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Gesetz zur Änderung bauordnungsrechtlicher Vorschriften

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der
Landesbauordnung, des Saarländischen Architekten- und Ingenieurkammergesetzes, des
Saarländischen Nachbarrechtsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften Stellung nehmen zu
können.
Bevor wir die Gelegenheit nutzen wollen, die Position der Bauwirtschaft zu einigen
besonderes interessierenden Vorschriften darzulegen, noch eine organisatorische Bitte:
In Anbetracht des Umfangs des Gesetzeswerkes und der recht knapp bemessenen Frist zur
Stellungnahme wäre es in vergleichbaren Fällen sehr hilfreich, wenn der Gesetzentwurf nicht
nur die geplanten Änderungen auflistet, sondern Interessenten zumindest die Möglichkeit
geboten wird, auch eine Lesefassung des überarbeiteten Gesetzestextes anzufordern.
Der Gesetzentwurf orientiert sich zwar weitgehend an der von der Bauministerkonferenz im
September 2012 beschlossenen Musterbauordnung, ohne jedoch einige Besonderheiten der
saarländischen Landesbauordnung nachzubessern.
Die Summe aller geplanten Neuregelungen wird es vielen Bauherren erschweren, ihre Ziele
bezahlbaren Wohnens zu erreichen. In Verbindung mit der Mietpreisbremse wird es für viele
Geldanleger nicht mehr interessant sein, in Immobilien zu investieren.

Artikel 1 Änderung der Landesbauordnung
Zu § 2 Abs. 4
Die Einführung des neuen Sonderbautatbestandes für Gebäude zum Zwecke der Betreuung
von Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf ist insoweit zu begrüßen, als sie diesen
Personenkreis besonders schützen will. Die Notwendigkeit der Durchführung eines
Baugenehmigungsverfahrens und der Erstellung eines Brandschutznachweises stellt
allerdings eine markante Verschärfung der Anforderungen für bestehende
Wohngemeinschaften dar und wird Neubauten nur deutlich kostenintensiver realisierbar
machen (siehe dazu auch § 51 Nr. 24 und § 57 Abs. 5).
Zu § 5 Abs. 2
Die geplante Gesetzesänderung, dass nachträgliche Maßnahmen zur Verbesserung der
Wärmedämmung bestehender Gebäude keinen Einfluss auf die Bebauung der Grundstücke
bzw. die Abstandsflächentiefen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4) haben sollen, begrüßen wir ausdrücklich,
weil dadurch Maßnahmen zur Energieeinsparung weiter erleichtert werden.
Zu § 11
Hier übersieht der saarländische Gesetzgeber aus nicht nachvollziehbaren Gründen die
Vorgabe der Musterbauordnung, dass an der Baustelle nicht verfahrensfreier Bauvorhaben
ein Schild anzubringen ist, das neben den in § 11 Abs. 4 aufgeführten Angaben auch die
Bezeichnung der Unternehmer für den Rohbau enthalten muss, was die notwendige
Kontrolle der Schwarzarbeit erleichtern würde.
Zu § 41
Nach Abs. 6 dürfen Feuerstätten erst in Betrieb genommen werden, wenn die
Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen
bescheinigt haben. Hier sollte für die Abnahme zusätzlich die verpflichtende Vorlage einer
Fachunternehmererklärung mit aufgenommen werden.
Zu § 46
Die nun vorgesehene Einführung der Rauchwarnmelder-Pflicht auch in Bestandsbauten wird
weitere nicht unerhebliche Kostenbelastungen zur Folge haben und ist für das erklärte Ziel
der Politik kontraproduktiv, wonach die Wohnlastenkostenbelastung nicht weiter steigen
soll.

Zu § 64
Obwohl eine wichtige Zielsetzung der letzten LBO-Novelle die Vereinfachung und
Beschleunigung der bauaufsichtlichen Verfahren gewesen ist, wird über Bauanträge zum Teil
immer noch erst nach außergewöhnlich langer Bearbeitungszeit entschieden. Frühere
Positivansätze werden Schritt für Schritt wieder rückgängig gemacht. Konnte die
Bauaufsichtsbehörde bisher die Frist für die Entscheidung über den Bauantrag (3 Monate)
um bis zu einem Monat verlängern, so soll dies jetzt im Einvernehmen mit dem Bauherren
auch um mehr als 1 Monat ermöglicht werden.
Zu § 67
Mit der Vorgabe, dass der Brandschutznachweis nur von einer Person erstellt werden darf,
die in die Liste der Brandschutzplaner eingetragen ist, wird die bereits bestehende Reihe um
eine weitere Fachliste erweitert. Während somit die fachliche Begleitung des Bauherren mit
einer ganzen Reihe von Sachverständigen sichergestellt ist, gilt dies für die nicht ganz
unwichtige Ausführung der Bauarbeiten gerade nicht. Nach wie vor ist nach § 53 Abs. 2 die
Beauftragung von Unternehmen bei Bauarbeiten nicht erforderlich, die in Selbst- oder
Nachbarschaftshilfe für den eigenen Bedarf des Bauherren ausgeführt werden. Auch wenn
hier die Mitwirkung von genügend Fachkräften mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und
Zuverlässigkeit vorausgesetzt wird, erscheint es ausgeschlossen, dass die
Bauaufsichtsbehörde von der ihr durch Abs. 3 gegebenen Eingriffsmöglichkeit auch
tatsächlich Gebrauch macht.
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