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Stellungnahme Fachbereich Bauordnung  
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 
vorgetragen von Frau Dipl.-Ing. Angelika Foerster, Vorstand 
  
 
 
 
 
Artikel 1 
 
Änderungspunkt 2, c: 
Danach soll geregelt werden, dass nichtüberbaute Grundstücksflächen 
wasseraufnahmefähig zu gestalten, zu begrünen oder zu bepflanzen sind.  
  
Anmerkung: hierzu ist eine Rückmeldung der IK entbehrlich. Letztlich sind Freiflächen nur 
insoweit Gegenstand eines Baugenehmigungsverfahrens bzw. von Bauvorlagen und der 
behördlichen Überprüfung, wie sie konkreten Regelungen der Bauordnung unterliegen 
z.B. Zufahrten, Bewegungsflächen für die Feuerwehr und Stellplatzanlagen. 
  
 
Änderungspunkt 3: 
Danach soll im §14 Absatz 3 nach dem Satz 3 die Sätze 4 und 5 angefügt werden.  
Dem Änderungsvorschlag entsprechend sollen Bauteile, die feuerbeständig bzw. 
hochfeuerhemmend sein müssen aus brennbaren Baustoffen zulässig sein, sofern sie 
Technischen Baubestimmungen nach § 85 a BauO LSA entsprechen. Diese Änderung 
soll lediglich nicht gelten für Wänden nach § 29 Abs. 3 Satz 1 BauO LSA (äußere 
Brandwände) und für Wände nach § 34 Abs. 4 Satz 1 BauO LSA (Treppenraumwände). 
Anmerkung:  
Die geplante Änderung erfasst zunächst sämtliche brennbare Baustoffen d.h. Holz, 
Kunststoffe etc., sofern sie Technischen Baubestimmungen entsprechen. Derzeit gibt es 
als technische Baubestimmung lediglich die Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in 
Holzbauweise. Diese enthält jedoch keine Regelungen zu feuerbeständigen Bauteilen! 
Weiter geht diese Richtlinie über gekapselten  hochfeuerhemmende Bauteile nicht 
hinaus. D.h. es fehlen derzeit technischen Baubestimmungen die eine Öffnungsregelung 
in der Bauordnung LSA ohne Abweichungen und Zustimmungen im Einzelfall händelbar 
machen. Mit dieser Regelung wird aber suggeriert, dass brennbare Baustoffe bei den 
relevanten Bauteilen nun grundsätzlich Anwendung finden können 
Diesem Änderungsvorschlag sollte nicht gefolgt werden. 
  
 
Änderungspunkt 4: 
Danach sollen normalentflammbare Baustoffe für hinterlüftete Außenwandbekleidungen 
der Gebäudeklasse 1-3 zulässig sein. 
Die Änderung beim § 27 BauO LSA mit der generellen Zulassung von hinterlüfteten 
Fassaden aus normalentflammbaren Baustoffen wird sehr kritisch gesehen. Bisher 
unterlagen derartige Fassaden einer bauaufsichtlichen Prüfung im Rahmen eines 
Abweichungsantrages nach § 66 BauO LSA. Dabei waren neben dem verwendeten 
Material (bisher Holz) auch die Ausführung gem. Anhang 6 (S. 238f) der 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) sowie sich ggf. aus der 
Nutzung der Freifläche ergebende Gefahrenpunkte (z.B. Müllplätze) Bestandteil der 
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Prüfung und des Abwägungsprozesses der Bauaufsichtsbehörden. Mit der generellen 
Zulassung von normalentflammbaren Baustoffen können neben Holz auch andere 
normalentflammbare Baustoffe (Kunststoffe) für Bekleidungen verwendet werden, die 
sich bis einschließlich Gebäudeklasse 4 dann einer bauaufsichtlichen Kontrolle 
entziehen. Aus diesem Grund müsste der Anhang 6 der VV TB dahingehend angepasst 
werden, dass Mindestanforderungen an die normalentflammbaren Baustoffe bezüglich 
Glimm-, Abbrand- und Rauchverhalten, ggf. auch erforderliche Mindestdicken definiert 
werden. Denn es ist zu befürchten, dass mit normalentflammbaren Baustoffen für 
Fassadenbekleidungen bis einschließlich der Gebäudeklasse 5 (Hochhäuser 
ausgenommen) eine vertikale Brandausbreitung derart schnell stattfindet, wodurch das 
bisherige Sicherheitskonzept unterlaufen wird und die Feuerwehr dann nicht mehr in der 
Lage ist die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr (d.h. über die Fassade) zu gewährleisten.  
Diesem Änderungsvorschlag sollte nicht gefolgt werden. 
  
 
Änderungspunkt 5:  
§ 48 Abs. 3 BauO LSA – Ablösesummen für Stellplätze 
Anmerkung: hierzu ist eine Rückmeldung der IK entbehrlich.  
Es obliegt letztlich der Gemeinde den Ablösebetrag gesetzeskonform zu verwenden.   
  
