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Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz , 

A. Problern und Regelungsbedürfnis 

Zur beschleunigten Schaffung zusätzlichen Wohnraums kann auch eine Vereinfa
chung des Bauordnungsrechts .beitragen. 

B. Lösung 

Die materiellen Anforderungen an da.~ Bauordnungsrecht können b'ei Vorhaben, 
von denen keine Risiken für die öffentlich~ Sicherheit -und Ordnung ausgehen, 

weiter zurückgenommen werden. 

Vorgesehen ist eine Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
wwie eine Ausweitung des Katalogs der genehmig:Jngsfreien Vorhaben. Damit 
werden automatis .. :h die Kompetenzen der Verbancbgemeinden, denen Aufgaben 
der unteren Bauaufsichtbehörde übenragen sind, ausgc\vcitet. 

C. Alternative 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 
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Landesgesetz 
zur Änderung der Landesbauordnung 

Rheinland-Ffalz 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Die Landesbauordnung :•,neinland-Pfalz (LBauO) vom 
28. November 1986 (GVB: S. 307, 19S7 S. 48). geändert 
durch § 40 des Gesetzes vcnn 4. April 1989 (GVBI. S. 71, 
98), BS 213-1, wird wiefol1-t ,;eänden: 
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1. § 6 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz Nr. 1 wird das \X-'ort "oder" gestrichen 
und durch ein Komma ersetzt. -:'\J"ach dt:m '\\rort "hat" 

werden die 'Worte "oder bei Vorhaben im Sinne des§ 35 
Abs. 1 N r. 1 bis 4 des BaUgesetzbuchs über einen Wirr
schaftsweg erreichbar ist" eingefügt. 

2. §SO wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 wird folgender neue Satz 3 angefügt: 

"Auf Verkehrstlächen öffentlicher Straßen können 
andere \\'erbcanlagen gestattet werden, wenn die 
Eigenart des Gebiets und das Ortsbild nicht ·beein
trächtigt werden." 

3. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) In Ab~atz 1 wird das Gliederungszeichen ,,{1)" ge
strichen und die Angabe "§ 61" durch die Angabe 
"den§§ 61 und 81" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

4. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ~:1ch t-;ummer 4 wird folgende neue Num
mer 4 a angefügt: 

"4. a) fahrgastunterständen des öffentlichen 
Personennahverkehrs,". 

bb) Nach -'Jummer 5 wird folgende neue ~um
mer :) a angefügt: 

"5. a) Gartenlauben m Kleingartenanlagen 
nach dem Bundeskleingartengesetz." 

cc) ~ummer 6 wird durch folgende Nummern 6 a 
und 6 b ersetzt: 

"(l. a) tragenden oder aussteifenden Bauteilen 
im Ionern von Gebäuden nach § 65 
Abs. 1, wenn eine Person nach § 65 
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Abs. 3 Satz 2 dem Bauherrn vor Baube
ginn die Unbedenklichkeit der '!\.hß
nahmc bestätigt; ausgenommen sind 
Kulturdenkmäler, 

6. b) nichttragenden oder nichtaussteifendc'n 
Bauteilen im Ionern von Gebäuden, bei 
Gebäuden, die nicht unter § 65 Abs. 1 
fallen, iedoch nur außerhalb von 
Rettungswegen; ausgenommen sind 
Kulturdenkmäler,"". 

dd) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

"7. W'asser- und W'armwasserversorgungs
anlagen in Gebäuden und auf ·Grund
stücken,". 

ee) Nach Nummer 7 wird folgende neue Num

mer 7 a angefügt:. 

"7 a) Feuerstätten; § 76 Abs. 7 bleibt unbe
rührt," 

fl) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

,.8. Abwasserbeseitigungsanlagen tn Ge
bäuden und auf Grundstücken;·· ausge
nommen sind Kleinkläranlagen und 
Gruben," 

gg) Nummer 9 erhält folgend-e Fassung: 

"9. Anlagen zur Verteilung von ·W'ärrrie bei 
W' asserheizungsanbgen,". 

hh) Nach Nummer 9 wird folgende neue Num
mer 9 a angefügt: 

"9. a) Wrärmepumpen; für W'ärmepumpen, die 
Feuerstätten sind, gilt Nummer 7 
Buchst. a," 

ii) Nummer 22 erhält folgende Fassung: 

"22. Behältern bis zu SC m 3 Behälterinhalt; 
ausgenommen sind Behälter für Gase, 
Behälter für brennbare und wasserge
fährdende Flüssigkeiten mit mehr als 
10m~ Behälterinhalt sowie Behälter mit 
mehr als 5 m -1 Behiilterinhalt in der Um

gebung von Kultur- und ~aturdenk
mälern," 

jj) ~ummer 23 erhält folgende Fassung: 

