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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
tl. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgesetz zur A.ndcrung der Landesbauordnung Rhein· 
Iand-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der !tu der EuropiJJchen Gemeinschaften hat am 21. Dezernher 1988 die Riebt· 
Iinie 89/1 06/EWG zur Angleichung der Rechts· und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte (ABI. EG 1989 Nr. L 40 S. 12)- nachfolgend 
B>uproduktenrichtlinie genannt - verabschiedet. Diese Richtlinie bedarf der 
Umsetzung in (Bundes· und) LandemehL 

Die Errichtung und die Änderung baulicher Anlagen können zu weiteren 
Belastungen der Umwelt führen. Das Bauordnungsmohr soll deshalb, stirker als 
bish<r, den umweltpolitischen Zielsetzunr;en Rechnung tragen, soweit keine 
speziellen Vorschriften bestehen. 

Der innerstldtische Kr.aftf>hrzeur;verkehr hot in den let:ttenJ ahren drastisch zuge
norruncn. Die dWlit verbundenen Probleme miluen vorrangig. durch geeignete 
Verkehrskonzepte der Gemeinden gelöst werden. Die l\.nderung der bau
ordnungsrechtliohcn Bestimmungen über die Stellplatzpflicht und deren Erfül
lung kann zur Lösung der Probleme beitragen. 

Die aus den vorgenannten Grilnden erforderliche l\.nderung der Landesbau
ordnung (LBauO) ist unver:zlchtbar. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der Bauproduktenriohtlinie sieht dervorliegende Gesetzentwurf 
die Neufassung des Zweiten Abschnitts des Driuen Teils der Landesbauordnung 
sowie die notwendigen Folgeinderungcn vor. 

' Die Bcl•nge des Umweltschutzes sollen durch eine Ergänzung der Genenll<lausel 
in S 3 LßauO und durch weitere Einzelanforderungen ~ugunsten eines ökologi
t<:hcn Bauens stirker beriieksichtigt werden. 

Die wesentlichen M•ßnahrneo zur Lenkung und Einschriinkung des illDerstädti
scben Kr>ftfahrzeugverkehrs miissen die Gemeindon treffen. Die im Entwurf vor
gesehene Ändcrunr; der Bestimmungen der Landeshauordnung über Stellplätze 
und die Vorwendung der Gelder zur Ablösung der Stellplatzpllicht ooll die 
Bemühungen der Gemeinden zur Stlrkung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) und zur VctTingorung dea motorisierten Individualverkehrs unter
stützen. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten 

Mit einem Wesentlich höheren Btarbeitunguufwand dun:h die Bauaufsicbu· 
behörden wird nich: gerechnet. 

F. ZusU:ndigkeit 

Fede.rfilhrend ist der Minister der Finanzen. 

2 

• 

• 



• 

• 

Landtag ltheinland-Pfalz- l:Z. Wahlperiode 

Der Ministerpr~sident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 22.Juni 1991 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landug.s Rheinlmd-pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines ••• ten L.ande&gcsetzes zur Ände
rung der Landesbouordnun& 

Beigefügt übenende i<:h Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landug 'lUt Be
ratung und Beschlußfauung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister der FinanZen. 

Scharping 
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••• te• Landesgesetz 
zur Änderung der Landesbauordnung 

Rheinland-Pfalz 

Der Landc.g Rhoinland-Pfalz h>t da• folgende Ge.etz 
beschlossen: 

Artikel! 

Die Landesba~ordnung Rhoinland-Pfalz (LBauO) vom 
28. November !986 (GVBI. S. 307; 1987 S. <18), zuletZt 
geindert durch Gesetz vom 8. April1991 (GVBL S. 118), 
BS 21:1-1, wird wie folgt geiindut: 

1. S I Abs. I S= I erhält folgende Fassung: 
.Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bau
produkte.• 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In S..t:r. 1 werden die Worte .Baustoffen und 
Bauteilen• durch das Wort .Bauprodukten" 
ersetzt. 

bb) In Satz J werden in Nummer 6 der Punkt durch 
ein Kommi. ersetzt und folgende Nummern 7 
und 8 angetligt: 
,.7. Gerüste. 
8. Hilfseinrichtungen zuc otatischen Siche

rung von BmZuständen. I( 

b) Folgende Absitze 9 und 10 werden angefiltt: 

.(9) Bauprodukte sind 
1. Baustoffe,. Bauteile und An.la.ge.{4 die herg.esu~llt 

werden, um dauerhaft in baulich< Anlagen einge
baut :z.u werden, 

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte 
Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 
Rrdbodcn verbunden :zu werden,. wie Fcttig
häu.er, Fertiggaragen und Silcs. 

(I 0) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauproduk
ten :z.u baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen 
Anlagen.• 

3. S 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz I werden nach dem Wort .Ord
nung.-: die Wotte ,.:!iowie die natürlichen Lebens
grundlagen" eingefilgt. 

b) Abs.tz 2 S.cz 2 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 
.S 18 Abs. 3 und § 21 bleiben unberührt." 

~. S 6 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neue Absatz 1 wird eingefügt: 

.(1) Grund>tücke, die mit umweltgefihrdenden 
Stoffen belastet sind, dilrfen nur bebaut werden, 
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wenn von ihnen keine Gef"ahrdun&en für die Um
welt, insbesondere die men."hliche Gesundhei~ 
auagehen oder die GefJhrdung rw:h Art der vor
ge,.,henen Bebauung unschädlich ist. • 

b) Die bisherigen Aboit:r.e 1 und 2 werden Aboätze 2 
und J. 

5. S 8 wird wie folgt gelodert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) InS>tt5 Nr.l Buchst.cwirc! die Angabe .1 b" 
durch die ~be .Nummer I Buchst. b" 
=etzt. 

bb) In S.tt 6 wird die Ang>be .der Nummern I b 
und 2 c• durch die Angabe .des S.t:zeo 5 Nr. I 
Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c" eroet:tt. 

cc) In S>tz 7 wird du Won .S.tz" durch die Worte 
.den Sätzen" ersct:tt. 

b) Abutz 7 wird wie folgt geindert: 

n) In S.t:z 2 werden die Worte .>n ein anderes Ge
bäude oder" gestrichen. 

bb) InS"% 3 wird die Zahl.s• durch die Zahl.l2" 
ersetzt. 

cc) In Sat% 4 worden die Worte .>n andere Gebiude 
oder" gestrichen. 

dd) Folgender S>tz wird angefügt: 
.Anein>ndergebaute Gebiude auf demselben 
Grundstilck gdt<n •a ein Gebäude. • 

6. 5 II wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I wird folgender neue S>tz 2 eingefügt: 
.Der Spielplatz soll besonnt und windgeschüt%t 
liegen."' 

b) Folgender neue Abutz 3 wird eingefügt: 
.(3) Der Spielplatz muß mindestens sechs Mon•<• 
nach Be%ug der Wohnungen benutzbar sein; die 
Frist kann verllngert werden, wonn besondere 
Umstände die Einhaltung der Friot nicht zulassen 
oder die Herudlung eines Spielplatzes noch nicht 
erfordern." 

c) Der bi>hcrige Absatz J wird Ab .. tz 4. 

d) Der bisherige Ab .. rz 4 wird Abs•tz 5 und wi• folgt 
geindcrt: 
Die Angabe • ! bis J" wird durch die Angabe • I bis 
4" USt!U!t. 

7. Der Zweite Abschnitt des Dritten Teit. erhält folgende 
Fassung: 

Drucksachet2/3238 
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,.Zweiter Abschnitt 
Bauprodukte und Bauarten 

ps 
Bauprodukte 

(1) ß>uprodukte dürfen für die Errichtung, Anderung 
und Instandh.Jtung b•ulicher Anlogen nur verwendet 
werde~ wenn :sie für den Verwendungszweck 

1. von den noch Absatz 2 Satz I bekonntgenuchten 
technischen Regdn nicht oder nicht wesentlich 
~weichen (geregelte B.uprodukte) oder nach Ab
satz J zulässig sind und wenn sle •uf G!Wld des 
übereinstimmungsn:r.chwelses noch S 22 du über
einstimmungszeichen (0-Zeichen) tngen oder 

2. nach den Bestimmungen 
a) des Bauproduktengesetzes (BauPG) vom 10. Au

gust !992 (BGBI. L S. 1495), 
b) anderer Mitgliedstuten der Europäischc.n 

Gemeimchaften oder anderer V ertr.agsnaaten 
de• Abkommens über den Europäischen Wirt
sduftsro.um zur UmsetZung der Richtlinie !9/ 
!n6/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwa!tung•vor
schriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 
{AB!. EG 1989 Nr. L 40 S. 12) (Bauprodukren
richtlinie) oder 

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Euro
päischen Gemeinsch:a.fte~ soweit diese die 
wesendleben Anforderungen nach S 5 Abs. 1 
BauPG berücksichtigen, · 

in den V <>rkehr gebucht und gchanddt W<rden 
dürfen, insbesondel'(!! das Zeichen der Europälschcn 
Gemeinschaften (CE-Zeichen) trogen und di=s 
Zeichen die nach Absatz 7 Nr. I festgelogten Klassen 
und Leisturzgs.stufen ausweist. 

Bauprodnktc, die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen, dütfen auch verwendet werden, 
wenn die>e Regeln nicht in der Bauregelliste A be
kanntgemacht sind. Bauprodukte, die von diesen a!Jge
moin anerkannten Regeln der T eclmik ~weichen, 
bedürfen keines Nachweis.. ihrer Verwendbarkeit 
nach Absatz 3; § 3 Ab•. 2 Satz 2 bleibt unberülm. 

(2) Das Deutsche Institut für Bautecbnik, Bedin.macht 
auf Grund des Abkommens über das Institut für Bau
produkte, für die nicht nur die Vorschriften nach 
Absuz 1 Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Sauregd
liste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfül
lung der in diesem Gesetz und in Vorschriften auf 
Grund dieses Gesetze& an bauliche Anlagen gestellten 
Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen 
Regeln gelten w .!!gemein :merkannte Regeln der 
Technik im Sinne des§ 3 Abs. 2 Satz 1. 

(J} Bauprodukte, für die tochnische Regeln in der Bau
regeniste A nach Absatz 2 Satz 1 bckonntgemacht 
worden sind und die von diesen we>entlich abweichen 
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oder filr die •• allgemein &nerkannte Regeln der 
Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), 
DIÜJsm 

1. eine :allgemeine b&u&uf>ichtliche ZulUJung (§ I'J), 
2. tin allgemeine> bauaufsichtlichn Prüfzeugnis 

(S 19 •J oder 
l. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20) h&ben. 

Ausgenommen sind Bauproduktet die nur eine unter .. 
geordnete Bedeutung für die Erfüllung der Anforde· 
rungen dieses Gesetzn und der Vor>chriften &uf Grund 
dieses Geoet2:es h&ben und durch du Deutsche Institut 
filr Bautechnik in ein<r Liste C llffentlich bek&rult· 
gemacht worden sind. 

(4) Der Minister der Finanzen kann dur<:h Rechtsver
ordnung vorschreiben, d&ß für beotimmte Sou
produkte, auch soweit sie Anforderungen noch anderen 
Rechuvor>Cbriften unterliegen, hinlichtlieh dieser Ar.· 
forderungen bestimmte Nochweise der Verwendb&r· 
kelt und beolimmte Übereinstimmungsnachweise n&ch 
Maßgabe der SS 18 bis 20 und der SS 22 bis 22 c zu 
führen sind, wenn die anderen Rechuvorschriften diese 
NachweiJe verlangen oder zulassen. 

(5) Bei Bauprodukten n.ach Absatz 1 Satz I Nr.l, deren 
Herstellung in außergewöhnlichem Maß von der Sach
kunde und Erfahrung der damit bctrwten Personen 
oder von einer Awotattung mit bW>nderen Vorrich
tungen &bhingt, k..nn in der allgemeinen bauaufsicht· 
liehen Zulusung, in der Zwtimmung im Einzelfall 
oder durch Rechtsverordnung des Minioters der Fin.an· 
nn vorg:eochrieben werden, daß der Her«eller !lber 
solche Fachkrii.fte und VoiTichtungen verfügt. 

(6) Fnr Bwprodukte, die wegen ihrer btionderen 
Ei;enschaften oder ihre& besonderen Verwendungs· 
zwcckl einer außergewöhnlichen Sorgf•lt bei Einbau, 
Transport, lnstandhdtung oder Reinigung bedürfen, 
kann i.n der allgemeinen bauaufsEchtll<:hen Zulassung, 
in der Zuslimmung im Einzelfall oder durch Rechtsver· 
ordnungdes MiniO<el'l der Finanzen die Obervn.chung 
dieser T'itigkeitcn duP:h eine Überwachungsotelle nach 
S 22 c Abs. 1 Satz 1 N r. 5 vorgeschrieben werden. 

(7) Die oberste B•uaufsichtsbehördc kann in der Bau· 
regelliste ß 
1. fe&tfegen, welche der Klusen und Leistuogsstufen, 

die in Normen, Leitlinien oder europlischen techni· 
«ncn Zul .. sungen nach dem Bauproduktengesetz 
oder in andertn Vorschriften zur U mscuung von 
Richtlinien der Europ1ii«hen Gemeinschaften ent
hal<en sind, Bauprodukte nach Ab .. <z I Satz l Nr. 2 
erfüUeo müssen, und 

2.. bekanntmachen. inwieweit andere Vorschriften zur 
Umsetzung von Richtlinien der Europihchen 
Gemciluchaften die wesentlichen Anforderungen 
nach S S Abs. 1 Baui'G nicht berü<:ksich<igen. 
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§ 19 
Allgemeint bauaufsichtliche Zulassung 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt auf 
sc hnftlichen Ant<ag eine ollgemeine bauaufsicht
liehe Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, 
wenn bei deren Verwendung die baulichen Anlagen 
d-en Anforderungen dieses. Ge:setes und den Vor
schriften auf Grund dieses Gesetzes geniigen. 

