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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt und zur Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwachung 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 12. Februar 2013 beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt und zur Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwachung 

 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff  
Ministerpräsident 
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Vorblatt 

 
A. Problemstellung 
 
 
Mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. 
EU Nr. L 88/5) – im Folgenden EU-Bauproduktenverordnung - wird die Richtlinie 
89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie) zum 1. Juli 2013 aufgehoben. Bis zu diesem 
Stichtag sind die Vorschriften in der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ent-
sprechend anzupassen. 
 
Darüber hinaus lösen auch die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für 
die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates 
(ABl. EG Nr. L 218 S. 30) über die Marktüberwachung (Kapitel III „Rechtsrahmen für 
eine gemeinschaftliche Marktüberwachung und die Kontrolle von in den Gemein-
schaftsmarkt eingeführten Produkten“) einen Anpassungsbedarf im nationalen Recht 
aus, weil Regelungen über die Zuständigkeiten für die von ihr begründeten Aufgaben 
und Befugnisse geschaffen werden müssen.  
 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt und Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwachung dienen der Um-
setzung des sich aufgrund der geänderten europäischen Rechtslage ergebenden 
Anpassungserfordernisses. 
 
Zudem hat die Evaluierung sowohl der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt, de-
ren letzte umfassende Novelle mittlerweile sieben Jahre zurück liegt, als auch der 
Musterbauordnung gezeigt, dass trotz Bewährtheit des Regelwerkes gewisser Ände-
rungsbedarf herrscht. In dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt sollen die Ergebnisse der Evaluierung ent-
sprechend berücksichtigt werden. 
 
B. Lösung 
 
Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften, welche auf die EU- Bauproduktenrichtlinie 
Bezug nehmen, werden an die neue Rechtslage angepasst. Die neue EU-
Bauproduktenverordnung gilt unmittelbar und bedarf keiner Umsetzung ins nationale 
Recht. Die einschlägigen Transformationsvorschriften des Bauproduktengesetzes 
sind damit gegenstandslos, so dass ihre Bezugnahme in § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a) ins Leere geht.  
 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Zuständigkeiten für die Markt-
überwachung wird entsprechend der geänderten europäischen Rechtslage eine not-
wendige Zuständigkeitsregelung im Land Sachsen-Anhalt für den Bereich der Markt-
überwachung getroffen. 
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Die Ergebnisse der Evaluierung der Bauordnung und der Musterbauordnung und ge-
sammelte Erfahrungen sind im Entwurf berücksichtigt worden, sodass der Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt mehrere 
Änderungen vorsieht, um das Regelwerk noch weiter zu vereinfachen und zu verein-
heitlichen.  
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
D. Kosten 
 
Bei der Umsetzung des Gesetzesentwurfs sind aufgrund der Neuregelungen zu Bar-
rierefreiheit und Sonderbauten gewisse finanzielle Mehraufwendungen nicht auszu-
schließen. Diese sind jedoch abhängig von dem konkreten Bauvorhaben. 
 
E. Ergebnis der Verbändeanhörung 
 
In der Kabinettssitzung am 13. November 2012 hat die Landesregierung beschlos-
sen, den Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt und eines Gesetzes zur Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwa-
chung zur Anhörung freizugeben. Die Frist der Anhörung endete am 27. November 
2012.  
 
Insgesamt wurde 31 Verbänden, Kammern und dem Beauftragten der Landesregie-
rung für die Belange der Menschen mit Behinderungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. 
 
Hiervon haben 18 Institutionen inhaltlich zum Gesetzentwurf Stellung genommen; 
13 Verbände haben dem Gesetzentwurf vorbehaltlos zugestimmt oder Einwände 
nicht erhoben. 
 
Vielfach haben diese Verbände in ihren Stellungnahmen ausdrücklich die beabsich-
tigte Anpassung an die Musterbauordnung (MBO) und die Mustertreue des Entwurfs 
begrüßt. 
 
Im Ergebnis der Verbändeanhörung sind einige Änderungen des Entwurfs vorge-
nommen worden. 
 
Zur Verbändeanhörung im Einzelnen: 
 
Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt (IK LSA) verlangt zunächst eine ausdrückli-
che Abgrenzung in § 2 Abs. 1 BauO LSA zwischen Maschinen und baulichen Anla-
gen im Gesetzestext, da zunehmend Maschinen als baulichen Anlagen ausgegeben 
würden. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Maschinen sind keine baulichen Anlagen 
oder andere Anlagen und Einrichtungen, an die Anforderungen nach der Bau-
ordnung gestellt werden. Sie unterliegen anderen Rechtsvorschriften (z. B. 
EU-Maschinenrichtlinie). 
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Der Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) weist auf-
grund der geplanten Ergänzung in § 2 Abs. 2 S. 2 BauO LSA, wonach Windkraftan-
lagen nicht als Gebäude gelten, darauf hin, dass eine Änderung der Legaldefinition 
von Gebäuden auch Auswirkungen auf die gesetzliche Gebäudeeinmessungspflicht 
gem. § 14 Abs. 2 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt habe. 
Die geplante Regelung habe zur Folge, dass die Einmessungspflicht entfalle.  
 

Stellungnahme: 
Die geplante Klarstellung, dass Windkraftanlagen nicht als Gebäude gelten, 
hat lediglich bauordnungsrechtliche Bedeutung und keine Auswirkungen auf 
andere Rechtsgebiete. 

 
Darüber hinaus schlägt die IK LSA vor, für die Beurteilung einer möglichen Nutzung 
der Dachräume neben den bestehenden Reglungen zu den Gebäudeklassen in § 2 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 4 und Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5 und § 46 BauO 
LSA weitergehende Reglungen zu treffen. 
 

Stellungnahme: 
Eine Änderung ist nicht erforderlich. Der Bezugspunkt ist mit „der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen (vorhandenen) Geschosses“ eindeutig festge-
legt. Hierbei muss eine Raumausbildung in diesem Geschoss noch nicht er-
folgt sein. Das Geschoss muss aber dafür geeignet sein. Ob das Geschoss für 
den Ausbau geeignet ist, ergibt sich aus den Anforderungen der Bauordnung. 
Die Vorabbewertung ist erforderlich, da ein Ausbau gem. § 60 BauO LSA un-
ter bestimmten Bedingungen ohne Genehmigung durchgeführt werden kann. 

 
Zudem äußert der Landkreistag Sachsen-Anhalt (LKT) Bedenken hinsichtlich der 
Regelung in § 2 Abs. 4 Nr. 3 BauO LSA bei Garagen, die größer als 1600 m² sind. 
 

Stellungnahme: 
Welche Bedenken bestehen, ist nicht im Einzelnen dargelegt. Die Änderung 
des Gesetzestextes schließt Garagen mit einer Grundfläche größer als 1600 
m2 von der Definition als Sonderbau aus, da Anforderungen an Garagen ab-
schließend - auch für Großgaragen - in der Bauordnung i. V. m. der Garagen-
verordnung geregelt sind.   

 
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle- Dessau und die IHK Magdeburg 
kritisieren die geplante Änderung, dass Schank- und Speisegaststätten im Freien mit 
mehr als 1000 Besuchern nunmehr Sonderbauten darstellen (§ 2 Abs. 4 Nr. 8 BauO 
LSA). Sie befürchten Investitionshemmnisse aufgrund erhöhter Anforderungen. 
 

Stellungnahme: 
Die Regelung ist vor dem Hintergrund einer effektiven Gefahrenabwehr not-
wendig. Die Größe der Schank- und Speisegaststätten und die von der Men-
schenmenge ausgehenden Gefahren macht es erforderlich, dass ein Bauge-
nehmigungsverfahren durchzuführen ist, bei dem die Bauaufsichtsbehörde 
auch im Einzelfall erforderliche höhere Anforderungen stellen kann und ein 
„umfassendes“ Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.  
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Zu der geplanten Neuregelung des § 2 Abs. 4 Nr. 9 BauO LSA, wonach Gebäude 
mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit 
Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt 
ist, wenn sie einzeln für mehr als 6 Personen, für Personen mit Intensivpflegebedarf 
oder für mehr als 12 Personen bei gemeinsamen Rettungsweg bestimmt sind, wen-
det der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA) ein, dass sie zu einer 
Herabsenkung des Schutzniveaus führen würde, da an die nicht mehr unter den 
Sonderbautatbestand fallenden Nutzungseinheiten (bspw. für weniger als 6 Perso-
nen) keine besonderen Brandschutzanforderungen mehr gestellt werden könnten. 
Dies führe zu einer Erhöhung des Gefährdungspotenzials für diese Menschen. Dem-
gegenüber warnt die Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Verbände in 
Sachsen-Anhalt (LAG) vor einer Erhöhung der technischen Normen, was dazu füh-
re, dass die Realisierung ambulanter Wohnformen künftig erschwert oder unmöglich 
gemacht werde. Der Investitionsaufwand für private Mieter werde so hoch, dass eine 
Refinanzierung bei den Betroffenen und den Kostenträgern nicht mehr darstellbar 
wäre. Auch die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V. 
(LIGA) befürchtet insbesondere durch die Erhöhung der Brandschutzanforderungen 
größere Hürden für Wohnungen, Wohngemeinschaften von Menschen mit Behinde-
rungen und für Menschen mit Pflegebedarf. 
 

Stellungnahme: 
Die geplante Regelung soll beibehalten werden. Aufgrund der Einwendungen 
der LIGA und der LAG soll jedoch der Schwellenwert von 6 Personen auf 8 
Personen angehoben werden. Dieser Wert ist vor dem Hintergrund einer ef-
fektiven Rettung im Notfall noch vertretbar, ermöglicht jedoch gleichzeitig das 
Zusammenleben für mehrere Menschen mit Pflegebedürftigkeit ohne zwin-
gende Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens mit Erstellung eines 
Brandschutzkonzeptes.  

 
Zu § 2 Abs. 4 Nr. 10 BauO LSA schlägt der LKT vor, auch Arztpraxen, in denen 
ambulante Operationen durchgeführt werden, in den Regelungsgehalt aufzunehmen. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Er würde den Anwendungsbereich 
des § 2 Abs. 4 BauO LSA erheblich über die Regelung der MBO hinaus erwei-
tern, zumal die Grenzen dieser Formulierung unklar sind.  

 
Zu der Neuregelung in § 2 Abs. 4 Nr. 12 BauO LSA regt der LKT an, die Sonder-
baueigenschaft von Tageseinrichtungen generell für alle genannten Personengrup-
pen erst ab einer Personenzahl größer als elf zu begründen. Demgegenüber ist der 
SGSA der Auffassung, durch die geplante Regelung werde das Schutzniveau herab 
gesenkt. 
 

Stellungnahme: 
Eine Begrenzung der Personenzahl zur Begründung der Sonderbaueigen-
schaft bei Tageseinrichtungen für alte Menschen und Menschen mit Behinde-
rung ist nicht vorgesehen. Die Einführung eines Schwellenwertes wird nicht 
befürwortet, da aufgrund des zwingend durchzuführenden Baugenehmigungs-
verfahrens –unter Beteiligung der Feuerwehr- eine Abschätzung des Gefah-
renrisikos am jeweiligen Einzelfall beibehalten werden soll. Darauf basierend 
können nach § 50 BauO LSA Erleichterungen oder strengere Anforderungen 
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gestellt werden. Der derzeit vorgesehene Schwellenwert von 5 Kindern ist 
nach Einschätzung der Feuerwehr ein unter Brandschutzgesichtspunkten hin-
nehmbares Risiko. 

 
Die Handwerkskammer Magdeburg (HWK Magdeburg) und die Handwerkskam-
mer Halle (HWK Halle) wenden sich gegen die geplante Aufnahme von Fahrradab-
stellplätzen in §§ 2 Abs. 7, 48 BauO LSA. Aus Sicht der HWK MD sei die vorgese-
hene ausdrückliche Behandlung von Abstellplätzen für Fahrräder bei lebensnaher 
Betrachtung nicht geboten, weil insbesondere aus bauordnungsrechtlicher Sicht re-
gelungsbedürftige Missstände nicht gegeben seien. Die HWK Halle schlägt hingegen 
eine weitere Konkretisierung vor. In einem neuen Satz 5 soll nunmehr auch geregelt 
werden, dass die Flächen für Fahrradabstellplätze ebenerdig vom Straßenraum er-
reichbar sein müssen, eine Möglichkeit zur diebstahlsicheren Befestigung der Fahr-
räder mittels Kabelschloss vorgesehen ist und das Fahrrad in Normallage aufge-
nommen werden kann. 
 

Stellungnahme: 
Die Regelung von Abstellplätzen für Fahrräder soll lediglich die gesetzliche 
Grundlage für die Schaffung solcher Plätze bieten, um der Gemeinde die Mög-
lichkeit zu geben, selbst über Erforderlichkeit und Anzahl der Stellplätze zu 
entscheiden. Die konkrete Ausgestaltung in einem abstrakt-generellen Gesetz 
zu regeln, erscheint nicht zweckmäßig. 
Die Neuregelung wird im Übrigen vorgeschlagen, da entsprechender Bedarf 
von der Landeshauptstadt Magdeburg angezeigt wurde. Zudem entfaltet die 
Stellplatzpflicht nur für Neubauten mit öffentlichem Zu- und Abgangsverkehr 
durch Fahrräder Geltung. 

 
Die IHK Magdeburg regt an, die Definition der Barrierefreiheit (§ 2 Abs. 9 BauO 
LSA) ausdrücklich auch auf andere Personengruppen auszudehnen, so beispiels-
weise auf Personen mit Kinderwagen, so dass gesichert sei, dass bauliche Anlagen 
auch für diese Personengruppen barrierefrei zugänglich und nutzbar sind.  
 

