
Drucksache 15/896
16. 03. 2007

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Auswirkungen der Änderung der LBauO zur Installation von Rauchwarnmeldern für Wohnungen, die vor dem
10. Dezember 2003 errichtet wurden

Die Kleine Anfrage 535 vom 22. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung (LBauO) vorgelegt
(Drucksache 15/748), der vorsieht, dass innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren bestehende Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern auszustatten sind. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird ausgeführt, eine Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung
durch Behörden oder Dritte findet nicht statt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
Gibt es in Rheinland-Pfalz noch andere Gesetze, bei denen „eine Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung durch Behörden oder
Dritte“ nicht stattfindet?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. März 2007 wie folgt be-
antwortet:

Nach der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des § 59 Abs. 1 LBauO, welche durch den Gesetzentwurf keine Einschränkungen
erfahren soll, haben die Bauordnungsbehörden bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und
dem Abbruch baulicher Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die baurechtlichen und sonstigen öffentlich-recht-
lichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden, und zu diesem Zweck nach
pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Entsprechend dieser Regelung wird die Kontrolle der im Gesetzentwurf der SPD-Fraktion vorgesehenen Verpflichtung durch die
Bauordnungsbehörde grundsätzlich möglich sein. Die der Kleinen Anfrage zugrunde liegenden Ausführungen in der Entwurfsbe-
gründung dürften dahingehend zu verstehen sein, dass keine besonderen, über den Überprüfungsrahmen des § 59 Abs. 1 LBauO
hinausgehenden Kontrollen der Bauaufsichtsbehörden im Hinblick auf den Rauchwarnmeldereinbau im Wohnungsbestand vor-
gesehen sind.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die konkrete Frage wie folgt:

1. Als Beispiel einer öffentlich-rechtlichen Norm, die keiner besonderen Vollzugskontrolle unterliegt, ist § 4 des Landesgesetzes
zur Weiterführung des Krebsregisters vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006
(GVBl. S. 95), BS 2126-5, zu nennen. Nach dieser Bestimmung sind Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie in
ihrem Auftrag Klinikregister und Nachsorgeleitstellen verpflichtet, zu ihren Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen
bestimmte Daten an die Vertrauensstelle des Krebsregisters zu übermitteln. Eine Sanktion bei Nichterfüllung dieser Verpflich-
tung sieht zumindest das Landesgesetz zur Weiterführung des Krebsregisters selbst nicht vor. Man geht hier davon aus, dass die
Angehörigen der betreffenden Berufsgruppen dieser Verpflichtung auch ohne ausdrückliche Sanktionierung beziehungsweise
Kontrolle nachkommen. Die Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung (Landtagsdrucksache 13/4671) enthält hier-
zu die folgende Aussage:
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„Abweichend vom bisherigen Bundesrecht sieht Absatz 1 Satz 1 anstelle eines Melderechts eine Meldepflicht vor, um den
meldenden Ärztinnen, Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten (meldepflichtige Personen) den Entscheidungsdruck zu nehmen,
ob sie melden sollen oder nicht. Um deutlich zu machen, dass dies als Erleichterung und nicht als zusätzliche Bürde gedacht ist,
ist die Meldepflicht nicht straf- oder bußgeldbewehrt. Die Meldepflicht soll auch zu einer Erhöhung der Meldedichte und damit
zu einer dem Gemeinwohl dienenden quantitativen und qualitativen Verbesserung des Krebsregisters führen.“

2. Im Übrigen muss die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen nicht zwingend durch staatliche Vollzugskontrollen gewährleistet
werden. So kann insbesondere bei Rechtsvorschriften, deren Nichtbeachtung Rechtsnachteile für den Betroffenen auslöst, da-
von ausgegangen werden, dass ihre Einhaltung ohne Vollzugskontrolle hinreichend gewährleistet ist.

Insbesondere das Zivilrecht kennt entsprechende gesetzliche Regelungen. So werden etwa durch die landesrechtlichen Vor-
schriften des Nachbarrechts für Rheinland-Pfalz gegenseitige Pflichten der Nachbarn begründet, die weder einer behördlichen
noch der Kontrolle Dritter unterliegen. Sie dienen ausschließlich dem Schutz des Nachbarn und entfalten nur in diesem Ver-
hältnis Rechtswirkungen. Die Verletzung solcher Rechtsnormen führt lediglich zu Sanktionen im Verhältnis zum betroffenen
Nachbarn, der die Einhaltung dieser Pflichtennorm überprüft und selbständig darüber entscheidet, ob er rechtliche Konse-
quenzen aus deren Missachtung ziehen will. 

Gleiches gilt für die Vorschriften des Landesgesetzes zur Ausführung des BGB sowie für bundesrechtliche Bestimmungen des
Zivilrechts. Die im Rahmen des Deliktsrechts beispielhaft zu nennende allgemeine Verkehrssicherungspflicht knüpft aus-
schließlich an die entsprechende Verletzung solcher Gebote an. Nur im Verhältnis zwischen Schädiger und Geschädigtem löst
sie sanktionsbewehrte Rechtsfolgen aus. 

Schließlich können im (auch landesrechtlichen) Strafrecht ignorierte gesetzliche Handlungspflichten die Strafbarkeit als Unter-
lassungstäter (Garantenpflicht) begründen und damit mittelbaren rechtlichen Zwang für den Handlungspflichtigen auslösen,
seine Gesetzespflichten ernst zu nehmen. Dies dürfte vergleichbare Resultate wie unmittelbare Kontrollen der Einhaltung ge-
setzlicher Verpflichtungen zeitigen. 

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