,,23. ortsfesten Behältern für verflüs~igte und 

ni,·ht verflüssigte G,l.~e bis zu 5 m J Rc
hältcrinhalt, ··. 

kk) r\ach Nummer 33 w1rd fDlgende neue Num
mer 33 a angefügt: 

.,33. a) Sport- und Spielplätzen bis :zu 100m 1 

Fläche," 
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II) ?\ummcr 35 erhält folgende Fassung: 

"35. nichtöffentlichen Verkehrsflächen sowie 
Stellplätzen bis zu lOC m 2 Nutzfläche,". 

mm)ln i\'urnmer 3h wird der }Jalbs:tt7 nach dem 

Komma gestrl..:hen. 

nn) In Nummer 4J werden nach dem 'Vlorr "Terras
sen", die Wor,-c "zu Straßenfesten und ahn
liehen Veranstaltungen kurzfristig errichtete 
bauliche Anlagt>n, die keine Fliegende Bauten 
sind," eingefüg: 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach :"Jummer 1 werden folgende neue Num
mern 1 a bis 1 c eingefügt: 

"l. a) der Anbau von 'W'intergärten und An
lehngewäch·shäusern bis zu 30 m 3 um
bauten Raums bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3, 

1. b) der Ausbau einzelner Aufenthaltsräume 
im Dachraum von ~r ohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die äußere 
Gestaltung des Gebäudes nicht wesent
lich verändert wird, 

l.cl die nicht wesentliche Änderung von 
Schornsteinen sowie die Errichtung, 
Herstellung, Änderung, der Abbruch 
oder die Beseitigung anderer Abgasan
lagen nach§ 36 Absatz 4 Satz 2; § 76 Ab
satz 7 bleibt unberührt,". 

bb) In ~ummer 3 Buchst. a wird nach der Afigabe 

"Absatz 1" die Angabe "und Absatz 2 Num
mer 1 Buchst. a" angefügt. 

cc) In :--Jummer 3 Buchst. d wird das Komma durch 
ein Semikolon ersetzt; Buchstabe e wird ge
strichen. 

5. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Ab~atz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. \Vohngebäude der Gebäudeklassen 
und 2 sowie ~'ohngebäude der Ge
bäudeklasse 3 mit nicht mehr als 6 Woh
nungen," 

bb) In Nummer 5 werden die 'Worte "und Stell
plätze" gestrichen. 
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cc) Nach Nummer 7 wird folgende neue NUm
mer 7 a angefügt: 

"7. a) Sport- und Spielplätze mit mehr .als 
100m' Fläche,". 

dd) In Nummer 8 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgende neue Nummer 9 angefügt; 

"9. sonstige bauliche Anlagen wie Kleinklär
anlagen, Gruben, Dungstätten, Jauche
und Güllebehälter, die zu Gebäuden 
nach Nummern 1 bis 4 und Nummer 6 
gehören." 

ee) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz angefügt: ' 

"Aus der Stellungnahme der Gemeinde nach 
§ 62 Abs. 4 muß hervorgehen, daß die Voraus
setzungen des § 6 vorliegen und die Erfüllung 
der Stellplatzverp(.lichtung (§ 45) gesichert ist." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Im vereinfachten Genehm.igungsverfah'ren be
schränkt sich die Prüfung auf die Zulässig'keit des 
Vorhabens nach den Vorschriften des Baugesetz
buchs und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften. Die§§ 58, 75 und 76 bleiben unberührt." 

c) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 2 a .mgc
fügt: 

"2. a) Für Ausnahmen oder Befreiungen \;on 
bauordnungsrechtlichen Bestimmungen g;lt 
§ 61 Abs. 4 entsprechend." 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "Bundesbaugesetzes" 
durch das Wort "Baugesetzbuchs" ersetzt. 

bb) In Satz 1 ~r. 1 werden die Worte "zuständigen 
Behörde'' durch das Wort "Gemeindevenval
tung" ersetzt. 

cc) Satz 1 ~r. 2 erhält folgende Fassung: 

"2. ein Bauvorbescheid (§ 69) erteilt' worden 
ist, mit dem die Zulässigkeit des Vor
habens nach den Vorschriften des Bauge
setzbuchs festgestellt wird." 

e) Absatz 5 wird gestrichen; die bisherigen Absätze b 
bis 3 werden Absätze 5 bis 7. 

f) In dt>m ncuen Absatz 6 wird die Zahl "6" durch die 

Zahl "5" ersetzt. 