Stellungnahme: 
Die Anregung würde den Normbereich zu sehr ausweiten. Faktisch ist der Be-
darf in den seltensten Fällen gegeben, da die Zugänglichkeit für Personen mit 
Kinderwagen regelmäßig bei Gewährleistung der Zugänglichkeit für Menschen 
mit (Geh-) Behinderung gegeben sein dürfte. Darüber hinaus führt die DIN 
18040, deren bauordnungsrechtlich relevanten Teile als Technische Baube-
stimmung eingeführt werden soll, neben der Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinderung auch zu einer Nutzungserleichterung für ande-
re Personengruppen wie bspw. Personen mit Kinderwagen. 

 
Der SGSA moniert die Unbestimmtheit der Begriffe „in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis“ in § 2 Abs. 9 BauO LSA. 

 
Stellungnahme:  
Bewusst ist die Begriffsbestimmung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
übernommen worden. 

 
Zu der vorgesehenen Änderung in § 6 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauO LSA wendet der LKT 
ein, dass Traufgassen grundsätzlich vermieden werden sollten. Die damit einherge-
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henden Bauwerksbeeinträchtigungen durch eingeschränkte Belüftung und Beson-
nung stünden im grundsätzlichen Widerspruch zum Sinn und Zweck der Abstands-
flächenvorschriften und würden diese in gewachsenen Ortslagen großflächig obsolet 
machen.  
Bei besonderer geschichtlicher kulturell, kulturell-künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung könne bereits bisher auf die Möglichkeiten einer städtebaulichen Satzung 
oder Gestaltungssatzung zurückgegriffen werden und somit dem Einzelfall vorbehal-
ten bleiben. Ziffer 2 sei außerdem in der MBO nicht vorgesehen. 
 

Stellungnahme: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Aufnahme der geplanten Regelung er-
folgt in Anpassung an die am 20./21. September 2012 auf der Bauministerkon-
ferenz beschlossene MBO, deren Fassung wortgleich die vorgesehene Num-
mer 2 enthält. Zudem ist die Harmonisierung von Bauordnungs- und Baupla-
nungsrecht hier schon wegen des Vorrangs des § 34 Baugesetzbuch (BauGB) 
erforderlich. Die geplante Neuregelung macht vielmehr die bislang erforderli-
che Erteilung einer Abweichung gem. § 66 BauO LSA entbehrlich. 

 
Der SGSA warnt vor baurechtswidrigen Zuständen, die aus vorkonstitutionellem 
Recht Bestandsschutz haben könnten. 
 

Stellungnahme: 
Mit der Änderung soll das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht harmonisiert 
werden. Insofern kann keineswegs von „baurechtswidrigen Zuständen“ die 
Rede sein. Zudem ist es nur folgerichtig, zusätzlich zu der bereits bestehen-
den Abweichungsmöglichkeit von der Bebauung an Grundstücksgrenzen nun 
auch die Gebäude zu erfassen, welche nicht unmittelbar an der Grundstücks-
grenze, sondern innerhalb der Abstandsfläche errichtet werden. 

 
Der SGSA schlägt außerdem eine klarstellende Ergänzung im Gesetzeswortlaut für 
Fälle der Unterschreitung der Mindestabstandsflächentiefe vor. 
 

Stellungnahme: 
Bereits aus der Gliederung des Absatzes 1 ist erkennbar, dass Nummer 1 für 
völligen Verzicht von Abstandsflächen und Nummer 2 für „abweichende“ Ab-
standsflächentiefen Anwendung findet. Eine darüber hinaus gehende Erläute-
rung im Wortlaut der BauO LSA ist daher entbehrlich. 

 
Der BDVI wendet ein, dass die geplante Regelung hinsichtlich der Fragen der Ge-
bietsabgrenzung nach § 34 BauGB zu einem völligen Verzicht auf Abstandsflächen 
führe. Außerdem führten Fragen der Gebietsabgrenzung und Begriffsauslegung zu 
der Notwendigkeit, dass der für die Beurteilung des Bauvorhabens zu erstellende 
Lageplan auch die erforderlichen Abstandsmaße der vorhandenen bauplanungs-
rechtlich prägenden näheren Umgebung umfasst. Zudem wendet sich der BDVI ge-
gen die Begrifflichkeiten des neuen Normtextes. 
 

Stellungnahme: 
Entgegen der Auffassung des BDVI führt die geplante Gesetzesänderung 
nicht zu einem völligen Verzicht auf Abstandsflächen. Dieser ist bereits von 
der neuen Nummer 1 von Absatz 1 umfasst. Die geplante Nummer 2 findet auf 
solche Fallgestaltungen Anwendung, in denen die sich aus der umgebenden 
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Bebauung ergebende Abstandsflächentiefe in dem Zwischenraum von keiner 
Abstandsflächentiefe und der maximalen Abstandsflächentiefe liegt. Die Rege-
lung erfolgt in Anlehnung an die MBO. Im Übrigen ändert die geplante Rege-
lung nichts an der bestehenden Rechtslage. Wie selbst der BDVI in seiner 
Stellungnahme ausführt, bestand schon immer der Vorrang des Bauplanungs-
rechts gegenüber dem Bauordnungsrecht. Bisher musste sich daher ein Ge-
bäude –auch hinsichtlich der Abstandsflächen- nach § 34 BauGB in die um-
gebende Bebauung einfügen, wobei auch u.a. Fragen der Gebietsabgrenzung 
zu klären waren. 

 
Der BDVI wendet sich darüber hinaus gegen die Beibehaltung der unterschiedlichen 
Berechnung der Abstandsflächen auf der Trauf- und auf der Giebelseite nach § 6 
Abs. 4 BauO LSA. Insbesondere die Zuschläge in Abhängigkeit von der Dachnei-
gung seien unsystematisch und führten in Abhängigkeit von der Dachform zu unter-
schiedlichen und damit ungerechten Ergebnissen bei gleicher Gebäudekubatur.  
 

Stellungnahme: 
Eine Benachteiligung/Ungerechtigkeit ist nicht erkennbar. Die Dachform und 
Gebäudekubatur wird von den Bauherren in Zusammenarbeit mit dem Ent-
wurfsverfasser unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenen Tiefen der 
Abstandsflächen gewählt. Abweichende Regelungen zur MBO sollten vermie-
den werden. 

 
Weiterhin hält der BDVI die Regelung in § 6 Abs. 5 S. 4 BauO LSA hinsichtlich städ-
tebaulicher Satzungen für entbehrlich. Der Vorrang des Bauplanungsrechts ergebe 
sich bereits seit dem Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21.Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) unmittelbar aus § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB als höherrangigem Bundesrecht sowie aus § 6 Abs. 1 Satz 3 
BauO LSA, zumal wenn, wie vorgesehen, noch § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BauO LSA 
hinzutrete. Gleiches gelte für örtliche Bauvorschriften nach § 85 BauO LSA, wo sich 
der Vorrang aus § 85 Abs. 1 Nr. 3 BauO LSA ergebe.  
 

Stellungnahme: 
Die Regelung ist entgegen der Auffassung des BDVI nicht entbehrlich. § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB bestimmt nur, dass in Bebauungsplänen vom Bauord-
nungsrecht abweichende Gebäudeabstände festgesetzt werden können. Ne-
ben dem Bebauungsplan existieren jedoch noch andere städtebauliche Sat-
zungen, in denen auch abweichende Abstandsflächentiefen vorgeschrieben 
werden können. Auch die geplante Regelung in § 6 Abs. 1 Nr. 2 BauO LSA 
umfasst nur die Fälle von umgebender Bebauung.  

 
 
Weiterhin schlägt die IK LSA die Einführung einer Größenbegrenzung auf 0,80 m für 
Gesimse und Dachüberstände vor, die nach § 6 Abs. 6 Nr. 1 BauO LSA bei der Be-
rechnung von Abstandsflächen außer Betracht bleiben. Auch der SGSA schlägt eine 
konkrete Größenbegrenzung für privilegierte Dachüberstände vor. Die derzeitige Re-
gelung ohne eine Größenangabe suggeriere, dass -unabhängig von der Größe des 
Dachüberstandes- dieser keine Abstandsflächenrelevanz habe. Nach der Rechtspre-
chung gehen von größeren Dachüberständen (wie groß differiert zwischen 60 cm bis 
ca. 1m) sehr wohl abstandsflächenrelevante Wirkungen aus. 
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Stellungnahme: 
Ein Bedarf für eine solche Größenbegrenzung wird nicht gesehen, die im Üb-
rigen auch vor dem Hintergrund der Deregulierung nicht gewollt ist. Darüber 
hinaus ist die Beurteilung stets einzelfallabhängig. Bei übergroßen Dachüber-
ständen muss davon ausgegangen werden, dass es sich nicht mehr um einen 
untergeordneten Dachüberstand, sondern schon vielmehr um ein selbststän-
diges Dach bzw. selbständiges Gebäudeteil handelt. 

 
Der BDVI meint, dass sich die geplante Regelung in § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO LSA 
nicht auf die geschlossene Bauweise, sondern lediglich auf die Lage der Gebäude an 
der Grundstücksgrenze beziehe. Der unzureichende Bezug zur geschlossenen Bau-
weise führe dazu, dass Vorbauten in offener Bauweise u. U. keine Abstandsfläche 
zur seitlichen Grundstücksgrenze mehr einhalten müssen. Damit könnten Erker, Bal-
kone, Wintergärten und andere Vorbauten auch bei offener Bauweise im Einzelfall in 
beliebigem Abstand zur Grundstücksgrenze sowie an der Grundstücksgrenze selbst 
errichtet werden. 
 

Stellungnahme: 
Die Frage der Bauweise ist nicht maßgebend. Entscheidend ist die Zulässig-
keit einer grenzständigen Bebauung. Bei der Berechnung der Abstandsflächen 
werden lediglich die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten zur 
Grundstücksgrenze nicht berücksichtigt, da sie keine eigenen Abstandsflä-
chen erzeugen. 

 
Der SGSA fordert zu § 6 Abs. 6 Nr. 3 BauO LSA eine Klarstellung, ob es sich bei 
den Vorbauten in Nummer 3 um solche nach Nummer 2 handelt. Anderenfalls sollte 
eine Begrenzung der Tiefe und der Seitenwände vorgenommen werden. Auch der 
LKT spricht sich für eine größenmäßige Begrenzung der Vorbauten aus. Anderen-
falls könne der Vorbau eine erheblich störende Größe erreichen, ohne dass dies reg-
lementiert wäre.  
 

Stellungnahme: 
Bei den Vorbauten nach der geplanten Nummer 3 handelt es sich nicht zwin-
gend um solche Vorbauten der Nummer 2, sie können jedoch identisch sein. 
Von Nummer 3 sind darüber hinaus jedoch auch größere Vorbauten erfasst. 
Eine Größenbegrenzung ist auch hier nicht vorgeschlagen, da diese auch 
durch das Bauplanungsrecht vorgegeben wird. Im Übrigen erfolgt die Ände-
rung in Anpassung an die MBO. 

 
Der Verband Haus & Grund Sachsen-Anhalt e.V. (Haus & Grund) bittet zu § 6 
Abs. 6 Nr. 3 BauO LSA um eine verständlichere Formulierung. 
 

Stellungnahme: 
Aus Gründen der Vereinfachung sollte bei dieser Regelung die Formulierung 
der MBO übernommen werden. Selbstverständlich können erforderliche Ver-
fahrenshinweise bzw. Klarstellungen im Wege der VV erfolgen. 
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Haus & Grund bittet zu der Neureglung in § 6 Abs. 7 BauO LSA um eine Änderung 
des Nachbarschaftsgesetzes. 
 

Stellungnahme: 
Absatz 7 regelt die Möglichkeit zum Anbringen von Wärmedämmmaßnahmen 
innerhalb der Abstandsflächen, nicht aber für Grenzbebauung.  

 
Zu dem vorgeschlagenen § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO LSA schlägt der SGSA flexiblere 
Maßangaben vor. 
 

Stellungnahme: 
Die geplante Gesetzesänderung erfolgt in Anpassung an die MBO. Zudem 
gibt die Formulierung einen Spielraum für eine Stärke der Dämmfassade für 
bis zu 25 cm vor. Eine darüber hinaus gehende Stärke soll vor dem Hinter-
grund des Nachbarschutzes hinsichtlich der Abstandsflächentiefe nicht privile-
giert sein und löst mithin Abstandsflächen aus. 

 
Nach Auffassung der IK LSA sei zudem die vorgesehene Abstandsflächenprivilegie-
rung in § 6 Abs. 7 Nr. 2 BauO LSA für Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinspa-
rung, welche mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben, zu weit ge-
fasst. Vielmehr solle auch hier der Mindestabstand von 3 m eingehalten werden, da 
sonst der Nachbarfrieden erheblich gefährdet würde. 

 
Stellungnahme: 
Der Verzicht auf diese Regelung würde dazu führen, dass an bestehenden 
Gebäuden, welche mit dem Mindestabstand von 3 m errichtet wurden, Wär-
medämmmaßnahmen nur mit der Folge angebracht werden könnten, dass die 
Mindestabstandsflächentiefe unterschritten würde. Daher wäre die Eintragung 
einer Baulast bzw. die Erteilung einer Abweichung erforderlich; anderenfalls 
wären für dieses Gebäude Wärmedämmmaßnahmen an der äußeren Gebäu-
dehülle nicht möglich. Diese Konsequenz ist insbesondere im Hinblick auf die 
Energiewende nicht gewollt. 

 
Zu der vorgeschlagenen Abstandsflächenregelung für Windkraftanlagen § 6 Abs. 8 
BauO LSA wendet der LKT ein, dass die vereinfachte Abstandsflächenregelung für 
alle Windkraftanlagen beibehalten werden sollte. Die vorgeschlagene Regelung stel-
le zudem eine schwierige Berechnungsgrundlage dar und sollte durch eine verein-
fachte Regelung ersetzt werden. 
Der SGSA meint, dass Windkraftanlagen außerhalb von Eignungsgebieten und Vor-
ranggebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten grundsätzlich nicht legitimiert 
werden sollten. Außerdem werde in diesen Gebieten durch die vorgeschlagene Re-
gelung eine hohe Dichte von Windkraftanlagen erreicht, ohne dass eine planerische 
Feinsteuerung über die Bauleitplanung der Kommunen möglich sei. Weiterhin sei ei-
ne Heranrückung von Windkraftanlagen an schutzwürdige Nutzungen Folge der ge-
planten Regelung. 
 

