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Mit Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1995 (Drucksache 12/6142) wurde die Landesregierung aufgefordert, bis zum 
1. März 1996 über die Erfahrungen mit der neuen Landesbauordnung zu berichten. Nach Ablauf von zwei Jahren nach lnkraft
tretcn der Landesbauordnung soll die Landesregierung erneut berichten (Drucksache 12/6144). 

Das Ministerium der Finanzen hat folgende Stellen gebeten, über die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Recht zu berichten: 

- die unteren Bauaufsichtsbehörden über die Bezirksregierungen, 
- den Städtetag Rheinland-Pfalz, 
- den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, 
- den Landkreistag Rheinland-Pfalz, 
- die Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 
- die Kammer der Beratenden Ingenieure des Landes Rheinland-Pfalz, 
- die Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik. 

Nach Auswertung der vorliegenden Berichte zeigt sich, daß eine abschließende Beantwortung aller in der vorbezeichneten Ent
schließung gestellten Fragen derzeit noch nicht möglich ist. Die angehörten Stellen weisen darauf hin, daß es notwendig sei, über 
einen längeren Zeitraum Erfahrungen mit dem neuen Recht zu sammeln, um zu einer zutreffenden Bewertung der Auswirkun
gen der neuen Regelungen zu kommen. Aus diesen Gründen konnten in den vorliegenden Berichten z. B. noch keine konkreten 
Angaben über aufgetretene Bauschäden bzw. eine eventuelle Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemacht 
werden. Gegenwärtig kann deshalb lediglich über erste Erfahrungen mit dem neuen Recht und bislang festgestellte Tendenzen 
berichtet werden. 

Anfang 1997 wird die Landesregierung den Bericht zu der Landtagsdrucksache 12/6144 vorlegen. In diesem Zusammenhang 
wird auch eine abschließende Bewertung der zur Zeit noch offenen Fragen erfolgen. 

Nach den vorliegenden Berichten sind die ersten Erfahrungen mit dem neuen Recht in der Verwaltungspraxis überwiegend 
positiv. Dies betrifft sowohl das neue materielle Recht als auch das Verfahrcnsrecht. Hervorgehoben werden die Erleichterun
gen, die die Vereinfachung der Abstandsflächenregelungen (§ 8 LBauO) gebracht hat. Ferner werden die Lockerungen bezüg
lich der Bestimmung der Gebäudeklasse (§ 2 Abs. 2 LBauO) durchweg begrüßt. 

Auch die durch das neue Verfahrensrecht geschaffenen Handlungsspielräume finden überwiegend positive Resonanz. Eine 
durchgreifende Vereinfachung habe die Ausweitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens auf alle Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3 (§ 65 LBauO) gebracht. U neerschiedlich sei hingegen die Akzeptanz des neuen Freistellungsverfahrens 
{§ 65 a LBauO). Bedingt durch die jeweiligen lokalen V crhältnisse gebe es eine erhebliche Schwankungsbreite der Fallzahlen in 
dieser Fallgruppe. Im Landesdurchschnitt läßt sich der Anteil der Vorhaben im Freistellungsverfahren mit ca. 5% bezogen auf 
die Gesamtzahl aller Bauanträge quantifizieren. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 29. Februa.r 1996 übersandt. 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Druck: Landtag Rheinland~Pfalz, 29. März 1996 
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Zu unmittelbaren Auswirkungen auf die personelle Situation bei den unteren Bauaufsichtsbehörden haben die Neuregelungen 
bislang noch nicht führen können; längerfristig werden allerdings - insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen über die 
Einschaltung von Sachverständigen - nachhaltige Entlastungseffekte erwartet. 

Zu den Prüfaufträgen im einzelnen: 

1. Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens 

Die Bauaufsichtsbehörden berichten übereinstimmend, daß die Ausweitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
nach § 65 auf alle Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 durchgreifende Erleichterungen und einen erheblichen 
Beschleunigungseffekt im Genehmigungsverfahren gebracht hat. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die beantragten Ge
nehmigungen auch innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist von einem Monat erteilt. 