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen 
Unterlagen sind beizufügen. Soweit erforderlich, 
sind Probestücke vom Antragsteller zur Verfiiguha: 
zu stellen oder durch Sacltverstindige, dle die 
oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmen kann. zu 
entnehmen sowie Probeausführungen unter Aufsicht 
der Sachverstindigen her>:ustellen. S 64 Abs. 4 güt 
entsprechend. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für 
die Durchführung der Prüfung die sach•erotändige 
Stelle und für Probeausführungen dle Ausfiibrungs
stelle und Ausführungszeit vorschreiben. 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird 
widerruflich und für eine bestimmte Frin erteilt, dle 
in der Regel fiiuf Jahre betrigt. Die Zulassung kann 
mit Nebenbestinunungen erteilt werden. Sie kann 
auf schrift!khen Antrag in der Regel um jeweils fünf 
Jahre verlängert werden; S 71 Abs. 2 Satz 2 und J gilt 
entsprechend. 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet dor R~ 
Dritter eneilt. 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik mach< dle 
ollgemeinen ba.uanfsichtlichen ZW..sungen nach 
Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffenti"JCh be
kannt. 

s 19. 
Allgemeines bauaufsieht liehe• Priifzeugnis 

{1) Nicht geregelte Bauprodukte, deren Verwen
dung nicht der Erfüllung erheblicher Anforde
mngen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder 
die n.cb allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt 
werden, bedürfen anstelle einer ollgemeinen hauauf
sichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bau
aufsiebtliehen Pnlfzeugnisses. Das Deutsche lrutitut 
für Bauteclmik gibt diese Bauprodukte in der Bauregel
liste A bekannt. 

(2) Ein allgemeines bauaufsichtüchCll Prüfzeugnis 
wird von einer Prüfstelle nach S 22 c Abs. 1 Satz 1 
Nr. I für nicht geregelte Bauprodukuo nach Absatz 1 
erteil~ wenn bei deren Verwendung die ba.ulichen 
Anlagen den Anforderungen dle... Gesetzes und 
den Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes 
g•n!lgen. S 19 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend. 
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§20 
Zustimmung im Einzelfall 

Mit Zustimmung der obersten Bauwfsichtsbehörde 
dihfen im Einzelfall 
I. Bmprodukte, die auuchließ!kh nach dem Bau

produktengesetz oder nach sotutigen Vom:htiften 
:wr Umset%Ung von Richtlinlen der Europllichen 
G~baften in den Verkehr gebracht und p
bandeh werden dürfen, jedoch deren Anforderun· 
gen nicht erfüllen, und 

2. nicht geregolte Bauprodukte 
verwendet werden. wenn bei ihrer Verwendune die 
bauliehen Anlogen den Anforderungen dieses Gesetzes 
und den Vorochtiften auf Grund dieses Geoc:tze> 
genügen. Die oberste B•uaufsichtsbehörde konn far co
nau begrenzte Fille festlegen, doß ihte Zustimmung 
nicht erforderlich i>t. 

$21 
Ba.uarten 

(I) B•uarten, die von den allgemein anerlunnton 
Regeln der Technik wesendich obweichen oder ßlr die 
es 10lche Regeln nlcht gibt (nlcht geregelte Bauarten), 
dürfen bei dor Errichtung. Änderung und Instandhal
tung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
fnr sie 
1. eine •llgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
2. eine Zustimmung im Einzelfall 

erteilt wordeni>t. 5 18 Abs. 5 und 6sowie die§§l9und 
20 celten entsprechend. Die obente Bauaufsichtsbe· 
hörde konn ßlr genau begrenzte Fille fe<tlegen, doß 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine 
Zustimmung im Einzelfall nicht .erforderlich ist. 

(2) Der Minister dor F"manzen kann durch Rechtover
ordnung vonchreiben. doß far bestimmte Bauarten, 
.auch soweit sie Anforderun;l!n nach anderen Rechu
vorschriftcn unterliegen. Absatz 1 ganz oder teilweise 
ln'W"endbar ist, wenn die anderen Rcc::huvorschriftcn 
dies verlangen oder zulasseiL 

S22 
Obercin•timmung•nachwci• 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestltigung ihrer 
Übereinstimmung mit den technischen Regeln der 
Bauregelli>te A. den allgemeinen b•uaufsichtlichen Zu
lassungen, den allgemeinen bauaufsichtliehen Prüf
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; eine 
Übereinstimmung fi.cgt vor, wenn die Abweichung 
nicht wesentlich i.st. 

(l) Die Bestätigung dor Übereinstimmung erfolgt 
durch 
I. Obereiastinunungserklirung des Herstellen (S 22 •) 

oder 
2. Übereinstimmungszertifikat (S 22 b). 
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Die Bestätigung dun:h Übereinsti!llnlWlgszettifikat 
k:mn in der B>uregel!iste A, in der allgemeinen bm>uf· 
sichtlichen Zulassung oder in der Zusthmmlill..C im Ein
ze!fo.ll vorgeschrieben werdon, wenn dies zum N.ch· 
weis einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich 
ist. Die oberste Bauaufsiche.behörde ko.nn die Ver
wendung vonB.uprodukten ohne Obereinstimmungs
zertifik>t gestatton, wenn n.chgewiesen ist, daß diese 
B•uprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, 
Prüfzeugnl>sen oder Zustimmungen n.ch Absatz 1 
entsprechen. Bauprodukte~ die nicht in Serie herg.estellt 
werden, bedürfen nur der Übereinstimmungserklirunr; 
des Hexstel!el'$ nach S 22 a Abs. I, sofern nichlS anderes 
bestinunt ist. 

(3) Für Souarten gelten die Absitze I und l ent· 
sprechend. 

(4) Die Übereinstimmung>erklärung des Hers..,Uen 
oder die Erklärung, daß ein Übereinstimmunpzertifi
kat erteilt ist, hat der Hersteller durch die Kennzeich· 
nung der B•uproduk"' mit dem Übereinstimmungs
zeic hen {Ü -Zeichen) unter Hinweis a.uf den V erwen
dungszweck abzugeben. 

(5) Das 0-Zeichen ist ouf dem Ba.uprodukt oder ouf 
seiner Verpackung oder, wenn dies nicht mögHch i.ot, 
auf dem Licferschei11 anzubringen. 

(6) Sind Bauprodukte ohne Vorliegen der Vorans· 
S<tZUngen mit dem 0-Zeichen gekennzeichnet, so bnn 
die ß>Uaufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bau
produkte un=agen und deren Kennzeichnung ent
wen.en oder beseitigen lassen. 

§22a 
Über~instimmungserklä.rung des HersteUers 

(1) Der HersteUer duf eine Übereinsrimmungserklii
rung nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produk
tionskontrolle sichergestellt hat, daß das von ihm her
gestellte Souprodukt den maßgebenden redmischen 
Regeln, der aUgemeinen bauaufsicl1tlichen Zulassung, 
dem allgemeinen bauaufsichtliehen Profzeugnis oder 
der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

(2) In den technischen Regeln nach S !8 Abr. 2, in der 
Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtliehen 
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtliehen 
Prüfzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzel
fall kann eine Prüfung der Bauprodukte durch eine 
Prüfstelle nach§ 22e Abs. I Sarz I Nr. 2 vor Abgabe der 
Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben werden, 
wenn dies zur Sicherung einer ordnungs~en Her
stellungerforderlich ist. In diesen rallen hat die Prof
stelle das Bouprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es 
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 
bauaufsicl1tlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf
sichtliehen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Ein
zelfall entspricht. 

Landtag Rhein!:md-Pfab:- 12, Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12.. Wahlperlode 

§2lb 
'Obereinstimmungozenifikat 

{1) Ein 'Obereinstimmungazertifikat ist auf sduift
lichen Antr"i von einer ZertifizieJ'WIIIIstelle nach 
5 2l c Abo. 1 s.tz I Nr. 3 zu erteilen, wenn du Bau
produkt 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der ollge

meinen bauaufsichtliehen Zulusung. dem allge
meinen bauaufsichtlieben Prüfzeugnis oder der Zu
stimmung im Einzelfall entspricht und 

2. einer werkseigenen Produktlorukontrelle sowie 
einer Fremdüberwachung nach Maßgabe des Ab
satze• 2 unterGegt. 

(2) Die Fremdüberwachung ist von Oberwacbunp
otellen tuch S 22 c Abs. I Satz I Nr. 4 durch>;uführcn. 
Die Fremd!iherwachung bat regelmlßigzu überplilfen, 
ob du Bauprodukt den msßgebenden technischen 
Regeln, der .Ugemeinen bauaufsichtliehen Zulassung, 
dem allgemeinen bauaufsichtliehen Pnlf'uugnis oder 
der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

52lc 
Prilf-. Zertifi:derungo- und 

überwachungsstellen 

(1) Die oberste Bauaufsichtobehördclwm eine Peroon, 
Stelle oder 'Oberwacbungsgemeinschaft als 
1. Prilfstelle für die Enellung allgemeiner bauaufoicht

licher Prüfzeugnisse {5 19 • Abo. 2), 
2. Prilfnelle f!lr die Oberprilfung von B•uprodukten 

vor Bestltiguug der Obereinstimmung (S 22 a 
Ab•. 2). 

3. Zertifhicrunpstcllc (5 22 b Abs. 1). 
4. 'Oberwachungutelle filr die Fremdilberwachung 

(S 22 b Abs. 2) oder 
5. 'Oberwachungutellelilt die Oberwachung nach S 18 

Abs.6 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschiltigten 
nach ihrer Ausbildung. Fachkenntnis, persönlichen 
Zuverlä.uigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren 
Leistungen die Gewähr dafar bieten, daß diese Auf
gaben den öffentlich-rechtlichen Vorschritten ent
sprechend wwgenommen werden und wenn sie !iher 
die erforderlichen Vorrichtungen verfügen. Sat% I ist 
eotsprcchcnd a.uf Behörden anzuwenden, wenn sie aus
reichend mit geeigneten Fachkriften besetzt und mit 
den erfordtrlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 

(2) Die von anderen Lindern der Bundesrepublik 
Deutsch!and anerkannten Prüf-, Zertifi•ierungs- und 
ÜberwachungssteUen sind auch in RheinLlnd-J>falz 
anerkannL Prilf .... Zcrtifizienang• .. und Oberwachungs
ergebniue von Stellen. die nach Artikel16 Abt. 2 der 
Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitglied
sta:a.t der Europlisehen Gerntimehaften odu von 
einem :anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europiiischen Wirtschaftsraum anerkannt worden 
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sind, stehen den Ergebniosen der in AbsatZ 1 genmnten 
Stellen gleich. Dies gilt auch für Prüf-, ZeniflZierungs
und Überwaehungsergebni>se von Stellen anderer 
Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der B.ru
produktenrichtlinie entsprechenden V erfahren aner
kannt worden sind. 

(3) Die obem. Bauaufsichtsbehörde ukennt auf 
Antrag eine Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft 
oder Behörde als Stelle nach Artikell6 Abs. 2 der Bau
produktenricbtlinie ;rn, wenn in dem dott vorgesehe
nen V erfahren nachgewiesen ist, <W! die Person, Stelle, 
Überwachungsgemeins<:haft oder Behördedie Voraus
setzungen erfüllt, um nach den VorSchriften eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Cemoin
schaften oder eine:~ anderen Vertragsstaates des Ab
kommens über den Europäi..:hen Wittschaftsraum zu 
prüfen, zu zertifizieren oder zu überw•chen. Dies gilt 
auch für die Anerkennungvon Personen, Stellen, Über
wachungsgemei:nschaftcn oder Behörden, die nach den 
Vorschriften eines anderen Staatenu prüfen, zu zettifi
zicrcn oder zu überw:.chen bcab.iü:htigen. wenn der 
erforderliche Nachweis in einem Artikd 16 Abs. 2 d<r 
Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren 
geführt wird." 

8. Dem § 38 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
.(4) Bei gewerblich genutzten baulichen Anlagen mit 
hohem Trinkwasserverbrauch kann die Wiederver
wendung de• BrauchwasseiS verlangt werden. • 

9. Dem S 42 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
.(6) Jede Wohnung in Cebäuden mit mehr ab zwei 
Wohnungen soll einen eigenen Wass.enl:h)er haben. • 

l 0. S 44 Abs. 2 wird wie folgt geiindcn: 

a) In Satz I werden nach dem Wort • Toilette" die 
Watte .mit Wasserspülung• eingefügt. 

b) Folgender n= Satz 2 wird eingefügt: 
.Toiletten ohne Wasscrspi!lung könru:n zugelas1;en 
werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegen
stehen, insbesondere Gosundheit und Hygiene 
gew~hrlcistet sind. • 

11. S 45 wird wie folgt geändert: 

12 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird der Punkt durch einen Strich
punkt ersetZt und folgender Halbsatz angef(lgt: 
.dabei ist die Möglichkeit der Inanspruch
nahme öffentlicher Verkehtsmittcl zu beriick· 
s.i.chtigea.. • 

bb) In Satz 4 wird die Angabe .Absatz 6" durch die 
Angabe .Absatz 7" ezsetzt. 

cc} Folgende Sätze werden angefügt: 
.Es bnn gestattet werden, daß die notwendi
gen Stellplätze oder Garagen innerhalb einer 
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angemeSS<!nen Frut nach Fertigatellung derAn
lagen hergestellt werden. Abstel!pliitte für 
Fahrrldcr können verlangt werden, wenn ein 
Zusan&<- und Abr;t"&""erkehr mit Fahrrädern 
tu erwarten ist und Bedürfnisae du V erkebn u 
e:rfordenL • 

b) Dom Absatz 2 wird folgender Satz angefüg~ 
,.Dia gilt nicht, werut Wohnraum in Gebiuden, 
deren Fertigstellung mindestens :.:wei Jahre :t.urllck
li"ßl, durch Wohnungateilung. Änderung der 
Nutzung. Aufstocken oder durch Amhan des 
Dachgeschosses geschaffen wird und die Hentcl
lung von Stellplätzen oder Garagen auf dem Grund
odlck nicht oder nur unter voßen Schwierlj:keiten 
möglich ist; Absatz ~ ist in dieaen Fällen nicht 
anwendbar. • 

c) Absatz 4 Satz 2 wird geJUichen • 

d) Folgender neue Ab,.tz 5 wird eingefügt: 
.(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 i•t zu ver
wenden: 
I. ,.,.. Herstellung llffentlicher Parkcinrichtllngen 

an &eeigne<er Ste!lo, 
2. fD.r die InstandiWtung und Modernisierung 

öffentliehcr Parkeinrichtungcn, 
J. für die Einrichtung und Instandhaltung von 

Parkleitsystemen und anderen Maßnahmen zur 
Verringerung dc1 Parkluchverkehrs sowie far 
sonstige Ma.llnahmcn zugunsten dcs ruhenden 
Verkebn." 

e) Der bisherige Ahaatz S wird Abutz 6. 

