in Absatz 1 Halbsatz 2 integriert 
werden. 

Zu Nummer 17 (§ 24) 

Zu Buchstabe a 

Die bisherige Ausnahmeregelung nach Halbsatz 2 wird in 
einen Zulässigkeitstatbestand umgewandelt (Folgeände
rung zu § 67). Dadurch werden Entscheidungen der Bau
aufsichtsbehörden entbehrlich. Die Konkretisierung der 
Anwendungsfälle kann außergesetzlich erfolgen. 

Drucksache 1313 04 0 

Zu Buchstabe b 

Satz 2 kann entfallen. da in Satz 1 der Sachverhalt hin
reichend geregelt ist und weitere Einschränkungen daher 
entbehrlich sind. 

Zu Nummer 18 (§ 25) 

Nach bisherigem Recht sind Trennwände nur zwischen 
Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und fremden 
Räumen herzustellen. Da aber auch bei anderen Nutzungs
einheiten (wie Läden, Arztpraxen, Kanzleien) im Brandfall 
von ähnlichen Gefahren auszugehen ist, muß die Verpflich
tung zur Herstellung von Trennwänden zwischen solchen 
Nutzungsejnheiteo entsprechend erwejtert werden. Die 
Änderungen stehen auch im Zusammenhang mit der Er
leichterung in § 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, wonach Gebäude
abschlußwände als Brandwände bei aneinandergereihten 
Gebäuden auf demselben Grundstück nur noch in Abstän
den von 60 m beziehungsweise 40 m gefordert werden. 

In Absatz 2 werden feuerbeständige Trennwände nur noch 
für Gebäude der Gebäudeklasse 4 verlangt; für die Ge
bäudeklassen 2 und 3 sind feuerherrunende Trennwände 
ausreichend. Die Erleichterung für die Gebäudeklasse 3 ist 
aufgrund der Erfahrungen in anderen Bundesländern ver
tretbar und kommt insbesondere dem Holzbau zugute. Die 
Änderung macht die Ausnahmeregelung nach dem bisheri
gen Absatz 1 Satz 2 entbehrlich. 

Absatz 3 entspricht im wesentlichen dem bisherigen Ab
satz 2 Satz 1 bis 3. Rauchdichte Feuerabschlüsse sind heute 
in raumabschließenden Bauteilen Stand der Technik; sie 
sind auch bei bestimmten Treppenraumabschlüssen (§ 31 
Abs. 9 Nr. 1) erforderlich. Der Regelungsinhalt des bisheri
gen Absatzes 2 Satz 4 wirdinS 37 Abs. 8. der vergleichbare 
Sachverhalte regelt, neu aufgenommen. 

Zu Nummer 19 (§ 26) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Durch die Änderung erfolgt eine Anpassung an den neuen 
§ 61 Abs. 1 N r. 1 Buchst. a, der bestimmte Nebengebäude 
bis50m3 Rauminhalt von der Baugenehmigungspflicht frei
stellt.. Solche Gebäude sollen ohne Brandwand an der 
Grundstücksgrenze errichtet werden können. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Satz I Nr. 2 des geltenden Rechts kann bei strikter Anwen
dung. insbesondere bei größeren Wohnungsbauvorhaben. 
zu einer nicht sachgerechten Häufung von Brandwär:den 
führen. Hinsichtlich der Brandsicherheit sind die (erweiter
ten) Trennwandanforderungen nach § 25 ausreichend, da 
Trennwände in Abständen von 60 m., bei Gebäuden in der 
Holzbauweise in Abständen von 40 m durch Brandwände 
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nach dem neuen Satz 1 Nr. 2 erg:tnzt werden. Die Reduzie~ 
rung der Abstände von 60 m auf 40 m bei Gehlluden in der 
Holzbauweise entspricht den Erfahrungen in anderen Lin
dern und der Abweichungsregelung nach dem bisherigen 
S 26 Abs. J Satz 2. 
Über die Zulässigkeit entsprechender Brandwandanord
nungen mußte bisher im Wege einer Befreiung entschieden 
werden; die Neuregelung dient der Klarstellung sowie der 
Verwaltungsvereinfu:hung. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Mit der Änderung erfolgt eine Anpassung an die neue Ab
weichungsregelung des§ 67 sowie eine Klarstellung, daß die 
notwendigen Brandschurzanforderungen bei Abweichun
gen auf andere Weise erfüllt werden müssen. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Die Regelungen üb.er untergeordnete Vorbauten, die bisher 
in § 29 enthalten .sind, werden aus rechtssystematischen 
Gründen- inhaltlich gestrafft- in§ 26 übemonunen. 

Zu Buchstabe b 

Nach Absatz 3 ist bei bestinunten Gebäuden an SteHe einer 
Brandwand eine feuerbeständige Wand zulässig. Die bis
herige Forderung. daß diese Wand auch aus nichtbrenn
baren Baustoffen bestehen muß, entfällt, da eine feuerbe
ständige Wand, dit nach§ 15 Abs. 3 in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen muß, aus
reichend ist. Zu den Gebäuden nach AbsatZ J SatZ I Nr. 1 
gehören nun auch Wohngebäude der Gebäudekluse 3. 
Diese Erweiterung 1st vertretbar und entspricht Regelungen 
anderer Landesbauordnungen. 
In welchen Fällen Ausnahmen nach dem bisherigen Ab
satz J Satz 2 in Betracht kommen, ergibt sich aus dem 
Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen ,.Bauauf
sichtliche Anforderungen an Abschlußwände von anein
andergebauten Gebäuden der Gebäudeklasse 2"' vom 
7. März 1991 (Minill. 5. 146). Die Praxis hat jedoch gezeigt, 
daß die in Nununer 2 des vorbezeichneten Rundschreibens 
gestellten Anfordefungen bei einer versetzten Anordnung 
der Wände entfallen können. Entsprechende Wandausbil
dungen gehören inzwischen zu den klassifizierten Bauteilen 
nach der Norm D!N 4102 Teil 4, die als technische Bau
bestimmung eingeführt ist. Im Hinblick darauf hnn die 
bisherige Ausnahmeregelung durch einen Zulässigkeitstat
bestand ersetzt werden. 

Absatz 4 wird in Anpassung an die Musterbauordnung neu 
geordnet und klarer und übersichtlicher gefaßt; der bis
herige AusnahmevOrbehalt wird dadurch entbehrlich. 

Zu Buchstabe c 

Die bei Brandwänden in Höhe der Dachhaut geforderte 
Platte muß, um einen Feuerüberschlag über die Wand zu 
verhindern, nicht nur feuerbeständig sein, sondern auch aus 
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nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Dieser Forderung 
trligt die Änderung des Absatzes 6 Satz 2 Rechnung. 
Für die Forderung nach dem bisherigen Absatz 6 Satz 3, 
daß Brandwände bei weicher Bedachung 50 cm über Dach 
zu führen sind, besteht kein Bedürfnis mehr, da § 28 
Abs. 2 (neu) aneinandergebaute Gebäude mit weicher 
Bedachung ausschließt. 

Zu Buchstabe d 

Absatz 8 Satz 1 wird als Zulässigkeitstatbestand formuliert. 
Die bisherige Ausnahmeregelung kann entfallen, da die Be
stimmung Öffnungen in Brandwänden innerhalb von Ge
bäuden nur in klar beschriebenen, eng umrissenen Fällen 
zuläßt. 
Absatz 8 Satz 2 wird an den neuen Abweichungstatbestand 
nach§ 67 angepaßt. 

Zu den Buchstaben e und f 

Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 9 wird in§ 37 
Abs. 8, der vergleichbare Sachverhalte regelt, neu auf
genommen. Der neue Absatz 9 wird an den neuen § 67 an
gepoßt. 

Zu Nummer 20 (§ 27) 

Zu Buchstabe a 

Die Lockerung der Baustoffanforderungen bei Gebäuden 
der Gebäudeklassen 2 und 3 (Absatz 1 Halbsatz 1 Nr. 2 
und 3) berücksichtigt die Erfahrungen anderer Bundeslän
der. Die Neuregelung kommt insbesondere dem Holzbau 
zugute. 
Da an Balkone und deren Unterstützungen in der Regel 
keine Brandschutzanforderungen zu stellen sind, wird zur 
Klarstellung Absatz 1 Halbsatz 2 entsprechend erweitert. 

Zu den Buchstaben b und c 

Die Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind Folgeände
rungen zu dem neuen Abweichungstatbestand nach§ 67. 

Zu Buchstabe d 

Absatz 4 kann gestrichen werden, da die an Leitungsdurch
führungen zu stellenden Anforderungen in § 37 Abs. 8 zu
sammengefaßt werden. 

Zu Nummer 21 (§ 28) 

Die Neuregelungen in § 28 entsprechen der geänderten 
Musterbauordnung. 

Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird durch die Neuregelung 
in den Absätzen 3 und 4 über die Zulässigkeit von Teil
flächen, die nicht als harte Bedachung gelten, entbehrlich. 

Die bisherige Ausnahmeregelung des Absatzes 2 wird - im 
Regelungsinhalt unverändert - in einen Zulässigkeitstat
bcstand umgewandelt. Dies dient der Rcchtsvereinfachung. 
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Der neue Absatz 3 listet bisher von Absatz 1 Satz 2 er
faßte Tatbestände übersichdich auf und legt fest, in welchen 
konkreten Fällen Dachflächen oder Dachteile,_ die nicht als 
harte Bedachung gelten, zulässig sind. Der Ausnahmevor
behalt nach dem bisherigen Absatz 1 Satz 2 ist entbehrlich 
und kann entfallen. Lichtdurchlässige Bed.chungen sollen 
unter anderem künftig uneingeschränkt zulässig sei~ wenn 
sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Absatz 4 bestimmt" in welchen über Absatz 3 hinausgehen
den Fäilen Dachflächen aus brennbaren Ba.ustoffen beste
hen dürfen. Die Erleichterungen gegenüber dem bisherigen 
Recht betreffen lichtdurchlässige Teilflächen aus brenn
baren Baustoffen. Ferner wird klargestellt, daß begrünte 
Bedachungen zulässig sind. wenn der Brandschutz gewihr
leistet ist. Näheres dazu regelt eine V erwa.ltungsvorschrift. 

Absatz 5 konkretisiert: die Anforderunge~ die an Dächer 
aneinandergebauter, giebelständiger Gebäude zu stellen 
sind, entsprechend der bisherigen Entscheidungspraxis. 

Absatz 6 entspricht inhaltlich im wesentlichen dem bisheri
gen Absatz 4. Abweichend vom bisherigen Recht sind 
Erleichterungen für Anbauten an Wohngebäude der Ge
bäudeklassen 2 und J vorgesehen. Dächer dieser Anbauten 
müssen keine Feuerwiderstandsdauer mehr haben. Die Ab
senkung der Anforderungen ist wegen des geringen Gefähr
dungspotentials dieser Anbauten gerechtfertigt. 

Absatz 7 entspricht weitgehend dem bisherigen Absatz 5. In 
Satz 1 werden die bisherigen Begriffe .. Glasdächer und 
Oberlichte" im Hinblick auf die Neuregelung in Absatz 3 
durch die Begriffe .lichtdurchlässige Bedachungen und 
Lichtkuppeln" ersetzt. 

Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 6 wird in Ab
satz 8 übernommen. Ergänzend wird klargestellt, daß 
Schutzvorrichtungen gegen das Herabfallen von Schnee 
und Eis vorhanden sein müssen, wenn dies aus Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich ist. 

Absatz 9 entspricht dem bisherigen Absatz 7. 

Zu Nummer 22 (§ 29) 

Die bisherigen Sonderregelungen über Vorbauten und 
Loggien werden - sachgerecht gelockert und inhaldich ge
strafft - aus rechtssystematischen Gründen in § 8 (Ab
standsflächen), § 23 (Tragende Wände, Pfeiler und Stützen) 
und§ 26 (Brand wände) integriert. 

