
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), die in den zurückliegenden Jahren
in mehreren Schritten novelliert wurde, hat sich in der Bau- und Verwaltungspraxis
grundsätzlich bewährt. Verschiedene Gründe sind Anlass für eine erneute Gesetzes-
novelle. 

Vor allem das sozialpolitische Anliegen, die Situation der Menschen mit Behinderun -
gen und älteren Menschen zu verbessern und die sich abzeichnende demografische
Entwicklung machen es erforderlich, die Bestimmungen über das Barrierefreie Bau-
en zu aktualisieren. Bauliche Maßnahmen zu Zwecken der Nutzung erneuerbarer
Energien und der Einsparung von Energie sollen durch Verfahrensvereinfachungen
gefördert sowie der Holzbau erleichtert werden. Es ist ferner angezeigt, die Behör-
denstruktur unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots teilweise neu zu
ordnen und effizienter zu gestalten. Darüber hinaus verlangt das europäische Recht
eine Anpassung an die Bauproduktenverordnung, an das Recht über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung und das Störfallrecht. Schließlich ist es erforderlich, die im bau-
aufsichtlichen Vollzug und durch die Rechtsprechung gewonnenen Erkenntnisse ins-
besondere im Hinblick auf Verfahrensvereinfachungen zu berücksichtigen. 

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die erforderlichen Regelungen zur Änderung
der Landesbauordnung. Die Bevölkerungs- und Altersentwicklung wird berücksich-
tigt. Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(ABl. EU Nr. L 376 S. 36) ist nicht betroffen. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlagerung bauaufsichtlicher Aufgaben von den
Verwaltungen der Verbandsgemeinden auf die der Landkreise ermöglicht Ein-
sparungen bei den Verbandsgemeinden, denen verhältnismäßig geringe Kostenstei-
gerungen bei den Landkreisen gegenüberstehen. Sie werden in der Regel über bau-
aufsichtliche Gebühren kompensiert. Zudem entfällt bei den Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen die fachaufsichtliche Überwachung der Verwaltungen der
Verbands gemeinden. Da mit der Reform lediglich Aufgabenzuständigkeiten auf kom-
munaler Ebene verschoben werden, besteht keine Relevanz im Hinblick auf das
Konnexitäts prinzip des Art. 49 Abs. 5 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. 

Die gesteigerten Anforderungen an die Barrierefreiheit werden auch Baumaßnahmen
der öffentlichen Hand verteuern. Die Mehrkosten sind nicht bezifferbar. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 9. Dezember 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin der Finanzen.

Malu Dreyer
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…t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung der Landesbauordnung

Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November
1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes
vom 9. März 2011 (GVBl. S. 47), BS 213-1, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Gebäudeklasse 2
Gebäude, bei denen der Fußboden keines Ge-
schosses, in dem Aufenthaltsräume möglich
sind, im Mittel mehr als 7 m über der Ge-
ländeoberfläche liegt,
a) mit nicht mehr als zwei Wohnungen,
b) mit drei Wohnungen in freistehenden Ge-

bäuden in Hanglage, wenn die dritte Woh-
nung im untersten Geschoss liegt und
ihren Zugang unmittelbar vom Freien aus
hat.

An die Stelle der Wohnungen nach Satz 2
Nr. 2 können jeweils sonstige Nutzungsein-
heiten treten, wenn die Nutzfläche des Ge-
bäudes insgesamt 400 m² nicht überschreitet.“

bb) In Nummer 3 wird das Wort „Sonstige“ gestri-
chen.

cc) Nach Nummer 3 wird folgende neue Nummer 4
eingefügt:

„4. Gebäudeklasse 4
Gebäude, bei denen der Fußboden keines Ge-
schosses, in dem Aufenthaltsräume möglich
sind, im Mittel mehr als 13 m über der Ge-
ländeoberfläche liegt.“

dd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und
wie folgt geändert:

Die Zahl „4“ wird durch die Zahl „5“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„tiefer liegende Geschosse sind Kellergeschosse.“

c) Nach Absatz 8 wird folgender neue Absatz 9 einge-
fügt:

„(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie
ihrem Zweck entsprechend für Menschen mit Behin-
derungen, ältere Menschen und Personen mit Klein-
kindern in der allgemein üblichen Weise, ohne be-
sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“

d) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden Absätze 10
und 11.
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2. Dem § 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Bauprodukte und Bauarten, die den in Vorschriften
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum genannten technischen
Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet oder an-
gewendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau in
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstaug-
lichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „behinderten und alten
Menschen“ durch die Worte „Menschen mit Behin-
derungen und älteren Menschen“ und die Worte „bar-
rierefreies Bauen“ durch die Worte „die Barrierefrei-
heit“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden nach den Worten „zum barriere-
freien Bauen“ die Worte „im Sinne des § 2 Abs. 3“ ein-
gefügt und die Worte „behinderter Menschen“ durch
die Worte „von Menschen mit Behinderungen“ er-
setzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 wird die Verwei-
sung „§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs“
durch die Verweisung „§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB)“ ersetzt und nach dem Wort
„einen“ das Wort „befahrbaren“ eingefügt.

b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Dabei bleiben vor die Außenwand geringfügig vor-
tretende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge außer
Betracht. Satz 2 gilt auch für Anlagen zur Nutzung so-
larer Strahlungsenergie und Maßnahmen zum Zwecke
der Energieeinsparung, soweit sie die Vorgaben des
§ 8 Abs. 5 Satz 3 und 4 einhalten.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Gebäudeklasse 4“
durch die Angabe „Gebäudeklassen 4 und 5“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Gebäudeklasse 4“
durch die Angabe „Gebäudeklassen 4 und 5“ er-
setzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die für Feuerwehrfahrzeuge erforderlichen Auf-
stell- und Bewegungs flächen sind vorzusehen.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Satz 2 gilt auch für Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie, die nur geringfügig hervor-
treten wie parallel zu Außenwänden oder Dach-
flächen angebrachte Solarmodule.“
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bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Bei vor dem 1. Januar 1999 zulässigerweise er-
richteten Gebäuden sind Maßnahmen zum
Zwecke der Energieeinsparung in den Abstands-
flächen zulässig, soweit sie nicht mehr als 0,25 m
vor die Außenwandfläche treten und die Be-
dachung um nicht mehr als 0,25 m angehoben
wird; sie dürfen darüber hinaus mit nach Satz 3
zulässigen Anlagen verbunden werden.“

b) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Buchst. b erhält folgende Fassung:

„b) eine Länge von 12 m an einer Grundstücks-
grenze nicht über schreiten und“.

bb) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Die Gebäude nach Satz 1 dürfen eine Länge von
insgesamt 18 m an allen Grundstücksgrenzen
nicht überschreiten; diese Begrenzung ist nicht
nachbarschützend.“

cc) Der bisherige Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Gebäude nach Satz 1 Nr. 1 und 3 dürfen auch
einen Zugang zu einem anderen Gebäude haben
und mit diesem im Bereich der Dächer baulich
verbunden werden, wenn das andere Gebäude für
sich betrachtet die erforderliche Abstandsfläche
einhält.“

dd) Folgender Satz wird angefügt:

„Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
sind auf den Dächern der Gebäude nach Satz 1 un-
ter den Voraussetzungen des Absatzes 5 Satz 3
zulässig; sonstige Anlagen und Nutzungen (wie
Dachterrassen) sind nur zulässig, wenn sicherge-
stellt ist, dass ein Abstand von 3 m zu den Grund-
stücksgrenzen eingehalten wird.“

c) In Absatz 10 Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort „Wind-
kraftanlagen“ durch das Wort „Windenergieanlagen“
ersetzt.

d) Absatz 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Geringere Abstandsflächen sind zulässig, wenn
sie aus zwingenden Festsetzungen eines Bebauungs-
plans, aus der Sonderregelung zur sparsamen und effi-
zienten Nutzung von Energie nach § 248 BauGB oder
aus einer örtlichen Bauvorschrift nach § 88 folgen und
die Beleuchtung mit Tageslicht, die Lüftung und der
Brandschutz gewährleistet sind; entsprechendes gilt
für größere Abstandsflächen.“

e) Absatz 12 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird das Wort „Wohnraum“
durch die Worte „Raum für die Wohnnutzung
oder die Änderung und Entwicklung ansässiger,
ortsüblicher Betriebe insbesondere des Weinbaus,
Handwerks oder Gastgewerbes“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Wohnen“
die Worte „oder der Innenentwicklung von Städ-
ten und Gemeinden“ eingefügt.
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7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Nachbar-
grundstücke“ das Wort „, Grundstücksteilungen“ an-
gefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „auch“ gestrichen.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Dabei muss die Erschließung gesichert sein und
es dürfen auch sonst keine baurechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen.“

8. In § 11 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem Wort
„soll“ die Worte „in angemessenem Umfang barrierefrei
sein und“ eingefügt.

9. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Einflüsse“ durch
das Wort „Einwirkungen“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Dabei sind in Gebieten mit signifikantem Hoch -
wasserrisiko im Sinne des § 73 Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes die in den wasserrechtlichen Gefahren-
karten und Risikokarten enthaltenen Angaben zu
berücksichtigen.“

10. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird folgender neue Satz 1 eingefügt:

„Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr
Brandverhalten unterschieden in nicht brennbare,
schwer entflammbare und normalentflammbare Bau-
stoffe.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in feuerbe-
ständige, hochfeuerhemmende und feuerhemmende
Bauteile. Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich
bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden
Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandaus-
breitung. Bauteile werden zusätzlich nach dem Brand-
verhalten ihrer Baustoffe unterschieden. Feuerbestän-
dige Bauteile müssen mindestens in den wesentlichen
Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
Hochfeuerhemmende Bauteile, deren tragende und
aus steifende Teile aus brennbaren Baustoffen beste-
hen, müssen allseitig mindestens eine brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbeklei-
dung) und Dämmstoffe jeweils aus nicht brennbaren
Baustoffen haben. Die Sätze 4 und 5 gelten nicht für
Abschlüsse von Öffnungen.“

c) In Absatz 4 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Ge-
schosses über denselben notwendigen Flur führen.“
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11. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. nach den Bestimmungen
a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Euro -

päischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen für die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates (ABl. EU Nr. L 88 S. 5; 2013 Nr. L 103
S. 10) in der jeweils geltenden Fassung,

b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der
Europäischen Union oder

c) zur Umsetzung von Richtlinien der Europäi-
schen Union, soweit diese die Grundanforde-
rungen an Bauwerke nach Anhang I der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 berücksichtigen, 

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden
dürfen, insbesondere die CE-Kennzeichnung
(Artikel 8 und 9 der Verordnung – EU – Nr. 305/
2011) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7
Nr. 1 festgelegten Leistungsstufen oder -klassen
ausweist oder die Leistung des Bauprodukts an-
gibt.“

b) In Absatz 5 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1 Satz 1
Nr. 6“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 6“ er-
setzt.

c) In Absatz 6 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 5“ er-
setzt.

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde
in der Bauregelliste B
1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder
nach Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien
der Europäischen Union Bauprodukte nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Um-
setzung von Richtlinien der Europäischen Union
die Grundanforderungen an Bauwerke nach An-
hang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht
berücksichtigen.“

12. § 19 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Das Deutsche Institut für Bautechnik soll den Antrag
zurückweisen, wenn er wegen fehlender Angaben oder
Unterlagen oder erheblicher Mängel nicht geprüft wer-
den kann.“

13. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 1“ er-
setzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann allgemeine
bau aufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen oder
widerrufen; die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) finden Anwendung.“
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14. § 21 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dür-
fen im Einzelfall
1. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar

geltendem Recht der Europäischen Union in Verkehr
gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich
der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an
Bauwerke im Sinne des § 18 Abs. 7 Nr. 2,

2. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung
von Richtlinien der Europäischen Union in Verkehr
gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich
der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an
Bauwerke im Sinne des § 18 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne
des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.“

15. In § 24 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 2“ er-
setzt.

16. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Einleitung wird die Verweisung „§ 26
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1
Nr. 3“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 4“
ersetzt.

17. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche
oder juristische Person als
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsicht-

licher Prüfzeugnisse (§ 20 Abs. 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bau produkten vor

Bestätigung der Übereinstimmung (§ 24 Abs. 2),
3. Zertifizierungsstelle (§ 25 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 25

Abs. 2),
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 18

Abs. 6 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 18 Abs. 5
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverläs-
sigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die
Gewähr dafür bieten, dass diese Aufgaben den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenom-
men werden, und wenn sie über die erforderlichen Vor-
richtungen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behör-
den anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrich-
tungen ausgestattet sind. Die von anderen Ländern der
Bundesrepublik Deutschland anerkannten Prüf-, Zertifi-
zierungs- und Überwachungsstellen sind auch in Rhein-
land-Pfalz anerkannt.“
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18. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neue Satz 1 wird eingefügt:

„Tragende und aussteifende Wände und ihre Unter-
stützungen müssen im Brandfall zur Durchführung
von Rettungsmaßnahmen und wirksamen Lösch-
arbeiten ausreichend lang standsicher sein.“

b) Der bisherige Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt ge-
ändert:

aa) Die Worte „Tragende und aussteifende Wände
und ihre Unterstützungen sind bei Gebäuden der“
werden durch die Worte „Sie sind bei Gebäuden
der“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird die Zahl „4“ durch die Zahl
„5“ ersetzt.

cc) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2
eingefügt:

„2. Gebäudeklasse 4 in Kellergeschossen feuerbe-
ständig, im Übrigen hochfeuerhemmend,“.

dd) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Num-
mern 3 und 4.

c) Der bisherige Satz 1 Halbsatz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Das Wort „sowie“ wird gestrichen.

bb) Nach dem Wort „Wintergärten“ werden die Wor-
te „sowie für Unterstützungen von Balkonen“ ein -
gefügt.

19. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Gebäudeklasse 4“ durch
die Angabe „Gebäudeklassen 4 und 5“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „oder“ die Worte „als raumab-
schließende Bauteile“ eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Außenflächen sowie Bekleidungen von Außen-
bauteilen einschließlich der Dämmstoffe und der
Unterkonstruktionen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausrei-
chend lang begrenzt ist. Sie müssen bei Gebäuden der
Gebäudeklassen 4 und 5 schwer entflammbar sein und
dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen;
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Bau-
stoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach
Satz 1 erfüllt sind. Für Doppelfassaden sind bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 gegen die Brand-
ausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen; dies
gilt für hinterlüftete Bekleidungen bei Gebäuden der
Gebäudeklassen 4 und 5 entsprechend. Die Begren-
zung der Brandausbreitung im Sinne von Satz 1 ist auch
beim Anbringen von Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie zu berücksichtigen. § 30 Abs. 7
Satz 1 bis 3 bleibt unberührt.“

20. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Einleitung werden nach dem Wort „sind“
die Worte „als raum abschließende Bauteile zur Ver -
hin derung der Brandausbreitung innerhalb von Ge-
schossen“ eingefügt.

9



Drucksache 16/4333 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Trennwände müssen in Gebäuden der
1. Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
jeweils im obersten Geschoss im Dachraum feuer-
hemmend,
3. Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein.“

21. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bau-
teile feuerbeständig sein und aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen; sie müssen so beschaffen sein,
dass sie bei einem Brand ihre Standsicherheit auch un-
ter zusätzlicher mecha nischer Beanspruchung nicht
verlieren und die Brandausbreitung auf andere Ge-
bäude oder Gebäudeabschnitte verhindern.“

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Außen-
wände“ die Worte „und sonstige Abschlüsse“ einge-
fügt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Anstelle von Brandwänden sind raumabschlie -
ßende Wände zulässig, die
1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bei

Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 und in den
Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 bei Gebäuden der
Gebäudeklasse 3 hochfeuerhemmend sind,

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 bei
Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätz-
licher mechanischer Beanspruchung hochfeuer-
hemmend sind,

3. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4 feuer-
beständig sind, wenn der umbaute Raum des Be-
triebsgebäudes oder des Betriebsteils nicht mehr als
2 000 m³ beträgt.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 genügen in den Fällen
des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bei Gebäuden der Gebäude -
klassen 2 und 3, deren tragende Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen hergestellt sind, jeweils raumab-
schlie ßende Wände aus brennbaren Baustoffen, deren
Feuerwiderstand von innen nach außen dem feuer-
hemmender Wände und von außen nach innen dem
feuerbeständiger Wände entspricht, mit einer gegen
Brandeinwirkung widerstandsfähigen Bekleidung aus
nicht brennbaren Baustoffen. Die Absätze 5 bis 9 gel-
ten entsprechend.“

d) In Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe „Ge-
bäudeklasse 4“ durch die Angabe „Gebäudeklassen 4
und 5“ ersetzt.

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3
eingefügt:

„Dies gilt auch für Anlagen und Leitungen mit
brennbaren Materialien auf Dächern und an
Außenwänden; sie müssen so angeordnet und be-
schaffen sein, dass ein Brand nicht auf andere
Brandabschnitte, Gebäude oder Gebäudeteile

10



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/4333

übertragen werden kann. Außenbekleidungen
von Gebäudeabschlusswänden nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 1 müssen einschließlich der Dämm-
stoffe und Unterkonstruktionen aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen.“

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Zahl „2“ durch die
Zahl „4“ ersetzt.

22. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Folgender neue Satz 1 wird eingefügt:

„Decken müssen als tragende und raumabschlie -
ßende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall
ausreichend lang standsicher und widerstands-
fähig gegen die Brandausbreitung sein; dies gilt
auch für ihre Unterstützungen, für den Raumab-
schluss nur soweit erforderlich.“

bb) Der bisherige Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende
Fassung:

„Sie sind bei Gebäuden der
1. Gebäudeklasse 5 sowie zwischen dem land-

wirtschaftlichen Betriebsteil und dem Wohn-
teil eines Gebäudes feuerbeständig,

2. Gebäudeklasse 4 in Kellergeschossen feuerbe-
ständig, im Übrigen hochfeuerhemmend,

3. Gebäudeklasse 3 in Kellergeschossen feuerbe-
ständig, im Übrigen feuerhemmend,

4. Gebäudeklasse 2 feuerhemmend
herzustellen;“.

b) Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird nach dem Wort „feuer-
hemmende“ das Wort „, hochfeuerhemmende“
eingefügt.

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „Gebäudeklassen
3 und 4“ durch die Angabe „Gebäudeklassen 3 bis
5“ ersetzt.

23. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „gegen“ die Wor-
te „eine Brandbeanspruchung von außen durch“ ein-
gefügt.

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1
nicht erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäu -
de klassen 1 bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von

12 m, bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2
von 6 m,

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit har-
ter Bedachung einen Abstand von 15 m, bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 von 9 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Be-
dachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1
nicht erfüllen, einen Abstand von 24 m, bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 von 12 m,
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4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden Ge-
bäuden ohne Feuerstätten auf demselben Grund-
stück einen Abstand von 5 m

einhalten, soweit wegen des Brandverhaltens der Be-
dachung oder aufgrund von Vorkehrungen nicht ge-
ringere Abstände zugelassen werden.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Dachflächenfenster, Oberlichter und Licht-
kuppeln,“.

bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt.

cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten
oder Feuerstätten bis zu 50 m³ umbauten
Raums.“

d) In Absatz 4 werden die Worte „der Brandschutz ge-
währleistet ist“ durch die Worte „eine Brandentstehung
bei einer Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist
oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden“ er-
setzt.

e) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Gebäudetrenn-
wand“ die Worte „oder der Grenze zu einem Nach-
bargrundstück“ eingefügt.

f) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Lichtkuppeln“
die Worte „sowie Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie auf Dachflächen“ eingefügt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Von Brandwänden oder von Wänden, die an-
stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen
1,25 m entfernt sein
1. Öffnungen wie Dachflächenfenster, Oberlich-

ter und Lichtkuppeln in der Dachfläche, wenn
die Brandwände oder Gebäudetrennwände
nicht mindestens 0,30 m über Dach geführt
sind,

2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus
brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch
Wände nach Nummer 1 gegen Brandübertra-
gung geschützt sind,

3. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5,
wenn sie nicht durch Wände nach Nummer 1
oder sonst geeignete Vorkehrungen gegen
Brandüber tragung geschützt sind; § 30 Abs. 7
Satz 2 bleibt unberührt.“

24. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „Ge-
bäudeklassen 3 und 4“ durch die Angabe „Gebäude-
klassen 3 bis 5“ ersetzt.
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Halbsatz 1 werden nach dem Wort „sind“ die
Worte „bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
hemmend aus nicht brennbaren Baustoffen,“ ein-
gefügt und wird das Wort „feuerbeständig“ ge-
strichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für tragende Teile von notwendigen Außen-
treppen genügen nicht brennbare Baustoffe.“

25. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Jede notwendige Treppe im Innern von Gebäuden
der Gebäudeklassen 3 bis 5 muss zur Sicherstellung der
Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem
eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (not-
wendiger Treppenraum). Notwendige Treppenräume
müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die
Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall aus-
reichend lang möglich ist. Notwendige Treppen sind
ohne eigenen Treppenraum zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. für die innere Verbindung von höchstens zwei Ge-

schossen derselben Wohnung oder derselben Nut-
zungseinheit mit einer Nutzfläche von insgesamt
nicht mehr als 200 m², wenn die Rettung von Men-
schen aus den über diese Treppen zugänglichen
Räumen noch auf andere Weise gewährleistet ist,

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend
sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden
kann.“

b) In Absatz 5 wird die Angabe „Gebäudeklasse 4“ durch
die Angabe „Gebäudeklassen 4 und 5“ ersetzt.

c) Absatz 6 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Wände notwendiger Treppenräume sind als
raumabschließende Bauteile in Gebäuden der Gebäu-
deklasse 5 in der Bauart von Brandwänden, in Gebäu-
den der Gebäudeklasse 4 in Kellergeschossen feuerbe-
ständig, im Übrigen auch unter zusätzlicher mechani-
scher Beanspruchung hochfeuerhemmend, und in Ge-
bäuden der Gebäudeklasse 3 in Kellergeschossen feuer -
beständig, im Übrigen hochfeuerhemmend herzustel-
len; bei Geschossen über der Geländeoberfläche in Ge-
bäuden der Gebäudeklasse 3 mit tragenden Bauteilen
aus brennbaren Baustoffen genügen auch Wände, die
eine gegen Brandeinwirkung widerstandsfähige Be-
kleidung aus nicht brennbaren Baustoffen haben und
deren Feuerwiderstandsfähigkeit dem feuerbeständi-
ger Wände entspricht.“

d) In Absatz 8 Satz 1 wird die Verweisung „§ 31 Abs. 1
Halbsatz 1“ durch die Verweisung „§ 31 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 1“ ersetzt.

e) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden nach dem Wort „müs-
sen“ die Worte „, unbeschadet des Absatzes 11
Satz 4,“ eingefügt.
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bb) In Nummer 3 wird vor dem Wort „Nutzungsein-
heiten“ das Wort „sonstigen“ eingefügt und
werden die Worte „dicht schließende“ durch die
Worte „dicht- und selbstschließende“ ersetzt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Türen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 dürfen licht-
durchlässige Seitenteile und Oberlichter haben,
wenn der jeweilige Abschluss insgesamt nicht
breiter als 2,5 m ist und die brandschutztechni-
schen Anforderungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 er-
füllt.“

f) Die Absätze 10 und 11 erhalten folgende Fassung:

„(10) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuch-
ten sein. Notwendige Treppenräume ohne Fenster
müssen in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 eine Sicher-
heitsbeleuchtung haben.

(11) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und
zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten ent-
raucht werden können. Sie müssen mindestens
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins

Freie führende Fenster mit einem freien Quer-
schnitt von mindestens 0,50 m2 haben, die leicht
geöffnet werden können und auch für den obersten
Zugangsbereich eine Rauchableitung ermöglichen,
oder

2. an der höchsten Stelle eine Öffnung zur Rauchab -
leitung haben.

In Gebäuden der Gebäudeklasse 5 ist in den Fällen des
Satzes 2 Nr. 1 an der höchsten Stelle des Treppenrau-
mes anstelle des Fensters im obersten Geschoss eine
Öffnung zur Rauchableitung erforderlich. In den Fäl-
len des Satzes 2 Nr. 2 müssen in den Treppenräumen
von Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 Öffnungen
zu Wohnungen, sonstigen Nutzungseinheiten und
Räumen feuerhemmende, rauchdichte und selbst-
schließende Türen haben. Öffnungen zur Rauchablei-
tung nach den Sätzen 2 und 3 müssen in jedem Trep-
penraum einen freien Querschnitt von mindestens 1
m2 und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse
haben, die vom Erdgeschoss und vom obersten Trep-
penabsatz aus bedient werden können. Es kann ver-
langt werden, dass die Öffnungen zur Rauchableitung
auch von anderen Stellen aus bedient werden können.
Abweichungen können zugelassen werden, wenn der
Rauch auf andere Weise abgeführt werden kann, eine
Brandausbreitung in den Treppenraum nicht zu be-
fürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen
sind.“

26. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Flure, über die Rettungswege von Aufenthalts-
räumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufent-
haltsräumen zu notwendigen Treppenräumen
oder zu Ausgängen ins Freie führen (notwendige
Flure), müssen so angeordnet und ausgebildet sein,
dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang
möglich ist.“
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bb) In Satz 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „oder“ das
Wort „sonstigen“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Türen“ die
Worte „in Rauchabschnitte“ eingefügt.

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Wände notwendiger Flure sind als raumabschließen-
de Bauteile in Gebäuden der
1. Gebäudeklassen 4 und 5 feuerhemmend und in den

wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustof-
fen oder feuerhemmend und mit einer gegen Brand-
einwirkung widerstandsfähigen Bekleidung aus
nicht brennbaren Baustoffen,

2. Gebäudeklasse 3 feuerhemmend
herzustellen.“

d) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bekleidungen einschließlich Unterdecken und Dämm-
stoffe müssen in notwendigen Fluren und offenen
Gängen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen;
entsprechende Bekleidungen sind auch erforderlich,
wenn Wände und Decken in diesen Fluren und Gän-
gen aus brennbaren Baustoffen bestehen.“

27. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ die
Worte „, um eine Brandausbreitung in andere Ge-
schosse ausreichend lange zu verhindern“ einge-
fügt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Aufzüge außerhalb von Gebäuden, innerhalb
von Räumen, über die Geschosse oder Ebenen er-
schlossen werden, und innerhalb von Wohnun-
gen sowie innerhalb sonstiger Nutzungseinheiten
vergleichbarer Größe, sind ohne eigene Schächte
zulässig.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Fahrschächte von Aufzügen im Innern von
Gebäuden müssen raumabschließende Wände ha-
ben, die den Wänden notwendiger Treppenräume
nach § 34 Abs. 6 Satz 1 entsprechen, mindestens
jedoch Wände gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
haben.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Verkleidungen der Innenseiten müssen aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen.“

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Diese Öffnungen dürfen Abschlüsse haben, die im
Brandfall selbsttätig öffnen und von mindestens einer
geeigneten Stelle aus bedient werden können.“

d) Absatz 4 wird gestrichen.
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e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „fünf“ durch
das Wort „vier“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden in Halbsatz 1 nach dem Wort
„geeignet“ die Worte „und barrierefrei nutzbar“
und in Halbsatz 2 nach dem Wort „Wohnungen“
die Worte „und Nutzungseinheiten“ eingefügt.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

28. § 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Öffnungen in Fenstern, die als Rettungswege dienen,
müssen im Lichten 0,90 m breit x 1,20 m hoch sein;“.

29. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie dürfen Brandwände und Wände, die anstelle von
Brandwänden zulässig sind, sowie raumabschließende
Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5, die
feuerwiderstandsfähig sein müssen, nur überbrücken,
wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht
zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind; dies gilt nicht für Decken innerhalb von
Wohnungen sowie innerhalb von Nutzungseinheiten
mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 200 m2 in
höchstens zwei Geschossen.“

b) In Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „Schorn-
steine“ durch das Wort „Abgasanlagen“ ersetzt.

c) Absatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Leitungen dürfen durch Brandwände, durch Wän-
de, die anstelle von Brandwänden zulässig sind sowie
durch raumabschließende Bauteile in Gebäuden der
Gebäudeklassen 3 bis 5, die feuerwiderstandsfähig sein
müssen, nur hindurchgeführt werden, wenn eine
Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind;
dies gilt nicht für Decken innerhalb von Wohnungen
sowie innerhalb von Nutzungseinheiten mit einer
Nutzfläche von nicht mehr als 200 m2 in höchstens
zwei Geschossen.“

30. § 41 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen, soweit es ihre
Benutzung erfordert, eine Versorgung mit Trinkwasser
haben, die dauernd gesichert ist.“

31. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2
und 3.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung:

„(4) Für Gebäude mit Wohnungen über dem zweiten
Geschoss über der Geländeoberfläche sollen leicht er-
reichbare und stufenlos zugängliche Abstellräume für
Kinderwagen, Fahrräder und Rollatoren hergestellt
werden; § 51 Abs. 4 gilt entsprechend.“
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d) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 5
und 6.

e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:

In Satz 3 werden die Worte „in einem Zeitraum von
fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes“ ge-
strichen.

32. § 45 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 wird vor dem Wort
„feuerbeständige“ das Wort „raumabschließende“ ein-
gefügt.

b) In Absatz 5 Satz 1 Einleitung wird die Zahl „4“ durch
die Zahl „5“ ersetzt.

33. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Abstellplätze für Fahrräder sind herzustellen, soweit
ein Zugangs- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern zu
erwarten ist und Bedürfnisse des Verkehrs es erfor-
dern; die Absätze 2, 3 und 9 gelten entsprechend.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist in jeweils ange-
messenem Verhältnis und angemessener Reihenfolge
zu verwenden:
1. zur Herstellung, Instandhaltung und Modernisie-

rung von Parkeinrichtungen,
2. für investive Maßnahmen zur Verbesserung des

öffentlichen Personennahverkehrs oder des Fahr-
radverkehrs,

3. für sonstige Maßnahmen, die den Bedarf an Park -
einrichtungen verringern.“

34. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Ställe und Nebenanlagen“.

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Ins Freie führende Stalltüren dürfen nicht nach
innen aufschlagen und müssen in solcher Zahl und
Größe vorhanden sein, dass die Tiere bei Gefahr ohne
Schwierigkeiten ins Freie gelangen können.

(3) Wände, Decken und Fußböden sind gegen schäd-
liche Einflüsse der Stallluft, der Jauche und des Flüssig-
mists zu schützen. Dungstätten sollen von Öffnungen
zu Aufenthaltsräumen 5 m, von Grundstücksgrenzen
2 m entfernt sein.“

c) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.

35. § 49 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „nach ihrer Ausführung
für eine dauernde Benutzung nicht geeignet sind oder
die“ gestrichen und wird das Wort „Abweichungen“
durch das Wort „Erleichterungen“ ersetzt.
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b) In Absatz 2 werden die Worte „für kleine, Neben-
zwecken dienende Gebäude ohne Feuerstätten und“
gestrichen.

36. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird der Klammerzusatz „(Sonder-
bauten)“ angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 Nr. 14 wird der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt und werden nach Nummer 14 folgen-
de Worte angefügt:

„einschließlich Maßgaben für bauleitende Perso-
nen nach § 56 a.“

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Bescheinigun-
gen“ die Worte „und besondere Nachweise wie
ein Brandschutzkonzept“ eingefügt.

cc) Satz 6 erhält folgende Fassung:

„Soweit notwendig, können auch Anforderungen
an den Betrieb und die Nutzung der Anlagen und
Räume gestellt werden einschließlich der Bestel-
lung und der Qualifikation einer oder eines
Brandschutzbeauftragten.“

c) Absatz 2 Nr. 5 bis 7 erhält folgende Fassung:

„5. Gaststätten, Beherbergungsbetriebe,

6. Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen der
Gesundheitspflege, bauliche Anlagen zum Zweck
der Pflege oder Betreuung, Tages- und Begegnungs -
stätten sowie Wohnheime,

7. Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche,“.

37. § 51 erhält folgende Fassung:

„§ 51
Barrierefreiheit

(1) Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen sind so her-
zustellen und instand zu halten, dass von den ersten drei
Wohnungen eine und von jeweils acht weiteren Woh-
nungen zusätzlich eine Woh nung barrierefrei und unein-
geschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar ist. Bei Gebäuden
mit mehr als einer nach Satz 1 herzustellenden Wohnung
genügt es, wenn von jeweils bis zu drei weiteren dieser
Wohnungen die erste Wohnung barrierefrei nutzbar ist.

(2) Bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die
überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit
Behinderungen oder älteren Menschen genutzt werden,
wie Tages- und Begegnungsstätten, Werkstätten, Einrich-
tungen zum Zweck der Pflege oder Betreuung und ähn-
liche Einrichtungen der Gesundheitspflege, müssen ent-
sprechend ihrer speziellen Erfordernisse barrierefrei sein.

(3) Folgende allgemein zugängliche bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen müssen barrierefrei sein: 
1. Versammlungsstätten einschließlich Kultureinrich-

tungen und für den Gottesdienst bestimmte Anla-
gen,
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2. Verkaufsstätten; Läden und ähnliche Geschäfts-
räume in Erdgeschossen müssen barrierefrei zugäng-
lich sein,

3. Gebäude der öffentlichen Verwaltung und Gerichte,
4. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- und

Versorgungseinrichtungen sowie Einrichtungen für
Finanz- und Postdienstleistungen,

5. Gaststätten, Kantinen, Beherbergungsbetriebe,
6. Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrich-

tungen sowie Forschungsinstitute, 
7. Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen für

Kinder und Jugendliche,
8. Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen,
9. Arztpraxen und ähnliche Einrichtungen der Ge-

sundheitspflege,
10. Notariate, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanz-

leien und sonstige Nutzungseinheiten für freiberuf-
lich Tätige und solche Gewerbetreibende, die ihren
Beruf in ähnlicher Art ausüben, jeweils mit einer
Nutzfläche von mehr als 100 m²; kleinere Nutzungs -
einheiten für diese Berufe in Erdgeschossen müssen
barrierefrei zugänglich sein,

11. Büro- und Verwaltungsgebäude der Gebäudeklassen
4 und 5 sowie Räume, die einer Büro- und Verwal-
tungsnutzung dienen und insgesamt eine Nutzfläche
von mehr als 400 m² je Geschoss haben; entspre-
chende Räume mit geringerer Nutzfläche in Erdge-
schossen müssen barrierefrei zugänglich sein,

12. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und Aus-
stellungsgelände und -gebäude,

13. Sport- und Freizeitstätten, Spielplätze und ähnliche
Anlagen,

14. öffentliche Toilettenanlagen,
15. Stellplätze und Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutz-

fläche sowie Stellplätze und Garagen, die zu den
Anlagen und Einrichtungen nach den Nummern 1
bis 13 gehören.

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden
Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem erfor-
derlichen Umfang barrierefrei sind; entsprechendes gilt
für erforderliche Toilettenräume. Notwendige Stell-
plätze müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei
sein.

(4) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von
Anforderungen an die Barrierefreiheit der Absätze 1 bis 3
zulassen, soweit sie nur mit unverhältnismäßigem Mehr-
aufwand erfüllt werden können, insbesondere wegen des
Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, bei bau-
lichen Maßnahmen im Gebäudebestand oder bei der
Änderung der Nutzung.“

38. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Bäume“ die
Worte „, Hecken und andere Gehölze“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 werden nach
den Worten „des Entwurfsverfassers“ jeweils die
Worte „, der Bauleiterin oder des Bauleiters“ eingefügt.
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39. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbe-
reitung, Ausführung und Überwachung geneh-
migungsbedürftiger Vorhaben und von Vorha-
ben, für die das Freistellungsverfahren nach § 67
durchgeführt wurde, nach Sachkunde und Erfah-
rung geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 56
bis 57 zu bestellen; § 50 bleibt unberührt.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Sie oder er hat vor Baubeginn Namen und An-
schrift der bauleitenden Person und während der
Bauausführung einen Wechsel dieser Person un-
verzüglich der Bauaufsichtsbehörde schriftlich
mit zuteilen.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten „eines Ent-
wurfsverfassers“ die Worte „und einer Bauleiterin oder
eines Bauleiters“ eingefügt.

40. Nach § 56 wird folgender neue § 56 a eingefügt:

„§ 56 a
Bauleiterin, Bauleiter

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu
wachen, dass die Baumaßnahme nach den Vorschriften
des öffentlichen Baurechts durchgeführt wird. Verstöße,
denen nicht abgeholfen wird, hat sie oder er unverzüglich
der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 

(2) Soweit die Überwachung besondere Sachkunde oder
Erfahrung erfordert, hat die Bauleiterin oder der Bau-
leiter die Bauherrin oder den Bauherrn zu veranlassen, ge-
eignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter hinzuzu-
ziehen. Für diese gilt Absatz 1 entsprechend. Neben der
Veranlassung nach Satz 1 ist die Bauleiterin oder der Bau-
leiter für das Ineinandergreifen ihrer oder seiner Tätigkeit
und der Tätigkeiten der Fachbauleiterinnen oder Fach-
bauleiter sowie anderer sachverständiger Personen ver-
antwortlich.“

41. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Soweit eine Übertragung der Aufgaben der unteren
Bauaufsichtsbehörde auf die Verbandsgemeindeverwal -
tung besteht, ist diese untere Bauaufsichtsbehörde.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:

Die Worte „verbandsfreien Gemeinden, die“ werden
gestrichen.
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42. § 62 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Buchstaben b und c erhalten folgende Fas-
sung:

„b) freistehende Gebäude ohne Unterkellerung
und ohne Feuerstätten bis zu 100 m² Grund-
fläche und 6 m Firsthöhe, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Be-
trieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen
und nur zur Unterbringung von Sachen oder
zum vorübergehenden, im Falle von ortsver-
änderlich genutzten und fahrbereit aufgestell-
ten Anlagen auch zum dauerhaften Schutz
von Tieren bestimmt sind,

c) Gewächshäuser bis zu 6 m Firsthöhe, die ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb oder einem
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung die-
nen, und Einrichtungen zum vorübergehen-
den Schutz von Pflanzenkulturen im Erwerbs -
garten- und Erwerbsobstbau, wie Hagel-
schutznetze,“.

bb) In Buchstabe f werden die Worte „Garagen und
überdachte Stellplätze“ jeweils durch die Worte
„Garagen, überdachte Stellplätze und Abstell-
plätze für Fahrräder“ ersetzt.

b) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

a) Feuerstätten, wenn sie nachweislich (Unter-
nehmensbescheinigung) von einem Fachunter-
nehmen errichtet werden; § 79 Abs. 2 bleibt un-
berührt,

b) Abgasanlagen für Feuerstätten an Gebäuden so-
wie freistehende Abgasanlagen bis zu 10 m
Höhe über der Geländeoberfläche; § 79 Abs. 2
bleibt unberührt,

c) Blockheizkraftwerke in Gebäuden; § 79 Abs. 2
bleibt unberührt,

d) Wärmepumpen und Brennstoffzellenheiz-
geräte; für Wärmepumpen und Brennstoffzel-
lenheizgeräte, die Feuerstätten sind, gilt Buch-
stabe a,

e) Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
in, an und auf Dach- und Außenwandflächen
ausgenommen bei Hochhäusern sowie damit
verbundene Nutzungsänderungen baulicher
Anlagen; gebäudeunabhängige Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie mit einer
Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu
9 m in Gewerbe- und Industriegebieten; die
Halbsätze 1 und 2 gelten im Außenbereich nur,
wenn sie einem nach § 35 Abs. 1 BauGB zuläs-
sigen Vorhaben dienen; ausgenommen sind An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf
oder an Kulturdenkmälern sowie in der Um -
gebung von Kultur- und Naturdenkmälern;“.
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c) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe c werden der Strichpunkt und die
Worte „ausgenommen sind Kleinkläranlagen und
Gruben“ gestrichen.

bb) Buchstabe e erhält folgende Fassung:

„e) Lüftungsleitungen, Leitungen von Warmluft-
heizungen und Klimaanlagen, Installations-
schächte und -kanäle, wenn sie weder Brand-
abschnitte noch in Gebäuden der Gebäude-
klassen 4 und 5 Geschosse überbrücken,“.

cc) In Buchstabe f wird das Wort „Energieleitungen“
durch die Worte „Energie- und Telekommunika-
tionsanlagen“ und wird der Strichpunkt durch ein
Komma ersetzt.

dd) Folgender Buchstabe g wird angefügt:

„g) Ladestationen für elektrisch betriebene Kraft-
fahrzeuge einschließlich notwendiger Ver-
sorgungseinrichtungen außerhalb von Ge-
bäuden;“.

d) Absatz 1 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe e werden die Worte „der Landes-
vermessung“ durch die Worte „des amtlichen Ver-
messungswesens“ und wird der Strichpunkt
durch ein Komma ersetzt.

bb) Folgender Buchstabe f wird angefügt:

„f) Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe
von 10 m, auf Dächern bis zu einer Gesamt-
höhe von 2 m, in Gewerbe- und Industrie -
gebieten sowie im Außenbereich, wenn sie
einem nach § 35 Abs. 1 BauGB zulässigen
Vorhaben dienen, einschließlich der damit
verbundenen Nutzungsänderungen baulicher
Anlagen; es gelten die Anforderungen des § 66
Abs. 3 Satz 4 und 5; ausgenommen sind Wind -
energieanlagen auf oder an Kulturdenkmälern
sowie in der Umgebung von Kultur- und
Naturdenkmälern;“.

e) In Absatz 1 Nr. 5 Buchst. b Halbsatz 1 werden nach
dem Wort „Höhe“ die Worte „, im Außenbereich nur,
wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung dienen“ eingefügt.

f) Absatz 1 Nr. 6 Buchst. d erhält folgende Fassung:

„d) Weidezäune sowie offene Einfriedungen im
Außenbereich, die einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung etwa zum Schutz von
land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen, dem
Schutz von Wildgehegen zu Jagdzwecken oder
dem Schutz von Verkehrswegen dienen; ausge-
nommen sind Einfriedungen in der Umgebung
von Kultur- und Naturdenkmälern;“.

g) In Absatz 1 Nr. 8 Buchst. c und e werden die Worte
„und nicht über die Baulinie oder -grenze hinausragen“
jeweils gestrichen.
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h) In Absatz 1 Nr. 10 Buchst. a Halbsatz 2 wird die Ver-
weisung „§ 66 Abs. 5 Satz 1“ durch die Verweisung
„§ 66 Abs. 6 Satz 1“ ersetzt.

i) Absatz 1 Nr. 11 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe d wird nach dem Wort „Stellplätze“
das Komma durch das Wort „und“ ersetzt.

bb) Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) freistehende Regale bis zu 12 m Höhe auf ge-
nehmigten oder genehmigungsfreien Lager-
plätzen,“.

cc) In Buchstabe i werden die Worte „Lager- und
Abstellplätze“ durch die Worte „Lager-, Abstell-
plätze und Ausläufe für Tiere“ ersetzt.

j) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Halbsatz 1 werden nach dem Wort
„Außentüren“ die Worte „und der Bedachung
einschließlich Maßnahmen zum Zwecke der En-
ergieeinsparung“ eingefügt und die Worte „mit
nicht mehr als 22 m Höhe über der Geländeober-
fläche“ durch die Worte „, ausgenommen Hoch-
häuser“ ersetzt.

bb) Nummer 5 Buchst. a erhält folgende Fassung:

„a) Gebäuden, Nutzungseinheiten und Räumen,
die nicht im Außenbereich liegen, wenn für
die neue Nutzung keine anderen bedeutsamen
öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für
die bisherige Nutzung gelten,“.

43. In § 63 Abs. 3 wird nach der Verweisung „§ 56 Abs. 2“ das
Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

44. In § 64 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes“ durch die Angabe „VwVfG“ er-
setzt.

45. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er
sonst erhebliche Mängel auf, fordert die Bauauf-
sichtsbehörde die Bauherrin oder den Bauherrn
innerhalb einer angemessenen Frist zur Nachbes-
serung auf. § 63 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.“

bb) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht be-
hoben, gilt der Antrag als zurückgenommen.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Typenprüfungen sind nach § 75 zu behandeln.“

46. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3,
sonstige Gebäude der Gebäudeklasse 2, ausge-
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nommen Gebäude im Sinne des § 50 (Sonder-
bauten), jeweils einschließlich ihrer Neben-
gebäude und Nebenanlagen,“.

bb) In Satz 1 Nr. 3 wird die Ziffer „5“ durch die Zif-
fer „6“ ersetzt.

cc) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Spätestens bei Baubeginn müssen der Bauauf-
sichtsbehörde Erklärungen über die ordnungs-
gemäße Aufstellung der Nachweise der Stand-
sicherheit, des Wärmeschutzes und, soweit erfor-
derlich, des Schallschutzes vorliegen.“

dd) Folgende Sätze werden angefügt:

„Die Erklärungen sind von den Personen abzuge-
ben, die die Nachweise aufgestellt und erforder-
lichenfalls geprüft haben. Die Nachweise sind auf
der Baustelle vorzuhalten, der Bauaufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen und dauerhaft
aufzubewahren.“

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Gebäudeklasse 4“
durch die Angabe „Gebäudeklassen 4 und 5“ er-
setzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird die Angabe „Ge-
bäudeklassen 3 und 4“ jeweils durch die Angabe
„Gebäudeklassen 3 bis 5“ ersetzt.

cc) Nummer 5 erhält folgende Fassung:

„5. erdgeschossige Werkstatt- und Lagergebäude
mit nicht mehr als 5 000 m² Nutzfläche
einschließlich erforderlicher Büro- und Sozial -
räume sowie Wohnungen nach § 8 Abs. 3
Nr. 1 BauNVO.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Bei Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe
von 50 m wird ein vereinfachtes Genehmigungsver-
fahren durchgeführt, wenn der Bauaufsichtsbehörde
spätestens bei Baubeginn eine Erklärung einer oder ei-
nes Prüfsachverständigen für Standsicherheit im Sinne
der Rechtsverordnung nach § 87 Abs. 5 darüber vor-
gelegt wird, dass die erforderlichen bautechnischen
Unterlagen einschließlich der für die Standsicherheit
erforderlichen und geprüften Nachweise wie Typen-
prüfung, Bodengutachten, Fundamentbemessung vor-
liegen und die Einhaltung der erforderlichen Abstän-
de zu anderen Windenergieanlagen, Gebäuden und
Verkehrswegen nachgewiesen sind. Mit der Fertigstel-
lungsanzeige ist eine weitere Erklärung der oder des
Prüfsachverständigen für Standsicherheit nach Satz 1
darüber vorzulegen, dass sie oder er die Bauausführung
hinsichtlich der Standsicherheit nach Maßgabe der er-
forderlichen Nachweise nach Satz 1 überwacht hat.
Für Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe
von 10 m, auf Dächern bis zu einer Gesamthöhe von
2 m, die nicht nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f geneh-
migungsfrei sind, wird ein vereinfachtes Genehmi-
gungsverfahren ohne die nach den Sätzen 1 und 2 er-
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forderlichen Erklärungen durchgeführt. Die zur Ge-
währleistung der Stand- und Betriebssicherheit der
Windenergieanlagen erforderlichen wiederkehrenden
Prüfungen sind durchzuführen und zu dokumentie-
ren. Sämtliche Erklärungen, Nachweise und Doku-
mentationen sind dauerhaft aufzubewahren und der
Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:

In Satz 1 wird der Klammerzusatz „(BauGB)“ durch
die Worte „, örtlicher Bauvorschriften (§ 88), des § 52“
ersetzt.

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5
und 6.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:

In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die An-
gabe „Absatz 6“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

47. § 67 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Dies gilt nicht, wenn
1. die Gemeinde erklärt, dass ein Genehmigungsver-

fahren durchgeführt werden soll,
2. für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung

einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer
Vorprüfung nach dem Recht über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht oder 

3. das Vorhaben nach seiner Art, Größe und Lage
nahe oder innerhalb eines Betriebs bereichs im
Sinne des § 3 Abs. 5 a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) dem Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Be-
herrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließen-
den Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates
(ABl. EU Nr. L 197 S. 1) in der jeweils geltenden
Fassung unterfällt.“

b) In Absatz 4 wird die Verweisung „§ 66 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 5 und 6“ durch die Verweisung „§ 66 Abs. 1
Satz 2 bis 4 und Abs. 6 und 7“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Worten „des Absat-
zes 1 Satz 1“ die Worte „und keine Ausschluss -
gründe nach Absatz 1 Satz 2“ eingefügt.

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort „Bei“ durch die
Worte „Die Sätze 1 und 2 gelten bei“ ersetzt und
werden nach der Verweisung „§ 66 Abs. 2 Satz 1
Nr. 5“ die Worte „nur bis zu einer Größe von
nicht mehr als 3 000 m2 Nutzfläche; zudem“ ein-
gefügt.
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d) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Das Recht zur Ausführung des Vorhabens er-
lischt, wenn innerhalb von vier Jahren nach Vorliegen
der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 mit dem
Vorhaben nicht begonnen wurde oder die Ausführung
vier Jahre unterbrochen worden ist; § 74 Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.“

48. In § 69 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „70 und 71“ durch
die Angabe „70, 71 und 74“ ersetzt.

49. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert

aa) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung
ermittelten, beschriebenen und bewerteten Um-
weltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen; § 66
Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 ist nicht anzuwenden.“

bb) Im bisherigen Satz 2 wird das Wort „Sie“ durch
die Worte „Die Baugenehmigung“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „Struktur- und
Genehmigungsdirektion“ durch das Wort „Gewerbe-
aufsicht“ ersetzt.

c) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 einge-
fügt:

„(6) Bedarf das Vorhaben nach seiner Art, Größe und
Lage nahe oder innerhalb eines Betriebs bereichs im
Sinne des § 3 Abs. 5 a BImSchG gemäß der Richtlinie
2012/18/EU einer Öffentlichkeitsbeteiligung, ist
diese nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorschrif-
ten durchzuführen. Auf Vorhaben, die im Sinne des
Satzes 1 dem Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU unterfallen, ist § 66 Abs. 5 Satz 2
Halbsatz 1 nicht anzuwenden.“

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

50. § 71 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort
„ist“ und werden die Worte „ersetzt werden“ durch die
Worte „zu ersetzen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 58 Abs. 2“
durch die Verweisung „§ 58 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „kann“
durch das Wort „ist“ und werden die Worte „ersetzt
werden“ durch die Worte „zu ersetzen“ ersetzt.

51. In § 72 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Verweisung „§ 66
Abs. 3“ durch die Verweisung „§ 66 Abs. 4“ ersetzt.

52. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Typengenehmi-
gung“ durch das Wort „Typenprüfung“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Für bauliche Anlagen oder Teile baulicher An-
lagen, die in derselben Ausführung an mehreren
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Stellen errichtet oder verwendet werden sollen,
können die Nachweise der Standsicherheit einsch-
ließlich der Feuerwiderstandsfähigkeit der Bau-
teile sowie des Brand-, Wärme- und Schallschutzes
allgemein geprüft werden (Typenprüfung).“

bb) In den Sätzen 2 und 3 wird das Wort „Typen-
genehmigung“ jeweils durch das Wort „Typen-
prüfung“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Typenprüfung wird auf schriftlichen Antrag
von einem Prüfamt für Baustatik durchgeführt.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Soweit die Typenprüfung ergibt, dass die Aus-
führung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht und für den jeweiligen Verwendungs-
zweck brauchbar ist, ist dies durch Bescheid fest-
zustellen.“

cc) Im bisherigen Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort
„Sie“ durch die Worte „Die Typenprüfung“ er-
setzt.

dd) Der bisherige Satz 4 erhält folgende Fassung:

„§ 69 gilt entsprechend.“

d) In Absatz 3 wird das Wort „Typengenehmigungen“
durch das Wort „Typenprüfungen“ ersetzt.

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Typengenehmigung“
durch das Wort „Typenprüfung“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1“ durch die
Angabe „den Absätzen 1 und 2“ ersetzt.

53. § 76 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufs-
stände, die Fliegende Bauten sind, bis zu einer
Grundfläche von 75 m²,“.

b) Folgende neue Nummer 4 wird eingefügt:

„4. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betret-
baren Bereichs von bis zu 5 m oder mit überdach-
ten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Aus-
gang nicht mehr als 3 m, oder, sofern ein Absinken
der Überdachung konstruktiv verhindert wird,
nicht mehr als 10 m, beträgt,“.

c) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden Nummern
5 und 6.

54. In § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Verweisung „§ 66
Abs. 4 Satz 5“ durch die Verweisung „§ 66 Abs. 5 Satz 5“
ersetzt.

55. § 78 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „Bezirks-
schornsteinfegermeisterin oder dem Bezirksschorn-
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steinfegermeister“ durch die Worte „bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegerin oder dem bevollmächtigten
Bezirks schorn stein feger“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„In den Fällen des § 66 Abs. 1 und des § 67 Abs. 1 gilt
Satz 3 sinngemäß hinsichtlich einer Erklärung der Per-
son, die den Standsicherheitsnachweis aufgestellt hat.“

56. In § 79 Abs. 2 werden die Worte „Bezirksschornstein-
fegermeisterin oder den Bezirksschornsteinfegermeister“
durch die Worte „bevollmächtigte Bezirksschornstein-
fegerin oder den bevollmächtigten Bezirks schorn stein -
feger“ ersetzt.

57. § 83 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „66 Abs. 3“ durch
die Angabe „66 Abs. 4“ ersetzt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen,
sind der oberen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in
geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen; ist für ein
solches Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder eine Vorprüfung nach dem Recht über die
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, be-
darf es der Zustimmung der oberen Bauaufsichts-
behörde; § 70 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ab-
sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden. Auf Fliegende
Bauten, die der Landesverteidigung dienen, ist § 76
Abs. 2 bis 9 nicht anzuwenden.“

58. § 84 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 werden die Worte „das Landesnatur-
schutzgesetz, das Landeswassergesetz“ durch die
Worte „die Naturschutz- und Wassergesetze von Bund
und Land“ ersetzt.

b) In Nummer 7 wird die Verweisung „§ 14 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes“ durch die Verwei-
sung „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

59. § 87 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung
„§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5“ durch die Verweisung
„§ 26 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt.

bb) Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. die Durchführung von Verordnungen, Richt-
linien, Entscheidungen oder Beschlüssen des
Rates oder der Kommission, die sich auf Bau-
produkte oder Bauarten nach den §§ 18 bis 26
beziehen.“

b) In Absatz 3 Nr. 2 Halbsatz 1 und Nr. 3 wird die Ver-
weisung „§ 66 Abs. 5“ jeweils durch die Verweisung
„§ 66 Abs. 6“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Verweisung „§§ 56 und 57“ durch
die Verweisung „§§ 56 bis 57“ ersetzt.
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d) In Absatz 6 Nr. 2 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1“
durch die Verweisung „§ 26“ ersetzt.

e) In Absatz 7 Satz 1 wird die Verweisung „§ 14 des Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetzes“ durch die Ver-
weisung „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes“ und die
Verweisung „§ 16 Abs. 4“ durch die Verweisung „§ 49
Abs. 4“ ersetzt.

60. § 88 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. die Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder
verlangen, wenn Bedürfnisse des Verkehrs dies er-
fordern; die erforderliche Größe, die Lage, die
Ausstattung und die Anzahl der unterzubringen-
den Fahrräder können in der Satzung festgelegt
werden.“

b) Absatz 4 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeinde-
gebiets im Interesse des Klimaschutzes bei vor dem
1. Januar 2009 errichteten Gebäuden anteilig er-
neuerbare Energien zu nutzen sind.“

c) In Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Verweisung
„§§ 3, 4, 10 bis 13 und 214 bis 216 BauGB“ durch die
Verweisung „§§ 3, 4, 10 bis 18 und 214 bis 216 BauGB“
ersetzt.

61. § 89 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. die Pflicht, den Wechsel der Bauleiterin oder des
Bauleiters oder der Bauherrin oder des Bauherrn
mitzuteilen (§ 55 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 5), ver-
letzt,“.

b) Folgende neue Nummer 4 wird eingefügt:

„4. als Bauleiterin oder Bauleiter oder Fachbauleiterin
oder Fachbauleiter ihre oder seine Mitteilungs-
pflicht nach § 56 a Abs. 1 Satz 2 verletzt,“.

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und erhält
folgende Fassung:

„6. entgegen § 66 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 4 die Er-
klärung über die erforderlichen Nachweise nicht
rechtzeitig vorlegt oder die erforderlichen Nach-
weise auf der Baustelle nicht vorhält oder der Bau-
aufsichtsbehörde auf deren Verlangen nicht vor-
legt,“.

e) Folgende neue Nummer 7 wird eingefügt:

„7. entgegen § 66 Abs. 2 Satz 2 die erforderlichen
Nachweise nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig der Bauaufsichtsbehörde
vorlegt,“.

f) Dis bisherigen Nummern 6 bis 12 werden Nummern
8 bis 14.
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g) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 15 und er-
hält folgende Fassung:

„15. entgegen § 79 Abs. 1 eine bauliche Anlage benutzt
oder entgegen § 79 Abs. 2 Feuerungsanlagen in
Betrieb nimmt,“.

h) Die bisherigen Nummern 14 bis 16 werden Nummern
16 bis 18.

62. In § 91 Abs. 2 wird die Verweisung „§ 26 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 oder 4“ durch die Verweisung „§ 26 Satz 1 Nr. 2
oder Nr. 4“ ersetzt.

63. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

(1) Es treten in Kraft
1. Artikel 1 Nr. 37 – soweit § 51 Abs. 1 und 3 betroffen ist –

am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden sechsten
Kalendermonats,

2. das Gesetz im Übrigen am ersten Tage des auf die Verkün-
dung folgenden zweiten Kalendermonats.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 treten
1. die Landesverordnung zur Teilübertragung bauaufsicht-

licher Aufgaben auf Verbandsgemeinden (zu § 86 der 
Landesbauordnung) vom 29. Januar 1980 (GVBl. S. 29,
BS 213-1-10), und

2. die Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der
unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Verbandsgemeinde-
verwaltung oder die Verwaltung einer verbandsfreien Ge-
meinde vom 17. September 1991 (GVBl. S. 342), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 12. September 2005
(GVBl. S. 371), BS 213-1-11,

außer Kraft. Bis zum Außerkrafttreten der Landesverordnun-
gen nach Satz 1 kann  das fachlich zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht zuständigen
Ministerium durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unte-
ren Bauaufsichtsbehörde widerruflich auf die bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes nach Absatz 1 Nr. 2 beauftragte Ver-
waltung einer Verbandsgemeinde mit mehr als 25 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern übertragen, wenn
1. der Antrag bis zum 30. Juni 2017 gestellt ist,
2. die Aufgaben insgesamt und auf Dauer wirtschaftlich wahr-

genommen werden können und
3. der betreffende Landkreis zustimmt.
Satz 2 gilt entsprechend für Verbandsgemeinden mit mehr als
21 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wenn zusätzlich
eine positive Bevölkerungsvorausberechnung vorliegt.

(3) Bauaufsichtliche Verfahren, die von der Verbands ge -
meinde verwaltung bei Außerkrafttreten der Landesverord-
nungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht abgeschlossen worden sind,
sind von der Kreisverwaltung fortzuführen, wenn keine Auf-
gabenübertragung aufgrund von Absatz 2 Satz 2 und 3 vor-
genommen worden ist.
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A. Allgemeines

I. Ziele und Inhalt des Gesetzentwurfs

Das Bauordnungsrecht in Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 1986
grundlegend neu geordnet. In der Folgezeit erfuhr die Lan-
desbauordnung mehrere Änderungen, die im Wesentlichen
das Ziel hatten, die Rahmenbedingungen für das Bauen in
Rheinland-Pfalz durch die Lockerung materieller Anforde-
rungen und die Vereinfachung und Beschleunigung der Ver-
fahren zu verbessern. Die in mehreren Novellierungsschritten
vorgenommenen Gesetzesänderungen – die letzte umfassen-
dere Änderung datiert aus dem Jahr 2005 – haben sich in der
Bau- und Verwaltungspraxis grundsätzlich bewährt.

Ein zeitgemäßes Baurecht verlangt, dass die darin getroffenen
Regelungen kontinuierlich im Hinblick auf gesellschaftliche
Entwicklungen, im Gesetzesvollzug gewonnene Erkenntnisse
sowie auf zu beachtendes sonstiges Recht – einschließlich euro -
päischer Verordnungen und Richtlinien – überprüft und ge-
gebenenfalls fortgeschrieben werden. Dabei gilt auch der mit
den bisherigen Gesetzesnovellen verfolgte Grundsatz, das
Bauen durch die Einschränkung oder den Wegfall von Regu-
lierungen so weit wie möglich zu erleichtern, die Eigenver-
antwortung der Bauherrinnen und Bauherren zu stärken und
die Bauaufsichtsbehörden zu entlasten. Dementsprechend
sieht die Gesetzesnovelle die Änderung materieller und ver-
fahrensrechtlicher Bestimmungen der Landesbauordnung vor.

Einen Schwerpunkt der Gesetzesnovelle bilden die neuen ma-
teriellen Bestimmungen über die Barrierefreiheit. Sie sollen da-
zu beitragen, die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-
rungen und älteren Menschen weiter zu verbessern. Mit den
inhaltlichen Erweiterungen wird der demografischen Ent-
wicklung und dem Auftrag des Artikels 64 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz Rechnung getragen, Menschen mit Behinde-
rungen vor Benachteiligung zu schützen und auf ihre Integra-
tion und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hin-
zuwirken. Die vorgesehenen Ergänzungen zu barrierefreien
Wohnungen und allgemein zugänglichen Gebäuden sind ein
weiterer Schritt hin zu dem Ziel einer behindertengerechten
und barrierefreien Umwelt. Sie ist nach dem Übereinkommen
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen Grundvoraussetzung für eine gleichberech-
tigte Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Dazu leistet das Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen bereits
einen wesentlichen Beitrag. So ist die öffentliche Hand etwa
im Baubereich verpflichtet, neben Neubauten auch bestehen-
de Bauten im Rahmen des Möglichen barrierefrei zu gestalten.
Unabhängig davon ist die barrierefreie Gestaltung baulicher
Anlagen nach fachrechtlicher Maßgabe der Landesbauord-
nung vorgesehen. 

So soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf etwa das Kontin -
gent barrierefreier Wohnungen erhöht und der Katalog der all-
gemein zugänglichen Anlagen, die barrierefrei sein müssen, er-
heblich erweitert werden. Einbezogen sind nunmehr z. B.
auch Bürogebäude. Zudem wird die generelle Aufzugspflicht
auf Gebäude mit mehr als vier Geschossen (bisher fünf) abge-

senkt. Gleichzeitig sollen unverhältnismäßige Belastungen
insbesondere im Gebäudebestand vermieden werden. Die
Neuregelungen werden in technischer Hinsicht durch die
neue Norm DIN-18040 – Barriere freies Bauen – ergänzt, die
durch Verwaltungsvorschrift als technische Baubestimmung
eingeführt werden wird. Der Gesetzentwurf berücksichtigt
damit die Bevölkerungs- und Altersentwicklung in Rhein-
land-Pfalz.

Um die Nutzung erneuerbarer Energien und sonstige Vorga-
ben zur Energieeinsparung nach Bundesrecht baulich einfa-
cher umsetzen zu können und gleichzeitig die Bauaufsichts-
behörden zu entlasten, sollen Verfahren vereinfacht und An-
forderungen reduziert werden. Dies betrifft Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie, nachträgliche Dämm-
maßnahmen, kleinere Windenergieanlagen und Ladestatio-
nen für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge. Zudem sollen
Erleichterungen zugunsten der Holzbauweise eingeführt und
die Verwendung der sog. Stellplatzablösebeträge für Maß-
nahmen des Fahrrad verkehrs und des ÖPNV ermöglicht wer-
den. Kommunen können künftig Satzungen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien im Gebäudebestand erarbeiten.

Die bauaufsichtlichen Zuständigkeiten sollen auf der unteren
Verwaltungsebene neu geordnet werden. Die bislang klein-
teilige Struktur der Wahrnehmung von Teilaufgaben durch
31 Verbandsgemeindeverwaltungen ist in Anbetracht des
Ziels einer effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung nicht
mehr zeitgemäß. Mit der vorgesehenen Rückführung der Auf-
gaben auf die Kreisverwaltungen zum 31. Dezember 2017
wird ein einheitlicher und wirtschaftlicher Ver wal tungs -
vollzug gefördert. 
Nur die bislang schon beauftragten großen Verbandsgemein-
den mit mehr als 25 000 Einwohnerinnen und Einwohnern
erhalten auf Antrag die Möglichkeit, ihre Tätigkeit fortzuset-
zen und bauaufsichtliche Aufgaben dann in vollem Umfang
wahrzunehmen. Notwendig ist der Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit und die Zustimmung des betreffenden Land-
kreises. Gleiches gilt für Verbandsgemeinden mit einer Ein-
wohnerzahl von mehr 21 000, wenn zusätzlich eine positive
Bevölkerungsvorausberechnung vorliegt. Der Antrag ist bis
zum 30. Juni 2017 zu stellen.

Auch im Übrigen schafft die Gesetzesnovelle unter ausrei -
chen der Berücksichtigung der Sicherheitserfordernisse Er-
leichterungen für die Bauherrin und den Bauherrn und die
Bauaufsichtsbehörden. 
So wird in verfahrensrechtlicher Hinsicht etwa der Katalog
der genehmigungsfreien Vorhaben – auch zugunsten der
Landwirtschaft – erweitert. An anderer Stelle wird der Ver-
waltungsaufwand verringert, indem z. B. Standsicherheits-
nachweise im vereinfachten Genehmigungsverfahren und im
Freistellungsverfahren nicht mehr generell vorzulegen sind.
An ihre Stelle treten Erklärungen der Verantwortlichen, die
später auch eine der Statik entsprechende Bauausführung be-
scheinigen müssen. Zudem wird wie in anderen Ländern auch
die Pflicht wieder eingeführt, für das Bauvorhaben eine Bau-
leiterin oder einen Bauleiter zu beauftragen, die oder der
während der Bauausführung die Einhaltung des öffentlichen
Baurechts überwacht.

Begründung
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Im Bereich des materiellen Rechts wird z. B. der Ausbau be-
stehender Räume von Betrieben des Weinbaus, des Hand-
werks oder der Gastronomie in den bauordnungsrechtlichen
Abstandsflächen ermöglicht, um die Innenentwicklung von
Städten und Gemeinden zu fördern. Auch im Bereich der
Brandschutzanforderungen an Bauteile und Bauarten werden
Vorgaben unter Einführung einer neuen Gebäudeklasse ak-
tualisiert. An anderen Stellen soll auf Rechtsunsicherheiten
reagiert werden etwa durch Klarstellungen bei Grundstücks-
teilungen oder Grenzveränderungen, oder es sollen Erleichte-
rungen geschaffen werden z. B. bei der Nutzung von Grenz-
garagen. 

Die Änderungen beruhen auf einer ständigen Auseinanderset-
zung mit den Entwicklungen, die sich in der Gesellschaft et-
wa in demografischer oder umweltbezogener Hinsicht ab-
zeichnen und die auch in Abstimmung mit dem sonst betrof-
fenen Fachrecht wie dem Bauplanungs- und dem Umweltrecht
zu berücksichtigen sind. Relevant sind ferner die im Gesetzes -
vollzug gewonnenen Erkenntnisse. Dabei wurden unter Ein-
beziehung baufachlicher und darüber hinausgehender Aspek-
te wie einer verbesserten Bürgerbeteiligung Regelungsalterna-
tiven unter Abschätzung der jeweiligen Folgen soweit wie
möglich betrachtet und bewertet. Wesentliche Grundlage
dafür sind die jährlichen Berichte der Bauaufsichtsbehörden
des Landes, der Austausch mit den berührten Landesressorts,
Kammern und Verbänden sowie die länderübergreifenden
Beratungen zur Musterbauordnung.

In diesem Rahmen wurden auch die Auswirkungen der No-
velle auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mit-
telständischen Wirtschaft sowie die Notwendigkeit einer Be-
fristung und Evaluation der Regelungen betrachtet. Das Än-
derungsgesetz enthält weder neue noch geänderte Informati-
onspflichten für Unternehmen. Handlungspflichten werden
nur insoweit begründet, als die von den Neuregelungen zur
Barrierefreiheit erfassten mittelständischen Unternehmen wie
Andere auch die erforderlichen baulichen Voraussetzungen
schaffen müssen. Das Gesetz enthält Mechanismen, um un-
verhältnismäßige Belastungen insbesondere für kleinere
Unter nehmen zu vermeiden. Eine Befristung und förmliche
Evaluierung sind nicht sachgerecht, da die Regelungen die Si-
tuation von Menschen mit Behinderungen und älteren Men-
schen in Anbetracht des demografischen Wandels dauerhaft
verbessern sollen. Dies gilt für sämtliche Regelungen, da sie das
Baugeschehen kontinuierlich und verlässlich fortentwickeln. 

Die Gesetzesnovelle hat keine Auswirkungen auf die spezifi-
sche Lebenssituation von Frauen und Männern.

II. Bezüge zum Recht der Europäischen Union

Es ist erforderlich, die Bestimmungen über Bauprodukte an
die neue Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der 89/106/EWG des Rates vom 9. März 2011
(ABl. EG Nr. L 88 S. 5; 2013 Nr. L 103 S. 10) anzupassen. Sie
dient der Förderung des Binnenmarktes und verdrängt als un-
mittelbar geltendes europäisches Recht die bisherigen natio-
nalen Regelungen.

Das europäische Recht über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten ist

effektiv umzusetzen. Daher sollen die entsprechenden Fach-
gesetze von Bund und Land mit dem Verfahrensrecht der Lan-
desbauordnung verknüpft werden. Auch das europäische Stör-
fallrecht ist zu berücksichtigen.

III. Kosten

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlagerung bauaufsicht-
licher Aufgaben von den Verwaltungen der Verbandsgemein-
den auf die der Landkreise ermöglicht Einsparungen bei den
Verbandsgemeinden, denen verhältnismäßig geringe Kosten-
steigerungen bei den Landkreisen gegenüberstehen. Sie kön-
nen in der Regel über bauaufsichtliche Gebühren kompensiert
werden. Zudem entfällt bei den Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen die fachaufsichtliche Überwachung der Ver-
waltungen der Verbandsgemeinden. Da mit der Reform le-
diglich Aufgabenzuständigkeiten auf kommunaler Ebene ver-
schoben werden, besteht keine Relevanz im Hinblick auf das
Konnexitätsprinzip des Art. 49 Abs. 5 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz. 

Aufgrund der gesteigerten Anforderungen an die Barrierefrei-
heit ist von entsprechenden Mehraufwendungen bei privaten
Baumaßnahmen und auch solchen der öffentlichen Hand aus-
zugehen. Die Mehrkosten sind nicht bezifferbar.

IV. Beteiligungs- und Anhörungsverfahren 

Der vom Ministerrat im Grundsatz gebilligte Referentenent-
wurf wurde den betroffenen Kammern und Verbänden zur
Stellungnahme übersandt. Insgesamt gingen 38 Stellungnah-
men ein. Die unterbreiteten Änderungsvorschläge wurden, so-
weit sie mit den Zielen des Gesetzesvorhabens vereinbar wa-
ren, bei der Überarbeitung des Entwurfs berücksichtigt.

Die mit der Reform der unteren Verwaltungsebene verbun-
dene Rückübertragung bauaufsichtlicher Teilfunktionen von
Verbandsgemeinden auf Landkreise stößt auf Kritik des Ge-
meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, während sie vom
Landkreistag Rheinland-Pfalz, von der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz, vom Verband der Wohnungswirtschaft, von
der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz und von den
Struktur- und Genehmigungsdirektionen befürwortet wird.
Auch der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat wiederholt die
Rückübertragung auf die Landkreise gefordert. Im Kommu-
nalen Rat wurde der Gesetzentwurf am 7. Juli 2014 erörtert
und zur Kenntnis genommen.

Die Restrukturierung steht im Zusammenhang mit der Kom-
munal- und Verwaltungsreform. Es besteht angesichts der an-
gespannten Haushaltslage von Land und Kommunen und der
demografischen Entwicklung unverkennbar Bedarf, die Struk-
tur der unteren Bauaufsichtsbehörden mit parallel bestehen-
den Teilzuständigkeiten zu vereinheitlichen und die Aufgaben
bei den Landkreisen zu bündeln. Sie vollziehen als zentrale
Verwaltungseinheit weitere fachrechtliche Aufgaben mit Be-
zug zum Baurecht und können die Funktion der unteren Bau-
aufsichtsbehörde in Anbetracht geringer Fallzahlen und Ge-
bühreneinnahmen insgesamt wirtschaftlicher bewältigen als
Verbandsgemeinden. Dort werden Einsparungen ermöglicht.
Lediglich in großen und prosperierenden Verbandsgemeinden
mit einer bestehenden bauaufsichtlichen Struktur ist anderes
denkbar. 
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In diesem Zusammenhang werden in Stellungnahmen der
Architektenkammer Rheinland-Pfalz und des Bundes für Um-
welt- und Naturschutz BUND konkrete gesetzliche Qualifi-
kationsvorgaben für die Besetzung der unteren Bauaufsichts-
behörden gefordert, die allerdings vom Landtag Rheinland-
Pfalz im Jahr 1998 zugunsten einer allgemein gefassten An-
forderung aufgegeben wurden und nach wie vor nicht erfor-
derlich sind.

Die Regelungen zur Barrierefreiheit werden von den Sozial-
und Verbraucherverbänden und auch in anderen Stellung-
nahmen ganz überwiegend begrüßt. Die Verbände der Woh-
nungswirtschaft sowie die Kammern der Rechtsanwälte, Not-
are und Steuerberater üben im Rahmen ihrer jeweiligen Be-
troffenheit teils deutliche Kritik. Im Ergebnis kann bei bar-
rierefreien Wohnungen im Hinblick auf den Standard der Bar-
rierefreiheit differenziert werden. Bei Kanzleien und anderen
Nutzungseinheiten für freie und ähnlich ausgeübte Berufe soll
grundsätzlich eine Einstiegsschwelle von 100 m2 Nutzfläche gel -
ten, um Existenzgründer und kleinere Büros zu entlasten. 
Im Übrigen werden die Änderungen zur Barrierefreiheit in
verschiedenen Stellungnahmen einerseits als zu weitgehend,
andererseits als ergänzungsbedürftig und teilweise als zu un-
bestimmt eingeschätzt. In der Zusammenschau zeigt sich, dass
die inhaltlichen Erweiterungen ein wesentlicher und ange-
messener Schritt hin zu einer barrierefreien baulichen Umwelt
sind. Gleichzeitig können übermäßige Schwierigkeiten im
Einzelfall sachgerecht bewältigt werden. Die Grundsätze des
Bestandsschutzes bleiben unangetastet.

Die Erleichterungen im Zusammenhang mit baulichen Maß-
nahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Ener-
gieeinsparung werden weitgehend begrüßt. Uneingeschränk-
te Zustimmung finden die Änderungen zugunsten der Holz-
bauweise, die bei der Überarbeitung des Entwurfs in Details
ergänzt wurden. Die kommunale Satzungsermächtigung zur
Nutzung erneuerbarer Energien im Bestand wird von Seiten
des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft
und des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen sowie des Landesverbandes Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland kritisiert. Teils werden auch die Regelungen zu
Abstellplätzen für Fahrräder in Frage gestellt. Aufgegriffen
wurde indes die Anregung des Städtetags Rheinland-Pfalz,
auch größere Abstellanlagen für Fahrräder satzungsrechtlich
regeln zu können. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz
BUND und der NABU Rheinland-Pfalz äußern im Hinblick
auf kleinere Windenergieanlagen und Hagelschutznetze Be-
denken zu den vorgesehenen Verfahrenserleichterungen, die
allerdings die Frage der materiellen Zulässigkeit unberührt
lassen. Die auch angesprochene Frage der energieintensiven
Herstellung und Entsorgung von Bauprodukten betrifft das
nationale und europäische Fachrecht. 

Auch die sonstigen Verfahrenserleichterungen stoßen über-
wiegend auf Zustimmung. Dies betrifft unter anderem die Er-
weiterung des Katalogs der Vorhaben, die keiner Baugeneh-
migung bedürfen. Berücksichtigt wurden hier Anregungen des
Städtetags Rheinland-Pfalz zu Werbeaufstellern und Waren-
automaten, der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und
des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau etwa zu
Gewächshäusern und Gartenbaubetrieben sowie Anregungen
des Landesinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks

und des Zentralverbandes der deutschen Schornsteinfeger, die
sich auf Abgasanlagen in Gebäuden und Brennstoffzellen-
heizgeräte beziehen.

Die Wiedereinführung der Bauleiterin oder des Bauleiters
wird von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, vom
Landkreistag Rheinland-Pfalz, von der Vereinigung der Prüf -
ingenieure für Baustatik Rheinland-Pfalz und der Verbraucher -
zentrale Rheinland-Pfalz begrüßt, während der Landesverband
Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/
 Rheinland-Pfalz/Saarland die Wiedereinführung wegen
unnötiger Mehrkosten ablehnt. Bei der Überarbeitung des
Gesetzentwurfs wurde die Anregung der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz und des Städtetags Rheinland-Pfalz berück-
sichtigt, einen Bußgeldtatbestand einzuführen für den Fall,
dass die Bauherrin oder der Bauherr einen Wechsel der Bau-
leiterin oder des Bauleiters nicht bei der Bauaufsichtsbehörde
anzeigt. 

Zur Bauvorlageberechtigung schlagen die Architektenkam-
mer Rheinland-Pfalz und die Ingenieurkammer Rheinland-
Pfalz eine behördliche Überprüfungspflicht im Rahmen des
Bauantrags vor. Hier soll die schon bestehende Möglichkeit
durch eine spätere Änderung des Bauantragsformulars ergänzt
werden. Nicht sachgerecht ist die vom Bundesverband höhe-
rer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung erneut an-
geregte Einführung der Bauvorlageberechtigung für staatlich
geprüfte Techniker. 
Auf Kritik der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und der
Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik Rheinland-
Pfalz stößt der Wegfall der bauaufsichtlichen Archivierung
von Standsicherheitsnachweisen bei kleineren Vorhaben, die
durch eine Bescheinigung der Nachweisersteller ersetzt wird.
Gefordert wird zudem eine Bauüberwachung bei größeren
Vorhaben durch den Aufsteller des Standsicherheitsnachwei-
ses als Fachbauleiter. Beide Anliegen widersprechen der an-
gestrebten Entlastung der Verwaltung und des Bauablaufs und
sind aufgrund der Eigenverantwortlichkeit der mündigen
Bauherrschaft und der Überwachungstätigkeit von Prüfinge-
nieur und Bauleiter nicht erforderlich. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Drittes Landesgesetz zur Änderung der Landes -
bauordnung Rheinland-Pfalz)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

In der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 geregelten Gebäudeklasse 2 ent-
fällt die bisherige Beschränkung der Gebäudenutzung auf das
Wohnen. Wie in der Gebäudeklasse 1 neben Wohngebäuden
auch andere Gebäude ähnlicher Größe zulässig sind, sollen
nach dem neuen Satz 2 in der Gebäudeklasse 2 an Stelle der
Wohnungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 2 (nicht mehr als zwei
Wohnungen bzw. eine zusätzliche dritte Wohnung im Unter -
geschoss) auch andere Nutzungseinheiten wie Büros, Praxen
und kleine Läden möglich sein, soweit sie hinsichtlich Anzahl
und Größe mit den zulässigen Wohnungen vergleichbar sind.
Dabei ist eine angemessene Begrenzung der Größe notwen-
dig, die sich im Gegensatz zu Wohnungen nicht regelmäßig
aus ihrem Nutzungszweck selbst ergibt. Sinnvoll ist die Vor-
gabe einer maximalen Nutzfläche des Gebäudes von 400 m²,
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die die Systematik der Landesbauordnung zu Flächeneinhei-
ten fortsetzt und eine marktgerechte Konzeption auch von
Mischnutzungen ermöglicht. Die Bemessung der Nutzfläche
richtet sich nach DIN 277-1.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

Zu der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 geregelten Gebäudeklasse 3
kann die Beschreibung als „Sonstige“ Gebäude wie auch in
Nr. 4 entfallen, da sich die Abgrenzungen aus den Beschrei -
bun gen der Gebäudeklassen selbst ergeben.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd

Die Einführung der neu definierten und bezeichneten Gebäu-
deklassen 4 und 5 in Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5 steht im
Zusammenhang mit Änderungen, die die Anforderungen an
den Brandschutz insbesondere von Wänden und Decken er-
leichtern. Damit wird auch die Errichtung von Gebäuden in
Holzbauweise mit nunmehr bis zu fünf Geschossen (bisher
drei Geschosse) allgemein ermöglicht. Diese Gebäude wurden
bisher nur im Einzelfall zugelassen; die dabei zu beachtende
Richtlinie über brandschutztechnische Anfor derun gen an
hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise wird nun zur
geregelten Bauart. Unabhängig davon können besondere
Holzkonstruktionen (z. B. Hybrid decken) und Mischbauwei -
sen (z. B. Holz- und Massivbau) auch weiterhin im Einzelfall
zugelassen werden (z. B. im Rahmen des § 50); dabei kann zu-
dem die etwa vorzusehende brandschutztechnische Infra-
struktur Berücksichtigung finden.
Die bisherigen Gebäudeklassen 1 bis 4 sind bereits mit der
LBauO 1986 eingeführt worden, um die Anwendung der Bau-
ordnung zu erleichtern. In der Musterbauordnung (MBO)
wurden Gebäudeklassen erst 2002 aufgenommen und zwar
mit Klassen durchlaufend von 1 bis 5. Die neuen Gebäude-
klassen 4 und 5, die an die Stelle der bisherigen Gebäude-
klasse 4 treten, entsprechen im Wesentlichen den Gebäude-
klassen 4 und 5 der MBO. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung zu Geschossen in Absatz 4 soll um Keller-
geschosse ergänzt werden. In Satz 1 Halbsatz 2 wird nunmehr
in Abgrenzung zu Halbsatz 1, der Geschosse über der Ge-
ländeoberfläche regelt, klargestellt, dass tiefer liegende Ge-
schosse Kellergeschosse sind. Dies erleichtert die Anwendung
anderer Vorschriften der LBauO etwa zu Aufenthaltsräumen
und Wohnungen in Kellergeschossen (vgl. § 45).

Zu Buchstabe c

Der neu eingefügte Absatz 9 ist Bestandteil der überarbeiteten
Bestimmungen zur Barrierefreiheit (vgl. § 36 Abs. 4, § 51). Er
enthält eine Legaldefinition der Barrierefreiheit, die die For-
mulierung aus dem Landesgesetz zur Gleichstellung behin-
derter Menschen vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481,
BS 87-1) aufgreift. Maßgeblich ist der spezifische Nutzungs-
zweck der baulichen Anlage. So unterscheiden sich etwa die
Anforderungen der Bauordnung an allgemeine Wohngebäude
(§ 51 Abs. 1) von den Anforderungen an Gebäude, die vor-
nehmlich von Menschen mit Behinderungen oder älteren
Menschen genutzt werden (§ 51 Abs. 2). Da ältere Menschen
und Personen mit Kleinkindern in vergleichbarer Weise auf
barrierefreie bauliche Anlagen angewiesen sind, wird die Rege -
lung entsprechend erweitert. Die Definition ist erforderlich,
weil Regelungen der LBauO und der Normen DIN 18040-1

und DIN 18040-2 an den Begriff der Barrierefreiheit anknüp-
fen, indem sie z. B. festlegen, wie bestimmte bauliche Anlagen
zu errichten und auszustatten sind, um barrierefrei zugänglich
und nutzbar zu sein. Die Normen DIN 18040-1 (Barriere-
freies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zu-
gängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen –
Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) sollen als techni-
sche Baubestimmungen durch Verwaltungsvorschrift des Mi-
nisteriums der Finanzen gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 eingeführt
werden.

Zu Buchstabe d

Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden zu Absätzen 10 und
11.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Der neu eingefügte Absatz 4 enthält eine allgemeine Gleich-
wertigkeitsklausel, die europarechtliche Vorgaben umsetzt.
Die Harmonisierung der verschiedenen technischen Regeln
dient der Realisierung des europäischen Binnenmarktes. Bau-
produkte und Bauarten, die technischen Vorgaben anderer
Mitglied- oder Vertragsstaaten entsprechen, dürfen verwendet
werden, wenn sie ein gleichwertiges Schutzniveau aufweisen.
Dies ist der Fall, wenn den allgemeinen Anforderungen der
Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit ebenso
entsprochen wird wie nach den deutschen technischen An-
forderungen.

Zu Nummer 3 (§ 4)

Die Regelung des § 4 zur Berücksichtigung sozialer und öko-
logischer Belange wird sprachlich aktualisiert. Die Vorgabe in
Satz 2, sonstige Bestimmungen zugunsten von Menschen mit
Behinderungen zu berücksichtigen, wird mit dem Hinweis auf
§ 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter
Menschen im Hinblick auf das dortige Verbandsklagerecht
klarstellend erweitert. 

Zu Nummer 4 (§ 6)

Zu Buchstabe a

§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird im Hinblick auf die Erschließung
von Vorhaben im Außenbereich aktualisiert. Bisher genügt
die Erreichbarkeit über einen Wirtschaftsweg, wenn es sich
um Vorhaben insbesondere landwirtschaftlicher Art im Sinne
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) han-
delt. Diese Privilegierung soll nun auf alle nach § 35 Abs. 1
Nr. 1 bis 6 BauGB im Außenbereich zulässigen Vorhaben er-
weitert werden, um eine einfache Erschließung zu ermög-
lichen und den Außenbereich zu schonen. Maßgeblich ist der
bauordnungsrechtliche Schutzzweck der Norm. Es gilt, die
Erreichbarkeit von Gebäuden für Fahrzeuge von Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie von
Entsorgungsunternehmen oder Postdienstleistern zu gewähr-
leisten. Unter diesem Gesichtspunkt wird es regelmäßig ge-
nügen, dass etwa bauliche Anlagen zur Wasserversorgung oder
abwassertechnische Anlagen im Außenbereich glei cher maßen
wie landwirtschaftliche Vorhaben über einen Wirtschaftsweg
erreichbar sind. Voraussetzung ist, dass die Wirtschaftswege
für die Nutzung durch Fahrzeuge der BOS geeignet sind. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung zur sog. Vereinigungsbaulast in § 6 Abs. 3 wird
zunächst um einen Satz 2 ergänzt. Darin wird klargestellt, dass
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z. B. geringfügig vortretende Dachvorsprünge auf das benach-
barte Grundstück auskragen können, ohne dass deshalb eine
Sicherung durch Baulast erforderlich ist. Dies gilt nach dem
neuen Satz 3 auch für Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und Maßnahmen zum Zwecke der Energieein-
sparung, die an grenzständigen Wänden angebracht werden,
soweit sie die abstandsflächenrechtlichen Vorgaben nach § 8
Abs. 5 Satz 3 und 4 erfüllen. Diese bauordnungsrechtliche
Regelung lässt zivilrechtliche Fragen unberührt. 

Zu Nummer 5 (§ 7)

Die redaktionellen Änderungen in den Absätzen 2 und 4 sind
aufgrund der Einführung der Gebäudeklassen 4 und 5 erfor-
derlich (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5).
In Absatz 4 sollen die Maße der Aufstellflächen für Feuer-
wehrfahrzeuge gestrichen werden, da die Anforderungen ab-
schließend in der technischen Baubestimmung „Flächen für
die Feuerwehr“ geregelt sind. In der Folge ist die Pflicht, sol-
che Flächen vorzusehen, in Satz 2 neu zu formulieren. 

Zu Nummer 6 (§ 8)

Zu Buchstabe a (Absatz 5)

Die Änderungen in Absatz 5 ermöglichen das Anbringen von
Solaranlagen und nachträgliche Außenwanddämmungen in
Abstandsflächen. Sie knüpfen rechtssystematisch wie sprach-
lich an die bauplanungsrechtliche Sonderregelung zur sparsa-
men und effizienten Nutzung von Energie an (§ 248 BauGB)
und sind Bestandteil der Neuregelungen, die bauliche Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer
Energien erleichtern sollen. Damit in Zusammenhang stehen
Änderungen der Absätze 9 und 11 und weitere Verfahrenser-
leichterungen bei den genehmigungsfreien Vorhaben nach
§ 62.

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach dem neuen Satz 3 bleiben Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie in gleicher Weise wie vor die Wand vortre-
tende Gebäudeteile nach Satz 2 bei der Ermittlung der Ab-
standsflächen außer Betracht, wenn sie nur geringfügig her-
vortreten. Das Beispiel der parallel zu Außenwänden und
Dachflächen angebrachten Solarmodule unterstreicht, dass die
Anlagen, zu denen auch das Befestigungssystem gehört, nicht
„aufgeständert“ oder sonst mit Abstand zu Dach- und Außen-
wänden angebracht werden dürfen, der über das konstruktiv
Erforderliche hinausgeht. Die Anlagen sind an bestehenden
Gebäuden und Neubauten gleichermaßen zulässig. Eine kor-
respondierende Regelung soll für Gebäude, die nach Absatz 9
abstandsflächenrechtlich unbeachtlich sind, eingeführt werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Außenwanddämmungen im Gebäudebestand dürfen bisher in
dem hierfür notwendigen Umfang in den Abstandsflächen lie-
gen, wenn die Gebäude vor dem 1. Januar 1999 rechtmäßig er-
richtet worden sind. Der neue Satz 4 Halbsatz 1 präzisiert die
Voraussetzungen für nachträgliche Dämmmaßnahmen bei
solchen Gebäuden, um der zunehmenden Bedeutung einer
sparsamen und effizienten Energienutzung und ihrer Veran-
kerung in der seit 2002 geltenden, mehrfach fortgeschriebenen
Energieeinsparverordnung Rechnung zu tragen. Erfasst wer-
den – auch kumulativ – Maßnahmen an den Außenwänden
und im Bereich der Bedachung (vgl. § 62 Abs. 2 Nr. 1), die

eine Anhebung der Bedachung zur Folge haben können. Sie
sind in den Abstandsflächen zulässig und im Dachbereich
nicht wesentlich im Hinblick auf die veränderte Wandhöhe
als Bemessungsgrundlage für die Tiefe der Abstandsfläche
nach Absatz 4. Die vorgegebenen Maße von jeweils maximal
0,25 m ermöglichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die
auch bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien zu
guten Dämmergebnissen führen. In Satz 4 Halbsatz 2 wird
klargestellt, dass Solaranlagen nach Satz 3 auch bei nachträg-
lichen Dämmmaßnahmen zulässig sind. Mit den Neurege-
lungen wird ein angemessener Ausgleich der Interessen der
Bauherrin oder des Bauherrn einerseits und der Nachbarn an-
dererseits erreicht. Ermöglicht werden wirkungsvolle Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer
Energien, die gleichwohl auf das erforderliche Maß begrenzt
sind, um den nachbarbezogenen Schutzzielen des Abstands-
flächenrechts Rechnung zu tragen. Es ist dabei insbesondere
aus Gründen der Rechtskontinuität geboten, den bisher gel-
tenden Anwendungsbereich – Gebäude, die vor dem Inkraft-
treten der Landesbauordnung am 1. Januar 1999 zulässiger-
weise errichtet wurden – beizubehalten. Ergänzt wird die
Regelung durch die Änderung in Absatz 11 im Hinblick auf
die Sonderregelung zur sparsamen und effizienten Nutzung
von Energie nach § 248 BauGB. Unberührt bleibt die Mög-
lichkeit, nach § 69 Abweichungen zuzulassen. 

Zu Buchstabe b

Absatz 9 bedarf in mehrfacher Hinsicht der Ergänzung. 

Zu Doppelbuchstabe aa und bb

Die Errichtung der in Satz 1 genannten baulichen Anlagen ist
derzeit u. a. nur dann in den Abstandsflächen zulässig, wenn
sie eine Länge von 12 m an einer Grundstücksgrenze und von
insgesamt 18 m an allen Grundstücksgrenzen nicht über-
schreiten. Hier wird ein nachbarliches Abwehrrecht von der
Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz bislang bejaht,
wenn die Bebauung an der Grenze des klagenden Nachbarn
zwar die zulässige Länge von 12 m einhält, gleichzeitig aber
die auf dem Baugrundstück geltende Längenbeschränkung
von insgesamt 18 m wegen weiterer baulicher Anlagen an an-
deren, den Kläger nicht betreffenden Grundstücksgrenzen
überschritten ist (Urteil vom 11. November 2010, Az.: 1 A
10531/10; Urteil vom 2. August 2007, Az.: 1 A 10230/07). In-
folge dieser Rechtsprechung ist die Bauaufsichtsbehörde ge-
zwungen, die 18 m-Regelung gegenüber der Bauherrin oder
dem Bauherrn auf Betreiben eines Nachbarn durchzusetzen,
obgleich dieser an seiner Grenze über die zulässige Bebauung
von 12 m Länge hinaus nicht in seinen durch § 8 geschützten
Belangen tangiert ist. Denn eine Bebauung an anderen, ihn
nicht betreffenden Grenzen wird die ausreichende Beson-
nung, Belichtung und Belüftung seiner Aufenthaltsräume re-
gelmäßig nicht beeinträchtigen. Es ist daher auch zur Wah-
rung der subjektiv-rechtlichen Systematik geboten, die 18 m-
Regelung in Satz 4 neu zu fassen und durch Halbsatz 2 von
der umfassend nachbarschützenden Wirkung des § 8 auszu-
nehmen. Ein Tätigwerden der Bauaufsichtsbehörde steht
nunmehr wie auch sonst bei Verstößen gegen nicht nachbar-
schützende Normen in ihrem pflichtgemäßen Ermessen.