6. § 67 wird wie folgt geändert: 

Absatz 4 wird gestrichen; der bisherige Absatz 5 wird 
Absatz 4. 
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7. § 76 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Bei der Errichtung oder Änderung von Schorn- · 
stcincn, anderen Abgasanbgcn und feuerstätten muß 
sich der Bauherr spätestens vor der Inbetriebnahme die 
sichere Benutzbarkeit dt'r Feuerungsanlagen durch den 
Bezirksschornsteinfegermeister bescheinigen lassen." 

8. § 80 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für die Erteilung eines Bauvorbescheids oder einer 

Teilbaugenehmigung gilt Satz 1 entsprechend." 

9. § 81 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 -:"Jr. 4 wird das Wort "Abfallbeseitigungs
anlagen" durch das Wort "Abfallcntsorgungsan-
lagen" ersetzt. • 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung' 

"§ 61 Abs. 4 gilt entsprechend." 

10. § 83 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 wird das \Vort "Bunde~bauge

setzes" durch das Wort "Baugesetzbuchs" ersetzt. 

11. § 86 wird wic folgt geändert: 

Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

,.(6) Örtliche Bauvorschriften können auch als Fest

setzungen in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden; in diesem Fall sind die Vorschriften des Bauge

setzbuchs über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung der Bebauungspläne einschließlich 

ihrer Genehmigung oder Anzeige (§§ 1 bis 13 Bauge
setzbuch in der jeweils geltenden Fassung) sowie über 
die Wirksamkeitsvoraussetzungen (§§ 214 bis 216 Bau

gesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung) anzu
wenden." 

12. § 87 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 wird die Nummer 5 gestrichen; die bisheri
gen Nummern 6 bis 14 werden ::'\iummern 5 bis 13. 

Artikel2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am . in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Grundlagen 

Das Bauordnungsrecht regelt, vereinfacht dargestellt, 
die materiellen Anforderungen an bauliche Anlagen und 
das Verfahren zur Prüfung der Einhaltung dieser Anfor
derungen. 

Bei der Neufassung der Landesbauordnung im Jahre 
1986 hat der Gesetzgeber die materiellen Anforderun
gen, die vor allem aus Gründen der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung an bauliche Anlagen gestellt werden 
müssen, überprüft und, soweit vertretbar, zurückge
nommen. Für eine weitere Senkung des Sicherheitsnive
aus besteht zur Zeit kein Handlungsspielraum. 

Änderungen des materielle·n Rechts, die sich aus der Ver
pflichtung zur Umsetzung der EG-Bauproduktenricht
linie vom 21. Dezember 1988 (106/89/EWG) ergeben, 
werden durch einen Gesetzentwurf der Landesregierung 
vorbereitet. 

Die Landesbauordnung unterscheidet zwischen ge
nehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Vor
haben(§§ 60, 61, 81). Die genehmigungspflichtigen Vor· 
haben sind entweder in einem umfassenden Genehmi
gungsverfahren (§ 64 Abs. 1) oder in einem vereinfa.:hten 
Genehmigungsververfahren (§ 65 Abs. 1 und 2) zu 
prüfen. Bauunterlagen für die genehmigungsbedürftige 
Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von 
einem bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassa unter
schrieben sein (§ 63 Abs. 1). Genehmigungsbedürftige 
Vorhaben unterliegen ferner- soweit erforderlich-· der 
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung (§§ 75, 
76). 

Vorhaben, von denen keine Risiken für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ausgehen, wurden genehmi
gungsfrei gestellt. Eine Risikobetrachtung war letztlich 
auch maßgebend für die Entscheidung, welche Vor
haben im vereinfachten Genehmigungsverfahren abge
wickelt werden sollen. 

2. Erweiterung des vereinfachten Genehmigungsver
fahrens 

Bei der Einführung des vereinfachten Genehmigungs
Vl'rfahrens im Jahre 1986 ist der Gesetzgeber bei der 
Festlegung der einzubeziehenden Vorhaben und de<; 
Prüfungsumfangs (§ 65 Abs. 1 und 2) aus verständlichen 
Gründen vorsichtig vorgegangen. Inzwischen wird das 
vereinfachte Genehmigungsverfahren auch von der 
Praxis überwiegend positiv bewertet. Die für den Bau
herrn handelnden Personen (Entwurfsverfasser, Unter
nehmer und Bauleiter) sind sich ihrer erhöhten Verant
wortung im vereinfachten Genehmigungsverfahren be-

····~·.-: . '·~ .. · 

wußt. Dieses Verfahren soll deshalb konsequent ausge
baut werden. Die Beratungspflicht der Bauaufsichtsbe
hörden bleibt unberührt. 