Zu Nummer 23 (§ 30) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Ausnahmetatbestand des bisherigen Absatzes 2 Satz 2 
ist entbehrlich; die Bestirrunung kannals Zulässigkeitstatbe
stand gefaßt werden. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 4 ist eine Folgeänderung zu 
dem neuen Abweichungstatbestand nach§ 67. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung stellt klar, daß die Bestimmung des Absat
zes 3 nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen gilt. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 5 Satz 3 wird im Hinblick auf die Änderung des§ 67 
als Zulässigkeitstatbestand gefaßt. 

Zu Nummer 24 (§ 31) 

Die Erweiterung der Überschrift berücksichtigt, daß die 
Bestimmung auch Regelungen über Ausginge enthält. 

In Absatz 1 Satz 1 wird für den Treppenraum mit einer not
wendigen Treppe der Begriff .. notwendiger Treppenraum"' 
eingeführt. Dies erleichtert den Bezug auf diese Treppen
räume in bauordnungsrechtlichen Vorschriften. 
Absatz 1 Satz 2 entspricht weitgehend dem bisherigen Ab
satz 1 Satz 2; die Ergänzungen dienen der begrifflichen Ab
grenzung. 

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 2. Neu 
aufgenommen ist der Begriff des notwendigen Treppen
raums. 

In Absatz J Satz 1 erfolgt eine Anpassung an den neuen Be
griff des notwendigen Treppenraums. 

Absatz J Satz 2 bestimmt die Anforderunge~ die aus 
Brandschutzgründen an Treppenraumausgänge zu stellen 
sind, die nicht unmittelbar ins Freie führen. 

Bei baulichen Anlagen besonderer Art oder Nutzung führt 
der Rettungsweg aus dem T reppenraumhä.ufig nicht unmit
telbar ins Freie, sondern über einen dazwischen liegendeil 
Raum, der z. B. der Unterbringung von Pförtnern oder dem 
Verkauf von Eintrittskarten dient. Dieser Raum kann auch 
noch mit anderen Räumen in Verbindung stehen. In Fällen 
dieser Art muß der Rettungsweg aus dem Treppenraum 
ins Freie über den dazwischen liegenden Raum hinreichend 
sicher sein. Dazu dienen die Anforderungen in Absatz 3 
Satz 2. 

Absatz 3 Satz J ermöglicht insbesondere abgetrennte 
Räume für Pförtner, wenn da.s durch Absatz 3 Satz 2 fest
gelegte Sicherheitsniveau eingehalten ist. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 4. Es erfolgt 
lediglich eine Anpassung an den neuen Begriff des notwen
digen T reppenraums. 

In Absatz 5 erfolgt eine Anpassung an die neu eingeführten 
Begriffe. 
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In Absatz 6 wird der neue Begriff des notwendigen Trep
penraums aufgenommen. 
Der bisherige Absatz 6 Satz 2 wird in den neuen Absatz 7 
übernorrunen. 
Leitungsdurchfühn,tngen- bisher Absatz 6 Satz J - sind in 
§ 37 Abs. 8 geregelt. Auf die Begründung zu dieser Bestim
mung wird venviesen. 

In Absatz 7 Satz I Nr. I werden die Anforderungen an Be
kleidungen, Dämm$toffe und Einbauten des bisherigen Ab
satzes 6 Satz 3 übernommen. Klargestellt wird, d.ß auch 
Putze und U nterdec:ken nichtbrennbar sein müssen. 

In Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 werden die Brandschutzanforde
rungen an Bodenbeläge sachgerecht gelockert. Bisher zähl~ 
ten die Bodenbeläge zu den Bekleidungen, die in Rettungs
wegen unzulässig Waren, wenn sie aus brennbaren Baustof
fen bestanden. Schferentflammbare Bodenbeläge gewähr
leisten wegen der ~rschwerten Brandausbreitung auf dem 
Boden einen ausreiChenden Brandschatz; zulässig sind nun 
auch bestimmte Teppichböden. Ein Bedarf für den Einbau 
solcher Teppichböden besteht z. B. in Hotels. 

Absatz 7 Satz 2 enjhält die notwendigen Regelungen über 
die Zulä.ssigkeit vor1 Leitungen, da diese eine nicht unerheb
liche Brandlast für den Rettungsweg bedeuten können. 
Näheres dazu ist in technischen Baubestimmungen ent
halten. 

Absatz 8 entspricht dem bisherigen Absatz 7, der um 
den neuen Begriff des notwendigen Treppenraums ergänzt 
wird. 

Absatz 9 enthält abgestufte Sicherheitsanforderungen an 
Türen in notwendi$en Treppenräumen unter Berücksichti
gung des bisherigeil Absatzes 8. 

Absatz 9 Nr. 1 und 2 erfaßt die Türen zu den im bisherigen 
Absatz 8 Satz 1 genannten Räumen. Im Hinblick auf ihr Ge
fihrdungspotential werden Nutzungseinheiten mit einer 
Fliehe von mehr alS200m2 einbezogen. Die bisher nicht ge
stellte Forderung nach Rauchdichtheit der Türen dient der 
erforderlichen Sicherung der Renungswege. 

Absatz 9 Nr. 3 enupricht dem bisherigen Absatz 8 Satz 2. 

Die Absätze 10 und. 11 entsprechen weitgehend den bisheri
gen Absätzen 9 und 10. Die neu eingeführten Begriffe sind 
berücksichtigt; die Begriffe Sicherheitsbeleuchtung und 
Rauchabzug entsprechen dem heutigen technischen 
Sprachgebrauch. In Absatz 11 Satz 5 erfolgt zudem eine An
passung an die neue Abweichungsregelung des § 67. 

Zu Nurruner 24 (§ 32) 

Der bisherige Begtiff ,.allgemein zugängliche Flure• hat 
zu Abgrenzungsschwierigkeiten, insbesondere bei Fluren 
innerhalb größerer :Nutzungseinheiten. geführt. 
Der neue Begriff ... notwendige Flure" in dem neuen Ab-
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satz 1 orientiert sich an den Begriffen ,.notwendige Trep
pen" in §30 Abs. I und .notwendige T reppenräume" in§ 31 
Abs. I (neu). Er erfaßt alle Flure, über die Rettungswege 
von AufenthaltSräumen zu notwendigen Treppenräumen 
oder zu Ausgängen ins Freie führen. 

Im Hinblick darauf ist es erforderlich, bestimmte. nicht 
sicherheitsrelevante Flure von den materiellen Anforderun
gen an notwendige Flure freizustellen (Absatz I Satz 2). 

Die Absitze 2 und 3 entsprechen -unter Berücksichtigung 
des neuen Begriffs "'notwendige Treppenräume .. - den bis
herigen Absätzen I und 2. 

Absatz 4 entspricht bis auf den Wegfall der Anforderungen 
an den Abschluß über dem obersten Gang dem bisherigen 
Absatz 3. Für den Abschluß über dem obersten Gang sind 
die neuen Anforderungen an Bedachungen nach § 28 sowie 
die Regelungen des Absatzes 5 ausreichend. Hinsichtlich 
der notwendigen Breite und der Verkehrssicherheit der 
Gänge sowie der Anforderungen an Wände und Brüstun
gen in diesen Gängen gelten die Anforderungen an Flure 
entsprechend. 

In Absatz 5, der dem bisherigen Absatz 4 entspricht, wird 
die neue Begriffsbestimmung berücksichtigt. Satz 2 enthält 
-in Anlehnung an den Treppenraum (§ 31 Abs. 7 Satz 2-
neu-)- die notwendigen Regelungen über die Zulässigkelt 
von Leitungen. 

Zu Nummer 25 (§ 33) 

Zu Buchstabe a 

Der neue Begriff ,..Rauchabzugsöffnung• in Absatz 3 Satz 2 
entspricht der in dem neuen §, 31 Abs. 11 verwendeten Be
zeichnung. 

Zu Buchmbe b 

Die Änderung in Absatz 4 ist eine Folgeänderung zu dem 
neuen Abweichungstatbestand nach § 67. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Änderung in Absatz 5 erfolgt eine Angleichung 
an die Norm DIN 18024- Öffentlich zugängliche Gebiu
de -, die Regelungen zugunsren Behinderter enthält. 

Zu Buchstabe d 

Die Feuerschutzabschlüsse des Maschinenraums müssen 
dem Stand der Technik entsprechend auch rauchdicht sein. 

Zu Nummer 26 (§ 34) 

Die Neuregelung betont die Eigenverantwortlichkeit der 
Bauherrin oder des Bauherrn, Schutzma.ßnahmen bei Glas
flächen durchzuführen, stärker als das bisherige Recht. Zur 

• 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Eigenverantwortlichkeit der Bauherrin oder des Bauherrn 
zählt auch die Sicherstellung der gefahrlosen Benutzung 
und Reinigungder Fenster, so daß Absatz 1 Satz 3 entfallen 
kann. 

Zu Nummer 27 (§ 35) 

Absatz 1 wird redaktionell geändert. Absatz 4 Satz 3 wird in 
einen Zulässigkeitstatbestand umgewandelt; eine Aus
nahmegestattung durch die Bauaufsichtsbehörde Ul em
schlägigen Fällen ist entbehrlich. 

Zu Nummer 28 (§ 36) 

Zu Buchstabe a 

Mit der Einführung des Oberbegriffs ~Abgasanlagen" für 
Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke wird 
dem heutigen technischen Sprachgebrauch entsprochen. 
Absatz 1 wird dementsprechend geändert und um Anlagen 
zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester Motoren 

• (z. B. Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke) erweiten. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 4 Satz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 4 Satz 1 
und 2 und Absatz 4 Satz 2 dem bisherigen Absatz 5. Die bis
herige Ausnahmeregelung in Absatz 4 Satz 3 wird an die 
neue Abweichungsregelung nach § 67 angepaßt. 

Der neue Absatz 5 wird als Grundnorm für die Aufstellung 
von Gasfeuerstätten in Räumen eingefügt; Einzelregelun
gen dazu enthält die Feuerungsverordnung vom 27. Februar 
1997 (GVBI. S. 116, BS 213-1-5). 

Zu Nummer 29 (§ 37) 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird entsprechend dem erweiterten An
wendungsbereich der Bestimmungen ergänzt. 

• Zu Buchstabe b 

Die neue Abweichungsregelung nach§ 67 erfordert die An
passung des Absatzes 2. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird im Hinblick auf die Ände
rung des § 67 als Zulässigkeitstatbestand gefaßt. 

Zu Buchstabe d 

Absatz 8 faßt alle Bestimmungen über die Durchführung 
von Leitungen durch Bauteile, die eine raumabschließende 
Funktion erfüllen müssen, zusammen. Die Regelungen 
waren bisher in verschiedenen Paragraphen enthalten und 
werden inhaltlich nicht verändere. Die Konkretisierung der 
Anforderungen erfolgt nachrangig in technischen Bau
bestimmungen. 
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Zu Nummer 30 (§ 38) 

Die Änderung in Absatz 1 ist eine Folgeänderung zu dem 
neuen Abweichungstatbestand na.ch S 67. 

Zu Nummer 31 (§ 39) 

Mit dieser Änderung wird eine Schreibfehlerkorrektur vor
genommen. 

Zu Nummer 32 (§ 40) 

Die Regelungen über Aufstellflächen und Räume für be
wegliche Abfallbehälter des bisherigen Absatzes I Satz I 
werden im Hinblick auf das Abfallrecht um Wertstoffbe
hälter ergänzt und als neuer Absatz 3 dem § 1 0 zugeordnet. 
Die Regelung nach dem bisherigen Absatz 1 Satz 2 ist ent
behrlich und kann daher entfallen. 

Die bisherigen Absätze 2 bis 5, die Anforderungen an Ab
fallschächte enthalten, haben in den letzten Jahren an Be
deutung verloren. Sie werden der heute üblichen Praxis der 
getrennten Sammlung von Reststoffen nicht mehr gerecht 
und können entfallen. 

Zu Nummer 33 (§ 41) 

Die Änderungen in den Absätzen 2 und 4 sind Folgeände
rungen zu dem neuen Abweichungstatbestand nach§ 67. 

Zu Nummer 34 (§ 42) 

Die Änderung in Absatz 1 Satz J ist eine Folgeänderung zu 
dem neuen Abweichungstatbestand nach § 67 sowie eine 
Anpassung an die geschlechtsgerechte Rechtssprache. 