Verfahrensverzögernd wirkt sich immer wieder aus, daß Bauanträge unvollständig oder mangelhaft sind. Als Erschw.ernis im 
Baugenehmigungsverfahren erweist sich zudem oftmals die Beteiligung von Fachbehörden, die in vielen Fällen für die Ab
gabe ihrer Stellungnahme eine Fristverlängerung benötigen. 

Die Vorgabe einer Frist zur Feststellung der Vollständigkeit der Bauunterlagen (§ 64 Abs. 2 LBauO) wird überwiegend als 
zweckmäßig erachtet. Dies gilt auch für die Durchführung eines Anhörungstermins. Es wird berichtet, daß Antragskonfe
renzen allerdings bereits vor Inkrafttreten der LBauO 1995 praktiziert worden seien. 

Einige untere Bauaufsichtsbehörden weisen auf Probleme mit der Regelung nach§ 65 Abs. 4 LBauO (Genehmigungsfiktion) 
hin, wonach bei Vorhaben im vereinfachten Verfahren in der Regel innerhalb von einem Monat nach Feststellung der Voll
ständigkeit über den Bauantrag entschieden werden muß. Die erforderliche Überwachung der Fristen im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren habe sich als eine sehr zeitintensive Aufgabe herausgestellt, die Personal binde. 

TrotZ der nach dem neuen Recht notwendigen F ristübcrwachung ist es in einigen Fällen zum Eintritt der Genehmigungs
fiktion gekonunen. Über mögliche Schadensersatzforderungen an die Bauaufsichtsbehörden ist allerdings bislang nichts be
kannt. 

Das neue Freistellungsverfahren nach § 65 a LBauO wird nach allgemeiner Einschätzung noch relativ zurückhaltend ge
nutzt, so daß ein durchgreifender Entlastungseffekt bei den Bauaufsichtsbehörden insoweit noch nicht eingetreten ist. Die 
Akzeptanz dieses Verfahrens ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Eine der Ursachen dafür mag darin liegen, daß 
nicht in allen Fällen geeignete Bebauungspläne vorhanden sind, die eine reibungslose Durchführung des Freistellungsver
fahrens erlauben. Hingewiesen wird in den Stellungnahmen auch darauf, daß die Architektenkanuner die Durchführung 
eines Baugenehmigungsverfahrens empfohlen habe und Banken zur Kreditgewährung oft noch die Vorlage einer Baugeneh
migung verlangten. Es ist vor allem Sache der Gemeinden, aber auch der übrigen am Baugeschehen Beteiligten, im Interesse 
der Verfahrensvereinfachung darauf hinzuwirken, daß die neuen Möglichkeiten in größerem Maße genutzt werden können. 

2. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

In ihren Berichten weisen insbesondere die Bauaufsichtsbehörden darauf hin, daß wegen der erst rd. zehnmonatigen Erfah~ 
rungen mit dem neuen Recht eine abschließende Aussage über die Bauschadensentwicklung und damit zusammenhängend 
über eine eventuelle Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung noch nicht möglich sei. Hierzu sei es notwendig, 
die Entwicklung über eine längeren Zeitraum zu beobachten, da Bauschäden erst nach Fertigstellung der Bauwerke auf
treten. 

Zu einer ähnlichen Bewertung kommt auch der Bericht der Prüfingenieure für Baustatik. In Abstimmung mit dem Ministe
rium der Finanzen und der Kammer der Beratenden Ingenieure hat die Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik Rhein
land-Pfalz im Januar 1996 eine stichprobenartige Prüfung von Standsicherheitsnachweisen, die im vereinfachten Genehmi
gungsverfahren nach§ 65 und im Freistellungsverfahren nach§ 65 a vorgelegt wurden, bei drei ausgewählten unteren Bau
aufsichtsbehörden durchgeführt. Eine abschließende Bewertung der getroffenen Feststellungen ist gegenwärtig noch nicht 
möglich, da noch Nachprüfungen erforderlich sind. Zu dieser Frage wird die Landesregierung in dem Anfang 1997 vorzu
legenden Bericht ausführlich Stellung nehmen. 