Künftig sollen alle Wohngebäude der Gebäudeklassen I 
und 2 sowie W'ohngebäude der Gebäudeklasse 3 mit 
maximal sechs 'Wohnungen im vereinfachten Verfahren 
geprüft werden. Damit werden zusätzlich Reihenhä1.1ser 
und größen- und höhenmäßig vergleichbare W'ohn~e
bäude (Zweispänner) in das vereinfa.::hte Verfahren ein
bezogen. 

Der derzeit in§ 65 Abs. 2 geregelte Prüfungsumfang soll 
deutlich verringert werden. Künftig soll nur noch die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs und sonstigen öfientlich-rechdichen 
Vorschriften geprüft werden. Für die Einhaltung des 
materiellen Bauordnungsrechts sind, entsprechend 
ihrem Wirkungskreis, der Bauherr bzw. die von ihm be
stellten Personen in erster Linie verantwortlich. Unbe
rührt bleibt die Verpflichtung der Bauaufsichtsbehörde, 
bekanntgewordenen Verstößen bei der Bauüber·· 
wachung und Bauzustandsbesichti~ung nachzugehen 
(§§ 58, 75 und 76). 

3. Erweiterung des Katalogs der genehmigungsfreien Vor
haben 

Der Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben soll an
gemessen erweitert werden. 

Für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums von beson
derer Bedeutung ist die vorgesehene Freistellung der 
Änderung tragender oder aussteifender Bauteile im 
lnnern der unter § 65 Abs. 1 fallenden Gebäude. Die 
Freistellung soll allerdings davon abhängig gemacht 
werden, daß der Bauherr sich vor Baubeginn bestätigen 
läßt, daß die Maßnahme unbedenklich ist (Nr. 4 a/cc des 
Entwurfs). 

Auch der Ausbau einzelner Aufenthaltsräume im Dach
geschoß von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis J 

soll genehmigungsfrei werden, sofern ciie äußere Gestal
tung des Gebäudes nidlt wesentlich verändert wird 
(Nr. 4 biaa Ziffer 1 b des Entwurfs). Von praktischer 
Bedeutung ist schließlich der Vorschlag,§ 60 Abs. 2 zu 
streichen und die Einrichtung und Änderung von Feuer
stätten genehmigungsfrei zu stellen, unter der Voraus
setzung, daß der Bezirksschornstcin{egermeistcr vor der 
Inbetriebnahme die sichere Benutzbarkeit der Feuerstät
ten bestätigt (Nr. 3 b und Nr. 4 a/cc in Verbindung mit 
Nr. 7 de~ Entwurfs). 

7 
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Das gleiche soll für geringfügige Schornsteinänderungen 
sowie für die Erri..:htung und Änderung anderer Abgas
anlagen gelten (Nr. 4 b/aa Ziffer 1 cdes Entwurfs). Beide 
Vorschläge tragen der Tatsache Rechnung, daß die Bau
aufsichtsbehördenschon heute weitgehend auf den Sach
verstand des Bezirbschornsteinfegermeisters ange
wiesen sind und unter dem Gesichtspunkt der Gefahren
abwehr die sichere Abführung der Verbrennungsgase 
entscheidend ist. 

Die weiteren Vorschläge zur Ergänzungdes Katalogs der 
genehmigungsfreien Vorhaben tragen, soweit es sich 
nicht um Folge- oder redaktionelle Änderungen handelt, 
Anregungen aus der Prax1s Rechnung. Entsprechendes 
gilt für die vorgeschlagenen Änderungen der §§ 67, 76, 
80. 81. 83, 86 und 87 (Nummern 6 bis 12 des Entwurfs). 

4. Ausnahmen und Befreiungen, Nachbarbeteiligung 

Die begrenzte Prüfung vo~ Vorhaben im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren entbindet, ebenso wie die Frei
stellung von Vorhaben von der Genehmigungspflicht, 
nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der mate
riellrechtlichen Anforderungen an bauliche Anlagen. 

Ausnahmen oder Befreiungen von bauordnungsrecht
lichen Bestimmungen für bauliche Anlagen, die keiner 
Genehmigung bedürfen, sind schriftlich zu beantragen 
(§ 61 Abs. 4). Das soll auch für Vorhaben im vereinfach~ 
ten Genehmigungsverfahren gelten (Nr. 5 c des Ent
wurfs). 