Der neue Absatz 2 soll der Tatsache Rechnung trage~ daß 
derzeit keine ausreichende Anzahl barrierefreier und damit 
behindertengerechter Wohnungen a.uf dem Wohnungs
markt zur Verfügung steht. Viele behinderte oder alte Men
schen müssen derzeit früher Heimplätze belegen, als dies 
bei Vorhandensein einer genügenden Anzahl behinderten
gerechter Wohnungen erforderlich wäre. Satz 1 sieht daher 
eine gestaffelte Quotierung zugunsten barrierefreier Woh
nungen bei der Errichtung von Wohngebäuden ab einer be
stimmten Größe vor; hierdurch soll das Angebot behinder
tengerechter Wohnungen in Zukunft spürbar erhöht 
werden. In Satz 2 werden Anforderungen an diese Woh
nungen zugunsten von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl
fahrern gestellt. Satz 3 bestimmt, daß die Anforderungen 
der Sätze 1 und 2 nicht gelten, wenn sie wegen situations
bedingter Schwierigkeiten nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden können. 

Zu Nummer 35 (§ 43) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 2 ist eine Folgeänderung zu dem 
neuen Abweichungstatbestand nach S 67. 
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Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Klarstellung. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung in 5atz 2 ist eine Folge der Neuordnung des 
§ 32 (notwendige Flure und Gänge). 

Zu Nummer 36 (§ 45) 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 37 (§46) 

Zu Buchstabe ~ 

Die Änderung in APsa.tz 4 ist durch die N eufusung des § 67 
erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

In Absatz 5 Satz 3 wird der neue Begriff der Grundstücks
grenze eingeführt. 

Zu Nummer 38 (§ 47) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 ist eine Folgeinderung zu dem 
neuen Abweichungstatbestand nach§ 67. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 ist im Hinblick auf die Lockerung der Brand
schutzanforderungen in § 23 entbehrlich. 

Zu Nummer 39 (§ 48) 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 ist eine Folgeinderung zu 
dem neuen AbweiChungstatbestand nach § 67. Absatz 1 
Satz 3 Nr. 1 wird an den einheitlichen Begriff der Grund
nücksgrenze in § 8 'angepaßt. Die Änderung des Absatzes 1 

Satz 3 Nr. 8 dient der Anpassung an die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 40 (§ 49) 

Zu Buchstabe a 

In Absatz 2 Einleitungssatz werden personenneutrale Be
griffe eingeführt. Absatz 2 Nr. 12 wird entsprechend dem 
heute üblichen Sprachgebrauch aktualisiert. Mit der Ände
rung des Absatzes ~ N r. 13 wird dem Bedürfnis Rechnung 
getragen. auch große Stellplatzanlagen und Großgaragen 
den besonderen Peisonengruppen zugänglich zu machen. 

2u Buchstabe b 

Absatz 3 Satz 4 und 5 wird an die Norm DIN !8024 
- Offentlieh zugängliche Gebäude - angepaßt. Die Ände
rung des Absatzes .) Satz 7 dient der Anpassung an die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache. 
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Zu Buchstabe c 

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Ab
weichungsregelung des§ 67. 

Zu N urruner 41 (§ 50) 

Absatz 3 Satz 3 Nr. 2 wird geschlechtsgerecht gefaßt. 
In Absatz 3 Satz 3 Nr. 4 wird die neue Behördenbezeich
nung übemormnen. 

Zu Nummer 42 (§51) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz J ist eine Folgeänderung zur Strei
chung des § 56. 

Zu Buchstabe b 

In der Baupraxis hat sich gezeigt. daß auch bei genehmi
gungsfreien Bauvorhaben nach § 65 a eine Baustellenkenn
zeichnung notwendig ist. Sie soll der Information der Bau
aufsichtsbehörde, aber auch der Polizei- und Ordnungsbe
hörden dienen. Die formale Gestaltung der Kennzeichnung 
ist den Bauherrinnen und Bauherren freigestellt; die gefor
derten Angaben können somit auch Teil des üblichen Bau
schilds sein. 
Die Kennzeichnung nach Absatz J bleibt den genehmi
gungspflichtigen Baumaßnahmen vorbehalten. 

Zu Nummer 4 3 (Übmchrift des Vierten Teils) 

Durch die Änderung erfolgt eine Anpassung an die neu
gefaßten §§ 52 bis 54. 

Zu Nummer 44 (§ 52) 

Das Ministerium für Kultur. Jugen~ Familie und Frauen 
als oberste Denkmalschutzbehörde hat auf Probleme hin
gewiesen, die sich durch die Eigentumsaufgabe (Derelik
cion) bei Kulturdenkmälern ergeben. Bei einer Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche 
Anlagen gehen bauaufsichtliche Maßnahmen ins Leere, 
wenn die frühere Eigentümerin oder der frühere Eigen
tümer sich der Verantwortung durch Eigenrumsaufgabe 
entzogen hat und die bauliche Anlage herrenlos ist. Die Ver
weisung in AbsatZ 2 Satz 4 auf§ 5 Abs. 3 des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes soll den Rückgriff auf denjeni
gen, der das Eigenmm aufgegeben hat, ermöglichen. 
Die baurechtliche Verantwortlichkeit einer früheren Eigen
tümerin oder eines früheren Eigentümers unterliegt aus ver
fassungsrechtlichen Gründen Schranken. Die Änderung des 
§ 52 ist damit zu rechtfertigen, daß die mit dem früheren 
Eigentum aufgrund dessen Sozialbindung verbundenen 
Pflichten jedenfalls für eine Übergangszeit und in einem mit 
der früheren Eigentümerstellung verträglichen und zurout
baren Maß noch weiterhin bestehen sollen, weil friihere 
Eigentümer die Vortelle ihres Eigentums genossen und 
nunmehr nicht die lästig werdenden Nachteile ihres Eigen-
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tums der Allgemeinheit aufbürden können sollen. Mit der 
Regelung über d2.s Fortwirken baurechtlicher Pflichten ist 
deshalb zu beachten. daß die bundesrechtlich vorgegebene 
Befugnis einer grundsätzlich von Pflichten befreienden 
Eigentumsaufgabe nicht in ihrem Wesen erweitert wird und 
daß der bei der Eigenrumsbestimmung nach der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts stets zu beachtende 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht durch über
mäßige und deshalb unzumutbare Belastungen der betrof
fenen Eigentümer verletzt wird (vgl. BVerfGE 75, 79/97 f.; 
76, 220/238). Dies könnte insbesondere der F~l sein,. wenn 
die fortwirkenden Verpflichtungen nicht durch früher ge
nutzte Vorteile oder durch frühere pflichtwidrige Unterlas
sungen zu rechtfertigen wären. 

Im übrigen wird § 52 an die geschlechtsgerechte Rechts
sprache angepaßt. 

Zu Nummer 44 (§53) 

Die Ergänzung in § 53 Absatz 1 stellt klar, daß die Ver
pflichtung der Bauherrin oder des Bauherrn zur Bestellung 
geeigneter Fachleute für die Planung und Ausführung von 
Bauvorhaben auch für das Freistellungsverfahren nach 
§ 65 a gilt. Die bisherigen Bestimmungen über den Bauleiter 
in den Absätzen 1, 2 und 3 können infolge der Streichung 
des § 56 entfallen. Die bisherige Bestimmung in Absatz 2 
Satz 3, wonach genehmigungsbedürftige Abbrucharbeiten 
nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt wer
den dürfen, hat sich in der Praxis als zu eng erwiesen und 
wird deshalb gestrichen. Ferner wird § 53 an die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache angepaßt. 

Zu Nummer 44 (§ 54) 

Die Bestimmung wird an die geschlechtsgerechte Rechts
sprache angepaßt. 

Zu Nummer 45 (§55) 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung in Absatz I Satz 1. die auf die eingereichten 
Bauunterlagen abstellt, nimmt Rücksicht auf das Freistel
lungsverfahren nach§ 65 a, in dem die Bauunterlagen nicht 
zu prüfen sind. 

Mit der Änderung in Absatz 1 Satz 3 werden die zutreffen
den Begriffe aus dem Zweiten Abschnitt - Bauprodukte 
und Bauarten- des Dritten Teils übernommen. 

Im übrigen werden die Bestimmungen des § 55 entspre
chend den Vorgaben über die geschlechtsgerechte Rechts
sprache gelaßt (Buchstaben a bis d). 

Zu Nummer 46 (§56) 

Die Rechtsfigur des Bauleiters soll künftig entfallen. Auch 
Bauordnungen anderer Länder (Bayern, Niedersachsen,. 
Nordrhein-Westfalen) schreiben die Bestellung eines Bau
leiters nicht mehr vor. 

Grundsätzlich liegt es im Verantwortungsbereich der Bau
herrinnen und der Bauherren. für die vorschriftsgemäße 

""','' '"" .:::·:' 

Ausführung ihrer Bauvorhaben zu sorgen. Hierzu können 
sie sich qualifizierter Fachleute bedienen. In aller Regel 
übernehmen die Entvvurfsverfasser, die Architekt oder 
Ingenieur sein müssen, auch die Überwachung der Bauaus
führung im Auftrag der Bauherrinnen oder Bauherren, 
denen gegenüber sie bei Fehlern a.ufgrund des Priva.trechts 
schadensersatzpflichtig sind. Eine auf du Bauordnungs
recht gestUtzte Forderung zur Bestellung eines Bauleiters ist 
deshalb entbehrlich. Im übrigen sind schon die Unterneh
men nach§ 55 Abs. 1 LBauO dafür veronrwortlich, daß die 
Bauarbeiten entsprechend den Bauunterlagen und den An
weisungen der Entwurfsverfasser gemäß den bauredu:
lichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
ausgeführt werden. Hinzu kommt, daß aufgrund der Lan
desverordnung über Sachverstindige für baulichen Brand
schutz (BS 213-1-14) vermehrt Brandschutzsachverstän
dige und aufgrund der geänderten Landesverordnung über 
Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung (BS 213-1-1) 
Prüfingenieure für Baustatik im Auftrag der Bauherrin oder 
des Bauherrn eingeschaltet werden können. In diesen Fällen 
müssen die von der Bauherrin oder vom Bauherrn mit der 
Aufstellung oder der Prüfung der einschlägigen bautechni
schen Nachweise beauftragten Personen auch die Bauaus
führung überprüfen und hieriiber eine Bescheinigung aus
stellen. Auch aus diesen Gründen kann die Rechtsfigur des 
Bauleiters nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
aufgegeben werden. 

In der Baupraxis hat sich im übrigen gezeigt, daß die Lan
desbauordnung Rheinland-Pfalzmit den Verpflichtungen 
nach § 56 den Bauleiter überfordert. Die Landesbauord
nung legt keine konkreten Anforderungen bezüglich Aus
bildun~ Fachkenntnisse, Berufsausbildung und ähnliches 
fest. Vom Bauleiter wird jedoch verlang~ daß er der Bauauf
sichtsbehörde nach Fertigstellung eines Bauvorhabens be
stätigt, daß alle einschlägigen baurechtliehen und sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen beachtet wurden. Die 
Abgabe einer solchen Bestätigung setZt umfassende Kennt
nisse auf dem Gebiet des Baurechts und des sonstigen 
öffentlichen Rechts voraus, die aus der Baupraxis kom
mende Bauleiter im allgemeinen nicht haben. U nange
messen wäre es jedoch, die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
für eine Tätigkeit als Bauleiter zu verschärfe~ wenn diese 
Rechtsfigur, wie sie die Landesbauordnung noch verlangt, 
grundsätZlich entbehrlich ist. Dies zeigen auch die Erfah
rungen der Bau- und Verwaltungspraxis mit dem im Jahr 
1995 neu in das Bauordnungsrecht eingeführten Genehmi
gungsfreistellungsverfa.hren nach§ 65 a.. Bei genehmigungs
freien Wohnungsbauvorhaben nach dieser Bestimmung ist 
die Bestellung eines Bauleiters nicht erforderlich. Nach 
einer nunmehr rund zweijährigen Erprobung dieser Rege
lung kann auf die Rechtsfigur des Bauleiters auch in anderen 
Fällen verzichtet werden. Damit wird. ein wichtiger Beitrag 
zur Entstaatlichung des Bauens geleistet. 