3. Baurechtliche und bautechnische Prüfung 
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Die Regelungen der neuen Landesbauordnung, die den bauaufsichtliehen Prüfumfang im Interesse einer Verfahrensverein
fachung und ~beschleunigung einschränken, werden in der Verwaltungspraxis überwiegend positiv bewertet. Dies betrifft 
insbesondere 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache 12182 71 

- die Lockerung bei der Gebäudeklasseneinteilung (§ 2 Abs. 2), 
die Erleichterungen bei den Abstandsflächenbestimmungen (§ 8}, 

- die Änderungen bezüglich der Zulässigkeit von Nebengebäuden(§§ 8, 26) und 
- die Ausweitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens in§ 65 auf Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3, unab-

hängig von der Zahl der Wohnungen. 

Die Bauaufsichtsbehörden berichten übereinstimmend, daß sich der Prüfaufwand durch diese Neuregelungen deutlich 
reduziert habe. 

Kritisch wird hingegen der Wegfall der Bestimmung über die Grundstücksteilung (§ 83 LBauO) bewertet. In der Verwal
tungspraxis gibt es Befürchtungen, daß es zu bauordnungsrechtlichen Mißständen kommen könne, da eine nach§ 19 BauGB 
erforderliche Teilungsgenehmigung nicht aus bauordnungsrechtlichen Gründen versagt werden könne, auch wenn bei der 
Grundstücksteilung entgegen§ 9 Abs. 2 LBauO gegen die Abstandsbestimmungen der Landesbauordnung verstoßen werde. 
Dazu ist festzustellen, daß die Befugnis der Bauaufsichtsbehörden, gegen baurechtswidrige Zustände vorzugehen, auch in 
diesen Fällen unberührt bleibt. Hinweise, wie in solchen Fällen zu verfahren ist, hat das Ministerium der Finanzen mit Rund
schreiben vom 21. Juni 1995 gegeben. 

Die Bauaufsichtsbehörden weisen in ihren Berichten darauf hin, daß fehlerhafte Angaben oder fehlende Bauunterlagen viel
fach aufwendige Nachforderungen erforderlich machen. Aus dem Regierungsbezirk Trier wird berichtet, daß der Stand
sicherheitsnachweis in einem Fall nicht vorgelegt worden sei. In einemanderen Fall hätten die Bauarbeiten wegen Verstoßes 
gegen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht eingestellt werden müssen. Es wird die Sorge zum Ausdruck gebracht, daß der 
Wegfall der Präventivprüfung zu einer Verlagerung der bauaufsichtliehen Tätigkeit in den repressiven Bereich führen könne. 
Eine dahin gehende aUgemeine Entwicklung ist allerdings bislang nicht erkennbar. 

4. Unabhängige Sachverständige 

Die Landesverordnung, die die Einschaltung von Sachverständigen im bauaufsichtliehen Verfahren regelt, liegt als Entwurf 
vor; in Kürze sollen die Stellungnahmen der berührten Kammern und Verbände eingeholt werden. 

Nach dem Verordnungsentwurf sollen zunächst Sachverständige in den Fachbereichen Wärme- und Schallschutz sowie bau
licher Brandschutz anerkannt werden. Ferner sind Regelungen vorgesehen, die auch eine direkte Beauftragung des Prüf
ingenieurs für Baustatik durch den Bauherrn ermöglichen sollen. Die Neuregelungen über Sachverständige können in der 
zweiten Jahreshälfte greifen und dann auch eine Entlastung der Bauaufsichtsbehörden bringen. 

5. Qualifikation der Aufsteller des Standsicherheitsnachweises (§ 65 Abs. 3 LBauO) 

Die einschlägigen Bestimmungen über die Qualifikation der Aufsteller von Standsicherheitsnachweisen im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren (§ 65 Abs. 3 und 5 LBauO) wurdendurch die LBauO 1995 nicht verändert. Näheres dazu regelt die 
Landesverordnung über die von der Kammer der Beratenden Ingenieure nach§ 63 Abs. 2 und§ 65 Abs. J der Landesbauord
nung zu führenden Listen vom 12. Januar 1987 (GVBL S. 26). 

