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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Beschlussempfehlung 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3040 -

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

Berichterstatter: Abgeordneter Gerd Itzek 

Beratungen: 

Durch Beschluss des Landtags vom 14. Mai 1998 (Pienarprotokoll!3/60, S. 4785), 
ist der Gesetzentwurf an den Haushalts· und Finanzausschuss- federführend -, an 
den Sozialpolitischen Ausschuss und an den Rechtsausschuss überwiesen worden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 39. Sitzung 
am 21. April1998, in seiner 40. Sitzung am 2.Juni 1998 und in seiner 47. Sitzung 
am 29. Oktober 1998 beraten. 

In seiner 40. Sitzung am 2. Juni 1998 hat der Haushalts- und Finanzausschuss ein 
Anhörverfahren durchgeführt. 

In seiner 39. Sitzung am 21. April 1998 hat der Haushalts- und Finanzausschuss 
- vorbehaltlich der Überweisung des Gesetzentwurfs durch das Plenum - beschlos
sen, einen aus sieben Mitgliedern bestehenden Unterausschuss einzusetzen. 
Dieser Unterausschuss hat den Gesetzentwurf in fünf Sitzungen beraten und dem 
Haushalts- und Finanzausschuss eine Neufassung der Landesbauordnung vorgelegt. 

Der Sozialpolitische Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 20. Sitzung am 
4. November 1998 und der Rechtsausschuss in seiner 22. Sitzung am 10. November 
1998 beraten. 

Beschlussempfehlung: 

Der Gesetzentwurf wird in folgender Fassung angenommen: 

Hinweis der Landtagsverwalrung: 

Die Hervorhebungen durch Unterstreichung weisen in der empfohlenen Neufassung auf die 
Änderungen gegenüber der geltenden Landesbauordnung vom 8. März 1995 hin. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 10. November 1998 

Drucksache 13/3680 
zu Drucksache 13/3040 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Baupro
dukte. Es gilt auch für bebaute und bebaubare Grundstücke 
sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem 
Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes An
forderungen gestellt werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre Nebenan

lagen, mit Ausnahme von Gebäuden, 
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme 

von olx:rirdischen Gebäuden, 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, 

Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasser
beseitigung oder dem Fernmeldewesen dienen, 

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, 
5. Krane, mit Ausnahme von Kranbahnen und deren Unter~ 

Stützungen. 

§2 
Begriffe 

(!) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit 
dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder wenn sie nach 
ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. 
Als bauliche Anlagen gelten 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
2. Lager-, Abstell-, Aufstell~ und Ausstellungsplätze, 
3. Camping- und Wochenendplätze, 
4. Stellplätze, 
5. Sport- und Spielplätze, 
6. Schiffe und sonstige schwimmfahige Anlagen, die ortsfest 

benutzt werden und dem Wohnen oder gewerblichen, 
sportlichen oder ähnlichen Zwecken dienen, 

7. Gerüste, 
8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bau

zuständen. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche 
Anlagen, die von Menschen betreten werden können und 
geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, 
Tieren oder Sachen zu dienen. Sie werden in folgende Ge~ 
bäudeklassen eingeteilt: 
1. Gebäudeklasse 1 

Freistehende Wohngebäude mit einer Wohnung in nicht 
mehr als zwei Geschossen, andere freistehende Gebäude 
ähnlicher Größe, freistehende landwirtschaftliche Be~ 
triebsgebäud.e. 

2. Gebäudeklasse 2 

4 

Wohngebäude, bei denen der Fußboden keines Ge
schosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, im 
Mittel mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt, 
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a) mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 
b) mit drei Wohnungen in freistehenden Gebäuden in 

Hanglage, wenn die dritte Wohnung im untersten Ge
schoss liegt und ihren Zugang unmittelbar vom Freien 
aus hat. 

3. Gebäudeklasse 3 
Sonstige Gebäude, bei denen der Fußboden keines Ge
schosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, im 
Mittel mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. 

4. Gebäudeklasse 4 
Sonstige Gebäude. 

(3) Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines 
Aufenthaltsraums mehr als22m über der Geländeoberfläche 
liegt. 

(4) Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, 
die im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche 
hinausragen. Vollgeschosse sind Geschosse über der Gelände
oberfläche, die über zwei Drittel, bei Geschossen im Dach
raum über drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
2,30 m haben. Gegenüber einer Außenwand zurliekgesetzte 
oberste Geschosse sind nur Vollgeschosse, wenn sie diese 
Höhe über zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegen~ 
den Geschosses haben. Die Höhe wird von Oberkante Fuß
boden bis Oberkante Fußboden oder Oberkante Dachhaut 
gemessen. 

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorU~ 
bergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
geeignet sind. 

(6) Geländeoberfläche ist die Fläche die sjch aus den 
Festsetnmzen des Bebauunzsplans ergibt oder dje yon der 
Bauaufsichtsbehörde festgelegt ist im Übrigen die natiir~ 
liehe. an das Gebäude angrenzende Geländeoberfläche 

(7) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte 
Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimme sind, durch 
Verbrennung Wärme zu erzeugen. 

(8) Stellplätze sind Flächen zum Abstellen von Kraftfahr
zeugen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen. Garagen sind 
ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs~, Werk~ und Lager~ 
räume gelten nicht als Garagen. 

(9) Bauprodukte sind 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, 

um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden, 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die 

hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu 
werden, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos. 

(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu 
baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen. 

§3 
Allgemeine Anfqrderunzen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein
richtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuord~ 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

nen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass sie 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährden. Dies gilt entsprechend 
für die Änderung ihrer Benutzung und ihren Abbruch. 

(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei 
ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungs
gemäßer Instandhaltung während einer dem Zweck ent
sprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder der Vorschriften auf Grund dieses Ge
setzes erfüllen und gebrauchstauglich sind. 

Q) Die yon der obersten Bauaufsichtsbehörde durch Verwal
tuogsyorschrift eingeführten technischen Bauhestjmmungen 
sjnd zu beachten. § 18 Abs. 3 und dje §§ 22 und 69 bleiben 
unbedibrt 

§4 
Soziale und ökologische Belange 

Bei der Anordnung. Errichtun\!. Instandhaltun\!. Änderun\! 
lind NutZJmgsändemng baulicher Anlagen sind dje allgemei~ 
nen Anfordemn~n an gesunde Wohn~ und Arbeitsyerhält~ 
nisse. die Belan\!e des Umweltschutzes und die Belan\!e und 
Sicberheitsbediirfnisse von Frauen Familien und Kindern 
sowie von behinderten und alten Menschen insbesondere im 
Hinbljck auf barrierefreies Bauen nach den Bestjmmungen 
djeses Gesetzes und den auf Gmnd djeses Gesetzes erlasse
nen Vorschriften zu berücksichtigen. 

§ 5 
Gestaltung 

(1) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie nach 
Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zu
einander, Werkstoff und Farbe nicht verunstaltet wirken. 

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung so in Ein
klang zu bringen, dass sie benachbarte bauliche Anlagen 
sowie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verun
stalten und deren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Auf 
Kultur- und Naturdenkmäler und auf andere erhaltens
werte Eigenarten der Umgebung ist besondere Rücksicht zu 
nehmen. 

Zweiter Teil 
Das Grundstück und seine Bebauung 

§6 
Bebauung der Grundstücke 

(1) Grundstücke, die mit umweltgefährdenden Stoffen be
lastet sind, dürfen nur bebaut werden, wenn von ihnen keine 
Gefährdungen für die Umwelt, insbesondere die mensch
liche Gesundheit, ausgehen oder die Gefährdung nach Art 
der vorgesehenen Bebauung unschädlich ist. 

(2) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, 
dass bis zum Beginn ihrer Benutzung 
1. das Grundstück in angemessener Breite an einer befahr

baren öffentlichen Verkehrsfläche liegt, eine öffentlich
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffent
lichen Verkehrsfläche hat oder bei Vorhaben im Sinne 
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des§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs über einen 
Wirtschaftsweg erreichbar ist; ein nicht befahrbarer 
Wohnweg genügt, wenn der Brandschutz gewährleistet 
ist~ 

2. die erforderlichen Wasserversorgungs~ und Abwasseran
lagen benutzbar sind. 

Als Sicherung der Zufahrt genilgt eine Dienstbarkeit, wenn 
sie vor dem 1. Oktober 1974 begründet worden ist. 

(3) Ein Gebäude darf nur dann auf mehreren Grundstücken 
errichtet werden, wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie 
für die Dauer der Bebauung als Grundstückseinheit zusam
mengefasst bleiben. 

§7 
Zugänge und Zufahrten 

(1) Zu Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 ist von öffent
lichen Verkehrsflächen ein geradliniger Zu- oder Durchgang 
zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Der Zu- oder 
Durchgang muss 1,25 m breit sein. Bei Türöffnungen und 
anderen geringfügigen Einengungen genügt eine lichte Breite 
von 1 m. Die lichte Höhe des Zu- oder Durchgangs muss 
2 m betragen. 

(2) Zu Gebäuden der Gebäudeklasse 4 ist an Stelle eines Zu
oder Durchgangs nach Absatz 1 eine 3 m breite Zu- oder 
Durchfahrt zu schaffen. Die lichte Höhe der Zu- oder 
Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen 3,50 m 
betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen 
feuerbeständig sein. 

(3) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 oder 2 
kann zugelassen werden, wenn dadurch der Einsatz der 
Feuerwehr nicht behindert wird. Bei Gebäuden, deren zweiter 
Rettungsweg nicht über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt, kann eine Verbindung nach den Absätzen 1 oder 2 
verlangt werden, wenn der Einsatz der Feuerwehr dies er
fordert. 

(4) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 müssen die mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbaren Stellen (§ 15 
Abs. 4) von einer filr Feuerwehrfahrzeuge befahrbaren Fläche 
anleiterbar sein. Die Fläche muss ein Aufstellen der Fahr
zeuge in einem Abstand von mindestens 3 m und höchstens 
9 m, bei mehr als18m Brüstungshöhe in einem Abstand von 
höchstens 6 m von der Außenwand ermöglichen; größere 
Abstände sind zulässig, wenn ein wirksamer Einsatz der 
Rettungsgeräte gewährleistet ist. 

(5) Die Zu· und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die 
Flächen nach Absatz 4 dürfen nicht durch Einbauten einge
engt werden und müssen für Feuerwehrfahrzeuge aus
reichend befestigt und tragfähig sein; sie sind ständig freizu~ 
halten. 

§8 
Abstandsflächen 

(1) Vor Außenwänden oberjrdjscber Gebijude sind Flächen 
yon Gebäuden freiZJiha!ten (Abstandsflächen) Innerhalb der 
überbaubaren Gnindstjicksflächen sjnd Abstandsflächen 
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nicht erforderlich yor Außenwänden die an Gmndstiicks: 
grenzen errichtet werden. wenn nach planun\?srechtlichen 
Vorschriften 
L. das Gebäude ohne Grenzabstand i%baut werden muss 

!llkL 
2... das Gebäude ohne Grepnbsrand gebaut werden darf und 

öffept!ich-rechtlich gesichert jst dass auf dem Nacbbar
grundstflck ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut wjrd. 

Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften rojt Grenzab
stand gebaut werden ist aber auf dem Nachbarzmndstück 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ein Gebä1tde 
ohne Grenzabstand yorhanden so kann zu2elassen oder ver
langt werden dass ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut wird 
Muss nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenz
abstand \?ebaur werden. ist aber aufdem Nacbhargrundstjkk 
jooerhalb der überbaubaren Gmndstücksflijcbe ejn Gebäude 
mit Grenzabstand vorhanden so kann zugelassen oder ver
langt wc;rden. dass ejne Abstandsfläche eingehalten wird. 

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst 
liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün
oder Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. 

(3) Die Abstandsflächen vor Wänden, die einander gegen
überstehen, dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für 
1. Wände, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinander 

stehen, 
2. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Ab-

standsflächen zulässig sind oder zugelassen werden. 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Höhe 
der Wand oder des Wandteils (Wandhöhe); sie wird senk
recht zur Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß von 
der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der 
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Bei 
Wänden unter Giebelflächen gilt als oberer Abschluss der 
Wand die Waagrechte in Höhe der Schnittlinien nach Satz 2; 
ljegcn dje Schojrrlinien njcht auf ejner Höhe jst die Waii'
rechte jn der Mitte zwischen den Schnjttlinjen bei Pult
dächern an der unteren Sc:hgjttlinie anzunehmen Maß
gebend ist die im Mittel gemessene Höhe der Wand oder des 
Wandteils. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet 
1. voll die Höhe von 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von 
mehr als 70°, 

b} Giebelflächen, wenn die Summe der Dachneigungen 
mehr als 140° beträgt, sowie Giebelflächen von Pult
dächern mit einer Dachneigung von mehr als 70°, 

2. zu einem Dritrel die Höhe von 
a) Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von 

mehr als 4 5°, 
b) Dächern mit Dachgauben oder anderen Dachauf

bauten, wenn diese zusammen mehr als halb so breit 
wie die Wand sind, 

c) Giebelflächen, die nicht unter Nummer 1 Buchst. b 
fallen. 

Nicht hinzugerechnet wird in den Fällen des Satzes 5 Nr. 1 
Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c die Höhe von Giebelflächen, 
die innerhalb eines Dreiecks mit einer in Höhe der Waag
rechten nach Satz 3 anzunehmenden Grundlinie von 8 m 
Länge und mit 4 m Höhe liegen; dies gilt nicht, wenn Dach
aufbauten weniger als 1,50 m von der Giebelfläche entfernt 
sind. Die Summe der Maße nach den Sätzen 2 bis 6 ergibt das 
MaßH. 

6 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

(5) Für vor· oder zurücktretende Wandteile wird die Ab
standsfläche gesondert ermittelt. Vor die Wand vortretende 
Gebäudeteile wie Pfeiler, Gesimse, Dachvorsprünge, 
Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Überdachun~ 
gensowie untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone 
bleiben bei der Bemessung der Tiefe der Abstandsfläche außer 
Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten; von 
der gegenüberliegenden Gmndstiicks2renze müssen sie min
destens 2 m entfernt bleiben. Wandbekleidun2'en die dem 
Wärmeschutz ugd der Ene(iir,ejn~amna- eines yor dem 1. Ia· 
nuar 1999 zu[ässiienyejse errichteten Gebäudes dienen sjnd 
in dem hierfür notwendigen l Jmfan2 in den Abstandsflächen 
zulässi2. 

(6) Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 0,4 H, in Gewerbe· 
und Industriegebieten 0,25 H. In Kerngebieten sowie in 
Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, kann eine 
geringere Tiefe als 0,4 H zu~lassen werden, wenn die Nut
zung der Gebiete dies rechtfertigt. In allen Fällen muss die 
Tiefe der Abstandsfläche jedoch mindestens 3 m betragen. 

(7) Vor Wänden aus brennbaren Baustoffen, die nicht min
destens feuerhemmend sind, sowie vor feuerhemmenden 
Wänden, die eine Außenfläche oder überwiegend eine Be
kleidung aus normalentflammbaren Baustoffen haben, darf 
die Tiefe der Abstandsfläche 5 m nicht unterschreiten. Dies 
gilt nicht für Gebäude mit nicht mehr als zwei Geschossen 
über der Geländeoberfläche sowie filr Wände yon unterge
ordneten Vorbauten. wenn sie nicht mehr afs 1.50 m yor die 
Flucht der yordcren oder hintereg Außenwand des Nach
bargebäudes vortreten und yom Nac:hbaf_febäude oder von 
der Gmpdstncks2renze eigen jQrer Ausladung entsprechen
den Abstand mindeyteQ$ aber ein'n Abstand von 1 m ein-
~ 

(8) Fiir bauliche Anlait'en andere Anliien nnd Einrich
tun2en yon degen Wirkum;:en wie von oberirdischen Ge
bjjpden ausgehen. ~!teg die Absätze 1 bjs 7 gegenüber Ge= 
häuden und Grundstücksgrenzen entsprechend Sie sjnd ohne 
eigene Abstandsflächen oder rojt einer gerineen::n Tiefe der 
Abstandsflächen ugd jn den Abstandsflächen yon Gebäuden 
zulässi2 wenn die Beleuchtung mir Ta~sijcht nicht erheb· 
lieh beeinträchth~t wird 1md der Brandschutz ~![hrleiatet 
ist Ohne eigene Abstandsflächen und in den Abstands
flächen von Gebjinden sind Einfriedun~n und StUtzmauern 
bjs zu 2 m Höhe, ig Gewerbe- und lndustrieL!'bieten ohpe 
Begrenzung der Höhe zulässia', 

(2) Ge2enüber Grundstürks2'renzeg dürfen ohne Abstands
flächen oder mit einer 2eringeren Tjefe der Abstandsflächen 
L. Garazen, 
2... Gebäude und Anla2en zur örtljrben Versqr~ng mit 

Elektrizität Gas upd Wasser ngd 
.l. sonsti2e Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuer~ 

~ 
errichtet werden. wenn sie an den Grugdstücks2ren zen oder 
ig einem Abstand yog bis zu 3 m yog den Grundstücks
irenzen 
a)_ cine mittlere Wandhöhe von 3 20 m über der Gelände

oberfläche nicht überschreiten. 
h). ejge Län~ von 12 m an einer Grundstiicksgregze und 

yon ins2esamt 18 m an allen Grundstücksgrenzen njcht 
iiberschrejrep ugd 

• 

• 
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&). Dächer haben dje zur Grundstücks~xenze nicht mehr als 
45° geneiet sind; Giebel an der Grundstiicks\'renze 
dürfen ejge Höhe yon 4 m über der Geländeoberfläche 
njcht jiberschrejten. 

Die Höben und Län~n nach Satz 1 ~elten nur fiir Wände 
und Wandteile. dje in ejnem Winkel von njcbt mehr als 75° 
zur Grundstückszrenze stehen Die Gebäude nach Satz 1 
sind in den Abstandsflächen yon anderen Gebäuden sowie 
ohne ejgene Abstandsflächen oder mit einer ~;:ednieren Tiefe 
der Abstandsflächen gegenüber anderen Gebäuden znlässjg. 
wenn der Brandschutz zewährleistet ist und dje Beleuchtung 
yon Altfentha!tsräuroen mit TaeesJjcht nicht erbeblich beein
träcbtizt wjrd Dächer von Gebäuden nach Satz 1 Nr 1 
diirfen mit dem Dach eines anderen Gebäudes. das für sich 
betrachtet dje erforderliche Abstandsfläche ejnhält. baJt!jch 
verbtinden werden. 

(10) Geringere Tiefen der Abstandsflächen können ~ 
~werden 
1. vor Wänden, die auf demselben Grundstück in einem 

Winkel von 75° oder weniger zueinander stehen, wenn es 
sich handelt um 
a) Wände von Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen, 
b) Wände von Wohngebäuden, in denen keine Fenster 

von Wohn- oder Schlafräumen angeordnet sind, 
c) Wände derselben Wohnung zu einem eigenen Innen

hof, 
2. in übenviegend bebauten Gebieten, wenn die Gestaltung 

des Straßenbildes oder städtebauliche Verhältnisse dies 
erfordern, 

sofern die Beleuchtung mit Tageslicht und die Lüftung von 
Aufenthaltsräumen nicht erheblich beeinträchtigt werden 
und der Brandschutz gewährleistet ist. Bej Windkraftanlagen 
in njcht bebauten Gebieten kann ejne Tiefe der Abstands
fläche bjs zu 0.25 H zuzelassen werden; Absatz 6 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(11) Geringere Abstandsflächen sind zulässig, wenn durch 
Festsetzungen der Grundflächen der Gebäude und der Zahl 
der V aUgeschosse oder durch andere zwingende Festset · 
zungeneines Bebauungsplans die Beleuchtung mit Tageslicht, 
die Lüftung und der Brandschutz gewährleistet sind. 

02) Wird jn Zltlässiger Weise errichteten Gebäuden deren 
Außenwände dje nach djesem Gesetz erforderlichen 
Abstandsflächen gev=;nüber Grundstücksgrenzen nicht ejn
halteo, Wohnraum durch Ausbau oder Änderung der 
Nutzung geschaffen gelten dje Absätze 1 bis 4 und 6 njcht 
fjir diese Außenwände, wenn 
L. dje Gebäude j n Gebieten liegen dje iiberwiegeod dem 

Wob neo dienen. 
2... dje Gebäude eine erhaltenswerte Bausubstanz haben und 
,1, die äußere Gestalt des Gebäudes nicht oder nur unwe

sentlich verändert wjrd· Dach'[auben und ähnljcbe 
Dachaufbauten. Fenster und sonstige Öffnunzen in 
Dächern oder Wänden sind unbeschadet der§§ 30 und 32 
so anzuordnen dass yon ihnen keine Belästjgun2en oder 
Stömngen ausgehen können. dje fjir dje Nachbarinnen 
und Nachbarn unzumurbar sind 

Satz 1 gilt njcht für Gebäude im Sjnne des Absatzes 9 
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§9 
Übernahme von Abständen und Abstandsflächen 

auf Nachbargrundstücke 

(1) Soweit nach diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf 
Grund dieses Gesetzes Abstände und Abstandsflächen auf dem 
Grundstück selbst liegen müssen, kann zugelassen werden, 
dass sie sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke 
erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie 
nicht überbaut und auf die auf diesen Grundstücken erfor· 
derliehen Abstände und Abstandsflächen nicht angerechnet 
werden. Vorschriften, nach denen eine Überbauung zulässig 
ist oder zui%lassen werden kann, bleiben unberührt. 

(2) Die bei der Errichtung eines Gebäudes vorgeschriebenen 
Abstände und Abstandsflächen dürfen auch bei nachträg· 
liehen Grenzänderungen und Grundstücksteilungen nicht 
unterschritten oder überbaut werden. Absatz 1 gilt entspre
chend. Dje Zulassung yon Abwekhun'ien nach § 69 jst 
scbrjftlicb zu beantragen; die§§ 63 65 68 und 70 gelten ent
sprechend . 

§10 
Höhenlage, Abfall- und Wertstoffbehälter 

nicht überbaute Flächen 

(1) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
kann verlangt werden, dass die Oberfläche des Grundstücks 
erhalten oder in ihrer Höhenlage verändert wird, um eine 
Störung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes zu ver· 
meiden oder zu beseitigen oder um die Oberfläche an die 
Höhe der Verkehrsfläche oder der Nachbargrundstücke an
zugleichen. 

(2) Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist, soweit erfor
derlich, festzusetzen. Hierbei sind die Höhenlage der Ver· 
kehrsflächen und die Anforderungen an die Abwasserbesei
tigung zu beachten. 

(3) Für Abfall- und Wertstoffbehälter sollen befestigte Plätze 
an 'ieeiyneter Stelle heq;:esteilt werden 

00 Nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke sollen 
begrünt werden, soweit sie nicht für eine zulässige Nutzung 
benötigt werden. Befestigungen, die die Wasserdurchlässig
keit des Bodens wesentlich beschränken, sind nur zulässig, 
soweit ihre Zweckbestimmung dies erfordert. 

§11 
Kinderspielplätze 

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen ist ein Spielplatz für Kleinkinder herzustellen, 
der nach seiner Lage und Beschaffenheit ein gefahrloses 
Spielen ermöglicht. Der Spielplatz soll besonnt und windge
schützt liegen; Ruf- und Sichtkontakt zur Wohnbebauuni 
sollen gewährleistet sejn Seine Größe richtet sich nach der 
Zahl der Wohnungen. 

(2) Der Spielplatz ist auf dem zu bebauenden Grundstück 
herzustellen. Es kann zugelassen werden, ihn in unmittel· 
barer Nähe auf einem anderen Grundstück, auch in einer 

7 
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Gemeinschaftsanlage, herzustellen, wenn dieses Grundstück 
von den Kindern gefahrlos erreicht werden kann und seine 
Benutzung als Spielplatz öffentlich-rechtlich gesichert ist.&. 
kann ferner zugelassen werden. dass die Verpflichtung der 
Bauherrin oder des Bauherrn nach Absatz 1 durch ejge anl$
me:;st:;nt:; Bcteilivmg an den Kosten für die Herstellung und 
Unterhaltung eines öfft;ntlichen Spielplatzes jn unrojttel
barer Nähe des Bauznmdstücks erfüllt wird· dje Gernejude 
kann Sicherbejts!eistuoz verlangen. 

(3) Der Spielplatz muss spätestens sechs Monate nach Bezug 
der Wohnungen benutzbar sein; die Frist kann verlängert 
werden, wenn besondere Umstände die Einhaltung der Frist 
nicht zulassen oder die Herstellung eines Spielplatzes noch 
nicht erfordern. 

(4) Bei bestehenden Gebäuden kann die Herstellung und In
standhaltung von Spielplätzen verlangt werden, wenn dies 
wegen der Gesundheit der Kinder oder zum Schutz vor Ver
kehrsgefahren erforderlich ist und die GrundstUcksverhält
nisse nicht entgegenstehen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn nach der Art der 
Wohnungen ein Spielplatz nicht erforderlich ist. 

§ 12 
Einfriedungen 

(1) Wenn die Verkehrssicherheit es erfordert, kann verlangt 
werden, dass Grundstücke eingefriedet oder abgegrenzt 
werden. Dies gilt auch für bauliche Anlagen im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Satt 3 Nr. 1 bis 5. 

