
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlussempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/3680 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3040 -

• .. tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland· 
Pfalz 

Der in der Beschlussempfehlung enthaltene Gesetzentwurf einer Neufassung der 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalzwird mit folgenden Änderungen angenommen: 

!. § 3 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu 
halten, dass sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden. Die 
natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schonen, insbesondere ist mit Boden, 
Wasser und Energie sparsam und rationell umzugehen. Dies gilt entsprechend 
für die Änderung ihrer Benutzung und ihren Abbruch. Insbesondere sind 
Abfälle in erster Linie zu vermeiden, ihre Menge und Schädlichkeit zu ver
mindern und die Möglichkeiten von Wiederverwendung und Wiederver
wertung von Bauabfällen und Bodenaushub zu nutzen." 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "sowie den barrierefreien Zugang zu bau
lichen Anlagen zu gewährleisten" angefügt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasser· 
aufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen und so zu unter· 
halten, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden. Wenn ein Bebauungsplan die Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern 
oder sonstigen Pflanzen und deren Erhaltung festsetzt, sind diese Maß
nahmen durchzuführen. Enthält der Bebauungsplan keine entsprechende 
Festsetzung, so kann die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie 
deren Erhaltung verlangt werden. Werden diese Flächen als Zugänge, Zu
fahrten, Flächen für die Feuerwehr, Stellplätze, Lagerplätze oder als Arbeits· 
fläche benötigt, so kann auch deren Wasseraufnahmefähigkeit, Begrünung 
und Bepflanzung verlangt werden, soweit es Art und Größe dieser Anlagen 
zulassen. Ist eine Begrünung und Bepflanzung der Grundstücke nicht oder 
nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, 
soweit ihre Bauweise und Gestaltung es zulassen und die Bauherrin oder der 
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Bauherr nicht darlegt, dass die Maßnahme für sie oder ihn wirtschaftlich 
unzumurbar ist. Anforderungen nach Sätzen 1 und 2 gelten auch für vor
handene befestigte Flächen mit mehr als 5 000 m2, soweit nicht dargelegt 
wird, dass ihre Erfüllung für die Verpflichteten wirtschaftlich unzumutbar 
ist." 

3. In § 11 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem Wort "liegen" die Worte 
"sowie von Kindern mit Mobilitätsbeeinträchtigungen erreichbar sein" einge
fügt. 

4. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung, den klimatischen Verhältnissen 
und dem Ziel einer sparsamen und rationellen Energienutzung entsprechenden 
Wärmeschutz haben. Bei Errichtung oder Änderung der baulichen Anlagen 
müssen den Energieverbrauch senkende Wärmeschutzmaßnahmen, die dem 
Stand der Technik entsprechen, vorgenommen werden." 

5. § 35 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die benutzbare Breite allgemein zugänglicher Flure und Gänge muss für 
den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen und in Gebäuden nach 
§ 50 Abs. 2 und in Gebäuden nach § 51 mindestens 1,50 m betragen. • 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Stufen in Fluren sind unzulässig." 

6. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 4 eingefügt: 

"(4) Jede Wohnung und jede sonstige Nutzungseinheit müssen einen eige
nen Wasserzähler haben. Bestehende Gebäude sind bis zum 31. Dezem
ber 2005 nachzurüsten. Abweichungen von Satz 2 sind zuzulassen, soweit 
die N achrüsrung im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen un
angemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu unverhältnismäßig 
hohen Kosten führt." 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

7, § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

,.(2) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen 
eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen 
die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder 
Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, soweit -die Anforderungen, insbesondere wegen schwieriger Gelände
verhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs 
oder wegen ungünstiger Geländeverhältnisse nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden können." 

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

8. In § 51 Abs. 2 wird in Nummer 13 der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgende Nummer 14 angefügt: 

"14. Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs." 

9. § 53 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
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"(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen sowie andere An
lagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 ordnungsgemäß er-
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richtet, geändert oder abgebrochen werden können und Gefahren oder unzu
mutbare Belästigungen insbesondere für Kinder und mobilitätsbeeinträchtigte 
Menschen nicht entstehen." 

10. Es wird folgender § 57 a eingefügt: 

.§57 a 
Bauleitung 

(1) Wer mit der Bauleitung beauftragt ist, hat darüber zu wachen, dass die Bau
maßnahme dem öffentlichen Baurecht, insbesondere den allgemein anerkann
ten Regeln der Technik und den genehmigten oder den nach§ 66 Abs. 2 und 4 
geprüften Bauvorlagen und Nachweisen entsprechend durchgeführt wird, und 
die hierfür erforderlichen Weisungen zu erteilen. Im Rahmen dieser Aufgabe 
ist für den sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere das gefahrlose Inein
andergreifen aller Arbeiten zu sorgen. Die Verantwortung der Unternehmen 
bleibt unberührt. 

(2) Verfügt die mir der Bauleitung beauftragte Person auf Teilgebieten nicht 
über die erforderliche Eignung, insbesondere Sachkunde und Erfahrung, sind 
geeignete Personen für die Fachbauleitung heranzuziehen. Diese treten inso
weit an die Stelle der Bauleitung. Aufgabe der Bauleitung bleibt es, die Tätig
keiten der Fachbauleitungen und die eigene Tätigkeit aufeinander abzustim
men. 

(3) Wer die Bauleitung oder eine Fachbauleitung übernommen hat, muss auf 
der Baustelle, soweit es die Überwachungspflicht erfordert, anwesend oder 
durch eine geeignete Person vertreten sein .... 

11. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgen
de Nummer 5 eingefügt: 

,.,5. wer eine mit ausreichender Deckungssumme versehene Haftpflichtver
sicherung nachweisen kann." 

b) Es wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

,.,Satz 1 gilt nicht für öffentlich Bedienstete im Rahmen ihrer dienstlichen 
Tätigkeiten." 

12. § 67 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,.,(5) Auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn ist ein vereinfachtes Ge
nehmigungsverfahren nach § 66 durchzuführen." 

13. § 88 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,.,(3) Die Gemeinden haben zum !.Januar 2001 unter Berücksichtigung der ört
lichen Verkehrsverhältnisse durch Satzung festzulegen, ob und in welchem 
Umfang Stellplätze oder Garagen und Abstellplätze für Fahrräder errichtet 
werden müssen, um den Erfordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen. 
Dabei ist die Möglichkeit zur Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel zu 
berücksichtigen. Sie können dabei im Einzelnen bestimmen, dass 

1. bauliche Anlagen und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu· und Abgangs
verkehr zu erwarten ist, nur errichtet werden dürfen, wenn Stellplätze oder 
Garagen und Abstellplätze für Fahrräder (Fahrradabstellplätze) in ausrei
chender Zahl und Größe sowie an einem geeigneten Standort hergestellt 
werden (notwendige Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze); hierbei 
können sie die Verpflichtung für verschiedene Teile des Gemeindegebietes 
oder verschiedene Fälle unterschiedlich ausgestalten; es kann gestattet werden, 
dass die notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Fertigstellung der Anlagen hergestellt werden, 

2. wesentliche Änderungen von baulichen Anlagen oder wesentliche Ände
rungenihrer Nutzung der Errichtung im Sinne der Nummer 1 gleichstehen, 

Drucksache 13/3682 

3 



Drucksache 13/3682 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

3. für genau begrenzte Teile des Gemeindegebietes Stellplätze oder Garagen 
und Fahrradabstellplätze für bestehende bauliche Anlagen herzustellen sind, 
soweit die Bedürfnisse des ruhenden oder fließenden Verkehrs oder die Be
seitigung städtebaulicher Missstände dies erfordern; dabei kann auch die 
Umnutzung von Stellplätzen und Garagen in Fahrradabstellplätze verlangt 
werden, 

4. die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen untersagt oder eingeschränkt 
wird, soweit Gründe des Verkehrs, städtebauliche Gründe oder der Schutz 
von Kindern dies erfordern oder eine ausreichende Anhindung an den 
öffemlichen Personennahver kehr besteht, 

5. bei RUckbau von baulichen Anlagen oder wesentlicher Änderung ihrer 
Nutzung Stellplätze oder Garagen entsprechend einem dadurch verringer~ 
ten Fahrzeugverkehr beseitigt werden, 

6. die nach Nummern 1 und 2 zur Herstellung Verpflichteten unter Fortfall 
der Herstellungspflicht an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlen müssen, 
wenn die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen nicht oder nur unter 
großen Schwierigkeiten möglich ist; in der Satzung ist die Höhe des Geld~ 
betrages festzulegen; der Geldbetrag darf 60 v. H. der durchschnittlieben 
Herstellungskosten von Parkeinrichtungen einschließlich der Kosten des 
Grunderwerbs im Gemeindegebiet nicht überschreiten, 

7. soweit die Untersagung oder Einschränkung nach Nummer 4 an sich not~ 
wendige Stellplätze nach Nummern 1 bis 3 betrifft, ein Ablösebetrag in ent~ 
sprechender Anwendung der Nummer 6 zu zahlen ist. 

In der Satzung sind Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stell· 
plätze, Garagen und Fahrradabstellplätze unter Berücksichtigung von Art und 
Menge des zu erwartenden Fahrzeugverkehrs von und zur Anlage festzulegen. 
Wird in einem Gebäude, dessen Fertigstellung mindestens zwei]ahre zurück~ 
liegt, durch Wohnungsteilung, Änderung der Nutzung, Aufstocken oder durch 
Ausbau des Dachgeschosses Wohnraum geschaffen, so brauchen notwendige 
Stellplätze und Garagen entsprechend Absatz 1 nicht hergestellt zu werden, 
soweit dies auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich ist. 
Der Geldbetrag nach Nummern 6 und 7 ist zu verwenden für 

1. die Herstellung von Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, 

2. investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennah-
verkehrs, 

3. investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs. 

Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt werden, dass 
ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und Lärm oder Gerüche das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung nicht 
über das zuroutbare Maß hinaus stören sowie die Sicherheit von Kindern nicht 
gefährdet wird. Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern kann verlangt 
werden. Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück oder in zu
mutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, 
dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist. Fahrrad
abstellplifeze sind auf dem Baugrundstück herzustellen. Notwendige Stell
plätze, Garagen und Fahrradabstellplätze dürfen nicht zweckentfremdet 
werden. Sie dürfen Personen, die die Anlagen nicht nach Absatz 1 Nr. 1 nutzen 
oder besuchen, nur so lange zum Abstellen der vorhandenen Kraftfahrzeuge 
und Fahrräder überlassen werden, wie sie nicht für die Nutzer und 
Nutzerinnen benötigt werden.'" 

14. § 92 wird wie folgt gdndert: 

Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 

".(4) § 47 tritt zum 1. Januar 2001 außer Kraft."' 

15. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden Bestimmungen ge
ändert. 
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16. Der Präsident wird ermächtigt, bei der Ausfertigung des Gesetzesbeschlusses 
sich aus der Annahme des Änderungsantrags ergebende redaktionelle Folge
änderungen vorzunehmen. 

Für die Fraktion: 
Ise Thomas 
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