Zu Nummer 47 (§ 57) 

Zu den Buchstaben a und b 

In den Absätzen 1 und 2 wird die gebräuchliche Ressort-
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bczeichung übernommen; .in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird die 
Verweisung an die Neuregelungen in§ 65 angepa.ßL 

Zu Buchstabe c 

§ 57 Abs. 3 des bisherigen Rechts verlangt, daß der unteren 
Bauaufsichtsbehörde bei den Kreisverwaltungen sowie den 
Verwaltungen der ~reisfreien und großen kreisangehörigen 
Städte ein Beamter ptit Befihi~ zum höheren hochbau
technischen VerwaiFUngsd.ienst angehören muß; die oberste 
Bauaufsichtsbehör~e nnn Ausnahmen zulassen. 

Nach der Ko.Iitionsvereinbarung soll diese Bestirrunung 
künftig entfallen. Dieser Forderung trägt die vorgeschla
gene Neuregelung Rechnung. 

' 

Zur Erfüllung i~r Aufgaben müssen die BAuaufsichts
behörden mit quali~zierten Fachkräften- insbesondere auf 
der Leitungsebene + besetzt sein. Bauamtsleiter müssen für 
ihre Aufgabe die etforderlichen baufachliehen und recht
lichen Kenntnisse besitzen. Die immer komplizierter 
werdende Bautechf1ik, die schwierige Rechtsmaterie des 
Bauplanungs- und, Bauordnungsrechts, die bei der Bau
aufsicht zu berüc~ichtigenden Rechtsbereiche wie da.s 
Wasserrecht, das Naturschutzrech~ das Gew~rberecht und 
das ImmissionsschUtzrecht stellen hohe Anforderungen an 
das Leitungsperso~l der Bauaufsichtsbehörden. Als Leiter 
unterer Bauaufsichisbehörden bei Stadt- und Kreisverwal
tungen sind deshalb vor allem Personen geeignet, die den 
VorbereitungsdienSt für die Laufbahn des höheren bautech
nischen Beamten etfolgreich absolviert haben. In Berra.cht 
korrunen können a~er auch Personen, die ein Studium der 
Fachrichtung Architektur oder Städtebau an einer T echni
schen Universität f>der Hochschule abgeschlossen haben 
und über die erforderlichen Rechtskenntnisse verfügen. 

Zu Nummer 48 (S ~1) 

Zu Buchstabe a 

Absatz I wird neu geordnet und übersichtlicher gefaßt. Der 
Katalog der genehmigungsfreien Anlagen wird neu geglie
dert. 

Zu Nummer I BuchsL a 

Die Anhebung der pbergrenze des für die Genehmigungs
freistellung maßgebenden Raumvolumens von 30 m3 auf 
50 m3 bei Gebäude:n im bebauten Innenbereich erleichtert 
die Realisierung soiFher in bauplanungsrechtlicher Hinsicht 
unbedeutenden VWhaben und entlastet die Bauaufsichts
behörden. Die Beitimmung wird im übrigen sprachlich 
präziser gefaßt. ' 

Zu Nurruner 1 Buchst. b 

Die Erhöhung der,zulässigen Grundfläche von 50 m2 auf 
70 m2 sowie die Einbeziehung von Außenbereichsvorhaben 
in den Anwendungr;:bereich der Bestinunung liegt im Inter
esse der Inhaber l~nd- und forstwirtschaftlicher Betriebe. 
Solche Betriebe sind im Außenbereich nur unter den Vor
aussetzungendes § 35 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
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zulässig. Durch die Änderung soll der Verwaltungsaufwand 
bei den Bauaufsichtsbehörden verringert werden. 

Zu N urruner 1 Buchst. c 

Durch die Anhebung der zulässigen Gebäudehöhe von 
4 auf 5 m soll die Zulässigkeit von baulichen Anlagen, die 
zu Gartenbaubetrieben gehören, erleichtert werden. Ent
sprechende Regelungen haben auch andere Bundesländer. 

Zu Nununer 1 BuchsL f 

Kleingaragen als Nebengebäude von Wohngebäuden stel
len wegen ihrer Nutzung und ihres begrenzten Volumens 
nur ein sehr geringes Gefährdungspotential dar. Sie sind an 
Na.chbargrenzen zulissig, wenn sie die Höhen- und Län
genmaße nach S 8 Abs. 9 einhalten. Bei Garagen, die diese 
Abmessungen und eine Gmndflä.che von 50 m2 nicht über
schreiten. ist eine bauaufsichtliche Präventivprüfung ent
behrlich. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 1 
BuchsL a biseund g dem bisherigen§ 61 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 
4a,Sund5a. 

Zu Nummer 2 Buchst. a 

Die Verweisung wird an den neugefaßten § 76 angepaßt. 
Ferner erfolgt eine Anpassung an die geschlechtsgerechte 
Rechusprache. 

Zu Nummer 2 Buchst. b 

Blockheizkraftwerke in Gebäuden sind hinsichelich ihres 
Gefihrdungsrisikos nicht höher einzustufen als Feuerstät
te~ so daß auf eine Präventivprüfung bei solchen Anlagen 
ebenfalls verzichtet werden kann. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 2 
Buchst. a, c und d dem bisherigen§, 61 Abs. 1 Nr. 7 a, 9 a 
und 14. 

Die Regelungen in Nummer 3 entsprechen dem bisherigen 
§ 61 Abs. 1 Nr. 4, 7, 8, 9, 10 und 11. 
Die Regelungen in Nummer 4 entsprechen dem bisherigen 
S 61 Abs. 1 Nr. 12, 13, 26, 27 und 29. 
Die Regelungen in Nummer 5 entsprechen dem bisherigen 
S 61 Abs. 1 Nr. 16, 22, 23 und 34. 

Zu Nummer 6 Buchst. a 

Aus Gründen der Verfahrensvereinfachung ist es sachge
recht~ Einfriedungen im Innenbereich und in Bebauungs
plangebieten generell von der Genehmigungspflicht frei
zustellen. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 6 dem 
bisherigen§ 61 Abs. 1 Nr. 15, 19,20 und 21. 

Zu Nummer 7 BuchsL b 

Die Ergänzung nimmt Rücksicht auf Belange des Denkmal
schutzes. 

Zu Nummer 7 Buchst. c 

Durch den neuen Halbsatz 2 soll vermieden werden, daß 
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Kulturdenkmäler und historische Park- und Gartenanlagen 
durch genehmigungsfrei errichtete Anlagen beeinträchtigt 
werden. 

Zu Nummer 7 Buchst. d 

Hochsitze sind als unbedeutende bauliche Anlagen bisher 
nach§ 61 Abs.1 Nr. 43 genehmigungsfrei. Die Neuregelung 
dient der Klarstellung, insbesondere auch hinsichtlich der 
Größe solcher Anlagen. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 7 
Buchst. a bis c dem bisherigen § 61 Abs. 1 Nr. 17, 28 
und 30. 

Zu Nummer 8 Buchst. a 

Durch die Anhebung der Flächengröße genehmigungsfreier 
Werbeanlagen soll der Verwaltungsaufwand reduziert 
werden. 

Zu Nummer 8 Buchst. c 

Die redaktionelle Änderung entspricht der neuen Organisa
tion der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 8 dem 
bisherigen§ 61 Abs. 1 Nr. 38 bis 42. 

Zu Nummer 9 Buchst. c 

Diese neu aufgenommene Regelung schließt eine Gesetzes
lücke. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 9 
BuchSt. a und b dem bisherigen§ 61 Abs. 1 Nr. 36 und 37. 

Zu Nummer 10 Buchst. a 

Durch die Änderung erfolgt eine Anpassung an die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache sowie an die Neufassung 
des§ 65. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer I 0 dem 
bisherigen § 61 Abs. 1 N r. 6 a und 6 b. 

Zu Nummer 11 Buchst. a 

Durch die Anhebung der Flächengröße genehmigungsfreier 
Aufschüttungen und Abgrabungen soll der V erwalwngs
aufwand reduziert werden. Im Außenbereich bedürfen 
Aufschüttungen und Abgrabungen regelmäßig emer 
Genehmigung nach dem Landespflegegesetz (§ 81 Satz 1 
N r. 6 LBauO). 

Zu Nummer 11 Buchst. b 

Durch die neu aufgenommene Regelung soll vermieden 
werden, daß Ausgrabungen des LandesamtS für Denkmal
pflege baugenehmigungspflichtig sind. 

Zu Nummer 11 Buchst. k 

Die Änderungen sind aus redaktionellen und gesetzessyste
matischen Gründen erforderlich. 
Im übrigen entsprechen die Regelungen in Nummer 11 
Buchstaben a und c bis k dem bisherigen§ 61 Abs. 1 Nr. 18, 
24, 25, 31, 32, 33, 33 a, 33 b, 35 und 43. 
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Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa 

Das Anbringen von Bekleidungen und Verblendungen auf 
Winden soll künftig bei allen Gebäuden unterhalb der 
Hochhausgrenze genelunigungsfrei sein. Die dabei zu be
achtenden materiellen Anforderungen ergeben sich aus ein
schlägigen DIN-Normen. Die Änderung trigt zur Verrin
gerung des Verwaltungsaufwands bei. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. bb 

Die Änderung hebt die Obergrenze für die aufgeführten ge
nehmigungsfreien Vorhaben auf50m3 Rauminhalt in An
gleichung an genehmigungsfreie Nebengebäude nach dem 
neu gefaßten § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a an. Nach bis
herigem Recht erforderliche Baugenehmigungsverfahren 
können dadurch entfallen. Mit Rücksicht auf das Baupla
nungsrecht wird die Bestimmung darüber hinaus dahin 
gehend präzisiert, daß die Genehmigungsfreistellung für 
Gebäude im Außenbereich nicht gilt. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. cc 

Die Änderung ist wegen der Neufassung des§ 76 erforder
lich. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. dd 

Es werden weitere Fallgruppen in den Anwendungsbereich 
der Bestimmung einbezogen. Es ist sachgerecht, in den er
faßten Fällen den Abbruch baulicher Anlagen ohne Bau· 
genehmigung zu ermöglichen. Dies entlastet die arn Bau Be
teiligten sowie die öffentliche Verwalwng. 

Zu Buchst. c 

Absatz 4 ist entbehrlich. da der Sachverhalt in dem neuen 
§ 67 Abs. 2 umfassend geregelt ist. 

Zu Nummer 49 (§ 62) 

S 62 wird durchgängig entsprechend den Vorgaben über die 
geschlechtsgerechte Rechtssprache gefaßt . 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 ist eine Folgeänderung zu 
§ 67. 

In Absatz 3 erfolgt eine Ergänzung im Hinblick auf die 
Sachverständigentätigkeit nach § 64 Abs. 4. 

Zu Nummer 49 (§ 63) 

§ 63 wird an die geschlechtsgerechte Rechtssprache an
gepaßt. 

In Absatz l wird klargestellt, daß die Regelungen über die 
Bauvorlageberechtigung auch bei Vorhaben gelten, für die 
das Freistellungsverfahren nach§ 65 a durchgeführt wird. 

In Absatz 6 wird zum Ausdruck gebracht, daß die Frist für 
den Erwerb des eingeschränkten Bauvorlagerechts vom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Landesbauordnung 1986 
an rechnet. Damit sollen Mißverständnisse, die Dreijahres-
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frist werde durch die Landesbauordnung 1995 erneut in 
Gang gesetzt, ausgeräumt werden. 

Zu Nummer 49 (§ 64) 

Die Änderungen in§ 64 sind zum Teil Ergebnis einer im 
Auftrag des Minist~riwns der Finanzen von der Prognos 
GmbH durchgeführten Untersuchung über die Auswir
kungen außerhalb des öffentlichen Baurechts liegender 
Vorschriften auf bauaufsichtliche Verfahren. 