Zu Doppelbuchstabe cc

In Satz 5 (bisheriger Satz 4) soll die Zugangsmöglichkeit zu
Garagen und sonstigen Gebäuden ohne Aufenthaltsräume
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und Feuerstätten, die in den Abstandsflächen zulässig sind, im
Interesse der Bauherrin und des Bauherrn neu geregelt werden.
Es ist bisher ausgeschlossen, dass etwa Grenzgaragen mit dem
Hauptgebäude funktional – mittels einer Verbindungstür – ver-
bunden werden. Die privilegierte Grenzbebauung geht von ei-
nem eigenständigen Gebäude aus und ist nur zulässig, wenn der
Zugang zur Garage ausschließlich von außen erfolgt (Urteil des
OVG Rheinland-Pfalz vom 25. Juni 2009, Az.: 1 A 10050/09).
Durch die Gesetzesänderung wird geregelt, dass ein unmittel-
barer Zugang von der Grenzgarage und den sonst privilegier-
ten Gebäuden zum Hauptgebäude unschädlich für das Ab-
standsflächenprivileg ist, wenn diese Gebäude einen eigenen
Zugang von außen haben. Hinzu kommt in Ergänzung der
bisher nur für Grenzgaragen geltenden Regelung, dass nun-
mehr auch das Dach eines Gebäudes ohne Aufenthaltsräume
und Feuerstätten mit dem Dach des Hauptgebäudes verbun-
den werden darf. Sowohl die Verbindung im Dachbereich als
auch der direkte Zugang sind nur dann möglich, wenn das
Hauptgebäude seinerseits die erforderliche Abstandsfläche
einhält. Die Gebäude müssen ihre funktionale Eigenständig-
keit auch bei einer Zugangsmöglichkeit zum Hauptgebäude
oder einer Verbindung der Dächer wahren, andernfalls verlie-
ren sie ihre abstandsflächenrechtliche Privilegierung.

Zu Doppelbuchstabe dd

Im neuen Satz 6 wird zum einen in Halbsatz 1 festgestellt, dass
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf den
Dächern aller in den Abstandsflächen privilegierten Gebäude
zulässig sind. Sie unterliegen denselben Anforderungen wie
Solaranlagen nach Absatz 5 Satz 3, die an oder auf Hauptge-
bäuden angebracht werden und nur geringfügig hervortreten
dürfen. Abweichend von dieser Sonderregelung in Halbsatz 1
sollen zum anderen nach Halbsatz 2 sonstige Anlagen und
Nutzungen auf den Dächern der in den Abstandsflächen
zulässigen Gebäude nur dann zulässig sein, wenn sichergestellt
ist, dass ein Abstand von 3 Metern zu den Grundstücksgren-
zen gewahrt bleibt. Diese Regelung betrifft insbesondere
Dachterrassen auf Grenzgaragen, deren Zulässigkeit von den
zuständigen Senaten des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-
Pfalz unterschiedlich bewertet wird (etwa Urteil vom 22. Sep-
tember 2000, Az.: 1 A 10952/00 und Urteil vom 29. Septem-
ber 1992, Az.: 8 A 12124/91). Da das Abstandsflächenprivileg
des Absatzes 9 auf Gebäude beschränkt ist, die bestimmungs-
gemäß, also etwa als Garage zum Abstellen von Kraftfahr-
zeugen (vgl. § 2 Abs. 8 Satz 2), genutzt werden und die ander-
weitige Nutzung diesen Rahmen grundsätzlich im Sinne eines
„aliud“ überschreitet, ist die zweckwidrige Nutzung des
Daches im Abstandsbereich von 3 Meter zu den Grund-
stücksgrenzen unzulässig. Jenseits dieses Bereichs ist die Nut-
zung nur zulässig, wenn etwa durch die bauliche Gestaltung
dauerhaft und erkennbar sichergestellt ist, dass ein Abstand
von drei Meter gewahrt bleibt. Mit dieser Neuregelung wer-
den Unsicherheiten in der Rechtsanwendung beseitigt und ein
grundsätzlicher Gleichklang mit dem zivilrechtlichen Nach-
barrecht erzielt. Danach müssen Terrassen und ähnliche Bau-
teile, die einen Ausblick zum Nachbargrundstück gewähren,
mindestens 2,5 m von der Nachbargrenze entfernt sein. Beson -
dere städtebauliche Verhältnisse wie eine Bebauung mit Dop-
pelhäusern nebst Garagen oder eine verschachtelte Bebauung,
die eine abweichende Sicht rechtfertigen, können baupla-
nungsrechtlich etwa über die Festsetzung der geschlossenen
Bauweise berücksichtigt werden. Unberührt bleibt die Mög-
lichkeit, nach § 69 Abweichungen zuzulassen.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung.

Zu Buchstabe d

Mit der Änderung in Absatz 11 wird das bauordnungsrecht-
liche Abstandsflächenrecht zunächst an relevante Maßgaben
des Bauplanungsrechts angepasst. Anlass ist die Regelung des
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a BauGB, nach der im Bebauungsplan
aus städtebaulichen Gründen vom Bauordnungsrecht abwei-
chende Maße der Tiefe der Abstandsflächen festgesetzt werden
können. Voraussetzung ist bei einer Verringerung des Maßes
der Tiefe der Abstandsfläche, dass der bauordnungsrechtliche
Schutzzweck – die Beleuchtung mit Tageslicht, die Lüftung
und der Brandschutz – gewährleistet ist. Diese Belange sind
regelmäßig schon in der bauleitplanerischen Abwägung zu be-
wältigen. Auch die Sonderregelung zur sparsamen und effek-
tiven Nutzung von Energie nach § 248 BauGB erfordert eine
Anpassung des Abstandsflächenrechts. Schließlich können
sich geringere oder größere Maße aus örtlichen Bauvorschrif-
ten ergeben, die nach § 88 Abs. 1 Nr. 4 LBauO der Wahrung
der baugeschichtlichen Bedeutung oder der sonst erhaltens-
werten Eigenart eines Ortsteils dienen. Unberührt bleibt die
Möglichkeit, nach § 69 Abweichungen zuzulassen.

Zu Buchstabe e

Absatz 12 soll einem Bedürfnis der Praxis entsprechend er-
gänzt werden. Bislang entfällt die Pflicht zur Einhaltung von
Abstandsflächen, wenn u. a. durch den Ausbau oder die Nut-
zungsänderung von Bestandsgebäuden, die in den Abstands-
flächen liegen, Wohnraum geschaffen wird. Diese Erleichte-
rung soll nunmehr auch Betrieben insbesondere des Weinbaus,
des Handwerks oder des Gastgewerbes zugutekommen, die
bereits vor Ort bestehen, dort üblich sind und in Gebieten lie-
gen, die überwiegend dem Wohnen oder der Innenentwick-
lung von Städten und Gemeinden dienen. Ziel ist es, die Ent-
wicklung gewachsener innerörtlicher Strukturen zu unter-
stützen. 

Zu Nummer 7 (§ 9)

Die Überschrift des § 9 wird der Vollständigkeit halber um den
wesentlichen Regelungsgegenstand des Absatzes 2 – Grund-
stücksteilungen – ergänzt.
In Absatz 2 soll mit dem neuen Satz 2 klarstellend geregelt wer-
den, dass bei nachträglichen Grenzänderungen oder Grund-
stücksteilungen auch die Erschließung der betroffenen Grund-
stücke gesichert sein muss (vgl. § 6 Abs. 2) und auch sonst
 keine baurechtswidrigen Zustände entstehen dürfen. 

Zu Nummer 8 (§ 11)

§ 11, der die Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder bei
der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen
regelt, soll in Satz 2 zur Barrierefreiheit ergänzt werden.

Zu Nummer 9 (§ 14)

Mit der Änderung der Überschrift soll klargestellt werden,
dass die Vorschrift dem Schutz vor negativen Einwirkungen
durch die bezeichneten schädlichen Einflüsse dient. 
Durch die Ergänzung im neuen Satz 2 sollen die Baubeteilig-
ten auf mögliche Hochwasserrisiken hingewiesen und veran-
lasst werden, das Bauvorhaben an die jeweilige Risiko- und Ge-
fahrensituation anzupassen. Maßgeblich sind dabei die An-



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/4333

37

gaben, die in den nach § 74 Wasserhaushaltsgesetz von den
Wasserbehörden zu erstellenden Gefahren- und Risikokarten
enthalten sind.

Zu Nummer 10 (§ 15)

Die Absätze 2 und 3, die Mindestanforderungen an Baustoffe
(Absatz 2) und Bauteile (Absatz 3) enthalten, werden um je-
weils einen Einführungssatz ergänzt; darin wird das System
der im Gesetz verwendeten Begriffe und deren Zuordnung zu-
einander dargestellt.
Die bauordnungsrechtlichen Begriffe zu Klassen von Baustof-
fen und Bauteilen benötigen wie bisher zur Umsetzung techni -
sche Regeln (Brandprüf- und Klassifizierungsnormen, [natio-
nal] DIN 4102 und [europäisch] DIN EN 13501), die in der
vom Deutschen Institut für Bautechnik veröffentlichten Bau-
regelliste A Teil 1, Anlagen 0.1 und 0.2 (die sog. Äquivalenz-
tabellen), enthalten sind (vgl. § 18 Abs. 2).

Zu Buchstabe a

Absatz 2 Satz 1 nennt die Bezeichnungen für die Anforderun-
gen an das Brandverhalten von Baustoffen, die auch bisher
schon benutzt wurden. Der bisherige Satz 1, der das Verbot
der Verwendung leicht entflammbarer Baustoffe (Baustoffe,
die nicht mindestens normalentflammbar sind) beinhaltet,
wird Satz 2.
Hinsichtlich der Zuordnung der bauordnungsrechtlichen Be-
griffe zu Baustoffklassen wird auf die Bauregelliste A Teil 1
Anlage 0.2 verwiesen, die vom Deutschen Institut für Bau-
technik im Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichts-
behörden der Länder bekannt gemacht wird.

Zu Buchstabe b

Absatz 3 Satz 1 nennt neben den zwei bisher benutzten Be-
zeichnungen „feuerbeständig“ und „feuerhemmend“ für die
Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen mit 90 bzw. 30 Mi-
nuten eine neue, dazwischen liegende Stufe mit der Bezeich-
nung „hochfeuerhemmend“ mit einer Feuerwiderstandsfähig-
keit von 60 Minuten, die auf die neue Gebäudeklasse 4 ausge-
richtet ist (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4). Satz 2 beschreibt die
zwei Funktionen des Feuerwiderstands (Tragfähigkeit von
Bauteilen im Brandfall und Abschottung durch Raumab-
schluss von Wänden und Decken zur Verhinderung der
Brandausbreitung). Welche Funktion bzw. Funktionen Bau-
teile erfüllen müssen, regeln die §§ 27 ff. 

Satz 3 benennt ein zusätzliches Unterscheidungskriterium für
Bauteile, nämlich das Brandverhalten ihrer Baustoffe (brenn-
bar/nicht brennbar). Die Anforderungen an das Brandverhal-
ten können sich auf alle Baustoffe des Bauteils (z. B. Brand-
wand) beziehen oder auf die tragenden und aussteifenden Teile
(innerhalb) des Bauteils (z. B. hochfeuerhemmende und feuer-
beständige Bauteile). 

Der bisherige Satz 1 Halbsatz 1, der die Baustoffanforderung
(nicht brennbar) an die wesentlichen (insbesondere tragende
und aussteifende) Teile feuerbeständiger Bauteile enthält, wird
Satz 4. Der neue Satz 5 ordnet der neuen Bauteilanforderung
„hochfeuerhemmend“, soweit deren tragende und aussteifen-
de Teile (innerhalb der Bauteile) aus brennbaren Baustoffen
bestehen, Mindestanforderungen zu, und zwar hinsichtlich ei-
ner Brandschutzbekleidung und Dämmstoffen, jeweils aus
nicht brennbaren Baustoffen. Die prüftechnischen Anforde-
rungen an den Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit und
an die nicht brennbare Brandschutzbekleidung ergeben sich

aus der Bauregelliste, nach der die brandschutztechnisch wirk-
same Bekleidung mit K2 60 nach DIN EN 13501-2 klassifi-
ziert sein muss. Bei der Fertigung hochfeuerhemmender
Holzbauteile und beim Zusammenfügen dieser Bauteile zu
baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen ist die
Holzbaurichtlinie der ARGEBAU (M-HBauRL) zu beachten,
die als technische Baubestimmung eingeführt wird. 
Der bisherige Satz 1 Halbsatz 2 wird Satz 6.
Hinsichtlich der Zuordnung der bauordnungsrechtlichen Be-
griffe zu Feuerwider standsklassen wird auf die Bauregelliste A
Teil 1 Anlage 0.1 verwiesen.

Zu Buchstabe c

Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 stellt in Anlehnung an die MBO
klar, dass auf der Ebene der Geschosse beide Rettungswege
über einen notwendigen Flur geführt werden dürfen.

Zu Nummer 11 (§ 18)

Es ist erforderlich, die Bestimmungen über Bauprodukte in
§ 18 und anderen Vorschriften umfangreich an die neue Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für
die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 9. März 2011 (ABl.
EG Nr. L 88 S. 5; 2013 Nr. L 103 S. 10) anzupassen. Die Ver-
ordnung dient der Förderung des Binnenmarktes. Sie ver-
drängt als un mittelbar geltendes europäisches Recht die bis-
herigen nationalen Regelungen. Erforderlich sind einheitliche
Regelungen der Bundesländer, die bei der Erarbei tung von
den Fachgremien der Bauministerkonferenz unterstützt wer-
den. Hier wurde auch anlässlich einer Klage der Europäischen
Kommission vom 26. Februar 2013 weiterer Prüfungsbedarf
erkannt, der nach der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs in dieser Rechtssache vom 16. Oktober 2014 fort-
besteht. Der Gesetzentwurf enthält die nach derzeitigem
Stand erforderlichen Neu regelun gen.

Zu Buchstabe a

Nach dem bisherigen § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 dürfen Bau-
produkte für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung
baulicher Anlagen u. a. nur verwendet werden, wenn sie nach
den Bestimmungen des Bauproduktengesetzes oder nach Vor-
schriften zur Umsetzung der Richtlinie 89/106 EWG des Ra-
tes zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenricht-
linie) vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 40 S. 12), geän-
dert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates
vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch andere Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und andere Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen,
insbesondere das Zeichen der Europäischen Union (CE-Kenn -
zeichnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7
Nr. 1 festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist oder
die Leistung des Bauprodukts angibt. Die Bauprodukten-
richtlinie ist durch Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 aufgehoben worden. Da diese Verordnung un-
mittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung in nationales
Recht. Die einschlägigen Transformationsvorschriften des
Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, sodass  ihre
Inbezugnahme in § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ins Leere
geht. Der bisherige Buchstabe b ist an die neue Rechtslage an-
zupassen.
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Zu Buchstabe b und c

Redaktionelle Änderung in Folge der Neufassung des § 26.

Zu Buchstabe d

Absatz 7 ist im Hinblick auf die Neuregelung in Absatz 1 re-
daktionell anzupassen. 
Einer Übergangsregelung bedarf es wegen des unmittelbar gel-
tenden Artikels 66 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
nicht.

Zu Nummer 12 (§ 19)

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung des § 65
Abs. 2.

Zu Nummer 13 (§ 20)

Die redaktionelle Änderung in Absatz 2 Satz 1 ist Folge der
Neufassung des § 26.
Absatz 2 ist um einen Satz 3 zu ergänzen, der die Rücknahme
oder den Widerruf allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeug-
nisse ermöglicht. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann Prüf-
stellen, die ihre Aufgaben bei der Erteilung allgemeiner bau-
aufsichtlicher Prüfzeugnisse nicht ordnungsgemäß erfüllen,
bislang lediglich die Anerkennung entziehen bzw. als milde-
res Mittel fachaufsichtliche Weisungen erteilen. Das Recht
zum eigenständigen Handeln, das als weiteres Instrument der
Fachaufsicht in Fällen erforderlich ist, in denen sich die Prüf-
stelle den Weisungen widersetzt, steht ihr dagegen nicht zu.
Die neue Regelung schließt diese Lücke.

Zu Nummer 14 (§ 21)

Mit der Neuregelung erfolgt eine Anpassung an die neue Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011, die als unmittelbar geltendes
europäisches Recht die einschlägigen Umsetzungsregelun-
gen des Bauproduktengesetzes verdrängt (vgl. § 18). Nach § 21
Satz 1 Nr. 1 in der bisherigen Fassung dürfen mit Zustimmung
der obersten Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall von der Be-
stimmung erfasste Bauprodukte, die ausschließlich nach dem
Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht werden und gehan-
delt werden dürfen, dessen Anforderungen jedoch nicht er-
füllen, verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im
Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Die Bauprodukten-
richtlinie ist durch Artikel 65 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 aufgehoben worden. Da diese Verordnung un-
mittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung in nationales
Recht; die einschlägigen Transformationsvorschriften des
Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, sodass auch
ihre Inbezugnahme im bisherigen § 21 Satz 1 Nr. 1 ins Leere
geht. Nummer 2 alter Fassung ist an die neue Rechtslage an-
zupassen.

Zu Nummer 15 (§ 24)

Die redaktionelle Änderung in Absatz 2 Satz 1 ist Folge der
Neufassung des § 26.

Zu Nummer 16 (§ 25)

Die redaktionellen Änderungen in Absatz 1 und Absatz 2
Satz 1 sind Folge der Neufassung des § 26.

Zu Nummer 17 (§ 26)

Die Streichung der Absätze 2 und 3 ist eine Folgeänderung zur
Aufhebung der Bauproduktenrichtlinie durch die Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 (vgl. § 18). Da eine Übergangsregelung in

der Verordnung fehlt, kommt sie auch im nationalen Recht
nicht in Betracht. Die bisherige Regelung zur länderübergrei-
fenden Anerkennung in Absatz 2 Satz 1 wird zu Satz 3.

Zu Nummer 18 (§ 27)

Absatz 1 Satz 1 wird zum besseren Verständnis von Sinn und
Zweck der Norm um eine Schutzzielformulierung ergänzt.
Ziel ist hier die ausreichend lange Standsicherheit des Trag-
werks im Brandfall (Funktion der Feuerwiderstandsfähigkeit,
vgl. § 15 Abs. 3). Die erforderliche Dauer der Widerstand-
fähigkeit wird in den nachfolgenden Regelungen konkreti-
siert, unterschieden nach Gebäudeklassen sowie Keller und
Dachgeschoss. Andere Vorgaben zur bautechnischen Standsi-
cherheit (vgl. § 14) bleiben davon unberührt.

Die unterschiedlichen Anforderungen an Gebäude der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sind Teil der Neuregelungen (vgl. § 2
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5). Im Rahmen der neuen Gebäude-
klasse 4 genügt für oberirdische Geschosse die hochfeuerhem-
mende Ausführung.
Klarstellend wird mit Blick auf die Ausnahmeregelung für Bal-
kone (vgl. § 31 Abs. 1 Halbsatz 2) schließlich ergänzt, dass
auch Unterstützungen von Balkonen nicht den Anforderun-
gen des Satzes 2 Halbsatz 1 genügen müssen. 

Zu Nummer 19 (§ 28)

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 werden feuerhemmende (nicht tragende) Außen-
wände, die als Alternative zu nicht brennbaren (nicht tragen-
den) Außenwänden zulässig sind, hinsichtlich ihrer raumab-
schließenden Funktion ergänzt (vgl. § 15 Abs. 3). Die raum-
abschließende Wirkung ist auf das Bauteil Wand begrenzt (vgl.
DIN 4103-3 Abschnitt 5) und lässt – wie bisher – Abschlüsse
von Öffnungen in Außenwänden wie Fenster und Türen
grundsätzlich (bei Standardbauten) außer Betracht. Die An-
wendung der Regelung bleibt unverändert und gilt nunmehr
für die neuen Gebäudeklassen 4 und 5. 
Hinsichtlich der Außenflächen feuerhemmender Außen-
wandteile ist Absatz 2 zu beachten.

Zu Buchstabe b

Absatz 2 Satz 1 enthält das Schutzziel der Norm für Außen-
wände (Außenflächen) und Bekleidungen von Außenbautei-
len (vgl. § 27 Absatz 1). Der Begriff „Außenwandbekleidung“
wird durch die Worte „Bekleidung von Außenbauteilen“ er-
setzt, um zu verdeutlichen, dass z. B. auch Untersichten von
auskragenden Bauteilen, Vorbauten oder Gebäudedurchfahr-
ten von der Regelung erfasst sind. 

Anforderungen und Anwendungen des Satzes 2 entsprechen
der bisherigen Regelung; die Verhinderung der Brandweiter-
leitung durch brennend abfallende oder abtropfende Teile von
Außenflächen, Bekleidungen oder Dämmstoffen war bisher in
einer Richtlinie geregelt. 

Satz 3 neu greift Außenwandkonstruktionen mit geschoss-
übergreifenden Lufträumen auf, die in der Praxis zunehmend
Verwendung finden und einer besonderen Betrachtung bedür -
fen, da die Hohlräume die Brandausbreitung begünstigen.
Nach Satz 4 ist die Begrenzung der Brandausbreitung entspre-
chend Satz 1 auch bei Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie an Außenwänden zu gewährleisten. Dies kann et-
wa durch die Produkteigenschaft bezüglich des Brandverhal-
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tens, die Art der Anordnung der Anlagen (etwa Freiflächen
zur Begrenzung der Brandausbreitung) oder sonstige geeigne-
te Schutzmaßnahmen erreicht werden. Zur Verhinderung der
Brandweiterleitung über Gebäudetrennwände und Brand-
wände ist § 30 Absatz 7 Satz 2 zu beachten. 

Zu Nummer 20 (§ 29)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 1 wird um die Funktion der Feuerwiderstands-
fähigkeit der Trennwand (hier Raumabschluss, vgl. § 15
Abs. 3) in Verbindung mit dem Schutzziel der Regelung
(vgl. § 27 Abs. 1) ergänzt.

Zu Buchstabe b

Absatz 2 Nrn. 1 und 2 werden an die neuen Gebäudeklassen 4
und 5 angepasst (vgl. § 15 Abs. 3). 

Zu Nummer 21 (§ 30)

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzungen in Absatz 1 werden zum einen die ab-
schottende Funktion der Feuerwiderstandsfähigkeit der
Brandwand (Raumabschluss, vgl. § 15 Abs. 3) und zum ande-
ren die besondere Standsicherheit der Wand (zusätzliche me-
chanische Beanspruchung) unterstrichen. Die Ergänzungen
dienen lediglich der Klarstellung; in der einschlägigen Prüf-
norm (DIN 4102-3 Abschnitt 4) ist die zusätzliche mechani-
sche Beanspruchung bereits enthalten. Der neue Begriff
„Brandausbreitung“ schließt die Ausbreitung von Feuer und
Rauch ein.

Zu Buchstabe b

Absatz 2 Satz 3 soll um sonstige Abschlüsse von untergeord-
neten Vorbauten ergänzt werden, um bisher bestehende Un-
klarheiten im Hinblick auf Balkone und deren Abschlüsse wie
Brüstungswände oder Geländer zu beseitigen. Werden die Ab-
stände nach Satz 3 nicht eingehalten, ist die Brandwand ent-
sprechend der Ausladung der Vorbauten zu verlängern. Da-
von unberührt bleibt die Regelung des § 8 Abs. 5 Satz 2 zu Ab-
standsflächen. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 3 Satz 1 enthält die Anpassungen, die aufgrund der Bau-
teilanforderung „hochfeuerhemmend“ bei der neuen Gebäu -
de klasse 4 erforderlich sind, und die Ergänzungen hinsichtlich
der Funktion der Feuerwiderstandsfähigkeit der in Frage ste-
henden Wände (Raumabschluss, vgl. § 15 Abs. 3). Die neue
Nummer 1 bezieht sich zum einen auf Wände, die den Ab-
schluss von Gebäuden (sog. Gebäudeabschlusswände) der Ge-
bäudeklassen 2 und 3 bilden – entsprechende auf den Holzbau
ausgerichtete Wände enthält Satz 2 – zum anderen auf innere
Brandwände von Gebäuden der Gebäudeklasse 3. Die neue
Nummer 2 bezieht sich auf Gebäudeabschlusswände und in-
nere Brandwände von Gebäuden der neuen Gebäudeklasse 4.
Nummer 3 wird redaktionell angepasst.
Für den Holzbau geeignete Gebäudeabschlusswände nach Ab-
satz 3 Satz 2 sollen künftig auch bei Gebäuden der Gebäude-
klasse 3 Anwendung finden. Entsprechende Wände, die bei an-
einander gebauten Gebäuden symmetrisch vorzusehen sind,
regelt DIN 4102-4 in Abschnitt 4.12.8. 

Zu Buchstabe d

Die redaktionelle Änderung in Absatz 6 ist aufgrund der Ein-
führung der Gebäudeklassen 4 und 5 erforderlich (vgl. § 2
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5).

Zu Buchstabe e

Mit der Ergänzung des Absatzes 7 um einen neuen Satz 2 wird
klargestellt, dass nicht nur Bauteile mit brennbaren Baustof-
fen, sondern auch Anlagen mit brennbaren Materialien etwa
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie oder zum Zwecke der
Werbung, aber auch Leitungen auf Dächern oder an Außen-
wänden Brandwände nicht überbrücken dürfen (Halbsatz 1)
und zudem so anzuordnen sind und derart beschaffen sein
müssen (z. B. geschützte Leitungen), dass die Funktion der
Brandwand weder beeinträchtigt noch außer Kraft gesetzt
wird (Halbsatz 2), falls die Anlagen, ihre Komponenten oder
Leitungen durch Selbstentzündung oder auf andere Weise in
Brand geraten (wie verheerend sich Brände entwickeln kön-
nen, wenn Brandwände aufgrund – achtlos – installierter An-
lagen auf Dächern überlaufen werden, hat der Brand einer
Lagerhalle in Ludwigshafen im Jahr 2013 gezeigt). Die Rege-
lung korrespondiert mit den Ergänzungen des § 32 Abs. 7 und
§ 28 Abs. 2 zur Anordnung und Herstellung von Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dächern und an
Außenwänden. Werden Leitungen durch Brandwände ge-
führt, gilt § 40 Abs. 8 in Verbindung mit der Leitungsan-
lagenrichtlinie, die als technische Baubestimmung eingeführt
ist.
Mit dem neuen Satz 3 wird klargestellt, dass Außenbeklei-
dungen von Wänden an Grundstücksgrenzen (Gebäudeab-
schlusswände) einschließlich der Dämmstoffe und Unter-
konstruktionen aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt
sein müssen, um die Funktion der Brandwand zu gewähr-
leisten.
Der Verweis im bisherigen Satz 3 wird aktualisiert.

Zu Nummer 22 (§ 31)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 1 wird um eine Schutzzielformulierung ergänzt
(vgl. § 27 Abs. 1). Die Decke ist das Bauteil, das immer beide
Funktionen des Feuerwiderstands, nämlich Standsicherheit
im Brandfall und Verhinderung der Brandausbreitung zwi-
schen den Geschossen (Raum abschluss), erfüllen muss (vgl.
§ 15 Abs. 3). Die Anforderungen gelten auch für die decken-
unterstützenden Bauteile hinsichtlich der Standsicherheit im
Brandfall, bezüglich ihrer raumabschließenden Funktion
allerdings nur soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. Satz 2
Nr. 1 und 2 werden hinsichtlich der neuen Gebäudeklassen 4
und 5 angepasst.

Zu Buchstabe b

Absatz 3 Satz 1 wird um die Anforderung „hochfeuerhem-
mend“ mit Blick auf die neue Gebäudeklasse 4 ergänzt.

Zu Nummer 23 (§ 32)

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 wird die Schutzzielformulierung hinsichtlich der
Brandbeanspruchung von außen präzisiert.
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Zu Buchstabe b

Absatz 2 Satz 1 enthält in den Nummern 1 bis 3 in Anlehnung
an Regelungen anderer Länder eine Reduzierung der Abstän-
de für kleinere Gebäude. Damit werden von der harten Beda-
chung abweichende Dacheindeckungen wie Reet- und Stroh-
dächer auch auf kleineren Baugrundstücken ermöglicht. So-
weit Dächer mit geringeren Brandrisiken wie z. B. schwer ent-
flammbare Dächer in Frage stehen oder Vorkehrungen gegen
Flugfeuer und Wärmestrahlung getroffen wurden, können ge-
ringere Abstände zugelassen werden. Hinsichtlich der maß-
geblichen Entfernungen kann auf die Vorgabe „mindestens“
verzichtet werden, da im Übrigen keine größeren Abstände
verlangt werden.

Zu Buchstabe c

In Absatz 3 wird der Katalog der Bauteile, für die die Anfor-
derungen der Absätze 1 und 2 nicht gelten, um heute gängige
Bauelemente wie Dachflächenfenster und Oberlichter ergänzt;
insoweit ist auch die Beschränkung auf Wohngebäude ent-
behrlich. Einbezogen werden zudem kleinere Gebäude nach
näherer Maßgabe der neuen Nummer 5.

Zu Buchstabe d

In Absatz 4 werden anstelle des allgemeinen Hinweises auf den
Brandschutz die relevanten Anforderungen näher benannt.

Zu Buchstabe e

Durch die Ergänzung in Absatz 5 wird klargestellt, dass die
Anforderungen auch im Hinblick auf Grenzen zu einem
Nachbargrundstück gelten.

Zu Buchstabe f Doppelbuchstabe aa

Mit der Ergänzung in Absatz 7 Satz 1 wird klargestellt, dass
auch Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in oder
auf Dachflächen so anzuordnen und herzustellen sind, dass ein
Brand nicht auf andere Gebäude oder Gebäudeteile übertragen
werden kann. Die Regelung korrespondiert mit den Ände-
rungen in § 30 Abs. 7 Satz 2.

Zu Buchstabe f Doppelbuchstabe bb

Die Regelung des Absatzes 7 Satz 2 zur räumlichen Entfer-
nung von Dachöffnungen und Dachaufbauten zu Brandwän-
den wird in Nummer 1 um Dachflächenfenster und in einer
neuen Nummer 3 um Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie ergänzt. Auch hier kann der Abstand bei Wän-
den nach Nummer 1 oder sonst geeigneten Vorkehrungen ge-
gen Brandübertragung unterschritten werden. So wird es in
der Regel ausreichen, dass die Brandwand in ausreichender
Höhe über das Dach geführt wird. Etwa bei sog. aufgestän-
derten Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, der
Führung von Leitungen oder der Installation von Anlagen-
komponenten wie Gleichrichter bedarf es jedoch näherer Prü-
fung im Sinne des neuen § 30 Abs. 7 Satz 2.