Stellungnahme: 
Die Reduzierung der Abstandsfläche in Eignungs- und Vorranggebieten mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten ist sinnvoll. Eine wesentliche Zunahme der 
Windkraftanlagen ist in diesen Gebieten nicht zu erwarten, da die Anlagen un-
tereinander ohnehin technisch notwendige Mindestabstände einhalten müs-
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sen. Zudem weisen die durch die Landesplanung vorgegebenen Eignungs- 
und Vorranggebiete ohnehin Mindestabstände zur Wohnbebauung aus. Eine 
Reduzierung der Abstandsfläche hat insbesondere bzgl. notwendiger Baulas-
ten auf benachbarten Flurstücken Relevanz.  

 
Haus & Grund bittet um eine Neufassung der Regelung in § 6 Abs. 9 BauO LSA. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Die vom Verband kritisierte Regelung hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren bewährt und ist in vergleichbarer Form Ge-
genstand aller Landesbauordnungen und der MBO. Bei der jährlichen Evaluie-
rung der BauO LSA wurde diese Regelung von den unteren Bauaufsichtsbe-
hörden nie als problematisch angesehen. Etwaige Unklarheiten können im 
Rahmen einer VV ausgeräumt. Die vom Verband vorgetragene angebliche 
Unklarheit bezüglich der Frage, ob die 15 m-Regelung Längen einschließt, die 
an Erschließungsanlagen angrenzen, ist eindeutig geklärt. Weitere vorgetra-
gene Fälle sind unterschiedlich zu behandeln, da sie planungsrechtlich unter-
schiedlich geregelt sind. Darüber hinaus handelt es sich bei der maximal zu-
lässigen Grenzbebauung von 15 m auch um eine Vorschrift, die regelt, was 
dem Nachbarn gegenüber als Grenzbebauung grundsätzlich zulässig ist.  

 
Der BDVI bittet, in § 7 BauO LSA dem Wortlaut der MBO zu folgen, die in einem Ab-
satz 2 ergänzend auf die Möglichkeit der Erteilung von Abweichungen nach § 67 
MBO hinweist. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird für nicht notwendig erachtet. Es ist un-
strittig, dass auch ohne diesen Hinweis die Möglichkeit der Erteilung von Ab-
weichungen nach § 66 BauO LSA besteht.  

 
Der SGSA schlägt zu § 7 BauO LSA vor, dass Grundstücksteilungen künftig wieder 
genehmigungspflichtig sein sollen. 

 
Stellungnahme: 
Mit Inkrafttreten der Novellierung der BauO LSA im Jahr 2001 wurde die Ge-
nehmigungspflicht von Grundstücksteilungen abgeschafft. Ein signifikanter 
Anstieg von baurechtswidrigen Zuständen durch nicht genehmigte Teilungen 
ist nicht bekannt. 

 
Der LKT erklärt zu § 7 BauO LSA, dass er bereits 2001 darauf hingewiesen habe, 
dass gegen rechtswidrige Teilungen nicht bauaufsichtlich eingeschritten werden 
könne und fordert daher, entweder in § 57 Abs. 2 BauO LSA eine entsprechende 
Ermächtigung aufzunehmen. 
 

Stellungnahme: 
Die Vorschläge werden abgelehnt. Es bedarf nicht der verlangten ausdrückli-
chen Ermächtigung. Auch ist der klarstellende Hinweis, dass durch Teilungen 
keine Verhältnisse geschaffen werden dürfen, die der BauO LSA widerspre-
chen, nicht erforderlich. Da Teilungen grundsätzlich durch die Vermessungs- 
und Geoinformationsbehörde und die öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure nach § 15 Abs. 3 VermGeoG LSA i. V. m. § 4 BeurkG beurkundet wer-
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den, obliegt auch die bauordnungsrechtliche Konformität der Teilungen diesen 
im Rahmen ihrer Amtspflicht.  

 
Die wohnungswirtschaftlichen Verbände Sachsen-Anhalts (VdWg/ VdW) und 
Haus & Grund schlagen zu der geplanten Neuregelung der barrierenfreien Erreich-
barkeit von Kinderspielplätzen (§ 8 BauO LSA) vor, dass diese nur für die Einrich-
tung von neuen Kinderspielplätzen gelten solle. 
 

Stellungnahme: 
Es besteht kein Änderungsbedarf, da § 8 BauO LSA in Sätzen 1 und 3 nur die 
Errichtung von neuen Kinderspielplätzen im Zusammenhang mit der Errich-
tung von Gebäuden regelt.  

 
Der SGSA schlägt vor, die Größe des Kinderspielplatzes auf 5% der zugeordneten 
Wohnfläche, mindestens 30 m², zu konkretisieren. 
 

Stellungnahme: 
Die vorgeschlagene weitere Konkretisierung erscheint aus Gründen der Dere-
gulierung in der Bauordnung entbehrlich. Der Vorschlag kann in der VV zur 
BauO LSA geprüft werden. 

 
Der Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behin-
derungen (Behindertenbeauftragter) schlägt vor, die Anforderungen an bauliche 
Anlagen in § 9 BauO LSA dahingehend zu konkretisieren, dass sie nicht die Barrie-
refreiheit von Gehwegen beeinträchtigen dürfen.  
 

Stellungnahme: 
§ 9 BauO LSA regelt nur die Gestaltung der baulichen Anlage. Die baulichen 
Anlagen sind grundsätzlich innerhalb der Grundstücksgrenzen anzuordnen 
und nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Im Übrigen wird die Sicherheit des öf-
fentlichen Verkehrs – so auch des Fußgängerverkehrs – in § 16 Abs. 2 BauO 
LSA geregelt. Soweit der öffentliche Straßenraum (Gehweg) in Anspruch ge-
nommen werden soll, handelt es sich im Übrigen um Fragen der straßenrecht-
lichen Sondernutzung, die nicht in der BauO zu regeln sind. 

 
Die IHK Halle-Dessau regt zu § 10 BauO LSA eine Prüfung möglicher Erleichterun-
gen, insbesondere im Außenbereich, für Werbeanlagen an. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt, da eine Häufung von Werbeanlagen im Außen-
bereich nicht erwünscht ist. 

 
Der SGSA wendet zu § 27 BauO LSA ein, dass generelles Problem die Sicherung 
von Wärmedämmfassaden gegen Brand sei. Es müsse sichergestellt sein, dass die 
Werkstoffe nicht entflammbar bzw. ausreichende Brandsperren vorhanden sind. 
 

Stellungnahme: 
Es sind keine Änderungen des Gesetzentwurfs erforderlich. Die Sicherheit im 
Sinne der Bauordnung wird gewährleistet durch entsprechende Anforderun-
gen an Bauprodukte, durch Brandschutzanforderungen hinsichtlich der Ver-
wendung von Bauprodukten und Bauarten sowie den Regelungen der Techni-
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schen Baubestimmungen hinsichtlich der Anordnung von Brandsperren und 
anderen Maßnahmen.  

 
Die IK LSA schlägt zu § 27 Abs. 3 BauO LSA vor, den Begriff „Solaranlagen" durch 
„technische Anlagenteile" zu ersetzen. Der Begriff „Solaranlage" sei nicht eindeutig 
definiert. Im Zuge des Fortschritts in der Anlagentechnik würden auch andere Bautei-
le, wie Konvektionsflächen, Kühlflächen und Anlagenteile der Lüftung an Außenwän-
den angebracht, für die sinngemäß gleiches gelten sollte. 
 

Stellungnahme: 
Eine Regelerweiterung auf einzelne Bauteile oder Anlagenteile, die keine Au-
ßenwand oder Außenwandbekleidung darstellen, wird nicht befürwortet. Bei 
Solaranlagen besteht ein abschätzbares Gefahrenpotential durch den gleichen 
Aufbau, was bei Ausweitung des Regelungsgehaltes auf andere Anlagen nicht 
der Fall ist. 

 
Der LKT fragt zu §§ 29 Abs. 7, 31 Abs. 5 BauO LSA, ob eine Gebäudeabschluss-
wand keine Brandwand sei. 
 

Stellungnahme: 
Eine Gebäudeabschlusswand muss nicht immer aus Brandwänden bestehen 
(z. B. § 29 Abs. 1 Nr. 1 BauO LSA, §§ 29 Abs. 3 Satz 2, 31 Abs. 5 BauO LSA). 
Da die Anforderungen alle Wände gleichermaßen erfassen sollen, wird der 
Oberbegriff „Gebäudeabschlusswand“ beibehalten. 

 
Der SGSA bittet erneut um Prüfung zu § 32 BauO LSA, ob Rettungs- bzw. Fluchtrut-
schen als Rettungsweg zugelassen werden können. 
 

Stellungnahme: 
Ein Ersatz oder der Wegfall eines notwendigen zweiten baulichen Rettungs-
weges kann weder durch Rettungsgeräte der Feuerwehr noch durch Einrich-
tungen wie Rettungsrutschen gewährleistet werden. Solche Einrichtungen 
können keinen bauaufsichtlich geforderten Rettungsweg ersetzen, da davon 
auszugehen ist, dass nur eine begrenzte Anzahl von Personen rechtzeitig ge-
rettet werden kann, eine Zugänglichkeit zur Hilfeleistung und Bergung von 
Personen nicht oder nur mit hohem personellen wie auch zeitlichen Aufwand 
möglich ist, solche Einrichtungen störanfällig sind (Ein- und Ausstieg, Blockie-
rung), Witterungseinflüsse (Schnee, Eis, Vereisung) eine gefahrlose Rettung 
in Frage stellen können, eine Nutzung durch Brandeinwirkung bereits nicht 
mehr in Betracht kommt, die erforderliche Hilfeleistung/Betreuung im Zeitpunkt 
der Gefahr nicht sichergestellt ist und Panik und Verletzungen nicht ausge-
schlossen werden können. 

 
Der Behindertenbeauftragte merkt zu § 33 BauO LSA an, dass eine schlechte Be-
leuchtung der Stufen oder nicht über die letzte Stufe hinausgehende Handläufe die 
Nutzbarkeit der Treppen von mobilitätseingeschränkten Menschen erheblich beein-
trächtige und insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
(erhebliche Zunahme von: Gleitsichtbrille, schlechtere Sehfähigkeit, Nachtblindheit, 
mangelnde Kontrasterkennung....) und in der Umsetzung des Rechts auf Teilhabe 
ohne fremde Hilfe zu einer deutlichen Erhöhung von Unfällen dieses Personenkrei-
ses führen werde oder bereits geführt habe. Er schlägt daher vor, in den Gesetzes-
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wortlaut die schlagschattenfreie Ausleuchtung von Treppen aufzunehmen und zu re-
geln, dass Handläufe 30 cm über die letzte Stufe hinausgehen müssen. Diese Rege-
lungen würden auch die Evakuierung von Gebäuden umfassend unterstützen. 
 

Stellungnahme: 
Es besteht kein Änderungsbedarf, da die BauO LSA bereits Anforderungen an 
die Beleuchtung im notwendigen Treppenraum gem. § 34 Abs. 7 BauO LSA 
stellt.  

 
Die AK LSA schlägt zu § 34 Abs. 1 BauO LSA vor, eine ergänzende Nummer 4 zur 
Regelung in Wohngebäuden mit einer Nutzungseinheit mit nicht mehr als 250 m² 
Grundfläche und einer Höhe bis zu 7 m aufzunehmen. 
 

Stellungnahme: 
Der von der AK LSA geschilderte Tatbestand wird bereits von Nummer 1 um-
fasst. Hier werden die Gebäudeklassen 1 und 2 geregelt, also Gebäude mit 
einer Höhe bis zu 7 m, nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten und von insge-
samt nicht mehr als 400 m² Grundfläche. Insoweit ist die Aufnahme der vorge-
schlagenen Regelungen entbehrlich. 

 
Zu § 34 Abs. 6 BauO LSA schlägt die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren Land Sachsen-Anhalt (AGBF) die Änderung der Bezeichnung Türen 
statt Abschlüsse vor. Der Begriff Abschlüsse erkläre näher nur die Zulässigkeit von 
Öffnungen (Türen) mit den entsprechenden Anforderungen gemäß Absatz 6. Es 
könne nicht gewollt sein, dass Fenster (Öffnungen), z. B. Bad- oder Küchenfenster, 
als dicht- und selbstschließende Abschlüsse zum Treppenraum zulässig sind. 
 

Stellungnahme: 
Fenster sind wie alle Abschlüsse entsprechend der Anforderungen des § 34 
Abs. 6 BauO LSA auszubilden. Wegen der Anforderungen an Treppenraum-
wände sind im Übrigen Öffnungen auf das Notwendige zu beschränken. 

 
Die IHK Halle-Dessau schlägt weiterhin zu der geplanten Änderung in § 34 Abs. 8 
BauO LSA vor, in Gebäuden der Klasse 5 generell - das heißt unabhängig von de-
ren Höhe - eine Rauchabzugsöffnung zu verlangen. Eine Ausweitung der brand-
schutztechnischen Anforderungen ohne jegliche Begründung lehnt die IHK hingegen 
ab.  
 

Stellungnahme: 
Eine Öffnung zur Rauchableitung wird grundsätzlich gem. § 34 Abs. 8 S. 2 Nr. 
2 BauO LSA gefordert. Für Gebäude der Gebäudeklasse 5 sind diese Öffnun-
gen zusätzlich auch dann anzuordnen, wenn Satz 2 Nr. 1 erfüllt wird. Beson-
dere Vorkehrungen sind nur erforderlich, wenn diese Öffnungen gleichzeitig 
der Belüftung und Rauchabführung dienen. 