(2) Für Einfriedungen und Abgrenzungen, die keine bau
lichen Anlagen sind, gelten die§§ 5 und 17 entsprechend. 

Dritter Teil 
Bauliche Anlagen 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

§13 
Standsicherheit 

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren ein
zelnen Teilen sowie für sich allein standsicher und dauerhaft 
sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die 
Tragfähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstücks 
dürfen nicht gefährdet werden. 

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bau
liche Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich und 
technisch gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile beim 
Abbruch einer baulichen Anlage erhalten bleiben. 

§ 14 
Schutz 2egen schädliche Einflüsse 

Bauliebe Aulazen sowie andere Anla2en und Einrjcbtunien 
jm Sinne des § 1 Abs 1 Satz 2 mfissen so an~eordnet und 
beschaffen sein dass durch Wasser feuchti~kejt. pflanzliche 
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oder tierische Schädlinge sowie andere chemj:;che physika
lische oder bjglgzische Einfitisse Gefahren oder unzum.utbare 
Belästivmzen nicht entstehen 

§ 15 
Brandschutz 

(1) Bauliche Anlagen müssen so angeordnet und beschaffen 
sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung 
von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand 
die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Lösch
arbeiten möglich sind. 

(2) Leicht entflammbare Baustoffe durfen nicht venvendet 
werden; dies gilt nicht, wenn sie durch Verbindung mit 
anderen Baustoffen nicht mehr leicht entflammbar sind. 

(3) Feuerbeständige Bauteile müssen mindestens in den wesent
lichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; dies 
gilt nicht für Abschlüsse von Öffnungen. 

(4) Jede Nutzungseinheit mit einem oder mehreren Aufent
haltsräumen muss in jedem Geschoss Uber mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein. Die 
Rettungswege müssen bei Nutzungseinheiten, die nicht zu 
ebener Erde liegen, über notwendige Treppen(§ 33 Abs. 1) 
führen. Bei Gebäuden, die nicht Hochhäuser sind, darf der 
zweite Rettungsweg über mit vorhandenen Rettungsgeräten 
der Feuerwehr erreichbare Stellen (Oberkante der Brüstung 
eines notwendigen Fensters oder sonstige geeignete Stellen) 
führen; diese Stellen dürfen bei Gebäuden der Gebäude
klassen 2 und 3 nicht mehr als 8 m über der Gelände
oberfläche liegen. Abweichend von Satz 1 genügt ein Ret
tungsweg, wenn der Treppenraum der notwendigen Treppe 
so angeordnet und beschaffen ist, dass Feuer und Rauch nicht 
eindringen können (Sicherheitstreppenraum). 

(5) Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten 
oder zu besonders schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. 

§ 16 
Wärme-, Schall- und ErschUtterungsschutz 

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klima
tischen Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben. 

(2) Gebäude müssen einen ihrer Lage und Nutzung ent
sprechenden Schallschutz haben. Geräusche, die von orts
festen Anlagen und Einrichtungen in baulichen Anlagen 
oder auf GrundstUcken ausgehen, sind so zu dämmen, dass 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten 
Anlagen und Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf 
Grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

§ 17 
Verkehrssicherheit 

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht 
überbauten Flächen bebauter Grundstücke müssen ver
kehrssicher sein. 

• 
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(2) Bauliche Anlagen und ihre Benutzung dürfen die Sicher
heit oder Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs nicht ge
fährden. 

Zweiter Abschnitt 
Bauprodukte und Bauarten 

§ 18 
Bauprodukte 

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und 
Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, 
wenn sie für den Verwendungszweck 
1. von den nach Absatz 2 Satz 1 bekannt gemachten techni~ 

sehen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen (ge
regelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind 
und wenn sie auf SJrund des Übereinstimmun~snachwei· 
sesnach § 23 das Ubereinstimmungszeichen (V-Zeichen) 
tragen oder 

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

1992 (BGBI. I S. 1495) in der jeweils ~eltendep 
Fassung. 

b) anderer Mitgliedstaaten der Europäischen !lnisln.oder 
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirrschaftsraum zur Umsetzung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 
(AB!. EG 1989 Nr. L 40 S. 12) (Bauprodukten
richtlinie) in der jewejls geltenden Fassung oder 

c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaften, soweit diese die wesentlichen An
forderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG berücksichtigen, 

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
insbesondere das Zeichen der Europäischen Gemein
schaften (CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach 
Absatz 7 Nr. 1 festgelegten Klassen und Leistungsstufen 
ausweist. 

Sonstige Bauprodukte, die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen, dürfen auch verwendet werden, 
wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt ge
macht sind. Bauprodukte, die von diesen allgemein aner
kannten Regeln der Technik abweichen, bedürfen keines 
Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3. 

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin, macht im 
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bau
produkte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die tech
nischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in diesem 
Gesetz und in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes an 
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich 
sind. Diese technischen Regeln gelten als technische Bau
bestimmungen im Sinne des§ 3 Abs. 3 Satz 1. 

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregel
liste A nach Absatz 2 Satz 1 bekannt gemacht worden sind 
und die von diesen wesentlich abweichen oder für die es 
technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte 
Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), 
müssen 
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1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 19), 
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 20) oder 
3. eine Zustimmung im Einzelfall(§ 21) haben. 
Ausgenommen sind Bauprodukte, die nur eine untergeord
nete Bedeutung für die Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes und der Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes 
haben und durch das Deutsche Institut für Bautechnik im 
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in 
einer Liste C öffentlich bekannt gemacht worden sind. 

(4) Das fachlich zuständize Mjgjsterium kann durch Rechts
verordnung vorschreiben, dass für bestimmte Bauprodukte, 
auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechts· 
vorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen 
bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte 
Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe der§§ 18 bis 21 
und der §§ 23 bis 26 zu führen sind, wenn die anderen 
Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen. 

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr 1 den::n 
Herstel!unz jn außerzewöhnljcbem Maß yon der Sacblqmde 
und Erfahnmg der damit betrauten Personen oder yon einer 
Ausstattunz mit besonderen Vorrichtungen abhängt. kann 
in der alleemeinen bauaufsichtlieben Zulassunv jn der Zu
stjmmnn2 im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des 
fachlich ZliStändjzen Ministeriums vorgeschrieben werden 
dass das Herstellerunternehmen iiber solche Fachkräfte und 
V orrjchtungen verfügt und den Nachweis hierüber ge~n
über ejner Pdifstelle nach§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr 6 zu erbrin
gen hat. 

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen~ 
schaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks einer 
außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen 
bauaufsichtliehen Zulassung, in der Zustimmung im Einzel
fall oder durch Rechtsverordnung des fachlich zuständigen 
Ministeriums die Überwachung dieser Tätigkeiten durch 
eine Überwachungsstelle nach§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 vor
geschrieben werden. 

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bau
regelliste B 
1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in 

Normen, Leitlinien oder europäischen technischen 
Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in ande
ren Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaften enthalten sind, Baupro· 
dukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und 

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur 
Umsetzung von Richtlinien der Europliischen Gemein
schaften die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 
BauPG nicht berücksichtigen. 

§ 19 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt auf schrift· 
liehen Antrag eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
nicht geregelte Bauprodukte, wenn bei deren Verwendung 
die baulichen Anlagen den Anforderungen dieses Gesetzes 
und den Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes genügen. 

9 
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(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unter· 
lagen sind beizufügen. Sowejt erforderlich. sind Probestficke 
yon der antra2stellenden ß;rson zur VerfUgung zu stellen 
oder durch sachv<;rständjgc: Personen oder Stellen die das 
Demsehe Institut für Bautechnik bestjmmen kann. zu ent
nehmen sowie Probeausfiihmn~n unter Aufsiebt der sach
yerständjzen Personen oder Stellen herzustellen § 65 Abs. 2 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durch· 
führung der Prüfung die sachverständige Person oder Stelle 
und für Probeausführungen die Ausführungsstelle und Aus
führungszeit vorschreiben. 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird wider
ruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel 
fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmun
gen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag in der 
Regel um jeweils fünf Jahre verlängert werden; § 74 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter er
teilt. 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die allgemei
nen bauaufsichtliehen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt. 

§ 20 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

(I) Nicht geregelte Bauprodukte, deren Verwendung nicht 
der ErfUllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit 
baulicher Anlagen dient oder die nach allgemein anerkann
ten Prüfverfahren beurteilt werden, bedürfen an Stelle einer 
allgemeinen bauaufsichtliehen Zulassung nur eines allgemei
nen bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses. Das Deutsche Institut 
für Bautechnik gibt diese Bauprodukte im Einvernehmen 
mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A 
bekannt. 

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Profzeugnis wird von 
einer Prüfstelle nach§ 26 Abs. I Satz I Nr. I für nicht gere
gelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn bei deren 
Verwendung die baulichen Anlagen den Anforderungen 
dieses Gesetzes und den Vorschriften auf Grund dieses Ge
setzes genügen. § 19 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend. 

§ 21 
Zustimmung im Einzelfall 

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dUrfen 
im Einzelfall 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauprodukten

gesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften in den 
Verkehr gebracht und gehandelt werden dUrfen, jedoch 
deren Anforderungen nicht erfüllen, und 

2. nicht geregelte Bauprodukte 
verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die bau
lichen Anlagen den Anforderungen dieses Gesetzes und den 
Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes genügen. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann für genau begrenzte Fälle fest
legen, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist. 
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§22 
Bauarten 

(1) Bauarten die von technischen Baubestimmunzen wesent
lich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln 
der Technik njs:bt~ibt (nicht eerezelte Bauarten). dürfen bei 
der Errichnm2 Anderuna: und Instandhaltunz baulicher 
AnlafeO nur angewendet werden. wenn für sje 
1.. eine allzemejnc; bauaufsicht!jchc Zulassung oder 
2.. eine Zustimmune im Einzelfall 
erteilt worden ist An Stelle einer al{~meinen hauaufsjcbt
lichen Znlac;snng i.CnfiYt ein allgemeines bauaufsjchtliches 
Pri.ifzcu2nis. wenn dje Bauart njcbt der Erfüllunz erbelt 
lieber Anforderunzcg ag die Sicherheit baulicher Anla~g 
dient oder nach allycmcig anerkannten Priifyerfahren beur
teilt wird; das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht diese 
Bauarten rojt der Aggabe der maß~W;nden technischen 
Regeln ugd. soweit es keine allzernein aperkappten Re~ln 
der Technjk gibt mit der Bezeichnunz dt;r Bauarten im 
Ejgyernehmcn mit der obersten Bauaufsichtsbehörde jn der 
Baurcgei!iste A hekangt § 18 Abs 5 ugd 6. die§§ 19 und 20 
Abs. 2 ugd § 21 ~lten entsprechend Die obeu;te Bauauf
sjchtshehörde kann für eenan bezregzte Fälle fcstleycn dass 
eine allzemcjge bauaufsjcbt!iche Zulassung ein allyemcines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im 
Einzelfall nicht erforderlich jst 

(2) Das fachBeb zuständize Ministerium kann durch Rechts
verordnung vorschreiben, dass für bestimmte Bauarten, auch 
soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften 
unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn 
die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen. 

§ 23 
Übereinstimmungsnachweis 

(I) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Überein
stimmung mit den technischen Regeln der Bauregelliste A, 
den allgemeinen bauaufsichtliehen Zulassungen, den allge
meinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnissen oder den Zustim
mungen im Einzelfall; eine Übereinstimmung liegt vor, wenn 
die Abweichung nicht wesentlich ist. 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch 
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellerunternehmens 

(§ 24) oder 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 25). 
Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in 
der Bauregelliste A, in der allgemeinen bauaufsichtliehen Zu
lassung oder in der Zustimmung im Einzelfall vorgeschrie
ben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungs
gemäßen Herstellung erforderlich ist. Die oberste Bauauf
sichtsbehörde kann die Vezwendung von Bauprodukten ohne 
Übereinstimmungszertifikat zulassen. wenn nachgewiesen 
ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln. Zulas
sungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 
entsprechen. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt wer
den, bedUrfen nur der Übereinstimmungserklärung des I::kr:. 
stc:lleruntt:rnehmens nach § 24 Abs. 1, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. 

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

• 

• 
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(4) Die Übereinstimmungserklänmz des Herstellemnter
nehmens oder die Erklämm: dass ejn Überejostjmrnungs
zertifikat erteilt jst bat das Herstellerunternehmen dJtrch 
dje Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ühereinstim
mun'(szeichen (Ü-Zejchenl unter Hinweis auf den Venven
dunzszweck abzugeben. 

(2) Das Ü-Zejchen jst auf dem Bauprodukt. auf ejnem Bei
packzettel oder auf seiner Verpackung oder. wenn dies 
Schwierigkejten berejtet. auf dem I.jeferscbein oder auf einer 
Anlage zum Lieferschein anzubringen. 

(6) Sind Bauprodukte ohne Vorliegen der Voraussetzungen 
mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, so kann die Bauauf
sichtsbehörde die Verwendung dieser Bauprodukte unter
sagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen 
lassen. 

§ 24 
Übereinstimmungserklärung des 

Herstellerunternehmens 

(1) Das Herstellenmternehmen darf eine Übereinstimmungs· 
erklärungnur abieben. wenn es durch werkseigene Produk· 
tionskontrolle sjcheq!este!lt bat. dass das von jbm bergestellte 
Bru1produkt den maßgebenden technischen Reyeln der a]]. 
gemeinen bauaufsichtliehen Zulasstlog dem allgemeinen baJI
aufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Ejnzel· 
fall entspricht. 

(2) In den technischen Regeln nach § 18 Abs. 2, in der 
Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtliehen Zulas
sungen, in den allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnissen 
oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prüfung 
der Bauprodukte durch eine Prüfstelle nach § 26 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorge
schrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungs
gemäßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat 
die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprllfen, ob es 
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bau
aufsichtliehen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsicht
liehen Prllfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall ent
spricht. 

§ 25 
Übereinstimmungszertifikat 

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist auf schriftlichen 
Antrag von einer Zertifizierungsstelle nach § 26 Abs. 1 
Satz 1 N r. 3 zu erteilen, wenn das Bauprodukt 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 

bauaufsichtliehen Zulassung, dem allgemeinen bauauf
sichtliehen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzel
fall entspricht und 

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 
Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unter~ 
liegt. 

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen 
nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 durchzuführen. Die Fremd
überwachung hat regelmäßig zu überprüfen, ob das Bau-
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produkt den maßgebenden technischen Regeln, der all· 
gemeinen bauaufsichtliehen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtliehen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im 
Einzelfall entspricht. 

§ 26 
Prüf~, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine Person, Stelle 
oder Überwachungsgemeinschaft als 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher 

Prüfzeugnisse (§ 20 Abs. 2), 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (§ 24 Abs. 2), 
3. Zertifizierungsstelle (§ 25 Abs. 1), 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 25 

Abs. 2). 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach§ 18 Abs. 6 

lllkr. 
.6... Priifstelle fiir die Überprüfune nach § 18 Abs 5 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach 
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässig· 
keit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Ge
währ dafür bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-recht
lichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, 
und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtungen verfügen. 
Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, wenn sie 
ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den 
erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 

(2) Die von anderen Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land anerkannten Prüf-, Zertifizierungs· und Über
wachungsstellen sind auch in Rheinland-Pfalz anerkannt. 
Prüf~, Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von 
Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenricht~ 
Iinie von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
1l..ni..Qn. oder von einem anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt 
worden sind, stehen den Ergebnissen der in Absatz 1 ge~ 
nannten Stellen gleich. Dies gilt auch für Prllf-, Zerti
fizierungs~ und Überwachungsergebnisse von Stellen anderer 
Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bau· 
produktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt 
worden sind. 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt auf Antrag eine 
Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft oder Behörde als 
Stelle nach Artikel16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie an, 
wenn in dem dort vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, 
dass die Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft oder Be
hörde die Voraussetzungen erfüllt, um nach den V orschrif
ten eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen llniw1 
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren 
oder zu überwachen. Dies gilt auch für die Anerkennung 
von Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder 
Behörden, die nach den Vorschriften eines anderen Staates 
zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen beabsichti~ 
gen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 
Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren 
geführt wird. 
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Dritter Abschnitt 
Wlinde, Decken und Dächer 

§ 27 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen 

(D Inzende und aussteifende Wände und ihre Unterstüt
zunzen sind bei Gebäuden der 
L. Gebäudeklasse 4 fcw;rbeständiz. 
2.. Gebäudeklasse 3 in Kel!eryescbossen feuerbeständig jm 

Übricen feuerhemmend. 
.l. Gebäudeklasse 2 in Kellen:eschossen sowie im untersten 

Geschoss mjr einer dritten Wohnuny feuerhemmend und 
in den wegntlichcn Teilen aus nicht brennbaren Bau
stoffen j m Übrjzen feuerhemmend 

herzustellen; djcs filt nicht für Geschosse im Dachraum. 
Ubcr denen sjcb keine Aufenthaltsräume befinden sowie für 
zu ebener Erde !jegende. einfeschossjge Vorbauten wje Win
tergärten 

(2) FUr tragende Pfeiler und StUtzen gilt Absatz 1 ent
sprechend. 

§28 
Außenwände 

(1) Nicht tragende Außenwände und nicht tragende Teile 
tragender Außenwände sind bei Gebäuden der Gebäude
klasse 4 aus nicht brennbaren Baustoffen oder feuerhem
mend herzustellen. 

(2) Außenflächen sowie Außenwandbekleidungen ein
schließlich der Dämmstoffe und der Unterkonstruktionen 
müssen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 schwer ent
flammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflamm
baren Baustoffen sind zulässiy. wenn der Brandschutz ge
währleistet ist. 

§ 29 
Tn:nnwgnde 

(1) Trennwände sjnd herzustellen 
1... zwischen Wobnunyen sowje zwischen Wobnunien und 

fremden Räumen. 
2... zwjschen sonstiyen NJl[ZUDisejnheiten. 

(2) Die Trennwände müssen jn Gebäuden der 
1... Gebändeklasse 4 feuerbeständjg. im obersten Geschoss im 

Dachraum feuerhemmend 
2... Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend 

lcin.. 

(3) Die Trennwände sind bis zur Rohdecke oder bjs unter 
die Dachbaut zu führen. Öffnungen sjnd zulässjy wenn sie 
fHr die Benutzuny des Gebäudes erforderlich sjnd. Sie sjnd 
mit mindestens feuerbemmenden rauchdichten und selbst
ghließc;;nden Abschhissen zu versehen. 

§ 30 
Brandwände 

(1) Brandwände müssen feuerbeständig sein und aus nicht 
brennbaren Baustoffen bestehen; sie müssen so beschaffen 
sein, dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht ver
lieren und die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude 
oder Gebäudeabschnitte verhindern. 
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(2) Brandwände sind herzustellen 
1. zum Abschluss von Gebäuden, soweit die Abschlusswand 

in einem Abstand bis zu 2,50 m von der Nachbargrenze 
errichtet wird, es sei denn, dass ein Abstand von 5 m zu 
auf dem NachbargrundstUck bestehenden oder nach bau
rechtlichen Vorschriften zulässigen Gebäuden öffentlich
rechtlich gesichert ist; dies gilt nicht für Gebäude obne Auf
enthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten bis zu 20. m3 

umbauten Raums, 
2. zum Abschluss von aneinander gereihten Gebäuden auf 

demselben Grundstück in Abständen von höchstens 60 m 
bej Gebäuden. deren tra2ende Bauteile jn den wesent
lichen Tenen aus brennbaren Baustoffen bestehen. in Ab
ständen von höchstens 40 m 

3. innerhalb ausgedehnter Gebäude in Abständen von höch
stens 60 m; größere Abstande können zuyelassen werden, 
wenn es die Benutzung des Gebäudes erfordert und der 
Brandschutz auf andere Weise gewährleistet ist; bei Ge
bäudetiefen von mehr als 40 m können besondere Anfor
derungen gestellt werden, 

4. zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirt
schaftlichen Betriebsgebäuden auf demselben GrundstUck 
sowie zwischen dem Wohnteil oder Wohn- und Schlaf
räumen und dem landwirtschaftlichen Betriebsteil eines 
Gebäudes. 

Gemeinsame Brandwände sind zulässig. Satz 1 iilt nicht für 
Außenwände yon unt:eq:eordneten Vorbauten wenn sie nicht 
mehr als l 50 m yor dlc Fiuchr dey yordereg oder hinteren 
Außenwand des Nachbargebäudes yortreten und yom Nacb
baryebäude oder von der Grundstficks2renu: einen jhrer Aus
ladung ent~rechenden Abstand. mindestens aber einen Ab
stand yon 1 m. einhalten. 

Ql An Stelle von Brandwänden sjnd fenerbeständjye Wände 

~ 
1.. in den FaJlen des Absatzes 2 Satz 1 Nr 1 und 2 b<:i Ge

bäuden der Gebäudeklasse 2 und Wohngebäuden der Ge= 
händeklasse 3. 

2... in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4 wenn der um
baute Raum des Betrieb§iebäudes oder des Betriebsteils 
nicht mehr als 2 000 ml heträit 

Abwejchend von Satz 1 Nr 1 zenü~n jn den Fällen des Ab
satzt;s 2 Satz 1 Nr 1 bei aneinander yebauten Gebäuden der 
Gebändekiasy 2 jeweils Wände aus bn:nnbaren Baustoffen. 
deren Fenenyiderstand yon innen nach außen dem feuer
hemmender Wände und von außen nach innen dem feuer
beständiger Wägde entspricht mit ejner ye~n Brandein
wirkuni widerstandsfähigen Bekleiduni aus nicht brenn
baren Baustoffen Die Absätze 5 bis 9 2elren entsprechend. 

(4) Brandwände und Wände die an Stelle von Brandwänden 
zulässig sjnd mils:;eg in einer Ebene durch2ehend sein Eine 
it(schossweiss versetzte Anordnuny von Wänden zur t Jnter
teilung ejnes Gebäudes an Stelle von Brandwänden ist zu
liissig. wenn 
L. die Nutzuny des Gebäudes djes erfordert 
~ die \Vjndc; jn der Bauart yon Brandwänden hergestellt 

.lind. 
l.. dje Decken soweit sie jn Verbjnduny rojt djesen Wänden 

stehen feuerbeständig sjnd aus nicht brennbaren Bau
stoffen bestehen und keine Öffnun&en haben. 

• 

• 
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i., die Banteile. die diese Wände und Deckeg unterstützen 
feuerbeständig sjnd und aus nicht brennbaren Baustoffen 
bestehen 

2... dje Außenwände innerhalb des Gebäudeabschnitts in 
dem djese Wände anyeordnet sjnd. in allen Geschossen 
feuerbeständig sjnd und 

6... Öffnungen in den Außenwänden so angeordnet sjnd oder 
andere Vorkehrungen so getroffen sind. dass eine Brand
übertraiYDf in andere Brandabschnitte ojcht möglich jsc. 

Dje Absätze 5 bis 9 ~!ten entsprechend 

(5) Müssen auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäude
teile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand 
getrennt werden, so muss der Abstand der Brandwand von 
der inneren Ecke 5 m betragen, wenn nicht durch andere 
bauliche Vorkehrungen ein Feuerüberschlagsweg von 5 m 
gewährleistet ist. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder 
Gebäudeteile in einem Winkel von mehr als 120° über Eck 
zusammenstoßen. 

(6) Bei Gebäuden der Gebäudeklassen I bis 3 ist die Brand
wand bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei 
Gebäuden der Gebäudeklasse 4 ist die Brandwand 0,30 m 
über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 
beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte i1.l.1 
ojcht brennbaren Baustoffen abzuschließen; brennbare Teile 
des Daches dürfen nicht dartiber hinweggeführt werden. 

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwände 
nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände nur so 
weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt feuer
beständig bleibt. Für Leitungen, Leitungsschlitze und 
Schornsteine gilt Satz 2 entsprechend. 

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig In Brand
wänden jenerhalb ausgedehnter Gebäude sind Öffnungen 
zulässig wenn es dje Nutzung des Gebäudes erfordert Die 
Öffnungen miissen mit feuerbeständigen selbstschließenden 
Abschlüssen versehen werden; Abweichungen können zu
gelassen werden. wenn der Brandschutz gewährleistet jst 

(2} In Brandwänden können Teilflächen aus lichtdurchlässi
gen, nicht brennbaren Baustoffen zugelassen werden, wenn 
diese Einbauten feuerbeständig sind. 