Zu Nummer 24 (§ 33)

Zu Buchstabe a

Absatz 3 Satz 1 wird im Hinblick auf die neuen Gebäudeklas-
sen 4 und 5 ergänzt. 

Zu Buchstabe b

Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 wird um Anforderungen an Trep-
pen für die neue Gebäudeklasse 4 ergänzt. Für die Gebäude-

klasse 5 wird die Anforderung an die Feuerwiderstandsfähig-
keit der tragenden Teile reduziert. Der neue Satz 2 regelt, wel-
che Anforderungen Außentreppen zu erfüllen haben (vgl. § 34
Abs. 1 Satz 3 Nr. 3).

Zu Nummer 25 (§ 34)

Zu Buchstabe a

In den Sätzen 1 und 2 wird das Schutzziel formuliert (vgl. § 27
Abs. 1). Durch die Anordnung und Beschaffenheit von Trep-
penräumen (Schachtbildung) wird bei einem Brand in einem
Geschoss zum einen die notwendige Treppe geschützt und
zum anderen eine Brandausbreitung über die Deckenöffnun-
gen im Bereich der notwendigen Treppen verhindert. Der
neue Satz 3 gibt vor, in welchen Fällen auf den notwendigen
Treppenraum verzichtet werden kann. Die bisherige, durch-
gängige Differenzierung zwischen außenliegenden und innen-
liegenden Treppenräumen wird zur Vereinfachung und bes-
seren Verständlichkeit der Regelung in Anlehnung an die
Musterbauordnung (MBO) durch Treppenräume mit Fenster
und solche ohne Fenster ersetzt (vgl. Absatz 10). Die Anfor-
derungen an die Rauchableitung werden nunmehr in Absatz
11 zusammengefasst und abschließend geregelt. Die Anforde-
rungen an die Anordnung (Lage) des Treppenraumes in Satz 1
und der bisherige Satz 2 als Zulassungsvoraussetzung für in-
nenliegende Treppenräume entfallen. Dadurch wird die An-
ordnung innenliegender Treppenräume (künftig: Treppen-
räume ohne Fenster) wesentlich erleichtert. 
Nach Satz 3 Nr. 1 sind notwendige Treppenräume in Gebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 – wie bisher schon –
grundsätzlich nicht erforderlich; Nummer 2 entspricht im
Hinblick auf Wohnungen der Regelung des bisherigen Sat-
zes 3 und wird um Nutzungseinheiten ergänzt, die eine Nutz-
fläche in beiden Geschossen von insgesamt nicht mehr als
200 m² aufweisen; Nummer 3 lässt auch Außentreppen ohne
Treppenraum als notwendige Treppe unter bestimmten Rand-
bedingungen zu. Mit dieser neuen Regelung wird der Bau-
praxis entsprochen und die Sicherstellung der Rettungswege
erleichtert. Außentreppen als notwendige Treppen sind so an-
zuordnen oder zu schützen, dass sie im Brandfall nicht durch
Feuer beaufschlagt werden können; sie müssen zudem – auch
unter winterlichen Witterungseinflüssen – verkehrssicher
sein. 

Zu Buchstabe b

Die redaktionelle Änderung in Absatz 5 ist aufgrund der Ein-
führung der Gebäudeklassen 4 und 5 erforderlich (vgl. § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5).

Zu Buchstabe c

Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 1 enthält die erforderlichen Anpas-
sungen aufgrund der geänderten Gebäudeklassen. Für Wände
notwendiger Treppenräume von Gebäuden der Gebäude-
klasse 5 gelten nunmehr die Anforderungen der bisherigen Ge-
bäudeklasse 4. In Gebäuden der neuen Gebäudeklasse 4 ge-
nügen oberhalb des Kellergeschosses Treppenraumwände,
die unter Stoßbeanspruchung (vgl. Brandwandprüfung nach
DIN 4102-3 Abschnitt 4.3) eine Feuerwiderstandsfähigkeit
entsprechend der Tragfunktion des Gebäudes haben. Die bis-
herigen Anforderungen an Treppenraumwände von Gebäuden
der Gebäudeklasse 3 können oberhalb der Kellergeschosse von
„feuerbeständig“ auf „hochfeuerhemmend“ reduziert werden. 
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Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 enthält für Gebäude der Gebäude-
klasse 3 wie bisher schon eine auf den allgemeinen Holzbau ab-
gestimmte Ausführung für Treppenraumwände (F 90-B nach
DIN 4102-2 Tabelle 2). Für diese Wände liegen Verwendbar-
keitsnachweise auf Grundlage der seit Jahrzehnten eingeführ-
ten nationalen Prüfverfahren vor; sie bieten somit eine Alter-
native zu den neu eingeführten hochfeuerhemmenden Trep -
pen  raumwänden nach Halbsatz 1. 

Durch die den neuen Gebäudeklassen angepassten Anforde-
rungen an Wände notwendiger Treppenräume bleibt die bis-
herige Systematik, dass Treppenraumwände höhere Anforde-
rungen zu erfüllen haben als Trennwände der entsprechenden
Gebäudeklassen, erhalten. Damit wird der besonderen Funk-
tion des Treppenraums, im Gefahrenfall sowohl als Flucht-
weg als auch als gesicherter Bereich für Gebäudenutzer, Hilfs-
kräfte und Feuerwehr zu dienen, Rechnung getragen.

Zu Buchstabe d

In Satz 1 wird die Verweisung aktualisiert.

Zu Buchstabe e Doppelbuchstabe aa

In Absatz 9 wird durch die Einfügung einleitend klargestellt,
dass sich weitergehende Anforderungen an Öffnungen in
Treppenräumen aus Absatz 11 Satz 4 ergeben können. 

Zu Buchstabe e Doppelbuchstabe bb

Die Ergänzung in Absatz 9 Satz 1 Nr. 3 sieht vor, die Türen
zwischen Treppenräumen und Wohnungen oder sonstigen
Nutzungseinheiten selbstschließend auszubilden, um die Ge-
fahr der Verrauchung des Treppenraumes bei einem Brand in
einer Wohnung oder Nutzungseinheit durch offenstehende
Eingangstüren zu verhindern.

Zu Buchstabe e Doppelbuchstabe cc

Der neue Satz 2 entspricht einer Forderung der Praxis. Danach
können die erforderlichen Türen, z. B. zu notwendigen Flu-
ren, um lichtdurchlässige feststehende Teile, z. B. auf Flur-
breite, erweitert werden. Damit kann in vielen Fällen auf
(sonst) erforderliche Anschlusswände verzichtet werden. Sei-
tenteile und Oberlichter bilden zusammen mit den jeweiligen
Türen Abschlüsse, die die jeweiligen Anforderungen nach
Satz 1 Nr. 1 (Feuerschutzabschluss) oder Satz 1 Nr. 2 (Rauch-
schutzabschluss) erfüllen und über entsprechende Verwend-
barkeitsnachweise verfügen müssen.

Zu Buchstabe f

Die bislang in Absatz 10 vorgesehene Belüftung der Treppen-
räume über Fenster, die auch der Rauchableitung dienen, wird
nunmehr in Absatz 11 geregelt und kann deshalb hier entfal-
len.
Die Beleuchtung eines Treppenraumes ohne Fenster durch
eine Sicherheitsbeleuchtung ist in den Gebäuden der Gebäu-
deklassen 5 (bisher Gebäude mit mehr als fünf Geschossen) er-
forderlich. 

Absatz 11 wird unter Berücksichtigung des zu streichenden
Absatzes 1 Satz 2 neu gefasst. Dadurch ergeben sich bei innen -
liegenden Treppenräumen Erleichterungen, bei außenliegen-
den Treppenräumen keine wesentlichen Änderungen.

Satz 1 enthält die Grundanforderung. Satz 2 unterscheidet hin-
sichtlich der Anforderungen zwischen Treppenräumen mit

Fenstern in jedem oberirdischen Geschoss (bisher „außen-
liegend“) und ohne Fenster (bisher „innenliegend“). Die Fens -
ter dienen der Belüftung und Belichtung sowie der Rauch-
ableitung und – in Verbindung mit der geöffneten Hausein-
gangstür – auch als Nachströmöffnung für die Zuluft bei
höheren Treppenräumen. Sie müssen ohne fremde Hilfe
geöffnet werden können. Das oberste Fenster ist ausreichend
hoch anzuordnen (mindestens ein Teilbereich des Fensters
sollte oberhalb der obersten Treppenraumöffnung liegen),
um eine sog. Rauchsackbildung im Bereich der höchstgelege-
nen Zugangsebene zu vermeiden. Treppenräume, die keine
Fenster haben oder über Fenster verfügen, die nach Lage,
Größe oder Öffnungsweise nicht den Anforderungen nach
Satz 2 Nr. 1 entsprechen, müssen nach Satz 2 Nr. 2 minde-
stens eine Öffnung zur Rauchableitung nach Satz 3 haben;
diese Öffnung kann auch ein entsprechend ausgebildetes
Fens ter sein (z. B. an der höchsten Stelle der Außenwand oder
in der Dachfläche).

Zur Erfüllung der Grundanforderung nach Satz 1 sind in Ab-
hängigkeit von der Gebäudeklasse (Höhe des Treppenraums)
und der Beschaffenheit des Treppenraums (mit oder ohne
Fenster) neben den Anforderungen nach Satz 2 weitere Maß-
nahmen nach Satz 3 zu treffen. So ist bei Treppenräumen in
Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit Fenstern (bisher bei mehr
als fünf Geschossen) anstelle des obersten Fensters eine Öff-
nung zur Rauchableitung nach Satz 3 vorzusehen; bei Trep-
penräumen in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 ohne
Fenster sind, um das Risiko des Raucheintritts in den Trep-
penraum zu verringern, brandschutztechnisch qualifizierte
Abschlüsse (Türen mit der Anforderung T30-RS nach DIN
4102/18095) zu angrenzenden Wohnungen, sonstigen Nut-
zungseinheiten und Räumen erforderlich. Als Abschlüsse
zwischen notwendigen Treppenräumen und notwendigen
Fluren, die als brandlastarm eingestuft werden können, ge-
nügen rauchdichte und selbstschließende Türen gemäß
Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 (Türen mit der Anforderung RS nach DIN
18095). 

Satz 5 bestimmt die Mindestgröße der Öffnungen für die
Rauchableitung und regelt die Bedienung der Abschlüsse die-
ser Öffnungen. Satz 6 entspricht – redaktionell angepasst –
dem bisherigen Satz 4. Die Abweichungsregelung nach Satz 7
kann beispielsweise bei maschineller Rauchableitung An-
wendung finden oder hinsichtlich der Türanforderungen
nach Satz 4, wenn das Gebäude mit einer Sprinkleranlage aus-
gestattet ist, die an den Treppenraum angrenzenden Nut-
zungseinheiten Vorräume oder Schleusen haben oder in den
angrenzenden Räumen nur geringe Brandlasten vorhanden
sind (z. B. Toilettenräume). 

Zu Nummer 26 (§ 35)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 1 wird im Hinblick auf § 15 Abs. 4 Satz 1 um
eine Klarstellung (Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraum)
und um eine Schutzzielformulierung ergänzt.
In Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 wird durch den Bezug auf sonstige
Nutzungseinheiten klargestellt, dass auch Wohnungen Nut-
zungseinheiten im bauordnungsrechtlichen Sinne sind. 

Zu Buchstabe b

In Absatz 2 Satz 2 wird durch die Einfügung der Worte „in
Rauchabschnitte“ das Ziel verdeutlicht, Raumabschnitte zur
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Begrenzung der Rauchausbreitung zu schaffen, um im Brand-
fall die Räumung und Brandbekämpfung zu erleichtern.

Zu Buchstabe c

Die Ergänzung in Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 stellt die Funk-
tion der Feuerwiderstandsfähigkeit der Flurwand klar (hier
Verhinderung der Brandausbreitung durch Raumabschluss).

In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 1 erfolgt eine redaktionelle
Änderung aufgrund der Einführung der Gebäudeklassen 4
und 5 (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5).

Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 kann entfallen. Auch Flurwände in
erdgeschossigen Gebäuden sollten feuerhemmend sein, um die
Brandausbreitung zu begrenzen. Dadurch wird die Brand-
bekämpfung und Räumung des Gebäudes erleichtert, auch
wenn sich die Räumung bei erdgeschossigen Gebäuden leich-
ter gestaltet als bei mehrgeschossigen. Zudem sind feuerhem-
mende Flurwände inzwischen gängiger Standard. 

Zu Buchstabe d

In Absatz 5 Satz 1 kann auf abgestufte Anforderungen für die
Gebäudeklasse 3 verzichtet werden, weil die Verwendung
nicht brennbarer Baustoffe für flurseitige Bekleidungen und
Dämmungen heute die Regel ist. Halbsatz 2 stellt klar, dass
brennbare Wände und Decken mit nicht brennbaren Beklei-
dungen zu versehen sind.

Zu Nummer 27 (§ 36)

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 wird das Schutzziel,
das durch die Schachtanforderungen erreicht werden soll, be-
nannt.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

Mit dem neu eingefügten Satz 4 wird in den genannten Fällen
auf die Schachtanforderungen verzichtet, da die Aufzüge nicht
durch Geschosse geführt werden oder sich nur innerhalb der
Wohnung oder sonstiger Nutzungseinheiten befinden.

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa

In Absatz 2 Satz 1 kann hinsichtlich der Anforderungen an die
Schachtwände auf Wände notwendiger Treppenräume ver-
wiesen werden, die ein nach den Gebäudeklassen 3 bis 5 abge-
stuftes Anforderungssystem haben. Als Mindestanforderung
müssen Schachtwände (z. B. in Gebäuden der Gebäudeklasse
2) entsprechend der Wände notwendiger Flure ausgebildet sein
(§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1). 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Anpassung.

Zu Buchstabe c

Die in Absatz 3 Satz 2 beschriebene Öffnung zur Rauchablei-
tung ist erforderlich, um die Wirksamkeit der Fahrschacht-
türen (Verhinderung einer Brandübertragung von Geschoss
zu Geschoss) sicherzustellen. Aus Gründen der Energieein-
sparung werden die Öffnungen vermehrt mit Abschlüssen ver-
sehen. Der neue Satz 3 regelt, welche Anforderungen diese er-
füllen müssen. Als eine geeignete Stelle für die Bedienung des
Abschlusses (Handauslösung) kommt der Bereich vor der
Fahrschachttür des Erdgeschosses (Zugangsebene des Gebäu-
des) in Betracht.

Zu Buchstabe d

Die Erleichterungen des bisherigen Absatzes 4 sind teilweise in
Absatz 1 übernommen worden. Eine eigene Abweichungsre-
gelung ist nicht erforderlich, Absatz 4 kann deshalb entfallen.

Zu Buchstabe e

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 4. Nach der Änderung
in Satz 1 soll die Pflicht zur Herstellung eines Aufzugs künf-
tig bei Gebäuden mit mehr als vier Geschossen über der Gelän-
deoberfläche gelten. Bislang war dies für Gebäude mit mehr als
fünf Geschossen vorgesehen. Vorgegeben wird zudem die bar-
rierefreie Nutzbarkeit des Aufzugs, die sich im Wesentlichen
auf die Bedienung bezieht. Die Änderung ist ein wesentlicher
Bestandteil der Neuregelungen zur Förderung der Barriere-
freiheit im besonderen Interesse von Menschen mit Behinde-
rungen, älteren Menschen und Personen mit Kleinkindern
(vgl. §§ 2 Abs. 9, 51).

Zu Buchstabe f

Absatz 6 alte Fassung wird zu Absatz 5.

Zu Nummer 28 (§ 37)

In Absatz 2 werden die Maßvorgaben für die Öffnungen in
Fenstern klarstellend um „Breite“ bzw. „Höhe“ ergänzt.

Zu Nummer 29 (§ 40)

Zu Buchstabe a

In Absatz 2 wird nunmehr an Stelle des bisherigen Satzes 2 die
Überbrückung feuerwiderstandsfähiger raumabschließender
Bauteile durch Leitungsanlagen mit einer Schutzzielvorgabe
beschrieben, da die Überbrückung durch Lüftungsleitungen
den Raumabschluss in Frage stellt und das Risiko einer Brand-
weiterleitung durch die Lüftungsanlage (Transport von Feuer
und Rauch) besteht. Konkretisiert wird die allgemeine Anfor-
derung durch die als technische Baubestimmung eingeführte
Lüftungsanlagen-Richtlinie.

Zu Buchstabe b

Der Begriff „Schornstein“ in Absatz 4 wird durch den weiter-
gehenden Begriff „Abgasanlage“ ersetzt. 

Zu Buchstabe c

Absatz 8 bleibt inhaltlich im Wesentlichen unverändert, wird
aber redaktionell an Absatz 2 Satz 2 angepasst. 

Zu Nummer 30 (§ 41)

Nach dem neuen Absatz 1 Satz 1 müssen Gebäude mit Auf-
enthaltsräumen grundsätzlich eine Versorgung mit Trinkwas-
ser haben, die dauernd gesichert ist. Es hat sich aber gezeigt,
dass dies in einigen Fällen mit bestimmungsgemäß geringer Be-
nutzung (z. B. Wochenendhäuser) nicht erforderlich ist. Die
Neuregelung trägt dem Rechnung.

Zu Nummer 31 (§ 44)

Zu Buchstabe a

Die bisher in Absatz 2 enthaltene Regelung zur Herstellung
barrierefreier Wohnungen kann an dieser Stelle entfallen. Sie
findet sich als neuer Absatz 1 in § 51 wieder, der als zentrale
und eigenständige Norm die Barrierefreiheit umfassend regeln
soll. Dabei ist vorgesehen, das Kontingent barrierefreier Woh-
nungen zu erhöhen. 
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Zu Buchstabe b

Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 2 und 3.

Zu Buchstabe c

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 4. Mit der jetzt in
Halbsatz 1 vorgesehenen stufenlosen Erreichbarkeit von Ab-
stellräumen für Kinderwagen, Fahrräder und Rollatoren soll
deren Nutzung erleichtert werden (vgl. § 4). Unverhältnis-
mäßige Belastungen werden nach dem neuen Halbsatz 2 über
die Abweichungsmöglichkeit des neugefassten § 51 Abs. 4 ver-
mieden.

Zu Buchstabe d

Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu Absätzen 5 und 6.

Zu Buchstabe e

Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 7. Die im Zuge des Än-
derungsgesetzes zur Landesbauordnung vom 4. Juli 2007
(GVBl. S. 105) eingeführte Frist von fünf Jahren zur Ausstat-
tung bestehender Wohnungen mit Rauchwarnmeldern in
Satz 3 endete am 11. Juli 2012 und kann daher gestrichen wer-
den. Dennoch bedarf es einer fortwährenden Pflicht zur
Nachrüstung entsprechend der Anforderungen in den Sätzen
1 und 2.

Zu Nummer 32 (§ 45)

Zu Buchstabe a

Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 wird um die raumabschließende
Funktion der feuerbeständigen Wände ergänzt (vgl. § 15
Abs. 3).

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Einführung der neuen
Gebäudeklasse 4.

Zu Nummer 33 (§ 47)

Zu Buchstabe a

Abstellplätze für Fahrräder können bisher nach Absatz 1
Satz 6 verlangt werden, wenn ein Zugangs- und Abgangsver-
kehr mit Fahrrädern zu erwarten ist und Bedürfnisse des Ver-
kehrs es erfordern. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt sind,
besteht nunmehr nach der Änderung in Halbsatz 1 eine
Pflicht zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder. Da-
mit soll der Fahrradverkehr vor allem in Ballungsräumen und
Städten gefördert werden.
Mit der Ergänzung im neuen Halbsatz 2 finden die Absätze 2,
3 und 9 entsprechende Anwendung, sodass bei Änderungen
der baulichen Anlagen oder ihrer Nutzung insbesondere eine
größere Zahl von Abstellplätzen für Fahrräder verlangt wer-
den kann (Absatz 2), der Standort bestimmt ist und festgelegt
werden kann (Absatz 3) und die Abstellplätze nicht zweck-
entfremdet werden dürfen (Absatz 9). Die Absätze 4 bis 8
finden aufgrund ihres spezifischen Bezugs auf Stellplätze für
Kraftfahrzeuge keine Anwendung auf Abstellplätze für
Fahrräder. 

Zu Buchstabe b

In Absatz 5 wurde durch das Gesetz zur Änderung der Landes -
bauordnung vom 14. März 1995 (GVBl. S. 19) neu bestimmt,
zu welchen Zwecken die Stellplatzablösebeträge verwendet

werden dürfen. Beträge für die Ablösung der Stellplatzver-
pflichtung sind im abgaberechtlichen Sinn Sonderabgaben. Im
Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts, wonach Sonderabgaben im Interesse der Abgabe-
pflichtigen, also „gruppennützig“ zu verwenden sind, wurden
die Grenzen für den Einsatz der Geldbeträge eng gezogen. Es
bestanden Zweifel, ob die Ablösebeträge über den damals fest-
gelegten Rahmen hinaus auch für investive Maßnahmen zur
Verbesserung des ÖPNV oder des Fahrradverkehrs verwen-
det werden dürfen. Inzwischen hat sich auch in den Bauord-
nungen einiger anderer Bundesländer die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass es rechtlich möglich ist, die Verwendungsmög-
lichkeiten für die Ablösebeträge in angemessenem Umfang
und innerhalb der verfassungsrechtlich gebotenen Grenzen
zu erweitern. So können etwa investive Maßnahmen zur Ver-
besserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder des
Fahrradverkehrs dazu beitragen, den öffentlichen Straßen-
raum in den Innenstädten vom motorisierten Individualver-
kehr zu entlasten und die Inanspruchnahme des öffentlichen
Straßenraums zu Parkzwecken zu verringern. Diese Zielset-
zung stellt die notwendige Sachnähe zum Kreis der Abgabe-
pflichtigen her, die mit ihrer Abgabe als Ausgleich für nicht
hergestellte Stellplätze einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung
leisten. Indem die Maßnahmen der Nr. 1 bis 3 ebenso wie die
Herstellung notwendiger Stellplätze geeignet sind, den ru-
henden Verkehr und den Parksuchverkehr zu verringern,
werden sie auch dem Anspruch einer zweckgebundenen und
funktionsgleichen Verwendung der Mittel gerecht. Die Ge-
meinden sind gehalten, für ein bedarfsgerechtes und ausge-
wogenes Verhältnis zwischen den einzelnen Maßnahmen zu
sorgen und sie in einer zeitlichen Reihenfolge zu finanzieren,
die den tatsächlichen Erfordernissen Rechnung trägt. Bei
größeren Städten wird häufig ein Verkehrskonzept vonnöten
sein. Die angeführten investiven Maßnahmen dienen der Ver-
besserung oder der Erweiterung des bestehenden Angebots.
Nicht erfasst ist die Deckung laufender Kosten etwa für
Unter haltungsmaßnahmen.

Zu Nummer 34 (§ 48)

Zu Buchstabe a

Die Überschrift des § 48 ist entsprechend der inhaltlichen
Änderungen zu kürzen.

Zu Buchstabe b und c

Mit der Änderung in Absatz 2 wird einem Bedürfnis der
Praxis Rechnung getragen. Die Vorschrift dient vornehmlich
dem Brandschutz; im Brandfall sollen die Tiere ohne Schwie-
rigkeiten ins Freie gelangen können. Nach der geänderten
Regelung sind nunmehr auch Schiebetüren als Fluchttüren
zulässig.

Die bisher in den Absätzen 3 bis 5 enthaltenen Vorgaben sol-
len gestrafft und auf die originär bauordnungsrechtlichen Be-
lange beschränkt werden. So kann die Vorgabe zu Abständen
von Dungstätten (bisher Absatz 5 Satz 3) in Absatz 3 inte-
griert werden. Die Absätze 4 und 5 entfallen ebenso wie Ab-
satz 3 Satz 2. Denn zum einen sind die Anforderungen an die
Ableitung von Jauche und Gülle sowie von Dungstätten
Gegenstand des Fachrechts. Zum anderen ist eine gesonderte
Abweichungsregelung nach Absatz 4 angesichts der Abwei-
chungsmöglichkeit nach § 69 entbehrlich.
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Zu Nummer 35 (§ 49)

Die Regelungen über Behelfsbauten in Absatz 1 und unterge-
ordnete Gebäude in Absatz 2 sind redaktionell zu straffen und
im Hinblick auf die Rechtsfolge der benachbarten Vorschrift
des § 50 anzupassen. So können nunmehr statt Abweichun-
gen, die grundsätzlich in § 69 geregelt sind, Erleichterungen
von den Anforderungen der §§ 27 bis 48 zugelassen werden.
Die Voraussetzungen bleiben im Kern unverändert. Entschei-
dend ist, dass bauliche Anlagen entweder als Behelfsbauten nur
zeitlich begrenzt aufgestellt (und genutzt) werden oder unter-
geordnete Gebäude nur zum vorübergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt oder geeignet sind (vgl. § 2 Abs. 5).

Zu Nummer 36 (§ 50)

Zu Buchstabe a

Die Überschrift soll um den gängigen Begriff der Sonderbau-
ten ergänzt werden. 

Zu Buchstabe b

Absatz 1 Satz 3 wird am Ende dahingehend erweitert, dass sich
Anforderungen auch auf bauleitende Personen nach § 56 a er-
strecken können (etwa zur Qualifikation oder Hinzuziehung
geeigneter Fachbauleiterinnen und Fachbauleiter für be-
stimmte Gewerke). Nach Absatz 1 Satz 4 können besondere
Nachweise wie etwa ein Brandschutzkonzept verlangt wer-
den. Schließlich wird in Absatz 1 Satz 6 zum einen klargestellt,
dass auch an die Nutzung der Räume und Anlagen besondere
Anforderungen gestellt werden können. Zum anderen wird
die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten ermöglicht; An-
forderungen können sich auch auf dessen Qualifikation be-
ziehen. Mit den Ergänzungen in Absatz 1 wird der zunehmen -
den Komplexität und den heutigen Strukturen des Baugesche-
hens Rechnung getragen.

Zu Buchstabe c

In Absatz 2 Nr. 5 werden Beherbergungsbetriebe nunmehr ge-
sondert aufgeführt, die bisher zu den Gaststättenbetrieben ge-
zählt wurden. Nummer 6 soll sprachlich aktualisiert werden.
Die Bezeichnungen „Entbindungs- und Säuglingsheime“ und
„Heime für Behinderte und alte Menschen“ sind nicht mehr
zeitgemäß und sollen durch die bauspezifische Bezeichnung
„ähnliche Einrichtungen der Gesundheitspflege, bauliche An-
lagen zum Zweck der Pflege oder Betreuung“ ersetzt werden.
Sie orientieren sich am Landesgesetz über Wohnformen und
Teilhabe vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399, BS 217-1),
lassen jedoch Wohnungen im engeren Sinne wie abgeschlos-
sene Wohnungen in Seniorenresidenzen oder selbstorgani-
sierte Wohngemeinschaften außen vor. Zu ergänzen sind an
dieser Stelle „Tages- und Begegnungsstätten“ (vgl. § 51 Abs. 2)
und Wohnheime. In Nummer 7 wird die Bezeichnung „Kin-
der- und Jugendheime“ durch den weitergehenden Begriff der
(baulichen) „Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ er-
setzt.

Zu Nummer 37 (§ 51)

§ 51, der im Wesentlichen noch der Fassung der Landesbau-
ordnung 1986 entspricht, wird entsprechend heutigen Erfor-
dernissen inhaltlich und sprachlich aktualisiert. Die Vor-
schrift soll die Barrierefreiheit im Anwendungsbereich der
Landesbauordnung möglichst klar und umfassend regeln. Dies
kommt in der geänderten Überschrift zum Ausdruck.

Mit den inhaltlichen Erweiterungen wird dem Auftrag des
Artikels 64 der Verfassung für Rheinland-Pfalz Rechnung ge-
tragen, Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligung zu
schützen und auf ihre Integration und die Gleichwertigkeit ih-
rer Lebensbedingungen hinzuwirken. Die Ergänzungen zu
barrierefreien Wohnungen und allgemein zugänglichen Ge-
bäuden sind ein weiterer Schritt hin zu dem Ziel einer behin-
dertengerechten und barrierefreien Umwelt. Sie ist nach dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen Grundvoraussetzung für eine
gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben. Dazu leistet das Landesgesetz zur Herstellung
gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behin-
derungen bereits einen wesentlichen Beitrag. So ist die öffent-
liche Hand etwa im Baubereich verpflichtet, neben Neubau-
ten auch bestehende Bauten im Rahmen des Möglichen bar-
rierefrei zu gestalten. Unabhängig davon ist die barrierefreie
Gestaltung baulicher Anlagen nach fachrechtlicher Maßgabe
der Landesbauordnung vorgesehen. 

Dabei bleiben die Grundsätze des Bestandsschutzes unberührt.
Die Neuregelungen gelten für neue Vorhaben. Bestehende Ge-
bäude sind nur erfasst, wenn wesentliche bauliche Änderun-
gen oder Nutzungsänderungen stattfinden. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:

Der neu eingefügte Absatz 1 greift die bisher in § 44 Abs. 2 ent-
haltenen Vorgaben zur Herstellung barrierefreier Wohnun-
gen auf. Die demografische Entwicklung und der steigende Be-
darf nach barrierefreiem Wohnraum für Menschen mit Be-
hinderungen und ältere Menschen machen es auch in Anbe-
tracht der damit verbundenen Verteuerung des Bauens erfor-
derlich, das Kontingent der Wohnungen, die barrierefrei er-
reichbar und nutzbar sein müssen, angemessen zu erhöhen.
Nach Satz 1 sollen Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen
(bisher vier) so hergestellt werden, dass von den ersten drei
Wohnungen (bisher fünf) eine und von jeweils acht weiteren
Wohnungen (bisher zehn) zusätzlich eine Wohnung barriere-
frei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar ist. So
werden jetzt kleinere Gebäude mit 3 oder 4 Wohnungen ein-
bezogen, um das Angebot an rollstuhlgerechten Wohnungen
in der Fläche des Landes zu verbessern. Bei größeren Gebäu-
den wird das Kontingent maßvoll erhöht, um dem Bedarf nach
barrierefreiem Wohnraum insbesondere in Städten mit knap-
pen Wohnungsressourcen gerecht zu werden. So sind z. B. in
einem Gebäude mit 100 Wohnungen jetzt 13 (statt bisher
zehn) barrierefreie Wohnungen zu errichten. 