In Absatz 1 wird die. Reichweite des bauaufsichtliehen Prüf
auftrags bestimmt. Es wird klargestell~ daß eine Prüfver
pflichtung durch die Bo.uaufsichtsbehörde nicht beste~ 
wenn die Landesbauordnung Rheirmnd-Pfalz die Prüfung 
einschränkt. Dies ist der Fall, wenn Sachverständigen
bescheinigungen nach S 64 Abs. -4- vorgelegt werden sowie 
bei Vorhaben, für c!ie das vereinfachte Genehmigungsver
fahren nach § 65 oder das Freistellungsverfahren nach § 65 a 
durchgeführt wird. Darüber him.us entfällt eine Prüfung 
durch die Bauaufsichtsbehörde insoweit,. als eine andere Be
hörde über die Übereinstimmung des Vorhabens mit son
stigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu entscheiden 
hat. Ob eine Enuch~idung einer anderen Behörde erforder
lich ist, muß sich auS einer gesetzlichen Regelung ergeben. 
Durch die Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 sollen Rechts
unsicherheiten ausgeräumt werden. 

Schall- und Wärmeschutznachweise sollen künftig nicht 
mehr geprüft werden. Anders als Brandschatz- und Stand
sicherheitsanforderungen sind der Schall- und Wärme
schutz für die Sicherheit der Benutz.u eines Gebäudes nicht 
von Bedeutung. Anforderungen des Schallschutzes dienen 
im wesentlichen deQ:I Wohnkomfort; Anforderungen des 
Wärmeschutzes wetden hauptsächlich aus Gründen der 
Energieeinsparung gestellt. Im Hinbück auf den Zweck 
dieser Anforderungi:n ist eine präventive Prüfung der 
Wärme- und Schallschutznachweise grundsätzlich entbehr
lich; schon das geltende Recht schreibt bei Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen I bis 3 die Prüfung der bautechnischen 
Nachweise nicht mehr vor. Es ist folgerichtig, wenn die 
Entwurfsverfasser kilnfeig die alleinige Verantwortung für 
die Richtigkeit der N~chweise des Wärme- und Schallschut
zes übernehmen. Die: Entwurfsverfasser haften auch privat
rechtlich gegenüber ~er Bauherrin oder dem Bauherrn bei 
fehlerhafter Leistun&- Bestimmungen, wonach die Bauauf
sichtsbehörde im Ra.hmen der Bauüberwachung die Einhal
tung der Wärme- und Schallschutzanforderungen über
wachen kann, bleiben im übrigen unberührt. Durch die 
Neuregelung wird d~r Bearbeitungsaufwand bei den Bau
aufsichtsbehördendeUtlich verringert. 

Die Ergänzung in A:hsatz 2 Satz 1 soll die Bauaufsichts
behörde verpflichten, neben der Vollständigkeitsprüfung 
auch festzustellen, ob die Beteiligung anderer Behörden 
oder Stellen erforderlich ist und ob Sachverständige einge
sclu.ltet werden müsstn. Durch die geforderten frühzeitigen 
Feststellungen soll vethindert werden,. daß bauaufsichtliche 
Verfahren durch die verspätete Beteiligung anderer SteHen 
verzögert werden. 
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Die Änderungen in Absatz 2 Satz 3 sollen deutlicher als bis
her zum Ausdruck bringen, daß der Bauantrag zurückzu
weisen ist, wenn er nicht prüffähig ist. Die Regelung wurde 
auch deshalb als Sollbestimmung gelaß~ um einen Wider
spruch zwischen AbsatZ 2 Satz 2, wonach fehlende Unter
lagen na.chzufordern sind, und dem bisherigen Absatz 2 
Satz .3, der die Zurückweisung des Bauantrags bei fehlen
den Unterlagen zuläßt, auszuräumen. 

Absatz 4 Satz 1 sowie die Regelungen über die Ermächti
gung zum Erlaß einer Rechtsverordnung nach S 85 Abs. 5 
stellen auf sachverständige Personen ab; die Einbeziehung 
u.chverständiger Stellen in den Anwendungsbereich der Be
stimmung ist entbehrlich und kann entfallen. Durch den 
neuen Satz 3 soll klargestellt werden, daß eine Verpflichtung 
zur Überprüfung der Sachverständigenbescheinigungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde nicht besteht. Im übrigen 
wird Absatz 4 der geschlechtsgerechten Rechtssprache an
gepaßt. 

Übersichtlicher als bisher werden alle Fallgruppen behörd
licher Entscheldungen (Zustimmung, Einvernehmen, Ge
nehmigung. Erlaubnis, Benehmen), die die Bauaufsichts
behörde einzuholen hat, in Absatz 5 Satz 1 genannt. Der 
bisherige Absatz 5 Satz 4 kann damit entfallen. Die Aufzäh
lung wurde um den Fall der Herbeiführung des Benehmens 
mit einer anderen Behörde erweitert. Auch in diesen FäHen 
ist die Bauaufsichtsbehörde zur Beteiligung der anderen Be
hörde verpflichtet. 

Der bisherige Absatz 6 wird durch die Einführung von Be
ubeitungs- und Emscheidungsfristen nach § 64 Abs. 2 so
wie § 65 Abs. 4 der Landesbauordnung 1995 entbehrlich. 

Zu Nummer 49 (§ 65) 

§ 65 wird um neue Verfahrensbestinunungen erweitert und 
muß deshalb auch neu geordnet werden. Die bisherigen Re
gelungen über das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
gelten für die Vorhaben nach Absatz 1 - im wesentlichen 
unverändert - fort. Mit Modifikationen kann das verein
fachte Verfahren künftig auch bei den in Absatz 2 aufge
führten Vorhaben durchgeführt werden. Bei Vorliegen der 
erforderlichen Voraussetzungen kann die Bauherrin oder 
der Bauherr sich aber auch für das Freistellungsverfahren 
entscheiden; §. 65 a wird entsprechend ergänzt. 

Ferner wird durch Absatz 8 eine neue Möglichkei[ zur 
weiteren Einschränkung bauaufsichtlicher Prüfungen ge
schaffen, wenn Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsver
fasser eingeschaltet werden, die besondere Anforderungen 
erfüllen; Einzelheiten sollen in einer Rechtsverordnung ge
regelt werden. 

Die Ergänzung in Absatz l Satz 1 Nr. l stellt klar, daß 
das vereinfachte Verfahren auch bei Nebengebäuden und 
Nebenanlagen durchzuführen ist, die zu Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 bis 3 gehören. Die bisherige Regelung 
in Absatz 1 Nr. 2 und 4, wonach das vereinfachte Genehmi
gungsverfahren bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden 
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und bei nicht gewerblich genutzten Gebäuden bis zu JOO m3 

umbauten Raums nur durchzuführen ist, wenn die Gebäude 
freistehend sind, hat sich als zu eng erwiesen. Die Ein
schränkung, die aus Brandschutzgründen getroffen wurde, 
kann künftig entfallen. Auch bei aneinandergebauten Ge
bäuden ist die Durchführung eines vereinfachten Genehmi
gungsverfahrens - ohne brandschutZtechnische Prüfung
vertretbar. Für die Einhaltung der einschlägigen materiell
rechtlichen Anforderungen sind die Bauherrinnen und Bau
herren und ihre Entwurfsverfasser verantwortlich. 

Wegen der Sachnähe und im Hinblick auf die weiteren 
Änderungen in § 65 wird der bisherige Absatz 3 Satz 1 in 
Absatz 1 eingefügt. 

Durch den neuen Absatz 2 wird das vereinfachte Genehmi
gungsverfahren- modifiziert- auf weitere Vorhaben aus
gedehnt. Nach den bisherigen positiven Erfahrungen mit 
dem seit 1986 stufenweise ausgebauten vereinfachten Bau
genehmigungsverfahren - die Landesregierung hat dem 
Landtag zwei Berichte über die Erfahrungen mit der Lan
desbauordnung 1995 vorgelegt (Landtagsdrucksachen 
12/8271 und U/1456)- soll der bisherige Verfahrensansatz 
in einem weiteren Reformschritt systemgerecht fortent
wickelt und abgerundet werden. 

Seit lokrafttreten der Landesbauordnung 1995 kann- unter 
bestimmten Voraussetzungen- zwischen zwei Verfahren 
gewählt werden- dem vereinfachten Genehmigungsverfah
ren und dem neu eingeführten F reistellungsverfahren. Der 
vorliegende Gesetzentwurf erweitert die Wahlmöglichkeit: 
Bei den in Absatz 2 aufgeführten Vorhaben kann künftig ein 
umfassendes Genehmigungsverfahren, ein vereinfachtes 
Verfahren oder, sofern die Voraussetzungen dafür vorlie
gen, auch das Freistellungsverfahren durchgeführt werden. 
Das vereinfachte Genehmigungsverfahren und das Freistel
lungsverfahren erfordern in diesen Fällen die Beteiligung 
von Sachverständigen und Prüfingenieuren für Baustatik 

Die Schaffung eines Angebots unterschiedlicher Verfahren 
durch den Gesetzgeber entspricht den von der sogenannten 
Schlichter-Kommission entwickelten Leitsätzen, wonach 
Investoren die Möglichkeit gegeben werden sollte, je nach 
Interessenlage unter mehrere~ differenziert ausgestalteten 
Verfahren auswählen zu können. Der die Verfahrensrege
lungen der Landesbauordnung 1995 bestimmende Grund
gedanke, ein alternatives VerfahrensangebO[ bereitzustel
len, wird damit konsequent weiterentwickelt. 

Das vereinfachte Genehmigungsverfa.hren, in dem die 
Übereinstimmung eines Vorhabens mit dem Bauordnungs
recht nicht geprüft wird, soll- ebenso wie das Freisteiiungs
verfahren nach § 65 a LBauO, das genehmigungsfreies 
Bauen ermöglicht- künftig neben Wohngebäuden der Ge
bäudeklasse 4 unterhalb der Hochhausgrenze auch bau
lichen Anlagen offenstehen, die für gewerbliche Zwecke ge
nutzt werden. Anders als bei den sonstigen Vorhaben im 
vereinfachten Verfahren verlangen Sicherheitserfordernisse 
bei den Vorhaben nach Absatz 2- insbesondere wegen der 
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Größe und Ausdelmung dieser Gebäude sowie der Art ihrer 
Nutzung- grundsätzlich eine präventive Brandschutz- und 
Standsicherheitsbewertung. Da eine Prüfung durch die 
Bauaufsichtsbehörde im Verfahren nach § 65 insoweit aber 
nicht durchgeführt wird, muß die Bauherrin oder der Bau
herr verpflichtet werde~ die erforderlichen Nachweise 
über die Erfüllung sicherheitsrelevanter Anforderungen 
durch die Vorlage von Sachverständigenbescheinigungen 
selbst zu erbringen. Die Landesverordnung über Sachver
ständige für baulichen Brandschutz (BS 213-1-14) ermög
licht künftig die Einschaltungvon Brandschutzsachverstän
digen; nach der geänderten Landesverordnung über Bau
unterlagen und die b;mtechnische Prüfung (BS 213-1-1) 
kann die Bauherrin oder der Bauherr einen Prüfingenieur 
für Baustatik direkt mit der Prüfung des Standsicherheits
nachweises beauftragen. Werden bei den Vorhaben nach 
Absatz 2 Bescheinigungen über die bautechnische Prüfung 
vorgelegt, muß die Bauaufsichtsbehörde nur noch ein ver
einfachtes Genehmigungsverfahren mit eingeschränktem 
Prüfumfang durchführen. 

Die Prüfung der sonstigen bautechnischen Nachweise des 
Wärme- und Schallschutzes durch die Bauaufsichtsbehörde 
soll künftig generell entfallen. Wärme- und Schallschutz· 
nachweise dienen- anders als Sta.ndsicherheits- und Brand
schutznachweise - nicht der Erfüllung von Sicherheitsan
forderungen. Eine präventive Prüfung dieser Nachweise ist 
deshalb auch nicht geboten. Für die Erfüllung der Anforde· 
rungen können die Emwurfsverfasser, die in Rheinland
Pfalz in die Architektenliste oder in die von der Kammer der 
Beratenden Ingenieure zu führende Liste nach § 63 Abs. 2 
Satz l Nr. 2 eingetf2.gen sein müssen und die der Bauherrin 
oder dem Bauherrn aufgrund des Privatrechts für fehler
hafte Leistungen hafte~ künftig die alleinige Verantwor
tung tragen. 