!) Der bisherige Abutz 6 wird Absatz 7 und wie folgt 
gel.nder!: 
Folgender Satz wird angefügt: 
_,.Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern kann 
verlangt werden. • 

&) Die bisherigcn Aboiitte 7 und 8 werden Ab
sitze 8 und 9. 

12. Jn S 48 Abs. I S..tz J Nr. 5 werden nach dem Wort 
.Brandschutzvorkehrungen• die Worte ,.sowie Auf
fangvorrichtungenfür Löschwasaer" eingefügt. 

U. S 49 wird wie folgt gdndert: 

a) Ab .. tt 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Poleende neue Nummer 5 wird eingefur;t: 
.s. Gasutitu:n, lüntinen, Beherbergungs

bctriebe-.41. 
bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und 

erhilt folgende Fassung: 
.6. Schulen, Hochschulen, Wtiterbildungsein

ricbtung~n·. 

cc) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7. 

Dn.~duachet2/323 8 



Drucksache 12/3 23 8 

dd) Folgende neue Nummer 8 wird eingefilgt: 
.s. Arztpraxen und ihnliehe Einrichtungen 

der Gesundheitspflege, •. 

ee) Die bi,herigen Nummern 7 bis 10 werden 
Nummern 9 bis 12. 

ff) Die bisherige Nummer II wird Nummer Ü 
und wie folgt geiindert: 
Die Angabe .1 bis 9" wird durch die Angabe 
.1 bis 11• ersetZt. 

b) Abs:nz 4 erhält folgende Fassung: 
.Ausnahmen vo.n den Absitzen 2 und J können 
gmmet wer-den, wenn die Anforderungen wegt:n 
technischer Schwierigkeiten nur mit einem unver~ 
hältnismäß"~gen Mehraufwand erfüllt werden 
können.· 

14. Dem§ 51 Ahs. 1 wird folgender Sarz angefügt: 
.Bouschutt und BausteHenabfälle sind so zu entsorgen, 
daß Gefahren oder unzumutbare Belistigungen nicht 
entstehen.:"" 

15. InS 55 Abs. fSarz 3 werden die Worte _B.".toffc, Bau
,.ile, Bauarten und Einrichtungen• durch die Worte 
..,Bzupro.dukte und Bauarten• erseut.. 

16. !n S 57 Absatz2 S•tz 1 wird dk Bezeichnung .Minister 
des lnnern" dun:h die Bezeichnung .Minister deo 
lnnem und für Sport• =et%1:. 

17. Dem S 58 Ab1. l wird folgender Satz ongefilgt: 
.Im Rahmen ihrer Zwt:indigkeit haben sie die verant
wortlichen Personen (5 52 Abs. I) zu beraten.• 

18. InS 60 werden das Gli«lerungozc:ichen .(1)" und der 
Absatz 2 gestrichen. 

19. S 61 Abs. I wird wie folgt geändert: 

H 

a} Nummer 7 erhält folgende F .. sung: 
,.7. W .asserw und Warmwasserversorgungsanla.gen 

in G<bäuden uod auf Grundstllck.n. •. 

b) Folgende Nummer 7 a wird eingefügt: 
»7a. Feuerstitten, wenn sie nachweislich (Unt<:r

nehmerbeschdnigung) von einem Fachunter
nehmer errichret werden, sowie Abgasanagen 
mit Ausnahme vcn Sehnrnsteinen; S 76 AbL 7 
bleibt unberührt, •. 

c) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 
• 9. Anlagen zur Verteilung von w-arme bei 

Wasserbeizungwtfogen, •. 

d) Folgende Nummer 9 a wird eingefllgt: 
• 9 a. Warmepumpcn; filr Wlrmepumpen, die 

Feuerstätten sind, gilt Nummer 7.., •. 
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e) Nummer 14 erhilt fo4;en<le F ... ung: 
• 14. Solara.n!agcn auf oder an ~b:iwlen; aus

geno.nunen sind Solaranlagen auf oder an 
Kulturdenkmiiern sowie in der Umgebun&; 
wo ll:ulrur- und Naturdenkmälern, •. 

I) Nach Nununer 33 • wird folgende Nummer 33 b 
cingefilgt: 
_lJb. Abst.ellplirzen ßlr Fahrr:idcr, •. 

20. InS 64 Abs. 2 S.rz 2, S 72 Abs. 3 und Sn Abs. 4 Satz 4 
wer<lcn die Wane .Undcr im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes• jeweils dun:h die Worte .Under der 
Bundesrepublik Deuto<:bland" ersetZt. 

21. S 75 wird wie folgt gelndert: 

a) Absatz I S.U 3 wird gestrichen. 

b) Die Aboit:r.e 2 und J erhalten folgende Fassung: 
.(2) Die Bauüberwachung erJtreckt sich insbeson
dere 
I. auf die Prüfung. ob du Vorhaben gerniß den 

baurechtliehen und sonstigen öffcndich-recht
lichen Vorschriften auogeführt wird, 

2. auf den Nachweis der Brauchbarkeit der Bau
produkte und Bauarten sowie auf die Einh:altung 
der für ihre V envendung oder Anwendung ge
troffenen Nchenbestimmungen, 

l. auf die ordnungsgemiß<: Erfüllu"l: der Pflichten 
der am Bau Beteiligten. 

(J) Die Bauaufsichtobehörde und die von ihr Beauf
tragt-en können Proben von Bauprodukten, 1oweit 
erford-erlich auch aus f~rtigen Bauteilen, entnehmen 
und. prüfen oder prüftn lassen. • 

c) In AboatZ 4 werden das Wort .Prüfbcscheide" 
durch die Worte .l'rüfzeugnisse, Übcrcinstim
mungserklirungen. OberoinstimmungszertifOO.te" 
und die Worte .. Baustoffen und Bautellen"" durch 
die Worte .Baupro<lukten und Bauarten" ersetzt. 

d) In Absatz 5 Saa 2 werden die Worte .B•ustoffen 
und Bauteilcn• durch die Worte .Bauprodukten 
und Bauarten" ersetzt. 

22. S 76 Abs. 7 crh11lt folgende Fassung: 
.(7) Bei der Errichtung oder ll.nderung von Feuerungs
anlagen muß sich der Sauherr vor der Inbetriebnahme 
die sichere Benuab.rkeit der Schornsteine, der ande
ren Abgasanlagen und der Anschlüose der Feuerstlitten 
durch den Bczirksschornsteinfegermei.ter bescheini
gen lassen. .. 

23. S 77 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz I werden nach dem Wort .•usgeführt• die 
Worte .oder werden Bauprodukte verwendet, die 
unberechtigt mit dem CE-Zeichen (S 18 Abs. I 
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S~tz 1 Nr. 2) oder dem 0-Zeicben (§ 22 Abs. f) 
gekeMzeichnet sind" eingefügt. 

b) In Absat:z 2 S;ocz 1 werden dü: W= ,.Baustoffe, 
Bauteile,.. durch das Wort ,..Bauprodukte• ersetzt. 

24. Nach§ 78 wird folgender S 78 a eingefügt: 

.psa 
Abbruch verfallender baulicher Anlagen 

Sow<it bauliebe Anlagen nicht genutZt werden und illl 
VerfoU begriffen sind, bnn die Bauaufsichtsbehörde 
die nach S 52 Abs. 2 vero.ntwortlichrn Pen~onen ver
pflichten, die Anlage ab:rubrechen oder zu beseitigen; 
dio B«timmungen des Denkmalschutz- und -pflege
geseczes bleiben unberührt. Für die Grundstücke gilt 
§ I 0 Abs. 3 entsprechend. • 

25. S 81 Satz l wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 werden die Worte .S 24 Ab&. I der 
Gewerbeordnung• durch die Worte .S 11 des Ge
r~tesicherhfitsgesetzes• und der Punkt durch ein 
Komma ersetzt. 

b} Folgende neue Nummer 8 wird angefügt: 
.8. Anlogen, die im Rahmen eines Flurbereini

gungsverfahrens außerhalb der im Zwammen
hang bebauten Ortsttile errichret werden, mit 
Ausnahme von Gebäuden. • 

26. S 8S. wird wie folgt geändert: 

16 

a) Absat> 1 wird wie folgt ge;(ndert: 

aa.) Folgende neue Nummern 2 und J werden ein
gefugt: 
.2. den Nachweis der Befähigung der in S 18 

Abs. 5 genannten Personen; dabei können 
Mindestanforderungen an die Ausbild~mg. 
die durch Prüfung nachzuweisende Bef"ahi
gung und die Ausbildungsstätun ein
schließlieb der Anerkennungsvoraus
setzungen gestellt werden, 

J, die Überwachung der Tiitigktiten nach 
S 18 Abs. 6; dabei kiiMen für dit über
wachungsstellen über die in § 2Z c Ab•. I 
S;otz I Nr. 5 festgelegten Mi ndestanforde
rungen hinaus wtitere Anforderungen illl 
Hinblick auf die besonderen Eigenschaften 
und die besondet"t V..-wendung der Bau
produkte gestellt werden, •. 

bb) Die bisherigen Nummem 2 bis 5 werden 
Nummern 4 bis 7. 

cc) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8 und 
wie folgt ge;(ndert: 
Die Zahl .s• wird durch die Zahl :r metzt.. 
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dd) Die bisherige Nummer 7 wird Nwruner 9 und 
wie folgt geindert: 
Die Worte .Baustoffe, Bauteile, Einrichtun
gen• werden durch du Wort .Bauprodukte" 
und die Angabe .S 18 Abs.l • durch die Anga~ 
.den SS 18 bis 22 c• eroetzt. 

b) Absatz S wird wie folgt neu sefaßt: 
.(5) Der Minister der Finanzen kann durch Rechu
vetordnung 
1. du 0-:Ui<:hen festlq;en und :w dieoem Zeichen 

:woltzli<:hc Angaben verlangen, 
2. du Anerkennungsverfahren nach S 22 c AbL 1, 

die Vonu.uet:wngen filr die Anerkennung. ihren 
Wi<lenuf und ihr Erlöoc,hen regeln, imbesondere 
auch Abersgrenzen festlegen sowie eine aw
rei<:hcnde Haftpfli<:htvenicherung fordern, 

J. filr die Personen, Stellen, Überwachungsgemein
oehaften und Behörden nach S 22 c die Geb!lhren 
und Vergütungen feodegen sowie die Fachauf
sicht regeln.. • 

c) Absatz 6 S.tz I wird wie folgt gel:ndert: 
Die Worte .§ 24 der Gewerbeordnung" werden 
durch die Worte .S 11 de1 Gcrlteokherheill
gcacuu• ersetu. 

27. S 86 wird wie folgt geändert: 

•) ln Absatz I wird in Nummer 6 der Punkt durch ein 
Komma er~rtzt und folgende Nummer 7 angef!lgt: 
.7. die Begrünung baulicher Anlagen sowie die 

Anpflanzung von Bäumen und Striiuchern.• 

b) Absatz 3 wird wie folgt gclndert: 

u) Nach dem Wort .Gemcindegebiet$• werden 
die Worte .oder filr benimmt• Fälle" eingefügt. 

bb) Nummer 2 erhält folgende Fusung: 
.,2. auf die Herstellung von Stellplitzen ganz 

oder teilweise verzichten, soweit Bedürf· 
nisse des Verkehrs nicht entgegenstehen 
oder ein Bedarf an Stellplätzen nicht be
steht. insbesondere weil die Benutzer der 
bautkhen Anlagen öffentliche Verkehrs
mittel in Anspruch nehmen können, •. 

cc) In Nummer J wird der Punktdurchein Komm.t 
ersetZt und folgende Nummer 4 &ngefügt: 
.4. die Hotstellung von Abstellplätzen für 

Fahrrlder verlangen, wenn Bedürfnisse des 
Verkehrs dies erfordern; die erfordorliche 
Grö~. die Lage und die Awmnung 
kiinnen in der Sa.tzcing f-estgelegt werden. • 

c) In Abs&tz4 Nr.2 wird die Verweisung .S 11 Abo. J" 
durch die Verwei>lln& .S II Abs. 4" ersetz~ 

28. S 87 wird wie folgt ge1ndert: 

a) Ab,.tz J S.tz I erhält folgende Fassung: 
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.Ordnungswidrig ha.ndelr. wer v.orsätzlkb oder 
fahrlössig 

1. als Bauherr,. Unternehmer oder Bauleiter Bm~ 
produkteverwendet oderverwenden läßt, fürdie 
der nach§ 18 erforderliche Nachweis über ihre 
Verwendbarkeit nicht vorliegt, 

2. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichrn kennzeichnet, 
ohne daß dafür die Voraussetzungen n..::h S 22 
Abs. 4 vorliegen, oder 

3. als Bauherr, Unternehmer oder Bauteiter BJ.u
arten n:~eh S 21 ohne die erforderliche allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im 
Einzelfill anwendet oder anwenden läßt." 

b) Absatz 4 Satz I wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 5 wird gestrichen. 

bb) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden 
Nummern 5 bis 8. 

cc) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 9 und 
wie folgt geilldert: 
Die Angabe .§ 75 Abs. 1 Satz 3 oder" -..ird 
g-estrichen. 

dd) Die bisherigen Nummern 11 bis 15 werden 
Nummer 10 bi> 14. 

ee) Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 15 
und wie folgt geändert: 
DieVerweisung .S 85 Abs.l Nr. 3 und 4" wird 
durch die Verweisung.§ 85 Abs.! Nr. 5 und6" 
ersem. 

29. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehrn
dcn Bestimmungen geilldert. 