Zugleich soll bei Gebäuden, für die nach Satz 1 mehr als eine
barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare
Wohnung vorzusehen ist, im Hinblick auf den erforderlichen
Standard der Barrierefreiheit differenziert werden. Diese woh-
nungsspezifische Differenzierung greift die Systematik der
als technischen Baubestimmung einzuführenden Norm
DIN 18040-2 auf (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen –
Teil 2: Wohnungen). Sie unterscheidet zwischen barrierefrei
nutzbaren Wohnungen einerseits sowie barrierefrei und un-
eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen an-
dererseits, für die im Wesentlichen größere Bewegungsflächen
und weitere Ausstattungsmerkmale vorgesehen sind (Kenn-
zeichen R; vgl. Ziff. 1 der Norm). Damit wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass Menschen, die einen Rollstuhl nut-
zen, teils auf eine andere Gestaltung des Grundrisses und eine
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weitergehende Ausstattung der Wohnung angewiesen sind als
in anderer Weise eingeschränkte Menschen mit Behinderun-
gen und ältere Menschen. 
Umgesetzt wird diese Differenzierung in Satz 2. Danach ge -
nügt es, wenn fortlaufend von jeweils bis zu drei weiteren die-
ser nach Satz 1 herzustellenden (also barrierefrei und unein-
geschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren) Wohnungen die er-
ste Wohnung barrierefrei nutzbar ist (im Sinne der Norm). So
sind z. B. in einem Gebäude mit insgesamt 15 Wohnungen
zwei Wohnungen erfasst (Satz 1), von denen eine Wohnung
barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar
sein muss, während für die andere Wohnung die barrierefreie
Nutzbarkeit gilt (Satz 2); in einem Gebäude mit 40 Wohnun-
gen sind fünf Wohnungen erfasst, von denen drei Wohnungen
barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar
und zwei Wohnungen barrierefrei nutzbar sein müssen. Es gilt
der Grundsatz, dass zunächst die grundlegenden baulichen
Voraussetzungen der Barrierefreiheit zu schaffen sind und bei
Bedarf weitere erforderliche Ausstattungen leicht ergänzt wer-
den können (vgl. DIN 18040-2 Nr. 5.1 Absatz 1).
Mit der Neuregelung soll somit insgesamt eine angemessene
Erhöhung barrierefreien Wohnraums erreicht werden, die
gleichermaßen den Belangen von Menschen mit Behinderun-
gen gerecht wird und die zu erwartenden Auswirkungen des
demografischen Wandels berücksichtigt.

Entfallen kann an dieser Stelle die bisher in § 44 Abs. 2 Satz 3
enthaltene Bestimmung, dass die Anforderungen für barriere-
freie Wohnungen in den Sätzen 1 und 2 nicht gelten, soweit
sie insbesondere wegen schwieriger Geländeverhältnisse, we-
gen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder
wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit unver-
hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. Diese
Regelung wird vom neuen Absatz 4 aufgenommen, der eine
einheitliche Abweichungsmöglichkeit für die Absätze 1 bis 3
bei unverhältnismäßigem Mehraufwand vorsieht. Es ist sach-
gerecht, das Vorliegen der Ausschlusskriterien nunmehr
präventiv bauaufsichtlich zu prüfen, um eine möglichst ein-
heitliche Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe zu er-
reichen.

Absatz 2 (bisher: Absatz 1) enthält Maßgaben für bauliche An-
lagen, die überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit
Behinderungen und älteren Menschen genutzt werden. Die
Vorschrift wird an die heute üblichen Bezeichnungen ange-
passt. Es wird klargestellt, dass die Anforderungen auch für
Teile dieser baulichen Anlagen gelten.
Da viele der genannten Einrichtungen und baulichen Anlagen
bestimmungsgemäß auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Nut-
zerinnen und Nutzer ausgerichtet sind und sich deshalb auch
in den Anforderungen an die Barrierefreiheit unterscheiden
können, sollen die jeweiligen speziellen Erfordernisse als Maß-
stab dienen.

Absatz 3 (bisher: Absatz 2) regelt allgemein zugängliche bau-
liche Anlagen. Satz 1 soll eingangs gekürzt werden, weil die
dort bisher formulierten Ziele nunmehr in der Legaldefiniti-
on der Barrierefreiheit in § 2 Abs. 9 enthalten sind. Aufgege-
ben wird dabei die bisherige Einschränkung, wonach die An-
forderungen nur gelten, wenn die baulichen Anlagen „nicht
nur gelegentlich“ von dem entsprechenden Personenkreis auf-
gesucht werden. Nunmehr wird verlangt, dass die in der Re-
gel allgemein zugänglichen baulichen Anlagen auch in Teilen
barrierefrei sein müssen. Die bisher bestehende Beschränkung

der Barrierefreiheit auf die dem allgemeinen Besucherverkehr
dienenden Teile soll entfallen. Damit wird zum einen ver-
deutlicht, dass sich die Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen
mit ständigen Benutzern wie z. B. Schüler oder Studierende
in Schulen oder Hochschulen auch auf die barrierefreie Be-
nutzbarkeit für diesen Benutzerkreis erstreckt. Zum anderen
sollen auch Beschäftigte einbezogen werden, um berufstätigen
Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen eine um-
fassende Gebäudenutzung zu ermöglichen und willkürlich an-
mutende bauliche Abgrenzungen zu Besuchern und Benut-
zern zu vermeiden. Zu beachten ist die Abgrenzung zum Ar-
beitsstätten- und Sozialrecht des Bundes. Näheres über die
konkreten baulichen Anforderungen ergibt sich aus der als
technische Baubestimmung einzuführenden Norm DIN
18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1:
Öffentlich zugängliche Gebäude), die für die von § 51 erfas-
sten baulichen Anlagen anzuwenden ist. 
Darüber hinaus soll der Katalog der baulichen Anlagen, die
barrierefrei sein müssen, entsprechend der heutigen Bedürf-
nisse erweitert werden.
In Nummer 1 werden Kultureinrichtungen aufgenommen.
Nummer 2 wird ergänzt um Läden und ähnliche Geschäfts-
räume, die im Erdgeschoss liegen und barrierefrei zugänglich
sein müssen.
Nummer 3 beinhaltet nun Gebäude der öffentlichen Verwal-
tung und Gerichte.
In Nummer 4 soll die bisherige Beschränkung auf „öffentli-
che“ Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen entfallen.
Zudem sollen Einrichtungen für Finanz- und Postdienstlei-
stungen in den Anwendungsbereich der Nummer 4 einbezo-
gen werden.
Nummer 6 wird um Forschungsinstitute ergänzt.

Die bisherige Nummer 9 wird aus systematischen Gründen
Nummer 7. Die dortige Bezeichnung „Kinder- und Jugend-
heime“ wird durch den weitergehenden Begriff der (bau-
lichen) „Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ ersetzt.
Nummer 8 (neu) wird um Rehabilitationseinrichtungen er-
gänzt.
In die neue Nummer 10 werden Notariate, Steuerberatungs-
und Rechtsanwaltskanzleien und sonstige Nutzungseinheiten
aufgenommen, in denen Angehörige anderer freier Berufe wie
etwa Architekten oder beratende Ingenieure arbeiten. Das-
selbe muss für Gewerbetreibende gelten, die ihren Beruf in
ähnlicher Art ausüben. Kennzeichnend ist dabei der Büro-
verkehr von Auftraggebern. Um Existenzgründer und klei-
nere Büros zu entlasten, greift die Regelung erst ab einer
Nutzfläche von mehr als 100 m2, die in der Regel die Ein-
richtung von sechs bis acht Arbeitsplätzen ermöglicht. Dabei
gilt eine flächenbezogene Betrachtung, sodass etwa bei einer
Bürogemeinschaft mehrerer Berufsträger die Gesamtfläche
der Nutzungseinheit maßgeblich ist. Befinden sich die Büros
hingegen in Erdgeschossen, müssen sie nach Halbsatz 2 unge-
achtet ihrer Nutzfläche barrierefrei zugänglich sein. Die Be-
messung der Nutzfläche richtet sich nach DIN 277-1. 
Nummer 11 neu enthält eine differenzierte Regelung für
Büro- und Verwaltungsgebäude und entsprechend genutzte
Räume, um neben Erleichterungen für den Besucher- und Be-
nutzerverkehr auch die grundlegenden baulichen Vorausset-
zungen für eine bessere Integration von Menschen mit Be-
hinderungen in das Erwerbsleben und ein besseres Arbeitsum -
feld für ältere Menschen zu schaffen. Barrierefrei sein müssen
zunächst Büro- und Verwaltungsgebäude der Gebäudeklassen
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4 und 5 (in der Regel Gebäude mit mehr als drei Geschossen,
vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5). Nach Halbsatz 1
werden auch kleinere Büro- und Verwaltungsgebäude und
sonstige Gebäude mit anteiliger Büronutzung erfasst. Danach
müssen Räume, die einer Büro- und Verwaltungsnutzung die-
nen und insgesamt eine Nutzfläche von mehr als 400 m2 je
Geschoss haben, barrierefrei sein. Damit wird die brand-
schutzrechtliche Kenngröße zu notwendigen Fluren aufge-
griffen (§ 35 Abs. 1). Eine Nutzfläche von 400 m2 ermöglicht
die Einrichtung von mehr als 20 Büroarbeitsplätzen und
orien tiert sich so an der Schwelle der Beschäftigungspflicht in
§ 71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen –. Die Differenzierungen
nach Gebäudeklasse und nach Nutzfläche je Geschoss sind
notwendig, um kleinere Bürogebäude und Gebäude mit antei -
liger Büronutzung etwa im Zusammenhang mit gewerblichen
Betrieben nicht über Gebühr zu belasten. Gleichwohl müssen
auch dort die Räume, die substanziell einer Büro- und Ver-
waltungsnutzung dienen, im Erdgeschoss barrierefrei zugäng-
lich sein (Halbsatz 2).
In Nummer 12 neu wird über die bisher schon erfassten
Messe- und Ausstellungsräume hinaus das entsprechende Ge-
bäude und Freigelände in die Regelung einbezogen.
Nummer 13 neu soll mit der Ergänzung um Freizeitstätten an
die Formulierung der Musterbauordnung angepasst werden.
Schließlich sollen durch die Änderung in Nummer 15 Stell-
plätze und Garagen nunmehr umfassend einbezogen werden.

Der neue Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 regelt, dass die Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit auf den für die zweckentspre-
chende Nutzung tatsächlich erforderlichen Umfang be-
schränkt sein dürfen. Dies kommt insbesondere in Betracht,
wenn mehrere gleichartige Räume oder Anlagen wie Gast-
plätze in Gaststätten, Beherbergungsräume in Beherbergungs-
stätten, Besucherplätze in Versammlungsstätten oder Lesesäle
in Bibliotheken, zur Verfügung stehen. Auch im Hinblick auf
andere Nutzungen wie Büro- und Verwaltungsgebäude sollen
sachgerechte Ergebnisse ermöglicht und eine schematische Be-
trachtungsweise vermieden werden. Entsprechendes gilt nach
Halbsatz 2 für erforderliche Toilettenräume. Der neue Satz 3
stellt heraus, dass die Anzahl der barrierefreien notwendigen
Stellplätze für Besucher und Benutzer in Abhängigkeit von
den insgesamt vorgesehenen notwendigen Stellplätzen bau-
aufsichtlich geregelt ist. Die Sätze 2 und 3 bezwecken einen an-
gemessenen Ausgleich der beteiligten Interessen. 

Absatz 3 a. F. kann zur Vermeidung von Doppelregelungen
entfallen, weil sich die konkreten baulichen Anforderungen
aus der einzuführenden Norm DIN 18040-1 ergeben.

Die Abweichungsmöglichkeit nach Absatz 4 soll in mehr-
facher Hinsicht modifiziert und jetzt einheitlich für die Bar-
rierefreiheit geregelt werden. Sie wird zunächst über ihren bis-
herigen Anwendungsbereich des Absatzes 2 (neu Absatz 3)
hinaus auf die im neuen Absatz 1 geregelten barrierefreien
Wohnungen erweitert. Damit sind im Gegensatz zur bisheri-
gen Rechtslage Abweichungen von Anforderungen an die Bar-
rierefreiheit nur noch dann möglich, wenn sie durch die Bau-
aufsichtsbehörde nach präventiver Prüfung zugelassen worden
sind (vgl. die Begründung zu Absatz 1). Im Weiteren wird klar-
gestellt, dass sich die Abweichungsentscheidung in der Regel
auf einzelne Anforderungen an die Barriere freiheit bezieht
und nicht auf die vollständige Freistellung der baulichen An-
lage. Geeignete planerische und organisatorische Ersatzmaß-

nahmen können berücksichtigt und sinnvolle Teillösungen er-
möglicht werden. Bei den exemplarisch angeführten Gründen
für die Annahme eines unverhältnismäßigen Mehraufwandes
können die „technischen Schwierigkeiten“ entfallen, weil sie
sich in der Praxis häufig auf den Einbau sonst nicht erforder-
licher Aufzüge oder die vorhandene Bebauung bezogen. Da-
bei bleiben die Schwierigkeiten relevant, die mit dem Einbau
eines Aufzugs, mit baulichen Maßnahmen im Gebäudebe-
stand oder mit einer Änderung der Nutzung verbunden sein
können.

Zu Nummer 38 (§ 53)

Zu Buchstabe a

Nach Absatz 2 müssen zu erhaltende Bäume bei Bauarbeiten
geschützt werden. Dies soll nunmehr auch für Hecken und
andere Gehölze gelten, die dem Schutz nach § 39 Abs. 5 Satz 1
Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz unterliegen.

Zu Buchstabe b

Die Absätze 3 und 4 enthalten Maßgaben für die Kennzeich-
nung der Baustelle. Erforderlich sind nunmehr auch Angaben
zur Bauleiterin oder zum Bauleiter, die verpflichtet sind, im
Zuge der Baudurchführung nach § 56 a die Einhaltung des
öffentlichen Baurechts zu überwachen. 

Zu Nummer 39 (§ 55)

Zu Buchstabe a

Mit den Änderungen in Absatz 1 wird die Pflicht der Bauher-
rin oder des Bauherrn zur Bestellung bauleitender Personen
nach § 56 a begründet. Unberührt bleibt die Möglichkeit der
Bauaufsichtsbehörde, insbesondere bei Sonderbauten Anfor-
derungen etwa an die Bestellung oder die Qualifikation von
bauleitenden Personen zu stellen. Auch ansonsten sind bau-
aufsichtliche Vorgaben im Rahmen der Verantwortung der
Bauherrin oder des Bauherrn nach § 54 maßgeblich. 
Mit dem neuen Satz 3 wird die Bauherrin oder der Bauherr ver-
pflichtet, der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Namen und
Anschrift der bauleitenden Person und während der Bauaus-
führung einen Wechsel dieser Person unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung in Absatz 2 wird klargestellt, dass bei ge-
ringfügigen oder technisch einfachen Vorhaben auch auf die
Bestellung einer bauleitenden Person verzichtet werden kann.

Zu Nummer 40 (§ 56 a)

Mit der Neuregelung des § 56 a soll die im Jahre 1999 abge-
schaffte Rechtsfigur des Bauleiters wie in anderen Bundeslän-
dern auch wieder eingeführt werden. Durch den verstärkten
Einsatz von bauüberwachenden Personen soll Defiziten bei
der Umsetzung des öffentlichen Baurechts im komplexer wer-
denden Baugeschehen entgegengewirkt werden. 
Nach Absatz 1 Satz 1 hat die Bauleiterin oder der Bauleiter
während der Baumaßnahme die Einhaltung des öffentlichen
Baurechts zu überwachen. Dazu gehören die technischen Bau-
bestimmungen ebenso wie die bauaufsichtlich genehmigten
oder im Falle des Freistellungsverfahrens bei der Gemeinde
eingereichten Bauunterlagen, soweit sie das öffentliche Bau-
recht betreffen. Es bleibt der Bauherrin oder dem Bauherrn
unbenommen, die Bauleiterin oder den Bauleiter oder Dritte
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zusätzlich zu beauftragen, die Gewerke zu koordinieren und
die mangelfreie Ausführung zu überwachen. Die Gewähr-
leistung des sicheren bautechnischen Betriebs der Baustelle
und die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen sind im
Wesentlichen Gegenstand des Arbeitsschutzrechts des Bundes
(Baustellenverordnung), das etwa die Bestellung eines Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) vorsieht
und dessen Einhaltung durch die Gewerbeaufsicht zu über-
wachen ist.

Nach Absatz 1 Satz 2 ist die Bauleiterin oder der Bauleiter ver-
pflichtet, Verstöße gegen das öffentliche Baurecht, denen
nicht abgeholfen wird, unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde
mitzuteilen. Von dort aus sind die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen. 
Absatz 2 regelt Pflichten der Bauleiterin oder des Bauleiters,
wenn die Bauüberwachung in einzelnen Bereichen besondere
Sachkunde oder Erfahrung erfordert. Dies kann insbesondere
bei Sonderbauten nach § 50 der Fall sein. Die Bauleiterin oder
der Bauleiter hat die Bauherrin oder den Bauherrn zu veran-
lassen, geeignete Fachbauleiterinnen und Fachbauleiter hin-
zuzuziehen, für die wiederum die Pflichten des Absatzes 1 ent-
sprechend gelten. Für das Ineinandergreifen der jeweiligen
Überwachung ist die Bauleiterin oder der Bauleiter verant-
wortlich. Dies gilt auch für andere Personen, die Aufgaben der
Bauüberwachung nach § 78 Abs. 2 wahrnehmen.

Zu Nummer 41 (§ 58)

Die Behördenorganisation soll auf der unteren Verwaltungs-
ebene neu geordnet werden. Die Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörden werden in der Fläche von den Verwaltun-
gen von 24 Landkreisen und 31 teils sehr kleinen Verbandsge-
meinden mit Einwohnerzahlen von etwa 7 000 bis 31 000 (im
Durchschnitt ca. 16 000) wahrgenommen. Dabei überlagern
sich die Zuständigkeiten in 13 Landkreisen mit den Teilfunk-
tionen der dortigen Verbandsgemeinden. Sie waren zuvor
durch Landesverordnungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 in teils
unterschiedlichem Umfang widerruflich über tragen worden,
während die nicht übertragenen Aufgaben bei den jeweiligen
Landkreisen verbleiben. 
Diese Struktur ist auch angesichts der mit der Kommunal- und
Verwaltungsreform angestrebten Optimierung der öffent-
lichen Verwaltung im Sinne einer effektiven und effizienten
Aufgabenerfüllung sowie der Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012 (Az.:
VGH N 3/11) zum kommunalen Finanzausgleich nicht mehr
zeitgemäß. In nahezu allen Verbandsgemeindeverwaltungen
ist die Wirtschaftlichkeit der Bauaufsicht heute angesichts des
teils erheblichen Missverhältnisses von Personalkosten und
Gebühreneinnahmen nicht gegeben. 

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Hinblick auf die
Landesgesetze zur Kommunal- und Verwaltungsreform die
Prüfung der Aufgabenrückführung auf die Kreisverwaltungen
angeregt, nachdem er sich schon im Zuge einer eingehenden
Untersuchung 1973 und auch nachfolgend wiederholt kritisch
zur Frage der Wirtschaftlichkeit geäußert hatte. Der Regie-
rungsentwurf zur Novellierung der Landesbauordnung 1986
sah vor, Aufgabenübertragungen nur noch unter Beachtung
des Gebotes der Wirtschaftlichkeit vorzunehmen. Diesem
Vorschlag folgte der Gesetzgeber nicht mit der Folge, dass
Aufgaben antragsgemäß auf Verbandsgemeindeverwaltungen
übertragen worden sind, auch wenn die Wirtschaftlichkeit
nicht gegeben war. 

Die Situation hat sich seitdem zugespitzt, weil Anzahl und
Umfang bauaufsichtlicher Verfahren aufgrund der verhalte-
nen Bautätigkeit und der fortgeschrittenen Verfahrensverein-
fachung und -beschleunigung rückläufig sind. Diese Ent-
wicklung wird sich in Anbetracht der demografischen Situa-
tion fortsetzen. In der Folge erscheint eine grundsätzliche
Rückführung der bauaufsichtlichen Teilaufgaben von den
Verwaltungen der Verbandsgemeinden auf die der betroffe-
nen 13 Landkreise wirtschaftlich wie fachlich erforderlich. Sie
soll angesichts der Befassung des Landtags mit der Frage der
Wirtschaftlichkeit im Jahr 1986 durch Landesgesetz erfolgen. 

Die Kritik an der kleinteiligen Behördenstruktur findet sich
zunächst im Vergleich mit den anderen Flächen-Bundeslän-
dern bestätigt. Während in Rheinland-Pfalz (wie auch in Ba-
den-Württemberg) durchschnittlich eine untere Bauauf-
sichtsbehörde für rund 53 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner zuständig ist, liegt diese Zahl in allen anderen Län-
dern weit höher. So entfallen etwa in Hessen rund 170 000, in
Nordrhein-Westfalen 130 000 und im Saarland (wie im
Durchschnitt aller Länder) 85 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner auf eine untere Bauaufsichtsbehörde. Noch deutlicher
wird das Missverhältnis im besonders relevanten Zuständig-
keitsbereich der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
mit 27 bauaufsichtlich tätigen Verbandsgemeinden. Dort ist
eine untere Bauaufsichtsbehörde durchschnittlich für nur
rund 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig.
Berücksichtigt man dabei die grundsätzliche Erkenntnis, dass
die Verwaltungskosten je Einwohnerin und Einwohner mit
zunehmender Größe der Verwaltungseinheiten sinken, so
bietet bereits der Ländervergleich Anlass zur Annahme, dass
die staatliche Aufgabe der Bauaufsicht nach einer Rücküber-
tragung von den Verbandsgemeinden auf die Landkreise bei
Wahrung der gebotenen Bürgernähe wirtschaftlicher ausge -
übt werden kann. 

Bei der Bewertung einer zukunftsfähigen Strukturreform gilt
es zunächst, nach Inhalt und Grundlage des jeweiligen Auf-
gabenbereichs der Verbandsgemeinden zu differenzieren. Die
Bauaufsicht ist nach der Landesbauordnung eine Auftragsan-
gelegenheit. Sie bezieht sich in erster Linie auf die Durchset-
zung des Baurechts sowohl bei der Errichtung baulicher An-
lagen als auch im Hinblick auf den Bestand und die Nutzung
von Gebäuden. Die Aufgaben sollen über Gebühren finan-
ziert werden. 
Davon zu unterscheiden sind die Aufgaben, die gleicher-
maßen von allen Kommunen im Rahmen ihres Selbstverwal-
tungsrechts wahrzunehmen sind. Nach dem BauGB sind die
Gemeinden zur Bauleitplanung sowie zu Entscheidungen
über das gemeindliche Einvernehmen und über Maßnahmen
zur Sicherung ihrer Planungshoheit berufen. Um dies zu ge-
währleisten, enthält die Landesbauordnung flankierende Vor-
gaben. So sind Bauanträge bei der Gemeinde- respektive Ver-
bandsgemeindeverwaltung einzureichen und von dort mit
einer Stellungnahme an die Bauaufsichtsbehörde weiterzu-
leiten, sofern die Verbandsgemeinde nicht selbst als solche
fungiert. Dabei muss sich die Stellungnahme nicht auf bau-
planungsrechtliche Aspekte beschränken. Neben Aussagen
zu Erschließung und Stellplätzen im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren können Aspekte einfließen, die etwa die Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung, eventuell bestehen-
des Ortsrecht oder städtebauliche Verträge betreffen. Auch
das Freistellungsverfahren für bestimmte Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen betrifft grundsätzlich allein die
Gemeinden. 
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Danach erfüllen alle 149 Verbandsgemeinden und auch ande-
re Kommunen im Land bauplanungsrechtlich geprägte Auf-
gaben, die bis in die bauaufsichtlichen Verfahren hinein wir-
ken. Das Landesgebührengesetz sieht in diesem Zusammen-
hang eine Beteiligung der Verbandsgemeinden und der übri-
gen kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 10 % derjeni-
gen Gebühren vor, die die Kreisverwaltung als untere Bauauf-
sichtsbehörde einnimmt. Der so beschriebene Aufgabenum-
fang ist von den Reformbestrebungen nicht berührt und
bleibt erhalten. Im Blickpunkt steht allein die zusätzliche Aus-
übung bauaufsichtlicher Teilfunktionen durch 31 Verbands-
gemeindeverwaltungen, die sich augenscheinlich nicht mit den
von allen Gemeinden wahrzunehmenden bauplanungsrecht-
lich geprägten Aufgaben rechtfertigen lässt. 

Derzeit ist insbesondere im Bereich der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord eine zersplitterte Aufgabenorganisa-
tion bei den unteren Bauaufsichtsbehörden zu konstatieren.
Im Laufe der Zeit hat das Land Teilaufgaben – und diese in un-
terschiedlichem Umfang – widerruflich durch Rechtsverord-
nungen auf einzelne Verbandsgemeindeverwaltungen über-
tragen mit der Folge einer entsprechenden Aufgabenreduzie-
rung bei den Kreisverwaltungen. Die vor Inkrafttreten der
Landesbauordnung 1987 beauftragten Verbandsgemeinden
sind weitergehend zuständig als die später betrauten Ver-
bandsgemeinden. Die Teilaufgaben betreffen bestimmte Vor-
haben und Verfahrenstypen. In der Folge unterscheiden sich
auch die rechtlichen Prüfungsinhalte der präventiven Geneh-
migungsverfahren und der repressiven Verfahren, die sich auf
die Bauüberwachung und das Einschreiten bei rechtswidrigen
Zuständen beziehen. Entsprechend unterschiedlich fällt der
Aufgabenzuschnitt bei den Kreisverwaltungen aus, die für die
Gemarkungen der Verbandsgemeinden insoweit zuständig
bleiben als eine Delegation nicht stattgefunden hat. 
Im Ergebnis sind auf dem Gebiet von 13 Landkreisen mit
durchschnittlich etwa 94 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern gleichzeitig 31 Verbandsgemeinden mit im Schnitt 16 000
Einwohnerinnen und Einwohnern unterschiedlich weit für
bauaufsichtliche Aufgaben zuständig. Dabei erreicht bei
durchschnittlicher Betrachtung jede Verbandsgemeindever-
waltung mit etwa 125 Vorhaben und Gebühreneinnahmen
von 33 000 € nur etwa 20 % der Fallzahlen und 9 % der Ge-
bühren eines von der Delegation betroffenen Landkreises. Al-
lein der Westerwaldkreis verfügt über bauaufsichtliche Ge-
bühreneinnahmen in Höhe von 85 % der Gebühren aller Ver-
bandsgemeindeverwaltungen in der Summe. 

Diese kleinteilige und unorganische Struktur ist für Bürgerin-
nen und Bürger und Unternehmen nicht immer nachvoll-
ziehbar und führt wiederkehrend zu Schwierigkeiten in der
bauaufsichtlichen Praxis. Sie betreffen die Abgrenzung von
Zuständigkeiten – etwa bei der Frage der gewerblichen Nut-
zung oder bei Windenergieanlagen – und auch im Übrigen die
effektive fachliche Aufgabenerledigung. Bei Vorhaben mit
mehreren Gebäuden und Nutzungen können die Zuständig-
keiten auseinanderfallen, wenn für größere Gebäude und be-
stimmte Nutzungsarten die Kreisverwaltung und für damit zu-
sammenhängende kleinere Gebäude oder andere Nutzungs-
arten die Verbandsgemeindeverwaltung zuständig ist. Auch
Baulasten werden von der Kreisverwaltung eingetragen, ob-
schon die Verbandsgemeindeverwaltung die Baugenehmigung
erteilt, die wiederum die Eintragung der Baulast voraussetzt.
Angesichts der teils nur zweistelligen Fallzahlen und der ent-

sprechend unzureichenden Auslastung des Personals mit bau-
aufsichtlichen Aufgaben vermag sich die bei einem ganzheit-
lichen Verständnis der Bauaufsicht erforderliche Routine nur
schwer einzustellen. Dies gilt auch im Hinblick auf die lan-
desweite Einheitlichkeit des Verwaltungsvollzugs, die ange-
sichts der zunehmenden tatsächlichen und rechtlichen Kom-
plexität der Bauaufsicht nicht zuletzt im Hinblick auf ge-
richtliche Auseinandersetzungen an Bedeutung gewinnt. Die
Vielzahl der kleinen unteren Bauaufsichtsbehörden verursacht
vor allem bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
einen erhöhten Überwachungs- und Koordinierungsaufwand. 

In wirtschaftlicher Hinsicht ist festzustellen, dass die bauauf-
sichtlichen Aufgaben in einer Vielzahl von Verbandsgemein-
deverwaltungen nicht kostendeckend bewältigt werden kön-
nen, weil die spezifischen Personalvollkosten die Einnahmen
aus bauaufsichtlichen Gebühren regelmäßig und oft erheblich
übersteigen. Im Durchschnitt lässt sich nur etwa die Hälfte der
Personalvollkosten über Gebühren decken. Infolge der nied-
rigen Fallzahlen ist das erforderliche bauaufsichtliche Personal
oft nicht ausgelastet und daneben mit anderen Aufgaben be-
schäftigt. Einzelne Verbandsgemeindeverwaltungen haben auf
den notwendigen bautechnischen Sachverstand inzwischen
offenbar verzichtet. 
In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist insgesamt
davon auszugehen, dass die ohnehin niedrigen bauaufsicht-
lichen Fallzahlen und Gebühreneinnahmen der Verbands-
gemeindeverwaltungen weiter sinken werden. Angelegt ist
dieser langjährige Trend unter anderem in der stetigen Erwei-
terung des Katalogs der baugenehmigungsfreien Vorhaben
und der Einführung des Freistellungsverfahrens im Jahr 1995,
das die Entlastung der Bauherrschaft und der Bauaufsichts-
behörden in Gebieten mit Bebauungsplänen zum Ziel hat. Der
damit verbundene Wegfall der bauaufsichtlichen Genehmi-
gungsverfahren für kleinere Wohngebäude betraf auch die bis
dahin zuständigen Verbandsgemeinden. So hat die seit 1975
wiederkehrend und im Zuge der Kommunal- und Verwal-
tungsreform 2010 erneut geäußerte Kritik des Rechnungsho-
fes Rheinland-Pfalz und des Landkreistags Rheinland-Pfalz an
der Übertragung bauaufsichtlicher Teilaufgaben auf Ver-
bandsgemeindeverwaltungen zunehmend an Aktualität ge-
wonnen. Die Wirtschaftlichkeit der Wahrnehmung staatlicher
Aufgaben durch die Kommunen wurde zudem vom Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in der Entscheidung vom
14. Februar 2012 zum kommunalen Finanzausgleich in den
Fokus gerückt. 

Die Rückübertragung der bauaufsichtlichen Teilaufgaben ist
wirtschaftlich und fachlich erforderlich. Die kleinteilige
Struktur der unteren Bauaufsichtsbehörden insbesondere im
nördlichen Rheinland-Pfalz wird vereinheitlicht. In der Folge
wären landesweit statt bisher 75 nur 44 Behörden für dann
durchschnittlich 91 000 Einwohnerinnen und Einwohner zu-
ständig.
Die betroffenen Verbandsgemeinden werden durch die
Rückübertragung der bauaufsichtlichen Aufgaben entlastet.
Es werden Einsparungen bei den mit Personalhoheit ausge-
statteten Kommunen ermöglicht. So kann der Vorgabe des
Ver fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012
zu einem entschlossenen und zeitnahen Zusammenwirken auf
allen Ebenen Rechnung getragen werden. Der Wegfall der
bauaufsichtlichen Gebühren trägt angesichts der niedrigen
Kostendeckungsquote nicht als Argument für das Belassen der
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Bauaufsicht bei den beauftragten 31 Verbandsgemeinden, de-
ren Situation dem Aufgabenumfang der anderen 118 Ver-
bandsgemeinden und sonstigen Gemeinden angeglichen wird,
die nicht bauaufsichtlich tätig sind. Sie alle nehmen baupla-
nungsrechtlich geprägte kommunale Aufgaben wahr und wer-
den im Gegenzug mit 10 % an den von den Landkreisen ein-
genommenen bauaufsichtlichen Gebühren beteiligt. 