Der Katalog der baulichen Anlagen nach Absatz 2 Satz 1 
orientiert sicli an Risikoeinschätzungen. Bei anderen, kom
plexeren baulichen Anlagen wie Hochhäusern und be
stimmten Sonderbauten soll es weiterhin bei einem umfas
senden Baugenehmigungsverfahren, gegebenenfalls unter 
Einschaltung von Sachverständigen, bleiben. Mit Rücksicht 
auf das Gefährdungspotential dieser Vorhaben und zur 
Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf die 
Umgebung wird in diesem Verfahren auch die Überein
stimmung mit bauordnungsrechtlichen Vorschriften ge
prüft. Bei den in Absatz 2 Satz 1 aufgeführten einfacheren 
Vorhaben ist hingegen eine eingeschränkte Prüfung vertret
bar, da die Risiken begrenzt und überschaubar sind. 

Absatz 3 entspricht - bis auf Satz 2 - inhaltlich dem bis
herigen Absatz 2. 
Der neue Absatz 3 Satz 2 bestimmt,. daß nur bei Werkstatt
und Lagergebäuden nach§ 65 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 eine Prü· 
fung, ob die Vorschriften des Arbeitsstättenrechts erfüllt 
sind, im Baugenehmigungsverfahren erfolgt. In den Fällen 
des § 65 Abs. I Satz 1 Nr. I bis~ sind, soweit das Arbeits
stättenrecht berührt ist, die Entwurfsverfasser für die Ein
haltung der !=inschlägigen Bestirrunungen allein verantwort-
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lieh. Durch den Wegfall der gewerberechtlichen Prüfung 
soll das Baugenehmigungsverfahren weiter vereinfacht und 
beschleunigt werden. Die neue Regelung soll die öffentliche 
Verwaltung entlast~n und Investoren durch die Abkürzung 
des Genehmigungsverfahrens Zeiteinsparungen ermög
lichen. 

Absatz -4, der inhaltlich im wesentlichen dem bisherigen 
Absatz -4 entspricht, vermittelt in Satz 2 den Bezug zu 
Absatz 1 und stellt kl:u, daß die Monatsfrist nur für die Vor
haben gilt, die im Katalog des Absatzes 1 aufgeführt sind. 
Ergänzend dazu wird bestimmt, daß die Genelunigung bei 
Vorhaben nach Absatz 2 als erteilt gilt, wenn die Bauauf
sichtsbehörde nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von 
3 Monaten oa.ch Feststellung der Vollstindigkeit des Bauan
trags entschieden 4at. Damit :soll eine Forderung in der 
Koalitionsvereinbarung umgesetzt werdeiL Die übrigen 
Änderungen sind redaktioneller Art. 

Absatz 5 faßt Teile des bisherigen Absatzes 3 sowie des bis
herigen Absatzes 5, übersiehdieher a.ls bisher, zusammen. 

Der bisherige Absatz 6 Halbsatz 2 ist mangels eigenständi
gen Regelungsinhalts entbehrlich und kann daher ge
strichen werden. 

Die Änderung in Absatz 7 ist aus gesetzestedmischen 
Gründen erforderlich. 

Durch den neuen Absuz 8 soll eine neue Möglichkeit zur 
Einschaltung besonl;iers qualifizierter Entwurfsverfasser im 
Baugenehmigungsv~rfahren geschaffen werden. Überneh
men diese Personen die Verantwortung für die Überein
stimmung ihres Entwurfs mit dem zu beachtenden Recht, 
ist der bauaufsichtliChe Prüfumfang a.uf das Ba.uplanungs
rccht beschränkt. Die Bestimmung des S 85 Abs. 6, a.uf die 
verwiesen wird, enthält die Ermächtigung zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung. durch die Näheres, insbesondere über 
die Anforderungen, ·die an die Entwurfsverluser zu stellen 
sind, geregelt werd~n kann. Die neue Regelung eröffnet 
einen Weg zu einer :Weitergehenden Privatisierung bauauf
sichtlicher Aufgaben. 

Zu Nummer 49 (§ 65 a) 

Durch die Verweisung auf § 65 Abs. 2 S..tz 1 knüpft Ab
satz 1 an Bestimmungen des vereinfachten Genehmigungs
verfahrens an und ~rweitert den Anwendungsbereich des 
Freistellungsverfahrens um die in Bezug genommenen Vor
haben. Bauherrinnen und Bauherren steht es a.ber frei, in 
den einschlägigen 'Fällen auch ein vereinfachtes oder 
ein umfassendes Genehmigungsverfa.hren durchführen zu 
lassen. 

Alter~tive Verfahiensmöglichkeiten wurden durch die 
Landesbauordnung 1995 erstmals geschaffen. Nach der 
richtungweisenden ~ntscheidung des Gesetzgebers. ver
schiedene Verfahren.- das vereinfachte Genehmigungsver
fahren und das Freistellungsverfahren - zur Auswahl zu 
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stellen, und den positiven Erfahrungen mit diesen Verfah
rensregelungen kann das Optionsrecht der Bauherrin oder 
des Bauherrn nunmehr erweitert werden. ·Mit dem neuen 
Instrumentarium steht für Investoren ein differenziertes, 
praxisgerechtes Verfahrensa.ngebot zur Verfügung. 

Das F reisteilungsverfahren kann unter den bisherigen Vor
aussetzungen des Absa.tzes 1 - Übereinstimmung des Vor
habens mit den Festsetzungen eines Bebauungsplans und 
gesicherte Erschließung - auch für Vorhaben nach § 65 
Abs. 2 Satz 1 durchgeführt werden. Hinzu kommt aber, da.ß 
von der Bauherrin oder vom Bauherrn ein besonderer 
Na.chweis über die Gewihrleistung des Brandschutzes und 
der Standsicherheit verlangt wird. 

Eine ba.uaufsichtsbehördliche Prüfung ist im übrigen ent
behrlich, da die zu beachtenden baurechtliehen Vorgaben. 
insbesondere die Festsetzungen in Bebauungsplä.nen, für 
Entwurfsverfasser leicht erkennbar und umsetzba.r sind. 

Die Gemeinde kann zur Wahrung ihrer Rechtsposition 
na.ch dem Bauplanungsrecht - wie in den bisherigen Fäl
len- die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens 
nach§ 65 verlangen, wenn Gründe nach Absatz 3 dafür vor
liegen. 

Absa.tz 1 wird mit dem Bau- und Raumordnungsgesetz 
1998 vom 18. August 1997 (BGBI. I S. 2081), das das Maß
nahmengesetz zum Ba.ugesetzbuch aufhebt, abgestirrunt. 

Absatz 2 wird an die geschlechtsgerechte Rechtssprache an
gepaßt. Der neue Satz 2 soll Mißverständnisse ausräumen, 
die durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rhein
land-Pfalz entstanden sind. Danach läßt das geltende Recht 
auch die Abgabe der Erklärung, daß die Durchführung 
eines Genehmigungsverfahrens verlangt wird9 auch nach 
Ablauf der Monatsfrist zu. Diese Möglichkeit soll durch die 
Ergänzung ausgeschlossen werden. 

Absatz 3 wird entsprechend den Vorgaben über die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache geändert. 

Die Verweisungen in Absatz 4 bedürfen im Hinblick auf 
den erweiterten Anwendungsbereich des Freistellungsver
fahrens der Anpassung und der Aktualisierung. Durch die 
unmittelbare Inbezugnahme des§ 65 a in den maßgeblichen 
Einzelbestimmungen werden bisherige Verweisungen ent
behrlich. Das Arbeitsstättenrecht und das Immissions
schutzrecht machen in bestimmten Fällen die Beteiligung 
der Gewerbeaufsichtsbehörden erforderlich. Da im Frei
stellungsverfahren eine bauaufsichtliche Prüfung nicht 
stattfindet, kann auch die Beteiligung der Gewerbeauf
sichtsbehörde durch die Bauaufsichtsbehörde - anders als 
im vereinfachten Genehmigungsverfahren - nicht in Be
tra.cht konunen. Bei Werkstatt- und Lagergebäuden (§ 65 
Abs. 2 S..tz 1 Nr. 5) muß deshalb die Bauherrin oder der 
Bauherr die Vereinbarkelt des Vorhabens mit dem Arbeits
stättenrecht und dem Immissionsschutzrecht durch das 
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt prüfen lassen und eine ent-
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sprechende Bescheinigu,ng darüber vorlegen. Soweic Auf
gaben nach § 21 Abs. 4 des Arbeitsschutzgesetzes vom 
7.August 1996 (BGBl. I S. 1246) auf einen Träger der ge
setzlichen Unfallversicherung übertragen worden sind, 
wird die Bescheinigung bezüglich des Arbeitsstättenrechts 
von dieser Stelle erteilt. 

Nach Absatz 5 kann die Bauherrin oder der Bauherr in den 
einschlägigen Fällen auch ein Genehmigungsverfahren nach 
§ 65 durchführen lassen. Dieses Wahlrecht soll für die Vor
haben, für die seit Inkrafttreten der Landesbauordnung 
1995 das Verfahren nach§ 65 a durchgeführt werden kann, 
mit Ablauf des Jahres 1999 entfallen; das Freistellungsver
fahren soll dann obligatorisch werden. In einer rund fünf
jährigen Laufzeit des Freistellungsverfahrens können die 
Beteiligten ausreichende Erfahrungen mit der Genehmi
gungsfreistellung von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 
1 bis 3 sammeln, so daß das Optionsrecht in diesen Fällen 
entfallen kann. Der partielle Wegfall der Wahlmöglichkeit 
und die daraus resultierende intensivere Inanspruclmahme 
des Freistellungsverfahrens soll die Entlastungseffekte bei 
den Bauaufsichtsbehörden verstärken. Die Bestimmung 
wird zudem geschlechtsgerecht gefaßt. 

Zu Nummer 49 (§ 66) 

§ 66 wird entsprechend den Vorgaben über die geschlechts
gerechte Rechtssprache gefaßt und an die neue Ab
weichungsregelung des§ 67 angepaßt. 

Zu Nummer 49 (§ 67) 

Mit der Neufassung des § 67 soll die Unterscheidung 
zwischen Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen 
von technischen Baubestimmungen zugunsren eines ein
heitlichen Abweichungstatbestands aufgegeben werden. 
Entsprechende Regelungen haben auch die Bauordnungen 
Nordrhein-Westfalens und Bayerns. 

Für das Bauordnungsrecht ist die für sonstige Rechtsgebiete 
durchaus zweckmäßige Differenzierung zwischen Aus
nahme und Befreiung nicht sachgerecht. Die große Anzahl 
der Regelungen mit technischen Zielrichtungen im Bauord
nungsrecht und unterschiedliche Möglichkeiten der Pro
blemlösung machen bei der notwendigen Unterschreirung 
von Regelanforderungen ein flexibleres Instrumentarium 
erforderlich. Ausnahmen sind nach geltendem Recht nur 
innerhalb der in Vorschriften festgelegten Grenzen zulässig; 
bei Befreiungen müssen die Voraussetzungen nach dem bis
herigen§ 67 Abs. 3 erfüllt sein. Die am häufigsten zum Be
freiungsfall führenden atypischen Sachverhalte nach § 67 
Abs. 3 Nr. 3 des geltenden Rechts lassen bei rechtskon
former Anwendung der Bestimmungen jedoch nur eine re
striktive Befreiungspraxis zu. Durch die Einführung eines 
neuen Abweichungstatbestands können die Rechtspro
bleme und in der bauaufsichtliehen Praxis aufgetretene 
Vollzugsschwierigkeiten bei der Anwendung der Aus
nahme- und Befreiungsregelungen gelöst werden. 