 
Die AGBF vertritt zu § 34 Abs. 8 BauO LSA die Meinung, dass bei Treppenräumen 
ohne Fenster stets besondere Vorkehrungen zur Sicherstellung der Belüftung und 
Entrauchung zu treffen seien und fordert die Aufführung konkreter Maßnahmen. 
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Stellungnahme: 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Nach Absatz 8 S. 2 Nr. 2 müssen Treppen-
räume ohne Fenster nach Nummer 1 eine Öffnung zur Rauchableitung haben. 
Nach Satz 3 Halbsatz 2 müssen (soweit erforderlich) bei der Gebäudeklasse 4 
und 5 in diesen Treppenräumen weitere Maßnahmen getroffen werden. 

 
Der LKT meint zu § 34 Abs. 8 BauO LSA, dass eine Regelung zur Zuluft fehle.  
 

Stellungnahme: 
Es besteht kein Änderungsbedarf. Die Belüftung ergibt sich aus § 34 Abs. 8 S. 
1 BauO LSA. Die Zuluft wird durch Maßnahmen der Feuerwehr gewährleistet. 

 
Zu § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauO LSA fordert die LIGA die Anhebung des betreffenden 
Schwellenwertes auf 400 m² Grundfläche. Die Einschränkung bis 200 m² Grundflä-
che gehe im Bereich der Altenpflege an den heute favorisierten Hausgemein-
schaftsmodellen vorbei. Es erweise sich bereits bei aktuellen Bauvorhaben als 
schwierig, die sogenannten Gemeinschaftsflächen dieser Wohnform, welche sich na-
turgemäß zentral befinden, durch die zuständigen Bauämter genehmigt zu bekom-
men. 

 
Stellungnahme: 
Die Erhöhung des Schwellenwertes würde zu einer Einschränkung von bauli-
chen Maßnahmen zum Schutz des Lebens wie der Rettung im Brandfall, ins-
besondere bei Menschen mit Behinderungen führen, die nicht vertretbar ist. 

 
Die IK LSA schlägt vor, den Tatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauO LSA, wonach 
notwendige Flure in Nutzungseinheiten mit weniger als 400 m² Grundfläche, die einer 
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, nicht erforderlich sind, auch auf andere Nut-
zungseinheiten mit vergleichbaren Gefahren auszudehnen. 
 

Stellungnahme: 
Im Gesetz wird bewusst eine konkrete Nutzung benannt, deren Gefahren ab-
schätzbar sind. Aus Sicht der Bauaufsichtsbehörden hat sich die bisherige 
Regelung bewährt. Im Rahmen einer sicheren und einheitlichen Rechtsan-
wendung sollte auf nicht zwingend notwendige unbestimmte Rechtsbegriffe 
verzichtet werden, zumal die vorgeschlagene Formulierung einen uner-
wünscht breiten Interpretationsspielraum zulässt. 

 
Zu § 35 Abs. 5 BauO LSA moniert die IK LSA, dass die Anforderungen an Lauben-
gänge nicht eindeutig definiert seien. Es bleibe unklar, ob die dem Gebäude abge-
wandte Seite im Brüstungsbereich geschlossen in F 30 B auszuführen sei oder nicht. 
Hier sei zu beantworten, ob eine Feuer- und Rauchüberschlag von unten über die 
auskragende Decke zu befürchten ist oder eben nicht. Sinngemäß gelte dies auch 
für den Erdgeschossbereich. Nach dem Wortlaut der Vorschrift wäre dann hier auch 
eine solche Abtrennung nötig.  
 

Stellungnahme: 
Aus fachlicher Sicht ist eine weitere Konkretisierung in der BauO nicht erfor-
derlich. In Absatz 5 wird ausdrücklich geregelt, dass Absatz 4 entsprechende 
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Anwendung findet. In diesem wiederum wird klargestellt, dass die Ausführung 
raumabschließend und feuerhemmend zu erfolgen hat. 

 
Der Behindertenbeauftragte schlägt zu § 36 Abs. 3 BauO LSA eine generelle 
Durchgangsbreite von Türen von 0,90 m vor. Unter Sicherheitsaspekten sei nicht 
nachvollziehbar, warum nicht in § 36 BauO LSA vorgeschrieben wird, dass alle Tü-
ren (außer Lagertüren) eine Breite von 90 cm haben müssen. Sollte beispielsweise 
ein Rollinutzer evakuiert werden müssen und sich selbst in Sicherheit bringen wollen, 
dürfe das nicht daran scheitern, dass er nicht durch die Tür kommt. Darüber hinaus 
schlägt der Behindertenbeauftragte vor, Rettungsfenster so anzulegen, dass bessere 
Chancen z.B. für Kleinwüchsige oder mobilitätseingeschränkte Menschen bestehen, 
das Rettungsfenster - so wie jeder andere Mensch auch - zu nutzen. Fenster seien 
zwar immer Hürden, aber es sollten im Bedarfsfall möglichst viele Menschen selbst-
ständig und ohne fremde Hilfe den Rettungsweg in Anspruch nehmen können. 
 

Stellungnahme: 
Den Vorschlägen wird nicht gefolgt. Soweit das in Rede stehende Gebäude 
nach § 49 BauO LSA barrierefrei (nutzbar und zugänglich) sein muss, ergeben 
sich die notwendigen Türbreiten aus den Technischen Baubestimmungen.  
Die bisher geregelte Brüstungshöhe (auch für Rettungsfenster) dient glei-
chermaßen der Gefahrenabwehr, nämlich der Verhinderung der Gefahr des 
unbeabsichtigten Abstürzens. Im Übrigen dienen Rettungsfenster nicht primär 
der Selbstrettung, sondern der Rettung über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
mit fremder Hilfe. 

 
Der Behindertenbeauftragte schlägt die Streichung des § 38 Abs. 4 S. 5 BauO 
LSA vor, wonach Haltestellen von Aufzügen im obersten Geschoss, im Erdgeschoss 
und in den Kellergeschossen nicht erforderlich sind, wenn sie nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden können. 
 

Stellungnahme: 
Grundsätzlich regelt § 49 BauO LSA in Verbindung mit Technischen Baube-
stimmungen abschließend die Barrierefreiheit von Gebäuden. Soweit in § 38 
BauO LSA Anforderungen an Aufzüge gestellt werden, ist auf die Regelanfor-
derung zu verweisen. Im angesprochenen letzten Halbsatz des Absatzes 4 
sind lediglich besondere Ausnahmefälle geregelt. Solche Ausnahmefälle kön-
nen beispielsweise städtebauliche Gründe sein, die einer Anordnung von 
Überfahrt und Maschinenraum auf dem Dach entgegenstehen. Auch beson-
ders schwierige Geländeverhältnisse wären hiervon umfasst. Dem Vorschlag 
kann deshalb nicht gefolgt werden. 

 
Außerdem schlägt der Behindertenbeauftragte zu § 38 Abs. 5 BauO LSA vor, eine 
Regelung in das Gesetz aufzunehmen, nach der Aufzugtüren mit einem elektroni-
schen Gitternetz zu sichern sind, Fahrkörbe optische Alarmgebung bzw. Rückinfor-
mationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen aufweisen und Ruftasten innen und 
außen in Blindenschrift notwendig wären. Damit werde der demographischen Ent-
wicklung Rechnung getragen. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufzüge und damit auch die technische Ausrüstung können nicht durch 
das Bauordnungsrecht geregelt werden, da das Inverkehrbringen von Aufzü-
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gen durch Europarecht geregelt wird. Durch das CE-Zeichen ist davon auszu-
gehen, dass die Sicherheit von Aufzügen gewährleistet ist.  

 
Zu der geplanten Regelung des Abschlusses in § 38 Abs. 3 BauO LSA hinterfragt 
die HWK Halle, wie dieser Nachweis zu erfolgen habe. Auf keinen Fall dürfe hier ei-
ne Bescheinigung des Unternehmers vorgesehen werden, beziehungsweise müsse 
diese in jedem Fall ausgeschlossen sein. 
 

Stellungnahme: 
Auch für den Abschluss nach § 38 Abs. 3 BauO LSA ist der Nachweis -wie für 
alle Bauprodukte und Bauarten- nach den §§ 17 ff. BauO LSA zu führen. 

 
Der Behindertenbeauftragte merkt zu den §§ 42 und 46 BauO LSA an, dass die 
Möglichkeit von fensterlosen Räumen eingeschränkt werden müsse, da die vorgese-
henen Regelungen nicht die Bedürfnisse bestimmter Personengruppen (Klaustro-
phobie) berücksichtige.  
 

Stellungnahme: 
Die Anordnung von Räumen, auch solchen die ggf. ohne Fenster ausgeführt 
werden dürfen, muss grundsätzlich dem Bauherrn überlassen bleiben. Der 
vorgeschlagene weitgehende Eingriff in die Baufreiheit erscheint verfassungs-
rechtlich nicht unbedenklich. Die Umsetzung der Forderung würde aufgrund 
zusätzlichen Flächenbedarfs erhebliche Mehrkosten verursachen. Darüber 
hinaus sind fensterlose Räume in verschiedenen Bereichen sogar erforderlich 
(z.B. Röntgenpraxis). 

 
Zu § 46 BauO LSA (Aufenthaltsräume) hält die Architektenkammer Sachsen-
Anhalt (AK LSA) eine VV zur Auslegung der Vorschrift i.V.m. § 87 BauO LSA für 
sinnvoll. 
 

Stellungnahme: 
Der Anregung wird gefolgt; eine VV wird vorgesehen. 

 
Seitens der VdWg/ VdW wird die Streichung der geplanten Regelung in § 47 Abs. 4 
BauO LSA vorgeschlagen, wonach Rauchwarnmelder bei Bedarf für Menschen mit 
starker Hörbehinderung mit optischen Signalen auszustatten sind. Als Grund wird 
aufgeführt, dass fraglich sei, woher die Vermieter von der Hörbehinderung der Mieter 
Kenntnis erlangen. Zudem sei der Hinweis auf eine „starke“ Hörbehinderung nicht 
bestimmt genug.  
 

Stellungnahme: 
Hinsichtlich dieses Einwandes konnte Einigkeit erzielt werden. Die vorge-
schlagene Regelung erhält aufgrund des Einwandes folgende Fassung: „Die 
Rauchwarnmelder sind auf Verlangen für Menschen mit nachgewiesener Ge-
hörlosigkeit mit optischen Signalen auszustatten.“ Als Nachweis über die Ge-
hörlosigkeit ist der Schwerbehindertenausweis nach § 69 Abs. 5 Sozialge-
setzbuch Neuntes Buch, der das Merkzeichen „Gl“ trägt, heranzuziehen. 

 
Die IHK Halle-Dessau sowie die IHK Magdeburg wenden sich gegen die vorgese-
hene Neuregelung in § 48 BauO LSA, nach der durch örtliche Bauvorschrift (§ 85 
Abs. 1 Satz 2 BauO LSA) von der Gemeinde eine Verpflichtung zur Herstellung von 
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Abstellplätzen für Fahrräder begründet werden kann. Vielmehr sollten die derzeit be-
reits bestehenden Regelungen zu Stellplätzen und Ablösung entfallen.  
 

Stellungnahme: 
An der geplanten Neuregelung, die insbesondere auf den von der Landes-
hauptstadt dargelegten Bedarf für eine solche kommunale Regelungsmöglich-
keit zurückgeht, soll festgehalten werden. Die Entscheidung über Umfang und 
Erfüllungsmodalitäten hinsichtlich der Abstellplätze für Fahrräder werden da-
mit in die Hand der Gemeinde gelegt, die den örtlichen Gegebenheiten Rech-
nung tragen kann. Erst recht ist an den bestehenden kommunalen Gestal-
tungsmöglichkeiten zu Stellplätzen festzuhalten.  

 
Der Behindertenbeauftragte schlägt zu § 48 BauO LSA die Aufnahme einer Rege-
lung zu Parkstellflächen zur Nutzung durch Menschen mit Behinderungen vor.  
 

Stellungnahme: 
Da der konkrete Bedarf für solche Stellplätze sich naturgemäß nach dem je-
weiligen Einzelfall richtet, verbleibt die Entscheidung über deren Einrichtung in 
der Eigenverantwortung des Bauherrn. 

 
Der Allgemeine Behindertenverband in Sachsen-Anhalt kritisiert, dass bei öffent-
lich zugänglichen Gebäuden die Kontrolle der Barrierefreiheit durch die Bauauf-
sichtsbehörden weiterhin nicht explizit formuliert werde. 

 
Stellungnahme: 
Eine ausdrückliche Nennung der Sanktionsmöglichkeiten der Bauaufsichtsbe-
hörden bezogen auf Verstöße gegen die Barrierefreiheit ist nicht notwendig. 
Die Kontrollmöglichkeiten ergeben sich allgemein für alle Verstöße gegen öf-
fentliche-rechtliche Vorschriften aus §§ 3, 79 BauO LSA. Von den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ist auch die Barrierefreiheit erfasst. 

 
Der Behindertenbeauftragte weist zu § 49 Abs. 2 S. 3 BauO LSA darauf hin, dass 
der Terminus „in erforderlichem Umfang barrierefrei“ nicht definiert sei.  
 

Stellungnahme: 
Die Neuregelung in § 49 Abs. 2 S. 3 BauO LSA sieht vor, dass die Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit auf den für die zweckentsprechende Nutzung 
tatsächlich erforderlichen Umfang beschränkt sind. Dies kommt insbesondere 
in Betracht, wenn mehrere gleichartige Räume oder Anlagen, wie Gastplätze 
in Gaststätten oder Besucherplätze in Versammlungsstätten, zur Verfügung 
stehen. Da die Anforderlungen sich damit zwangsläufig nach der konkreten Si-
tuation des Einzelfalles richten, muss es bei einer generellen Regelung in der 
BauO LSA verbleiben.  

 
Der LKT fragt zu § 49 Abs. 2 BauO LSA an, ob die Regelung für alle Geschosse in 
Gaststätten und Hotels gelte. Dies wäre für den Eigentümer/ Betreiber nicht zumut-
bar. 