Artikd2 

(I) Als allgemeine bauaufsichtlichc Zulassungen nach S 19 
LBauO in der Fassung des Artikel• 1 Nr. 7 dieses Gesetzes 
gelten: 
l. die für nicht geregelte B•uprodukte noch bisherigem 

Recht erteilten allgemeinen bauaufsichtliehen Zulas
sunge~ 

2. Prüfhescheide, mit denen nach bisherigem Recht Prßf
zeichen für nicht ger~eb:e Bauprodukte zugeteilt 
worden sind. 

(2) Per<onen, Stellen, Überwacb.ungsgemelnschali:en oder 
Behörden, die bisher zu Prüfstellen bestimmtoder •ls Über
wa.chungsstellen anerkannt waren. gelten fiir ihren bishcri~ 
gen Aufgabenberek:h weiterhin als Prüf- oder über
wachungsstellen nach S 22 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 4 
LBauO in der Fassung des Artikels 1 Nr. 7 dieses Ge
setzes. Prßfstellen nach Satz I gelten bis mm :H. Dezem
ber 1996 auch. als Prüfstellen n•ch S 22 c Abo. 1 Satz 1 
Nr. 1 L&uO in der Fassung des Artikels 1 Nr. 7 dieses Ge
setzcs. Personen, Stellen, Überwachung<gemeinschaften 
oder Behörden, die nach bisherigem Recht für die Fremd
überwachung anerkannt waren, gelten für ihr<n bisherigen 
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Aufgabenhereich bio zum 31. Deumhor I ~~6 weh ds aner
kannteZortifirlerunguteUen nachS22 c Abs. 1 Satz I Nr. J 
LBwO in der Fassung des Artikels 1 Nr. 7 dieses Gesetzes. 

(3) Als Übereinstimmungszeichen {Ü-Zcichen) nach S 22 
Ahs. ~ LBauO in der Fusung: des Artikels I Nr. 7 dioses 
Geseu:es gelten: 
I. Oberwochungszekhen {0-Zciebm), mit denen Baupro

dukte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gekennzeichnot 
wurden, 

2. Prüfzeichen und Überwachungszeichen 1111 anderm 
Lindern der Bundesrepublik Deuucbland, in denen 
Prüf:r.eichen- und Überwachnngspflichten nach dem 
nicht entoprec:hend Artikel! Nr. 7 dieses Gesetzes ~:•ln· 
dertcn Recht noch bestehen. 

(~) Bauprodukte, die nach bisherigem Recht weder pnlf
zekhen- noch iiberwachungspflichtig waren, bedürfen bis 
:r.um 31. Dezember ~~~ keines Obereimtimmungs
nu:hweises nach S 22 Abs. I LBauO in der Fassung des Arti
kels! Nr. 7 dieses Geset:r.cs. 

Artikel3 

Der Minister der Finanzen wird ermichtigt, den Wortlaut 
der LandesbauordnWlg Rheinlond-l'falz in der Fassung. die 
sich au1 Artikel! dieses Gesetzes ergibt, mit neuem Datum 
bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wort
lauts zu be.s.eitigcn. 

Artikel4 

(I) Dieses Gesetztriteam ..................... in Kraft. 

(2) GJdchzeitig tritt di~ Prüfzeichenve-rordnung vom 
17. August 1989 (GVBL S. 203, BS 21J-1-3) außer Kroft • 
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BegrUndung 

A. Allgerneines 

I. Schwerpunkte des Encwurfs 

l. Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezem
ber 1988 zur ADßleichung der Re<:hts-und Yerwalwngs
vorschriit.n der Mitgliedstuten über Bauprodukte 
(Alll.EG ns9 Nr. L •o S. 12) (llauproduktenri<:ht[mie) 

20 

a} Wesendieher Inh:Ut der Richtlinie 

Ziel der Richtlinie ist die Schaffung eines gemein
samen Marktes für Bauprodukte. Zu diesem Zweck 
regelt die Richtlinie den freien Warenverkehr sowie 
das Inverkchrbringen und die Verwendung von Ba.u
produkteD. 

Die Richtlinie gilt umfa••end füt Bauprodukte, die 
hergestellt werden, um dauerhaft in Bauwerke des 
Hoch- und Trefba.us eingebaut zu werden. 

Die Richtlinie enthält allgemeine Anforderungen an 
Bauwerke, die unmittelbar die Beschaffenheit der 
verwendeten Bauprodukte boeinf!u ... n. Es dürfen 
desh:Ub nur solche Bauprodukt< in den V er kehr ge
bracht werden, die im Sinne der Richtlinie brauchbar 
sind. Das in d~n Mitgliedstaaten bereits bestehende 
und begründete Schutzniveau soll dabei nicht ver
ringert werden. 

Die n>heie Fe>tlegung von technischen Anforderun
gen wird der Normung durch das Europilsehe 
Komitee für Nornmng (CEN}, Brlisse~ überlassen. 
CEN el'2rbeitct harmonisierte Norm= aufgrund 
von Mandat<n der Kommission. Die Fundstellen der 
harmonisierten Normen werden im A.mtsbla.tt der 
Europäiscfum Gemeinschaften veröff~mlicht. Mit 
der V eröffendiohung müssen diese Normen in das 
runionale Normenwerk, in der Bundesrepublik als 
DIN-EN-Normen, übornommenund ihre Anw.nd
barkeit sichergestoUt werden. 

Alle Bauprodukte,. die nach harmonisierten Normen 
gefertigt werden, den nach der Richtlinie in den 
Normen festgelegten K.onfonnitätsnachweisen ent
sprech<n und deshalb das CE-Zeichen tragen, 
müssen von den Mitgli.edst:a.:;.ten dols brauchbar im. 
Sinne der Richtlinie betrachtet w.crden und - ~nt
sprechend den in den Mitgliedstaaten festgelegten 
Klassen- oder Leistungsstufen - gehandelt und vet

wendet werden können.. Humanisierten Normen 
gleichgestellt :sind sogenzm~te anerlunnte m.tionale 
Nonnen, deren Anerkerumng n..:h einem in der 
Richtlinie beschriebenen Verf.ohren zu erfolgen bat. 

Bauprodukte, die :twar unt<r die Richtlinie &.llen, 
deren Bedeutung im Hinblick anf die wesentlichen 
Anforderungen jedoch gering ein=hltzen ist, 

:soll4!!n von der Kommission in einer Liste geführt 
werden. Diese Bauprodukte sollon vom Hersteller 
mit einer Erklärung über die Konformitit mit den 
acerkannten R~!!geln der 1'tchnik v.etst:hen werden 
und .mfissen ohne gesonderte Nachwtisverfahrcn 
über die Grenzen gehandelt und verwendet werden 
können; sie dürfen nicht mit dem CE-Zeichen ge
kennzeichnet werden. 

Entsprechend dem geltenden deutschen System sind 
har.n:10nisierte Normen für den Hersteller nicht ver
bindlich. Wenn das Bauprodukt wesentlich von 
harmonisierten Normen ~bwcicht oder wenn es für 
Bauprodukte keine harmonisierten Normc:n gibt, 
kann der N~ochwcis der Br~ouchba.rkeit auchabtreine 
europäische technische 7.ulanung geführt werden. 

Für wc.ni:ger sicberhdtsrdevante Bauprodukte, für 
die die humonisierten Normen oder europäischen 
teclmi.chen 7.ula.,ungcn lediglich d .. Konforrnidts
m.chweisvetfahren vorsehen. tritt b.ci wesentlichen 
Abweichungen an die Stelle der europl:ischtn techni
schen Zulassung das Prüfzeichen einer otnerk~nnttn 
Prüfstdie (sog. Direktzertifizierung}. 

Ist in den harmonisierten Normen nichts anderes be~ 
stimmt, können B;.uprodukte weiterbin nach bereits 
bestehenden nationalen Vorschriften hergestellt 
werd~ Für die B-ereiche} für die noch keine harmo
nisierten Normen geschaffen worden s~ keine 
:anerk:a.nnten Normen vorliegea oder keine europii
:acheu technischen Zulassungen erteilt worden sind, 
sieht die Richtlinie die Möglichkeit der gegenseitigen 
Anerkennung von l'rüfst<!len und Prüfergebnissen 
vor. 

b) Umsetzung der Richtlinie 

Richtlinien der EG wenden sich an die Mitglied
•taatcn; sie sind runsichtlich des :tu erreiohenden 
Ziels verbindlich und bedürfen deshalb der Um
setZUng in das innerstaatliebe Recht (Artikel!S9 
Abs. l des yertrages zur Gründung der Europäi
..hen W" .trtschaftsgemei!lliChaft). 

Die Zu.st.andigkeit für die Umset:tung von Gemein
schaftsrecht richtet •ich n•ch der im Grundg .. et:t 
geregelw> GesetZgebungskompetenz. Aufgrund des 
Artikels 74 Nr. 11 des Grundge<etzes regelt der Bund 
das Inverkelubriogen von Bauprodukten und den 
fnien Warenverkehr mit Bauprodukten von und 
nach den EG-Mitgliedstaaten. Die Verwendung von 
Bauprodukten muß in den einsci.U:gigen Rechtsvor
schrift<a, insbesondere in den Landesbauordnungen, 
geregelt werden. 

Nach dem Bauproduktengesetz (BauPG) vom 
10. August 1992 {llGßl. I S. H95) 

• 

• 
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darf ein Bauprodukt nur in den V er kehr gebracht 
werden. wenn 01 brauchbar iJt und die Konformi
tit nachgewiesen ist; 

ergibt sich die Brauchbarkeit eines Bauprodukts 
darauo, da!! es einer technischen Spezifikation, d. 
h. einer (harmonisiemn oder anerkannten) Norm 
oder e:iner europJlschen technischen Zu
lassung cnupricht; die Obcreimtimmung dco 
Bauprodukts mit den technischen Speziflkatlonen 
wird im Wege eines Konforrn.it!tsn:acbweisvtr
f.hrCIIJ oichergestdlt; 

- filhtt die Brauchbarkeit und Konformitl:t zum 
CE-Zeichen; ein Bauprodukt, welches du 
CE-Zeichen trl&t, bot die widerlej:bare V er
mutunt für sich, da!! es brauchbar ist und erfolg
reich ein Konformititsnachweisverfahren durch
laufen hat; 

ist du Deuuche Institut für Bautechnik, Berlin, 
die für die Enucheidun& ilb.r die europlisehe 
technische Zulas•ung zustindige Stelle. 

Die V erwendW>& von Bauprodukten in baulichen 
Anlagen b.rilhrt in erster Linie das in der ausschließ
lichen Gesetzgebungskompetenz der Länder 
stehende B.tuordnungsrecht. Im ühri&en werden 
jedoch auch U.L das Fernstraßen-, du Wasser-, das 
Arbeits-, du Abfallbescitlgungs- und du Imrnio
sionsscbutzrecht von der Richtlinie b.troffcn. 
Darllbtr lünaus 'Verlangt die in die Verdingungsord
nung für Bauleistunten (VOB) umgesetzte Richtlinie 
711 J05/EWG des Rates vom 26.Juli 1971 über die 
Koordination der V erfahren zur Vergabe öffent
licher Bauaufträge (ABLEG 1971 Nr. L 185 S. 5}, 
c;dndrn durch R.khtHni.e 89/.ot--40/EWG des Rates 
'Vom 18. Juli 1989 Anderung der Richtlinie 71/305/ 
EWG über dk Koordination der Verfahrenzur Ver
gabe llffentlicher Bauauftrlge (ABI.EG 1989 
Nr. L 201 S. 1), daß zur Beschreibung technisch<r 
Merkmale in den Ausschreibungs· und V erdin
gungsuntcrlagen in ers1er Linie harmonisierte 
Normen und europlisehe technisch~ Zulassungen 
nach der Bauproduktenrichtlinie hcranzu:r.iehen 
sind. 

• 
Um die erforderliche einheitliche Ultl$etZung in den 
Ländern zu gewährleisten, wurde die MuSterbauord· 
nung der ARGEBAU geändert. Die Notwendigkeit 
gesotzteberischer Maßnahmen in anderen Rechtsbe· 
reichen bleibt zu prilfcn. Dabei besteht die Möglich· 
keit, auf die Landeobauordnung Bezug zu nehmen. 

D .. Abkommen von Bund und Ländern aber das 
Deutsche lnotitut für Bautcchnik. Berlin, das :r.um 
Jahre$cndc: 1992 von allen Beteiligten untc.rxekhnet 
worden ist~ weist dem Instimt in Artlkel2 b.estlmrnte 
Aufgaben zu, wie die En:eilung altgemeiner bau1uf-
1ichtlicher Zuiusungen und die Belunnumchung 
der Bauregelliste A. Dor Gesetzentwurf berücksich
tigt diese Aufgab.n!lbertragung. 
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Hinlichtlieh des künftig geltenden Sy.tems für den 
Nachweis der Brauchbarkeit von Bauprodukten 
wird auf die Etliuttrnngen zu dom neugefaßten 
Zweiten Abachnitt des Dritten Teils (Bauprodukte 
und Bauamn, SS 18 bis 22 c- Artikel! Nr. 7 -)ver
wiesen. 

2. Umweltschutz in der Landesbauordnung 

Die Belange de1 Umweltschutzes s<>llen vor >llem da
durch geotirkt werden, daJl der Schutz der natürlichen 
Lehensgrundlagen- Boden, Wasser, Luft, Kfima, Flora, 
Fauna, du Landschaftsbild und die Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Umweltmedien - in die b~uord
nungsrechtliche Generalklausel rnit aufgenommen wird. 

Der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbinde 
sind nach Artlkel69 der Landesverfassung gehalten. die 
natllrlichcn Lebensgrundlagen des Memchen zu 
scbiltzen. Der Schutz (und die Entwicklung) der natür
lichen Lebensgrundlagen zählt kraft ausdrücklicher 
Regelung in den entsprechenden G .. etzen zu den Zielen 
der Raumordnung. des Naturschutzes, der Landschafts· 
pflege und der Baulcitplanung. Es ist de>lulb folgerich
tig, die>< Verpflichtung auch in die bauordnungsrecht· 
liehe Generalklausel aufzunehmen und, soweit möglich, 
in Einzelanforderungen an bauliche Anla&<n zu konkre· 
tisieren. 

J. Stellplatzpflicht und öffentlicher Personennahverkehr 

Der in denletzten Jahren drastisch gestiegene Kraftfahr· 
zeugverkehr iu den Innemtidtcn erfordert dringend 
Gegenma!lnahmen. Ein erfolgversprechendes Konzept 
%Ut Lösung der P.:obleme ist der Ausbau und die Ver· 
bc:ssc:rung dC"S öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). Hier sind in erster Linie die Gemeinden ge· 
fordert. 

Einen Beitrag zur Problemlö•ung kann aber auch das 
Bauordnungsrecht leisten. Nach geltendem Recht sind 
bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen in 
notwendigem Umfang Stellpllt:r.e zu u:haffen. Können 
diese Stellplätze wegen fehlender Grundstücksfliehen 
nicht hergestellt werden, so muß der Bauherr Aus
gleichsbetrlge zahlen. Die Gemeinde muß diese Gelder 
zur Schaffung öffentlicher Parkeinrichtungen an ge· 
cigneter Stdle einsetzen. 