§ 31 
Decken 

(1) Decken und jhre UnterstUtzungen sjnd bej Gebäuden der 
L. Gebäudeklasse 4 sowie zwjscben dem landwirtschaftlichen 

Betriebsteil und dem Wohnteil eines Gebäudes feuer
beständig 

2... Gebäudeklasse 3 jn Kellergeschossen feuerbeständig. im 
Übrigen feuerhemmend. 

l.. Gebändeklasse 2 feuerhemmend 
herzustellen· djes gilt unbeschadet des§ 45 Abs 5 nicht fiir 
Geschosse im Dachraum. über denen sich keine Aufenthalts
räume befinden sowie für Balkone 

(2) Absatz I gilt nicht für Decken von landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden, außer Ställen, mit nicht mehr als zwei 
Geschossen über der Geländeoberfläche. Für Decken von 
Gebäuden mit nicht mehr als einem Geschoss über der Ge· 
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Iändeoberfläche können Abweichungen von Absatz 1 ZJ.l:. 
~werden, wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

(3) Öffnungen in Decken, für die eine feuerhemmende oder 
feuerbeständige Bauart vorgeschrieben ist, sind unzulässig 
I. bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 und 4, 
2. bei Gebäuden der Gebäudeklasse 2 in Kellergeschossen 

sowie im untersten Geschoss mit einer dritten Wohnung; 
dies gilt nicht für Decken innerhalb von Wohnungen. Im 
Übrigen können, außer in der Decke über einer dritten 
Wohnung im untersten Geschoss von Gebäuden der Ge
bäudeklasse 2, Öffnungen zuvelassen werden, wenn es die 
Nutzung des Gebäudes erfordert. Sie müssen entsprechend 
der Bauart der Decken mit feuerhemmenden oder feuerbe
ständigen Abschlüssen versehen werden; dies gilt nicht für 
den Abschluss von Öffnungen bei einschiebbaren Treppen 
oder Leitern nach § 33 Abs. 2 Satz 4 in Gebäuden der 
Gebäudeklasse 2; Abweichungen können zugelassen werden, 
wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

§ 32 
Il.äilil: 

(1) Dje Bedachung WJ15S ve~n Flu2feuer und strahlende 
Wärme widerstandsfähig sejn (harte Bedachunv). 

(2) Bedachungen. dje dje Anforderungen nach Absatz 1 gjcht 
erfüllen sind zulässig bei Gebänden der Gebäudeklassen 1 
bis 3 wenn dje Gebäude 
l... ejnen Abstand yon der Grundstücksgrenze yon minde

stens 12m. 
2a. yon Gebäuden auf demselben Grundstück rojt harter Be~ 

dachung ejnen Abstand von mindestens15m 
Ja. von Gebänden auf demselben Gmndstjick rojt Bedachun

gen. dje die Anforderunven nach Absatz 1 nicht erfü!len 
einen Abstand von mjndestens 24 m. 

1._ yon klejnen. nur Nebenzwecken djenenden Gebäuden 
ohne Feuerstätten auf demselben Grundstück einen Ab
stand yon mindestens 5 m 

einhalten. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 werden angren
zende öffentliche Verkehrs- Gtiin- J&od Wasserflächen zur 
Hälfte eingerechnet. 

(3) Dje Absätze 1 und 2 gelten nicht fiir 
L. lichtdurchlässige BedachJtngen aus njcbt brennbaren Bau-

~ 
2... Lichtkuppeln von Wohngebäuden. 
:2.., Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nicht brenn

baren Baustoffen. 
:t., EingangsUberdachun~n aus brennbaren Banstoffen wenn 

die Eingänge nur zu Wohnung_en führen 

(4) Abweichend yon den Absätzen 1 und 2 sjnd ljchtdurcb
lässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in Bedachun
gen nach Absatz 1 und begrlinte Bedachungen zulässig wenn 
der Brandschntz gewährleistet ist 

(2) Bej aneinander gebauten gjebdständi~n Gebäuden ist das 
Dach. waa~wecht gemessen mindestens 2 m yqn der Gebäude
trennwand entfernt yqn innen nach außen feuerhemmend 
und ohne Öffnungen herZJistellen 

(6) Die Dächer yon Anbauten. die an Wände mir Öffnungen 
oder an Wände dje njcbt mindestens feuerhemmend sjnd. 
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anschlicßc;;n sind innerhalb eines Abstands yon 5 m yon 
djesen Wänden so widerstandsfahiy ge2en Feuer herzustellen 
wie dje Decken des anschließepden Gebäudes. Djes yilt njcbt 
filr Anbauten an WohnyebäJ!dc der Cn;bäudeklassen 2tmd 3. 

0) Dachvorspd.lnye Dachzesimse. Dachaufbauten. lichtdurch
lässiye Bedachunyen und Lichtkuppeln sind so anzuordnen 
und herzustellen dass ein Brgnd nicht auf andere Gebäude 
oder Gebäudc::reilc übertragen werden kann. Von Brandwjn
dcn pder yon Wänden die an Stelle yon Brandwänden zu
lässig sjnd. mOssen 1.25 m entfernt sein 
1.. Öffnuneen. Ljcbtkuppc;ln und Oberlichte jn der Dach

fläche wenp die Brandwände oder Gebäudetrennwände 
nicht mindestens 0.30 m über Dach yeführt sind 

:l._ Dachgaulxn und äbn!jche Dachaufbauten aus brenn
baren Baustoffen. m;nn sie nicht durch Wände nach 
Nt1mmer 1 ycren BrandUbertrazunz 2eschützc sjnd. 

(8) Djkher an Verkehrsflächen und über Ejngänyen müssen 
Vorrichtungen zum Schutz. gegen das Herabfallen von Schnee 
und Ejs haben wenn es dje Vt;rkehrssjcherhejr erfordert. 

(2) Für Arbeiten auf dem Dach sind sjcher benutzbare Vor
rjcbtunzen anzuhrjngt;n. 

Vierter Abschnitt 
Treppen, Flure, AufzUge und Öffnungen 

§ 33 
Treppen 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss eines Ge
bäudes muss über mindestens eine Treppe zugänglich sein 
(notwendige Treppe); weitere Treppen können verlangt 
werden, wenn dies zur Rettung von Menschen im Brandfall 
erforderlich ist. 

(2) Notwendige Treppen müssen so angeordnet und ausge
bildet sein, dass sie für den größten zu erwartenden Verkehr 
ausreichen und leicht und gefahrlos als Rettungsweg benutzt 
werden können. Statt notwendiger Treppen .sind Rampen 
mit flacher Neigung ~- Einschiebbare Treppen und 
Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. Ein
schiebbare Treppen und Leitern sind bei Gebäuden der Ge
bäudeklassen 2 und 3 als Zugang zu einem Dachraum ohne 
Aufenthaltsräume zulässig; sie können als Zugang zu sonsti
gen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, zu2elassen 
werden, wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

(3) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 und 4 sind die not
wendigen Treppen in einem Zuge zu allen angeschlossenen 
Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum 
Dachraum unmittelbar verbunden sein. Satz 1 zHt njcbt für 
Treppen jn Wohnungen. 

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen sind bei Ge
bäuden der Gebäudeklasse 4 feuerbeständig aus nicht brenn
baren Baustoffen, in der Gebäudeklasse 3 aus nicht brenn
baren Baustoffen oder feuerhemmend herzustellen; dies gilt 
nicht für Treppen in Wohnungen. 

(5) Die nutzbare Breite notwendiger Treppen und ihrer Ab
sätze muss 1 m betragen. In Gebäuden der Gebäudeklasse 2 
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und innerhalb von Wohnungen genügt eine Breite von 0,80 m. 
~pcn rgjr gerinzer Benutzuni können eine gerin2ere 
Breite haben. 

(6) Zwischen cmer Treppe und einer in ihrer Richtung auf
schlagenden Tür muss ein Treppenabsatz angeordnet werden, 
dessen Tiefe der Breite der Tür entspricht. 

(7) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsiebereu 
Handlauf haben. Bei besonders breiten Treppen können 
Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe ge
fordert werden. 

(8) An den freien Seiten der Treppen und Treppenabsätze 
sind verkehrssichere Geländer anzubringen; sie müssen 
0,90 m, bei mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m hoch sein. 
Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brü
stungen unter der erforderlichen Geländerhöhe liegen, sind 
zu sichern. 

(9) Auf Handläufe und Geländer kann verzichtet werden, 
wenn die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. 

§ 34 
Treppenräume und Ausgänze 

(1) Jede notwendiz.e Treppe jm Ionern von Gebäudc;n der 
Gebäudeklassen 3 und 4 muss jn einem ejgenep durchyeben
den Tn:,p,pt:nraum li~ (notwendiger Trcp_penraum). der 
an einer Außenwand an2eordnet ist Notwendizc Treppen
räume die nicht an einer Außenwand angeordnet sind. sjnd 
zulässig wenn ihre Benqtzunz durch R.aucheintritt nicht iC" 
fährdet werden kann Fiir dje jppen; Verbinduni von höch
stens zwei G·eschossr;n derseihen Wohnung sind nQ[W(ndji.C 
Treppen ohne Treppenraum zulässi2"· weqn die Retrunz von 
Menschen aus den über diese T~pen zuyänglichen Räumen 
noch auf andere Weise gewährleistet ist. 

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie ejnes 
Kdler.geschosses muss mindestens ein norwendjger Trep_pen
raum oder ein Ausg-ang ins Freie in höchstens 35 m Entfer
nuni erreichbar sein. Sjod mehrere norwendi2e Treppen
räume erforderlich, so sind sie so zu verteilen dass die Ret
tunzswej% möglichst kurz sjnd 

Q) Jeder notwendige Treppenraum muss auf mözljchst 
kurzem We~ einen sicheren Ausganz ins Freie haben. Sofern 
der Aussani eines notwcndj~n Trr;ppenraums nicht unmittel
bar jns Freie fUhrt, muss der Raum zwischen dem notwen
digen Treppenraum und dem Auszang jns Freie 
1.. mindestens 50 breit sein wie die zuzehöri~n notwen

digen Treppen, 
2.. Wände haben dir; die Anforderungen an dje Wände des 

notwendi~n Treppenraums erfiillen, 
2., rauchdichte und selbstschließende Türen zu notwendigen 

Fluren haben und 
i,_ ohne Öffgunz.en zu anderen Räumen, ausgenommen zu 

notwendigen Fluren sein 
Abweichungen yon Satz 2 Nr. 2 und 4 können zuulassen 
werden . wenn der Braqdscbmz gewährleistet jst. 

(4) Übereinander liegende Keller2eschosse miissen jeweils 
mjprlesrens zwei getrennte AttSiß,nz.e haben Von je zwei Aus-
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gängen jedes Kellergeschosses muss einer 1m mittelbar oder 
durch einen eigenen an ejner Außenwand an~ordneten 
notwendigen Treppenraum ins Freie fiihren Auf ejgeoe 
Treppenräume für jedes Kellergeschoss kann verzichtet wer
den. wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

CS) In Gebäuden der Gebäudeklasse 4 milssen jn Geschossen 
mit mehr als yjer Wohnun~n oder Nutzungseinheiten yer
glekhbarer Größe yor Treppenräumen notwendjge Flure 
angeordnet werden. 

(6) Die Wände notwendiger Treppenräume sjnd in Gebäu
den der Gebäudeklasse 4 in der Bauart yon Brapdwänden 
und in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerbeständig herzu
stellen; in Wohngebäuden der Gebäudeklasse 3 sind Wände. 
deren feuerwiderstand dem feuerbeständiger Wände ent
spricht. rojt einer 2eyen Brandeinwirkung widerstandsfähi
gen Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen zulässi~. 
Satz 1 gjlt njcht für nicht tragende Außenwände notwendi
ger Treppenräume wenn sie aus njcbt brennbaren Bau
stoffen bestehen und durch Öffn1102en in anschließenden 
Außenwänden im Brandfall nicht gefährdet werden können 

(?) In notwendiyen Treppenräumen und in Räumen nach 
Absatz 3 Satz 2 miissen 
1.. Bekleiduneen Putze Dämmstoffe. 1 Joterdecken und Ein

bauten aus nicht brennbaren Baustoffen 
2... Bodenbeläge. auszenommen Glejtschutzprofile aus min

destens schwer entflammbaren Baustoffen 
bestehen Lejtungsanliiien sjnd nur zulässig. wenn der Brand
schutz gewährleistet jst. 

(8) Für den oberen Abschlms von norwendizen Treppen
räumen gilt § 31 Abs 1 Halbsatz 1 entsprechend. sofern 
nicht das Dach den Abschlms bildet. Der notwendige 
Treppenraum kann rojt einem Glasdach überdeckt werden. 

f9) In notwendh:en Treppenräumen müssen Öffnum:-en zu 
L. Kellergeschossen nicht ausgebauten Dachräumen. Werk

stätten I.äden. Gaststätten Lagerräumen 1md ähnlichen 
Räumen sowie Nutzunyseinheiten rojt einer NJttzfläche 
von mehr als 200 m2 mjndestens feuerhemmende rauch
dichte und selhstschljeßende Türen. 

2.. notwendieen Fluren rauchdichte und selbstschljeßende 

Il.in:n.. 
.l. Wohnungen Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe 

sowje sonstigen Räumen mjndestens dicht schließende 

Ili= 
hlll=.. 
(10) Notwendige Treppenräume müssen zu liiften und zu 
beleuchten sein. Nptwendiye Treppenräume. die an einer 
Außenwand anzeordnet sind. miisgn jn Gebäuden der Ge
bäudeklassen 3 und 4 in jedem Gs;schoss Fenster rojt einer 
Graße von mindestens 0 60 ro X 0 90 m haben. die zeöffnet 
werden können Notwendize Treppenräume die njcht an 
ejner Außenwand angeordnet sind. müssen in Gebäuden rojt 
mehr als fünf Geschossen iiber der Geländeoberfläche eine 
Sjcherhejtsbeleuchtunz haben 

(11) In Gebäuden mit mehr als fjinf Ge:c;chol':sen iiher der 
Geländeoberfläche und bej notwendigen Treppenräumen 
dje njcbt an einer Außenwand angeordnet sjnd muss an der 
höchsten Stelle ejnes notwendi'len TreppenraJims ejn Rauch-

Drucksache 13!3680 

abzug vorhanden sein. Der Rauchabzuz muss eine Rauch
abwysöffmmg rojt ejnem freien Querschnitt von 5 v. H der 
Grundfläche. mjndestens yon 1 m2 haben Der Rauchabzug 
muss vom Erdgeschoss und vom obersten Treppenabsatz 
aus bedient werden können Es kann yerlangt werden. dass 
der Rauchabzui! auch von anderen Stellen aus bedjept werden 
kann AbweicbJJngen können zuzelassen werden. wenn der 
Rauch auf andere Weise abgeführt werden kann. 

§ 35 
Notwendize Pliire und Gänye 

0) Notwendige Flure sind Flure über die Rettunzsweye yon 
Aufenthaltsräumen zu notwendigen Treppenräumen oder 
zu Ausgängen ins Freie führen. Als notwepdj'le Flure gelten 

nicllt 
1.. Flure innerhalb von Wobnungen oder Nutzungsein

heiten yer'llejcbbarer Größe 
2... Fhtre jn Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
J.. Flure innerhalb yon Nutzungsejnheiten. die einer Büro

oder Verwa!tungsnutzuni! djenen und deren Nutzfläche 
in ejnem Geschoss nicht mehr als 400 m2 beträgt. 

(2) Dje benutzbare Breite potwendiger Flure muss fiir den 
größten zu ernartenden Verkehr ausreichen Notwendii:e 
Flure yon mehr als 30 m Länge sollen dugh nicht abschließ
bare rauchdichte und selbstschließende Türen unterteilt 
werden Stufen ln Fluren sind nur als Fplge yon mindestens 
drej Srufen zulässig 

(:})Wände notwendiger Flure sjnd jn Gebäuden der 
1... Gebäudeklasse 4 feuerhemmend und in den wesentlichen 

Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen oder feuerhem
mend und mit ejner ye2kn Brandeinwirkung wjderstands
fäh.igen Beklejdung aus nicht brennbaren Baqstoffen. 

2... Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 
herznste!lego djes gilt njcht für Gebäude mit pjcht mehr als 
einem Geschoss iiber der Geländeoberfläche Dje Wände sind 
bis an die Rohdecke oder bis an einen oberen Raumabschluss 
zu führen der bjnsjchdich feJierwjderstand und Bauart den 
Wänden entspricht; Türen jn diesen Wänden müssen dicht 
schljeßend sein 

(4) Offepe Gänge yor den Außenwänden die die einzize 
Verbindung zwjschen Aufenthaltsräumen und Treppen· 
räumen bilden müssen in ihren tra&enden Teilen den 
Auforderunzen an tragende und aussteifende Wände sowie 
an Decken entsprechen. Im Übrizen 2ilt für Wände und 
BOistungen Absatz 3 entsprechend. 

C:fl Bekleidung.en einschließlich lJnterdecken und Dämm
stoffe müssen jn notwendigen Fluren und offenen Gängen 
von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 a11s nicht brennbaren 
Baustoffen von Gebäuden der Gebäudeklasse 3 rojt mehr als 
zwej Geschossen iiber der Geländeoberfläche aus mindestens 
schwer entflammbaren Baustoffen bestehen. Leitun2s· 
anlazen sind nur zulässig wenn der Brandschutz gewähr· 
leistet ist. 

§ 36 
Aufzüge 

(1) Aufzüge im Ionern von Gebäuden müssen eigene 
Schächte haben. In einem Aufzugsschacht dürfen bis zu drei 
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Aufzüge liegen. In Gebäuden mit nicht mehr als fünf 
Geschossen über der Geländeoberfläche dürfen Aufzüge 
ohne eigene Schächte innerhalb der Umfassungswände des 
Treppenraums liegen. Die Aufzüge müssen sicher umkleidet 
sein. 

(2) Die Fahrschächte von Aufzügen im Ionern von 
Gebäuden müssen feuerbeständige Wände haben; Verklei
dungen der Innenseiten müs~n aus nicht brennbaren 
Baustoffen bestehen. Für die Decken der Fahrschächte gilt 
§ 31 Abs. 1 entsprechend. Fahrschachttüren und andere 
Öffnungen in Fahrschachtwänden sind so herzustellen, dass 
Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen 
werden können. 

(.3) Die Fahrschächte dürfen nur für Aufzugseinrichtungen 
benutzt werden. Sie müssen zu lüften und mit R..al.Kh:. 
ahzuis?1ffoun~n rojt einem freien Ouerschnjtt von 2,5 v. H. 
der Grundfläche des Fahrschachts, mindestens von 0,10 m2 

versehen sein. 

(4) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäuden liegen oder 
die nicht mehr als drei unmittelbar übereinander liegende 
Geschosse verbinden, bei vereinfachten Güter-, Kleingüter-, 
Mühlen-, Lagerhaus- und Behindertenaufzügen sowie bei 
Aufzugsanlagen, die den auf Grund des Gerätesicherheits
gesetzes erlassenen Vorschriften nicht unterliegen, .sind 
Abweic;bum;en vgn den Absätzen 1 bis 3 zulässig. wenn die 
Betriebssicherheit und der Brandschutz gewährleistet sind. 

(5) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über der Ge
ländeoberfläche mtissen Aufzüge in ausreichender Zahl ein
gebaut und betrieben werden; hierbei zählt das oberste 
Geschoss nicht, wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht 
erfordert. Mindestens einer der AufzUge muss auch zur Auf
nahme von Rollstühlen, Krankentragen und Lasten geeignet 
sein; dieser Aufzug soll von den Wohnungen im Gebäude 
und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos zu 
erreichen sein. Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage 
müssen eine nutzbare Grundfläche von 1,10 m x 2,10 m zur 
Aufnahme eines Rollstuhls von 1,10 m x 1.40 m haben; 
Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von .Q..20......m 
haben. Vor den Aufzilgen muss eine ausreichende Be~ 
wegungsfläche vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht beim nach~ 
trägliehen Ausbau von Geschossen im Dachraum bestehen~ 
der Gebäude. 

(6) Der Maschinenraum muss von benachbarten Räumen 
feuerbeständig abgetrennt sein; seine Türen müssen feuer· 
hemmend und ranchdjcht sein. 

§ 37 
Fenster, Türen, Kellerlichtschächte 

(1) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden 
allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind 
so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden können. 
Schutzmaßnahmen sjnd vorzusehen. wenn es dje VerkehrS: 
sjcherhejt erfordert 

(2) Öffnungen in Fenstern, die als Rettungswege dienen, 
müssen im Lichten 0,90 m x 1,20 m groß sein; ihre 
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Brüstungshöhe darf 1,20 m nicht überschreiten. Liegen diese 
Öffnungen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, müssen 
sie so angeordnet und beschaffen sein, dass Personen sich 
von diesen Öffnungen aus bemerkbar machen und über die 
Rettungsgeräte der Feuerwehr gerettet werden können. 

(3) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinander liegende 
Kellergeschosse sind unzulässig. 

§ 38 
U mwehrungen 

(1) Zu umwehren sind 
1. im Allgemeinen zum Begehen bestimmte Flächen in, an 

und auf baulichen Anlagen bei einer Absturzhöhe von 
mehr als 1 m; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 
Zweck der Flächen widerspricht, 

2. zum Aufenthalt von Menschen bestimmte Dachflächen, 
3. nicht sicher abgedeckte Öffnungen in Flächen nach dl:n 

Nummern 1 und 2, 
4. nicht begehbare Teile in Flächen nach~ Nummern 1 

und 2, wie Oberlichte und Glasabdeckungen, wenn sie 
weniger als 0150 m aus diesen Flächen herausragen und 
nicht auf andere Weise gegen Betreten gesichert sind. 

(2) Kellerlicht~ und Betriebsschächte sind an Verkehrs
flächen zu umwehren oder abzudecken, in Verkehrsflächen 
abzudeckenj Abdeckungen an und in öffentlichen Verkehrs
flächen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. 

(3) Umwehrungen von Öffnungen in begehbaren Decken 
und Dachflächen sowie von Flächen bis zu 12 m Absturz
höhe müssen 0,90 m, mit mehr als12m Absturzhöhe 1,10 m 
hoch sein. 

(4) Fensterbrüstungen müssen bis zu 12 m Absturzhöhe 
0,80 m, im Übrigen 0, 90 m hoch sein. Geringere Brüstungs~ 
höhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen, wie 
Geländer, die Mindesthöhen nach Absatz 3 eingehalten 
werden. Im Erdi%ss;boss sind ~riptil'ere Brüsruny-shöhen 
Zltlässiz wenn es die Verkehrssicherhcjt erlaubt 

Fünfter Abschnitt 
Feuerungs- und haustechnische Anlagen 

§ 39 
Feuerungs~, Wärme~ und Brennstoffversorgungsanlagen 

(1) Feuerstätten und Abgasanlazen. wie Schornsteine. 
Abgasleitungen und Verbindun~rllcke <Feuerun~anla~n). 
Anlagen zur Abfühnmg yon Verbrennungsgasen ortsfester 
Verbrennungsmotoren sowie Behälter und Rohrlejtunzen 
fiir brennbare Gase und Flüssizkeiten mßssen hetrjc;bssicher 
upd brandsicher sejn und dürfen auch sonst nicht zu Gefah
ren oder unzumutbaren Belästi~ngen fiibren können Die 
Weiterk;itung yon Schall jn fremde Rättme muss ausreichend 
gedämmt sein Ab2asanlagen müssen leicht und sicher zu 
rejpjgen sein. 

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur 
Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 ent~ 
sprechend. 
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(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und Ver· 
dichter sowie Behälter für brennbare Gase und Flüssigkeiten 
dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, bei denen nach 
Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benutzungsart 
keine Gefahren entstehen. 

(4) Dje Abgase der Feuerstätten sind durch Abeasanlagen 
die Verbrennungsgase ortsfester Verbrennunismotoren 
durch Anlagen zur Abfjibmnz dieser Gase Hber Dach abzu
lejten Abgasanlagen sind jn solcher Zahl und Lage und so 
herzusteHen. dass dje Feuerstätten des Gebäudes ordnungs
~mäß angeschlossen werden können Abweichungen von 
Satz 1 können zu~!assen werden wenn kejne Gefahren 
oder unzumJztbaren Belästigungen entstehen. 

(~ Gasfeuerstätten dürfen jn Räumen nur aufgestellt werden 
wenn durch besondere Vorrichtuni:en an den Feuerstätten 
oder durch Lüftunzsanlai'en sichergestellt ist dass 2efäbr~ 
liehe Ansammlungen yon 1myerbranntem Gas in den Rä11men 
nicht entstehen. 

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, dass keine Gefahren oder 
unzumutbaren Belästigungen entstehen. 

§ 40 
Lüftungsanlagen, Installationsschächte 
und ~kanäle, Leitun2sdurchfiihrunien 

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebs~ und brandsicher sein. 
Sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungs~ 
anlagen nicht beeinträchtigen. 

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämm· 
stoffe müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehenj 
Abweichunv;n können zugelassen werden, wenn der Brand~ 
schutz gewährleistet ist. Lüftungsanlagen in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 3 und 4, ausgenommen Lüftungsanlagen 
innerhalb derselben Wohnung, und Lüftungsanlagen, die 
Brandwände überbrücken, sind so herzustellen, dass Feuer 
und Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte oder 
Treppenräume übertragen werden können. 

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche 
und Staub nicht in andere Räume übertragen. Die Weiter~ 
Ieitung von Schall in fremde Räume muss gedämmt sein. 

(4) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Schornsteine einge-
führt werden; die gemeinsame Benutzung von Lüftungs
leitungen zur Ableitung der Abluft und der Abgase von 
Gasfeuerstätten jst zulässii. wenn die Betriebssicherheit und 
der Brandschutz gewährleistet sind. Die Abluft ist ins Freie 
zu führen. Nicht zu Lüftungsanlagen gehörende Einrich
tungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig. 

(5) Lüftungsschächte, die aus Mauersteinen oder aus Form
stücken für Schornsteine hergestellt sind, müssen den Anfor~ 
derungen an Schornsteine entsprechen und gekennzeichnet 
sein. 