 
Stellungnahme: 
Grundsätzlich gilt die Neuregelung für alle Geschosse. Jedoch genügt es, 
wenn die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen 
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in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Dies obliegt einer Einzelfallbe-
trachtung. Im Übrigen stellen das Gaststättengesetz und die Beherbungsstät-
tenverordnung Sachsen-Anhalt spezielle Anforderungen an die Barrierefrei-
heit. 

 
Der Behindertenbeauftragte kritisiert zu § 49 Abs. 2 BauO LSA, dass in öffentlich 
zugänglichen Gebäuden nur der dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr 
dienende Teil barrierefrei werde. Eine Einstellung mobilitätseingeschränkter Mitarbei-
ter werde damit eingeschränkt oder gar verhindert. Damit liege ein Verstoß gegen 
das grundgesetzliche Benachteiligungsverbot und Artikel 27 (Arbeit und Beschäfti-
gung) der Behindertenrechtskonvention vor. Zudem dürften Menschen mit Behinde-
rungen, die im nicht öffentlichen Teil arbeiten oder sich dort aufhalten, keine schlech-
teren Rettungsmöglichkeiten haben. 
 

Stellungnahme: 
Die vom Behindertenbeauftragten angesprochenen Gebäudebereiche unter-
liegen den Vorschriften des Arbeitsschutzes und insbesondere des Arbeits-
stättenrechts. Mit der Arbeitsstättenverordnung hat der Bund entsprechende 
Regelungen für bauliche Anforderungen an Arbeitsstätten getroffen, so dass 
für die vom Behindertenbeauftragten geforderten Regelungen in der BauO 
LSA kein Raum bleibt.  

 
Der Behindertenbeauftragte schlägt zu § 50 S. 4 Nr. 15 BauO LSA die explizite 
Aufnahme von Stellplätzen zur Nutzung durch Menschen mit Behinderungen sowie 
von Elektromobilen in den Katalog der Anforderungen vor. Insbesondere bei größe-
ren Gebäuden seien immer Stellplätze zur Nutzung für Menschen mit Behinderungen 
vorzusehen. 
 

Stellungnahme: 
Ein Novellierungsbedarf ergibt sich nicht. Nach Maßgabe von § 6 Garagen-
verordnung sind bereits Einstellplätze, die von Menschen mit Behinderungen 
genutzt werden können, zu schaffen. Diese Regelungen finden auch auf Stell-
plätze im Freien Anwendung. Entsprechende Nachweise sind in den Bauvor-
lagen zu führen. Dem Hinweis des Behindertenbeauftragten ist deshalb be-
reits Rechnung getragen. Im Übrigen enthält auch der Regierungsentwurf eine 
entsprechende Regelung in § 49 Abs. 2 S. 4 -neu- BauO LSA, in dem es u.a. 
heißt: „… notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in der er-
forderlichen Anzahl barrierefrei sein.“ 

 
Die HWK Halle schlägt vor, in § 53 Abs. 1 S. 3 BauO LSA den Begriff der „Ausfüh-
rungsunterlagen“ in die Aufzählung der für die Ausführung erforderlichen Unterlagen 
aufzunehmen. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da die in Satz 3 aufgezählten Unterlagen 
die entsprechenden Ausführungsunterlagen im Sinne der BauO sind. 

 
Die HWK Halle schlägt zu § 54 BauO LSA umfassende Änderungen vor. So soll der 
Unternehmer nicht mehr für die mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften überein-
stimmende Ausführung und die ordnungsgemäße Einrichtungen verantwortlich sein. 
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Zudem wird vorgeschlagen, dass der Unternehmer für Bauprodukte nur dann ver-
antwortlich sein soll, wenn sie von ihm bereitgestellt wurden. 
 

Stellungnahme: 
Den Vorschlägen kann nicht gefolgt werden. Insbesondere die Streichung des 
Absatzes 2, die eine Einschränkung der Pflichten des beauftragten Unterneh-
mers zur Folge hätte, wird abgelehnt. Die Regelung des § 54 BauO LSA ent-
spricht der MBO 2002 und verpflichtet den Unternehmer zur Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften bei den übernommenen Arbeiten, insbesonde-
re zur ordnungsgemäßen Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle. 
Schon aus Gründen der Gefahrenabwehr sollen die bestehenden Regelungen 
beibehalten werden. Dem Vorschlag, in Abweichung von den bisherigen Re-
gelungen den Unternehmer nur insoweit für die Einhaltung von Vorschriften 
verantwortlich zu machen, als die Bauprodukte von ihm bereit gestellt werden, 
würde zu unvertretbaren Erschwernissen bei der Ermittlung der Verantwort-
lichkeit für eventuelle Mängel auf Baustellen führen. Auf die Bestimmung des 
Absatzes 2, dass für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in außer-
gewöhnlichem Maße von der besonderen Sachkunde des Unternehmers ab-
hängt, dieser auf Verlangen seine Eignung für die Arbeiten nachzuweisen hat, 
kann nicht verzichtet werden. Dem Vorschlag wird deshalb nicht gefolgt. 

 
Die Kommunalen Spitzenverbände fordern die gänzliche Aufhebung des § 59 
BauO LSA (Vorrang anderer Gestattungsverfahren). 

 
Stellungnahme: 
Dem kann nicht entsprochen werden. Die ausdifferenzierten Regelungen des 
§ 59 Absatz 1 und Absatz 2 BauO LSA enthalten die notwendigen Vorschriften 
zur Auflösung der Konkurrenz paralleler Anlagengenehmigungsverfahren.  
 
Nach Absatz 1 entfallen die Baugenehmigung, Bauüberwachung usw. dann, 
wenn der fachliche Schwerpunkt des Vorhabens im nichtbaurechtlichen Fach-
recht liegt mit der Folge, dass über die baurechtlichen Anforderungen im fach-
rechtlichen Anlagenzulassungsverfahren mit zu entscheiden ist. Die zuständi-
ge Fachbehörde nimmt nach Absatz 2 die Aufgaben und Befugnisse der Bau-
aufsichtsbehörde wahr. Der sich eng an der MBO orientierende Katalog der 
betreffenden fachrechtlichen Zulassungsverfahren (z.B. wasserrechtlich, stra-
ßen- und straßenverkehrsrechtlich oder abfallrechtlich relevante Vorhaben) 
hat sich aus Sicht der Landesregierung bewährt und soll deshalb grundsätz-
lich unverändert bleiben. Neben reinen begrifflichen Klarstellungen sollen ent-
sprechend der MBO lediglich die keinen Anwendungsfall mehr erfassenden 
„gewerberechtlichen Genehmigungen“ (Ziffer 5) gestrichen werden. Die anla-
genbezogenen Genehmigungen unterfallen ohnehin dem von Ziffer 7 erfass-
ten Produktsicherheitsrecht. Mischkonzessionen wie gaststättenrechtliche Er-
laubnisse werden ohnehin nicht erfasst, so dass die vom SGSA geäußerten 
Befürchtungen, dass Gaststätten künftig keiner Baugenehmigung bedürften, 
unbegründet sind.  
 
Der Forderung der Kommunalen Spitzenverbände nach Begründung der Zu-
ständigkeit der Bauaufsichtsbehörden soll jetzt insoweit Rechnung getragen 
werden, als in Absatz 2 ausdrücklich aufgenommen wird, dass auch in den 
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Fällen des Absatz 1 die zuständige Fachbehörde die unteren Bauaufsichten 
einbeziehen kann, etwa um deren spezifischen Sachverstand zu nutzen.  

 
Der SGSA fordert zudem die Streichung des § 59 Abs. 2 BauO LSA und Begrün-
dung der Zuständigkeiten der unteren Bauaufsichtsbehörden in sog. Gestattungsver-
fahren mit Konzentrationswirkung. 
 

Stellungnahme: 
Dem kann nicht entsprochen werden. Bei den von dieser Regelung betroffe-
nen Sachverhalten handelt es sich insbesondere um Verfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 13 BImSchG). Soweit diese Verfahren in 
die Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes (LVwA) fallen, werden die 
baurechtlichen Aufgaben in der im LVwA gebildeten Fachstelle Bauordnungs-
recht wahrgenommen. Diese Regelung, die von der IHK Halle-Dessau aus-
drücklich begrüßt wird, hat sich aus Sicht der Landesregierung bewährt und 
soll insbesondere aufgrund der Verfahrensbeschleunigung, Verwaltungsver-
einfachung und Gewährleistung einheitlicher Rechtsanwendung im Land bei-
behalten werden.  

 
Des Weiteren lehnt der LKT die im Entwurf vorgesehene Regelung, dass die Beteili-
gung der unteren Bauaufsichtsbehörden in das Ermessen gestellt wird, ab, während 
die IHK Halle-Dessau die vorgesehene Neuregelung aus Sicht der Wirtschaft aus-
drücklich befürwortet.  
 

Stellungnahme: 
Den Einwänden des LKT kann aus Sicht der Landesregierung nicht gefolgt 
werden. Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012/2013 sind 6 unbe-
fristete Stellen für die Fachstelle im Landesverwaltungsamt, die die baurechtli-
chen Aufgaben im Rahmen der in Rede stehenden Gestattungsverfahren – 
soweit diese in die Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes fallen – wahr-
nehmen, geschaffen worden. Mit der Besetzung dieser Stellen ist das Erfor-
dernis einer zwingenden Beteiligung der unteren Bauaufsichtsbehörden entfal-
len. Folgerichtig wird im Gesetzentwurf vorgeschlagen, die Bauaufsichtsbe-
hörden nur noch im Bedarfsfall, etwa wegen erforderlicher ortsbezogener 
Sachkunde, durch das Landesverwaltungsamt zu beteiligen. In diesen Fällen 
hat eine Vergütung nach tatsächlichem Aufwand zu erfolgen. Da die baurecht-
liche Aufgabenverantwortung beim Landesverwaltungsamt als zuständige Be-
hörde verbleibt, darf der Vergütungsanspruch der beteiligten Bauaufsichtsbe-
hörde ein Drittel der tatsächlich vereinnahmten Gebühr nicht überschreiten. 
Dass damit ein Ansprechpartner vorhanden und eine einheitliche Rechtsan-
wendung im gesamten Land gesichert ist, wird von der IHK Halle-Dessau als 
wesentlicher Vorteil angesehen. 

 
Der SGSA schlägt zu § 60 Abs. 1 BauO LSA vor, dass dem Katalog ein ausdrückli-
cher Hinweis auf die Pflicht zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften voran-
gestellt wird. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird für nicht notwendig erachtet. In § 51 
BauO LSA ist bereits geregelt, dass bei der Errichtung, Änderung, Nutzungs-
änderung und der Beseitigung von baulichen Anlagen der Bauherr oder die 
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Bauherrin für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwort-
lich ist. 

 
Der LKT regt zu § 60 Abs. 1 BauO LSA eine Prüfung an, den Ausbau eines Dach-
geschosses der GK 1 und 2 in Wohngebäuden zur Erweiterung der vorhandenen 
Wohnung verfahrensfrei zu stellen. 

 
Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Hier steht die Gefahrenab-
wehr im Vordergrund. Die Bauaufsichtsbehörde soll im Rahmen des (verein-
fachten) Genehmigungsverfahrens insbesondere die Frage der Rettungswege 
prüfen. 

 
Der LKT schlägt weiterhin zu § 60 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) BauO LSA vor, die 
Grundfläche von verfahrensfrei zu errichtenden, eingeschossigen Gebäuden von 10 
m² auf 15 m² zu erhöhen. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Die bisherige Flächenbegren-
zung entspricht der Regelung der MBO. Der Bedarf für eine Änderung wurde 
bislang nicht vorgetragen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass aufgrund 
der bei verfahrensfreien Vorhaben naturgemäß entfallenden Beteiligung der 
Gemeinde deren Planungshoheit tangiert wird. 

 
Der LKT schlägt außerdem zu § 60 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. j) BauO LSA vor, die zu-
lässige Tiefe von verfahrensfrei zu errichtenden Terrassenüberdachungen von 3 m 
auf 4 m zu erhöhen. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Die bisherige Tiefenbegren-
zung entspricht der Regelung der MBO. Der Bedarf für eine Änderung wurde 
bislang nicht vorgetragen.  

 
Die IK LSA regt an, in der vorgeschlagenen Regelung zu § 60 Abs. 1 Nr. 2 BauO 
LSA, das zulässige Maß von verfahrensfrei zu errichtenden Abgasanlagen von 10 m 
ab Oberkante Gelände zu begrenzen. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Die bisherige Regelung ent-
spricht der Regelung der MBO. Es besteht kein sachlicher Grund die Verfah-
rensfreiheit derart einzuschränken. Vielmehr sollen bewusst auch entspre-
chende Abgasanlagen auf Gebäuden mit umfasst sein. 

 
Haus & Grund regt zu § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) BauO LSA eine klare Abstands-
flächenregelung für aufgeständerte Solaranlagen an. 
 

Stellungnahme: 
Eine detaillierte Abstandsflächenregelung zu den aufgeständerten Solaranla-
gen ist nicht erforderlich. Soweit in § 60 BauO LSA nunmehr derartige (auf-
geständerte) Anlagen verfahrensfrei gestellt werden, sind dennoch die öffent-
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lich-rechtlichen Vorschriften, hier die Abstandsflächenvorschriften, zu beach-
ten.  

 
Die IK LSA schlägt darüber hinaus zu der vorgeschlagenen Regelung in § 60 Abs. 1 
Nr. 3 Buchst. a) BauO LSA vor, bei verfahrensfrei zu errichtenden Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien, der vorgesehene Ausschluss von Hochhäusern allge-
mein auf Sonderbauten auszuweiten. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Die bisherige Regelung ent-
spricht der Regelung der MBO. Es besteht kein sachlicher Grund die Verfah-
rensfreiheit derart einzuschränken. Vielmehr soll eine verfahrensfreie Errich-
tung derartiger Anlagen auf Sonderbauten, die keine Hochhäuser sind, mög-
lich sein. Hinzutretende Anlagen dürfen die Anforderungen der Baugenehmi-
gung des Hauptgebäudes nicht beeinträchtigen. 