Ein attraktiver ÖPNV sowie die Bereitstellung von Job· 
T~ekea durch die Bauherrn/Arbeitgeber kann den Stell· 
platzbeduf verringern. Da• soll nacb dem Gesetzent· 
wurf kilnftig bei der Konkretisierung der Stellplar:rnr
pflichtung berilcksichtil:' werden. 

Die Gelder, die %Ur Ablösung der Stellpla"l'flicht 
gezahlt werden. soller4 weitergehend als bisher, für Ein
richtungen des ruhenden Vcrkehn cingcllctz.t werden 
können. Die Verwendung dieser Gelderfür M aßn•hmen 
des OPNV wär~ hingegen nicht vereinbar mit den vom 
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Bundeoverfassungsgericht entwickelten Zulässigkeill· 
kriterien für die Erhebung und Verwendung von 
Sonder.>bgaben, zu denen die Ablösebeträge zähl<n. 

4. Behindertengerechtes Bauen 

In scinc:rS'in:.ung am :u. Juli 1992fut der Ministerrat. be
schlossen, dem Vorschlag des Ministeriums für Arbeit. 
Soziales, Familie und G=!ndheit in den Katalog der 
Gebäude, die behindertengerecht hergestellt werden 
müssen, auch Gaststätten, Kantinen, Beherbergungsbe
triebe und Arzrpruen einzubeziehen, zu folgen. Der 
Entwurf sieht eine entsprechende Änderung des S 49 
Ab•, 2 LBauO vor. Zur Vc:rmeidungvonHärtefäl!en ooll 
die Ausn.thm.eregdung des Absatzes 4 erweitert werden. 

!J, Anhörung der Kammem und Verbände 

J. Der vom Ministerrat &m 21. Juli 1992 grund!ltzlich 
gebilligte Referentenentwurf wurde den berührten 
Kammern und Verbändenam6. August I'I'Jl zurschrift
lichen Ste!lungm.bme überoandt. Bis M"ttte November 
gingen insgenmt 32 Stellungnahmen ein. 

Die unterbreiteten Änderungsvorsthl2ge und Anregun
gen wurden, soweit aie mit der Zielsetzung vereinbar 
waren, bei der Überarbeitung des EntwUtfs berücksich
tigt. 

Z. Die Regelungen :rur Umsetzung der Bauproduktenricht
linie wurden in den SteUun.gna.hmen überwiegend :a.is 
ootwendig ~rkannc, auch wetu1 die Bestimmungen 
zum Teil als zu kompliziert ang .. ehen werden. Der in 
der ARGEBAU abgestimmte Musterentwurf zur not• 
wendigen Iindereinheitlichen Umsetzung der Riclu!inie 
läßt nur wenig Spielr.twn für Änderungen. Da ~in großer 
Teil der Bestimmungen unmittelbar den Aufgabenbe
reich der obemen Bauanfsichtsb..hötdeund d .. Instituu 
für Bautechnik berührt, wird sich der bauaufsichtlkhe 
Vollzug durch die unteren Bouaufskhtsbehörden ein
facher gestalten, .ts es die Regelungen erwarten lassen. Es 
ist beablÖ<:htigt, die Grundzüg~ des Zwoiten Abschnitts 
det Bauordnung in einem Rundschreiben zu. verdeut
lichen. 

), Die kommunalen Spitzenverbände haben Bedenken 
gegen die Regelung vorgebracht. die eine Reduzierung 
der Zahl der notwendigen SteHplätze dann erlaubt, wenn 
öffentliche Verkehromittel in Ampruch genommen 
werden können(§ 45 Abs. I Satz 2- Artikel I Nr. II 
Buchst. a -).Es werden Schwierigkeiten im Vollzug be
fürchtet. Der Städtetag verweist zudem auf die mögliche 
Verringerung der Ablösebetröge und die damit ver
bundenen finanziellen Einbußen. Der Gemeinde- und 
Städtebund begrüßt ausdriicklich die Erweiterung der 
Satzungsermächtigung für die Gemeinde (S 86 Abo. 3 
Nr. 2 - Artikel I Nr. 27 Buchst. b -), während clet 
Städtetag auch hier Vollzugsprobleme sieh<. 

22 

Landt:tg Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Um eine möglichst einheitliche Praxi1 bei der Anwen
dung der Bestimmungen zu gewährleisten, soll <lie not
wendige Konkretisierung ln einer Verwaltungsvorschrift 
erfolgen. 

4. Der Gemeinde· und Stidtebund hat die weitergehende 
Übll!'rtngung bau.aufsic:hdicher Aufgaben auf Gemeinde
und Vcrbmcbgemeindeverwaltungen gefordert. Die Zu
st!ndigkeit filr das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
soll den Gemeinden gen~eU übertr.tg-en werden; auf An
trag sollen ihnen<lie Aufgaben der unteren Bauaufsicht.s· 
behörde umfassend übertragen werden. § 57 Abs. 2, der 
di< Übertragung von Aufgaben der Bauaufsicht auf die 
Verbancbgemeindeverw.Itung oder die V erwalwng der 
verbandsfreien Gemeinde Rgel~ wur~ vom Gesetz .. 
geber mch eingehender Beratung imjahre1991 neu ge
faßt. Neue Argnmente für eine Änderung der Regelung 
siod auch unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungs· 
Vereinfachung nicht erkennbar. 

5. Die Architektenkammer hiilt es ebenso wie die Kammer 
der Beratenden Ingenieure für erforderlich, in die 
Landesbaaordnung Bestimmungen über die Berufshaft
pflichtversicherung des Entwurfsverfassers und über die 
Bauleiterqualifikation aufzunehmen. Nach Auff...ung 
der Kammer dor Beratenden Ingenieure •ollte die Ver
•icherungspflicht auch für den Bauleiter gelten. Ebenso 
wie der Bund Deutscher Baumeister schlägt sie vcr1- die 
B.mlei.ter in einer b~i. ihr :w führenden List-e zu. erf.as.seo. 

Die Forderungen nach einer Berufshaftpflichtversiche· 
rung und einer Bauleiterqualifikation wurden Khon bei 
der Beratung dor Neufassung der Landesbauordnung im 
Jahre 1986 vorgetr>gen und vom G<Setzgeber abgelehnt. 

Anforderungen an die Qlulifikation des Bauleiters 
können nur objektbezogen gestellt werden. Diese Mög· 
lichkeit •ieht die L2nde>bauordnung berci11 vor (§ 53 
Ab.. 5). ln den Bauordnungen der Länder Bayern und 
Niedersachsen wurden die Regelungen iiber den Bau
leiter aufgehoben. 

Btstimmungcn über die Haftpflichtversicherung des 
Entwurfsverfassers in der Landesbauordnung wurden 
im Jahre 1986 aus ordnungspolitiS<:hen Gründen abge
lehnt. Bei der Beratung der Novelle der Landesbau
ordnung im Jahre 1991 wurde diefrage der Berufshaft
p!l.ichtversicherung erneut, aber nicht abschließend .,... 
örtert. B;.Jang hat nur eine Minderheit der Linder Rege
lungen übet die Fhftpflichtversicherung in der Bauord
nung getroffen. 

Bei der Überarbeitung des Entwurfs wurde <!er Vor
schlag zur Einführung einer Haftpflichtversicherung er· 
neutcingehend geprüft. Er wurde aus den n>ebfolgenden 
Grüoden nicht in den Entwurf aufgenommen. 

Zielein-er :Jöolc::hcr Regelung soll vor :illem der Schutz der 
V orbraucher vor V ennögerunaehteikn sein. Bestim
m.ungen zur Gewährleistung des V.erbrauch.erschutzes 

• 
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&< hörenjedoch nicht >um orginlten Regelungsinhalt des 
Bauordnungsrechu, das in er&ter Linie Sicherheitsreclu 
iot. Im Ergebni& würde eine &eiche - verfassungsrecht· 
lieh nicht unbedenkliche - Regelung den Kreis der Bau
varl>geberecluigten auf die V e,..icherten beschrlnken: 
für Entwurfsverfasser, die nicht regelmißig Bauunter
l>tell aufstellen, würden bürokratische Hürden aufge
baut. Zudem wlre die Prüfung der Bauvorlageberechti
gung im Bm&enehmir;ungwerfohren mit :rusätzl!chem 
V erw.altung&aufwand vorbunden. Dies &tilnde den Bt
mllhungen zur Vereinfachung von Verwaltnngsabliufen 
entgegen. Die in Bayern mit der Bestimmung übor die 
Haftpflichtvenicherung de& Entwutfsverfaüert auf
getretenen Vollzugsschwierigkeiten haben zu Über
legungen geführt. die Bestintmung wieder abzuschaffen. 

6. Der Fachverband deo ZentralheizunJ:S- und LilftunJ:S
bauerhandwerko dn Regierungsbezirk& Koblenz harte 
slch gegen die Freistellung von Feuentitten von der Bau
genehmir;unJ:Spfliclu und für die Beibehaltung der bis
herigen Regelung über die Uncomehrnerb .. cheinigung 
nach S 60 Ab1. 2 awgesprochen. Zur Begründung für 
seine Forderung hatte d<r V er band angeführt, der V er
riebt auf die Be..:heinigung gefährde die Sicherheit. In 
der Bescheinigung wird vor al1em ein Instrument zur 
Verhinderung illegaler Beschiftigung gesehen. Die nun
mehrin§61 Ab&. I Nr. 7a-Artikd 1 Nr.l9- enthaltene 
Regelung ist mit den V erbinden abgestimmt. 

Die - auch in der Musterbauordnung - vorgesehene 
Freistellung von Feuerstitttn von der GenehmigunJ:S
pflicbt, mir dtr die bisherige, den V erwaltungsvoUzug 
belaatende Verfahrensregelung mfgegeben werden soll, 
dient der VenvaltunJ:SV<reinfachung. Bestrebungen, 
ent~hrllche VerwaltungJaufgab~n abzubaucm, werden 
damit untentütZL Das buuhende Sichethei.taniveau 
bleibt erhalten. 

7. 'Obc-nviegend pot!tiv wurden die au~o Grllnden des 
U mweltschurz.. vorgesehenen Regelung,en bewertet. 
Von dem Bund der Haus-, Wohnungs- und Grundeigen
tümer und den rheinland-ptalzischen Unternehmerver
binden zu einzelnen Bestimmungen vorgetragene Bt~ 
denken wurden teilweise berUcksichtigt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! Nr. 1 (§ I} 

Die Erstreckung d01 Anwendungsbereichs dor Landesbau
ordnung auf Bauprodukte ist zur Umsetzung der Bau
produktenriehtlinie erforderlich. Die Andcrung stellt klar, 
daß auch Bauprodukte die Anforderungen des Bauord
nungsrechts erfüllen mü1sen. 

Zu Anikol! Nr. 2 (S 2) 

Die: in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Anderung.d.ient der An
passung an die Bauproduktenrichdinie. 
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Mit den neuen Nummern 7 und 8 in Absatz 1 Satz 3 werden 
Gerüste und ondere Bauhilfseiruichtungen zu baul!chen 
Anlagen erk!Irt. Die Erweiterung de1 Katalog& in erforder
l!cb, weil Abaatz 9 dieoe Einrichtungen nicht erfollt. 

Absatz 9 defrnie.rt den Begriff .Bauprodukt" in Überein
stimmung mit der Bauproduktenrichtlinie und dem Bau
produktengeoetz. 

Da die Bauprodukconrichdinie und da& Bauprodukton
seactz den Begriff .Bauart" nie ht kennen, enthilt Absatz 10 
die erforderliche Begriffobestintmung. 

Zu Artikel! Nr. 3 (S 3) 

Die Aufnahme des Rechuguts .Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen• in Absatz I berüclukhtigt die heutige 
Bedeutung der ökologischen Belange beim Bauen. Damit 
soll für alle am Bau Bc<eili&ten rum Auodruck gebracht 
werden, daß auch die natürlichen Lebensgrundlagen zu den 
Reclusg!ltern gehören, tuf die sich die GeneralklaW<I 
entreckt. Die allgemeine Forderung. daß die natürlichen 
Lebensgrundl>gen nicht gefihrdet werden dürfen, ist in ver
schiedene~~ SpezialgesetZen umgesetzt und konkretisiert 
worden. DieS<: Vorschriften haben Vornng gegenüber der 
Grund&atzanforderung des Bauordnungsrechts über den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Die Anderung des 2. H•lbsotzn in Absatz 2 Sau 2 ist eine 
Folgeiinderung zur UmsetZunG der BaupTQduktenricht· 
Iinie. 

Zu Artikel! Nr. 4 (S 6} 

Der neue Absatz 1 gteift die Altlastenproblematik auf und 
stellt awdrücklich klar, d•ß von belaateten Grundstücken 
bei einer Bebauung k<ine Gefährdung aus~:ehen darf. 

Zu Artikel! Nr. 5 {S 8) 

In Absatz 4 werden die Gliederungszeichen der für Gesetze 
vorgeschriebenen Schreibweise angepaßt. 

Nach der bisherigen Regelung in Absatz 7 Satz 2 und 4 kann 
das Schmllseitenprivileg beim Anbau an ein anderes Ce~ 
bäude oder an eine Nachbargrenze nur noch einmal in 
Anspruch genommen werden. Dies gilt auch dtnn, wenn 
auf einem Grundseück zwei Gebiude aneinandergebaut 
werden. deren Unge insgesamt nicht mehr al1 16m betrigt. 
Im Gegensatz dazu kann bei <inem Gebäude gleicher Größe 
das Privileg filr zwei Wiinde in Anspruch genommen 
werden. Die unterschiedliche Bebacdlun& dieser Fälle führt 
in der Praxis zu nicht sachgerechten Ergebnis.scn. Mlt der 
vorgesehenen Änderung soll erreicht w~rden, d.a.ß J.nein· 
mdergebam:e Ceb.iude 211f demselben Grundstück wie ein 
Gehlude behandelt werden. Im übrigen soll es bei der Rege
lung bleiben, dall du Schmalseitenprivileg beim Anbau an 
eine Nachbar&renze nur noch einmal in Anspruch ge~ 
nommen werden kann. 
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Mit der Änderung des Absatzes 7 Satl: 3 soll das Bm= in 
der Haus-Hof-Bmweise erleichtut werden. Die bisherige 
Regelung hat sich in der Praxis als zu eng erwiesen. 