Die komplizierter werdende Bautechnik und die zu beachtenden europäischen Vorschriften stellen an die Aufsteller von 
Standsicherheitsnachweisen zunehmend hohe Anforderungen. Die meisten Bauaufsichtsbehörden halten abertrotzdieser 
Entwicklung die derzeitigen Qualifikationsanforderungen für ausreichend. Dieser Auffassung ist auch das Ministerium der 
Finanzen. 

Von einigen Bauaufsichtsbehörden wird über Mängel von Standsicherheitsnachweisen sowie über unvollständige Unter
lagen bei Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren berichtet. Bereits in einem Rundschreiben vom 9. Juli 1990 hat 
das Ministerium der Finanzen die unteren Bauaufsichtsbehörden zu stichprobenartigen Überprüfungen von Standsicher
heitsnachweisen aufgefordert. Mit Schreiben vom 29. November 1991 hat die Kammer der Beratenden Ingenieure die Auf
steHer von Standsicherheitsnachweisen im vereinfachten Verfahren auf ihre erhöhte Verantwortung hingewiesen und ange
droht, bei schwerwiegenden Versäumnissen die Eintragung in die Liste nach § 65 Abs. 5 LBauO zu löschen. 

Ob weitergehende Maßnahmen erforderlich sind, wird die Auswertung des Berichts der Landesvereinigung der Prüf
ingenieure für Baustatik zeigen (s. die Ausführungen zu Nummer 1). 

6. Qualifikation des Bauleiters 

Von den verantwortlichen Personen, die der Bauherr bei der Errichtung genehmigungsbedürftiger Vorhaben zu bestellen 
hat, ist der Bauleiter nach wie vor umstritten. Nach den vorgelegten Berichten sprechen sich die unteren Bauaufsichts-
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behörden in ihrer Mehrheit dafür aus, besondere Qualifikationsanforderungen an den Bauleiter zu stellen. Allerdings hat 
sich der Wegfall der Verpflichtung zur Bestellung eines Bauleiters bei Vorhaben im Freistellungsverfahren nach 
§ 65 a LBauO nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen auf die Gebäudesicherheit nicht nachteilig ausgewirkt. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß zum Beispiel die Bauordnungen Bayerns und Niedersachsens den Bauleiter 
nicht mehr kennen. Das Ministerium der Finanzen wird anregen, bei einerweiteren Novellierung der Landesbauordnung die 
Regelungen über den Bauleiter zu überprüfen. 

7. Personalemwicklung der Bauaufsichtsbehörden 
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Die Bauaufsichtsbehörden bestätigen, daß sich durch die Erleichterungen des materiellen Rechts und die Vereinfachung des 
Verfahrensrechts der zeitliche Aufwand für die Präventivprüfung reduziert hat. Betont wird jedoch, daß der Aufwand für 
Bauberatung und Baukontrollen demgegenüber allgemein zugenommen habe. Zu meßbaren Personaleinsparungen als 
unmittelbare Folge des neuen Baurechts habe es deshalb bislang noch nicht kommen können. Bekanntgeworden ist lediglich 
eine Umorganisation in der Stadtverwaltung Trier, wo die früher fünf Bauaufsichtsbezirke auf vier reduziert wurdellj zusätz
lich sei aber die Stelle eines Verwaltungssachbearbeiters geschaffen worden, der Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeiten
verfahren, die in letzter Zeit zugenommen hätten, bearbeitet. 

Konkretere Angaben über mögliche Änderungen in der Personalentwicklung bei den Bauaufsichtsbehörden sind wegen des 
relativ kurzen Betrachtungszeitraumes derzeit noch nicht möglich. Es wird aber damit gerechnet, daß die Neuregelungen 
längerfristig bei den meisten Bauaufsichtsbehörden auch zu einer Entlastung der Personalsituation führen. Zu diesem Punkt 
kann im Zusammenhang mit dem Bericht der Landesregierung zu Landtagsdrucksache 12/6144 Anfang nächsten Jahres aus
führlicher Stellung genommen werden. 
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