 
Die AGBF hält bzgl. § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) BauO LSA eine Unterscheidung 
für Photovoltaikanlagen hinsichtlich der Verfahrensfreiheit für erforderlich. So be-
stünden bei Photovoltaikanlagen in und an Außenwandflächen vor und neben Ret-
tungsfenstern wegen der Elektrizität Gefahren bei der Rettung, da ein Erreichen die-
ser Rettungsfenster mit Leitern der Feuerwehr unmöglich wäre. Zusätzlich bestünden 
durch Berührung oder mechanische Zerstörung der Solarmodule Gefahren für Leib 
oder Leben der Einsatzkräfte. 
 

Stellungnahme: 
Der Auffassung wird nicht gefolgt. Diese Anlagen unterliegen auch EU-
rechtlichen Vorgaben (Niederspannung) und den VDE - Vorschriften hinsicht-
lich der elektrischen Sicherheit. Hinsichtlich des Brandverhaltens werden jetzt 
Anforderungen wie bei Außenwänden (§ 27 Abs. 3 BauO LSA) gestellt wer-
den. Auch bei herkömmlichen Außenwänden ist im Brandfall mit Beeinträchti-
gungen an den Anleiterstellen zu rechnen. 

 
Der SGSA schlägt vor, die Formulierung in § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) BauO LSA 
„in, an und auf Gebäuden“ im Zusammenhang mit der verfahrensfreien Errichtung 
von Photovoltaikanlagen zu konkretisieren. 

 
Stellungnahme: 
Eine Konkretisierung im Gesetzestext erscheint nicht notwendig.  

 
Die IK LSA schlägt zu § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) BauO LSA vor, bei verfahrens-
frei zu errichtenden Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, die vorgesehene 
zulässige Länge von 9 m bei Photovoltaikanlagen je Grundstücksgrenze zu begren-
zen. 
 

Stellungnahme: 
Die bisherige Regelung entspricht der Regelung der MBO. Es besteht kein 
sachlicher Grund die Verfahrensfreiheit derart einzuschränken. Vielmehr soll 
eine verfahrensfreie Errichtung derartiger Anlagen ohne Grenzbezug möglich 
sein. Im Übrigen finden derartige Anlagen ohnehin ihre Grenzen in der bau-
planungsrechtlichen Zulässigkeit. 
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Der SGSA befürchtet die Gefahr der Entstehung von Solarparks durch die geplante 
Regelung des § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) BauO LSA verfahrensfrei zulässigen 
Photovoltaikanlagen. 
 

Stellungnahme: 
Die Befürchtung wird nicht geteilt. Vielmehr finden derartige Anlagen ohnehin 
ihre Grenzen in der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit. Darüber hinaus 
müssen die Abstandsflächen nach § 6 BauO LSA eingehalten werden. 

 
Die IK LSA schlägt zu § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c) BauO LSA vor, verfahrensfrei 
zu errichtende Windkraftanlagen bis zu 10 m Höhe auf Gewerbe- und Industriegebie-
te zu beschränken. Der SGSA fordert einen Ausschluss für allgemeine Wohngebiete. 
Die AK LSA fordert den Wegfall dieser Privilegierung. 
 

Stellungnahme: 
Die Vorschläge werden abgelehnt. Die vorgeschlagene Regelung entspricht 
den Vorgaben der MBO. Es besteht kein sachlicher Grund die Verfahrensfrei-
heit derart einzuschränken. Vielmehr soll eine Errichtung derartiger Anlagen 
im Rahmen der Energiewende verfahrensfrei möglich sein. Im Übrigen finden 
derartige Anlagen ohnehin ihre Grenzen in der bauplanungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit. Darüber hinaus müssen die Abstandsflächen nach § 6 BauO LSA ein-
gehalten werden. 

 
Die IK LSA sieht in § 60 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. b) BauO LSA (Änderung tragender 
Bauteile) einen Widerspruch zum Baugenehmigungsverfahren und schlägt vor, die 
verfahrensfrei zulässigen Türen und Fenster bzw. deren Öffnungen gem. § 60 Abs. 1 
Nr. 11 Buchst. c) BauO LSA größenmäßig zu beschränken.  
 

Stellungnahme: 
Der angesprochene Widerspruch wird nicht erkannt. Vielmehr hat sich die Re-
gelung bewährt. Es bleibt auch hier beim Grundprinzip der Bauordnung, dass 
der Bauherr selbst für den ordnungsgemäßen Zustand und die Standsicher-
heit seines Gebäudes verantwortlich ist. Gleiches gilt für die unverändert ver-
fahrensfreie Zulässigkeit von Türen und Fenstern. Auch hier wurde in der Ver-
gangenheit von den Bauaufsichtsbehörden kein verstärktes bauaufsichtliches 
Einschreiten verzeichnet. 

 
Der SGSA befürchtet aufgrund der Regelung in § 60 Ab. 1 Nr. 12 Buchst. e) BauO 
LSA die Entstehung von „Wildwuchs“ bei verfahrensfreien Werbeanlagen, weshalb 
die Gemeinden verbesserte Möglichkeiten zum Erlass örtlicher Bauvorschriften erhal-
ten müssten. 
 

Stellungnahme: 
Die Befürchtung wird nicht geteilt. Die Vorschrift ist bzgl. ihrer materiellen An-
forderungen unverändert geblieben. In der Praxis waren in der Vergangenheit 
die nunmehr befürchteten Aufwüchse nicht festzustellen. Auch haben die un-
teren Bauaufsichtsbehörden diese Befürchtungen bisher nicht vorgetragen. 

 
Der LKT sieht unter der in § 60 Abs. 1 Nr. 12 Buchst. e) BauO LSA geregelten Ver-
fahrensfreiheit bei der Errichtung von Werbeanlagen unter bestimmten Vorausset-
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zungen und etwaiger Nutzungsänderungen einen Widerspruch zu § 58 Abs. 1 i.V.m. 
§ 60 Abs. 2 BauO LSA. 

 
Stellungnahme: 
Der Widerspruch besteht gerade nicht, weil die etwaigen Nutzungsänderun-
gen ja unter dieser Vorschrift mit verfahrensfrei gestellt werden. Insoweit kann 
auf eine Vielzahl - in der Vergangenheit aus formellen Gründen notwendiger - 
Verfahren verzichtet werden. 

 
Zu § 60 Abs. 2 Nr. 1 BauO LSA schlägt der SGSA eine Klarstellung vor, dass auch 
Nutzungsänderungen von Gebäuden, die dem Anwendungsbereich des § 62 BauO 
LSA unterfallen, einbezogen sind. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die geplante ausdrückliche Angabe der An-
forderungen nach § 63 i.V.m. § 65 BauO LSA soll den Kreis der öffentlich-
rechtlichen Anforderungen konkretisieren. Die Änderung schränkt insofern die 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen ein und erweitert mithin den Anwen-
dungsbereich für verfahrensfreie Nutzungsänderungen. Die Konkretisierung 
trifft hingegen keine Aussage zu der Verfahrensart der bestehenden Anlagen, 
so dass die Aufnahme des § 62 BauO LSA entbehrlich ist. 

 
Der SGSA bittet zu § 61 Abs. 1 BauO LSA um die Aufnahme einer Gebühr in die 
Baugebührenverordnung, da die Gemeinde durch die Sichtung und Wertung der 
Bauantragsunterlagen zusätzliche Aufgaben zu erfüllen habe. 
 

Stellungnahme: 
Die Auffassung des SGSA wird nicht geteilt. Die Gemeinde hatte schon immer 
im Rahmen ihrer Beteiligung und vor Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens die Bauantragsunterlagen zu sichten und zu werten. Eine Archivierung 
der angesprochenen Statik ist nicht durch die Gemeinde vorgesehen; vielmehr 
soll diese die Unterlagen an die untere Bauaufsichtsbehörde weiterleiten. 

 
Der LKT schlägt zu der geplanten Änderung in § 61 Abs. 3 S. 4 -neu- BauO LSA, 
mit dem eine Nachweispflicht einer von der Bauaufsichtsbehörde festgesetzten Si-
cherheitsleistung für die Verfahren der Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO 
LSA eingeführt wird, vor, besser § 61 Abs. 1 Nr. 3 BauO LSA um folgende Worte zu 
ergänzen: „und im Sinne des § 71 Abs. 3 S. 2 BauO LSA keines Sicherungsmittels 
bedürfen,“. Eine solche Ergänzung sei sinnvoll, um derartige Anlagen wieder der 
Genehmigungspflicht zu unterwerfen. In der Folge wäre dann die im Entwurf vorge-
schlagene Neuregelung zur Sicherheitsleistung entbehrlich. Ansonsten seien nach 
Auffassung des LKT weitere Verfahrenshinweise erforderlich. 
 

Stellungnahme: 
Grundsätzlich hat sich das Genehmigungsfreistellungsverfahren auch für die 
in Rede stehenden Anlagen bewährt. Mit der neuen Regelung soll lediglich ei-
ne Ungleichbehandlung beseitigt werden. Die vom LKT vorgeschlagene Über-
führung in die Genehmigungspflicht ist nicht notwendig. Die angesprochenen 
Verfahrenshinweise sollen im Wege der VV erfolgen. 
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Der SGSA stellt die generelle Sinnhaftigkeit des vereinfachten Verfahrens gem. § 62 
BauO LSA in Frage und regt in der Folge dessen Abschaffung an. Mit der Regelung 
komme es zu keinem Vorteil für den Bauherrn. Vielmehr erhalte die Bauaufsichtsbe-
hörde für den fast gleichen Aufwand wie beim „normalen“ Baugenehmigungsverfah-
ren nur einen Teil dieser Gebühren. Für den Fall des „Ausnutzens“ der Prüfein-
schränkung sieht der SGSA die Notwendigkeit von verstärktem ordnungsbehördli-
chem Einschreiten durch die Bauaufsichtsbehörde. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren 
ist dem „normalen“ Verfahren tatsächlich inhaltlich fast gleichgestellt, wenn der 
Bauherr von den möglichen Prüfeinschränkungen keinen Gebrauch macht. 
Aus der Evaluierung der Bauordnung im Jahr 2011 ergibt sich, dass immerhin 
ca. 18 % der Bauherrn diese Möglichkeit nutzen. Insoweit würde eine Ab-
schaffung dieser Regelung für diese Bauherrn eine Schlechterstellung bedeu-
ten, da sie nunmehr für einen erhöhten Prüfaufwand auch entsprechend höhe-
re Baugebühren zu zahlen hätten. Aus der Evaluierung der Bauordnung im 
Jahr 2011 ergibt sich auch kein nennenswerter Aufwuchs an ordnungsbehörd-
lichem Einschreiten in den Fällen des vereinfachten Genehmigungs-
verfahrens. 

 
Die IHK Magdeburg empfiehlt, in § 64 BauO LSA - wie in verschiedenen anderen 
Bundesländern bereist existent - die sog. „kleine Bauvorlageberechtigung“ einzufüh-
ren, womit auch einzelne Handwerksmeister für kleinere Bauvorhaben bauvorlagebe-
rechtigt wären. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Bereits in der Vergangenheit wurde dieser Vor-
schlag wiederholt geprüft. Regelungen dieser Art finden sich in den Bauord-
nungen der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Bremen, 
Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Diese sind jedoch historisch 
gewachsen. Sie sind Ausfluss älterer Normen und sichern den seit langer Zeit 
dort Bauvorlageberechtigten Bestandschutz.  
In den Bauordnungen der neuen Bundesländer war und ist eine solche Bau-
vorlageberechtigung für diesen Personenkreis nicht vorgesehen. Auch in der 
MBO findet sich keine derartige Regelung. 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht ist weiterhin an der Qualifikation der Aufstel-
ler von Bauvorlagen bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden festzu-
halten. Dies gilt insbesondere wegen der fortschreitenden Deregulierung und 
der damit verbundenen Reduzierung der Prüftätigkeit der Bauaufsichtsbehör-
den. Maßgeblich ist auch, dass die Bauvorlageberechtigung insbesondere die 
Berechtigung zur Erstellung bautechnischer Nachweise für Standsicherheit, 
Brandschutz einschließt (§ 65 Abs. 1 BauO LSA). Die Anforderungen an die 
Bauvorlageberechtigung dienen dem Schutz aller Beteiligten. 

 
Der LKT hält die Forderung nach einem Bauvorlageberechtigen bei Nutzungsände-
rungen in verschiedenen Fällen für notwendig. Die HWK Halle hingegen schlägt eine 
Änderung vor, wonach auf Bauvorlageberechtigte bei Nutzungsänderungen ganz 
verzichtet werden soll. 
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Stellungnahme: 
Beide Vorschläge werden abgelehnt. Grundsätzlich hat sich die bisherige Re-
gelung bewährt. Um zu einem einheitlichen Verwaltungshandeln zu kommen, 
können Verfahrenshinweise bzw. Klarstellungen im Wege der VV erfolgen. 

 
Die AK LSA, die IK LSA, der LKT und der SGSA fordern den Erhalt des Wärme-
schutznachweises in § 65 BauO LSA. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Regelung entspricht der MBO.  

 
Die Streichung des Wärmeschutznachweises ist vorgesehen, da der EnEV-
Nachweis den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis mit abdeckt 
und eine Vereinfachung zugunsten des Bauherrn durch Verzicht auf Unterla-
gen erreicht wird. In Konstellationen, in denen den Anforderungen an den 
bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis beispielsweise mangels Er-
forderlichkeit des EnEV-Nachweises nicht genüge getan wird, ist selbstver-
ständlich, dass die materiellen Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen 
Wärmeschutz nach § 15 BauO LSA weiterhin bestehen bleiben. Um Unklar-
heiten zu vermeiden, soll in den Gesetzeswortlaut aufgenommen werden, 
dass die Erforderlichkeit des Nachweises nach den Vorschriften der EnEV von 
diesem Regelungsvorschlag unberührt bleiben.  