Zu Artikel I Nr. 6 (S 11) 

Der neu eingefügte AbütZ 1 Satz 2 stellt Anforderungen an 
die Lage des Spielplotzes. Mit der Regelung soll erreicht 
werden, daß KinderspielplätZe an Stellen des Grundstücks 
eingerlohtet werden, die für diesen Zweek geeigneuind. Die 
Regelung ist als Sollbestimmung formuliert, um bei schwie
rigen Gmnd.srückssirua.tionen Ausn:~hmen .gew.ährtn zu 
können. 

Der neue AbsatzJ verpflichtet den Bauherrn, den SpielplatZ 
in .einer angemessenen Frist fertigzustrllen. Die Ba.uauf
sicht5behörde soll die Möglichkeit erhalten, die vorge
sebenel'rist unter bestimmten Voraussetzungen verlängern 
zu können. 

Zu Artikel! Nr. 7 (Zweiter AbJ<:hnitt doo Dritten Teils) 

Wesentlicher lnholt 

Der Zweite Abschnitt des DrittenTeils der Landesbauord
nung befaßt sich mit Bauprodukten und Bauarten und ent
hält die zum Nachweis ihrer Eignung erforderlichen Rege
lungen. Die bisher verwendeten Begriffe .Baustnffe und 
Bauteile" werden ent>precbend dem Sprachgebrauch der 
Bauproduktenrichtlinie und des Bauproduktengesetzes 
du..:h den neu eingeführten Begriff .Bauprodukte• eaetZt. 

GrundsäWich sind B:mprodukte verwendbar, wenn sie 
aUgemein anerkannten Rq;etn der Technik entsprechen. 
Besondere Anforderungen hinsichtlich von Verwendungs
nachweisen bei Abweichungen oder von Übereinstim
mungsnachweisen werden nur dann gestell"tt wenn techni
S<:he Regeln oder Bauprodukte selbst in der &uregelliste A 
aufgenommen worden sind. 

Bauprodukte dürfen verwendet werden, wenn sie 

1. von in der Bauregelliste A bekanntgemachten techni
schen Regeln, die der Erfüllung der Anforderungen an 
bauliche Anlagen dienen, nicht oder nicht wesentlich 
abweichen (geregelte Bauprodukte) oder 

2. aufgrund des Bauproduktengesetzes oder von Um
.$etzungsvo.rschriften zur Bauproduktenrichtlinie oder 
zu anderen EG-Riebtlinien ouch anderer Mitgliedstaoton 
der EG oder Vertrogsstaaten des Europilsehen Wirt
sehaftsraums (EWR) in den Verkehr gebracht worden 
sind und insbesondere deshalb das Zeichen der Europäi
schen Gemeinschaften (CE-Zeichen) tragen. 

Weichen Bmprodukte wesentlich von den techniKhen 
Regeln der B•uregelr.ste A ab oder gibt es für siekeine aUge
mein anerkannten Regeln der Technik, muß der Nachweis 
der Brauchbarkeit über 
!. eine allg.emeine bauaufsichtliche Zulassung. 
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugni. oder 
3. eine Zustimmung im Einzdfall 
geführt werden. 
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Yon diesem Na.chweisverfahren sind Bauprodukte befreit, 
die von aUgemein anerkannten Regeln der Technik ab
weichen, die nicht in der Bauregelliste II. bek•nntgemacht 
word-en sind, und Bauprodukte. an die nur untergeordnete 
Anford~ngen gestellt werden (Liste C). 

03 UnteCKh.iedc: im Sicherheitsniveau in den einz~Jnen 
EG·Mitgliedstaaten bestehen, aber auch 'Z. ß. unterschied
liche klirmtische Verhältnisse zu berücksichtigen sind, 
werden für bestimmte Bauprodukte ve.rs.ch~edene Klassen 
und Leistungsstufen festg.ef-egt. In einer wtiteren Liste~ der 
Bauregelliste B, k:mn bekanntgemacht werden, welche 
K.laJ$Cß und Leismogsstufen für bestimmte Verwendungs
:zweekc erfüllt sein müosen. D•• CE-Zeichen auf dem Bau
produkt muß die fescgelegc. K!.sse und Leiswngsstufe 
angeben. 

B•uprodukte bedürfen für ihre Verwendung einer Bestäti
gung ihrer Obereinstimmung mit den technischen R~geln 
der Bauregdli.te A, allgemeinen bauaufsichtlieben Zulas
sungen, allgemeinen bauaufsichdichen Prüfzeugnissen oder 
~~gen 1m EinzelfalL Der Nachweis kann durch 
1. eine Oboreinstimmungserldärung des Herstellers oder 
2. ein Übereinstimmungszertifikat 
geführt werden. 

Mit der Übereinstimmungserklärung bestätigt der Her
steller, dall das Bauprodukt den maßgebenden technischen 
Bestitnmllngen ent>pricht. Es kann v<rlangt werden, d.ß 
das Bauprodukt vor Abgabe der Herstellererklärung durch 
eine Prüfstclk geprüft werden muß. 

1st das Übereinstimmung..,ertifikat in der allgemeinen bau
aufsichtliehen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder allgemein durch Verordnung vorgeschrieben, muß die 
Übereinstimmung des Bauprodukts durch eine Zertifizie
rungasreUe geprilft werden. F.in 7.enifikar wird erteile, wenn 
das Bauprodukt Jie technischen Auferderungen erfüllt und 
einer werkseig.enen ProduktionskontroUe sowie einer 
Fremdüberwachung unterliegt. 

Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, daß 
ein Obereinstimmungszertifikat erteilt ist, gibt der I ier
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem 
Überelnstimmungneichen (0-Zeichen) ab. 

Zu Artikel! Nr. 7 (S 18) 

S !8 regelt die Verwendung von Bauprodukten. Es wird 
unterschieden >:wischen Bauprodukten, die nach dem Bau
produktengesetz oder anderen der Umsetzung von 
EG-Richdinien dienenden Vorschriften in den Verkehr 
gebracht werden und Bauprodukten, für die solche Vor-
5Chriften nicht allein oder noch nkb< anwendbar sind. Bei 
letzteren wird unterschieden :z.wischen Bauprodukten, die 
noch allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt 
werde~ sowie zwischen geregehen und nicht geregelten 
Bauprodukten. 

· · GiiUü!Sitilli:li. ·Sind Bauprodukte, die nach dem &upro
duktengesetz oder anderen der Umsetzung von EG-Richt-

• 

• 
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Iinien dienenden Vorschriften in den Verkehr gebracht 
werden, insbesondere wenn sie d•• CE-Z"ichen tngen, 
ohne woiteren Nachweis verwendbar (Absatz I Satz 1 
Nr. 2). 

N..:h dem Bauproduktengeoetz oder nach UmsetzWtg.vor
schri!ten anderer Mitgliedotaaten der EG od.r des EWR 
werden Bauprodukte aufgrund humanisierter bzw. aner
bnnter Normct~, europ!i~eher technischer Zulassungen 
und Konformitätsn..:hweuverfahren mit dem CE-Zeichen 
gekennuichnet und in den Verkehr gebracht. Harmoni
sierte Normen, Leitlinien für europlisehe technische Zulas
sungen und europlisehe technische Zulassungen können 
Kl•ssen und Leistungsstufen enthalten, die für unterschied
liche VerWenduna;szwecke- unterschiedliche Schutzniveaus 
ermöglichen. Die oberste Bau.ufsicbtsbehörde, k.nn daher 
nach Abutz 7 in der Bauregelliste B diejenigen Klassen und 
L<:iorung.stufen festlegen, die Bauprodukte erfüllen 
müssen. Die Verwendungsmöglichkeit der Bauprodukte 
richtet sich nach die""n Festlegungen. 

Bauprodukte, die nach U msetzungsvorsehriften für andere 
EG-Richtlinien in den Verkehr gcbn.cht werden und das 
CE--Zeichen tragen, sind nur insoweit verwendbu, als diese 
Richtlinien die allgemeinen Anforderungen des B:rupro
duktengesctzes abdecken. Inwieweit das nicht der FaU at, 
wird nach Absatz 7 Nr, 2 in der B•uregelliste B bekannt
gemo.cht. 

Bauprodukte, die nicht unter Abaatz I Satz 1 Nr. 2 fallen, 
könnennach Absatz I Sau 1 Nr.l verwendet werden, wenn 
sie von technischen Regeln, die in einer Bauregelliste A 
(Absatz 2) bek.nnrgemocht werden, nicht oder nicht 
w~ndich abweichen. Sie werden dem gereg.e!~o Bereich 
zugerechnet. In die Bauregelliste A werdm diejenigen tech
nischen Regeln f!lr B•uprodukte aufgenommen, die Z\11' 
Erfüllung der Anforderungcn an bauliche Anlagen er
fordtr!ich sind. Die in der Bauregelliste A aufgenommenen 
technischcn Regeln werden zu allgemein onerk.nnten 
Regeln der Technik erklirt. 

Im übrigen können Bauprodukte verwend« werden, die 
nicht in d-er Ba.uregeUistc A aufgenomJilC'nen allgemein 
anerkannten Rcgcln der Technik ernsprechen (Abs.tz I 
Sat~ 3), Abweichungen von diesen Regeln bedürfen keioC!'S 
bc:sondct'cn Verw1!ndung:machweises. Für ihre Beurteilung 
i>t S J Abs. 2 Satz 2 l laibsatz I maßgeblich. 

Absatz 3 regelt den Brauchbarkeit1n1chweis filr B•u
produktc, die von den technischen Regeln der Ba.urcgeUiste 
A wesentlich abweichen oder für die es solche Regeln nicht 
gibt (nicht geregelte Bauprodukte). Bei Bauprodukten, •n 
die nur untergeordnete Sicherheitsanforderungen gestellt 
werden und für die es technische Regeln nicht gibt, 1ind 
Nochweise nicht erforderlich. Diese Bauprodukte sollen in 
elner Liste C bekanntgemacht werden. 

Absatz 4 eröffnet die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung 
zu regeln, daß die Eignung von B•uprodukten, deren V er-
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wendbarkeit in anderen Gesetzen,. wie z. B. dem Wasser~ 
haushaltsgesetz, geregelt ist, naeh Maßgabe des Zweiten 
Abschnitt< nachgewiesen werden k.nn. 

Absatz 5 entspricht im wesentlichen dem bisherigen S 18 
Abo. 2, orweitert um eine Verordnung.ermichtigung. 

Nach Abutz 6 bnn die Überwachung von Bauprodukten, 
die nicht nach dem Bauproduktenge.setz in den Verkehr ge
bracht Werde". über den bisherigen Umf•ng binaus verangt 
werden: dies entspricht einer Forderung der Praxis. 

Absatz 7 bestimmt den Inhalt der Bauregelli>te B. D•noch 
werden für im Bundesouzeiger bckanntger=hte Normen 
die für die Verwendung notwendigen Kl.,sen- und 
Leistungsstufen festgelegt (Ab .. tz 7 Nr. 1). und für 
UmsetZUngsvorschriften anderer EG-Richtlinien wird be
kanntgegebtn, inwieweit di~e die allgemeinen Anforde .. 
rungen des B•uproduktcngesetzes nicht abdecken (Ab
satz 7 Nr. 2), so daß eventuell noch %Uiltzliche Anforde
rungen für die Verwendung gestellt werden können oder 
müHen. 

Zu Artikel! Nr. 7 (§ 19) 

S 19 behält filr nichr geregelte Bauprodukte die bisherige 
Regelung üb.r die allgemeine b•uaufsichtliche Zulmung 
im wesentlichen bei. 

Absatz 1 stellt wie die Bekanntmachung der techDischcn 
Regeln in der Bauregelliste A bezUglieh der Verwendbarkeit 
nicht geregelter Bauprodukte auf die Einhaltung der bau
aufsichtliehen Anforderungen on bauliche Anlagen ab. 

Die Absätze 1 bis 6 e.ntoprechen im wosentlichen den bis
herigen Regelungen des S 20 Abs. 2 bis 8. 

Zu Artikel! Nr. 7 (§ 19 a) 

Absatz I enthält die Möglichkeit, für nicht ge,..,golte Bau
produkt~ die weniger sicherheitsrelevant sind oder die nur 
nach .Ugemein merkonnten Prüfverfahren beurteilt werden 
können, mstm dor •ilgemeinen bau•ufsichtlichcn Zu
anung das ollgemeine b•uaufsichtlic he Prüfzeugnis einer 
d•für anerkonnten Prüfstelle zuzul .. sen; dies entspricht 
L B. im Brand5ehutzbcrcich lx:reiu gängiger Praxis. 

Abutz 2 Satz 2 knüpft für die Erreilung des Prüfzeugnisses 
an die Voraus:wetzungen für die Erteilung 1:llgemdncr bau· 
aufsichtlicher Zulassungen an. 

Zu Artikel! Nr. 7 (S20) 

Die Bestimmung gestatt<::t entsprcdwnd dem bi:illcrigen 
Rocht, den Brouchbarkeitsnachweis im Einzdfallzu führen. 

Zu Artikel I Nr. 7 (§ 21) 

§ 21 regelt die Anwendung von Bau•rten, die von atlgemdn 
onerkannten Regeln der Technik abweichen oder für die eo 
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techniS<:he Regeln nicht gibt (nicht gerq;elte Bauao<en). 
Bauarten, die dem technischen Regelwerk entsprechen, be~ 
dürf~n keines weiteren Nachweises.. Für die Anwendung 
nicht geregelter Souarten ist entweder eine allgemeine bou
aufsichdiche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzel· 
fall erforderlich. Die obe= B•uaufsicht.behördc konn •uf 
diese Nachweise verzichten. Im übrigen sind im wesent
lichen die Bestimmungen über die allgemeine bououfsicht
liche Zul .. sung und die ZustimmWlg im Einzelfzll für Bau
produkte sinngemäß anzuwenden. 

Zu Artikel! Nr. 7 (§§ 22 bis 22 b) 

Die Übereinstimmung von Souprodukten mit den maß
gebenden techni:~<:hen Regeln, Zulassw.gen, Prüfzeugnis
sen und Zustimmungen muß nachgewiesen werden. Dies 
gilt nicht für Bauprodukte, wenn die moBgebenden techni
schen Regeln nicht in der Bauregelliste A enthalten •ind, 
•owie für Baupradukte, die in der Liste C nach§ 18 Abs.l 
Sac:z. 2 bekonntgcmacht sind. 