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizun
gen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

(7) Für Installationsschächte und-kanälegelten Absatz 2 und 
Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 
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(EI) Lejmngen dürfen dnrch Brandwände. durch Wände. dje 
an Stelle von Brandwänden zulässig sind durch Treppen~ 
raumwände und Wände nach § 34 Abs 3 Satz 2 Nr 2 sowie 
durch Trennwände und Decken von Gebäuden der Gebäu
deklassen 3 und 4 nur hindurchgetl1brt werden wenn eine 
Übertragun2 von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist 
oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. Satz 1 gilt 
nicht für Decken innerhalb yon Wohnungen. 

§ 41 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen dürfen nur errichtet 
werden, wenn die Versorgung mit Trinkwasser dauernd 
gesichert ist. Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende 
Wassermenge zur Verfügung stehen; Abweichunzen können 
für Einzelgehöfte in der freien Feldflur zu'i%lassen werden. 

(2) Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die 
Beseitigung des Abwassers auf Dauer gesichert ist . 

(3) Wasserversorgungs~ und Abwasseranlagen sind so anzu
ordnen, herzustellen und instand zu halten, dass sie betriebs
sicher sind und keine Gefahren oder unzumutbaren 
Belästigungen entstehen. 

(4) Bei gewerblich genutzten baulichen Anlagen mit hohem 
Trinkwasserverbrauch kann die Wiederverwendung des 
Brauchwassers verlangt werden. 

§ 42 
Kleinkläranla~en und Gruben 

(1) Kleinkläranlagen und Gruben dürfen nicht unter Auf· 
cuthaltsräumen und nur in einem solchen Abstand von öffent
liehen Verkehrsflächen, Gewässern, Wasserversorgungs~ 

anlagen, Nachbargrenzen sowie Fenstern und Türen von 
Aufenthaltsräumen angelegt werden, dass keine Gefahren 
oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. 

(2) Kleinkläranlagen und Gruben müssen ausreichend groß 
und wasserdicht sein. Sie müssen eine dichte und sichere 
Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen 
haben; die Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich 
sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, dass Gesundheits
schäden oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
Die Zuleitungen und Ablaufleitungen müssen geschlossen, 
dicht und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet 
sein; Gruben dürfen keinen Ablauf haben und müssen gegen 
Überlaufen gesichert sein. Niederschlagswasser darf nicht in 
Kleinkläranlagen und nicht in dieselbe Grube wie das übrige 
Abwasser geleitet werden. 

Sechster Abschnitt 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

§ 43 
Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung aus
reichende Grundfläche und eine lichte Höhe von 2AO m 
haben. 
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(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Frde führende 
Fenster von solcher Zahl und Beschaffenheit haben, dass die 
Räume ausreichend mit Tageslicht beleuchtet und gelüftet 
werden können (notwendige Fenster). Das Rohbaumaß der 
Fensteröffnungen muss mindestens ein Zehntel der Grund
fläche des Raums betragen; ein geringeres Maß kann m:. 
~lassen werden, wenn wegen der Lichtverhältnisse keine 
Bedenken bestehen. Bei Aufenthaltsräumen im Dachraum 
bleiben Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m bei der 
Ermittlung der Grundfläche außer Betracht. Oberlichte an 
Stelle von Fenstern können zugelassen werden, wenn die 
Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. 

(3)Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen 
Fenstern zulässig, wenn die Beleuchtung mit Tageslicht und 
die Lüftung gewährleistet sind. 

(4) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuchtung 
mit Tageslicht und eine Lüftung nach Absatz 2 verbietet, 
sind ohne notwendige Fenster zulässig, wenn die damit ver
bundenen Nachteile durch geeignete Maßnahmen wie den 
Einbau von raumlufttechnischen Anlagen ausgeglichen wer
den. Für Aufenthaltsräume, die nicht dem Wohnen dienen, 
kann eine Ausführung nach Satz 1 zu2ela:;sep werden, wenn 
die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird und der Brand
schutz gewährleistet ist. 

(5) Aufenthaltsräume dürfen von Räumen mit erhöhter 
Brandgefahr sowie von Ställen nicht unmittelbar zugänglich 
sein. 

§ 44 
Wohnungen 

(1)Jede Wohnung muss von anderen Wohnungen und frem
den Räumen baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, 
abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem 
Treppenraum, einem Flur oder einem anderen Vorraum 
haben. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen zu sein. 
Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur dem Wohnen 
dienen, müssen einen besonderen Zugang haben; zemejnsame 
Zuzänye sjnd zulässis: wenn Gefahren oder unzumutbare 
Belästj?unzcn fllr dje Benutzerinnen und Benutzer der Woh
nuni.Cn nicht entstehen 

(2} Gebäqde mit mehr als vjer Wohnuni.Cn sind so herzu
stellen und jnstand zu halten dass yon den ersten fünf 
Wohnuns:en eine und yon jeweils zehn wejterep Wobnun
S:en zusätzljch eine Wohnung barrierefrei erreichbar ist. In 
diesen Wohnuni.Cn müssen die Wohn- und Schlafräume 
eine Toilette. ein Bad und dje Küche oder Kocbnjsche mit 
dem Rollstuhl zuzänzljcb sein Dje Sätze 1 und 2 i'elten 
njcbt sow,;jr dje Anforderun2en insbesondere we2en 
schwj,;ri~r Geländeyerhältojsg wei'en des Einbaus eines 
sonst nicht erfords;rJjchcp Aufzugs oder we~n ungUnsri'ier 
vorhandener Bebatmn~ nur rojt unyerhältnismäßis:em 
Mehraufwand erfüllt werden können. 

(J). Wohnungen müssen durchlüftet werden können. Jede 
Wohnung mit mehreren Aufenthaltsräumen soll einen be
sonnten Wohn- oder Schlafraum haben. 
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ffijede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische sowie 
einen Abstellraum haben. Fensterlose Küchen oder Koch
nischen sind zulässig, wenn sie für sich lüftbar sind. Der Ab· 
stellraum soll 6 m:z groß sein; davon soll eine Abstellfläche 
von 1 m2 innerhalb der Wohnung liegen. 

(2,lFür Gebäude mit Wohnungen über dem zweiten Geschoss 
über der Geländeoberfläche sollen leiehr erreichbare und gut 
zugängliche Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder 
hergestellt werden. 

.(6), Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen sollen aus
reichend große Trockenräume eingerichtet werden. 

.(Z).Jede Wohnung in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun
gen soll einen eigenen Wasserzähler haben. 

§45 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

in Kellergeschossen und Dachräumen 

(1) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume und Woh· 
nungen nur zulässig, wenn das Gelände vor Außenwänden 
mit notwendigen Fenstern in einer für die Bdeuchtung mit 
Tageslicht ausreichenden Entfernung und Breite nicht mehr 
als 0,70 m über dem Fußboden der Aufenthaltsräume liegt; 
dies gilt auch für unterste Geschosse über der Gelände
oberfläche. 

(2) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuchtung 
mit Tageslicht verbietet, sind in Kellergeschossen unter den 
Voraussetzungen des§ 43 Abs. 4 Satz 1 zulässig. Verkaufs
räume, Gaststätten, ärztliche Behandlungsräume, Sport-, 
Spiel- und Werkräume sowie ähnliche Räume können in 
Kellergeschossen zuyelassen werden; § 43 Abs. 4 Satz 1 gilt 
entsprechend. 

(3) Räume nach Absatz 2 müssen unmittelbar mit Rettungs
wegen in Verbindung stehen, die ins Freie führen. Die 
Räume und Rettungswege müssen von anderen Räumen im 
Kellergeschoss durch feuerbeständige Wände abgetrennt 
sein; Türen in diesen Wänden müssen feuerhemmend sein . 
Dies gilt nicht bei Gebäuden der Gebäudeklassen I und 2. 

(4) Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte 
Raumhöhe von 2,20 m über der Hälfte ihrer Grundfläche 
haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bism 1,50 m bleiben 
außer Betracht. 

(5) Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum von 
Gebäuden der Gebäudeklassen 2 bis 4 sind nur zulässig, 
wenn sie einschließlich ihrer Nebenräume 
1. unmittelbar über Geschossen angeordnet werden, deren 

tragende Bauteile den §§ 27 und 31 entsprechen; liegen 
diese Geschosse im Dachraum, müssen ihre Dach
schrägen von innen dem Feuerwiderstand dieser Bauteile 
entsprechen, 

2. Trennwände nach § 29 und feuerhemmende Decken 
haben; dies gilt nicht für Decken von Geschossen, über 
denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind. 

Ihre Zugänge müssen durch Wände nach § 35 Abs . .1. feuer· 
hemmende Türen und feuerhemmende Decken gegen den 
nicht ausgebauten Dachraum abgeschlossen sein. 

• 

• 
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§ 46 
Bäder und Toilettenräume 

(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder 
Dusche haben. 

(2) Jede Wohnung und jede Nutzungseinheit mit Aufent
haltsräumen muss mindestens eine Toilette mit Wasser
spülung haben. Toiletten ohne Wasserspülung können zu
gelassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegen
stehen, insbesondere Gesundheit und Hygiene gewährleistet 
sind. Toilettenräume für Wohnungen müssen innerhalb der 
Wohnung liegen. 

(3) Gebäude, die für einen größeren Personenkreis bestimmt 
sind, müssen eine ausreichende Zahl von Toiletten in nach 
Geschlechtern getrennten Räumen haben; die Räume 
müssen je einen eigenen lUftbaren und beleuchtbaren Vor
raum mit Waschbecken haben . 

(4) Fensterlose Bäder und Toilettenräume sind nur zulässig, 
wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. 

Siebter Abschnitt 
Besondere Anlagen 

§ 47 
Stellplätze und Garagen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein 
Zugangs- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur 
errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl 
und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt 
werden (notwendige Stellplätze). Ihre Zahl und Größe richtet 
sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden 
Kraftfahrzeuge der Benutzerinnen und Benutzer sowie der 
Besucherinnen und Besucher der Anlagen; dabei ist die Mög
lichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel 
zu betück.sichtigen. Statt der Stellplätze können Garagen 
hergestellt werden. Die Herstellung von Garagen an Stelle 
von Stellplätzen kann verlangt werden, wenn die in Absatz 7 
genannten Erfordernisse dies gebieten. Es kann zugelassen 
werden, dass die notwendigen Stellplätze oder Garagen 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung der 
Anlagen hergestellt werden. Abstellplätze für Fahrräder 
können verlangt werden, wenn ein Zugangs- und Abgangs
verkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist und Bedürfnisse des 
Verkehrs es erfordern. 

(2) Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen, bei denen 
ein Zugangs- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geändert 
oder ändert sich ihre Benutzung, so sind Stellplätze in sol
cher Zahl und Größe herzustellen, dass sie die infolge der 
Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge auf
nehmen können. Dies gilt nicht, wenn Wohnraum in Ge
bäuden, deren Fertigstellung mindestens zwei Jahre zurück
liegt, durch Wohnungsteilung, Änderung der Nutzung, 
Aufstocken oder durch Ausbau des Dachgeschosses geschaf
fen wird und die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen 
auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierig
keiten möglich ist; Absatz 4 ist in diesen Fällen nicht 
anwendbar. 
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(3) Die Stellplätze oder Garagen sind auf dem Grundstück 
oder, sofern öffentlich-rechtlich gesichert, auf einem in zu
mutbarer Entfernung liegenden anderen GrundstUck herzu
stellen. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn Gründe des 
Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, ob die 
Stdlplätze oder Garagen auf dem zu bebauenden Grund
stück oder einem anderen Grundstück herzustellen sind. 

(4) Ist dje Herstellun2 notwendi'ler Stellplätze oder Garagen 
nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten mö'l!ich oder 
ist sje auf Gmnd einer Satzunz nach § 88 Abs 3 untersai"t 
oder ein'leschrnnkt. so kann die Bauherrin oder der Bauherr. 
wenn die Gemeinde zustimmt dje Verpflichwpgen nach 
den Absätzen 1. 2 und 3 auch durch Zahlun'l eines Gdd
betrags an dje Gemeinde erfHI]en Der Geldbetrag darf 60 v. H. 
der durchschnittlichen Herstellungskosten der Parkeinrich
tungen einschließlich der Kosten des Grunderwerbs nicht 
übersteigen. Die Höhe des Geldbetrags je Stellplatz oder 
Garage ist durch Satzung festzulegen. 

(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist zu verwenden: 
1. zur Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen an geeig

neter Stelle, 
2. für die Instandhaltung und Modernisierung öffentlicher 

Par keinrichtungen, 
3. zum Ausbau und zur Instandhaltung von P + R-Anlagen, 
4. für die Einrichtung von Parkleiesystemen und andere 

Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs, 
5. für bauliche oder andere Maßnahmen zur Herstellung 

und Verbesserung der Verbindungen zwischen Parkein
richtungen und Haltestellen des öffentlichen Personen
nahverkehrs. 

(6) Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen 
Verkehrsflächen aus sicher und auf möglichst kurzem Weg 
zu erreichen sein; es kann gefordert werden, dass Hinweise 
angebracht werden. 

(7) Stellplätze und Garagen dürfen die Herstellung der Spiel
plätze für Kleinkinder (§ 11) nicht behindern. Durch ihre 
Benutzung darf die Gesundheit nicht geschädigt sowie das 
Wohnen und Arbeiten, die Ruhe und Erholung in der Um
gebung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Das An
pflanzen von Bäumen und Sträuchern kann verlangt werden. 

(8) Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen müssen ver
kehrssicher sein und entsprechend der Art und Zahl der 
abzustellenden Kraftfahrzeuge sowie der Gefährlichkeit der 
Treibstoffe den Anforderungen des Brandschutzes genügen. 
Abfließende Treibstoffe und Schmierstoffe müssen unschäd
lich beseitigt werden können. Garagen und ihre Neben
anlagen müssen gelüftet werden können. 

(9) Notwendige Stellplätze und Garagen dürfen ihrem Zweck 
nicht entfremdet werden. 

§ 48 
Ställe, Dungstätten, Jauche- und Güllebehälter 

(1) Ställe müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass die 
Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird und für die 
Umgebung keine Gefahren oder unzumutbaren Beläs~i-
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gungen entstehen. Sie müssen eine für ihre Benutzung aus
reichende Grundfläche und lichte Höhe haben und gelüftet 
werden können. 

(2) Ins Freie führende Stalltüren müssen nach außen auf· 
schlagen und in solcher Zahl und Größe vorhanden sein, 
dass die Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie ge
langen können. 

(3) Wände, Decken und Fußböden sind gegen schädliche 
Einflüsse der Stallluft, der Jauche und des Flüssigmists zu 
schützen. Die Fußböden oder darunter liegende Auffang
räume für Abgänge müssen wasserdicht sein. 

(4) Für Schaf-, Ziegen· und Kleintierställe sowie für Offen· 
und Laufställe und für Räume, in denen Tiere nur vorllber~ 
gehend untergebracht sind, sind Abwejchun2en von den Ab
sätzen 2 und 3 ~ 

(5) Dungstätten müssen wasserdichte Böden haben; die 
Wände müssen bis in ausreichende Höhe wasserdicht sein. 
Flüssige Abgänge aus Ställen und Dungstätren sind in aus
reichend große, wasserdichte ] auche- oder Güllebehälter zu 
leiten, die keine Verbindung zu anderen Abwasseranlagen 
haben dürfen. Dungstätten sollen von Öffnungen zu Aufent
haltsräumen 5 m, von Grundstücks2'renzen 2 m entfernt sein. 

§ 49 
Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude 

(1) Für bauliche Anlagen, die nach ihrer Ausführung für eine 
dauernde Benutzung nicht geeignet sind oder die nur für 
eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfs
bauten), können Abweichungen von den §§ 27 bis 48 z..u:. 
2elas:;en werden, wenn keine Gründe nach § 3 Abs. 1 ent
gegenstehen. 

(2) Absatz 1 gilt auch für kleine, Nebenzwecken dienende 
Gebäude ohne Feuerstätten und für freistehende andere 
Gebäude, die eingeschossig und nicht für einen Aufenthalt 
oder nur für einen vorübergehenden Aufenthalt bestimmt 
sind wie Lauben und Unterkunftshütten. 

§50 
Bauliche Anlagen und Räume 
besonderer Art oder Nutzung 

(1) Soweit die Bestimmungen der §§ 6 bis 48 zur Abwehr 
von Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen nicht aus
reichen, können für bauliche Anlagen und Räume besonde
rer Art oder Nutzung im Einzelfall besondere Anforde
rungen gestellt werden. Erleichterungen können zu~lassen 
werden, soweit es im Einzelfall der Einhaltung dieser 
Bestimmungen wegen der besonderen Art oder Nutzung der 
baulichen Anlagen und Räume oder wegen besonderer An
forderungen nach Satz 1 nicht bedarf. Anforderungen und 
Erleichterungen können sich insbesondere erstrecken auf die 
1. Abstände von GrundstückS.i'renzen. von anderen bau

lichen Anlagen auf dem Grundstück, von öffentlichen 
Verkehrsflächen, von Gewässern sowie auf die Größe 
der freizuhaltenden Flächen der Grundstücke, 

2. Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grund
stück, 
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3. Öffnungen zu öffentlichen Verkehrsflächen und zu an
grenzenden Grundstücken, 

4. Bauart und Anordnung aller für die Standsicherheit, 
Verkehrssicherheit, den Brandschutz, den Wärme- und 
Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bau
teile, 

5. Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrun
gen sowie Auffangvorrichtungen für Löschwasser, 

6. Feuerungsanlagen, Heizräume sowie Räume für die 
Aufstellung ortsfester Verbrennungsmotore und Ver
dichter, 

7. Anordnung und Herstellung der Aufzüge sowie der 
Treppen, Ausgänge und sonstigen Rettungs-wege, 

8. zulässige Zahl der Benutzerinnen und Benutzer, die An
ordnung und Zahl der zulässigen Sitz- und Stehplätze 
bei Versammlungsstäcten, Tribünen und Fliegenden 
Bauten, 

9. Lüftung, 
10. Beleuchtung und Energieversorgung, 
11. Wasserversorgung, 
12. Anfbewahrung und Beseitigung von Abwasser und Ab· • 

fällen, 
13. Stellplätze und Garagen, 
14. Anlage der Zu· und Abfahrten. 
Als Nachweis dafür, dass die besonderen Anforderungen erw 
füllt sind, kbnnen Bescheinigungen verlangt werden. Ferner 
kann gefordert werden, dass Prtifungen und deren Wieder
holungen in festzulegenden Zeitabständen durch die Bauauf
sichtsbehörde oder sachverständige Personen oder Stellen 
vorgenommen werden. Soweit notwendig, können auch An
forderungen an den Betrieb der Anlagen und Räume gestellt 
werden. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten insbesondere 
für 
1. Hochhäuser, 
2. Verkaufsstätten, 
3. Versammlungsstätten, 
4. Büro- und Verwaltungsgebäude, 
5. Gaststätten, 
6. Krankenhäuser, Entbindungs- und Säuglingsheime, 

Heime fUr Behinderte und alte Menschen, • 
7. Kinder- undJugendheime, Kindertagesstätten, 
8. Schulen und Sportstätten, 
9. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung 

oder mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verkehrs
gefahr, 

10. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbliche Be
triebe bestimmt sind, 

11. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit einem 
starken Abgang schädlicher Stoffe verbunden ist, 

12. Fliegende Bauten, 
13. Camping- und Wochenend plätze. 

§51 
Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen 

(!) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrieb· 
tungen, die überwiegend oder ausschließlich von Behin
derten oder alten Menschen genutzt werden, wie 
1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Behinderte, 
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime, 
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sind so herzustellen und irrstand zu halten, dass sie von 
diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckentsprechend ge
nutzt werden können. 

(2) Bei folgenden baulichen Anlagen, die von Behinderten, 
alten Menschen und Personen mit Kleinkindern nicht nur 
gelegentlich aufgesucht werden, sind die dem allgemeinen 
Besuchsyerlrehr dienenden Teile so herzustellen und irrstand 
zu halten, dass den besonderen Belangen dieser Personen
gruppen Rechnung getragen wird: 
1. Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottes

dienst bestimmten Anlagen, 
2. Verk.aufsstätten, 
3. öffentliche Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Ge

richte, 
4. Schalter- und Abfertigungsräume der öffentlichen Ver

kehrs- und Versorgungseinrichtungen und der Kredit~ 
institute, 

5. Gaststätten, Kantinen, Beherbergungsbetriebe, 
6. Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen, 
7. Krankenhäuser, 
8. Arztpraxen und ähnliche Einrichtungen der Gesund~ 

heitspflege, 
9. Kinder~ undJugendheime, Kindertagesstätten, 

10. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und Ausstel~ 
lungsräume, 

11. Sportstätten, Spielplätze und ähnliche Anlagen, 
12. öffentliche Toilettenanlagen. 
ll.. allgemein zugängliche Stellplätze und Garagen mit mehr 

als 1 000 m2 Nutzfläche sowie Stellplätze und Garagen. 
dje zu den Anlagen nnd Einrichtungen nach den Num~ 
mern 1 bis 11 gehören, 

(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun~ 
gennach den Absätzen 1 und 2 müssen durch einen Eingang 
mit einer lichten Durchgangsbreite von 0,95 m stufenlos er~ 
reichbar sein. Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungs
fläche vorhanden sein. Rampen sollen nicht mehr als 6 v. H. 
geneigt und müssen 1,20 m breit sein; sie müssen beidseitig 
einen festen und griffsiebereu Handlauf haben. Am Anfang 
und Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 mein Zwischen~ 
podestmit jeweils l2Q.m Länge anzuordnen. Treppen müssen 
Setzstufen und an beiden Seiten Handläufe haben, die über 
Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letz
ten Stufen geführt sind. Allgemein zugängliche Flure sollen 
1..2Q.m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch für Benutze
rinnen !md Benutzer von Rollstühlen geeignet sein; er ist zu 
kennze1ehnen. 

(4) Abweichungen von den Absätzen 2 und 3 können~ 
~werden, wenn die Anforderungen wegen technischer 
Schwierigkeiten nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr~ 
aufwand erfüllt werden können. 

§52 
Werbeanlagen und Warenautomaten 

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle orts
festen Einr~chtu~gen, die der Ankündigung oder Anpreisung 
oder als Hmwets auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen 
insbesondere Schilder, sonstige Anschläge, Beschriftungen, 
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Bemalungen, Lichtwcrbungcn, Schaukästen sowie für An
schläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und 
Flächen. 

(2) Für Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, gel
ten § 3 Abs. 1 und § 5 entsprechend. Eine störende Häufung 
von Werbeanlagen ist unzulässig. 

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
smd Werbeanlagen unzulässig. Das Gleiche gilt für Werbe· 
anlagen an Ortsrändern, soweit sie in die freie Landschaft 
wirken. Ausgenommen sind: 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 
2. Schilder, die gewerbliche Betriebe nach Art und Inhaber
~ kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Orts
durchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind, 

3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegab
zweigungen, die im Interesse des Verkehrs auf außerhalb 
der Ortsdurchfahrt liegende gewerbliche Betriebe oder 
versteckt liegende Stätten aufmerksam machen, 

4. Hin:Weisschilder der. Straßen- und Verkehrsverwaltung 
Rhemland-Pfalz, Kreiswappenschilder, Gemeindewappen
schilder am Ortsein· und ·ausgang, landschaftsangepasste 
Hinweisschilder auf Gebietskörperschaften an Ortsum
gehungen sowie auf die herausragende WeinJage einer Ge
meinde, 

5. Wer beaulagen an und auf Flugplätzen und Sportstätten 
sowie auf abgegrenzten Versammlungsstätten, soweit sie 
nicht störend in die freie Landschaft wirken, 

6. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen. 

(4) _In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allge
memen Wohngebieten und Dorfgebieten sind nur Werbe
anlagen an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amt
liche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung 
über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähn
liche Veranstaltungen zulässig; die jeweils freie Fläche dieser 
Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet werden. 
In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur 
mit Hinweisschildern geworben werden. An Haltestellen des 
öffentlichen Personennahverkehrs können andere Werbean· 
lagen zu~lassen werden, wenn die Eigenart des Gebiets und 
das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten für Warenautomaten ent· 
sprechend, wenn sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
sichtbar sind. 

(6) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind nicht anzuwen~ 
den auf 
1. Anschläge und Lichtwerbung an genehmigten Säulen, 

Tafeln und Flächen, 
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs

stellen, 
3. Auslagen und Dekorationen in Schaufenstern und Schau

kästen, 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfs. 

§53 
Baustellen 

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen 
sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
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Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abge
brochen werden können und Gefahren oder unzumutbare 
Bdästigungen nicht entstehen. 

(2) Öffentliche Verkehrsf!ächen, Versorgungs·, Abwasser· 
und Meldeanlagen sowie Pegel- und Grundwassermess
stellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind während der 
Bauarbeiten zu schützen und, soweit erforderlich, unter den 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten. 
Bäume, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu 
erhalten sind, müssen während der Bauarbeiten geschützt 
werden. 

(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger Vorhaben 
ist an der Baustelle eine von der Bauaufsichtsbehörde aus
gebändigte Kennzeichnung anzubringen, die über die Ertei
lung der Baugenehmigung unter Angabe des Ausstellungs
datums und des Aktenzeichens Auskunft gibt. Die Bau
herrin oder der Bauherr hat yor Baubezjnn Namen An
schrift und Rufnummer der Entwurfsverfasserio oder des 
Entwm&werfassers und der am Rohbau betejljzten Unter
nehmen in dje Kcnnzeichnum~ einzutra'(.Cn. Die Kenn
zeichnung muss dauerhaft, leicht lesbar und von der öffent· 
Iichen Verkehrsfläche aus sichtbar angebracht sein. 