 
Die AK LSA weist darauf hin, dass in der geplanten Änderung zu § 65 Abs. 2 BauO 
LSA ein falscher Bezug auf die bei der Architektenkammer geführte Liste der Bau-
vorlageberechtigten enthalten ist. 
 

Stellungnahme: 
Aufgrund der Anmerkung wurde Absatz 2 Satz 4 entsprechend geändert. 

 
Zu § 65 Abs. 2 BauO LSA kritisiert der SGSA, dass der Verwaltungsaufwand für die 
Arbeit mit Sachverständigen nicht vergütet werde und regt an, diese bisher durch die 
Allgemeinheit gezahlte Leistung künftig dem jeweiligen Antragsteller aufzuerlegen. 

 
Stellungnahme: 
Dieser Anregung wird nicht gefolgt. Die durch Zusammenarbeit zwischen den 
Bauaufsichtsbehörden und den Sachverständigen anfallenden Kosten können 
auch bisher im Wege der Auslagenerstattung im Rahmen der Baugebühr von 
dem Antragsteller geltend gemacht werden. Es besteht mithin kein Bedarf für 
eine explizite Regelung. 

 
Außerdem fragt der SGSA, welche Liste in § 65 Abs. 2 S. 4 BauO LSA gemeint sei. 
 

Stellungnahme: 
Gemeint ist das Verzeichnis der Nachweisberechtigten für Brandschutz, wel-
ches von der Architektenkammer geführt wird. 

 
Die IHK Halle-Dessau schlägt aus Gründen der Verfahrensverkürzung die Aufnah-
me einer weiteren Frist in § 68 BauO LSA zur Mitteilung über die Vollständigkeit von 
Bauantragsunterlagen vor. 
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Stellungnahme: 
Dieser Vorschlag wird abgelehnt. Eine mit dem Vorschlag vergleichbare Rege-
lung bestand bereits einige Zeit in der BauO LSA. Diese hat sich in der Praxis 
jedoch nicht bewährt, da erst nach Antragseingang, teilweise auch erst im 
Laufe des Verfahrens, erkennbar wird, welche Unterlagen konkret benötigt 
werden.  

 
Haus & Grund fordert zu § 68 Abs. 3 BauO LSA entweder die Wiedereinführung 
der Fiktionswirkung im Baugenehmigungsverfahren oder die Aufnahme eines Hin-
weises, wonach die Bauaufsichtsbehörde nach Fristablauf auf Schadenersatz haftbar 
sein soll. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Die bisherige Regelung, die auch der MBO 
entspricht, hat sich bewährt. Aus den Evaluierungen zur BauO LSA der ver-
gangenen Jahre ergibt sich, dass regelmäßig der vorgegebene Bearbeitungs-
zeitraum von drei Monaten zur Erteilung der Baugenehmigung führt. Nicht 
auszuschließen ist, dass es im Einzelfall, insbesondere bei konstruktiv auf-
wendigen Bauvorlagen, zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen kann, 
wenn verschiedenste Fachbereiche einbezogen und zur Stellungnahme auf-
gefordert werden müssen. Darüber hinaus basieren in der Praxis die meisten 
Verfahrensverzögerungen auf mangelhaften und fehlerhaften Bauvorlagen 
und der Tatsache, dass im laufenden Genehmigungsverfahren durch den 
Bauherrn bzw. dessen Architekten Änderungen eingebracht werden.  

 
Die IHK Magdeburg und die IHK Halle-Dessau kritisieren die geplante Regelung in 
§ 69 Abs. 3 BauO LSA, welche die Möglichkeit einer Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung bei der Nachbarbeteiligung vorsieht. Haus & Grund und die HWK 
Magdeburg lehnen sie ab. 
 

Stellungnahme: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. In einer Vielzahl von Verfahren wird auch im 
Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung die öffentliche Bekanntmachung als Ver-
fahrensbestandteil anerkannt. Die vorgeschlagene Regelung soll der Bauauf-
sichtsbehörde in den beschriebenen Ausnahmefällen die Möglichkeit bieten, 
die Zustellung durch öffentliche Bekanntgabe zu ersetzen. Ein entsprechen-
des Regelverfahren wird dadurch nicht begründet. 

 
Der SGSA hinterfragt die Gründe für die Streichung des Einschubs „die nicht untere 
Bauaufsichtsbehörde ist“ in § 70 Abs. 1 und 5 BauO LSA. 
 

Stellungnahme: 
Die Streichung berücksichtigt die Änderung der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts, nach der die mit der unteren Bauaufsichtsbehörde identi-
sche Gemeinde die Ablehnung eines Bauantrags nicht mit der Versagung ih-
res Einvernehmens begründen darf und entgegen der bisherigen Rechtspre-
chung auch gegenüber der Widerspruchsbehörde nicht über eine „einverneh-
mensartige“ wehrfähige Rechtsposition verfügt (BVerwG, Urt. v. 19.08.2004 – 
4 C 16.03 – unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, zuletzt BVerwG 
Beschl. v. 30.07.2002 – 4 B 40.02).  
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Die IHK Halle-Dessau lehnt die explizite Nennung der Bankbürgschaft als Siche-
rungsmittel in § 71 Abs. 3 S. 2 BauO LSA ab. Eine generelle Forderung einer 
selbstschuldnerischen Bankbürgschaft schränke die Liquidität der Investoren unnötig 
ein. Aus Sicht der IHK sollten auch andere Formen der Hinterlegung einer Sicher-
heitsleistung anerkannt werden. 
 

Stellungnahme: 
Die vorgeschlagene Änderung des Gesetzestextes führt entgegen der Auffas-
sung der IHK nicht zu einer Einschränkung der Sicherungsmittel. Die Sicher-
heitsleistung kann nach wie vor nach den in § 232 des Bürgerlichen Gesetz-
buches genannten Arten erbracht werden. Die explizite Nennung der Bank-
bürgschaft soll lediglich bewirken, dass die (selbstschuldnerische) Bankbürg-
schaft aus Praktikabilitätsgründen vordringlich zu wählen ist. 

 
Der SGSA schlägt zu § 71 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 BauO LSA die Aufnahme von Einzel-
handelsbetrieben in den Katalog der Anlagen vor, die einer Sicherheitsleistung be-
dürfen. Durch den mit der Aufgabe verbundenen Leerstand von Einzelhandelsbetrie-
ben entstünden städtebauliche Missstände, weshalb eine Sicherheitsleistung für den 
Abriss wünschenswert sei. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Einzelhandelsbetriebe sind mit den sonstigen in 
dem Katalog aufgeführten Anlagen nicht vergleichbar. Im Gegensatz zu den 
genannten Anlagen wie Freiflächenphotovoltaikanlagen ist bei Einzelhandels-
betrieben üblicherweise nicht davon auszugehen, dass wirtschaftliche Interes-
sen an der Folgenutzung nicht bestehen.  

 
Zu § 71 Abs. 7 BauO LSA fragt der SGSA, welche Vorteile die Absteckung der voll-
ständigen Grundrissfläche gegenüber der Grundfläche hat. 
 

Stellungnahme: 
Die Änderung des Wortes „Grundfläche“ in „Grundrissfläche“ dient lediglich 
der Klarstellung des Gewollten und führt zu keiner materiellen Änderung, wes-
halb sich aus der Änderung auch kein Vorteil ergibt. Nur die „Grundrissfläche“ 
kann entsprechend des Wortlautes abgesteckt werden. Die Grundfläche hin-
gegen, welche in § 2 Abs. 3 Satz 3 BauO LSA legal definiert ist als die Brutto-
Grundfläche meint die Fläche, welche sich aus der Summe aller Grundflächen 
aller Grundrissebenen eines Gebäudes errechnet. 

 
Der BDVI moniert mangelnde Kontrollmechanismen der Absteckungspflicht, wodurch 
diese Regelung häufig ins Leere laufe. Er regt an, die bestehende allgemeine Er-
mächtigung in § 80 Abs. 1 BauO LSA mit Blick auf den Nachweis der Einhaltung der 
festgelegten Grundrissfläche zu präzisieren. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Ermächtigung der Bauaufsichtsbehör-
den in § 80 Abs. 1 BauO LSA, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten 
zu überprüfen ist bewusst allgemein gehalten. Insofern ist auch die Einhaltung 
der Absteckungspflicht nach § 71 Abs. 7 S. 1 BauO LSA von diesem abstrak-
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ten Tatbestand erfasst, so dass die Bauaufsichtsbehörde auch bereits nach 
geltendem Recht Kontrollmöglichkeiten hat. Die ausdrückliche Nennung im 
Gesetzestext ist daher nicht nötig. 

 
Die IHK Halle-Dessau wendet zu der geplanten Regelung der summarischen Be-
trachtung der maximalen Bauunterbrechung von 2 Jahren in § 72 BauO LSA ein, 
dass diese zu Zeitverzug und hohen Kosten führe, wenn erneut eine Baugenehmi-
gung beantragt werden müsste. Aus Sicht der IHK sei eine differenzierte Betrachtung 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände der Bauverzögerung vorzunehmen. 
 

Stellungnahme: 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Neuregelung soll vordergründig die von 
einer Dauerbaustelle ausgehenden Belästigungen für die Anwohner verringern 
und zu Rechtssicherheit führen und ist daher beizubehalten. Zudem soll ver-
mieden werden, dass sich die bauplanungsrechtliche Situation während des 
Baus verändert. 

 
Der SGSA fragt zu § 81 Abs. 2 BauO LSA, ob „Leitungen“ auch „Schornsteine“ 
meint. Ist dies der Fall, könne dies zu Irritationen führen. 
 

Stellungnahme: 
Es soll nicht die gesamte Anlage vom Schornsteinfeger geprüft werden. Seine 
Prüfung bezieht sich nur auf die Leitungen, die zur Abführung der Abgase von 
Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerken erforderlich sind. Diese Lei-
tungen sind keine Schornsteine oder Abgasleitungen im Sinne der Bauord-
nung (§ 41 Abs. 3 BauO LSA). 

 
Der SGSA wendet zu dem vorgeschlagenen Ordnungswidrigkeitentatbestand in § 83 
Abs. 2 Nr. 3 BauO LSA ein, dieser könne gestrichen werden, da er schon von 
Nummer 1 erfasst sei. 
 

Stellungnahme: 
Diesem Einwand wird nicht gefolgt. Grundsätzlich ist mit der Regelung des § 
65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauO LSA kein Verwaltungsakt verbunden. Nummer 1 
richtet sich an den Bauherrn und Bauvorlagenberechtigten, während Nummer 
3 an die Person gerichtet ist, die berechtigt ist (§ 65 Abs. 2 Buchst. a) und b) 
BauO LSA), den Standsicherheitsnachweis zu erstellen. 

 
Der SGSA fragt zu § 84 Abs. 2 Nr. 1 BauO LSA, welche Prüfämter gemeint sind. 
 

Stellungnahme: 
Bezug genommen wird auf die Stadt Dessau, welches als Prüfamt für Stand-
sicherheit von der obersten Bauaufsichtsbehörde mit Wirkung vom 15.03.2006 
gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 der Verordnung über Prüfingenieure und Prüfsach-
verständige anerkannt wurde. 

 
Die IHK Halle-Dessau regt zu § 84 Abs. 7 BauO LSA an, zur Beschleunigung der 
Verfahren und Verbesserung des Service gegenüber Antragstellern eine Verordnung 
zur Ermöglichung einer elektronischen Form des Baugenehmigungsverfahrens zu 
nutzen. 
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Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Das elektronische Bauge-
nehmigungsverfahren wird in Deutschland derzeit nur vereinzelt in Form von 
Pilotprojekten in eingeschränktem Umfang getestet. Aufgrund der technischen 
Komplexität und der erheblichen Kosten für alle Bauaufsichtsbehörden ist der-
zeit nicht absehbar, wann eine für alle beteiligten Stellen sinnvolle Umsetzung 
erfolgen kann. Aus technischen Gründen gilt dies jedoch nicht für zeichneri-
sche Unterlagen. 

 
Die AK LSA und der SGSA schlagen eine Ergänzung der bisherigen Regelung in 
§ 85 Abs. 1 BauO LSA vor, wonach Gemeinden künftig örtliche Bauvorschriften er-
lassen dürfen, um einen besonderen Charakter oder eine Gestaltung im Sinne der 
Ortsbildpflege und Baukultur zu erreichen. 
Die AK LSA fordert weiter die Abschaffung der Regelung, wonach örtliche Bauvor-
schriften automatisch nach 5 Jahren außer Kraft treten, sofern die Geltungsdauer 
nicht verlängert wurde. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag zur Neuformulierung wird abgelehnt. Die vorgesehene Umfor-
mulierung ist von unbestimmten Rechtsbegriffen geprägt und eröffnet den 
Gemeinden einen nicht gewollten Spielraum. Mit Inkrafttreten der Novellierung 
der BauO LSA 2005 wurde vom Gesetzgeber die Möglichkeit der Gemeinden 
zum Erlass örtlicher Bauvorschriften bewusst eingeschränkt. Hiermit war ein 
Abbau der Regelungsdichte beabsichtigt. Mit der 2005 eingeführten „Gültig-
keitsdauer“ der örtlichen Bauvorschriften war in erster Linie eine Verpflichtung 
für die Gemeinden zur regelmäßigen Überprüfung der Notwendigkeit der Bau-
vorschriften verbunden. Sind die Voraussetzungen für ihren Erlass entfallen 
oder entscheidet sich die Gemeinde nicht aus anderen Gründen für deren 
Weitergeltung, so treten die Satzungen außer Kraft. Dies betrifft auch örtliche 
Bauvorschriften, die vor der Neuregelung aufstellt wurden. Damit wurde die im 
Landesrecht bereits für Verordnungen geltende Regelung auf örtliche Bauvor-
schriften übertragen. Die vorstehenden Regelungen haben sich bewährt. 

