
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah I p er i o d e 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3238 -

zu der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/6040 -

••• tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rhein
land-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

l. dem Landtag nach Ablauf von zwei Jahren nach lokrafttreten der novellierten 
Landesbauordnung zu berichten: 

- wie sich die Verfahrensvereinfachungen und Genehmigungsfristen in den 
S§ 64, 65 und 65 a bewährt und ob die Vereinfachungen insbesondere des 
§ 65 a (genehmigungsfreie Wohnungsbauvorhaben) auch zu einer Personal
einsparung geführt haben. 

- ob es hinsichtlich der Freistellung von der Prüfung der Statik für Wohn
gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 im vereinfachten Genehmigungsver
fahren nach§ 65 LBauO und im Freistellungsverfahren nach§ 65 a LBauO 
zu der von den Prüfingenieuren behaupteten Häufung von Bauschäden 
gekommen ist, 

- inwieweit mit der Befreiungsregelung (Experimentierklausel) des § 67 
Abs. 3 zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen, insbe
sondere auch mit dem aus ökologischen Gründen zu bevorzugenden Bau
stoff Holz, das gewünschte Ziel der Kostendämpfung erreicht werden 
konnte und die Voraussetzungen gegeben sin~ Regeltatbestände zu 
schaffen. 

2. bei der Überarbeitung des Gebührenrechts den neuen Tatbeständen des § 65 
und § 65 a dahin gehend Rechnung zu tragen, daß sich die vereinfachten Ge
nehmigungsverfahren auch in reduzierten Gebühren für den Bauherrn nieder
schlagen. 

3. über den Vollzug des § 65 a die Verbandsgemeinden und kreisfreien Städte 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten, damit die vom Gesetzgeber beab
sichtigte Vollzugsvereinfachung schnell und ohne Personalvermehrung wirk
sam wird, 
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4. im Interesse einer sparsamen Personalkostenbewirtschaftung von der Ausnah
meregelung des § 57 Abs. 3 dann auch Gebrauch zu machen, wenn ein berufs
erfahrener Beamter des gehobenen Dienstes zur Verfügung steht, 

5. in den Kommissionen und Ausschüssen des Bauwesens bei den Festsetzungen 
von Normen und bwtechnischen Regeln konsequent das Ziel des AbbAus, wo 
immer verantwortbar, und/oder der Vollzugsvereinfachung zu verfolgen, 

6. bei der Architekten- und Ingenieurkammer darauf hinzuwirke~ daß gegen 
EntwUrfsverfasser und Bauleiter, dle ihren Pflichten nicht nachkommen bzw. 
gegen baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften wiederholt 
verstoßen, nach den gegebenen Möglichkeiten des Berufsordnungsrechts vor
gegangen wird. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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