 
Änderungspunkt 6:  
Einfügen eines neuen § 49 Abs. 3 und 4 Satz 2 BauO LSA - Barrierefreiheit 
Das Einfügen eines neuen § 49 Abs. 3 und 4 Satz 2 BauO LSA erübrigt sich bei 
konsequenter Anwendung der bereits vorhandenen Regelungen des § 49 Abs. 2 BauO 
LSA. Denn die im Einfügungsvorschlag angeführten baulichen Anlagen können bei 
entsprechender zulässiger Auslegung bereits dem Katalog des § 49 Abs. 2 BauO LSA 
zugeordnet werden. 
„Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Menschen mit Behinderungen“ können unter § 
49 Abs. 2 Nr. 1 BauO LSA („Einrichtungen des Bildungswesens“) bzw. unter § 49 Abs. 2 
Nr. 3 BauO LSA („Einrichtungen des Gesundheitswesens“) subsumiert werden. 
  
„Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und Altenbegnungsstätten“ können 
unter § 49 Abs. 2 Nr. 2 BauO LSA („Einrichtungen des Gesundheitswesens“) subsumiert 
werden. 
  
„Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder und Förderschulen“ können unter § 
49 Abs. 2 Nr. 1 BauO LSA („Einrichtungen des Bildungswesens“) subsumiert werden. 
Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass es in der BauO LSA keine Legaldefinition für 
Menschengruppen gibt, für welche bauliche Anlagen wie bspw. „Altenheime“, etc. 
geschaffen werden. Es ist also die Frage „Ab wann ist ein Mensch „alt“?“ i. S. der hier 
verwendeten Begrifflichkeiten rechtlich nicht fassbar.  
Die Regelung, dass bei Neuerrichtungen für Schulen und Kindertagesstätten die 
Ausnahmetatbestände § 49 Abs. 3 BauO LSA nicht gelten sollen, kann befürwortet 
werden, wäre dann aber unmittelbar in § 49 Abs. 3 BauO LSA als Satz 2 einfügbar. 
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Änderungspunkt 7:  
Die Änderung umfasst die Erweiterung des Kataloges verfahrensfreier Vorhaben um 
Ladestationen für Elektromobilität und die Höhe von Antennenmasten. 
Es handelt sich hierbei zum Einen um eine Klarstellung hinsichtlich der Bezugsebene für 
die Bestimmung der Masthöhe, was grundsätzlich zu begrüßen ist.  
Zum anderen wird aber die Masthöhe verfahrensfreier alleinstehender Masten im 
Außenbereich von 10 m auf 15 m erhöht. Dies ist durchaus für das Landschaftsbild 
relevant. Durch die Verfahrensfreiheit sind solche Masten aber dem Einfluss der 
Gemeinde entzogen. Einige Bundesländer eröffnen in ihren örtlichen Bauvorschriften 
Reglungen zu Antennen bis zum Ausschluss. Eine solche Verfahrensweise sollte auch 
für Sachsen-Anhalt angestrebt werden. 
  