Die Kreisverwaltungen bearbeiten die bauaufsichtlichen Auf-
gaben schon bisher in der Regel wirtschaftlicher als die Ver-
bandsgemeindeverwaltungen. Die Situation dürfte sich nach
einer Rückübertragung der Teilaufgaben angesichts der hinzu
kommenden Gebühreneinnahmen nicht wesentlich verän-
dern. Der zusätzliche Personalbedarf fällt bei durchschnittlich
knapp 300 zusätzlichen Verfahren p. a. relativ gering aus. Der
Rechnungshof Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass eine
Bauingenieurin oder ein Bauingenieur zwischen 450 und 500
Baugenehmigungsverfahren im Jahr bearbeiten kann. Insge-
samt ermöglicht die Konzentration bei den Landkreisen auf
Sicht eine wirtschaftlichere Bewältigung der bauaufsichtlichen
Aufgaben. 
Bei den originär berufenen Landkreisen wird die bauaufsicht-
liche Zuständigkeit wieder vervollständigt. Die Aufgaben
können einheitlich für alle Vorhaben und Verfahrenstypen
durch spezialisierte und ausgelastete Fachkräfte in großen Ver-
waltungseinheiten zügig bearbeitet werden, in denen sich Per-
sonalausfälle besser kompensieren lassen. So kann eine ein-
heitliche Rechtsanwendung gewährleistet und auch aufgrund
fachjuristischer Beratungsmöglichkeiten ein Höchstmaß an
Rechtssicherheit im zunehmend komplexeren Bau- und Bau-
nebenrecht erreicht werden. 
Es gilt, die Funktion der Landkreise und ihrer Verwaltungen
durch eine umfassende Rückübertragung der Aufgaben zu
stärken und Synergien zu nutzen. Sie erfüllen wichtige Bün-
delungs- und Koordinierungsaufgaben in Genehmigungsver-
fahren auch im Hinblick auf Belange der Landesplanung und
des Denkmal-, Immissions-, Natur-, Wasser- und des Boden-
schutzes. Die Landkreise sind zudem Träger der Brand-
schutzdienststellen, die in bauaufsichtlichen Verfahren bei
brandschutztechnischen Fragen hinzugezogen werden, sowie
der Lebensmittelüberwachung und des Gesundheitsamtes. So
kann eine umfassende Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
und Unternehmen gewährleistet werden, die auch die baupla-
nungsrechtlichen Aspekte der Gemeinden einschließt. Im re-
pressiven Bereich kann die Kreisverwaltung nunmehr originär
Missstände bauaufsichtlich aufgreifen, die bei Kontrollen in
den genannten Fachbereichen auffallen. 
Die Situation der fünf großen kreisangehörigen Städte hat sich
als nicht vergleichbar herausgestellt. Die Aufgabe der Bauauf-
sicht wird dort seit jeher in vollem Umfang auf der Stadtge-
markung und damit im engen räumlichen Zusammenhang
ausgeübt. So wie die kreisfreien Städte sind auch die großen
kreisangehörigen Städte mit Blick auf die grundsätzliche Kom-
munalstruktur unmittelbar durch die Landesbauordnung und
nicht über Delegationsverordnungen beauftragt. Teils mög-
licherweise bestehende wirtschaftliche Defizite wiegen weni-
ger schwer als bei den Verbandsgemeinden, die personelle Aus-
stattung ist in der Regel besser. Es besteht eine ungleich enge-
re Verknüpfung mit den sonstigen städtischen Aufgaben.

Schließlich bleibt eine bürgernahe Bearbeitung der bauauf-
sichtlichen Aufgaben gewährleistet. Dabei ist festzustellen,
dass bisher keine Klagen über mangelnde Bürgernähe aus den

118 Verbandsgemeinden ohne bauaufsichtliche Aufgaben be-
kannt sind. In elf Landkreisen gibt es keine Aufgabendelega-
tionen. Aber auch in den anderen 13 Landkreisen nehmen nur
einige der dort belegenen Verbandsgemeinden bauaufsicht-
liche Aufgaben wahr, ohne dass deshalb im Übrigen eine an-
gemessene Versorgung der Bevölkerung gefährdet wäre.
Ohne hin ist der Anlass, die bauaufsichtliche Verwaltung in
Anspruch zu nehmen, auf konkrete bauliche Maßnahmen be-
zogen und damit zeitlich begrenzt. Die einzelne Bürgerin oder
der einzelne Bürger wird nur selten mit ihr in Kontakt treten.
So bearbeitet eine Verbandsgemeinde bei durchschnittlich
16 000 Einwohnerinnen und Einwohnern nur rund 125 Vor-
haben im Jahr. 
Vielfach nehmen planende Architektinnen und Architekten
und Ingenieurinnen und Ingenieure Termine wahr, die eine
Konzentration der unteren Bauaufsichtsbehörden bei den
Kreisverwaltungen begrüßen dürften. Überdies reduzieren
sich Termine durch die zunehmende Nutzung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Schließlich er-
höhen sich die Fahrzeiten nach einer Rückführung der Auf-
gaben auf die Landkreise auch nicht in unzumutbarer Weise.
Zum Sitz der bisher zuständigen Verbandsgemeinde beträgt
die Entfernung im Durchschnitt etwa 22 Kilometer, die mit
dem Pkw in rund 25 Minuten zu bewältigen sind. Die Land-
kreise haben zudem ihre Bereitschaft erklärt, über Außen-
stellen und Sprechtage vor Ort flexibel zu arbeiten, wie dies
schon heute teilweise üblich ist.

Zum Zweck der Neuordnung sollen die bisherigen Übertra-
gungsverordnungen nach Artikel 2 Abs. 2 mit Ablauf des
31. Dezember 2017 außer Kraft treten. Bis zum 30. Juni 2017
können größere und bisher schon beauftragte Verbandsge-
meindeverwaltungen die Übertragung der umfassenden Auf-
gaben der unteren Bauaufsichtsbehörde unter engen Voraus-
setzungen neu beantragen. Neben der Zustimmung des be-
troffenen Landkreises ist insbesondere die Wirtschaftlichkeit
nachzuweisen.

Zu Nummer 42 (§ 62)

§ 62, der die genehmigungsfreien Vorhaben regelt, soll in
mehrfacher Hinsicht ergänzt werden, um weitere Erleichte-
rungen für die Bauherrin oder den Bauherrn durch den Weg-
fall einer präventiven bauaufsichtlichen Prüfung zu schaffen.
Das betrifft insbesondere Maßnahmen zur Einsparung von
Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien. Unberührt
bleibt die Verpflichtung, baurechtliche und sonstige öffent-
lich-rechtliche Vorschriften zu beachten (vgl. § 62 Abs. 3).

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

In Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b soll die zulässige Firsthöhe von
genehmigungsfreien Gebäuden der Land- oder Forstwirt-
schaft um einen auf nunmehr sechs Meter erhöht werden.
Dies trägt den geänderten tatsächlichen Erfordernissen be-
hutsam Rechnung. Zudem sollen Betriebe der gartenbau-
lichen Erzeugung aufgenommen werden, da sie nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 BauGB gleichermaßen wie land- oder forstwirt-
schaftliche Betriebe im Außenbereich privilegiert sind. 

Die in Nummer 1 Buchst. b genannten Gebäude bedürfen im
Hinblick auf die Unterbringung von Tieren bislang dann kei-
ner Baugenehmigung, wenn sie nur zu deren vorübergehen-
dem Schutz bestimmt sind. Mit der Ergänzung soll diese Be-
schränkung insoweit aufgehoben werden, als dass fahrbereit
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aufgestellte und regelmäßig mobil genutzte Anlagen auch dem
dauerhaften Schutz von Tieren dienen können, ohne dass
eine Baugenehmigung erforderlich ist. Damit sollen neue For-
men der Tierhaltung – etwa in werksmäßig hergestellten mo-
bilen Hühnerställen – erleichtert werden, die im Rahmen
ihrer landwirtschaftlichen Bestimmung im Außenbereich und
im Gegensatz zu ortsverfestigten Stallgebäuden keiner präven-
tiven Prüfung bedürfen. Die Anlagen sollen aber gleicher-
maßen an die bestehende Größenbegrenzung von 100 m2 ge-
bunden sein, weil andernfalls geschützte Belange des Außen-
bereichs beeinträchtigt sein können. 
Der Gewässerschutz ist bei Aufstellung und Betrieb der An-
lagen zu gewährleisten.

In Absatz 1 Nr. 1 Buchst. c soll die zulässige Firsthöhe von ge-
nehmigungsfreien Gewächshäusern der Land- oder Forstwirt-
schaft um einen auf nunmehr sechs Meter erhöht werden. Dies
trägt den geänderten tatsächlichen Erfordernissen, die länder -
übergreifend diskutiert werden, behutsam Rechnung. Zudem
sollen Betriebe der gartenbaulichen Erzeugung aufgenommen
werden, da sie nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gleichermaßen
wie land- oder forstwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich
privilegiert sind. 
Die Erweiterung um Einrichtungen zum Schutz von Pflan-
zenkulturen soll Erleichterungen für die Landwirtschaft brin-
gen. Solche Einrichtungen bedürfen in der Regel keiner
Präventivprüfung, wenn sie vorübergehend genutzt werden.
Die Genehmigungsfreistellung knüpft an die Definition des
Begriffs der Landwirtschaft in § 201 BauGB an.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

Nach Nummer 1 Buchst. f sollen nunmehr auch überdachte
Abstellplätze für Fahrräder in den beschriebenen Maßen ge-
nehmigungsfrei sein.

Zu Buchstabe b

Künftig sollen Abgasanlagen an Gebäuden, die wie Schorn-
steine rußbrandbeständig sind, genehmigungsfrei gestellt wer-
den. Solche Abgasanlagen kommen insbesondere in Betracht,
wenn nachträglich Einzelfeuerstätten etwa aus Gründen der
Energieeinsparung (Nutzung von Holz als regenerativem En-
ergieträger) in Gebäuden aufgestellt werden. Entsprechendes
soll gelten für freistehende Abgasanlagen, aus Gründen der
Standsicherheit allerdings nur mit einer Höhe von bis zu zehn
Meter. Die Änderungen werden in den neuen Buchstaben a
und b in Nummer 2 umgesetzt. Nach den jeweiligen Halbsät-
zen 2 bleibt die Regelung des § 79 Abs. 2 unberührt. Danach
ist die Anlage vor Inbetriebnahme von der bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegerin oder dem bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger abzunehmen. 

Die bisherigen Buchstaben b bis d werden zu Buchstaben c
bis e. Im neuen Buchstaben d sind Brennstoffzellenheizgeräte
aufzunehmen, die inzwischen Verwendung finden.

Die Regelung zu Solaranlagen soll in Nummer 2 Buchst. e neu
gefasst werden, um Rechtsunsicherheiten im Gesetzesvollzug
zu beseitigen und weitere Erleichterungen zu schaffen. Dabei
wird in Halbsatz 1 – wie auch in § 8 Abs. 5, 9 und 11 – an die
bauplanungsrechtliche Sonderregelung zur sparsamen und
effizienten Nutzung von Energie in § 248 BauGB angeknüpft.
Es soll klargestellt werden, dass Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außenwand-

flächen ohne Baugenehmigung angebracht werden können
und auch etwaige Nutzungsänderungen baulicher Anlagen
durch gewerblich betriebene Anlagen von der Freistellung er-
fasst sind. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotenzials sind
Hochhäuser ausgenommen.
Darüber hinaus soll mit Halbsatz 2 die gebäudeunabhängige
Errichtung von Solaranlagen mit einer Höhe bis zu drei Me-
tern und einer Gesamtlänge bis zu neun Metern in Gewerbe-
und Industriegebieten ohne Baugenehmigung ermöglicht wer-
den. Anlagen in anderen Gebieten sind nicht erfasst, weil sie
aufgrund möglicher Störwirkungen und der potenziell ge-
werblichen Nutzung in den das Wohnen (unterschiedlich
stark) schützenden Gebieten unter Berücksichtigung der
Nachbarinteressen unzulässig sein können und deshalb eine
präventive bauaufsichtliche Prüfung nötig ist. 
Nach Halbsatz 3 müssen im Außenbereich sowohl die gebäu-
deabhängigen als auch die gebäudeunabhängigen Anlagen
(Halbsätze 1 und 2) in untergeordneter Weise einem dort
zulässigen Vorhaben dienen.

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa

In Nummer 3 Buchst. c soll der Zusatz „ausgenommen sind
Kleinkläranlagen und Gruben“ im Sinne der Deregulierung
gestrichen werden. Dadurch werden Kleinkläranlagen und
Gruben baugenehmigungsfrei gestellt. Die Rechtslage wird so
an das Landeswassergesetz angepasst, nach dessen § 54 be-
stimmte Kleinkläranlagen keiner Anlagengenehmigung be-
dürfen. Ein Erfordernis für eine Baugenehmigung ist in diesen
Fällen nicht erkennbar. Die materiell-rechtlichen Anforderun -
gen an Abwasserbehandlungsanlagen gemäß §§ 41, 42 LBauO
bleiben unverändert. 

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe bb

Nummer 3 Buchst. e wird um Leitungen für Klimaanlagen, In-
stallationsschächte und -kanäle ergänzt. Ihre bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen sind in der einschlägigen techni-
schen Baubestimmung (Lüftungsanlagenrichtlinie) absch-
ließend geregelt. Die redaktionelle Änderung ist aufgrund der
Einführung der Gebäudeklassen 4 und 5 erforderlich (vgl. § 2
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5).

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe cc

Durch die Ergänzung um den Begriff „Telekommunikations-
anlagen“ in Nummer 3 Buchst. f wird klargestellt, dass solche
Anlagen etwa zur Nutzung von Breitbandverbindungen und
ebenso Energieanlagen keiner Baugenehmigung bedürfen.

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe dd

Mit der Ergänzung in Nr. 3 um den neuen Buchst. g sollen
Ladestationen für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge von
der Baugenehmigungspflicht entbunden werden, um den Aus-
bau des Netzes von Ladestationen als Bedingung für steigende
Elektromobilität zu erleichtern. Eine präventive bauaufsicht-
liche Prüfung solcher Anlagen außerhalb von Gebäuden ist
entbehrlich. 

Zu Buchstabe d Doppelbuchstabe aa

Die Regelung wird redaktionell an die Terminologie des Lan-
desgesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 20. De-
zember 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Artikel 8
des Gesetzes vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359), BS 219-1,
angepasst.
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Zu Buchstabe d Doppelbuchstabe bb

Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von zehn Me-
tern sollen nach Nummer 4 Buchst. f Halbsatz 1 in Gewerbe-
und Indus triegebieten sowie bei im Außenbereich zulässigen
Vorhaben ebenso genehmigungsfrei gestellt werden wie Wind -
energieanlagen auf Dächern bis zu einer Gesamthöhe von zwei
Metern (etwa turbinenartige Anlagen). 
Speisen Windenergieanlagen mehr als die Hälfte der erzeugten
Energie in das öffentliche Netz ein, gelten sie nicht mehr als
untergeordnete Nebenanlagen nach der Baunutzungsverord-
nung, sondern als gewerbliche Betriebe, die in reinen Wohn-
gebieten generell unzulässig sind. Gewerblich betriebene An-
lagen sind in allgemeinen Wohngebieten nur ausnahmsweise
zulässig. In diesen Fällen ist eine Abweichungsentscheidung
nach § 69 Abs. 2 LBauO erforderlich. Hinzu kommt in diesen
Gebieten ebenso wie in besonderen Wohngebieten, Mischge-
bieten und Dorfgebieten, dass der Betrieb von Windenergie-
anlagen aufgrund möglicher Störwirkungen in diesen das
Wohnen (unterschiedlich stark) schützenden Gebieten unter
Berücksichtigung der Nachbarinteressen unzulässig sein kann
und deshalb eine präventive bauaufsichtliche Prüfung erfor-
derlich ist. Sie liegt auch im wohlverstandenen Interesse der
Bauherrin und des Bauherrn, um Fehlinvestitionen bei einem
nachträglichen Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde zu ver-
meiden. 
Im Hinblick auf die Baugebietskategorien „Gewerbegebiet“
und „Industriegebiet“ ist es unabhängig davon, ob es sich um
eine Haupt- oder Nebenanlage handelt, sachgerecht, insbe-
sondere wegen der vorgesehenen Größenbegrenzung der An-
lagen auf eine Präventivprüfung zu verzichten. Im Außenbe-
reich müssen die Anlagen in untergeordneter Weise einem
dort zulässigen Vorhaben dienen. Die Genehmigungsfreiheit
gilt auch für die mit der Errichtung und Nutzung der Wind-
energieanlagen eventuell verbundenen Nutzungsänderungen
baulicher Anlagen. Unbeschadet der Genehmigungsfreistel-
lung sind die Bauherrin oder der Bauherr zur Einhaltung der
baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestim-
mungen wie z. B. des Immissionsschutz- und des Artenschutz -
rechts, verpflichtet (vgl. § 62 Abs. 3). 
Über den Verweis in Halbsatz 2 gelten die Anforderungen des
§ 66 Abs. 3 Satz 4 und Satz 5 auch für genehmigungsfreie An-
lagen. Danach sind die Stand- und Betriebssicherheit zu ge-
währleisten, die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen
durchzuführen und nachzuweisen. Die Nachweise sind dau-
erhaft aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen.

Zu Buchstabe e

Mit der Ergänzung in Nummer 5 Buchst. b soll die Genehmi-
gungsfreiheit für Behälter bis zu 50 m³ Behälterinhalt und bis
zu drei Meter Höhe im Außenbereich eingeschränkt werden.
Nur wenn sie einem bauplanungsrechtlich privilegierten land-
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung dienen, bedürfen sie keiner Bauge-
nehmigung. Andernfalls ist angesichts ihrer Größe ein bau-
aufsichtliches Verfahren durchzuführen, in dem das Einver-
nehmen der Gemeinde als Trägerin der Planungshoheit ein-
zuholen ist.

Zu Buchstabe f

In Nummer 6 Buchst. d soll die Genehmigungsfreiheit für
offene Einfriedungen im Außenbereich klarstellend ergänzt

werden. Bislang ist die Freistellung auf die Einfriedung von
Grundstücken beschränkt, die einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienen. Zu ergänzen sind zunächst Be-
triebe der gartenbaulichen Erzeugung, da sie nach § 35 Abs. 1
Nr. 2 BauGB gleichermaßen wie land- oder forstwirtschaft-
liche Betriebe im Außenbereich privilegiert sind. 
Aufgrund der zunehmenden Wildschäden insbesondere auf
landwirtschaftlichen Kultur- und aufzuforstenden Flächen
soll der Schutz von land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen
nunmehr angeführt werden. Auch offene Einfriedungen, die
dem Schutz von Wildgehegen zu Jagdzwecken, mithin der
Pflege und dem Bejagen von jagdbarem Wild, dienen, bedür-
fen im Rahmen ihrer Zulässigkeit nach § 35 Abs. 1 BauGB
keiner Baugenehmigung. Schließlich werden offene Einfrie-
dungen zum Schutz von Verkehrswegen aufgenommen; sie
dienen der Verhütung von Verkehrsunfällen durch Wild-
wechsel. 
Es erscheint angesichts der weiträumigen Einfriedungen im
Außenbereich sachgerecht, den engen Grundstücksbezug auf-
zugeben. Den offenen Einfriedungen und den Weidezäunen
ist eine sockellose Ausführung immanent, sodass der Eingriff
in Natur und Landschaft möglichst gering gehalten wird.

Zu Buchstabe g

Mit den Änderungen in Nummer 8 Buchst. c und e soll die
Genehmigungsfreiheit der bezeichneten Werbeanlagen und
Warenautomaten vom Geschäfts- auf den Verkehrsraum er-
weitert werden. Dort unterliegen sie in der Regel als Sonder-
nutzung der wege- und straßenrechtlichen Kontrolle. 

Zu Buchstabe h

In Nummer 10 Buchst. a erfolgt eine redaktionelle Anpassung
in Folge der Änderung des § 66.

Zu Buchstabe i Doppelbuchstabe aa

In Nummer 11 Buchst. d wird durch das einzufügende Wort
„und“ klargestellt, dass die Flächenvorgabe „bis zu 100 m2“
auch für Stellplätze gilt.

Zu Buchstabe i Doppelbuchstabe bb

Nummer 11 Buchst. f wird um den entbehrlichen Begriff
„Hochregale“ bereinigt und dahingehend präzisiert, dass frei-
stehende Regale bis zu einer Höhe von zwölf Metern keiner
Baugenehmigung bedürfen, wenn sie auf genehmigten oder
genehmigungsfreien Lagerplätzen errichtet werden (vgl.
Nummer 9 Buchst. c hinsichtlich Messestände auf genehmig-
ten Messe- und Ausstellungsgelände). In Gebäuden können
Regale Teil der Gebäudekonstruktion sein oder Erschlie ßungs -
funktion als Teil der Rettungswege haben und somit bauliche
Anlagen sein; ist dies nicht der Fall, sind Regale ebenso wie
Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden Einrich-
tungsgegenstände, sodass die LBauO grundsätzlich nicht an-
wendbar ist. Sie können jedoch zu besonderen Anforderun-
gen an das Gebäude (Rettungswegführung, Löschmöglich-
keiten) führen (§ 50). 

Zu Buchstabe i Doppelbuchstabe cc

In Nummer 11 Buchst. i sollen sog. Ausläufe für Tiere ge-
nehmigungsfrei gestellt werden. Dies trägt der Annahme
Rechnung, dass Anlagen zum Auslauf von Tieren aufgrund
der neuen Vorgaben der EG-Öko-Verordnung häufig nach-
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träglich errichtet werden. Erfasst sind auch erforderliche Zaun-
anlagen. Angesichts der landwirtschaftlichen Privilegierung ist
ein Genehmigungsverfahren entbehrlich. 

Zu Buchstabe j Doppelbuchstabe aa

Die Ergänzung um den Begriff der „Bedachung“ in Absatz 2
Nr. 1 soll es ermöglichen, dass nicht nur die Änderung bau-
licher Anlagen durch die Dacheindeckung – also die Dach-
haut – genehmigungsfrei ist, sondern darüber hinaus auch die
Änderung des auf oder zwischen der Tragkonstruktion liegen -
den Dachaufbaus wie der Dachschalung einschließlich Wär-
medämmschicht sowie der Dachhaut. Die Änderung korres -
pondiert mit der Neuregelung in § 8 Abs. 5 und dient der
Energieeinsparung. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpoten-
zials sind Hochhäuser ausgenommen. 

Zu Buchstabe j Doppelbuchstabe bb

Mit der Ergänzung in Absatz 2 Nr. 5 Buchst. a soll eine diffe-
renzierte Betrachtung von Nutzungsänderungen, die andere
öffentlich-rechtliche Anforderungen auslösen, erleichtert wer-
den. Eine Baugenehmigungspflicht besteht nur dann, wenn die
neuen Anforderungen im jeweiligen Einzelfall für die neue
Nutzung von Bedeutung sind. Zudem dienen neben Gebäu-
den und Räumen nunmehr auch Nutzungseinheiten wie Woh-
nungen als Maßstab für die Beurteilung relevanter Nutzungs-
änderungen. 

Zu Nummer 43 (§ 63)

In Absatz 3 soll das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt
werden. Damit wird klargestellt, dass Unterlagen von sach-
verständigen Personen nach § 56 Abs. 2 und Bescheinigungen
von sachverständigen Personen nach § 65 Abs. 4 zu unter-
schreiben sind.

Zu Nummer 44 (§ 64)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 45 (§ 65)

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung in Absatz 2 soll die Rücknahme des Bau-
antrages fingiert werden, wenn er unvollständig ist oder sonst
erhebliche Mängel aufweist und eine Nachbesserung trotz
Aufforderung und angemessener Fristsetzung durch die Bau-
aufsichtsbehörde nicht erfolgt. Es bedarf somit nicht länger ei-
ner den Bauantrag zurückweisenden Entscheidung der Bau-
aufsichtsbehörde, die in der Praxis immer wieder Gegenstand
verwaltungsgerichtlicher Auseinandersetzungen ist und erst
dann nach Vorlage der fehlenden Unterlagen ihre Erledigung
findet. Es bleibt der Bauherrin oder dem Bauherrn unbenom-
men, erneut einen vollständigen Bauantrag einzureichen.

Zu Buchstabe b

Der bisherige Absatz 3 kann angesichts der neugefassten Vor-
schrift zu Typenprüfungen in § 75 entfallen. An seine Stelle
tritt ein entsprechender Verweis.

Zu Nummer 46 (§ 66)

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

Mit der Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird den Ände-
rungen bei der Gebäudeklasse 2 nach § 2 Absatz 2 Satz 2
Nr. 2 Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist die maximale Firsthöhe der dem
vereinfachten Genehmigungsverfahren unterfallenden Ge-
wächshäuser von 5 auf 6 Meter zu erhöhen wie dies auch die
Änderung in § 62 Absatz 1 Nr. 1 Buchst. c für genehmigungs-
freie Gewächshäuser der Landwirtschaft oder des Gartenbaus
vorsieht. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd

Im vereinfachten Verfahren und auch im Freistellungsverfah-
ren müssen die bautechnischen Nachweise der Standsicherheit
und, soweit erforderlich, des Wärme- und Schallschutzes bis-
her nach Absatz 1 Satz 2 der Bauaufsichtsbehörde spätestens
bei Baubeginn vorliegen. Sie werden zu den Akten genommen
und bei Baukontrollen herangezogen. Dies führt wegen des er-
heblichen Umfanges der Unterlagen zu räumlichen Proble-
men in der Ablage und Archivierung. Der Verwaltungsauf-
wand soll durch die Änderung in Satz 2 und die neuen Sätze 3
und 4 verringert werden. Danach müssen bei der Bauaufsicht
nur noch Erklärungen über die ordnungsgemäße Aufstellung
der Nachweise vorgelegt werden. Abzugeben ist die Erklärung
zur Standsicherheit von der Person, die den Standsicherheits-
nachweis aufgestellt hat. Sofern nach Absatz 6 Satz 1 und Ab-
satz 7 eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises erforder-
lich ist, ist die Erklärung auch von der prüfenden Person ab-
zugeben. 
Die Erklärungen zum Wärmeschutz und, soweit erforderlich,
zum Schallschutz sind von der Entwurfsverfasserin oder dem
Entwurfsverfasser und erforderlichenfalls beigezogenen sach-
verständigen Personen (§ 56) abzugeben. Einzelheiten zum
Nachweis des Wärmeschutzes in Verbindung mit der Ener-
gieeinsparverordnung ergeben sich aus dem Rundschreiben
des Ministeriums der Finanzen vom 20. Mai 2014. 
Die Nachweise sind nach dem neuen Satz 4 auf der Baustelle
vorzuhalten, dauerhaft aufzubewahren und nur vorzulegen,
wenn es die Bauaufsichtsbehörde z. B. im Rahmen der Bau-
überwachung verlangt. 
Die Regelung wird im Interesse der Standsicherheit durch die
vorgesehene Änderung des § 78 Abs. 2 ergänzt, wonach die
Nachweisersteller zu erklären haben, dass die Bauausführung
entsprechend ihres Nachweises erfolgt ist.

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und bb

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind redaktionell an die neuen Ge-
bäudeklassen 4 und 5 anzupassen (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4
und 5). 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe cc

In Nummer 5 kann die zulässige Nutzfläche für erdgeschossi-
ge Werkstatt- und Lagergebäude von 3 000 auf 5 000 m2 erhöht
werden, um den Anwendungsbereich des vereinfachten Ver-
fahrens zu erweitern und das Bauen zu erleichtern. Erfasst
werden nunmehr auch die für den jeweiligen Betrieb erfor-
derlichen Büro- und Sozialräume. Durch die Einfügung des
Begriffs „erdgeschossig“ können die bislang vorgegebene Ge-
bäudeklasse und Außenwandhöhe entfallen. In welchen Fäl-
len Werkstatt- und Lagergebäude als erdgeschossig einzustufen
sind, regelt die Industriebaurichtlinie, die als technische Bau-
bestimmung eingeführt ist.
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Zu Buchstabe c

Im neuen Absatz 3 soll ein vereinfachtes Genehmigungsver-
fahren für Windenergieanlagen eingeführt werden, die dem
Anwendungsbereich der Landesbauordnung unterliegen und
nicht nach dem neuen § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f genehmi-
gungsfrei sind. Die Errichtung und der Betrieb von Wind-
energieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern
bedürfen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.
Kleinere Anlagen erfordern bisher die Erteilung einer eigen-
ständigen Baugenehmigung. Im Verwaltungsverfahren wird
die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften umfassend geprüft. 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens und
zur Förderung der Windenergie als regenerativem Energie-
träger können Windenergieanlagen nach Maßgabe des Absat-
zes 3 im vereinfachten Verfahren genehmigt werden. Infolge
dieser die Besonderheiten von Windenergieanlagen berück-
sichtigenden Spezialregelung scheidet eine verfahrensrecht-
liche Behandlung als Nebenanlagen nach Absatz 1 oder § 67
Abs. 1 generell aus. 
Nach Absatz 3 wird bei Windenergieanlagen bis zu einer Ge-
samthöhe von 50 m ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren
durchgeführt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller
Erklärungen einer Prüfsachverständigen oder eines Prüfsach-
verständigen für Standsicherheit vorlegt. Sie beziehen sich
zum einen auf das Vorliegen der erforderlichen bautechni-
schen Unterlagen einschließlich der für die Standsicherheit er-
forderlichen, exemplarisch angeführten Nachweise sowie zum
anderen auf die von ihm hinsichtlich der Standsicherheit über-
wachte Bauausführung. Nach Satz 1 ist die Erklärung über das
Vorliegen der Nachweise entsprechend der bewährten Syste-
matik in Absatz 2 spätestens bei Baubeginn vorzulegen. Mit
der Fertigstellungsanzeige ist nach Satz 2 eine Erklärung über
die Bauüberwachung vorzulegen. Mit diesem aus Sicht der An-
tragstellerin oder des Antragstellers optionalen Verfahren sol-
len die Bauaufsichtsbehörden von der Prüfung des Bauord-
nungsrechts entlastet und die Verfahren so vereinfacht und be-
schleunigt werden (vgl. Absatz 4). Werden die Bescheinigun-
gen nicht vorgelegt, ist wie bisher ein umfassendes Baugeneh-
migungsverfahren durchzuführen.
Maßgeblich ist das vereinfachte Verfahren nach Satz 3 hinge-
gen für Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 10 m,
auf Dächern bis zu einer Gesamthöhe von 2 m, die nicht von
der Genehmigungsfreistellung in § 62 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f
erfasst werden. Aufgrund ihrer geringen Gesamthöhe ist die
Vorlage der Erklärungen nach Satz 1 und 2 entbehrlich. 
Nach Satz 4 besteht für alle von Absatz 3 erfassten und über
den Verweis in § 62 Absatz 1 Nr. 2 Buchst. f auch für geneh-
migungsfreie Windenergieanlagen die generelle Pflicht, die
Stand- und Betriebssicherheit auf Dauer zu gewährleisten und
die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen durchzu-
führen und zu dokumentieren. Sämtliche in Absatz 3 ange-
führten Erklärungen und andere Unterlagen sind nach Satz 5
dauerhaft aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

Zu Buchstabe d

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. Durch die Ergän-
zung in Satz 1 soll der Prüfungsumfang im vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahren geringfügig erweitert werden. Danach
sind satzungsrechtliche Bestimmungen, die Gemeinden in ört-

lichen Bauvorschriften nach § 88 erlassen haben, in die
präventive bauaufsichtliche Prüfung einzubeziehen, auch
wenn sie nicht über § 9 Abs. 4 BauGB und § 88 Abs. 6 als Fest-
setzungen in einen Bebauungsplan aufgenommen worden
sind. 
Entsprechendes gilt für Werbeanlagen und Warenautomaten
nach § 52 mit ihren bauplanungsrechtlich geprägten Zuläs-
sigkeitsanforderungen. 