Die §§ 22 bis 22 b ersetzen die bisherigen Überwa<:hungs
rcgelungen nach S 22. Sie stimmen weitgebend mit den ent
sprechenden Regelungen des B.mprodukcengesetzes über 
die Konformitätsnachweisverfahren überein.. 

Risikoüberlegungen •ind aussch!.ggebend dafür, ob eino 
Übereinsrlmmungserklirung des Herstellero oder ein 
Übereinstimmungszertifikat einer Zcrtinzienmgsstelle ver
langt wird. Die Bestätigung der Übereinstiml1ll.IDg durch 
Zertifikat kann in den allgemeinen b•w.ufsichtlichen Zulu
sungen, Zustimmungen im Einzelfall oder in der B~gel
liste A vorgeschrieben werden (S 22 Abs. 2 Satz. 2). 

Der HersteUer is1: verpflichtet, B.mprodukte mit dem Über
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) :z.u kennzeichnen (S 22 
Abs. 4 und 5). 

Vorauss~tzung für jede Übereinstimmungsbestitigung ist 
die werkseigene Produktionskontrolle durch den Her
steller. Sie ist die alleinige Amorderung im Rahmen der 
Übereinstimmungserklärung durch den Hersteller. Ist die 
Übereinstimmungserklärung dUXlOb den Hersteller von 
einer vorherigen Prüfung durch eine Prüfstelle abhingig. so 
besteht diese Prüfung in der Ernprüfung des B•uprodukts 
(§ 22 a). 

Ist für d•s Bauprodukt der Übereinstimmungsnachweis 
durch das Übereinstimmungszertifik.t vorgeschrieben, 
wird die Übereinstimmung des Bauprodukes durch eine 
Zerrifu.ierungsstelle überprilft. Das ZertifOO.t wird emilt, 
wenn da.s Bauprodukt zusätzlich zur werkseigenen 
Produktionskontrolle oinor Fremdüberwachung dun::h eine 
Überwachungsstelle unterliegt, die die fortlaufende Ober
einstimmung mit den maßgebenden technischen Regeln, 
allgemeinen bauaufsichtliehen Zulassungen und Zustim
nrungen sicherstellen soll(§ 22 b). 

Zu Artikel! Nr. 7 (§ 22 c) 

AbsatZ I regelt die Anerkennung YOn Personen, von prlva
ten Stellen und Überwachungsgemeinschaften für Auf-
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gaben im Rahmen der SS 18 ff. und die zu erfüllenden 
Anforderungen. 

Absatt2 S.tz 2 und Absotz 3 setzen Artikel16 und 17 der 
Bauproduktenrichtlinie um. wonach andere Mitglied
sta.atC'n der EG oder .des EWR auch Strllen bestimmen 
können, die mch in der Bundesrepublik geltenden Vor
schriften für Bauprodukte prüfen, zertifizieren und über
wachen. und wonach in d~r Bundt!$t"tpublik Stellen aner
kannt werden könntn.. die nach den Sescimmung.en eines 
onderen Mitgliedstaates der EG oder des EWR eine ent
sprechende ntigkeit ~usüben dürfen. 

Die Regelungen sehen auch entsprechende Möglichkeiten 
im Verhiltnis zu den anderen Stuten außerb.lb des EWR 
vor,. .wenn entsprechende bilatc-r&te oder multilaterale 
Vereinbarungen Y<>rÜegen ·(Absatz 2 S.tz J und Abmz J 
Satz 2). 

Zu Artikel t Nr. 8 (§ 38) 

Der neue Absatz. 4 .soll« den Bauaufsichtsbehörden ermög
lichen, bei bootirrunten boulichen Anlagen die Wiederver
wendung des Brauchwassers verlang-en zu können~ Die 
Regelung soll zur Einsparung von Trinkwasser führen. 

Zu Artikel! Nr. 9 (i ~2) 

Auch die Forderung. daß jede Wohnung in Gebinden mit 
mehr .!s zwei Wohnungen einen eigenen Wasserzähler 
haben soll. be7.weckt die Einsparung von Trinkwasser. Eine 
verbrauchsgerechte Abrechnung wird zu bewußtem Um
gong mit Trinkw ... er und damit zwongsliufig zu Ein
sparungen führen. 

Die Regelung. die •I• SaUbestimmung formuliert iSt, !öllt 
Spielraum, um im Einzelf.!~ z.. B. bei Nutzungsinderungen 
im Geb.iudebesund, sachgerechte Entscheidungen treffen 
zu.k5nncn. 

ZuArtikell Nr.!O(SH} 

Die in Aboatz 2 vorgesehene Ergänzung !ißt den Einbau 
von Trockentoiletten im Wege der Ausnahme zu. Prakti
scbe.lle4e\lll1<1g kl!nnen solche Toiktten bei Einfamilien
häUSf!rn erlangen, die nicht an eine Sammelkana1is:ation an
geschlossen sind, aber auch im experimentellen Wohnungs
bau unter dem Gesichtspunkt des ökologi.chen Bouens. 

Zu Artikel! Nr. 11 (§ 45) 

Die s<etigwachsende Zahl der Kraftfahrzeuge in den Innen
stidten führt zn erheblichen Problemen für den fließenden 
und ruhenden V er kehr und be!.stOt die Umwelt. Diese Pro
blerne können nicht durch die Schoffung von inuner mehr 
Stellplit:z.en gelöst werden. Gefordert sind vielmehr in die 
Zukunft weisende Entscheidungen der Gemeinden zur 
Lenkung und Einschränkung .!er V crkehrsströmc. Die bau
ordnungsrechwehen Möglichkeiten zur Unterstützung 
oalcher Entscheidungen sollen genutzt werden. 

• 

• 
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Zu Buchsabo a 

Die Zahl der notwendigen Stellplitze wird durch den zu er
wamnden Zu- und Abgangsverkehr beotimml. G!lnstige 
Angebote des öffentlichen Personenm.hverkebn (ÖPNV) 
und die Ausgabe von Job· Tickets kilnneo die Zahl der Be
sucher und Benutzer der Anlagen, die mit eigenem Kraft
fahrzeug anfahren, verringern. Der neue Haibutz in Ab
satz I Satz 2 stellt klar, daß dles bei der Ermittlung der Zshl 
der notwendigen SteUplicze %11 herlieksichtigen ist. Bei der 
Schaffung von Wohowsgen kann diese ~gelang nicbt 
generell Platz greifen; sie gilt deshalb vor allem für bauliche 
Anlagen, die nicht Wohozwecken dlenen. 

Der neue AbsatZ 1 Sotz 5 sieht oine AutnalunerO&elung vor, 
die die Herstellung von Garagen und SteUplitzen auch noch 
nach Fertigstellung ein<r baulichen Anlage zulißt. Dies ist 
auch in Pillen von Bedeutung. in denen die Zahl der not
wendigen Stellplitze bei Erteilung der Baugenehmigung 
- <tWa bei der beabsichtigten Ausgabe von Job-Tickets -
noch nicht feststeht. 

N acb Absatz 1 Sotz 6 können Abstellplätze für Fahrrider 
verlangt werden. Damit soll den Erfordernissen des zu
nehmenden Fahrradverkehrs Rechnung getragen werden. 
Mittelbar dient dies auch der angestrebten Reduzicrwsg des 
motorisicmn Individualverkehrs. 

Zu Buchstabe b 

In der Prasis bat sieb gezeigt, daß der Ausbau von Dachge
Jebossen wegen du Forderung zur Ablösung der Stellplatz
pflicht durch Zahlung eines Geldbetrags -die Herstellung 
zuoätzlicber Stellpl.ltzo auf bebauten Grundstücken ist oft 
nicht möglich - erheblich erschwert wird. Die neue Rege
lung soll für bestimmte Maßnahmen im Geb!ludebeatand 
Erleichterungen bringen. Ist die Hentellung von Stell
plltzen oder Garagen auf dem Grundstück nicht oder nur 
unter großen Schwierigkeiten möglich, entfillt die Nach
weispflichL 

Zu den Buchstaben c und d 

Die Möglichkeiten fnr die Verwendung der Abl&ebetrÖl!e 
sollen erweitert werden. Für welche Zwecke die Mittelein
gesetzt wcrd~n können. :soll in dem nc_uen AbsatZ 5 geregelt 
werden; Absatz 4 Satz 2 kann deshalb entfallen. 

Die Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtun
gen - einochließlkh P+R-Plätzen - ist nach bi•h•rigem 
Recht der eigentliche Zweck, für den die Geldbeträge, die 
zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung an die Genwinden 
ge7.ahlt werden, einzusetzen sind. Ob die jetzige Formulie
rung .filr die BerdtstoUung öffentlicher Parkeiruichtun
gen" (Abntz 4 Satz 2) auch den EinsatZ der Mittel für die 
Modernisierung. die Instandhaltung und die lnstllld
smzung d<r Parkeinrichtungen abdeckt, ist zweifelhaft. 
Unterha[tung,.. und Ins.candJctzungsarbdtcn sind aber er
forderlich, um die Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Parkeinrichtungen auf D.aull!'r zu gewährleisten. Auch die 
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Mndernisierung. also die Anp•ssung der Anlagen an ver
loderte Anforderungen, ist notwendig, um die Akzeptan>; 
öffentlicher Parkeinrichtungen zu erhalton. In den 
Nummern 1 und 2 des neuen Absatzes S sind diese Fall
gruppen gesondert erfaßt. Absatz S Nr. J ermöglichteoder 
Gemeinde, dle Ablösebetrige für Maßnahmen wio Parkleit
systeme, ober auch z. B. zur Anhindung v"n P+R-Plif><n 
an das ÖPNV -Nttz zu verwenden. 

Daß die Ablösung der Stellplattpflicht durch Zahlung von 
Auogleichsbeträgen zull:soig ist und daß die Ausgleicho
betrlge für Parkeiruichtungen, auch für P+R-Plätze, an 
geeigneten Standorten des Gemeindegebiets eingesetzt 
werden dilrfen, bu das Bundesvorwaltungsgericht mit 
Um:il vom,O. August 1985 (4 C !0.81, BRS 44 Nr.ll4) ent· 
schieden. Das Gericht ist dabei davon ausgegangen, daß •• 
sieb bei den Ausgleichsbetrögen um eine Sonderabgabe 
handelt. 

Beotrebungen, die Ausgleichsbeträge auch zur Finam:ie
rung des ÖPNV einzusetzen, steht die Rechtsprechung des 
Bundesverfusungsgerichts (Urteil vom 10. Dezemb.:r 1980, 
BVerfGE 55,274 und Urteil vom 6. November 1984, in 
DVBI. 1985, 52) entgegen. Danach •ind Sonderabgaben an 
bestimmte Zulässigkoit>kriterien gebunden, die strikt aus
zulegen und anzuwendtln sind: 

Sonderabgaben dilrfen nur für besondere Aufgaben und 
nicht zur Erzielung von Einnahmen zur Deckullß des aU
gemeinen Finanzbedarfs erhoben werden; 

- eine gesellschaftliche Grup~ darf nur dann mit einer 
Sonderabgabe belastet werden, wenn siC' durch eine 
besondere Interessenlage v"n der Allgemeinheit und 
anderen Gruppen deutlich •bgrenzbar ist (homogene 
Gruppe); 

- die Erhebung einer Sonderabgabe :oetzt eine spezifioche 
Beziehung (Sachoibe) zwischen dem Kreis der Abgabe
pffichtigen und dem mit der Abgabeerhebung verfolgten 
Zweck voraus; aut dieser Sachnihe muß eine besondere 
GruppenverantwortUllß für die Erfüllung der mit der 
außersteuerlichen Abgabe zu finanzierenden Aufgabe 
entspringen; 

- zwiochen den Belastungen und den Begünsrigun~;en, die 
dlc Sonderabgabe bewirk~ muß eine sachgerechte Ver
knüpfung bestehen; das Abgabcaufkonunen muß im 
Interolle der Gruppe der Ab~;abepflichtigen, olso 
.gruppennürzig« verwendet wetden. 

Der Verkehr in den lnncnstidtcn kann auf Dauer nur auf
rechttrh..tlttn werden, wenn es gelingt,. den motorisierten 
Individualverkehr zugunsten eines loisru.ngsfihigen ÖPNV 
zu beschränken. Dieses Ziel liegt aber weder allein noch 
überwiegend im Interesse der Gruppe der Stellplatzpflichti
gf!l\ sondern im [ntcressc aller Bewohnert Gewerbetreiben
den, Arbeitnehmer und Besucher der lnnenst~dte. Unter 
den Kriterien der Sachniihe und der Gruppenniltr.igkeit 
wäre deshalb die Verwendung der Awgleichsbctrlge filr 
Maßndunen des ÖPNV nicht zu rechtfertigen. Zwu liegt 
die besondere Aufgabe d .. Ausgleichsbetrags in der Ent· 
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l•stung der Straßen vom ruhenden Verkehr {vgl. BV erwG, 
aaO), ab.r nicht jede Verwendung der Ausgleichsbetrige 
für Maßnahmen, die den Bedarf an Porkeintichrungen ver
ringern, sto!lt auch die notwendige Sachnihe zu dem Kreis 
der Abgahepflichtigen her und liegt in deren ....,,.,.angigem 
lntere.,e. Ein zweckentsprechender MitteleinS>t% ist nur 
dann g.:währleistet. wenn Maßnahmen zugunaten des 
ruhenden Verkehrs fmanziert werden. 

Da nach vorliegenden Erkenntnissen der diesbezügliche 
Mittelbed•rf höher ist .ts da! Aufkommen aus der Ab
lösung der Stellplatzpflicht, besteht auch kein Bedürfnis, 
den Verwendungszweck weitergehend ols Vt>rg .. ehen zu 
erweitern. 

Zu Buchsube f 

Der in Abs•tz 7 neu eingefügte Satz 3 berilcksiehtigt ökolo
gische Belange. 