L"nberühn bleibt die Verpflichtung des Bauherrn, den 
:'\l'achbarn zu beteiligen, wenn Ausnahmen oder Befrei
ungen von Bestimmungen erforderlich sind, die auch 
dem Schutz nachbarlicher Interessen dienen(§ 66). 

5. Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbe
hörde auf Verbandsgemeindeverwaltungen/Verwaltun
gen verbandsfreier Gemeinden 

Die Aufnahme zusätzlicher Wohnungsbauvorhaben in 
das vereinfachte Genehmigungsverfahren erweitert 
automatisch die Kompetenzen der Verbandsgemeinden, 
denen Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde über
tragen worden sind (§57 Abs. 2). Dem Vorschlag des 
Gemeinde~ und Städtebundes, den Verbandsgemeinde
verwaltungen/Verwaltungen der verbandsfreien Ge
meinden die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde 
für das vereinfachte Genehmigungsverfahren generell 
- d. h. auch ohne Antrag- zu übertragen, wurde nicht 
gefolgt. Die geltende Regelung - Übertragung nur auf 
Antrag - ist sachgerecht. Der Landkreistag hat der For
derung des Gemeinde- und Städtebundes ausdrücklich 
widersprochen. 

6. Voraussichtliche Einstellung der Kammern und Ver
bände zu den vorgeschlagenen Änderungen 
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Die Äußerungen der von dem Entwurf berührten 
Kammern und Verbände anläßlich der Wohnungsbau-
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.. 
konferenz des Ministerpräsidenten am 28. Novem
ber 1989 lassen darauf schließen, daß die vorgeschlage
nen Änderungen weitgehend auf Zustimmung stoßen 
werden. Einwände sind von der Kammer der beratenden 
Ingenieure und von der Vereinigung der Prüfingenieure 
zu erwarten, da bei den in das vereinfachte Genehmi
gungsverfahren zusätzlich aufgenommenen Wohnungs~ 
hauvorhaben die Prüfung der Nachweise über die Stand
sicherheit entfällt. Unvertretbare Risiken für die öffent
liche Sicherheit entstehen dadurch nicht. Dem Bauherrn 
bleibt es im übrigen unbenommen, privatrechtlich einen 
Statiker mit der Prüfung des Standsicherheitsnachweises 
zu beauftragen, wenn er dies für erforderlich hält. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§6 

Die in§ 6 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehene Ergänzung steht in Zu
sammenhang mit§ 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs. Sie stellt 
klar, daß ein Wirtschaftsweg in den von der Bestimmung er
faßten Fällen den an die Erschließung zu stellenden An
forderungen genügt. 

Zu§ 50 

\1it der in§ 50 Abs. 4 neu aufgenommenen Regelung sollen 
Werbeanlagen auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen 
auch in Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, all
gemeinen Wohngebieten und Dorfgebieten ermöglicht 
werden. W'erbemöglichkeiten, verbunden mit Fahrgast
informationen, bieten vornehmlich Haltestellen des öffent
lichen Personennahverkehrs. Werbefirmen sind bestrebt, 
mit Werbeflächen versehene Fahrgastunterstände an Halte
stellen einzurichten und zu unterhalten und tragen damit 
zur finanziellen Entlastung der Verkehrsbetriebe bei. Ins
besondere dieser Entwicklung soll durch die vorgesehene 
Änderung Rechnung getragen werden. Der Ausnahme
charakter der Bestimmung beugt Fehlentwicklungen vor. 

Zu§ 60 

Die Ergänzung in § 60 Abs. 1 wurde aus systematischen ' 
Gründen vorgenommen. 

Absatz 2 ist infolge der vorgesehenen verfahrensrechtlichen 
Änderungen für die bisher von der Bestimmung erfaßten 
Anlagen entbehrlich. Feuerstätten, Wärmepumpen, orts
feste oberirdische Behälter für Heizöl bis zu 10 m 3 und Be
hälter für verflüssigte Gase bis zu 5m 3 Behälterinhalt sollen 
dem Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben nach § 61 
Abs. 1 zugeschlagen werden. Bei Feuerstätten soll die Frei
stellung mit der Einschränkung verbunden werden, daß vor 
lnbctricbnahme eine Abnahme durch den Bezirksschorn
steinfegermeister zu erfolgen hat. 

Die vorgesehenen Änderungen führen im Ergebnis zu 
wesentlichen Erleichterungen bei der Errichtung und 
Änderung dieser Anlagen. 