Maßgebend für die Zulassung einer Abweichung von einer 
abstrakt-generellen Norm des Bauordnungsrechts ist, daß 
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die Abweichung unter Berücksichtigung des Zwecks der je
weiligen Anforderung und unter Würdigung der Interessen 
der Nachbarn mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Im wesentlichen ist zu unterscheiden zwischen Abwei
chungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen, die 
nachbarschützend sind, Abweichungen von sonstigen 
materiellen Anforderungen und Abweichungen von Rege
lungen, die in technischen Baubestimmungen getroffen 
sind. 

Anders als das bisherige Recht stellt das neue Recht Abwei
chungen von technischen Baubestirrunungen generell unter 
den Entscheidungsvorbehalt der Bauaufsichtsbehörde. Da
mit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß Abweichun
gen von Sachverhalten, die in technischen Baubestimmun
gen normiert sind, in ihrer Bedeutung vergleichbar sind mit 
Sachverhalten, die in der Landesbauordnung Rheinland
Pfalz oder in Rechtsverordnungen aufgrund der Landes
bauordnung geregelt sind. 

Für die bauaufsichtliche Ermessensentscheidung über die 
Zulässigkeit einer Abweichung von einer technischen An
forderung ist von entscheidender Bedeutung, ob dem mit 
der jeweiligen Norm verfolgten Schutzzweck auf andere 
Weise entsprochen wird. Bei der Abweichung von techni
schen Anforderungen hat die Bauherrin oder der Bauherr 
diesen Nachweis zu erbringen. 

Die neucn Regelungen ermöglichen eine flexiblere Hand
habung bei Abweichungen von Regelanforderungen - un
ter Wahrung schutzwürdiger nachbarlicher Belange. Be
stimmungen über die Nachbarbeteiligung bleiben im übri
gen unberiihrt. 

Absatz 1 erfaßt Fälle, in denen im Baugenehmigungsverfah
ren über die Zulässigkeit einer Abweichung entschieden 
wird. Absatz 2 enthält die notwendigen Regelungen für die 
Fallgruppen, für die es einer isolierten Entscheidung bei 
Abweichungen bedarf. Der bisherige § 61 Abs. 4 ist deshalb 
entbehrlich. 

Zu Nummer 50 (§ 68) 

S 68 wird der geschlechtsgerechten Rechtssprache angepaßt. 

Zu Nummer 51 (§ 68 a) 

Mit der Neufassung des § 68 a erfolgt eine Anpassung an 
die Bestimmungen des neugefaßten Baugesetzbuchs vom 
27. August 1997 (BGBl. I 5.2141; 1998 I 5. 137) und darüber 
hinaus eine Verdeutlichung des Regelungsgehaltes. 

Mit § 36 Abs. 2 Satz 3 des neugefaßcen Baugesetzbuchs 
wurde eine bundesrechtliche Regelung über die Ersetzung 
des rechtswidrig versagten gemeindlichen Einvernehmens 
getroffen. Danach kann die nach Landesrecht zuständige 
Behörde ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der 
Gemeinde ersetzen. Die neue Verordnung über Zuständig
keiten nach dem Baugesetzbuch vom 6. Januar 1998 
(GVBI. S. 5), geändert durch Verordnung vom 10. Fe
bruar 1998 (GVBI. S. 28 ), BS 213-4, nimmt dazu für die 
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baw.ufsichtlichen Verfahren§ 68 a in Bezug. Um Anwen
dungsschwierigkeiien in der Verwaltungspraxis zu vermei
den, wird die bisher zls zwingendes Recht gefaßte Bestim
mung des S 68 a Abs. 1 entsprechend der bundesrechtlichen 
Regelung in eine Kannbestimmung umgewandelt. 

Die Erginzung in ~bsatz 2 Satz 1 stellt klar, da.ß die Bau
genehmigung zugleich auch das rechtswidrig versagte Ein
vernehmen der Gemeinde ersetzt. 

Durch den neu an$efügten Satz 2 in Absatz 2 wird klu
gestellt, d~ die Er~etzung des rechtswidrig versagten Ein
vernehmens der qemeinde nicht durch eine Verbands
gemeindeverwalrurig als Bauaufsichtsbehörde gegenüber 
einer Ortsgemeind~ erfolgen kann, da dafür die kommunal
aufsichtliche Befugris fehl~ Hierdurch sollen in der Ver
waltungspruis aufgetretene Fehlinterpreu.tionen künftig 
vermieden werden. 

Absatz J faßt die b~sherigen Absätze 2 und 4 zusammen. 

Der neu eingefügte Satz 1 des Absatzes 4 regelr.. daß die Bau
genehmigung, sow~it sie als Ersatzvornahme gilt, nicht ge
sondert nach § 1 ~ der Gemeindeordnung angefochten 
werden kann. 

Rechtsbehelfe der Gemeinde gegen kommunalaufsichtliche 
Maßnahmen haben grundsätzlich aufschiebende Wirkung. 
Rechtlich umstrittett ist, ob dies auch in den Fällen gilt, in 
denen sich der Rechtsbehelf der Gemeinde gegen die kom
munalaufsichdiche Ersetzung des gemeindlichen Einver
nehmens im Rahmen eines Baugenehrnigungsverf-Utrens 
richtet, wenn die ~augenehmigung kraft Gesetzes sofon: 
vollziehbar ist. Zur Klarstellung, daß sich der Ausschluß der 
aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs der Ge
meinde auch auf die in der Baugenehmigung aufgehende Er
setzung des gemein~ Iichen Einvernehmens erstreckt, wird 
mit Absatz 4 Satz 2: von der mit dem Sechsten Gesetz zur 
Änderung der VerWaltungsgerichtsordnung und anderer 
Gesetze vom l. November 1996 (BGBI. I S. I626) in 
§ 80 Abs. 2 S.tz I Nr. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) geschaffenen Ermächtigung Gebrauch gemacht. 
Zudem wird der vergleichbar liegende Fall der besonderen 
Anordnung der sofortigen Voilziehbarkeit nach S 80 Abs. 2 
Satz I Nr. 4 VwGO entsprechend geregelt. Im Ergebnis 
wird damit dem gesttzgeberischen Zweck des gesetzlichen 
oder behördlich ~ngeordneten Sofortvollzugs Rechnung 
getragen, der Bauherrin oder dem Bauherrn unbcschadet 
etwaiger Rechtsbehelfe den sofortigen Baubeginn zu er
möglichen. 

Die Anfügung des Satzes 3 in Absatz 4 erfolgt, damit der 
Kreisrechtsausschuß zuständige Widerspruchsbehörde für 
alle Widersprüche gegen die Erteilung von Baugenehmi
gungen ist. Nach der bisherigen Rechtslage ist bei einem 
Widerspruch der G~meinde gegen eine Genehmigung die 
Bezirksregierung gemäß § 126 GemO die zuständige Wi
derspruchsbehörde. Pies isc eine Folge der in dem bisheri
gen § 68 a Abs. 3 Sar.z 1 enthaltenen Fiktion der Ersatzvor
nahme. § 68 a Abs. J bestimmt jetzt auch bei einem Wider
spruch der Gemeinde den Kreisrechtsausschuß zur Wider-
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spruchsbehörde. Bei einem Widerspruch, bei dem nicht die 
Gemeinde Widerspruchsführerio ist, bestimmt sich die Zu
stiindigkeit des Kreisrechtsausschusses nach § 73 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 in Verbindung mit§ 6 des Landesgesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (BS 303-1). 

Absatz 5 entspricht in seinem Regelungsgehalt der alten 
Fassung. 

Zu Nummer 51 (§ 69) 

Durch die Ergänzung von SatZ 1 wird klargestellt, daß bei 
Vorhaben, über die im vereinfachten Genehmigungsverfah
ren entschleden wird, auch der Prüfumfang bei einer Bau
vonnfra.ge entSprechend den Vorgaben des § 65 Abs. 3 
und 4 reduziert ist. Durch die Änderung des Satzes 2 wird 
der Geltungsbereich des § 68 a - Ersetzung des gemeind
lichen Einvernehmens - auf das Verfahren zur Erteilung 
eines Bauvorbescheids erweitert. 

Zu Nummer 52 (§ 70) 

Die Inbezugnahme des§ 68 a in Absatz 1 soll in einschlägi
gen Fällen die Ersetzung des rechtswidrig versagten ge
meindlichen Einvernehmens ermöglichen. 

Zu Nummer 53(§ 71) 

Die von zwei auf drei Jahre verlängerte Geltungsdauer der 
Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung entspricht 
der Musterbauordnung. Die neue Regelung verbessert die 
Rechtsposition der Bauherrinnen und Bauherren und er
weitert deren zeitlichen Handlungsrahmen bezüglich der 
Realisierung ihrer Bauvorhaben. Zugleich kann die längere 
Geltungsdauer der Baugenehmigung Fristverlängerungen 
nach Absatz 2 entbehrlich machen, wodurch der Verwal
tungsaufwand verringert werden kann. Es ist sachgerecht, 
daß die Frist nach Absatz 1 auch bei Verlängerungen gilt. 

Zu Nummer 54 (§ 72) 

Die Bestimmung wird ges.chlechtsgerecht gefaßt. 

Zu Nummer 55(§ 73) 

In Absatz 2 wird in Anpassung an die Musterbauordnung 
konkretisiert, welche untergeordneten Fliegenden Bauten 
keiner Ausführungsgenehmigung bedürfen. Eine Präven
tivprüfung ist bei den aufgeführten Anlagen wegen ihrer 
Art und Größe sowie des geringen Gefährdungspotentials 
entbehrlich. Der Verzicht auf eine Ausführungsgenehmi
gung verringert zudem den Verwaltungsaufwand. 

Die Änderungen der Absätze J und 6 dienen der Anpassung 
an die geschlechtsgerechte Recht.sspra.che. 

Zu Nummer 56(§ 74) 

Die Ergänzung in Nummer 1 soll klarstellen, daß die Ge-· 
nehmigung durch Fristablauf bei Vorhaben im vereinfach
ten Genehmigungsverfahren zum Baubeginn berechtigt. 
Die Streichung der bisherigen Nummer 2 ist eine Foige

. änderung zur Streichung des bisherigen § 56. 
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Nummer 2 entspricht der bisherigen Nummer 3 und 
wird geschlechtsgerecht gefaßt. Die Anfügung eines nelien 
Satzes 2 ist notwendig, da diese Mitteilungsregelungen auch 
bei Vorhaben nach § 65 a unverzichtbar sind, um eine Bau
überwachung zu ermöglichen. 

Zu Nummer 57(§ 75) 

Die bisherigen §§ 75 (Bauüberwachung) und 76 (Bauzu
standsbesichtigung) werden neu geordnet, gestrafft und 
übersichtlicher gefaßt. Dabei sind die Vorgaben über die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache berücksichtigt. Regelun
gen über die Bauzustandsbesichtigung in einem besonderen 
Paragraphen sind nicht zweckmäßig, da die Bauzustandsbe
sichtigung ein Unterfall der Bauüberwachung ist. Die not
wendigen Bestimmungen können deshalb in § 75 eingeglie
dert werden. 

Absatz 1 Satz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 1. Der 
neue Satz 2 des Absatzes 1 nimmt Bezug auf das Baupro
duktenrecht und stellt klar, daß auch dieser Rechtsbereich 
zu den bauaufsichtliehen Überwachungsaufgaben gehört. 
Der neue Satz 3 des Absatzes 1 überninunt die bisher in 
Absatz 3 enthaltenen Regelungen. 

Der bisherige Absatz 2 wird durch die Beschreibung des 
Aufgabenumfangs in Absatz 1 entbehrlich. 
Absatz 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 76 Abs. 1. In 
Absatz 2 Satz 2 wird geregelt, daß die Fertigstellung auch 
mitzuteilen ist, wenn ein F reisteilungsverfahren durch
geführt wurde. 

Damit soll auch in diesen Fällen der Bauaufsichtsbehörde 
eine Bauzustandsbesichtigung ermöglicht werden. 
Absatz 2 Satz 3 verlangt im Hinblick auf die neuen Verfah
rensbestimmungen der§§ 65 und 65 a, daß die von der Bau
herrin oder vom Bauherrn mit der Prüfung des Brandschut
zes und der Standsicherheit beauftragten Personen auch die 
vorschriftsgemäße Bauausführung bescheinigen. Dies ent
bindet die Bauaufsichtsbehörden von Prüfaufgaben. 

