
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Bojak und Muscheid (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Finanzen 

Flexiblere Handhabung der baurechtliehen Genehmigungsvorschriften 

Dil' Kleine Anfrage 1898 vom 8. November 19~9 hat folgenden ~'ortlaut: 
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Das ßundeshaumini~terium hat :mgckündigt, dag zum Zwecke der Beschleunigung des Wohnungsbau~ auch a!ie baurecht
liehen Vors..:hriften daraufhm f,;t'prüft würden, 11b :;i<.:' flexibler ~estaltet, befristet ausgesetzt oder gar gan:t abgc'ich.lfft WtTden 

können. ZustJ.ndig für die b.1urechdichcn Vor~chriften, soweit sie das b::turelhdiche Genehmigungsverfahren betreffen, sinc! 
jl·doch die Bundesländer. Rcchtsgrundlaf;e in Rheinland-PhJ:,r i~t hierfür die Landesbauordnung, die erst im Jahr 1()86 11\}H'! 

Iien wurde und in die nach Januligcr Auffassu:<g des Parlaments ausreichende Vorschriften eingeführt wurden, die ein :.chn~l
lcs h.nLtuf~ichrlichc.<. Ccnehmigungsvcrfahren ~~'-·wihr!cistl'n. 

Wir fragi..'n dcsha!b die Landl·:.regierunh: 

\. Wie beurteilt sie den 111 der Fonkrung der HunJ1·.<.baumlnisterin nach eventueller flexiblerer Gestaltung, bein\tcter AtL\

sctzung ndcr g:inl'lichcr Abscluffung baun:chdicher Von; •• ;hriften verdeckten Vorwurf, daß auch landc.'>recl1tli...:he Rauvor
..,.._.hriftcn wohnungsbauhemmend w1rkcn 111 h('·,.ug auf die <>rsr novellierte Landesbauordnung? 

2. Wenn e.<. begründeten AnLtß geben ~ullte. auch in der rheinland-pfälzischen Landesb.J.Uordnung di<.• Vorschriften tibcr Ja.., 
Genehmigungswrfahren im Sinne eines bcsddeuni?;tcn Ablaufs zu ändern, bis wann wird dem Parlament ein enbpn::..:hendn 

Ge~etzcntwurf vorgelegt? 
3. Sofern dH.! Lande~regierung die Auffassung vertritt, d.t!; die rechtlichen Möglichkeiten für ein I'Ügiges Verhhrt·n in Rhcin

land-rfalz umfassend ausges::höpft sind, wird sie dann durch Weisungen an die Lt>iter der Bauaufsichtsämter sicherstellen, 
daß die hescrzlicht•n ?vtög!ichk.:iten e-ines ?Ü~igen Genehmig-ung~verfahrens nicht durch bürokratische Erme~sensent'ichei
dun~en .mf einzelnen BauJ.mtern unterlaufen ·Nerdcn, wie durch glaubhafte Beispiele und von der Architektenkammer be

stätigt wurde? 

Das Ministerium der Finan1en lut die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. ~0vemb('r !989 

wie folgt be.mtwnrtl't: 

Im R.1hmen der wohnungspolitischen ße~chlli.~se des Bundes wird ein "Gesetz zur Erleichterung des \X-'ohnung~b:tu~ im 
Pb.nungs- und Baurecht'' vorbereitet, durch das auf bestimmte Zeit Vorschriften de~ Raugesetzbuchs ergiinzt c.der geändert 
werden ~ollen. ln dic~em Zu:odmmenh:tn~ wurden .1Lh:h die Bundesländer gebeten ;u prU{c'n, ,lb dur.::h Anderungen de..; B.uJOrd

nullp!l'Chr~ crn lkitr.l)~ ?ur Vnh{_'\>;l'fllll).: der \\\,hnr,wmvcr.~or~un~ hl'lcistel wcrdLn k.llln. 

/.u h.lge 1: 

Die materi~·!lcn Anfurdenm~t·n der Ll:ldesbauordnung liienen in cnter l_ i,',ie der Abwehr von Gefahren für die ütfentlichc 
Sicherheit und OrJnun~. Dabei handelT l'S sKh um :\-1indestanfordcrurgen, aui (',f'r-en bnhaltu:1g :-~rundsätzlich ni~·ht verzichtet 

werden kann. 

D1e Landt~sregierung teilt die ALiffassung, d:tß die im Jahre 1986 novellierte Landesbauordnung (LBauÜ·l die für eine zlq.~i~c 
Abwicklung ~tcr ßaugenehmigungsn;rLlhren notwendig:en Bestimmungen enthält. Auf die §§ 64 und 65 LBauO wird be
sonders hingewiesen. Auch reichen die in der L1nde..;b,luordnu11g enthaltenen Ausnahmt>- und ßefrciungsrcgelunt:en zur Be
'vältigung von Sonderfällen ~rundsät?!ich aus Es hcst('ht dc-;ha!b keine ;...l'otw..:ndigkeit, einzelne Bestimmungen befristet aus

zusetzen oder abzuschaften. 

I lcu1·k: Lwdtag Rhcinland-rla!z. ;. Dezember 1989 



Drucksache 11/3289 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

Zu hagc 2: 

Die Landestauordnung muß in Kürze zum Zwecke der Umsetzung der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte vom 21. Dezember 1988 (106/89/EWG) geändert werden. Da
bei können vorhandene :Möglichkeiten zur weiteren Vereinfachung des Baugenehmigungsverfahrens geprüft und ausge-.rhöpft 

werden. 

Zu ha~c 3: 

Unbeschadet der Antwort zu Fra~e 2 hat das Ministerium der Finanzen die Bauaufsidltsbehördl'n mit Schreiben vnrn 20. No
vember !9S9 aufgefordert, die auf~rund des geltenden Rechts bestehenden Ausnahme- und Befreiunv;sl:)(•stimn1Ull!.;l'll /.ur Fr· 
leichtcrung des Wohnung:.bau<> und zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau konsequl'nt z.u nutzen. 

Keller 
Staatsminister 
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