. ...... 
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Zu§ 61 

Der Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben nach § 61 
Abs. 1 soll in einigen Punkten geändert bzw. um zusätzliche 
Nummern erweitert werden. 

~eu aufgenommen wurden die Nummern 4 a und 5 a. Die 
darin erfaßten Fahrgastunterstände und Gartenlauben ent
sprechen in ihrer Größe anderen in dem Katalog enthalte~ 
nen baulichen Anlagen und bedürfen wegen des geringen 
Sicherheitsrisikos keines bauaufsichtliehen Verfahrens. 

Die neue Nummer 6 a steht im Zusammenhang mit der 
Änderung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens. Die 
Einbeziehung von bisher nicht erfaßtcn Gebäuden in dieses 
Verfahren sowie die Beschränkung des Prüfumfangs er
fordern eine Angleichung und Erweiterung der bisherigen 
Nummer 6. Die für tragende Bauteile vorgesehene Neu~ 
regelungsoll-soweit die Nutzung nicht geändert wird
den Umbau der von der B~timmung erfaßten W'ohnge
bäude ohne bauaufsichtliches Verfahren ermöglichen. Vor
aussetzung ist, daß eine Person, die in der von der Kammer 
der Beratenden Ingenieure nlch § 65 Abs. 3 zu führenden 
Liste eingetragen ist, die V crantwortung für die Stlnd
sicherheit übernimmt. 

Für nichttragende Bauteile erfolgt in Nummer 6 b eine An
passung an die in Nr. 6 a und§ 65 vorgesehenen Neurcge
lungen. Die Regelungen sollen insgesamt zu Erleichterun
gen bei Aus- und Vmbaumal~nahmen führen. 

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

Nummrr 7 a wurde neu in den Katalog der genehmigungs
freien Vorhaben aufgenommen. Abweichend von der bis

herigen Regelung sollen Feuerstätten ohne Begrenzung der 
Nennwärmeleistung künftig einer Baugenehmigung nicht 
mehr bedürfen, wenn der Bezirksschornsteinfegermeister 
sie gemäß § 76 Abs. 7 vor Inbetriebnahme abnimmt. Das 
bisher in§ 60 Abs. 2 vorgeschriebene Verfahren soll ent

fallen. 

Die vorgesehene Neuregelung beruht wesentlich auf der Er
kenntnis, dag die Bezirksschornsteinfegermeister im Ver

gleich mit den Bauaufsichtsbehörden in der Regel über ein 
höheres Maß an Sachkenntnis und Erfahrung bei der 
Prüfung und Beurteilung von Feuerstätten, für die ~ie Über
wachungsaufgaben auch nach anderen Rechtsvorschriften, 
wie dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Schornstt·in
fr~t·r~csctz und dem Brand- und Katastrophenschutzge
sctz, haben, verfügen. Die Rcgelun?; bedeutet eine Erweite
run~ der Aufgaben de<; Bezirksschornsteinfegermeister<;, 
dessen Zuständigkeit nach geltendem Recht auf die Prüfung 
von Schornsteinen unJ Anschlüssen von Feuerstätten be

schränkt JSt (§ 76 Abs. 7). 

Die Änderung der bisherigen Regelung führt für die Bau
herrn zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Errich
tung und Änderung von Feuerstätten. 

•·.·· 
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Nummer 8 wurde inhaltlich gestrafft. 
Die Änderung der Nummer 9 ist eine Folge der Freistellun~ 
von Feuerstätten. 

In die neue Nummer 9 a wurden Wärmepumpen aufge
nommen, für die bisher ein Verfahren nach§ 60 Abs. 2 vor

geschrieben war. 

Nummer 22 wurde um Behälter für brennbare und wasser
gefährdende Flüssigkeiten, ftir die bisher § 60 Abs. 2 ein
schlägig war, erweitert. 

Nlit der Neufassung der Nummer 23 sollen auch Behälter 
für verflüssigte Gase bis 5 m 3

, für die nach geltendem Recht 
§ 60 Abs. 2 Regelungen enthält, genehmigungsfrei gestellt 
werden. Die bisherige Einschränkung bei BehJ.ltern für 
nicht verflüssigte Gase soll entfallen, da i_hr in der Praxis 
keine Bedeutung zukommt. Regelungen über Prüfungen 
nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

Nummer 33 a wurde neu aufgenommen. Sport- und Spiel
plätze bis zu 100m 2 Fläche sollen künftig genehmigungsfrei 
sem. 