(4) Bej der Ausfühnmg yon V erhaben. für dje das Frej
:;tellunzsyerfahrcn nach § 67 durchzefiihrt wurde sjnd an 
der Baustelle Ans:aben über die Art des Vorhabens sowie 
Hbcr Namen. Anschrift 1md Rufnummer der Brutbenin oder 
des Bauherrn. der Entwurfsyerfasr,edn oder des Entwurfs
verfasscrs und der am Rohbau betcilhzten Unternehmen 
anzubringen Die Anyaben milssen dauerhaft. leicht lesbar 
und yon der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar an
yehracht sein 

Vierter Teil 
Verantwortung der am Bau Beteilii'ten 

§54 
Grund:;atz 

(1) Bej der Errichtun'l Änderung Nutzunzsändenmz oder 
dc;m Abbmch baulicher Anlagen sowjs; anderer Anlazen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sjnd dje 
Bauherrin oder der Bauherr und jm Rahmen jhres Wir
kungskreises die anden:n am Bau Beteiligten dafür verant
wortlich. dass dk baurechtliehen und die sonstigen öffent
lich-n:chrljchen Vorschriften ein'lehalten werden 

(2l Die Bauherrjn oder der Bauherr sowie die Eizentiimerio 
oder der Ei'ientnmer sind dafür verantwortlich dass bau
liche Anla~n sowie GnmdstUcke den baurechtliehen Vor
schriften ents,precben. Wer erbbauberechtift jst tritt ag dje 
Stelle der ß;rson dje das Eiyentum innehat. Wer dje tatsäch
liche Gewalt ilher eine battJiche Anlaze oder ejg Gmndstllck 
ausUbt ist nc;ben dc;r Pc;rsog. die das Eigentum oder das 
Erbhaurecht innehat yerantwortlich. § 5 Abs 3 des Polizei
und Ordnunzsbehördenyesetzes gilt entsprechend 

§55 
Bauherrin Bauherr 

(ll Die; Bauherrin odc;r der Bauherr hat zur Vorbereitung 
Ausfiibntns: und Übenvacbung genehmjgnngshed1!rftj2er 
Vorhaben ugd yon Vorhaben. für die das Fn::jue!lungsyer-
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fahren nach § 67 durch2eführt wurde nach Sachkunde und 
Erfahruny geeignete Entwurfsverfasserinnen und Entwurfs
verfasserund Untern_ebmcn zu bestellen Der Bauherrin oder 
dem Bauhc;rrn oblieyt C5 die nach haurechtlichen und 
sonsti'l'n öffendich-recbtfichen Vorschriften erforderljcbeq 
Anzej2en und Nachweise yezeniiber der Bauaufsichtsbehörde 
zu erbringen 

(2) Bei 'l'rinrfiigigen oder technisch ejnfachen Vorhaben kann 
die Bauaufsichtsbehörde auf die Bestellung ej ner Entwurfs
yerfasserin odc;r eines Entwurfsverfassers verzichten Bej Bau
arbeiten die in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe aus2eführt 
werden. ist dje Be:;teliuny von Unternehmen nach Absatz 1 
Satz 1 nicht erforderlich wenn genüyend Fachkräfte mit dc;r 
notwendi2en Sachkunde. Erfahrun'l und Zuyerlässh:kejt 
mitwirken. 

(3) Dje Bauaufsichtsbehörde kann verlan~n da:;s jhr für be: 
stimmte Bauarbeiten die Unternehmen und Fachleute (§ sn 
namhaft yemacb t werden. 

(4) I:;t eige yoq der Bauherrin oder dem Bauherrn bestellte 
Pwon für ihre Aufgabe nach Sacbkrmde und Erfahrung 
njcht zeeienet so kann die Bauaufsichtsbehörde yor und 
während der Ansführung des Verbabegs yerlag~g dass sie 
durch eige if&iznere Person ersetzt wird oder geeignete Fach
leute oder :;achverstjpdjge Personen heragzezogeg werden. 
Dje Bauaufsichtsbehörde kann dje Ejg:;tellung der Bauarbei
ten anordneg. hl:; geei2nete Penogen bestellt oder heran
eezogen worden sind. Die Sitze 1 und 2 gelten fiir vag der 
Bauherrin oder dem Bauherrn bestellte Unternehmen ent
sprechend 

(5) Wechselt dje Bauherrin oder der Bauherr. oo hat die neue 
Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsicbt:;behörde 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(6l Treten bei einem V erhaben mc;hrere Persopen als 
Bauherrin oder Banherr auf. so kang die Bauaufsjchr:;behörde 
yerlanzen das:; eige Vertretung bestellt wird. djc; jhr gegen~ 
tiber dje Pflichten der Bauherrin oder des Bauherrn zu er~ 
füllen hat. 

§56 
Entwurfsyerfasserj gn en. Entymrfsye rfasser 

(1) Egtwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser sind für 
die Vd!:;tändj'lkeit upd Brauchbarkeit ihrer Entwiirfe yer
agtwprtlich. Sie haben dafür zu sorgen. da.,s die für die 
Au:;fühmn!f des Vorhabegs erforderlicheg Ejozelzeichmm
~n Einzelberechpun~n und Anweisunzen geliefert werden 
ynd dass diese den eenehmh:-ten Bauunterlilien sowie den 
baurechtliehen und sopsti'lCn öffegtlich-rechtlichen Vor
schriften entsprechen. 

(2) Haben Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfa:;ser 
auf einzelnen fachyebjeten nicht dje erforderliche Sacbkunde 
und Erfabomr sq haben sie die Bauherrin oder den Bau
herrn zu veranlassc;n. yeeignete sachver:;tändize Persogen 
heranzuziehen. Für diese gilt Absatz 1 epts.prechend Ent
wurfsyerfu_serippen und Entwurfsverfa:;ser sind für das In
cinandergreifcn ihrer EntwUrfe und der Entwiirfe der sach
verständigen ß::rsogen yerantwortljcb 

• 

• 
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§57 
I Internehmen 

0) Dje Unternehrneo sind dafür yerantwortlich. dass die yon 
ihnen ilhernommenen Arbejten nach den ~prilften oder. 
wenn ejne Priifung njcht erforder!jch ist den eingerejchten 
Bauunterlaien und den Anweisung.en der Entwnrfsverfas
serin oder des Entwurfsverfassers iemäß den baurechtliehen 
und sonstjt(en öffentljcb-rechtlichen Vorschriften aus2eführt 
werden Sje sind ferner yerantwqrtlich für die ordnungs
gemäße Einrichtunz und den sjcheren Betrieb der Baustelle 
Sje haben die erforderlichen Nachweise über die Verwend
barkeit der verwendeten Bauprodukte und die Anwend
barkejt yon Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten. 

(2) Haben !Jnternebmen filr einzelne Bauarbeiten nicht dje 
erforderliche Sachkunde und Erfahmng so haben sie dje Bau~ 
herdn oder den Bauherrn zu veranlassen andere geeignete 
Unternehmen odtr Fachleute heranzuziehen. Diese sind für 
ihre Arbeiten verantwortlich. 

(3) Die Unternehmen und Fachleute haben auf Verlangen der 
Bauaufsichtsbehörde für Bauarbeiten, bei denen die Sicher~ 
heit der baulichen Anlage in außergewöhnlichem Maße von 
einer besonderen Sachkunde und Erfahrung oder von einer 
Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Einrichtun~ 
gen abhängt, nachzuweisen, dass sie für diese Bauarbeiten 
geeignet sind und über die erforderlichen Einrichtungen ver
fügen. 

Fünfter Teil 
Behörden 

§58 
Bauaufsichtsbehörden 

(1) Bauaufsichtsbehörden sind: 
1. das fachlieb zuständige Ministerium als oberste Bauauf

sichtsbehörde, 
2. die Bezirksregierung als obere Bauaufsichtsbehörde, 
3. die Kreisverwalcung, in kreisfreien und großen kreisan~ 

gehörigen Städten die Stadtverwaltung, als untere Bauauf~ 
sichtsbehörde. 

(2) Das fachlich zusrändi~e Ministerium kann im Einverneh
men mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Ministe
rium durch Rechtsverordnung 
1. die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für die in 

den §§ 62 und 66 ahü aufgeführten Vorhaben auf eine 
Verbandsgemeindeverwaltung oder die Verwaltung einer 
verbandsfreien Gemeinde auf Antrag der betreffenden 
Körperschaft widerruflich übertragen, 

2. die bestehende Aufgabenübertragung nach Anhörung der 
betreffenden Körperschaft an geänderte Bestimmungen 
des Gesetzes angleichen. 

Soweit eine Übertragung der Aufgaben vorgenommen wurde, 
ist die Verbandsgemeindeverwaltung oder die Verwaltung 
der verbandsfreien Gemeinde untere Bauaufsichtsbehörde. 

(3) Dje unteren Bauaufsjcbtsbehörden mBssen mjt zeeizne~ 
ten Fachkräften besetzt sejn 

(4) Die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden, 
die großen kreisangehörigen und die kreisfreien Städte sowie 
die Landkreise nehmen die Bauaufsicht als Auftragsangelegen~ 
heit wahr. 
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§59 
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Ände
rung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und 
dem Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 darüber zu 
wachen, dass die baurechtliehen und sonstigen öffentlich
rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vor· 
schriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden; sie 
haben zu diesem Zweck nach pflichtgemäßem Ermessen die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit haben sie die verantwortlichen Personen (§ 54 
Abs. 1) zu beraten. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben im Rahmen ihrer Auf· 
gaben zugleich die Befugnisse von allgemeinen Ordnungs· 
behörden nach den §§ 6 und 7, 50 bis 54, 56 und 56 a des 
Polizei· und Ordnungsbehördengesetzes. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörden können sachverständige Per
sonen oder Stellen heranziehen. 

(4) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragten 
Personen sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der Woh
nungen zu betreten. Wohnungen dürfen nur zur Abwehr 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord· 
nung betreten werden; die Absicht des Betretens soll unter 
Darlegung des Zwecks vorher schriftlich mitgeteilt werden. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 60 
Sachliche Zuständigkeit 

Sachlich zuständig ist, soweit in diesem Gesetz oder in Vor~ 
schriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt 
ist, die untere Bauaufsichtsbehörde. 

Sechster Teil 
Verfahren 

§ 61 
Genehmigungsbedürftige Vorhaben 

Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und 
der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedürfen der 
Genehmigung (Baugenehmigung), soweit in den §§ 62, 67 
und 84 nichts anderes bestimmt ist. 

§ 62 
Genehmigungsfreie Vorhaben 

(1) Unbescbadet einer nach anderen Vorschriften erforder~ 
liehen Genehmüpmg bedürfen kejner Baugenehmieuni' das 
Errichten Herstellen Aufstellen Anbringen oder Ändern 
yon folgenden bau!jcben Anla~en anderen Anl~en und Ein
richtungen· 
L. Gebäude 

.a). Gebäude bjs zu 50 ro3 • im Außenbereich bjs znlO m' 
umbauten Raums ohne Atifenthaltsräume Toiletten 
oder Feuerstätten: ansgenommen sjnd Kulturdenk~ 
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mälcr Gebäude in der l Jmgebuni yon Kultur- und 
Naturdenkmälern sowie Verkaufs- und Ausstellunis-

ltändc.. 
b). freistehende land- oder forstwirtschaftljche Betriebs

zebäudc ohne !Jnterkellerunz und obge Feuerstätten 
bis zu 70m2 Grundfläche ngd 4 m Firsthöhe dje nur 
zur UnterbriniJ-102' yon Sachen oder zum vorüber
zehenden Schurz yon Tieren be:;tjmmt sind. 

.Q Gcwl;khsbäuser fiir den Erwerbsurrenbau bis zu 5 m 
firsthöhe 

d). Klcjnwochcnendhäuser Wohnwaven ynd Zelte auf 
~nehmhrten Campine- und Wochegendplätzen. 

c). Garrenlauben in Dauerklejngärten (§ 1 Abs 3 und§ 3 
Abs. 2 des BundeskleinzartengesetzeiJ. 

O. Garazen und überdachte Stellplätze nach § 8 Abs 9 
bis zu 50 m2 Grundfläche· ausgenommen sind Gara
zen ugd nherdachte Stellplätze im Außenherejcb 
sowie jn der Umyebung von KultJir- und Naturdegk-

mäkrn.. 
gl Fahrgastunterstände des öffent!jcben Personennah

yerkehrs; 
.Z... Fcttemngs- und andere Energieerzeugtmgsanlazen 

a). Feuerstätten wenn sje nachweislich ßlnteroehmens
beschejnjg~mi) yon ejm:m Fachunternehmen errich
tet werden. sowie Abgasanla~n mit Ausnahme von 
Schorn:;reinen; § 79 Abs 2 bleibt unberührt. 

h). Blockbejzkraftwerke jn Gebäuden- § 79 Abs. 2 blejbt 
qnbed.ihrt. 

.c). Wärmepumpen· fiir Wärmepumpen die Feuerstätten 
sind. zilt Buchstabe a 

.d). Solaranlagen auf oder ap Gebäuden: 3.J.tsgepommen 
sjnd Solaranlagen auf oder an Ku!tJtrdenkroälern so
wie in der Um'i'ebung yop Kultur- und Naturdenk-

mii!= 
2.. l&;jtunven tmd Anlagen für I.iiftun2 Wasser- und Ener

gieyersoryupg Abwasgrbeseitiguny und Fernmelde: 

= a). Transformatoren- Gasregler- und GewässerozUce-
messstatjopen bis zu 50 m~ umbauten Raums· auS= 
genommen sjnd Anlagen jn der Umgebung yon Kul
tur- und Naturdenkmälern. 

.b). Wasser- upd Warmwasseryersorgungsanlagep in Ge
bäuden und auf Gmpdstiicken 

~ Abwasserbesejtigungsanlacen jn Gebäuden und auf 
Grundstiickeg· ausgenommen sjnd Kleinkläranliien 
und Gmben 

d). Anlagen Zllr Verteiluni von Wärme bei Wasser
heizunisanlagep. 

e). Lnftuggs!ejtUQien upd l&itugi'en yon Warmluft
hdzunien. W:PP sie weder Brandabschnitte poch 
in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 Geschosse über
brücken. 

0. Encrgielejtun2en jn Gebäuden upd auf Grundstiickep· 
.4.. Masten. Anreons::n und ähnliche bau!jche Anlaeen 
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a). BliczschJ&tzaplait:P 
hl Antennen einschHeßlich der Masren bjs zu 10 m 

Höhe: ausgenommen sjpd Parabolantennen auf oder 
ag Kulturdenkmälcm sowie in der Umzebugz vop 
Kult1u- 11pd Naturdenkmälern 

~ Masten und UnterstütZJtngen fiir Fernmeldeleitun
gen oder Lejptgzeg zur Versorgung rojt Elektrizität 
sowje sonstjge Masten bjs zu 10m Höhe 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

d). UntcrstützuniCß vop Sejlbahnen die der Lastepbeför
derun'l dienen upd njcht über öffentliche Verkehrs
flächen führen. 

d Signalhochbauten der Landesyermessupg: 
2. Behälter Wasserbecken 

i). Wasserbecken im Freien bis zu 100 m3 Raumjphalt. 
außer im Außenberc;ich. 

h). Behälter bis zu 50 m~ Behälterinhalt 11pd bis zu 3 m 
Höhe· ausgenommen sigd Behälter für Gase Behäl
ter fiir brennbare und wassergefährdende Fliissig
keitc;g mit mehr als 10 m~ Behälterinhalt sowie Be
hälter mit mehr als 5 m' Behälterinhalt in der Um
gebtang yon Kultur- upd Naturdenkmälern 

t). ortsfeste Behälter fiir yerflüssi2te Gase mit weniger 
als 3 t Fassungsvermö2en und pjcht yerflüssh:te Gast; 
bis zu 5 m 3 Behälteripbalt. 

.d). landwirtschaftliche Fahrsilos; 
~ Einfriedun~p Stützmauern Briicken. Durchlässe 

J). Ejpfriedun2en: ausgenommen sipd Einfriedungen im 
Außepherejch, sowie jp der Umgebung yon Kultur
und Naturdenkmälern. 

h). Stützmauem bis zu 2m Höhe über der Gelägdeolx:r-

~ 
d Durchlässe upd Brücken bis zu 5 m liebte Weite: 

ausgenommen sind Üherbriickunzen zwischen Ge: 

lmukn.. 
d)_ Weidezäune sowie offege Einfrjedunzen yop Grund

stUcken im Außegberejcb dje einem land- oder forst
wirtschaftlichen Betrieb djenep· ausienommcn sigd 
Einfrieduna-en jp d,:r Umgebung yon Kultur- und 
Naturdenkmälern; 

Z.. bauliche Anlagen in Gärren und zur Frejzejtgestaltung 
.i). Spmngghq.nzep und -türme bjs zu 5 m Höhe 
h). luftgetrn&ene Schwimmbeckenüberdachungen hjs zu 

100 m 2 Gmpdfläche außer jm Außenbereich so
wie jg_ _der Um2ebung yon Kultur- und Naturdenk-

mäl=.. 
d bauliche Anlgyep die der Gartena-estaltupy oder der 

zweckentsprechenden Einrichmng von :Wort- und 
Spjel17lärzen djenen wie Pewlen Trockenmauern 
Tore für Ballspiele· am2epomroen sind bauliche An
lagen ip der Umgebung yon Kulturdenkmälern 
sowie in, _historischen Park- upd Gartcnanla~n 

.d). Hochsitze mit einer Nutzfläche bis zu 4 m:r; 
ß.. Werbeanlagen Warenautomaten Hinweisschilder 

J). W<;rheaplagen bjs zu 1 m2 Größe. soweit durch 
Satzung nach § 88 A bs. 1 keine andcn; Größe be
stimmt jst. 

.h). Wcrheanlatten für zejtljch begrenzte Veranstaltun
~n wie Aus- upd Scb!ussyerkäufe Märkte. Messen 
und Heimatfeste. für die Dauer der Veranstaltung. 

.c}. Werbeanlagen djc ag der Stätte der Leistung vorUbcr
~hepd angebracht oder auf$stellt sind soweit sie 
njcht mit dem Boden oder einer baulichen Aplage 
verbunden sind upd njcbt über dje Baulinie oder 
-grenze hjnausrazen 

d). Hinweisschilder der Straßen- und Verkehrsverwal
tung Rheinlapd-Ffalz. Kreiswappenschilder upd Ge: 
mejndewappepscbildcr am Ortsein-und -ausgapg. 

d Warenautomaten. wepp sie in räumlicher Verhjn
dunv rojt einer offenen Verkaufsstelle stehen ugd 
pjcht Uber die BauHnje oder -grenze hinausragcn; 

• 

• 
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2a. sonstige yorüberzehend au~stellre oder genutzte An-

li= 
i). Gerliste . 
.b). BaJistel!eneinrichtungen ejnschljeßlich der La~r

und Schntz:hallen sowje der zum yoriiber.gehenden 
Aufenthalt djenenden 1 Jnterkiinfte (Baubuden) 

~ bauliche Anlagen. dje fiir höchstens drej Monate auf 
genehmigtem Messe; und Ausstellungsgelände errich
tet werden. ansgenommen sind Fliegende Bauten; 

lQ,_ trafende und nicht tragende Bautelle 
i). tragende oder aussteifende Bauteile im Ionern yon 

Gebäuden nach § 66 Abs 1 mit Ausnahme yon 
Kulturdenkmälern· die Ballherrin oder der Bauherr 
muss sich yor Baubeginn dje Unbedenklichkeit der 
Maßnahme yon ejner Person nach § 66 Abs. 5 Satz 1 
bestätüren Jassen 

.bl ojcht trazende oder nicht aussteifende Bauteile im 
Ipnern yon Gebäuden bei Gebäuden. die nicht unter 
§ 66 Abs 1 fallen jedoch nur außerhalb von Rer
tun'iswegen· aus'ienommen sind Kulturdenkmäler 

11... sonstitte bauliebe Anlagen und Teile bau! jeher Anlagen 
.i). selbständige Aufschüttungen oder AbgrabJ1ngcn bis 

zu 300 m2 Grundfläche und bjs zu 2 m Höhe oder 
Tiefe· ausfenommen sind Abgrabnagen in Grabun'is: 
schutzgebietengemäß § 22 des Denkmalschutz- und 
-pflegegesetzes. 

.b). Ausgrabunren des Landesamts für Denkmalpflege 
und seiner Beauftragten nach § 25 des DenkmaJ
sch!JtZ- und -pf}efegesetzes. 

Q Plastjken. Denkmäler und ähnliche Anlagen bis zu3 m 
Höhe sowje Grabkreuze und -stejne auf Friedhöfen. 

d). Stellplätze. Sport- und Spielplätze bjs zu 100 m 2 

~ 
~ Abstellplätze für Fahrräder. 
0. freistehende Refale 1md Hochrefale bis zu 12m Höhe 
21 Kranbahnen und ihre! Jnterstützungen fiir Krane bjs 

zu 50 kN Traflast 
h). Fabrzeugwaa'ien. 
i). Lager- und Abstellplätze für dje Landwirtschaft. die 

Forstwirtschaft und den Erwerbsrattenbau sowie 
sonstjge La2er- Abstell- A11fstell- und Ausstellungs
plätze bis zu 300m2 Fläche 

i). nicht öffentliche Verkehrsflächen 
k). unbedeutende bauliche Aola'len. soweit sie nicht 

durch die Nummern 1 bis 11 Buchst. j erfasst sind. 
wie nichr überdachte Terrassen. zu Straßenfesten 
npd j:ihnljchen Veranstaltungen knrzfristiz errichtete 
bauliche Anlagen. die keine Plierenden Ballten sind 
Klejntierstä!Ie bis zu 5m3 umbauten Raums Fahnen
oder Teppjchstan2en sowie Markisen außerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen 

(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen ferner: 
1. die Änderung der äußeren Gestaltung genehmigungsbe

dürftiger baulicher Anlagen durch Anstrich, Verputz 
oder Dacheindeckung, durch Austausch von Fenstern, 
Fenstertüren oder Außentüren sowie durch Bekleidun
gen und Verblendungen von Wänden mit nicht mehr als 
22_ m Höhe über der Geländeoberfläche; dies gilt nicht in 
Gebieten, für die örtliche Vorschriften über die Gestal
tung oder Erhaltung baulicher Anlagen bestehen, für Ge
bäude in der Umgebung von Kultur- und Natur-
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denk.mälern sowie für Kulturdenkmäler, die nicht nach 
dem Denkmalschutz- und -pflegegesetz unter Schutz 
gestellt sind, 

2. zu ebener Erde liegende, unbeheizte Anbauten wie Winter
gärten und Terrassenüberdachungen bis zu 20. m) um
bauten Raums bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3 mjt Ausnahme von Wohnttebäuden im Außen
hereich 

3. der Ausbau einzelner Aufenthaltsräume im Dachraum von 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
äußere Gestaltung des Gebäudes nicht verändert wird; in 
der Dachfläche liegende Fenster sind zulässig, 

4. die nicht wesentliche Änderung von Schornsteinen; § 79 
~bleibt unberührt, 

5. Nutzungsänderungen von 
a) Gebäuden und Räumen, die nicht im Außenbereich 

liegen, wenn für die neue Nutzung keine anderen 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die bis
herige Nutzung gelten, 

b) anderen Anlagen und Einrichtungen, wenn deren 
Errichtung oder Änderung für die neue Nutzung 
genehmigungsfrei wäre, 

6. der Abbruch oder die Beseitigung von 
;ij_ Anla'len und Einriebtunzen nach Nummer 2 und 

Absatz 1. 
h), baulichen Anlagen. die keine Gebände :;jnd. bjs zu 

einer Höhe von30m sowje bauljchen Anlagen nach 
§ 83 Abs 4 und §84 

~ Gebäuden mit Ausnahme von Hochhäusern. 
.d). ortsfesten Behältern 
.c). Feuerstätten; 

ausgenommen sind Kulturdenkmäler, die nicht nach dem 
Denkmalschutz- und-pflegegesetzunter S-chutz gestellt sind. 

(3) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Ver
pflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch 
baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrif
ten an bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich
tungen gestellt werden. 

§ 63 
Bauantrag 

(1) Dc;r Antrag auf Erteilun'{ der Bau'ienehmjgung (Bau
antrag) ist von der Ballherrin oder dem Bauherrn schriftlich 
bej der Gerndndeyerwaltun~ einzureichen Bei yerbandsan
gehörizen Gernejaden trjtt an die Stelle der Gemeindever
waltung die Verbandsgemeindeverwaltunz. 

(2) Mit dem Baliaotra'i sind alle für dje Beurteilung des Vor
habens und dje Bearbeitung des Antrafs erforderljchen Unter
lazen (Bauunterla~n) ejnzureichen. Es kann zu~assen 
werden d:as§ einzelne Banunterla2en nachrerejcht werden 

(3) Der Bauantrag und dje Bayunterliien müssen yon der 
Banherrin oder dem Banherrn sowie von den Entwurfsyer
fas§erinnen und Entwurfsverfassern dje yon sachverstän
digen Perwnen jm Sinne des§ 56 Ahs 2 und des§ 65 Ahs 4 
bearbeiteten Unterlagen und Bescheinjgunz.en von dje:;en 
mit Tagesan2abe unterschrieben sein. 