 
Änderungspunkt 8:  
Die Änderung im § 64 Abs. 2 eröffnet eine  kleine Bauvorlagenberechtigung für Meister 
und Techniker. 
Dem Änderungsvorschlag sollte nicht gefolgt werden. 
Auch wenn die „Kleine Bauvorlagenberechtigung“ dem Vorschlag folgend nur für 
Vorhaben der Gebäudeklassen 1 und 2 gelten soll, birgt diese Erleichterung der 
Vorlageberechtigung Risiken sowohl für bauwillige Bauherren als auch für die Unteren 
Bauaufsichtsbehörden.  
Während vorlageberechtigte Architekten und Ingenieure nach Prüfung der 
Eintragungsvoraussetzung in die jeweilige Lister der Bauvorlageberechtigte bei der 
Architekten- bzw. Ingenieurkammer eingetragen sind und ihr Haftungsrisiko für Planungs- 
und / oder Ausführungsfehler durch entsprechend deckungshohe 
Haftpflichtversicherungen abdecken und dieser Versicherungsnachweis in Sachsen-
Anhalt grundsätzlich durch die Regelungen des Ingenieurgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (§ 33 Abs. 2 Nr. 4 IngG LSA) und des Architektengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt gefordert und durch die Kammern durch Vorlageforderung überwacht wird, stellt 
sich dies bei den unter die „kleine Vorlageberechtigung“ fallenden Berufsgruppen anders 
dar. Hier fehlt es an einer entsprechenden Verpflichtung eine hinreichende 
Haftpflichtversicherung zu haben. 
Es besteht das Risiko, dass die jetzt unter die „kleine Vorlageberechtigung“ fallenden 
Berufsgruppen stärker in die Haftung für Baumaßnahmen genommen werden, wenn sie 
Bauvorlagen selbst einreichen und in Ermangelung entsprechend ausreichender 
Versicherungsdeckung mögliche Rechtstreitigkeiten mit dem Bauherrn und / oder 
ausführenden Unternehmen finanziell nicht stemmen können. 
Dies ist dem Grundgedanken des Verbraucherschutzes abträglich.  
Weiterhin lässt der Änderungsvorschlag außer Betracht, dass eine Überprüfung der 
Bauvorlageberechtigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden, in Ermangelung einer 
verpflichtenden Listenführung, nicht möglich ist. Den unteren Bauaufsichtsbehörden kann 
nicht zugemutet werden, die Eignung der jeweiligen Meister oder Techniker anhand von 
Ausbildungsnachweisen/Zeugnissen zu prüfen. Weiter lässt der Änderungsvorschlag 
außer Betracht, dass es auch bei den von der vorgeschlagenen Änderung betroffenen 
Gebäudeklassen 1 und 2 Konstellationen geben kann, in denen ein Sonderbau gem. § 2 
Abs. 4 BauO LSA vorliegt. Für Sonderbauten, auch der Gebäudeklassen 1 und 2, gilt § 
65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 1. Alt. BauO LSA. Danach muss bei Sonderbauten der 
Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich geprüft sein. Gleiches gilt gem. § 65 Abs. 3 
Satz 3 Nr. 1 BauO LSA für den Brandschutznachweis. 
Als Sonderbauten gem. § 2Abs. 4 BauO LSA werden Bauvorhaben eingeordnet, bei 
denen vor allem besondere statisch-konstruktive Probleme zu erwarten oder besondere 
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Anforderungen an den Brandschutz zu stellen sind. Bei Sonderbauten muss erwartet 
werden, dass sich die von ihnen aufgeworfenen bauordnungsrechtlichen Probleme mit 
dem materiellen bauordnungsrechtlichen Standardprogramm nicht bewältigen lassen und 
es deshalb erforderlich ist, an sie besondere Anforderungen zu stellen. So kann es bspw. 
erforderlich sein für den konkreten Sonderbau ein materiell-rechtliches Korsett 
maßzuschneidern (Jäde / Dirnberger, BauO LSA, § 2 Rn. 73 ff.). 
Potentielle Inhaber der „kleinen Vorlageberechtigung“ können die komplexen 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Sonderbauten nicht in gleicher Weise 
hinreichend berücksichtigen wie vorlageberechtigte Architekten und Ingenieure. 
Letztlich hinaus muss festgehalten werden, dass die Regelung der "kleinen 
Bauvorlageberechtigung" in den alten Bundesländern noch aus einer Zeit stammt, als 
eine vollständige Prüfung der Bauanträge durch Bauaufsichtsbehörden erfolgte.  
Gerade in Sachsen-Anhalt ist das Bauordnungsrecht allerdings seit dem Jahre 2006 mit 
der Begründung der Erforderlichkeit eines erhöhten Verbraucherschutzes und einer 
„Straffung“ der Genehmigungsverfahren grundsätzlich dereguliert worden. So ist der 
Prüfungsumfang in Baugenehmigungsverfahren insbesondere für die hier in Rede 
stehenden Baugenehmigungsverfahren zu den Gebäudeklassen 1 und 2 erheblich 
herabgesetzt worden. Entsprechend der aktuell gültigen Fassung der Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt liegt hier die Verantwortung für die Einhaltung der 
bauplanungsrechtlichen Vorschriften, z.B. im Rahmen der Genehmigungsfreistellung für 
Vorhaben nach § 61 BauO LSA allein beim bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser. 
Während Architekten und bauvorlageberechtigte Ingenieure ihre Kenntnisse durch 
Ausbildung und Berufserfahrung erwerben und nachweisen müssen, wird dem Meister 
bzw. Techniker „aufgegeben“ sich „eigenverantwortlich im Bereich des öffentlichen 
Baurechts fortzubilden“. Qualität, Kontrolle und Verbraucherschutz bleiben dabei auf der 
Strecke. Die bauordnungsrechtlichen Sicherheitsstandards, insbesondere der 
bautechnischen Nachweise des Brandschutzes, der bei den Entwurfsverfassern in der 
Gebäudeklasse 1 und 2 grundsätzlich nicht im „Vieraugenprinzip“ durch die 
Bauaufsichtsbehörde geprüft zu prüfen ist, wie dies bei denjenigen 
Baugenehmigungsverfahren der Fall ist, in denen eine bauaufsichtliche Prüfung der 
bautechnischen Nachweise vorgeschrieben ist, werden durch die kleine 
Bauvorlageberechtigung nicht mehr umgesetzt. 
Betrachtet man dies darüber hinaus noch vor dem Hintergrund der stetig steigenden 
Komplexität von Bauvorhaben und der diesbezüglich zu berücksichtigenden steten 
Internationalisierung zu berücksichtigender Bauvorschriften, kann in der Einführung der 
„kleinen Bauvorlageberichtigung“ sowohl eine Erhöhung des Haftungsrisikos für den 
Verbraucher als auch ein Risiko für die Einhaltung bauordnungsrechtlicher 
Sicherheitsstandards gesehen werden. 
  
 
Änderungspunkt 10: 
Die Änderung umfasst die Ergänzung im § 85 Örtliche Bauvorschriften um die Passage 
zur Begrünung baulicher Anlagen. 
Die Aufnahme der bundesweit bereits weitgehend geltenden Regelung aus der 
Musterbauordnung von 2002 (dort als Absatz 7) ist ausdrücklich zu begrüßen. 
 
 
 