Der bisher in Nummer 35 verwendete Begriff "Bef(•stigun
gen nichtöffentlicher Verkehrsflächen" hat sich als zu eng 
erwiesen. Nichtöffentliche Verkehrsflächen sollen insge
samt genehmigungsfrei sein. Die Regelung soll um Ste!l
plärze bis zu 100m 2 Nutzfläche erweitert werden, für die 
nach geltendem Rechtaufgrund von§ 65 Abs. 1 Nr. 5 noch 
cm vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchzuführen 
ist. 

In Nummer 36 soll, entsprechend den Regelungen anderer 
Länder, auf die Einschränkung bei GerUsten verzichtet 
werden. 

Nummer 43 soll, Anregungen der Praxis folgend, um unter
geordnete bauliche Anlagen, die insbesondere bei Straßen
festen Verwendung finden und an die keine besonderen 
Sicherheitsanforderungen zu stellen sind, erweitert werden. 

Absatz 2 soll um die Nummern 1 a bis 1 c ergänzt werden. 

Die Freistellung von Wintergärten Und Anlehngewächs
häusern - wie in Nummer 1 a vorgesehen - ist vertretbar. 
Sicherheitsbedenken im Hinblick auf Standsichuheit und 
Brandschutz bestehen nicht. 

Die neue Nummer 1 b soll den erleichterten Ausbau einzel
ner Räume im Dachraum bestimmter Gebäude ermög
lichen. Die Regelung korrc~pondiert mit den m der ge
änderten Baunutzungsverordnung vorgesehenen Erleichte 
rungen für den Dachgeschoßausbau. Der Verzicht auf ~.:in 
bauaufsichtliches Verfahren führt für den Bauherrn zu Zeit
und Kostenersparnis. 

!"Jummer 1 c steht im Zusammenhang mit der Neuregelunh 
für Feuerstätten. Al!-> Folge der Erneuerung von Heizun~s
anlagen werden vielfach Querschnittsveränderungen an 
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Schornsteinen erforderlich. Ein Baugenehmigungsver
fahren für derartige :Vlaßnahmcn ist unter der Voraus
~t·tlung. J,1g der ße;.o_irbs-:hornsteinfegcrmeister die Feuc

run~sanlage vDr Jnbetricbn,thme Jbnirnrnt, entbehrlich. Die 
Reg:r!ung schließt auch andere Abgasanla~en, die vornehm
lich bei Gasfeuerstätten Vt•rwendung finden, ein. 

Bei den Andcrungen in ~·ummer 3 handelt es sich um 
f.'ülgeändcrungen auf Grund der Neuregelungen für 

Wintergärten und Feuerstätten. 

Zu§ 65 

:V1itderin §65Abs. I Nr. 1 \(_,r-gesehenr-nÄnderungsolldas 

vereinfachte Genehmigungsverfahren auf Reihenhäuser der 
Gebäudeklasse 2 und Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 
mit nicht mehr als sechs Wohnungen ausgedehnt werden. 
:"Jach geltendem Recht wird dieses Verfahren nur für 
Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 sowie Einzel~ und 
Doppelhäuser der Gcbäude!tlasse 2 durchgeführt. 

Unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr, insbeson~ 
dere der Stand~idwrhcit und des Brandschutzcs, bestehen 
bei den neu aufgerwrnmenen Gebäuden keine erkennbar 
höheren Risiken als bei den bisher erfaßten Gebäuden. Es 

ist daher konsequent, das vereinfachte Genehmigungsver~ 
fahren in dem vorgesehenen Umfang :w erweitern, was für 
t.::nc große Zahl von Wohnungsbauvorhaben zu Kostenein~ 
sparungen und zu einer Beschleunigung des Baugenehmi~ 
gungsverfahrens führen wird. 

Die bisher in Nummer 5 erfaßten Stellplätze wurden in den 
Katalog der genehmigungsfreien Vorhaben (§ 61 Abs. 1 
Nr. 35) aufgenommen. 

Die neue ~ummer 7 a sieht für Sport- und Spielplätze mit 
mehr als100m 2 Fläche künftig: ein vereinfachtes Genehmi~ 
gongsverfahren vor. 

Die neue Nummer 9 stellt klar, daß Jas vereinfachte Geneh~ 
migungsverfahren auch für die aufgeführten Nebenanlagen 
gilt und trägt damit einem Anliegen der Praxis Rechnung. 

Der neu angefügte Satz 2 soll die Gemeindeverwaltung ver~ 
pflichten, in ihrer Stellungnahme zu Bauvorhaben auf die 
sie berührenden Belange der Erschließung und der Stell~ 
platzverpflichtung besonders einzugehen. Die Regelung 
steht in engem Zusammenhang mit der in Absatz 2 vorge~ 
seheneu Änderun~. 