(4) Die Gemeindeverwaltung leitet soweit §je nicht selbst 
für die Eptschejdnng zuständig ist. den Bauantrag unyerzüg-

25 



Drucksache 13/3680 

Iich an die Bauaufsichtsbehörde weiter und nimmt umgehend 
zu dem Vorhaben Stellung. 

(5) Hat die Bauherrin oder der Bauherr nicht das Eiyentum 
oder das Erbhaun:cbt an dem GrundstUck innc so kann ejn 
zur Ansfiihrung des Vorhabens berechtigender Nachweis 
verlangt werden. 

(6) Zur Beurteilung wie sich das Vorhaben in die Umzehung 
einfügt. kann yerlan2"t werdeg. dass es in geeigneter Weise. 
soweit erforderljcb auf dem Grundstück dar~stel!t wjrd. 

§64 
Bauyorlaieberecbtigunz 

(ll Bauuqtcrfac.en fjir di,: ~ebmii'ungsbediirftif_C Errjch
rung und Ändenmz von Gebliltden sowie für Vorhaben. für 
dje das Freistelluogrurfahren nach § 67 durchzefiihrt wird. 
mflssen yon einer bauvorla~berechtiyen Entwurfsverfas
serio oder einem banyorlii'eberechtigten Entwurfsverfasser 
unterschrieben sein. Die Bauaufsichtsbehörde kann yerlan~ 
gen dass dje Bauyodageberechtiguni nachyewiesen wird 

(2) Bauyorlageherechtiyt jst 
L. wer auf Gmnd des Archjtekrenzesetzes Rheinland~Pfalz 

die Berufsbezejchnuny Archjtektjn oder Architekt zu 
führen berechtigt ist. 

2... wer jn einer yon dt:r Kammer der Beratenden Inzenjeure 
des Landes Rhejnland~Pfalz zu führenden Ljste eingetra~ 
gen ist· jn dje Liste jst auf Antrag einzutragen. wer auf 
Grund des § 1 oder des § 2 des Inzenjeurgesetzes als 
Absolventin oder Absolvent der Fachbereiche Architek~ 
[JJr oder Bauingenjeurwesen dje Berufsbezeichnuny Inge
njeurin oder Ini!enieur Z1I fi,jhren berechtiirt jst und min
destens drej labre in der Planuni und Durchführung yon 
Gt;bäuden praktisch tätig war 

l.. wer auf Gnmd des Architektengesetzes Rheinland-Pfalz 
dje Berufsbezejchnung Innenarchjtektin oder Innenarchi
tekt Zll fjihrcn ly;r.::chtjfr ist. filr dje mit der Bemfsauf
gabe der Innenarchjtektin oder des Innenarchjtekten ver
bundene bapljcbe Änderunc von Gebäuden. 

±.. wer die Befähigung zum höheren oder gehobenen bau
technischen Verwaltun2sdienst besitzt fiir sejne dienst
liche Tätii'keit. 

Inyenieurinnen und lni'nieure die keinen Wohnsitz und 
keine Niederlassung in Rbt;inland-Pfalz haben sjnd in die 
Ljste nach Satz 1 Nr 2 nur ejnzmra2en. wenn sie nach dem 
Recht des Landes jbres Wohnsitzes oder ihrer Niederlassung 
bauyorlayebererbrjgt sind· Ejpschränkuncen der Bauyor
lagcherecbtj~yng gelten auch in Rheinland-Pfalz. 

(.2) Unternehmen dürfen Bauupterla~n von den fiir sie 
zcjchnyngsberccbtiiten Personen als Entwurfsyerfasserin~ 
nen oder Entwurfsverfasser unterschrejben lassen wenn die 
Bauunterlaien nnter der I&jtuge einer baJivor]ageherecbtiy
ten Person aufgestellt worden sjnd. Wer bauyorla2eberech
tigt ist bat djc; Bauunterlagen durch Unterschrift anzuer
kennen 

(4} Absatz I eilt njcbt fiir Garagen bjs zu 100m2 Nutzfläche 
sowje fiir Behelfsbauten und nnter~ordnete Gebäude(§ 49) 
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(5) Incenieurinnen und Ingenieure. die auf Gmpd des § 95 
Abs. 2 Sa_r_z l_ Nr 2 ngd Satz 2 der Landesbauordnune für 
Rhcinland-Pfalz yom 'l7 Februar 1974 CGYBI S 5:)) plan
yorlaeeherechtiet _sjg.d und hierliber eine Begheini~nz der 
Bezjrksrc2ierune erbalten haben. sind auf Ancra2 ohne wei
teren Nachweis jn die Ljste nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ein
zutra~n. 

(6) Nicht bauyoda~berechtiete Personen. die vor dem 
1. !Jdj 1987 re~lmäßig Bauunterlagen fiir Gebäude nach§ 95 
Abs. 6 Nr 1 bis 3 der Landesbauordnun2 fiir Rbeinland~ 
Pfalz yom 27. Ft;bmar 1974 (GVBI S 53) 2efertier und dies 
bjs zum 1. Juli 1990 der zuständiyen oberen Bauauf
sjchtsbehörde nachgewiesen habep können Bauunterlayen 
für Gebäude dieser Art auch weiterhip unterschreiben 

§ 65 
Behandlung de§ Banagtraes 

(1) Dje Bauaufsichtsbehörde bat zu prüfen. ob dem V oe
haben baurechtliche oder sogstjge öffenrljch-rechtlicbe Vor
scbriften emgegepstebeg §Ofern ig diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt jst Oblieyr die Ent§chejduni' über die Ver
einbarkeit des Vorhabens rojt sonstiyeg öffentljch-recht
Ijchen Vorschriften einer anderen Behörde. ist dje Priifung 
durch dje Bauaufsjchtsbehörde jusoweit eingeschränkt. Die 
Nachweise des Wärme- und Schallschutze§ §ind njcht zu 
prllkn.. . 

(2) Die Bauaufsjc:htsbehörds hat nach Ejn2an'l de§ Bauan
tra'(s binnen zehn Werktagen zu prüfen ob 
L. der Bauantrii und dje Bauunterlii?en vollständig. 
2... andere Bthörden oder Stellen zu beteilhren und 
.l. sachverständi~ Personen heranzuziehen 
sind fehlende An2aben ugd Bauunterlagen sjnd unbescha
det des § 63 Ahs 2 Satz 2 nachzufordern Dje Bauaufsjchtt= 
behörde soll dep Bauantra'l zurtickwc;isen. wenn er weeen 
fehlender Angaben oder Bauunterla~n oder erheblicher 
Mängel nicht geprüft werden kann Die Bauaufsichts
bebörde führt unyerziiy1ic:h r;inen Anhömngstermjn durch 
wenn die:; dey Verejgfacbun'l und Begbleunjyunz de§ Ver
fahrens dient 

(3) Bautechnische Nacbwejfie. die yon ejnem Prüfamt für 
Baustatik all2emejn geprüft sjnd (Iypenprüfung) bedürfen 
keiner nochmalj'len Prti6mg TXPenpriiflingen anderer 
Länder der Bugdesrepublik Deutschland gelten auch im 
Land Rheinlapd~Pfalz 

f4:) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Be§cheinis:ungen 
einer sachyen;tändi~p Pt;r§on im Sjnne der Rccht§yerord~ 
pung nach § B7 Abs. 5 vor wird yermutet. dass dje bauauf
sichtlicbeg Anforderungen insoweit erfiillt sind Die Bauauf
sichtJibehörde kann dje Vor}a~ §Olcber Begheinigungen 
yerlanyen Sie ist njcbt verpflichtet ckn Inhalt der Bescheinj
'(Yn'(en zu Uherpctifep 

(2) Ist die Erteiiun'l der Bauienehmignn'( von der Zustjm~ 
mung. dem Ejnvernehmen der Genehmi~ny oder der Er
laubgis ejner anderen Behörde abhängig oder muss über das 
Vorhaben jm Benehmen rojt einer anderen Behörde ent
schieden wc;rden so holt die Bauaufsichtsbehörde die 

• 
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Egtscheidun2 der anderen Behörde ejn. Zu diesem Zweck 
kann sje der anderen Behörde personenbezoeene Daten rojt
teilen die diese für jhre Ent:;chejdung benötigt. Eine nach 
landesrecbt!jchen Vorschriften erforderliche Entschejdung 
nach Satz 1 gilt als erteilt wenn sje nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der 
Grunde versagt wird; dies gilt njcht. wenn die Bauaufsichts
behörde auf begründeten Antrag der anderen Behörde dje 
Frist yerlänzert hat Dje Bauaufsichtsbehörde teilt dje Ent
scheidung der anderen Behörde zusammen mit ihrer Ent
scheidung der Bauherrin oder dem Bauherrn mit 

§ 66 
Vereinfachtes Genehmizunzsytrfahren 

(1) Bei folvenden Vorhaben wird soweit sje nicht nach § 62 
oder§ 67 genebmjgungs&ei sind. ein vereinfachtes Genehmi
gungsyerfabren durchgeführt: 
l.. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 einschljeßlich 

ihrer Nebengebäude und Nebenanla~n 
2.. landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit nicht mehr als 

zwei Geschossen über der Geländeoberfläche. 
2... Gewächshäuser bjs zu 5 ro Fjrsthöhe. 
~ njchr gewerbHeb genutzte Gebäude bis zu 300 m~ um-

bauten Raums 
2... oberjrdische Garagen bis zu 100 m 2 Nutzfläche. 
6a_ Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude (§ 49) 
Z... nicht gewerblich eenurzre La&er- AbsreJl-. Aufstell- und 

Ausste!lungsplätze. 
B... Stellplätze. Sport- und Spielplätze. 
2... Werbeapla~n und Warenautomaten 
Spätestens bei BaJtbe~dnn müssen der Bauaufsjchtsbehörde 
die Nachweise der Standsicherheit und soweit erforderlich. 
des Wärme: und Schallschutzes yor!jegen 

(2) Wird der Standsicherheitsnachweis jro Auftrag der Bau
herrin oder des Bauherrn yop einer Pn'ifingknieurin oder 
ejnem Prüfingenieur für Baustatik gepdift und bescheini~J 
eine sachyerstäpdige Person nach § 65 Abs. 4 dass der Brand
schutz ~währleistet jst. wird bei folgenden V orhabep ein
schließlich ihrer Nebengebäude und Nehenapla~p ebenfalls 
ejp vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt: 
l... Wohngebäude der Gebäudeklasse 4 mit Ausnahme yon 

Hochhäusern. 
2.. Gebäude der Gebäudeklassen 3 upd 4 die ausschließlich 

oder neben der Wohnnutzung überwiegend freibenifljch 
im Sjppe des§ 13 der Bauputzupgsyemrdpunz (BauNVQ) 
ip der FasSJIP2 der Bekanntmachung yom 23 Januar 1990 
(BGBI. I S. 132) in der jeweils zeltenden Fass1m2 2enutzt 
werden rojt Ausnahme yop Hochhäusern. 

:2.. Gebäude der Gebäudeklassen 3 npd 4 dje ejner Büro
oder Verwaltunzsnutzung dienen einschljeßljch der 
Wobpunzen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO mit Aus
nahme yon Hochhäusern 

~ Gebäude die ausschljeßlich als Gara2e zeoutzt werden 
mit nbcr 100 rn2 bis 1 000 m 2 Nmzfläche (Mjtrelgarazen). 

2... Werkstatt- und Lagergebäude der Gebändeklasse 3 mit 
nicht mehr als 3 000 m2 Nutzfläche und ejner mjttleren 
Höbe der Außenwände yon nicht mehr als 7 m einschließ
lich der Wobunpgen nach§ 8 Abs 3 Nr. 1 BaJtNYO 

Spätestens bei Baubezjnn miissen der Bauaufsichtsbehörde 
der geprüfte Standsicherheitsnachweis sowje die Bescheinj~ 
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gung der sachverständigen Person nach § 65 Abs. 4. dass der 
Brandschutz ernährleistet ist upd soweit erforderlich. dje 
Nachweise des Wärme: und Schallschutzes yor!iei%n 

Q) Im vereinfechten Genehmigungsverfahren beschränkt 
sich dje Prüfung auf die Zulässigkeit des Vorhabens nach den 
Bestimmunzen des Baui%setzbuchs (BauGB) upd der sopstj
cen öffent!jch-recbtlichen Vorschriften Die Prlifung auf Über
einstimmung rojt den Bestimmungen der Arbeitsij:ättenyer
ordnunz yom 20. März 1975 (BGBI. I S. 729) in der jeweils 
celtenden Fassung ist nur bei Vorhaben nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 5 erforderljch Aus der Stellungpahme der Gemeinde
verwaltung nach § 63 A bs 4 muss herypr2ehen dass die 
Erschließung (§ 6) upd dje Erfiillupg der Stellplatzverpflich
tung (§ 47) zesichert sind. 

(1) Dje Vollständigkeit des Bauantrags ist upter An2abe des 
Datums jhrer Feststellunz sc;;hriftJicb zu bestätigen. Bej Vor
haben nach Absatz 1 Satz 1 ist über den Bauantrag jenerhalb 
ejner Frist von einem Mopat bej Vorhaben nach Absatz 2 
Satz 1 innerhalb eiper Frist yon drei Monaten nach Fest
steUung der Vollständigkeit Zll entscheiden: ist das Eipyer
nehmen der Ge;mejnde nach § 14 Abs 2 Satz 2 oder § 36 
Abs. 1 Sa! z 1 BauGB erforderlich. bezinpt diese Frist rojt 
Einganz der Mitteilung iiber dje Entscheidung der Gemeinde 
oder. sofern das Einvernehmen der Gemeinde durch 
Frjstablauf nach§ 36 Abs 2 Satz 2 BauGB als erteilt zilt rojt 
dem Zeitpunkt bis zu dem dje Mitteilung über die Ver· 
weizemng des Einvernehmens der Gernejude bei der Bauauf· 
sichtsbehörde hätte ejnzehen müssen. Dje Bauaufsichts
behörde kann dje Frist aus wichticem Gnmd um bis zu zwei 
Monate verlängern Als wichtiger Grund ceJten jusbesondere 
dje notmndj~ Betejlj2unc anderer Behörden sowie Enr~ 
schejdJtngen iiber Abwejchltnzen Die Baufenehrnigunz eilt 
als erteilt wepp über den Bauantrag njcht jnperba!b der 
nach den Sätzen 2 und 3 maßfehliehen Frist eptschjedep 
worden jst Auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn 
hat die Bauaufsjrbtsbehörde dje Bauzenehrnjgnog nach Satz 5 
schriftlich zu bestätizen Dje Sätze 1 bl? 6 gelten pjcht für 
V orhabep im Außenbereich nach § 35 BauGB 

(5) Standsicherhejt&nachweise für Vorhaben nac:h Absatz 1 
Satz 1 mii&sep yop Personen aJiij:estellt seip. dje jn ejner yon 
der Kammer der Beratenden Ingenieure des Lande? Rhein
land-Pfalz zu filbrenden Ljste ejngetracen sind. In dje Liste 
sjnd auf Antrac einzutragen: 
L. Personen rojt einem abgeschlo?senen Studium der Fach

richtung Baujpzenieurwesen dje mjnde&tens fünf labre 
recelmäßig Standsicherheitsnachweise aufgestellt oder ce
priift babep. 

2.. Persopen mit ejnem abzeschlos&enep Studjum ejner ande
ren. da? Fach Statjk und mjpde?tens ein Fach des kon
struktiven Inzenieurbau? umfassenden Fachriebtune des 
Ba11wesens. dje mindestens acht Jahre regelmäßig Stapd
sicherheit?Oachweise aufgestellt oder zepriift haben. 

:2., sonstize Personen. die mjndestens zehn labre re~elrnäßjg 
Standsicherhejtsnacbweise auf.ge&tellt tmd jhre Befähi~nz 
anband eizener Arbeiten nachgewiesen habep 

(6) Personen nach Absatz 5 Satz 2 Nr. 1 upd 2 die keinen 
Wohnsitz upd kejpe Njederla&slmg ln Rhejnlapd-Pfalz 
haben upd pttr gelegentlich Standsjcherhejr&nachwejse filr 
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Vorhaben jn Rheinland-Pfalz aufstellen bedürfen kejner 
Ejntr,azuni in die Liste nach Absatz 5 Satz 1 wenn sie im 
Einzelfall die aum:;jchende Sachkunde und Erfahrung 
zei'entllx:r ds;r unteren Bauaufsjchtsbehördt: nachweisen 

(7) Personen dje vor dem 1 Tuli 1987 auf Grund des § 96 
Abs. 3 der Landesbauordnun2 für Rheinland-Pfalz yom 
27. Febmar 1974 (GYBl S S:» einen Bescheid darüber erhal
ten haben dass sie amrejchende Sacbkunde und Erfahrung 
fHr die Aufstellung yon Standsicherhejtsnachweisen für sta
tisch ejnfacbe Konstmktionen lx:sjtzen können solche Stand
sicherh~::itsnachwejg für Einfaroiljenhäuser und deren zu
gehöris:e Neben2ebäude auch weiterhin aufstellen. ob ne dass 
die Nachweise ejner Prtlfuns: bedürfen 

§ 67 
Frejste!lungsyerfahren 

(l) Vorhaben nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr 1 im Geltungs
bereich eines Bebauung~! ans jm Sjnne des§ 12 oder des§ 30 
Abs 1 BauGB bedürfen einschljeßiich ihrer Nebengehljude 
und Nebenanlagen keiner Baugenehmizyng. wenn 
1... sie den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen 

Wld. 
2.... die Erschließung gesichert ist. 
Djes 'lilt njcht wenn dje Gemc;jnde erklärt dass ein Geneh
miiJlngsyerfahren dJtrchgeführt werden soll 

(2) Mjr dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der 
erfordr:rljcheg Bauunterlagen bc;i der Gemeindeyerwaltung 
begonnen werden; teilt die Gemeinde der Bauherrin oder 
dem Bauherrn yor Ablauf der Frist schriftiich rojt. dass kein 
Gc:nchmjgungsvcrfahrc:n durchgefiihrt werden soll. darf dje 
Bauherrjn odc:r der Bauherr bereits yor Ablauf der Monat:t 
frist rojt dc;m Vorhaben beginnen Nach Ablauf der MonatS= 
frisr ist dje Abgabe der Erklärung nach Absatz 1 Satz 2 au:t 
geschlossen Die: Gernejudeverwaltung leitet eine Ausferti
gung der Bauunterlagen an die Bayayfsjchtshehörde wejter. 
soweit sie nicht selbst die Aufiahen der Beyaufsicht wahr-

nimmt.. 

(3) Die Gc;mejndc: kagn dje Erklärunz nach Absatz 1 Satz 2 
abgeben wenn sie: beabsjchtigt. eine Verändemngs~rre nach 
§ 14 BauGB Z!l beschließen ocier eine Zurückstellyng nach 
§ 15 BauGB zu beantragen. oder wenn sie der Auffassung jst 
dass dc:m Vorhaben öffentlicb-pa;chtliche Vorschriften entge
zenstc;hen. Erklärt die Gemeinde dass ein Genehmigungs
verfahren dnrchzefiihrt wc:rdc:n soll hat sie der Bauherrin 
oder dem Bauherrn dje vorgelegten Untc;r!azen zurückzy
reichen. es sei denn dje Bayherrjn oder der Bayberr hat in 
der Vorlaie zum Ausdmck gebracht dass djese im Falle der 
Erklän1m: der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 2 als Bauantrag 
zu behandeln ist 

(4) § 62 Abs. 3 § 63 Abs I bis 3. § 66 Abs I Satz 2 und 
Abs. 5 Satz 1 sowie: § 77 Abs 2 und 3 gelten entsprechend. 

(~Liegen jn den Fällen Ms S 66 Abs. 2 Satz 1 dje Vorausset
zunzen des Absatzes 1 Satz 1 yor. ist auf Verlanzen der Bau
hc;rrjn oder dc:s Bauherrn ein Verfahren nach den Absätzen 
1 bis 3 durchzufiihrr:n. § 62 Abs 3 § 63 Abs. 1 bjs 3 § 66 
Abs 2 Satz 2 sowie§ 77 Ahs 2 und 3 gelten entSl'rechend. 
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Bei Vorhaben nach § 66 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 ist der Bauauf
sichtsbehörde spätestens bei Baybegjgg eine lkscheinigune 
des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts ßlx;r die Ven;jnbar
kejt des Vprhabens rojt dc;n Anfordenm~n dc;r Arbeits
stättenverordnung und des Immissionsschutzrechts vorzu
legen· ist die Überwaclnmz der Einhaltuni der Bc:stimmun
zen der Arbcitsstättenyerordmmg auf Grund dc:s § 21 Abs. 4 
des Arbejtwhutzge:;c:tzes vom 7. August 1996 (ßGBl. I 
S. 1246) in der jeweils zeltenden Fassung auf einen Träger 
der zesetzlicbcn Unfallyersicherunz fibertragen ist iosmyejt 
eine Bescbcjni~nz djeses Träa-ers dt;r gesetzlichen UgfaU
ver:;jchemng vorzulezen 

§68 
Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn 

(1) Nachb;uinnc:n und Nachbarn sind die EizenWmerignen 
und Ei2entf.lmer dc:r anzrenzc:nden Grundstücke Die Bau
herrin oder dc:r Bauherr hat dc:n Nachbarinnen und Nach
harn den La.&cplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift 
yorzule2en wenn Abwejchum:en yon Bestimmungen erfor
derlich sind dje auch dem Schutz nachbadjeher Interessen 
djeneg Die Unterschrift gilt als Zustjmmuni. Wjrd eine 
Unterschrift verweigert. so hat dje Bauherrin oder der Bau
herr dies dc:r Bauaufsichtsbehörde unter Angabe der GrUnde: 
mitzuteilen. 

(2l Beab,sjchtjir die Bauaufsichtsbehörde yon Bestimmun
i.Cn. die: auch dem Schutz nachbarlicher Interessen djenen. 
Ahweicbunien 2.uzulassen so teilt s.je dies den Nachbarjn
nen und Nachbarn rojt deren Zustimmung fehlt. Auf Ver
lan2en ist diesen Einsicht jn den Lazeplan und jn dje Bau
zeichnungen zu zewähren: hjerauf jst in der Mitteilunz hin
zuweisen. Dje Nachbarinnen und Nachbarn können inner
halb yon zwei Wochen pach Zustellung der Mitteilung bej 
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zyr Niederschrift 
Eipwendungcg erheben. 

(.3) Bei einer Mehrheit von Ei2entiimerjnnen und Eiien
tümern eiges angrc:nzegden GrundstUcks ~nilit dje Mittei
luni an eine dieser Personen Ist eine Eii'entiimerin oder ein 
Eigegtiimer nyr unter Scbwjeri2keiten zy ermjtteln oder zu 
erreichen so genügt die Mitteiluni an eine unmittelbare 
Besitzerin oder einen unmittelbaren Besitzer. 

§ 69 
Ahwejchun2en 

(1) Pie Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von bauM 
aufsjcbtlichcn Agfqrderun&eg nach diesem Gegtz ynd nach 
den auf Gmnd dje:;c:s Gesetzes c;rlassenen Vorschriften zu
lassen wc;nn :;ie unter Berikksichtigunz des Zwecks der je
weili~n Anfordc:mngen und nnt1;r Würdigung dc;r nachbar
lichen Interessen rojt den öffegtljch<;n Belan~n vereinbar 
sind soweit in diesem Gesetz oder jn den ru1f Gmnd dieses 
Gesetzes edassepe_g Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist. Soll yon einer technjscben Auforderuni abgewichen 
werden jst der Bauayfsichrsbehörde nachzuweisen dass dem 
Zweck dieser Anforderung auf andere Weise: entsprochen 

Mn!.. 

(2) Soll b<:i baulichen Anla~n die kejner Baugenehmivnnz 

• 

• 
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bedtirfen yon bauaufsjchtlichen Auforderunzen nach Ab· 
satz 1. yon den Festsetzungen ejnes Bebauun~splans. einer 
sonstiien städtebauljchen Satzung oder nach § 34 Abs. 2 
Halbsatz 2 BauGB yon Bestimmungen der Baunutzungsyer· 
ordnung über die zulässi~ Art der bauljchen Nutzung ab
gewichen werden. so ist die Zulassun~ der Abweichung 
schriftlich zu beantragen. Die§§ 63 65 68 70 und 71 gelten 
entsprechend. 

§70 
Baugenehmigung 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vor
haben keine baurechtliehen oder sonstigen öffentlich-recht
lichen Vorschriften entgegenstehen. Sie wird un beschadet 
privater Rechte Dritter erteilt und wirkt für und gegen die 
Rechtsnachfolgenden der Bauherrin oder des Bauherm. Die 
Baugenehmigung bedarf der Schriftform (Bauschein); sie und 
ihre Nebenbestimmungen müssen nur insoweit begriindet 
werden, als Einwendungen von Nachbarinnen und Nach
barn nicht entsprochen wird. Wird die Baugenehmigung 
unter Auflagen oder Bedingungen erteilt, kann eine Sicher· 
heitsleistung verlangt werden. 