Zu Artikel! Nr. 12 (§ ~8) 

Die Fordenmg. d•ß bei bwlichen Aniagen besonderer Art 
oder Nntzung nach S ~ Auffangvorrkhmngen für 
Löschw.sser verlangt werden können, dient dem Schutz der 
Gewässer. Bei ChemieunSlien in der Vergmgenheit (Foll 
Sandoz) führte konc.miniertes Löschw.....r zu einer Bela
stung der Gewässer. Geeignete Rikkh>ltevorrichtungen für 
das zur Brandbekämpfung eingesetzte Löochwasser sind 
insbesondere erforderlich, um beim Brand von Chemika
lienlagern durch Löschwasserentstehende Gefahren zu ver
meiden. Die näheren Anforderungen an RückhalteVorrich
rungen werden in einer Riclltlinie der ARGEBAU konkre
tisiert. 

Zu Artikel! Nr. IJ (§ 49) 

Der Katalog der baulichen Anlagen in Absatz 2, bei denen 
bauliche Maßnolnnen zugunsten besanderer Personen
gruppen verlangt werden, soll um Gast.tätten, Kantinen, 
Beherbergungshetriebe, Hochschulen, Wdrerbildungsein
richrungen, Arztpraxen und ähnliche Einrichtungen der 
Gesundheitspflege erweitert werden. 

Absatz 'I wurde gestrafft und übersichtlicher gef.tßr. Die 
Gestattung von Ausluhmen soU - auch in andcn:n Fällen 
als bisher - dann möglich sein, wenn die Maßnahmen für 
besondere Personengruppen, bedingt dwch teehaisehe 
Schwierigkeiten, für den Eig.entfimer nur mit einem unver
bältnistnäßig hohen Aufwand verwirklicht werden können. 
Diese VoraussetZUngen können%.. B. gegeben sein. wenn im 
Obergeschoß einCI Gebaudes, für das ein Aufzug nicht 
erforderlich isr, eine Arztpraxis eingerichtet werden soll. 

Zu Artikel I Nr. 1~ (S 51) 

Die vorgesehene Regelung steht im Zusammenh>ng mit 
abfallrechtlichen n ... immungen und verlangt die sachge
rechte Behandlung von Abbruchmaterial und B•uabfall an 
der Baustelle. 
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Zu Artikel 1 Nr.!5 (S 55} 

Die Regelung dient der Anpassung an die Baupradukren
richtlinie. 

Zu Artikel! Nr. 16 (S 57) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel! Nr. 17 (§ 58) 

Der neu eingefügte Abs>tz I Satz 2 otellt klar, daß die Bau
aufsichtsbehörden verpflichtet sind, den Bauherrn und die 
für ihn handdnden Personen auch auf dem Gebiet des 
materiellen öffentli<:ht>n n.iurochts zu beraten. 

Zu Artikel I Nr. 18 (S 60) 

Der bühorige S 60 Abs. 2 regelt die Yerfahrensrechtliche 
Beh>ndlung bestimmter Feuerungsanlagen und Behälter als 
Zubehör für Feueroutten. Das Landesgesetz zur Änderung 
der I.andesbouordnung vom 8. April !991 (GVBL S. 118) 
h>t die in den Nummern 3 und 4 erfaßten Behälter bereits 
genehmi&Ungsf~i &<stellt. Die neue Regelung siebt auch <f.e 
Freiatellw.g von Fe.,.r.nitten ohne Begrenzung der Nenn
wirme!eistung vor, .Uerding.s unter der Voraussetzung, daß 
sie - entsprechend der bisherigen Regelung nach Ab.u.tz 2 
Satz J - von einem Fachunternehmen aufgestellt werden 
und der Bezirl<sschornsteinfegermeister dem Bauherrn vor 
Inbttriebnahrnc die sichere BenUtZbarkeit der Schornsteine, 
dor anderen Abgasanlagen und der Anschln..e der Feuer
stitten bestätigt. 

Zu .Artikel! Nr.19 (S 61) 

Die Neufassung der Nummer 7 ist infolge der Freistellung 
von Feuersuiten erforderlich. 

Die neue Nummer7 a tritt an die Stelle der bisherigen Rege
lung in § 60 über die bauaufsichtliche Behandlung von 
Feuerstätten. Sie stellt Feuerstltten unbeschadet des S 76 
Aba. 7 dann genehmi&Uogsfrei, wenn sie nachweislich vcn 
einem Fachunterndunen aufgestellt werden und ihre 
Brauchbarkeit nachgewiesen ist. Ist diCI nkht der Fa!~ 
bedürfen •ie der Baugenehmi&Un&· Die Regelung bedeutet 
für Bauherrn und Installateurbetriebe eine Erleichterung 
gegenüber dem bisherigen Recht und führt zu einer Ent
lastung der Bauaufsichtsbehürden. Nöheres soll in e~r 
Verwoltungsvorschrift geregelt wenlcn. 

Mit der Änderung in Nummer9 erfolgt eine Anpassung an 
die geänderten Bestimmungen l!ber Fcuerstittcn. 

Die neue Nummer 9 a erfaßt Wärmepumpen, für die bishor 
ein Verfahren nach S 60 Abs. 2 vorgeschrieben ist. 

In der neugefaßten Nummer 14 wird der Begriff .Sonnen
kollektoren* durch den umfassenderen Begriff .Solar
aolagen" ersetZt. Da<llber hinaus wird der Freistelltmgsum
f>ng erweitert. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperlode 

Die neue Nwnmer 33 b stellt bauliche Anlagen zum Ab
stellen von rahtridem genebmigungsfrei. 

Zu Artikel! Nr. 20 (§ 64) 

Oie Änderung ist wegen der Herstellung der Einheit 
Deutschlands erforderlich. 

Zu Artikel! Nr. 21 (§ 75) 

Abaat>. I S..t>: 3 ist entbehrlich, da S 76 Abo. 5 eine inlu.lta
gleiehe Regelung enthält. 

Aboatz 2 wird den in der Bauproduktenricbtlinie verwende· 
ten Begriffen angepaßt und zugleich gestrafft und llber
oichtlicher gcfaßc. Die Nummern I bis 3 geben die Schwer
punkte an, auf die sich die Bauüberwachung konzentrieren 
solL 

Die Änderungen in den .Abshzen 3 bis 5 sind %Ur Umset
mng der Bauproduktenrichtlinie erforderlich. 

Zu A.rtikol1 Nr. 22 (S 76) 

Nach der ncuen Regelung bescheinigt der Be:zirknchorn
oteinfegermeister dem Bauherrn vor Inbetriebnahme von 
Fcuerun~:sanlagen die oichere Benutzbarkeit der Schorn
oteine, der anderen Abgasanlagen und der .Anschlüsse der 
Feuerstätten. Zur Vereinfachung des Verfahrens wird auf 
die Vorlage der Bescheinigung bei der Banaufsichtsbehörde 
verzichtet. 

Zu Artikel! Nr. 2J eS 77) 

Mit den in den Absitzen I und 2 vorgesehenen Änderungen 
erfolgt eine Anpassung, an die Bauproduktenrichtlinie und 
d~• Bauproduktengcsetz. 

Zu Artikel! Nr. 24 eS 78 a) 

Ocr nou eingefügte S 78 a ermöglicht es den Bauaufsichtsbe
hörden, den Abbruch oder die Beseitignng nicht genutzter 
und verfallender baulicher Anlagen sowie die Begrilnung 
der Grundstücke zu verlangen. Die Re~;elung. die die Be· 
otimmungen des Denkmalschutz· und -pl!egegeseu.es un· 
berültrt ll'ßt, dient u. a. dem Umwelt>ehutz und schließt 
eine Cescr:u:slilckc.. 

Zu .Artikel! Nr. 25 (S 81} 

Zu ßuchw.be a 

S 24 der Gewerbeordnun~; ist durch Artikel 2 des Zweiten 
GIIUcUes zur 'Anderung des Gcritesichc:rheitsgcsetzes vom 
26 • .Augnst 1992 (BGBL I S. 1564) aufgehoben und durch 
S 11 des Geric.csicherheitsgesetzc.s in der Fassung vorn 
23. Oktober 1992 (BGBI. I S. 1793) eroctzt worden. 

Zu Buchstabe b 

Werden Flurbereinigungsverfahren mit Planfeststellung 
durchgeführt, bedürfen die damit im Zusammenhang 
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stehenden baulichen Anlagen keiner Baugenehmigung (S 75 
des Verwaltungaverfahrensgesctzes). Erfolgt keine Plan
feststellung. wie bei vereinfachten Flurbereinignngsver· 
fahren nach S 86 .Abs. 1 Nr. 4 und Abs. J des Flurbereini
gungsgesetzes 10wie- bei beschleunigten Zuummenle;un~ 
p;en nach S 91 des Flurbereinigungsgesetzes, ist fiir genehmi
pngsbedürftige bauliche Anlagen eine Baugenehmignng 
orforderlich. Aus Gründen der Verfahrensvereinfachung 
- die betreffenden Anlagen werden von den 111atlichen 
Kulturämtern r;eplant und ausgeführt -soll in diesen Fällen 
auf ein bauaufsichtliches Verf•hren verzichtet werden; 
Gc:biudc werden von der Regelung ausgeno~n. 

Zu Artikel! Nr. 26 (S 85) 

Die in Absatz I neu eingefügten Nummern 2 und 3 sowie 
die Anderung der Nummer 9 otehen im Zusammenhang mit 
der Umset%Ung der Bauproduktenrichtlinie. Nach 
Nummer 2 können die .Anforderungen, die an Fachkräfte 
nach S 18 Abs. 5 g .. tt1lt werden, konkretisiert werden. 
Nummer J ermichti&t zur nihem~ Ausgestaltung der 
Anforderungen nach S 18 Abs. 6. 

Der bisherige .Abntz 5 wird durch die N eufauung des 
Zweiten Abschnitts des DrittenTeils und die in das Landes· 
geset% %U dem Abkommen über das Deutsche Institut für 
Bautechnik aufgenommen.. Ermächtignng gegenstandslos. 

Der neue Abntz S enthält die zum Vollzug der Bestimmun· 
gendes S 22 .Abs. 4 und 5 und S 22 c erforderliche Verord· 
nungsermichügung. 

Wegen der Änderung des Abutzes 6 Satz I wird auf die 
Begründung zu Artikel! Nr 25 eS 81) Bemg genommen. 

Zu Artikel I Nr. 27 (S 86) 

Die neue Nu.mmer 7 in Abs&tZ I ermöglicht es den Gemoin· 
den, durch Satzung örtliche Bauvorschriften übor die 
Begrünung baulicher Anlagen und die Anpflanzung von 
ßiumen und Sträuchern zu erlassen und trigt damit ökolo
gischen Belangen Rechnung. Durch gemeindliche Satzung 
kann z. B. die Begrünung von Flachdichern und Fassaden, 
aber auch die Bepflanzung von Grundstücken geregelt 
werden. Mit oolcben Ber;riinungsmaßnahmen kann eine 
Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse erreicht 
werden. 

Die in Absatz 3 vorgesehene Ergänzung erweitert die 
Satzungsermächtigung und riumt den Gemeinden einen 
größeren Handlungospidraum ein. Die Erweiterung der 
Nummer 2 t-rm!lchtigt die Gemeinden , durch Satzung o~uf 
die Herstellung von Stellplitun g~nz oder teilweise zu ver
:zichten, z. B. wenn Arbeitgeber durch die Ausgabe von 
Fahrkarten Qob-Ticker.s) die Mitarbeit!!r da2.u ver.tnbull!rt. 
bei den Faltnon zwischen Wohnung und Arbei11plttz 
anstelle des privaten Kraftfahrzeugs öffentliche Verkchrs
miuel zu benut;un. Di.mit werden die Bemühungen der 
Gemeinden,. d~n motorisierten lndivldw.lverkehr in den 
Innenstidte~ zu begrenzen,. unterstilt:r.t. 



Drucksachetl/3238 

Die neue Nummer 4 soll es den Gemeinden ennögtichen., 
die Herstellung von Fahrrad.bttellpll:tzen durch Sotzung 
verlongen zu können, wenn dies aus Verkehrsgründen 
erforderlich ist; d•bei können bestimmte Anforderungen m 
die Abstellplätze gestellt werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 28 (§ 87) 

Mit der Neufassung des Absatzes J Sotz 1 erfolgt eine 
Anpassung an die Bauproduktenrichtlinie und das &u
produktengcsctz. Die Bußgeldregelung soll verhindern, daß 
Bauprodukte widerrechtlich verwendet oder gekennzeich
net werden. Entsprechendes gilt aucll für Bauarten nach 
S 21. Der in der bisherigen Regelung vorgesehene Buß
geldrahmen bleibt unverl:ndert. Zu den Personen, gegen die 
ein Bußgeld verhängt werden kann, soU kün&ig auch der 
Bauleiter zählen. 

Die in Ab= 4 S•rz 1 vorgesehenen Änderungen sind 
Folgeänderungen =den§§ 60, 75 und 85. 

Zu Artikel! Nr. 2~ 

Die Inh•lrsilbersicht muß an die Neuregelungen angepallt 
werden. 

Zu Artikel2 

Artikel 2 enthält die erforderlichen Übergangsbestimmun
gen für allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Prüf-
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bescheide, fiir Personen und Stellen, die mit der Fremdüber
wachung befaßt sind, sowie fiir Überwochungs>.eicben. 

[n Ab.._tz 1 wird bestimmt, daß nach bisherigem Recht 
orteilte allgemeine h•u•ufsichtliche Zulossungen und Prüf
bescheide weitergelten. AbiatZ 2 sieht für PerSonen und 
SteUen, die nach bisherigem Recht für die Durchführung 
der Fr<mdilberwachung =erkannt oind, eine befristete 
Obergongsregelung Yor. 

Noch Ab,.t% 3 gelten die bisherigen Überwochung•zeichen 
als Obereinstimmung>zeichen noch neuem Recht. Die 
Abs.it~c 4 u.nd 5 J~ind Überg;mgn-e:gelungen. die den unter
schiedlichen Zeitpunkten des Inkrofuretens der B•uord
nungen der Länder Rechnung tr•gen.. 

Zu Artikd 3 

Die Ermächtigung toll es dem Minister der Finmzen 
ermöglichen, die Neuf..sung der Landesbwordnung 
behnnt7.umachen und Urutimmigkeiten des Wortlauts = 
beseitigen. 

Zu Artikel 4 

Die Bestimmung regelt du lnkrafttreten des Änderungs
gesetzes und setzt gleichzeitig die nicht mehr erforderliche 
P.riifzeichcnverordnung außer Knft. 

• 

• 
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