Absatz 2lcgt den Umfang der von der Bauaufsichtsbehörde 
durchzuführenden Prüfung im vereinfachten Genehmi
gungsverfahren fest. Die Neuregelung sieht eine weit
reichende Einschränkung des bisherigen Prüfumfangs vor. 
Wegen der verhältnismäßig geringen Gefährdungsrisiken 
bei den erfaßten Gebäuden - die oberste Ebene von Auf
enthalt~ räumen darf, vor allem aus Gründen des Brand
schutzes, nach§ 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in allen Fällen nicht 
höher als 7 m über der Geländeoberfläche liegen - ist es ver~ 
tretbar, den Prüfumfang weiter als bisher zu reduzieren. 
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~ . 
Der Verzicht auf die Prütung von Rettungswegen und Ab-
standsflächen durch die Bauaufsicht~behörde erhöht die 
Verantwortung der Entwurfsvcrfassn. 

Absatz 2 J wird intolg:e dl'r ßegrcnzun~ des Prüfumfanp t:r~ 
forderlich. Er regelt, daß bei Ausnahmen oder Befreiungen 
von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen eine Entschei~ 
dungder Bauaufsichtsbehörde herbeigeführt werden muß. 

Die Änderungen in Absatz 4 Satz 1 und Satz 1 Nr. 1 sind 
redaktioneller Art. 

Die in Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 vorgesehene Änderung ist eine 
Folge der Einschränkung des Prüfumfangs nach Absatz 2. 

Absatz 5 ist künftig entbehrlich. Die notwendigen Regclun~ 
genüber die Bauüberwachung und die Bauzustandsbesich
tigung ergeben sich aus den §§ 75 und 76, die nach dem 
neuen Absatz 2 Satz 2 unberührt bleiben. 

Die Änderung in Absatz 6 ist eine Folgeänderung. 

Zu§ 67 

Mit dem W'egfall von§ 67 Ab:.. 4 soll den Gemeindeverwal

tungen, denen Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden 
übertragen worden sind, in ihrem Zuständigkeitsbereich die 
alleinige Verantwortung bei der Entscheidung über Bauan
träge zugewiesen werden. 

Zu§ 76 

Die bisherige Regelung des § 76 Abs. 7 wurde um Feuer~ 
stätten und andere Abgasanlagen erweitert. Die Änderung 
steht unmittelbar im Zusammenhang mit den in den §§ 60 
und 61 für Feuerstätten, Schornsteine und andere Abgasan~ 
lagen vorgesehenen Regelungen. Zur Gewährleistung der 
Betriebs- und Brandsicherheit sollen künftig alle Feue~ 
rungsanlagen vor Inbetriebnahme vom Bezirksschornstein
fegermeister abgenommen werden. Die neue Regelung 
führt zu einer Erweiterung der Aufgaben des Bezirks
schornsteinfegermeisters und damit zu einer spürbaren Ent
lastung der Bauaufsichtsbehörden. 

Einzelheiten des Verfahrens sollen d~rch eine Verwaltungs~ 
vorschriEt geregelt werden. 

Zu§ 80 

Die in § 80 Abs. 1 vorgesehene Ergänzung stellt klar, daß 
die Bestimmung auch für Bauvorbescheide und Teilbau
genehmigungen gilt. 

Zu§ 81 

N1it der Änderung des§ 81 Satz 1 Nr. 4 wird eine Anpassung 
an das Abfallgesetz vorgenommen. Die in Satz 2 vorge
sehene Neuregelung soll bei überwachungsbedürftigen An
lagen nach § 24 Abs. 1 der Gewerbeordnung im Vollzug 
aufgetretene Schwierigkeiten ausräumen und zu einer Ent~ 
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lastung der Gewerbeaufsichtsbehörden führen. Nach der 
vorgesehenen Regelung ist der Eigentümer bzw. der Setrei
ber für die Einhaltung der Bestimmung nach§ 61 Abs. 4 
verantwortlich. 

Zu§ 83 

Die Änderung ist redaktioneller Art. 

Zu§ 86 

Mit der in§ 86 Abs. 6 vorgesehenen Anderung erfolgt eine 
Angleichung an die entsprechenden Regelungen des Bauge
setzbuchs. 

Zu§ 87 

Die in § 87 vorgesehene Änderung wird infolge der Neu
fassung des§ 60 erforderlich. 

·.-.-~· .. 
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