(2) Bauliche Anlagen, die nur für eine begrenzte Zeit errich
tet werden sollen, können widerruflich oder befristet geneh
migt werden. Die Baugenehmigung soll nur erteilt werden, 
wenn die Beseitigung bei Widerruf oder nach Fristablauf 
gesichert ist. Behelfsbauten, Werbeanlagen und Warenauto
maten sowie bauliche Anlagen auf öffentlichen Verkehrs-, 
Versorgungs- und Grünflächen sowie auf Flächen, die als 
solche festgesetzt sind, dürfen nur widerruflich oder befristet 
genehmigt werden. Nach Widerruf oder nach Fristablauf 
sind die Anlagen ohne Entschädigung zu beseitigen; ein ord
nungsgemäßer Zustand ist herzustellen. 

CD Die Bauzenehmiyuny jst der Bauherrin oder dem Bau
herrn mit den mit dem Genehmiyunzsvermerk versehenen 
Unterlagen zuzustellen Haben Nachbarinnen oder Nach
barn Einwendungen erhoben. denen nicht entsprochen wird. 
oder haben sie sich innerhalb der Frist nach § 68 Abs 2 Satz 3 
njcht geäJtßert so jst jhnen eine AusfertigJtog des Bauschejus 
mit Recbtsbehelfsbelehruny zuzustellen. 

(4) Die Gemeindeverwaltung ist von der Entscheidung der 
Bauaufsichtsbehörde zu benachrichtigen. Wird die Baugeneh
migung erteilt, so sind ihr eine Abschrift des Bauscheins 
sowie je eine Ausfertigung der mit dem Genehmigungsver~ 
merk versehenen Bauunterlagen zu übersenden. 

(5) Bei Anlagen und Räumen, die für gewerbliche Betriebe 
bestimmt sind, ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt von 
der Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde zu benachrichti
gen. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes schließt die 
Baugenehmigung ein. 

§71 
Ersetzung des 2emeindljchen Einvernehmens 

(1) Hat ejne Gemeinde. dje nicht untere BauaufsichtS= 
behörde jst jhr nach § 14 Abs 2 Satz 2 § 22 Abs 5 Satz 1 
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oder§ 36 Abs 1 Satz 1 BauGB erforderljches Einvernehmen 
rechtswidri2 yersa2t kann das Einvernehmen der Gemeinde 
im bauaufsjchtlichen Verfahren nach Maß2abe der Absätu; 2 
bjs 5 ersetzt werden. 

(2) Die Bau~nehmigung ersetzt das rechtswidrig versagte 
Einvernehmen der Gemeinde und gilt zugleich als Ersatz
vornahme im Sjnne des§ 123 der Gemeindeordnung· sie jst 
insoweit 7.1l begründen Hat gemäß § 58 Abs 2 eine Ver
bands2emejndevenyaltung iiber die Banyenehmiyunz zu ept~ 
scheiden kann das rechtswidrig versagte Einvernehmen 
einer Ortsgemeinde nur nach Absatz 5 im Wider~ruch& 
verfahren ersetzt werden 

(3) Wjrd dje Baugenehmü!ung erteilt. findet § 121 der Ge
meindeordnung kejne Anwendung Dje Gemeinde ist vor 
der Entscheidung anzuhören; dabei ist ihr Gelez.enheit zu 
geben bjnoen angemessener Frist erneut über das gemejnd
liche Einyernehmen zu entscheiden. 

(4) Dje Baugenehmigung kann soweit sie als Ersatzvor
nahme 2ilt. nicht 2esondert narh S 126 der Gemeindeord
nung angefochten werden Entfällt nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 oder 4 der Verwa}tunzsz.erichtsordung die aufschiebende 
Wirkuny yon Widerspmch und Anfechcunysklage gegen dje 
Baugenehmigung haben diese Rechtsbehelfe auch insoweit 
keine aufschiebende Wirkunz als die Bau~nebmigung als 
Ersatzvornahme gjlt Den Widerspruchsbescheid erlässt der 
K reisrechtsaussc huss. 

(5) Wird die Bauzenebmjzung versagt. kann das rechtswidrig 
versagte Einvernehmen der Gemeinde jm Wider:;pmchs
verfahren durch Erteiiung der Baugenehmigung gemäß 
Absatz 2 Satz 1 ersetzt werden· die Absätze 3 und 4 zelten 
fiir das Widerspmchsyerfabren entsprechend Fiir dje Beteili
g,mg derGemeindein djesem Widerspruchsverfahren finden 
§ 65 Abs 2 und§ 121 der Verwaltungs~rjchtsordnunz ent
sprechende Anwendung. 

§72 
Bauvorbescheid 

Vor Ejnrejchung des Bruiaptrazs kann dje Bauherrin oder der 
Bauherr zu einzelnen Fragen des Vorhabens einen schriftM 
Iichen Bescheid CBauyorbeschejd) beantragen; bei Vorhaben 
flir dje ein yerejnfacbte!j Genehmigungsyerfabren nach § 66 
durchgeführt werden kann beschränkt sich der Bauyor
beschejd a11f Fragen die nach § 66 Ab!i 3 zu prüfen sind. 
sowje auf die Zttlässigkeit yon Abwejclumgen nach§ 69. Der 
Bauvorbescheid yilt zwei Tahre. wenn er nicht kürzer befristet 
jst Die §§ 63. 65 und 68 bis 71 sowje § 74 Abs. 2 gelten ent
sprechend 

§ 73 
Teilbaugenehmigung 

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bau
arbeiten für die Baugrube und für einzelne Teile oder Bauab
schnitte des Vorhabens auf schriftlichen Antrag schon vor 
Erteilung der Baugenehmigung genehmigt werden (T eilbau
genehmigung); die §§ 63 bis Z1 gelten entsprechend. 
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(2) In der Baugenehmigung können, ungeachtet der Teil
baugenehmigung, für bereits ausgeführte Teile oder Bauab
schnitte zusätzliche Anforderungen gestellt werden, wenn 
sich bei der weiteren Prüfung der Bauunterlagen ergibt, dass 
diese Anforderungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung erforderlich sind. 

§ 74 
Geltungsdauer der Baugenehmigung 

(!) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung er
löschen, wenn innerhalb von Yicr.J ahren nach ihrer Zustel
lung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder 
die Ausführung Ykr Jahre unterbrochen worden ist. Die 
Ausführung eines Vorhabens gilt nur dann als begonnen 
oder als nicht unterbrochen, wenn innerhalb der Frist 
wesentliche Bauarbeiten ausgeführt wurden. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag 
jeweils bis zu riQ:Jahre verlängert werden. Sie kann auch 
rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Frist
ablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist. Die Ver
längerung kann mit neuen Auflagen und Bedingungen ver
bunden werden. Der Bescheid über die Verlängerung ist ill 
Bauherrin oder dem Bauherrn zuzustellen; § 70 Abs. 4 und 5 
gilt entsprechend. 

§ 75 
Typengenehmigung 

(!) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen, kann die oberste 
Bauaufsichtsbehörde eine allgemeine Genehmigung (Typen
genehmigung) erteilen, wenn die baulichen Anlagen den 
bauaufsichtliehen Vorschriften entsprechen und ihre Brauch
barkeit für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen 
ist. Eine Typengenehmigung kann auch erteilt werden für 
bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber 
nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bau
teilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der 
Typengenehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit festzu
legen. Für Fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung 
nicht erteilt. 

(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schriftform. Sie wird 
widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die fünf 
Jahre nicht überschreiten soll; sie kann auf schriftlichen 
Antrag um jeweils bis zu fünf Jahre verlängert werden. Eine 
Ausfertigung der mit dem Genehmigungsvermerk versehe
nen Bauunterlagen ist der antracstel!enden Person mit der 
Typengenehmigung zuzustellen. § 63 Abs. 2 und 3 sowie die 
§§ 65 und 69 gelten entsprechend. 

(3) Typengenehmigungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland gelten auch im Land Rheinland-Pfalz. 

(4) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Ver
pflichtung, eine Baugenehmigung einzuholen. Die Bauauf
sichtsbehörde braucht eine Prüfung nur insoweit vorzu
nehmen, als diese nicht bereits nach Absatz 1 erfolgt ist. Sie 
kann im Einzelfall weitere Auflagen machen oder die Ver
wendung genehmigter Typen ausschließen, wenn dies nach 
den örtlichen Verhältnissen erforderlich ist. 
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§ 76 
Fliegende Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die dazu geeig
net und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wieder holt 
aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen 
und Gerüste gelten nicht als Fliegende Bauten. 

C2) Flje~nde Bauteg bedürfen. beyor sie er:;tmals auf$steilt 
und in Gebrauch ienommeg werdem einer Ausfiihnmis
zenebmiVIn2· Dies 2ilt njcht für 
1... Flieyende Bauten bis zu 5 m Höhe. die njcht dazu be

stimmt sind, yon Besucherinnen und Be:;uchern betreten 
zu werden. 

2... Zelte bjs zu einer Gmndfläche yon 75 m2• 

.l.. Kjnderfahrzeschäfte mit ejner Geschwjndickeit yon weni
~ als 1 m/:; und weni2er als 5 m Höhe. 

~ Bühnen wenn ihre Gmndfläche wenjger als100m2 ihre 
Fyßbodenböhe weni2"er als 1 50 m und jbre Höhe ejn
schließljcb der Überdachunzen und sonstigen Aufbauten 
wenh:er als 5 m lx:träft. 

.2.. Toilettenwatten. 

(3) Dje Ausfiihnm2Sl$nehmjgtmi' wird von der oberen Bau
aufsjchtsbehörde oder der nach Absatz 4 bestjmmten Stelle 
erteilt in deren Berejch die antrattsteilende Person jhren 
Wohnsjtz oder ihre ttewerbliche Niederlassuni hat Hat sie 
ihren Wohpsitz oder jbre i'ewerbliche Niederlassung 
außerhalb der BundesetPublik Deutschland so ist die Bauauf
sichtsbehörde oder dje nach Ah:;atz 4 bestimmte Stelle zustän
dii'· jn deren Bereich der Flie2ende Bau erstmals aufgesteHt 
und jn Gebrauch ~nommen werden soll § 59 Abs. 3 § 63 
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 65 und 69 2elten entsprechend 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsver
ordnung bestimmen, dass die Ausführungsgenehmigung 
durch von ihr bestimmte Stellen erteilt wird, und die Ver~ 
gütung dieser Stellen regeln. 

(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine bestimmte 
Frist erteilt, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. Die Frist 
kann auf schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der 
Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde oder der 
nach Absatz 4 bestimmten Stelle jeweils bis zu fünf Jahre 
verlängert werden; § 7 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre
chend. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch einge
tragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmi
gungsvermerk zu versehenden Bauunterlagen beizufügen ist. 
AusfUhrungsgenehmigungen anderer Länder der Bundes
republik Deutschland gelten auch im Land Rheinland-Pfalz. 

(6) Wer eine Ausfnbrunz!ij!enehmjvma- innehat hat den 
Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner gewerblichen Nieder
lassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baus an 
Dritte der Bauaufsichtsbehörde oder der nach Absatz 4 be
stimmten Stelle anzuzeigen, die die AusfUhrungsgenehmi
gung erteilt hat. Die Behörde oder die nach Absatz 4 zustän
dige Stelle hat die Änderungen in das Prlifbuch einzutragen 
und .die.&, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der Zu
ständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Be
hörde oder Stelle mitzuteilen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

(7) Fliegende Bauten, die einer Ausführungsgenehmigung 
bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in 
Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der 
Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsorts unter Vorlage des 
Priifbuchs angezeigt ist und die Fliegenden Bauten von ihr 
abgenommen sind (Gebrauchsabnahme). Die BauaufsichtsM 
behörde kann im Einzelfall auf die Gebrauchsabnahme ver
zichten. Das Ergebnis der Gebrauchsabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 

(8) Die Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsorts kann 
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch 
Fliegender Bauten untersagen, wenn dies nach den örtlichen 
Verhältnissen oder sonst zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, insbe
sondere weil die Betriebssicherheit oder die Standsicherheit 
nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der 
Ausführungsgenehmigung abgewichen wurde. Wird die 
Aufstellung oder der Gebrauch wegen Mängeln untersagt, so 
ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Ist die Behebung der 
Mängel innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten, so 
ist das Prüfbuch einzuziehen und der für die Erteilung der 
Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde oder Stelle 
zuzuleiten. 

(9) Bei Fliegenden Bauten, die längere Zeit an demselben 
Aufstellungsort betrieben werden, kann die Bauaufsichts
behördedes Aufstellungsorts Nachabnahmen anordnen und 
vornehmen. Das Ergebnis der Nachabnahmen ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 

§77 
Baubeginn 

(1) Mit der Ausfiihmng genehmigungsbedürftizer V erhaben 
einschließlich des Aushubs der BaJ!gnibe darf erst begonnen 
werden. wenn 
L. dje Baugenehmiiunz oder Teilbau2enehmigung zuge~ 

stellt worden jst oder durch Fristablauf nach § 66 Abs. 4 
Satz 5 oder § 73 Abs. 1 Halbsatz 2 als erteilt gUt und 

2.. dje Bauherrin oder der Bauherr den Beyion der Bauarbei~ 
ten der Bauaufsichtsbehörcie mindestens ejne Woche yor~ 
her schriftlich mjtgetej!t hat· djes gilt auch für die Wieder~ 
aufnabme yon Bauarbeiten nach ejner Unterbrechung 
von mehr als drei Monaten 

Satz 1 Nr. 2 zi!t für Vorhaben nach § 67 entsprechend 

(2) Vor Baubeginn muss die Grundfläche der baulichen An~ 
Iage abgesteckt und ihre Höhenlage festgestellt sein. Die Bau
aufsichtsbehörde kann verlangen, dass die Absteckung und 
die Festlegung der Höhenlage durch sachverständige Perso
nen oder Stellen vorgenommen oder vor Baubeginn abge
nommen werden. 

(3) Baugenehmigung und Bauunterlagen müssen an der Bau
stelle von Baubeginn an vorliegen. 

§ 78 
Bauüberwachung 

(1) Dje Bauaufsichtsbehörde kann dje Ejnhalq;ng der öffent
lich-rechtlichen Vorschriften und Auforderunzen sowie die 
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ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau 
Beteilieten iiberpriifen. Auf Verlangen der Bauaufsichts
behörde hat die Bauherrin oder der Banherr dje Verwend~ 
barkeit der Bauprodukte und dje Anwendbarkeit der Bau
arten nachzuweisen Dje Bauaufsjchtsbebörde 1md dje yon 
ihr Beauftragten können Proben von Bauprodukteg sowejt 
erforderljcb auch aus fertigeg Bauteilen. entnehmen und 
prüfen oder priifen lassen. 

(2) Die Fertizstellung des Rohbaus und die ahsrhließend!! 
Fertjgstelhmg genehmigungsbedürftiger baulicher Anlagen 
sind der Bauaufsichtsbehörde von der BruJberdn odc;r dem 
Bauherrn jeweils zwei Wochen vorher aozuzejgeg um ihr 
eine Besicbtj~ung des Bauzustands zu ermöglichen· bej Ag
lazen mit Schornsteinen jst die FertizsteiJngg des Rohbans 
auch der Bezirksschornsteinfegermeists;rin oder dem Be
zjrksschornsteinfegermej:;rer anzuzeigen Die abschließende 
Fertigstellung baulicher Anlagen für dje das Frejsteilungs
verfabren nach § 67 durchgefiihrt wurde jst der Bauauf
sichtsbehörde von der Bauherrin oder dem Bauherrn zwei 
Wochen vorher anzuzei~n. um jhr ejne Besichtiguny des 
Bauzustands zu ermöglichen Hat eine Prilfingenieurin oder 
ein Prüfingenieur für Baustatik den Standsicherheitsnach
weis jm Auftray der Bauherrin oder des Bauherrn geprüft 
und hat eine sachverständige Person nach § 65 Ahs 4 be~ 
schejnigt dass der Brandschutz gewährleistet ist. sjnd mit 
der Anzeige Hber dje abschließende Fertigstellune Be
schejnigunyen dieser Personen cjnzureichen dass die bau
lichen Anlagen entsprechend den yon ihnen zu verantwor~ 
tenden Bauunterlagen ordnun2sgemäß aus~fiihrt sind. 

(3) Der Rohbau ist fertig gestellt wenn dje tragenden Teile. 
Ss:hornstejne Brandwände. Treppenräume und die Dach
konstmktion vollendet sind. Zur Besichti&LJnf des Rohbans 
sind die Bauteile. die fjir dje Standsicherheit und. soweit 
möylich die Bauteile dje für den Brandschutz. den Wärme: 
und den Schallschutz sowje für die Abwasserbeseitigung 
wesentlich sjod derart offen zu halten. dass Maße und Aus
fjihmngsart geprüft werden können Dje abschließende 
Fertigstellung umfasst auch dje Fertigstellung der Wasserver
sorgungs- und Abwasserbesejtjgungsanlagen. 

ß) Ob und jn welchem Umfang eine Besichtjzunz nach Ab~ 
satz 2 Satz 1 oder 2 durchgefHhrt wird liegt im Ermessen der 
Bauaufsjcbtshehörde Über das Ergebnis der Besichtiyunz ist 
auf Verlan'len der Ba11herrin oder des Bauherrn eins: Beschej~ 
nigung auszustellen. 

(5) Mit dem Innenausbau darferst einen Taz nach dem in der 
An:u:i2e nach Absatz 2 Satz 1 genannten Zeitpunkt der 
Fertigste!hmg des Rohbaus begonnen werden soweit dje 
Bauaufsichtsbehörde nicht einem früheren Beginn des Innen~ 
a11shaus ZU'[CStimmt hat. 

(6) Die Bauaufsjchtsbebörde kann verlangen dass bestimmte 
Arbejten erst fortzesetzt oder Anlagen erst heputzt werden 
wenn sie yon ihr oder ejner von ihr beauftragten Person ze
priift worden sjnd. 

(7) Dje Bauaufsichtsbehörde kann über Absatz 2 hjnans ver
langen dass ihr oder ejner von ihr beauftra'(ten Persog 
Bezinn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt 
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werden Sje kann ferner die Vodai'e von Bescheinigun2en 
bestimmter sachyerständi~r Personen oder Stellen verlan· 
gen. dass bestimmte Bauteile oder Bauarbejten entsprechend 
den Bauunterlaien ordnungs'(emäß ausgefnhrt sind. 

(8) Den mit der Überprüfung beauftragten Personen ist 
jederzeit Einblick in dje (jenehmi2Jlnien. Znlassuo2en. 
Priifzeugnisse Überejnstimmnnyserklämngen Übereinstjm
mun'iszertifikate. Üherwachun2snachweise. Befäbi5nmgs
nachweise Zr;u2njssr; und Aufzejchnunyen Uber die Prü
fun'(en yon Bauprodukten und Bauarten in die Bantife: 
bticher und in andere vorgeschriebene Aufzeichmmgen zu 

emhn:o 

(9) Die Bauherrin oder der Bauherr hat für die Besjchti
i'ungen yad dje damit ycrbyndenen Pri1fungen dje erforder
ljchen Arhejt:;kräfte und Geräte berejtzustellen. Dje mit der 
Bauzenehmjzuoysyebiihr njcht ab&eyolrenen Kosten der Bau
Ulzcnyachung insbesondere filr dj; Besjchtjgunzen nach Ab
satz 2 Satz 1 und 2. für die Entnahme nod Prüfung yop Bau
produkten und Banarten sowie filr die Heranziehung sacb
versr«ndiger ß:.rsoncn ynd Stellen. fallen der Bauherrin oder 
dem Bauherrn zur Last. 

§ 79 
Benutzung der baulichen Anlagen 

Ql Eine h•miiche Anlaze darf erst benutzt werden wenn sie 
grdmmzsgemäß fertig gestellt und sjcher benutzbar jst. 
Cn:nebmj~n2;sbcdürftige bauljrhe Anlagen und bauliche 
Anlagen für dje das Frejstdlungsverfabren nach § 67 durch
gefijbrt wurde. diirfcn fdihestens ejne Woche nach dem jo 
der Anzeige nach§ 78 Abs. 2 Satz 1 oder 2 '(enannten Zeit
punkt der abg:blit;ßenden fertiysteiiun'i benutzt werden. 
Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Antraz zulassen. dass die 
bauliche Aula~ ganz oder teilweise schon fnjher benutzt 
wjr<f. wenn wegen der öffentlichen Sjcberhejt oder Ordnung 
keine Bedenken bestehen 

(Z) Bej der Errjcbtung oder Ändeomg vag Feuerungsanlagen 
muss sjch dje Bauherrin oder der Bauherr yor der Inbetrieb
nahme dje sichere Benutzbarkeit der Abzasanlagen und der 
Anschliis:;c der Feuerstätten durch die Bezirksschornstein~ 
fegermeisteein oder den Bez.jrksghornstc;infegermejster be
scheinigen lassen. 

§ 80 
Baueinstellung 

(1) Werden Bauarbeiten im Widerspruch zu baurechtliehen 
oder sonstigen öffentlich~rechtlichen Vorschriften ausge
fllhrt oder werden Bauprodukte verwendet, die unberechtigt 
mit dem CE-Zeichen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem 
Ü-Zeichen (§ 23 Abs. 4) gekennzeichnet sind, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Einstellung dieser Arbeiten an
ordnen. 

(2) Werden Bauarbeiten trotz einer angeordneten Einstel
lung fortgesetzt, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Bau
stelle versiegeln und die an der Baustelle vorhandenen Bau~ 
produkte, Hilfsmittel, Gerliste, Maschinen und ähnliche 
Gegenstände auf Kosten der Banherrin oder des Bauherrn 
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sicherstellen. § 22 Nr. 1 sowie die §§ 23 bis 25 des Polizei· 
und Ordnungsbehördengesetzes gelten entsprechend. 

§ 81 
Beseitigungsanordnung und Benutzungsuntersagung 

Verstoßen bauliche Anlagen oder andere Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 gegen bau
rechtliche oder sonstige öffentlich~rechtliche Vorschriften 
über die Errichtung, die Änderung, die Instandhaltung oder 
die Nutzungsänderung dieser Anlagen, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde deren teilweise oder vollständige 
Beseitigung auf Kosten der nach § 54 verantwortlichen 
Personen anordnen oder die Benutzung der Anlagen unter
sagen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 
hergesteilt werden können. Die Bauaufsichtsbehörde kann 
verlangen, dass ein Bauantrag gestellt wird. Beseitigungs
anordnung und Benutzungsuntersagung gelten auch gegen
über den Recbtsnacbfolgenden. 

§ 82 
Abbruch verfallender baulicher Anlagen 

Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt werden und im Ver~ 
fall begriffen sind, kann die Bauaufsichtsbehörde die nach 
§ 54 Abs. 2 verantwortlichen Personen verpflichten, die An
lage abzubrechen oder zu beseitigen; die Bestimmungen des 
Denkmalschutz~ und -pflegegesetzes bleiben unberührt. Für 
die Grundstücke gilt § 10 Abs. ! entsprechend. 

§83 
Vorhaben des Bundes und der Länder 

(1) Vorhaben des Bundes und der Länder sowie ihrer rechts
fähigen Anstalten, Körperschaften und Stiftungen bedürfen 
an Stelle der Baugenehmigung der Zustimmung der Bauauf
sic.htsbehörde, wenn sie unter der Leitung eigeger zeeigneter 
Fachkräfte vorbereitet und ausgeführt werden. 

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Gemeindeverwal
tung einzureichen; § 63 gilt entsprechend. Die bautech
nischen Nachweise brauchen nicht vorgelegt zu werden. 

(Jl Für das Zuscimmunesverf.abren fk]ten djc §§ 65 und 
66 Abs 3 sowie die §§ 68 bj:; 74 ent~rechcnd Über dje Zu
lässj~keit yon Abwejchunyeg nach § 69 ent:;cheidet die Bau~ 
aufsjchrsbehörde Eine Bauüherwacbuni' findet nicht statt 

(4) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, sind ab
weichend von den Absätzen 1 bis 3 der oberen Bauaufsichts
behördevor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu 
bringen. Auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung 
dienen, ist § 76 Abs. 2 bis 9 nicht anzuwenden. 

§84 
Der Bauaufsicht nicht unterliegende Vorhaben 

Wenn nach anderen Rechtsvorschriften eine Genehmigung, 
Bewilligung oder Erlaubnis erforderlich ist, bedürfen keines 
bauaufsichtliehen Verfahrens: 
1. Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Anlagen der 

Gewässerbenutzun& der Gewässerunterhaltung und des 
Gewässerausbaus sowie Deiche und Dämme; ausgenom
men sind Gebäude, 

• 
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2. Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, 
3. Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen, 
4. Abfallentsorgungsanlagen, 
5. Anlagen für das Fernmeldewesen und Anlagen für die 

öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme; 
ausgenommen sind oberirdische Anlagen mit mehr als 
50 m' umbauten Raums oder Behälterinhalt sowie 
Gebäude, 

6. Aufschüttungen und Abgrabungen im Außenbereich, die 
unter das Landespflegegesetz, das Landeswassergesetz oder 
das Landesgesetz über den Abbau und die Verwertung 
von Bimsvorkommen fallen, 

7. iiberwachun~sbedürftjge Anlagen nach § 11 des Geräte
sicherheitsgesetzes, 

8. Anlagen, die im Rahmen eines Flurbereinigungsverfah
rens außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
errichtet werden, mit Ausnahme von Gebäuden. 