Zu Buchstabe e bis g

Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden zu Absätzen 5 bis 8;
Absatz 7 neu enthält zudem eine redaktionelle Anpassung auf-
grund des neuen Absatzes 3.

Zu Nummer 47 (§ 67)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 2, der die Durchführung des Freistellungsver-
fahrens ausschließt, bedarf aus europarechtlichen Gründen
der Ergänzung. 
Im neu zu formulierenden Katalog soll als Nummer 2 eine Re-
gelung zur Umweltverträglichkeitsprüfung aufgenommen
werden. Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung nach
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder
dem künftigen Landesgesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegen, bedürfen eines Baugenehmigungs-
verfahrens als sog. Trägerverfahren. Die Änderung steht im
Zusammenhang mit den Anpassungen in § 70 Absatz 1 und
§ 83 Absatz 4. 
Nummer 3 betrifft Vorhaben, die nach ihrer Art, Größe und
Lage nahe oder innerhalb eines Betriebsbereichs im Sinne des
§ 3 Abs. 5 a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) dem
Anwendungsbereich der sog. Seveso-III-Richtlinie unterfallen
(Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des
Rates [ABl. EG Nr. L 197 S. 1]). Die Seveso-III-Richtlinie tritt
mit Wirkung zum 1. Juni 2015 an die Stelle der sog. Seveso-II-
Richtlinie und entwickelt diese weiter (96/82/EG des Rates
vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen [ABl. EG Nr. L 10
S. 13]). Die Seveso-II-Richtlinie kann nach Maßgabe jüngerer
Rechtsprechung auch im Baugenehmigungsverfahren umzu-
setzen sein; entsprechendes wird für die Seveso-III-Richtlinie
gelten. In Betracht kommen etwa große Wohnbauvorhaben.
In diesen Fällen bedarf es statt des Freistellungsverfahrens
eines förmlichen Baugenehmigungsverfahrens. Dem trägt die
Neuregelung Rechnung. Eventuelle weitere Umsetzungs-
maßnahmen für die Musterbauordnung und die Bauordnun-
gen der Länder werden in den Fachgremien der Bauminister-
konferenz diskutiert und entwickelt.

Zu Buchstabe b

Absatz 4 enthält redaktionelle Anpassungen an die verän-
derte Struktur des § 66.

Zu Buchstabe c

Absatz 5 Satz 1 ist aufgrund der Änderung des Absatzes 1 re-
daktionell anzupassen. 
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Die Änderungen in Absatz 5 Satz 3 führen dazu, dass die An-
wendung des Freistellungsverfahrens wie bisher auf Werk-
statt- und Lagergebäude mit einer Größe von bis zu 3 000 m2

beschränkt bleibt. Dadurch wird sichergestellt, dass größere
Gebäude dieser Art im Hinblick auf ihre bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit nach wie vor präventiv in einem Genehmi-
gungsverfahren überprüft werden. Die Regelung ist Folge der
Änderung des § 66 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, mit der der Anwen-
dungsbereich des vereinfachten Genehmigungsverfahrens
auf Werkstatt- und Lagergebäude mit einer Nutzfläche von
3 000 m2 auf nunmehr 5 000 m2 erweitert wird.

Zu Buchstabe d

Der neue Absatz 6 steht im Zusammenhang mit der Regelung
über die Geltungsdauer der Baugenehmigung nach § 74
Abs. 1. Danach ist die Geltungsdauer der Baugenehmigung auf
vier Jahre befristet. Bei fortwirkender Geltung eines Bebau-
ungsplans ist der Baubeginn nach Durchlaufen des Freistel-
lungsverfahrens zeitlich unbegrenzt möglich. Dies steht in ei-
nem Missverhältnis zu der Regelung über die Befristung der
Geltungsdauer der Baugenehmigung. Es ist daher auch mit
Blick auf eventuelle Änderungen des Bebauungsplanes sach-
gerecht, diese Regelung in Halbsatz 1 auf Vorhaben im Frei-
stellungsverfahren zu übertragen. Die nähere Beschreibung
des § 74 Abs. 1 Satz 2 zum Beginn des Vorhabens und zur
Unterbrechung der Ausführung gilt über den Verweis in
Halbsatz 2 auch im Freistellungsverfahren. Nach Ablauf der
Frist bleibt es der Bauherrin oder dem Bauherrn unbenom-
men, die Unterlagen erneut bei der Gemeindeverwaltung vor-
zulegen.

Zu Nummer 48 (§ 69)

Die Verweisung in Absatz 2 Satz 2 ist um die §§ 71 und 74 zu
ergänzen, sodass die Regelungen zur Ersetzung des gemeindli-
chen Einvernehmens und Begrenzung der Geltungsdauer der
Baugenehmigung entsprechend für Abweichungen gelten.

Zu Nummer 49 (§ 70)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 ist um einen neuen Satz 2 zur Umweltverträglich-
keitsprüfung zu ergänzen.
Da nach der Änderung des § 17 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durch das Europa-
rechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) nicht mehr gewähr-
leistet ist, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bau-
genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben (vgl. Nr. 18 der An-
lage 1 zum UVPG) ausschließlich im Bauleitplanverfahren ab-
zuarbeiten ist, sondern auch Fälle denkbar sind, in denen die
Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG
oder eine entsprechende Vorprüfung ganz oder teilweise im
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren geleistet werden
muss, ist der neue Satz 2 Halbsatz 1 einzufügen. Eine Verän-
derung der materiell-rechtlichen Anforderungen an Bauvor-
haben geht damit – wegen der verfahrensrechtlichen Bedeu-
tung der Umweltverträglichkeitsprüfung – nicht einher. Mit
der Neuregelung wird auch den Anforderungen des künftigen
Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Rechnung getragen. Nach Satz 2 Halbsatz 2 soll § 66 Absatz 5
Satz 2 Halbsatz 1 nicht zur Anwendung kommen. Die dort ge-
regelten Fristen von einem Monat bzw. zwei Monaten für die
behördliche Prüfung und die Entscheidung über einen Bauan-
trag im vereinfachten Genehmigungsverfahren sind im Fall

einer zusätzlich erforderlichen Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder Vorprüfung nicht einzuhalten. Die Prüfungen un-
terscheiden sich in Umfang und Zeitaufwand nach den jewei-
ligen Umständen des Einzelfalls, die in der Regel durch Fach-
gutachten dargestellt und bewertet werden. Die Änderung
steht in Zusammenhang mit den Anpassungen in § 67 Abs. 1
und § 83 Abs. 4.

Zu Buchstabe b

In Absatz 5 wird klarstellend geregelt, dass Adressat der Be-
nachrichtigung die Gewerbeaufsicht ist. 

Zu Buchstabe c 

Einzufügen ist ein neuer Absatz 6 zu Vorhaben im Anwen-
dungsbereich der sog. Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie
2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle
mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates [ABl. EG Nr.
L 197 S. 1]). Bei Vorhaben, die nach ihrer Art, Größe und
Lage nahe oder innerhalb eines Betriebsbereichs im Sinne des
§ 3 Abs. 5 a BImSchG gemäß der Seveso-III-Richtlinie einer
Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen, ist diese nach Maßgabe
der hierfür geltenden Vorschriften durchzuführen (Satz 1).
Die Seveso-III-Richtlinie tritt mit Wirkung zum 1. Juni 2015
an die Stelle der Seveso-II-Richtlinie und entwickelt diese wei-
ter (Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit ge-
fährlichen Stoffen [ABl. EG Nr. L 10 S. 13]). Die Vorgaben der
Seveso-II-Richtlinie können nach Maßgabe jüngerer Recht-
sprechung auch im Baugenehmigungsverfahren durchzuset-
zen sein; entsprechendes wird für die Seveso-III-Richtlinie gel-
ten. In Betracht kommen insbesondere große Wohnbauvor-
haben, Sonderbauten und bauliche Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich und für die gleichzeitige Nutzung durch eine große
Personenzahl vorgesehen sind wie Schulen und Krankenhäu-
ser. In solchen Fällen kann eine Beteiligung der Öffentlichkeit
erforderlich sein (Artikel 13 und Artikel 15 der Richtlinie).
Diese Vorgabe wird mit der Neuregelung umgesetzt. Die Ein-
zelheiten zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Fachrecht
(Immissionsschutzrecht) geregelt, das für das bauaufsichtliche
Verfahren genutzt werden kann. 
Nach Satz 2 soll § 66 Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 1 keine An-
wendung finden auf Vorhaben, die nach ihrer Art, Größe und
Lage nahe oder innerhalb eines Betriebsbereichs im Sinne des
§ 3 Abs. 5 a BImSchG dem Anwendungsbereich der Seveso-
III-Richtlinie unterfallen. Die in § 66 Absatz 5 Satz 2 Halbsatz
1 geregelten Fristen von einem Monat bzw. zwei Monaten für
die behördliche Prüfung und die Entscheidung über einen Bau-
antrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren sind im Fall
einer zusätzlich erforderlichen Prüfung des Störfallrechts, oft
verbunden mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit, nicht ein-
zuhalten. Die Verfahren unterscheiden sich in Umfang und
Zeitaufwand nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls,
die in der Regel durch Fachgutachten dargestellt und bewertet
werden. Eventuelle weitere Umsetzungsmaßnahmen für die
Musterbauordnung und die Bauordnungen der Länder werden
in den Fachgremien der Bauministerkonferenz diskutiert und
entwickelt.

Zu Buchstabe d

Der ehemalige Absatz 6 wird zu Absatz 7.
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Zu Nummer 50 (§ 71)

Zu Buchstabe a und c

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
zur Amtshaftung einer Bauaufsichtsbehörde bei möglicher Er-
setzung des gemeindlichen Einvernehmens (Urteil vom 16.
September 2010, Az.: III ZR 29/10; fortgeführt mit Urteil vom
25. Oktober 2012, Az.: III ZR 29/12) ist es sachgerecht, das
Wort „kann“ in den Absätzen 1 und 5 durch das Wort „ist“ zu
ersetzen. Die Bauaufsichtsbehörde ist nunmehr auch nach dem
Gesetzeswortlaut verpflichtet, das von einer Gemeinde rechts-
widrig versagte Einvernehmen zu ersetzen. Diese Pflicht gilt
ebenso im Widerspruchsverfahren.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung des § 58.

Zu Nummer 51 (§ 72)

Der Verweis in § 72 auf § 66 Abs. 3 ist aufgrund der dortigen
Änderungen redaktionell anzupassen. 

Zu Nummer 52 (§ 75)

Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde zu erteilende
Typengenehmigung für in Serie gefertigte bauliche Anlagen
spielt im Baugeschehen praktisch keine Rolle mehr und wur-
de in den meisten Bundesländern aufgehoben. Ihre Funktion
hat in der Baupraxis die bislang lediglich in § 65 Abs. 3 ange-
führte Typenprüfung durch Prüfämter oder Prüfstellen für
Baustatik übernommen. Mit der Änderung des § 75 soll dieser
Entwicklung Rechnung getragen werden, indem die Typen-
genehmigung zwar entfällt, ihre Vorgaben aber soweit erfor-
derlich auf die Typenprüfung übertragen werden. 

Zu Buchstabe a

Die Überschrift ist entsprechend anzupassen. 

Zu Buchstabe b

In Absatz 1 Satz 1 werden das Rechtsinstitut der Typen-
genehmigung und die Voraussetzungen für ihre Erteilung ge-
strichen. Sie finden sich nunmehr in Absatz 2 Satz 2. Die 
ypenprüfung wird – in Anlehnung an § 15 der Landesverord-
nung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung und
weitergehend als bisher in § 65 Abs. 3 Satz 1 – definiert als all-
gemeine Prüfung der (bautechnischen) Nachweise der Stand-
sicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsfähigkeit der
Bauteile sowie des Brand-, Wärme- und Schallschutzes. Der
Anwendungsbereich wird praxisgerecht erweitert auf Teile
bau licher Anlagen und die Verwendung in derselben Ausfüh -
rung an mehreren Stellen.

Zu Buchstabe c

Die Form- und Verfahrensvorschrift des Absatzes 2 wird in
Satz 1 um die für die Typenprüfung zuständigen Prüfämter
und Prüfstellen für Baustatik sowie ein schriftliches Antrags-
erfordernis ergänzt. Satz 2 regelt den Kern der Typenprüfung.
Soweit sie ergibt, dass die Ausführung den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entspricht und für den jeweiligen Ver-
wendungszweck brauchbar ist, ist dies durch Bescheid festzu-
stellen. Anders als bisher bei der Typengenehmigung ist die
Reichweite der Typenprüfung flexibel. Zudem wird die Über
einstimmung der Ausführung nicht mehr nur mit den bauauf -
sichtlichen, sondern mit den öffentlich-rechtlichen Vorschrif -

ten vorgesehen. Dies entspricht der Rechtslage bei der Ertei-
lung der Baugenehmigung (vgl. §§ 65 Abs. 1 Satz 1, 70 Abs. 1
Satz 1). In Satz 5 werden die Verweise klarstellend auf § 69
(Abweichung) begrenzt.

Zu Buchstabe d

Absatz 3 ist redaktionell anzupassen.

Zu Buchstabe e

Die Regelungen des Absatzes 4 gelten nunmehr für die 
Typenprüfung. Der in Satz 2 vorgegebene Prüfumfang für die
Bauaufsichtsbehörde entspricht inhaltlich der bisherigen
Rege lung für die Typenprüfung in § 65 Abs. 3 Satz 1. 

Zu Nummer 53 (§ 76)

Zu Buchstabe a

Die Regelung in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 bedarf dahingehend der
Präzisierung, dass eine Ausführungsgenehmigung nur bei
erdgeschossigen Zelten mit einer Grundfläche von bis zu
75 m² nicht erforderlich ist. Darüber hinaus wird geregelt,
dass dies künftig auch für betretbare Verkaufsstände als Flie-
gende Bauten mit derselben Größenbegrenzung gelten soll.
Da an solche Verkaufsstände insbesondere aus Brandschutz-
gründen keine höheren Anforderungen zu stellen sind als an
Zelte dieser Größenordnung, ist die Erleichterung gerecht-
fertigt.

Zu Buchstabe b

Die als Nummer 4 neu eingefügte Regelung trägt der wach-
senden Verbreitung aufblasbarer Spielgeräte Rechnung, die
unter keinen der traditionellen Ausnahmetatbestände des § 76
Abs. 2 Satz 2 etwa für Zelte oder Fahrgeschäfte sinnvoll ein-
geordnet werden können. Die Neuregelung befreit aufblas-
bare Spielgeräte, soweit aufgrund ihrer Abmessungen Gefah-
ren für die Sicherheit der Benutzer nicht zu befürchten sind,
vom Erfordernis der Ausführungsgenehmigung. Bei der Ver-
fahrensfreistellung werden die Höhe der für Besucher betret-
baren Bereiche sowie unabhängig davon die Fluchtweglänge
unter überdachten Bereichen begrenzt. Überdachte nicht be-
tretbare Flächen haben in diesem Zusammenhang in der Re-
gel keine Bedeutung. Mit den gewählten Formulierungen wer-
den praktikable Abgrenzungskriterien dargestellt, ohne auf
die nahezu grenzenlose räumliche Vielfalt aufblasbarer Spiel-
geräte eingehen zu müssen.

Zu Buchstabe c

Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden zu Nummern 5
und 6.

Zu Nummer 54 (§ 77)

Redaktionelle Änderung aufgrund des neu eingeführten § 66
Abs. 3.

Zu Nummer 55 (§ 78)

Zu Buchstabe a

In Absatz 2 wird in Satz 1 Halbsatz 2 die neue Terminologie
der bundesrechtlichen Regelungen aufgegriffen. Das „Gesetz
zur Neuregelung des Schornsteinfegerwesens“ vom 26. No-
vember 2008 (BGBl. I S. 2242) beinhaltet in Artikel 1 das
„Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG“. Nach des-
sen Übergangsregelung in § 42 wandelten sich die bereits be-
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stehenden Bestellungen zur „Bezirksschornsteinfegermeisterin“
und zum „Bezirksschornsteinfegermeister“ mit Ablauf des
31. Dezember 2012 in eine Bestellung zur „bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegerin“ und zum „bevollmächtigten
Bezirks  schornsteinfeger“ um. 

Zu Buchstabe b

Der neu in Absatz 2 einzufügende Satz 4 trägt Bedenken aus
der Baupraxis Rechnung. Aufgrund von Berichten über Män-
gel, die bei der Bauausführung an der Tragkonstruktion fest-
gestellt wurden, wurde in § 78 der neugefassten Landesbau-
ordnung 1999 eine Regelung aufgenommen, wonach die zur
Prüfung von Standsicherheitsnachweisen Berechtigten bei
Vorhaben im umfassenden Genehmigungsverfahren beschei-
nigen müssen, dass die Bauausführung entsprechend der von
ihnen zu verantwortenden Nachweise erfolgt ist. Eine solche
Regelung soll modifiziert nunmehr auch auf das vereinfachte
Genehmigungs verfahren und das Freistellungsverfahren über-
tragen werden. Die Regelung soll dazu beitragen, dass Sicher-
heitsdefizite infolge mangelhafter Bauausführung durch ver-
stärkte Überwachung vermieden werden. So sollen künftig die
Personen, die den Standsicherheitsnachweis aufgestellt haben,
erklären, dass die Tragkonstruktion entsprechend der Nach-
weise ausgeführt ist. Damit wird an die Regelung für das um-
fassende Baugenehmigungsverfahren angeknüpft. Die Neu-
regelung steht in Verbindung mit der Neufassung des § 66
Abs. 1 Satz 2, wonach bei der Bauaufsicht Erklärungen der
Personen vorzulegen sind, durch die die ordnungsgemäße Auf-
stellung oder Prüfung der bautechnischen Nachweise bestätigt
wird.

Zu Nummer 56 (§ 79)

Die Ergänzung in Absatz 2 trägt wiederum der neuen Termi-
nologie der bundesrechtlichen Regelungen Rechnung (Gesetz
zur Neuregelung des Schorn steinfegerwesens, vgl. Begründung
zu § 78 Absatz 2 Satz 1).

Zu Nummer 57 (§ 83)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassung in Folge der Änderung des § 66.

Zu Buchstabe b

Nach Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 sind Vorhaben, die der Lan-
desverteidigung dienen, der oberen Bauaufsichtsbehörde vor
Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Die-
se Kenntnisgabe ist als bloße Anzeige nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
keine Entscheidung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG und
damit kein Trägerverfahren für eine Umweltverträglichkeits-
prüfung. Da bei militärischen Vorhaben, die einer Pflicht zur
Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung nach
dem Recht über die Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
liegen, auch im Hinblick auf § 37 Abs. 2 BauGB nicht in je-
dem Fall das erforderliche Trägerverfahren zur Verfügung
steht, bedarf Absatz 4 der Ergänzung um die nun in Satz 1
Halbsatz 2 neu vorgesehene Zustimmung als Entscheidung im
Sinne des § 2 Abs. 3 UVPG. Sie bezieht sich auf die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit. Satz 1 Halbsatz 3 enthält den
notwendigen Verweis auf § 70 Abs. 1 Satz 2. Im neuen Satz 2
wird klargestellt, dass die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung
finden. Von der Neuregelung unberührt bleibt die nach Bau-
planungsrecht erforderliche Prüfung der Zulässigkeit des Vor-

habens. Eine Pflicht zur Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung kann auf der Grundlage der Rechtsverord-
nung des Bundes nach § 3 Abs. 2 UVPG ausgeschlossen oder
eingeschränkt sein. Die Änderung steht in Zusammenhang
mit den Anpassungen in § 67 Abs. 1 und § 70 Abs. 1.

Zu Nummer 58 (§ 84)

Zu Buchstabe a

Die Änderungen in Satz 1 Nr. 6 zu Aufschüttungen und Ab-
grabungen im Außenbereich sind im Hinblick auf die Ent-
wicklungen des Naturschutz- und Wasserrechts erforderlich.
Die Beschränkung auf das Landesnaturschutzgesetz- und das
Landeswassergesetz ist nicht mehr sachgerecht. So ist etwa die
konkurrierende Regelung zu Eingriffen in Natur und Land-
schaft in § 14 Bundesnaturschutzgesetz unmittelbar anwend-
bar. Zudem werden derzeit das Landesnaturschutzgesetz und
das Landeswassergesetz novelliert, die beide bundesrechtlich
mögliche Abweichungen enthalten und Grundlage für ein-
schlägige Verordnungen sein können. Mit der Neuregelung
soll der fachrechtliche Vorrang in jedem Fall gewährleistet
werden.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Satz 1 Nr. 7 ist redaktioneller Art und passt
die Vorschrift an das seit dem 1. Dezember 2011 geltende Pro-
duktsicherheitsgesetz an.

Zu Nummer 59 (§ 87)

Zu Buchstabe a

Die redaktionelle Änderung in Absatz 1 Nr. 3 ist aufgrund der
geänderten Fassung des § 26 erforderlich.

Nummer 9 wird ebenfalls redaktionell geändert.

Zu Buchstabe b

Mit den Änderungen in Absatz 3 Nr. 2 und 3 wird die Vor-
schrift an die geänderte Struktur des § 66 angepasst.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung in Folge der Neufassung des § 26.

Zu Buchstabe d

Mit der Änderung in Absatz 4 wird die Möglichkeit geschaf-
fen, durch Rechtsverordnung nähere Anforderungen an die
Bauleiterin oder den Bauleiter nach § 56 a zu stellen. 

Zu Buchstabe e

Die Änderung in Absatz 7 Satz 1 passt die Vorschrift an die
geltende Fassung des Produktsicherheitsgesetzes und des
Energiewirtschaftsgesetzes an. 

Zu Nummer 60 (§ 88)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung in Absatz 3 Nr. 4 ermöglicht es den Gemein-
den, mittels Satzung auch die Anzahl der auf den Abstellplät-
zen unterzubringenden Fahrräder festzulegen. 

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Absatz 4 Nr. 3 soll den Gemeinden die Auf-
stellung von Satzungen zur anteiligen Nutzung erneuerbarer
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Energien im Gebäudebestand ermöglichen. Damit wird eine
Vereinbarung des Koalitionsvertrages zum Klimaschutz und
zur Förderung der erneuerbaren Energien umgesetzt. Die
Regelung steht im Zusammenhang mit dem Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658),
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 68 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist. Das am
1. Januar 2009 in Kraft getretene Bundesgesetz enthält
grundsätzlich abschließende Bestimmungen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien bei der Errichtung von Neubauten. Für
bereits errichtete Gebäude können die Länder Nutzungs-
pflichten einführen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz). Von dieser Öffnungsklausel soll nun zugun-
sten kommunaler Regelungen Gebrauch gemacht werden,
durch die Pflichten zur Nutzung erneuerbarer Energien orts-
spezifisch ausgestaltet werden können. Dabei kommt es wesent -
lich auf die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
an. 
Von dem so verfolgten Zweck des Klima- und Ressourcen-
schutzes abzugrenzen ist der Bedarf der Kommunen, beson-
ders sensible Gebiete vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu schützen, die durch den Betrieb bestimmter emittierender
Anlagen oder das Verbrennen bestimmter Brennstoffe ent-
stehen. Entsprechende Beschränkungen und Verbote können
die Kommunen satzungsrechtlich festsetzen aufgrund der be-
absichtigten Änderung des Landes-Immissionsschutz gesetzes.
Die bisherige Regelung in der Landesbauordnung zu Brenn-
stoffen kann deshalb entfallen.

Zu Buchstabe c

Die Regelung in Absatz 6 Satz 2 zur Anwendung von Vor-
schriften des Baugesetzbuchs auf örtliche Bauvorschriften
wird um die §§ 14 bis 18 BauGB ergänzt. Dadurch kommen
die Instrumente der Kommunen zur Sicherung der Bauleit-
planung auch im Hinblick auf örtliche Bauvorschriften zur
Anwendung. 

Zu Nummer 61 (§ 89)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung in Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 ist erforderlich, um
die Einhaltung der Pflicht der Bauherrin oder des Bauherrn zu
gewährleisten, der Bauaufsichtsbehörde einen Wechsel der
bauleitenden Personen nach § 55 Abs. 1 Satz 3 unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. 

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung in Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 ist erforderlich, um
die Einhaltung der zentralen Pflicht der bauleitenden Perso-
nen nach § 56 a Abs. 1 Satz 2 zu gewährleisten. 

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Änderung aufgrund der neu eingefügten Num-
mer 4.

Zu Buchstabe d und e

Die redaktionellen Änderungen in Absatz 4 Satz 1 Nr. 6 und
die Einfügung einer Nr. 7 sind aufgrund der geänderten Fas-
sung des § 66 Abs. 1 sowie der neu eingefügten Nummer 4 er-
forderlich.

Zu Buchstabe f

Redaktionelle Änderungen aufgrund der neu eingefügten
Nummern 4 und 7.

Zu Buchstabe g

Die Ergänzung in Absatz 4 Satz 1 Nr. 15 ist nach den Erfah-
rungen der Praxis erforderlich, um zu gewährleisten, dass die
Vorschrift des § 79 Abs. 1 über den frühesten Nutzungsbe-
ginn baulicher Anlagen eingehalten wird.

Zu Buchstabe h

Redaktionelle Änderungen aufgrund der neu eingefügten
Nummern 4 und 7.

Zu Nummer 62 (§ 91)

Die redaktionelle Änderung in Absatz 2 ist aufgrund der ge-
änderten Fassung des § 26 erforderlich.

Zu Nummer 63 (Inhaltsübersicht)

Aufgrund des neu eingefügten § 56 a wird die Inhaltsübersicht
angepasst.

Zu Artikel 2

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für das Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung hinsichtlich
der Barrierefreiheit von Wohnungen und allgemein zugäng-
lichen Gebäuden nach § 51 Abs. 1 und 3 ist nach Absatz 1
Nr. 1 eine halbjährige Vorlaufzeit vorgesehen, um zu ver-
meiden, dass bereits begonnene oder fertiggestellte Planungen
durch die Gesetzesänderung wertlos werden. Bauherrinnen
und Bauherrn, Planerinnen und Planern und Bauaufsichts-
behörden soll die Anpassung an die Neuregelungen in der
Praxis auch vor dem Hintergrund der als technische Baube-
stimmungen einzuführenden DIN 18040-1 und 18040-2 er-
leichtert werden. 

Die übrigen Änderungen treten gemäß Absatz 1 Nr. 2 am
ersten Tage des auf die Verkündigung folgenden zweiten
Kalendermonats in Kraft, um insbesondere den Bauaufsichts-
behörden ausreichend Zeit für die erforderlichen Anpassun-
gen einzuräumen. 

Die Regelungen in Absatz 2 sind Bestandteil der Neuordnung
der unteren Bauaufsichtsbehörden (vgl. § 58). Nach Satz 1
werden die Landesverordnungen, die bisher Grundlage für die
Aufgabenübertragung auf die Verbandsgemeinden sind, mit
Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft gesetzt. Damit
endet deren sachliche Zuständigkeit. Die Frist erscheint im
Hinblick auf die erforderlichen verwaltungsorganisatorischen
Maßnahmen angemessen. 
Nach Absatz 2 Satz 2 sollen Verbandsgemeindeverwaltungen,
die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes mit bauaufsicht-
lichen Aufgaben beauftragt waren und mehr als 25 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner haben, die Möglichkeit erhal-
ten, die Übertragung sämtlicher Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung neu zu beantra-
gen. Der Antrag ist bis zum 30. Juni 2017 zu stellen. Eine
Übertragung setzt weiter voraus, dass die Aufgaben insgesamt
und auf Dauer wirtschaftlich wahrgenommen werden können.
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Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung und -prognose ist die
aufgabenspezifische wirtschaftliche Situation der Verbandsge-
meinde und des betreffenden Landkreises maßgeblich. Beson-
dere Bedeutung kommt der fachlich ausreichenden Besetzung
zu. Die nachzuweisende Wirtschaftlichkeit muss dauerhaft ge-
währleistet sein, sodass eine Evaluierungspflicht besteht. Eine
wirtschaftliche Aufgabenerledigung erscheint bei Verbands-
gemeinden in dieser Größenordnung möglich. Die Grenze
orientiert sich an § 6 Abs. 1 der Gemeindeordnung, wonach
kreisangehörige Städte mit mehr als 25 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern zu großen kreisangehörigen Städten erklärt
werden können, und berücksichtigt, dass die Stadtverwaltun-
gen der großen kreisangehörigen Städten nach § 58 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 originär untere Bauaufsichtsbehörden sind. Die
vollständige Aufgabenübertragung entspricht der Situation bei
den großen kreisangehörigen Städten und liegt im Interesse
eines einheitlichen und effizienten Verwaltungsvollzuges.
Schließlich ist eine ausdrückliche Zustimmung des betreffen-
den Landkreises erforderlich.
Nach Absatz 2 Satz 3 sollen auch kleinere Verbandsgemeinden

mit mehr als 21 000 Einwohnerinnen und Einwohnern die
Übertragung der Aufgaben beantragen können. Zusätzlich zu
den Voraussetzungen des Satzes 2 muss eine positive Bevölke-
rungsvorausberechnung durch das Statistische Landesamt
(zunächst bis 2030) vorliegen.

Absatz 3 regelt, dass die bauaufsichtlichen Verfahren, die von
der Verbandsgemeindeverwaltung im Zeitpunkt des Über-
gangs der Aufgaben noch nicht abgeschlossen sind, von der
dann sachlich zuständigen Kreisverwaltung fortzuführen sind.
Dies gilt nicht, wenn die Aufgaben rechtzeitig übertragen wor-
den sind (vgl. Absatz 2 Satz 2 und 3).
Im Übrigen bedarf es keiner Regelung zur Umsetzung der
Rückübertragung bauaufsichtlicher Aufgaben. Sie ist von den
betroffenen Verbandsgemeinden und Landkreisen im Rahmen
ihrer Selbstverwaltung in eigener Zuständigkeit zu organisie-
ren. Da mit der Reform lediglich Aufgabenzuständigkeiten auf
kommunaler Ebene verschoben werden, besteht keine Rele-
vanz im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip des Artikel 49
Abs. 5 Landesverfassung. 