Die Absätze 3 bis 5 entsprechen dem bisherigen§ 76 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 und Abs. 3 und 4. 
Die Absätze 6 und 7 entsprechen im wesentlichen dem bis
herigen § 76 Abs. 5. 
Die Absätze 8 und 9 entsprechen im wesentlichen den bis
herigen Absätzen 4 und 5. 

Zu Nummer 57(§ 76) 

Der ncugefaßte § 76 enthält die erforderlichen Bestimmun
gen über die Benutzung baulicher Anlagen. Die bisher in 
§ 76 enthaltenen Regelungen über die Bauzustandsbesich
tigung werden in § 75 aufgenommen. Die Absätze 1 
und 2 entsprechen inhaltlich den bisherigen Absätzen 
6 und 7. Ergänzend wird in Absatz 1 klargestellt, daß die 
Bestimmungen über die Benutzung sowohl für genehmi
gungsbedürftige Vorhaben als auch für Vorhaben im Frei
stellungsverfahren gelten. Im übrigen wird§ 76 geschlechts
gerecht gcfaßt. 
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Zu den Nummern 58 und 59 (§ n und § 78) 

Durch die Änderungen erfolgt eine Anpassung an die ge
schlechtsgerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 60 (§ 78 a) 

Die Änderung der Verweisung wird durch die neue Absatz
folge in § 1 0 notwendig. 

Zu Nummer 61 (§ 79) 

Zu Buchstabe a 

Die .Änderung in Absatz 1 soll in stärkerem Maße auf 
die personelle Situation öffentlicher Bauherrinnen und Bau
herren Rücksicht nehmen. Das neue Recht schafft mehr 
Flexibilität, indem nicht mehr zwingend vorgeschrieben 
wir~ daß die Erleichterungen des S 79 nur greifen, wenn 
Vorhaben des Bundes oder der Länder unter Leitung einer 
Beamtin oder eines Beamten des höheren technischen Ver
waltungsdienstes einer Staatsbauverwaltung durchgeführt 
werden. Die Neuregelung berücksichtigt auch den vor
gesehenen Wandel in der Staatsba.uverwaltung. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 nimmt Bezug auf die neuen Bestirrunungen der 
§§ 65 und 75. 

Die Klarstellung, daß die Bauaufsichtsbehörde über die Zu
lässigkeit von Abweichungen entscheidet, soll eine Rechts
unsicherheit in der Verwaltungspraxis beseitigen. 

Zu Nummer 62 (§ 81) 

Zu Buchstabe a 

Durch diese Änderung wird eine Schreibfehlerkorrektur 
vorgenommen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung wird durch die Streichung des bisherigen 
§ 61 Abs. 4 und die Neufassung des§ 67 erforderlich . 

Zu Nummer 63 (§ 84) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Buchstabe b 

Der Nachweis der Baulasten im Liegenschafeskataster ist 
durch§ 1 Abs. 4 des Katastergesetzes (BS 219-10) in Ver
bindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a der Landesverord
nung zur Durchführung des Katastergesetzes - KatGD
VO- (BS 219-10-1) geregelt. Die Aufzählung der im Lie
genschaftskataster nachzuweisenden Eigenschaftsangaben 
(§ 3 KatGDVO) ist jedoch nicht in dem Sinne zu verstehen, 
daß hierdurch Übermittlungsbefugnisse für die Behörden 
und Stellen begründet werden, die die Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erhoben haben. Auch aus datenschutzrecht-
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liehen Erwägungen müssen diese Übermittlungsbefugnisse 
im Interesse der Nprmenklarheit in den jeweiligen Fach
gesetzen festgelegt werden (Landtagsdrucksache 12/3858 
vom 12. November 1993). 

Das Verfahren zur. Übermittlung der Informationen aus 
dem Baulastenverzeichnis an das Katasterann zur Eintra
gung eines Hinweises in das Liegenschaftskau.srer ist hisher 
lediglich in der Nummer 2 der Verwaltungsvorschrift .Ein
richtung und Führung des Baulastenverzeichnisses, Nach
weis der Baulasten im Liegenschaftsk.ataster"" vom 1. De
zember 1989 (MinBL 1990 S. 6; 1994 S. 480) festgelegt. Hin
weise auf Baulasten werden im Liegenschaftskataster schon 
seit 1975 geführt. Dieses Verfahren hat sich bewährt. 
Grundstückseigentüpler, Kaufbewerber, Behörden und 
sonstige Institutiomin erhalten damit frühzeitig Auskünfte 
über das Vorliegen dieser öffentlich-rechtlichen Fest
s~zungen; FehlplanUngen und -investitionen werden ver
binden. 

Entsprechend den Empfehlungen des Landesbeauftragten 
für den Datensch4tz (Landtagsdrucksache 12/3858 -
Nr. 22.3) wird deshalb eine der Bestimmung des § 27 
Abs. 4 Satz 2 Lande$abfallwirtschafts- und Altlastengeset
zes (BS 2129-1) entsprechende Regelung in die Landesbau
ordnung Rheinland-Pfalz aufgenommen. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 4 wird geschlechtsgerecht gefaßt. 

Zu Nummer 64 (§ 85) 

§ 85 wird umcr Berücksichtigung der Grundsätze zur ge
schlechtsgerechten R;echtssprache und unter Verwendung 
geschlechtsneutraler Funktionsbezeichnungen redaktionell 
geändert und den vorstehenden Ausführungen entspre
chend angepaßt. 
Darüber hinaus werden folgende Änderungen vorge
nommen: 

Zu Buchsube c Doppelbuchst. aa 

Die Ergänzung berücksichtigt die Zustindigkeit des Mini
steriums, das die Aufsicht über die Kanuner der Beratenden 
Ingenieure des Landes Rheinland-Pfalz führt. 

Zu Buchstabe c Doppelbuchst. bb 
Die Streichung des lbuleiters in Absatz 3 Nr. 1 ist eine 
Folge des Wegfalls der einschlägigen Bestimmung in§ 56. 

Zu Buchstabe c Doppelbuchst. dd 

Die Ergänzung des Absatzes 3 Nr. 3 ist norwendig. damit in 
der einschlägigen ReChtsverordnung Regelungen über die 
Löschung der Eintragung in die Liste nach § 65 Abs. 5 ge
troffen werden können. Bisher fehlt dazu die Ermächti
gungsgrundlage im Gesetz. 

Berichte aus der Baupraxis zeigen, daß die Anforderungen 
an die Personen, die im vereinfachten Genehmigungsver
fahren und im Freistellungsverfahren Standsicherheitsnach-
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weise aufstellen dürfen. verschärftwerden müssen. Verlangt 
werden muß die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungs
veranstaltungen der K.unmer der Beratenden Ingenieure 
des Landes Rheinland-pfalz für diese Personen sowie der 
Abschluß einer .a.usreichenden Haftpflichtversicherung. Bei 
Personen, die ihren Verpflichwngen nicht nachkommen, 
muß die Möglichkeit der Löschung der Listeneintragung 
bestehen. 

Zu Buchstabe d 

Der neue § 75 macht deutlich, daß die Bauzustandsbesichti
gung ein Unterfdl der Bauüberwachung ist. Die Bezug
nahme auf die Bauzusundsbesichtigung in Absatz -4 Nr. 3 
ist deshalb entbehrlich. 

Die Änderung der Verweisung auf Bescinunungen über die 
am Bau beteiligten Verantwortlichen ist durch die Strei
chung des § 56 (Bauleiter) erforderlich. 

Zu Buchstabe e 

Der neue Absatz 6 konkretisiert die Anforderungen an 
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser nach § 65 
Abs. 8, worüber in einer Rechtsverordnung Regelungen 
getroffen werden können. 

Zu Nummer 65 (§ 86) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Anpassung an die geschlechts
gerechte Rechtssprache. 

Zu Buchstabe b 

Im Hinblick auf§ 55 Abs. 2 LKO und § 118 GemO wird 
klargestellt, daß die Kreisverwaltung bei der Genehmigung 
von Satzungen als untere Behörde der allgemeinen Landes
verwaltung handelt. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Änderung erfolgt eine Anpassung an Bestinunun
gen des Baugesetzbuchs. 

Zu Buchstabe d 

Die Änderungen in Absatz 7 sind Folgeänderungen zur 
Neufassung des § 67. 

Zu Nummer 66 (§ 87) 

Die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 vorgesehenen Anpassungen 
sind Folgeänderungen zur Streichung des § 56. Die Ände
rung des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 3 folgt aus der Änderung des 
§ 21 Abs. 1. Fernerwird Absatz 3 geschlechtsgerecht gefaßt. 

Die Änderung des Katalogs der Bußgeldtatbestände in 
Absatz 4 Satz 1 ist eine Folge des geänderten materiellen 
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Rechts. Durch den Wegfall einzelner materieller Regelun
gen können damit zusammenhängende Bußgeldtatbestände 
nach dem bisherigen Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 entfallen. 
Die Bußgeldtatbestände nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 5 
und 9 werden neu in den Bußgeldkatalog aufgenommen,. um 
der gesetZlichen Forderung nach Vorlage der erforderlichen 
Nachweise, Bescheinigungen und Anzeigen Nachdruck zu 
verleihen. Dies entspricht einem Bedürfnis der Verwal
tungspraxis. 

Die Anpassungen in Absatz 4 Satz 1 Nr. JO bis 13 sind 
Folgeänderungen, die aufgrund der Neufassung der §§ 75 
und 76 erforderlich geworden sind. 
Im übrigen werden einzelne Bestimmungen des Absatzes 4 
Satz l entsprechend den Vorgaben über die geschlechts
gerechte Rechtssprache gefaßt. 

Das angedrohte Bußgeld in Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 
Satz 2 wird von zehntausend Deutsche Mark auf zwanzig
tausend Deutsche Mark erhöht. Dadurch soll der Forde
rung zur Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Rege
lungen mehr Gewicht gegeben werden. Die Anhebung des 
Bußgeldrahmens verdeutlicht auch die erhöhte Ven.nt
wortung der Bauherrinnen und Bauherren und der am Bau
geschehen Beteiligten. 

Zu Nummer 67 (§ 88) 

Die Bestirrunung wird geschlechtsneutral gefaßt. 

Zu Nummer 68 (§ 88 a) 

Die Bestirnn1ungen sind durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden. 

Zu Nummer 69 (§ 89) 

§ 89 wird entsprechend den Vorgaben über eine ressort
unabhängige Aufgabenzuweisung geändert . 
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Zu Nummer 70 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht bedarf der Anpassung an geänderte 
Paragraphenüberschrifr.en. 

Zu Artikel2 

Artikel 2 enthält die erforderlichen Übergangsregelungen 
für Anträge, die vor dem Irrkrafttreten des Änderungsgeset
zes gestellt worden sind. 

Zu Artikel3 

Die Ermächtigungsregelung nach Artikel 3 soll es ermög
lichen, durch eine Neubekanntmachung der Lmdesbauord
nung Rheinland-Pfalzden geltenden Wortlaut des Gesetzes 
übersichtlich und zusammenhingend im Gesetz- und Ver
ordnungsblatt abzudrucken. 

Zu Artikel4 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Durch Absatz 2 soll die Landesverordnung über die 
Gebiete mit geringer Wohnsiedlungstätigkeit vom 28. Ok
tober 1977 (GVBI. S. 363, BS 213-7) aufgehoben werden. 
Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlaß dieser Landesver
ordnung ist durch die Neufassung des § 19 BauGB durch 
Artikell Nr. 18 des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 
vom 18. August 1997 (BGBI. I S. 2081) entfallen. Die Auf
hebung dieser Landesverordnung soll mit dem vorliegen
den Änderungsgesetz erfolgen, da sie anderenfalls nur im 
Rahmen der Rechtsbereinigung gemäß Artikel 26 des Er
sten Rechtsvereinfachungsgesetzes (BS 13-80) aufgehoben 
werden kann. 
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