Die für den Vollzug dieser Rechtsvorschriften zuständigen 
Behörden nehmen die Aufgaben nach § 69 wahr. 

§ 85 
Nachträgliehe Anforderungen 

(1) Bei rechtmäßig begonnenen oder bestehenden baulichen 
Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 können nachträglich Anforde
rungen nur gestellt werden, wenn dies zur Abwehr von er
heblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbeson
dere für Leben oder Gesundheit, erforderlich ist. Bei Gefahr 
im Verzug kann bis zur Erfüllung dieser Anforderungen die 
Benutzung der Anlagen und Einrichtungen eingeschränkt 
oder untersagt werden. 

(2) Sollen rechtmäßig bestehende bauliche Anlagen, andere 
Anlagen oder Einrichtungen wesentlich geändert werden, so 
kann gefordert werden, dass auch die nicht unmittelbar be
rührten Teile mit den baurechtliehen und sonstigen öffent
lich-rechtlichen Vorschriften in Einklang gebracht werden, 
wenn dies keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht. 

§ 86 
Baulasten 

(1) Dje Person die das Bittenturn an dem Grundstj1ck inne
hat. kann durch Erklämn2 2eg.entiber der Bauaufsichtsbehörde 
öffentlich-recht!jche Verpflichtungen zu einem ihr Grund
stück betreffenden Tun Dulden oder l Toterlassen über
nehmen. dje sjch nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vor
schriften ergeben CBaulast). Baulasten werden unbescbadet 
der Rechte Drjtter mit der Ejntragnng jn das Baulastenver
zeichnis wjrkgm und wirken auch 2e~nilber den Rechts
nachfolienden. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. Die 
Unterschrift muss öffentlich beglaubigt oder vor der Bauauf
sichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt werden. 

(3) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichts
behörde geführt. In das Baulastenverzeichnis können auch 
Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvor
behalte eingetragen werden. Eintra'ltlogen jn das Baulasten
yerzeichnis sjnd dem zuständigen Katasteramt zum Zweck 
der Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster 
mitzuteilen. 
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(4) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzjcht der Bau
aufsichtsbe hörds; unter Der Verziehe ist zu erlclären wenn Qn 
öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor 
dem Verzjcht sollen die durch die BaulMt verpflichteten und 
begünstiiten Personen 2ehört werden. Der Verzicht wird 
rojt der Eintra21mi in das Baulastenyerzeichnjs wirksam· 
yon der Eintra2un2 sollen dje verpflichteten und begünstig
ten Personen benachrichtigt werden. 

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Bau
lastenverzeichnis Einsicht nehmen und sich Abschriften er
teilen lassen. 

Siebter Teil 
Ermächtigungen, Ordnungswidrigkeiten, Übergangs

und Schlussbestimmungen 

§ 87 
Ermächtigung zum Erlass von Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften 

(1) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 
§ 3 kann das fachlich zuständh:e Ministerium durch Rechts
verordnung Vorschriften erlassen über 
1. die nähere Bestimmung der Anforderungen in den §§ 6 

bis 17, 27 bis 49, 52 und 53, 
2 den Nachweis der Befähigung der in § 18 Ab~ 5 genann· 

ten Personen; dabei können Mindestanforderungen an 
die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Be
fähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der 
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden, 

3. die Überwachung der Tätigkeiten nach§ 18 Abs. 6; dabei 
können für die Überwachungsstellen über die in § 26 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 festgelegten Mindestanforderungen 
hinaus weitere Anforderungen im Hinblick auf die be
sonderen Eigenschaften und die besondere Verwendung 
der Bauprodukte gestellt werden, 

4. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 
§ 39, insbesondere über Feuerungsanlagen und Anlagen 
zur Verteilung von Wärme oder zur Warmwasser
versorgung sowie über deren Betrieb, über Brennstoff
leitungsanlagen, über Aufstellräume für Feuerstätten, 
Verbrennungsmotore und Verdichter, über die Lagerung 
von Brennstoffen sowie über die Anwendung solcher 
Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen; dabei 
können Erleichterungen unter bestimmten Vorausset
zungen allgemein für zulässig erklärt und es kann vorge
sehen werden, dass für Feuerungsanlagen besonderer Art 
andere Anforderungen gesteilt werden können, 

5. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich 
aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen An
lagen und Räume für ihre Errichtung, Änderung, In
standhaltung, Nutzung und ihren Betrieb ergeben (§§ 50 
und 51) sowie über die Anwendung solcher Anforde
rungen auf bestehende bauliche Anlagen, 

6. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprlifung 
von Anlagen oder Einrichtungen, die zur Verhütung er
heblicher Gefahren oder Nachteile ständig ordnungs
gemäß irrstand gehalten werden müssen, und die Erstre
ckung dieser Nachprlifungspflicht auf bestehende Anlagen 
oder Einrichtungen, 
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7. die Anwesenheit von Fachleuten beim Betrieb technisch 
schwieriger Anlagen und Einrichtungen, wie Bühnen
betriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten, 

8. den Nachweis der Befähigung der in Nummer 7 genann
ten Fachleute, 

9. die Durchführung von Verordnungen, Richtlinien oder 
Entscheidungen des Rates der Europäischen Union oder 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die 
sich auf Bauprodukte oder Bauarten nach den§§ 18 bis 26 
beziehen. 

(2) Das fachlich mständh~e Mjnisterium kann durch Rechts
verordnung Vorschriften erlassen über 
1. Umfang, Inhalt, Zahl und Beschaffenheit der Bauunter

lagen sowie dk Verwendung von Vordrucken, 
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und 

Bescheinigungen, 
3. die Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden 

außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens zur Erfüllung 
der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, 

4. das Verfahren im Einzelnen. 
& kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben 
unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen. 

(3) Das fachlieb zuständjye Mjnjsterium kann hinsjchtljcb 
der Nummern 2 und 3 im Einycrnebmen mit dem für die 
Aufsjcht Uber die Kammer der Beratenden Ingenieure des 
Lagdes Rhdnlaqd-Pfalz zuständj~n Ministerium durch 
Rechtsverordnung yorschrejben 
l... dass zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausfüh

rung yon Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfas
sern Unternehmen sachverständigen Personen oder Be: 
hörden erstellte BescheinjgJmgen Bestätigungen oder 
Nachweise iiher dje Einhaltung bauaufsichtlicher Anfor
demnyen yorzulezen sjnd 

2. wie das Verfahren für die Eintragung in die von der 
Kammer der Beratenden Ingenieure des Landes Rhein
land-Pfalz nach § 64 Abs. 2 Sa!z.j_ Nr. 2 und § 66 Abs, 5 
zu führenden Listen durchzuführen ist und welche Nach
weise vorzulegen sind; dabei können auch Regelungen 
über Gebühren für die Eintragung getroffen werden, 

l.. dass Personen nach§ 66 Abs 5 sich einer laufenden Fort
bildung unterziehen und ausreichend haftpflichtver
sichert sein mi1ssen sowie unter welchen Vorausset
zuofen die Eintragunz jn dje; Ljste nach § 66 Abs 5 zu 
löschen ist. 

(4) Das fachljch zustägdjye Ministerium kann zur Verein· 
facbung oder Beschleuniguny des Baugenebmjyunzsyerfah
rens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch 
Recbtsyerordnuog Vorschriften er]as:;en iiber 
1.. weitere ugd weiter~hende Attsnahmen yog den Erfor

dernissen der Baugenehmiyuny. 
2.. den vollständigen oder teilweisen Weyfali der bautech· 

nischen Prüfune bei bestjmmteg Arten yog Bauyor· 
lu.l=.. 

.l. die Heranziehung yon sachverständigen Personen oder 
Stellen tmd dje Übe[[rayung yon Prüfau~aben der Bau
attfsjchtsbebörde im Rahmen des bauaufsjchtlichen Ver
fahrens einscbljeßljch de;r BaJtüberwachuny auf sachyer
ständj~ Personen oder Stellew insoweit kann es für dje 
sachyerständjyen Personen oder Stellen 

34 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

.i). bestimmte Mindestanforderunyen an die Fachkennt
nisse sowie in zeitlieber und sac;hiicher Hinsicht an die 
Berufserfahruny festlc~n 

h). durch Prüfunyen nachzuweisende Befähiyun&ea den 
Nachweis der persönlichen Zuyerlässigkejt sowie eine 
ausreichende Haftpmchtyc:rsjcberuny fordern, 

~ Alter,szren zen festle~n 
.d). eine laufende Forthilduny yorsr;hreiben. 
el die sonsriyen Voraussetzungen fest!Cien. die sie zu er

fiiilen haben. 
fi eine besggdere Anerkennune vorschreiben sowie das 

Verfahren und die Voraussetzungen für dje Anerken
nunz. jhren Widerruf. ihre Riickpabme und ihr Er-
löschen rqeln. 

gl das Verfahren regeln nach dem die übertrayeneg Auf· 
gaben wahrzunehmen sind und 

h). ugter Bectlcksichtiyung des Srbwjeriykeitsyrads der 
Tätiek.eit des Zeitaufwands oder anderer zweckdien
licher Remessunysyrundlagen Regelun~n über deren 
Vertütnng treffen sowie 

für die Verantwortlichen nach deg §§ 56 und 57 R'ie
lungeg entsprechend den Buchstaben a bis e treffen. 

(5) Das fachlich zustjndi2e Ministerium kann für sachyer
stägdige Personen nach § 65 Abs 4 Satz 1 durch Recht:r 
verordgun~ Vor.schrifteg erlassen über 
1... dje Fachbereiche. jn denen :;ie tätii' werden 
2.. dje Aaforderuneen jusbesondere in Bezug auf deren Aus

bildun2. Fachkenntnjsse Berufserfahrunz persönliche 
Zuverlässizkeit sowie Fort- und Wr;iterbjldunz, 

.l. das Anerkegnnggsverfahren wobej dje Befugnis zur An~ 
erkennuni auf Dritte ühertraien w;rden kann. 

i.. dereg Übcrwas:hun2. 
2.... dje Festsetzuni einer Alterszrenze 
2.. das Erfordernis eiger aJisreichenden Haftpflichtyersiche

runisowie 
'L. deren Yer2r1tung 

(6) Das fachlich zustägdi2e Ministerium kann durch Rechts
verordnung 
1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusätz

liche Angaben verlangen, 
2. das Anerkennungsverfahren nach§ 26 Abs. 1, die Voraus

setzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf und ihr 
Erlöschen regeln, insbesondere auch Altersgrenzen fest
legen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
fordern, 

3. für die Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften 
und Behörden nach § 26 die Gebühren und Vergütungen 
festlegen sowie die Fachaufsicht regeln. 

(7) Das fachlich zustägdj~ Ministerium kann durch Rechts
verordnung bestimmen, dass die Anforderungen der auf 
Grund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes und des § 13 
Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Verordnun
gen entsprechend für Anlagen und Einrichtungen gelten, die 
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen 
und in deren Gefahrenbereich keine Arhejrgehmedngen 
Wld. Arbeitnehmer beschäftigt werden. Es. kann auch die 
Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar 
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zu
ständigkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann g,auch vor· 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

schreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Bau
genehmigung einschließlich der zugehörigen Abweichun2'en 
einschließen. 

(8) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann wegen 
der technischen Einzelheiten auf Bekanntmachungen beson
derer sachverständiger Stellen unter Angabe der Fundstelle 
verwiesen werden, soweit diese in einer~ Betroffenen zu
gänglichen Weise veröffentlicht worden sind. 

(9) Das fachlich zuständige Ministerium erlässt die zur Durch
führung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor
schriften. 

§ 88 
Örtliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften 
erlassen über 
1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbe

anlagen und Warenautomaten zur Durchführung gestal
teriS<:her Absichten in bestimmten bebauten oder un
bebauten Teilen des Gemeindegebiets; die Vorschriften 
über Werbeanlagen können sich auch auf deren Art, 
Größe und Anbringungsort erstrecken, 

2. besondere Anforderungen gestalterischer Art an bauliche 
Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten zum 
Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile 
von kultureller, historischer oder städtebaulicher Bedeu
tung oder zum Schutz von Kultur- und Naturdenk
mälern; dabei können nach den örtlichen Gegebenheiten 
insbesondere bestimmte Arten von Werbeanlagen und 
Warenautomaten und die Werbung an bestimmten bau
lichen Anlagen ausgeschlossen sowie Werbeanlagen und 
Warenautomaten auf Teile baulicher Anlagen und auf 
bestimmte Farben beschränkt werden, 

3. die Gestaltung der Lager-, Abstell-, Aufstell- und Aus
stellungsplätze, der Camping- und Wochenendplätze, der 
Sport- und Spielplätze, der Stellplätze und der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke sowie über die Not
wendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfrie
dungen; dabei kann bestimmt werden, dass Vorgärten nicht 
als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden dürfen, 

4. geringere oder größere als die in § 8 Abs. 6 vorgeschrie
benen Maße zur Wahrung der baugeschichtlichen Bedeu
cung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines 
Ortsteils; die Ortsteile sind in der Satzung genau zu be
stimmen, 

5. den Anbringungsort und die Gestaltung von Haus
nummern, 

6. die Unzulässigkeit von mehr als einer Antenne auf Ge
bäuden sowie die Unzulässigkeit von Außenantennen, 
soweit der Anschluss an die Gemeinschaftsantenne mög
lich ist, 

7. die Begrünung baulicher Anlagen sowie die Anpflanzung 
von Bäumen und Sträuchern .. 

ß.. dje Zahl der notwendjs:en Stellplätze nach § 47 

(2) Anforderungen in Satzungen nach Absatz 1 können auch 
in einem Plan durch Zeichnung, Farbe oder Schrift fest
gesetzt werden (Gestaltungsplan)- Der Gestaltungsplan ist 
zum Bestandteil der Satzung zu erklären. Satzungen mit einem 
Gestaltungsplan sind öffentlich auszulegen. 
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(3) Die Gemeinden können ferner fUr abgegrenzte Teile des 
Gemeindegebiets oder für bestimmte Fälle durch Satzung 
1. die Herstellung notwendiger Stellplatze für bestehende 

bauliche Anlagen verlangen, soweit Bedürfnisse des V er
kehrs oder die Behebung städtebaulicher Missstände dies 
erfordern, 

2. auf die Herstellung von Stellplätzen ganz oder teilweise 
verzichten, soweit Bedürfnisse des Verkehrs nicht ent
gegenstehen oder ein Bedarf an Stellplätzen nicht besteht, 
insbesondere weil die Benutzerjnnen und Benutzer der 
baulichen Anlagen öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch 
nehmen können, 

3. die Herstellung von Stellplätzen untersagen oder ein~ 
schränken, soweit Bedürfnisse des Verkehrs oder städte
bauliche Gründe dies erfordern, 

4. die Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder verlan~ 
gen, wenn Bedürfnisse des Verkehrs dies erfordern; die 
erforderliche Größe, die Lage und die Ausstattung können 
in der Satzung festgelegt werden. 

(4) Die Gemeinden können außerdem durch Satzung bestim
men, dass 
1. in wegen ihrer kulturellen, historischen oder städtebau~ 

liehen Bedeutung besonders schutzwürdigen Gebieten ge
nehmigungsfreie Werbeanlagen und Warenautomaten 
einer Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde be
dürfen, 

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets 
bei bestehenden Gebäuden Kinderspielplätze nach Maß~ 
gabe des § 11 Abs. 4 herzustellen und irrstand zu halten 
sind, 

3. im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets 
zum Schutz vor Staub, Rauch und Ruß bestimmte Brenn
stoffe als Heizstoffe nicht venvendet werden dürfen. 

(~Für dje Satzungen ielten dje Bestimmuns:en der Gemejnde= 
ordnung sowie dje dazu erlassenen Durchfiihrunisyorschrjf
ten. In den Fällen des Absatzes 1 Nr 2 und 4 wird dje 
Satzuns: jm Bens;hmen mit der zuständigen Denkmalschutz
bebörde erlassen. 

(6) Regelungen nach den Absätzen 1 bis 4 können in den Be
bauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden . .8JJf 
djese Festsetzunren sind die §§ 3. 4. 10 bis 13 und 214 bis 216 
Bat1GB apmwenden; Absatz 5 findet keine Anwendung. 

(7) Für Abwejchupi'en von Satzungsbestimmungen gilt § 69. 
Vor der Znlassuni' yon Abwejcbunk$ß ist die Gemeinde, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 auch die zuständige 
Denkmalschutzbehörde zu hören. 

§ 89 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine bauliche Anlage errichtet, ändert, benutzt oder ab
bricht, ohne die hierfür erforderliche Genehmigung zu be
sitzen. Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig von der erteilten Genehmigung abweiche, wenn 
die Abweichung einer erneuten Genehmigung bedurft hätte. 
Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor Ablauf der Frist 
nach§ 67 Abs. 2 mit dem Vorhaben beginnt. Die Ordnungs
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend 
Deutsche Mark geahndet werden. 
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(2) Absatz I Satz I und 2 gilt für die Errichtung, Aufstellung, 
Anbringung, Änderung und den Abbruch anderer Anlagen 
und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vor
schriften auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt 
werden, und für Abweichungen von einer für diese Anlagen 
oder Einrichtungen erteilten Genehmigung entsprechend. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Ordnun2swjdrii handelt wer vorsätzlich oder fabrlässiz 
1... als Bauherrin oder Bauherr oder als yerantwortJiche Person 

eines t Jpternehmens Bauprodukte verwendet oder ver
wenden lässt filr die der nach § 18 erforderljcbe Nach
weis iiber jhre Verwendbarkejt nicht yorlie2;t 

2.. Bauprodukte mit dem Ü-Zejcben kennzeichnet ohne 
dass dafilr die Vorausgtzunc.en nach § 23 Abs. 4 vor
liCi'en. oder 

.1. als Bauherrin oder Bauherr oder als verantwortliche Person 
eines Unternehmens Bauarten entgegen § 22 ohne die er
forderliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
ohne allzeroeines bauaufsichtliches Prtifz.eugnjs oder ohne 
Znstjmmunz im Einzelfall anwendet qder anwenden 

liiw... 
Die Ordnungswidrizkejt kann rojt einer Geldbuße bis zu 
vierzigtausend Deutsche Mark yeahndet werden 

(4) Ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich oder fahrlässig 
L. als verantwortliche Person eines Unternehmens oder 

bei Bauarbeiten in Selbst- qder Nachbargbaftsbjlfe als 
Bauherrjn oder Bauherr bei der Einrichtung und dem 
Betrieb einer Baustelle entgegen § 53 Abs. 2 dje erfor
derlichen Scbutzyorkehrun~n oder Sjcherheitsyorkeh
mnz,en tlntc;rlässt. 

Z... einer yqllzjehbaren Einstellunisanordnung nach § 55 
Ahs 4 Satz 2 zuwiderhandelt 

.1. die Pflicht den Wechsel der Bauherrin oder des Bau~ 
herrn mitzureilen (§ 55 Abs 5) verletzt. 

i.. c;ntgezen § 62 Abs. 1 Nr 10 Buchst a Halbsatz 2 
rrac.ende od'r ausstelfende Bauteile errichtet oder 

ärukrt.. 
2.., entz.egen § 66 Abs 1 Satz 2 qder Abs 2 Satz 2 die erfor

derlichen Nachweise njcbr njcht richtig nicht vollstän
dig oder nicht rec:htzeitiz der Bauaufsjcbtshehörde vor-
kgt,_ 

.6... als Inhaberin qd'r Inhaber einer AusWhnmcsgenebmj~ 
gun~ für Fliezc;ndc Bauten dje Anzeizepflicht nach§ 76 
Abs 6 Satz 1 vcrls;tzt 

"L. entgegen § 76 Abs. 7 Sat2, 1 oder entzc:gep einer yoll~ 
ziehbaren Anordnung nach § 76 Abs 8 Fliegende 
Bauten aufsrc:llt oder jn Gebrauch nimmt. 

B.. entgezen § 77 Abs. 1 mit der Ausfübmng ejnes ~neh
mjzungsbcdnrfrh:en Vorhabens bezinnt 

2.. entgegen § 78 Abs 2 dje Fertigstellung des Rohbaus 
oder djc abschließende Fertjgstellung der baulichen An
laze njcbt oder njcht fristgerecht anzejzt oder rojt der 
Anzeige der abghljeßenden Fertigstelluni dje erfqrder
ljchen Bescbejnii'mgen njcbt picht richtig oder nicht 
yollständiz vorlegt. 

1Q.. entzezen § 78 Abs. 5 mit dem Innenausbau beginnt 
11... enrz,zen § 78 Abs. 6 bestimmte Arbeiten fortsetzt oder 

eine bauliche Anlage benutzt. 
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12.. entgCien § 78 Abs. 7 Satz 1 Beginn oder Bec;ndjgung 
bestimmter Bauarbeiren njcht anzeigt. 

lJ... entgegen § 79 Ahs 2 feuerunysanlagen in Betrieb 

llimmi.. 
li.. einer yoUziehbaren Efnsrellungsanordnung gach § 80 

Abs 1 zuwiderhandelt 
1.5.... ejm;r vollziehbaren BenutzUDfSJintersayung nach § 81 

zuwiderhandelt oder 
1.6.... i'CiCn eine Verfahrens- oder Betriebsbestjmnmng ver

stößt. dje in einer auf Gnmd des § 87 Abs 1 Nr 5 oder 
6 erfasseneo Recbtsverordnun~: enthalten ist soweit die 
Rechtsverordnunz fiir ejnen bestimmten Tatbestand auf 
djese Buß~:eldbgcjmmung verweist. 

Die Ordnupgswidrizkeit kann rojt einer Geldbuße bjs zu 
zwanziytausend Deutsche Mark yey,hndet werden. 

(5) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen un
richtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unter~ 
lagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern. Die Ord~ 
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzie
.til.lKllii Deutsche Mark geahndet werden. 

(6) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit be
zieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung ver~ 
wendet worden sind, können eingezogen werden. 

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. I 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere 
Bauaufsichtsbehörde. 

§90 
Bingeleitete V erfahren 

(1) Die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingeleiteten 
Verfahren sind nach den bisherigen Verfahrensbestimmun
gen weiterzuführen. 

(2) Ist ein Antrag vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
gestellt worden, so kann die antra2stellende Person verlan~ 
gen, dass die Entscheidung nach dem zur Zeit der Antrag~ 
stellunggeltenden Recht getroffen wird. 

§ 91 
Übergangsbestimmungen 

(I) Als allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach § 19 
gelten: 
1. die für nicht geregelte Bauprodukte nach bisherigem Recht 

erteilten allgemeinen bauaufsichtliehen Zulassungen, 
2. Prüfbescheide, mit denen nach bisherigem Recht Prüf

zeichen für nicht geregelte Bauprodukte zugeteilt worden 
sind. 

(2) Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Be
hörden, die bisher zu Prüfstellen bestimmt oder als Über
wachungsstellen anerkannt waren, gelten für ihren bis
herigen Aufgabenbereich weiterhin als Prüf- oder Über
wachungsstellen nach§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 4. 

(3) Als Übereinstimmungszeichen (Ü·Zeichen) nach § 23 
Abs. 4 gelten: 

• 

• 



• 

• 
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1. Überwachungszeichen (Ü~Zeichen), mit denen Baupro
dukte vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gekennzeichnet 
wurden, 

2. Prüfzeichen und Überwachungszeichen aus anderen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland, in denen Prüf
zeichen- und Überwachungspflichten nach bisherigem 
Recht noch bestehen. 

§92 
Außer-Kraft-Treten bestehender Vorschriften 

(1) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 

1. die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 8. März 
1995 (GVBl. S. 19, BS 213·1), 

2. die Landesverordnung über die Gebiete mit geringer 
Wohnsiedlungstätigkeit vom 28. Oktober 1977 (GVBL 
S. 363, BS 213· 7). 

(2) Rechcsverordnungen, die auf Grund des in Absatz 1 Nr. 1 
genannten Gesetzes, auf Grund der Landesbauordnung für 
Rheinland·Pfalz vom 27. Februar 1974 (GVBL S. 53), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Juli 1982 (GVBI. S. 264), 
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BS 213·1, auf Grund der Landesbauordnung für Rheinland· 
Pfalz vom 15. November 1961 (GVBL S. 229), zuletzt ge
ändert durch ArtikellO des Gesetzes vom 20. November 1969 
(GVBL S. 179) oder auf Grund der Landesbauordnung 
Rheinland·Pfalz vom 8. November 1986(GVBL S. 307,1987 
S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
5. Oktober 1993 (GVBL S. 481), BS 213·1, erlassen worden 
sind, bleiben, soweit sie nicht durch Absatz 1 oder durch 
§ 89 Abs. 1 der Landesbauordnung Rheinland·Pfalz vom 
8. März 1995 außer Kraft getreten sind, bis zum Erlass neuer 
Rechtsverordnungen in Kraft. Das fachlich zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, sie durch Rechtsverordnung 
außer Kraft zu setzen. 

(3) Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften oder 
Bestimmungen venviesen wird, die durch Absatz 1 oder 
durch § 89 Abs. 1 der Landesbauordnung Rheinland·Pfalz 
vom 8. März 1995 außer Kraft getreten sind, treten an deren 
Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes. 

§ 93 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am l.Januar 1999 in Kraft." 

Gerd ltzek 
Vorsitzender 
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