 
Der SGSA schlägt für § 85 Abs. 5 S. 3 HS. 1 BauO LSA eine Änderung der Formu-
lierung für die Geltungsdauer von örtlichen Bauvorschriften von „Absatz 3 ist nicht 
anzuwenden“ in „Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden“ vor. Grund dafür sei, dass es 
keine einheitlich Auslegung gebe, ob örtliche Bauvorschriften, die gemäß Absatz 3 
durch Bebauungsplan oder durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches erlassen werden, auch nach 5 Jahren außer Kraft treten. Zudem erfol-
ge die Verlängerung nicht nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, sondern 
nach der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt. 
 

Stellungnahme: 
Der Änderungsvorschlag wird seitens der Landesregierung nicht befürwortet. 
Die Auffassung des SGSA wird gleichwohl geteilt: Örtliche Bauvorschriften, 
welche durch Bebauungsplan oder durch andere Satzungen nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches erlassen werden, treten 5 Jahre nach Be-
schlussfassung außer Kraft. Soll deren Geltungsdauer verlängert werden, ist 
ein Beschluss darüber zu fassen, welcher sich nach den Vorschriften der Ge-
meindeordnung Sachen-Anhalt richtet. Dies ergibt sich aus Absatz 5 S. 3 
Halbsatz 1, wonach Absatz 3 nicht anzuwenden ist. Um eine einheitliche Aus-
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legung zu gewährleisten, soll dieser Punkt in der zu erstellenden VV aufge-
nommen werden. 

 
Haus & Grund verlangt eine Änderung des § 86 Abs. 2 BauO LSA. Er schlägt zu-
sammen mit den VdWg/ VdW vor, Maßnahmen an bestehenden baulichen Anlagen 
von der Frage der Wirtschaftlichkeit abhängig zu machen. 
 

Stellungnahme: 
Der Vorschlag wird abgelehnt. Soweit in § 86 Abs. 2 BauO LSA an bestehen-
de bauliche Anlagen nachträglich Anforderungen gestellt werden können, so 
handelt es sich regelmäßig um Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Die Umset-
zung dieser Maßnahmen bezüglich deren Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen, 
würde das Grundprinzip der Bauordnung, nämlich die Gefahrenabwehr, in 
Frage stellen.  

 
Der SGSA und die AK LSA schlagen zu § 87 Abs. 2 BauO LSA vor, auch für Auf-
enthaltsräume nach § 46 Abs. 1 Satz 2 BauO LSA eine Mindesthöhe festzulegen. 
 

Stellungnahme: 
Die Aufnahme dieser Regelung wird abgelehnt. Mit der Novellierung der BauO 
LSA im Jahr 2005 wurden explizit durch Satz 2 die Anforderungen an Aufent-
haltsräume in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ausgenommen, da die 
Bildung von Standards insoweit dem Markt überlassen bleiben kann. Auch für 
Aufenthaltsräume im Dachgeschoss wurden keine Mindesthöhen mehr vorge-
sehen, da insoweit keine besondere Schutzbedürftigkeit besteht. Eine diffe-
renzierte Regelung für den Dachgeschossausbau in bestehenden Gebäuden 
erscheint nicht gerechtfertigt. Diese Regelung hat sich bewährt. So hat der 
Bauherr die Nutzbarkeit von Dachräumen in eigener Verantwortung zu ge-
währleisten. Unter Berücksichtigung von Deregulierung und Ent-
bürokratisierung erscheint eine Neuaufnahme der Regelung entbehrlich. 
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Entwurf 
 

Gesetz zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt und  
zur Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwachung1. 

 
 

Artikel 1 
Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

 
Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA 
S. 769), zuletzt geändert durch § 38 Abs. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2010 
(GVBl. LSA S. 569, 577), wird wie folgt geändert: 
 
1.   Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Teil 3 Abschnitt 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Teil 3 
Abschnitt 2 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung und das Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen“. 

 
b) Die Angabe zu § 48 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 48 

Notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder“. 
 
2.   § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:  
„Windkraftanlagen gelten nicht als Gebäude.“ 

 
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „nach Absatz 3 Satz 2“ gestrichen. 
bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Wohngebäuden“ die Wörter „und Ga-

ragen“ eingefügt. 
cc) Nummer 7 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

„b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tri-
bünen, die keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 
000 Besucher fassen,“. 

dd) In Nummer 8 werden nach dem Wort „Gastplätzen“ die Wörter „in Gebäu-
den oder mehr als 1 000 Gastplätzen im Freien“ eingefügt. 

ee) Die Nummern 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 
„9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder 
Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderungen, 
deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungsein-
heiten 
a) einzeln für mehr als acht Personen, 

                                            
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung des Kapitels III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABl. EG Nr. L 218 S. 30) und zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4. 4. 2011, S. 5). 
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b) für Personen mit Intensivpflegebedarf oder 
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als 
zwölf Personen bestimmt sind, 
10. Krankenhäuser.“ 

ff) Nach Nummer 10 werden die folgenden neuen Nummern 11 und 12 einge-
fügt: 

„11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie 
Wohnheime, 
12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderungen und 
alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Ta-
gespflege für nicht mehr als fünf Kinder,“. 

gg) Die bisherigen Nummern 11 bis 18 werden die Nummern 13 bis 20. 
hh) Nummer 20 erhält folgende Fassung:  

„20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt 
und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden 
sind.“ 

 
c) Dem Absatz 7 wird folgender Satz 4 angefügt:  

„Abstellplätze für Fahrräder sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche dienen.“ 
 

d) Nach Absatz 8 wird folgender neuer Absatz 9 eingefügt: 
„(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinde-
rungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind (Barrierefreiheit).“ 

 
e) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden die Absätze 10 und 11. 
 

 
3.   § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
„Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden,  

1.  die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungs-
rechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder 
gebaut werden darf, oder 

2.  soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des § 34 Abs. 1 
Satz 1 des Baugesetzbuches abweichende Gebäudeabstände zu-
lässig sind.“ 

 
b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 85 Au-
ßenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größe-
rer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die 
Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung 
dieser Vorschriften an.“ 

 
c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ gestrichen und durch ein Komma ersetzt. 
bb) In Nummer 2 Buchst. c wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und das 
Wort „und“ angefügt.  
cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt: 
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„3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vor-
bauten und Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücks-
grenze errichtet werden.“ 

 
d) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke 
der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhän-
gig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer 
Betracht, wenn sie 

1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 
2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze  

zurückbleiben. 
§ 66 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.“ 

 
e) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die Absätze 8 und 9. 
 
f) Absatz 8 erhält folgende Fassung:  

„(8) Für Windkraftanlagen außerhalb von Eignungsgebieten und von Vorrang-
gebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten gelten der Absatz 2 Satz 2 und 
die Absätze 4 bis 6 nicht. Für Windkraftanlagen innerhalb von Eignungsgebieten 
und von Vorranggebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten gelten die Ab-
sätze 4, 5 Sätze 2 bis 4 und Absatz 6 nicht. Bei Windkraftanlagen nach Satz 1 
bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach der größten Höhe der Anlage. 
Die größte Höhe errechnet sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Höhe 
der Rotorachse über der Geländeoberfläche in der geometrischen Mitte des 
Mastes zuzüglich des Rotorradius; die sich ergebene Höhe ist H. Die Abstands-
fläche ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes.“ 

 
4.   § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „ein ausreichend großer“ die Wörter „bar-
rierefrei erreichbarer“ eingefügt. 

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern „die Herstellung von“ die Wörter „barriere-
frei erreichbaren“ eingefügt. 

 
5.   Die Überschrift des Teil 3 Abschnitt 2 erhält folgende Fassung: 

„Teil 3 
Abschnitt 2 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung und das Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen“. 

 
6. In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird nach den Wörtern „(leicht entflammbar)“ ein Komma 

eingefügt. 
 
7.   § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. nach den Vorschriften 

a) der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Ra-
tes vom 9. März 2011 (ABl. L 88 vom 4. April 2011, S. 5), 
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b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union 
oder 

 
c) zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union, soweit diese 

die Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der Bauproduk-
tenverordnung berücksichtigen, 

 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere die CE-
Kennzeichnung (Artikel 8 und 9 der Bauproduktenverordnung) tragen und dieses 
Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 festgelegten Leistungsstufen oder -klassen aus-
weist oder die Leistung des Bauprodukts angibt.“ 
 

b) 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 
Bauproduktenverordnung oder nach Vorschriften zur Umsetzung der Richt-
linien der Europäischen Union Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 er-
füllen müssen, und 
2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien 
der Europäischen Union die Grundanforderungen an Bauwerke nach An-
hang I der Bauproduktenverordnung nicht berücksichtigen.“ 

 
8.    § 19 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 25 
Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Die Anerkennungsbehörde für Stellen nach § 25 Satz 1 Nr. 1, § 84 Abs. 4 Nr. 
2 kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen oder wider-
rufen; § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes finden 
Anwendung.“ 

 
9.   § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird aufgehoben. 
b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 1 und erhält folgende Fassung: 

„1. 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 § 17 Abs. 7 Nr. 2,“. 

c) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 
„2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht 
der Europäischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dür-
fen, hinsichtlich der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bau-
werke im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2 und“. 

 
10. In § 23 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „geregelt“ durch das Wort „vorgeschrieben“ 

ersetzt. 
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11. § 25 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:  
„Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen ande-
rer Länder gilt auch im Land Sachsen-Anhalt.“ 

 
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 
12. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Satz 1 gilt nicht für  
1.  Türen und Fenster, 
2.  Fugendichtungen und  
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Au-

ßenwandkonstruktionen.“ 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „und mehr als zwei 

Geschosse überbrückende Solaranlagen an Außenwänden“ eingefügt. 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Baustoffe, die schwerentflammbar sein müssen, in Bauteilen nach Satz 1 
Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.“ 

 
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Doppelfassaden und“ gestrichen.  
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend.“ 
 

 d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklas-
sen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 
2.“ 

 
13. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Halbsatz 1 werden die Wörter „Erforderliche Trennwände“ durch die An-
gabe „Die Trennwände nach Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 

 
bb) In Halbsatz 2 werden die Wörter „raumabschließende Bauteile einschließ-
lich ihrer Unterstützungen“ durch die Wörter „raumabschließendes Bauteil ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 4 wird das Wort „erforderlichen“ gestrichen und nach dem Wort 

„Trennwänden“ die Angabe „nach Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 
 

14. § 29 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe „bis zu 2,50 m“ durch die Angabe „von weni-

ger als 2,50 m“ ersetzt. 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aaa) Die Wörter „nach Satz 1 sind“ werden durch die Angabe „sind in den Fällen 

des Absatzes 2 Nrn. 1 bis 3“ ersetzt. 
bbb) In Nummer 3 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt. 
ccc) Nummer 4 wird aufgehoben. 

  
 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 sind anstelle von Brandwänden feuerbe-
ständige Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m³ ist.“ 

 
c) In Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 werden nach dem Wort „Baustoffen“ die Wörter 

„,bei   Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhem-
mende Wand,“ eingefügt. 

 
d) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begüns-
tigen können, wie hinterlüftete Außenwandbekleidungen oder Doppelfassa-
den, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwände besonde-
re Vorkehrungen zu treffen.“ 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
„Außenwandbekleidungen von Gebäudeabschlusswänden müssen ein-
schließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein.“ 

 cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 
 

e) In Absatz 11 wird die Angabe „ Absatz 3 Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 3 
Satz 2 und 3“ ersetzt. 

 
15. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
„3. Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,“. 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aaa) Nach dem Wort „Bedachungen,“ wird das Wort „Dachflächenfenster“ 
eingefügt. 
bbb) Vor dem Wort „Oberlichte“ wird das Wort „und“ gestrichen. 
ccc) Nach dem Wort „Oberlichte“ werden die Wörter „und Solaranlagen“ ein-
gefügt.  

 
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird vor dem Wort „Oberlichte“ das Wort „Dachflächen-
fenster,“ eingefügt. 
bbb) In Nummer 2 wird vor dem Wort „Dachgauben“ das Wort „Solaranla-
gen,“ eingefügt. 

 
c) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „ihrer Unterstützungen“ durch die Wörter 

„der sie tragenden und aussteifenden Bauteile“ ersetzt. 
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16. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie 

haben.“ 
 
bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

 
b) In Absatz 5 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 

 
c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Innenliegende notwendige Treppenräu-

me“ durch die Wörter „Notwendige Treppenräume ohne Fenster“ ersetzt. 
 

d) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 
„(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksa-
mer Löscharbeiten entraucht werden können. Sie müssen  

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit 
einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² haben, die geöffnet wer-
den können,  

   oder 
2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung haben. 
 

In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der 
obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fällen des 
Satzes 2 Nr. 2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, soweit dies zur 
Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrun-
gen zu treffen. Öffnungen zur Rauchableitung nach den Sätzen 2 und 3 müssen 
in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens 1 m² und Vor-
richtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie 
vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden können.“ 

 
17. § 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „notwendige Treppenräume oder“ die Wör-
ter „zu Ausgängen“ gestrichen. 

 
b) Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² Grundfläche und 
innerhalb von Wohnungen,“. 

 
18. In § 37 Abs. 1 Halbsatz 1 wird nach den Wörtern „In, an und auf“ das Wort „bauli-

chen“ eingefügt. 
 
19. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
„Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet 
und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann.“ 
bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird aufgehoben. 
bb) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4. 

 
20. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Wörter „für Decken“ werden gestrichen. 
bb) In Nummer 1 werden die Wörter „in Gebäuden“ durch die Wörter „für Ge-

bäude“ ersetzt. 
cc) In Nummer 3 wird das Wort „Grundfläche“ durch das Wort „Fläche“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „ Satz 2“ ersetzt. 

 
21. § 40 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
22. § 47 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:  
„Die Rauchwarnmelder sind auf Verlangen für Menschen mit nachgewiesener 
Gehörlosigkeit mit optischen Signalen auszustatten.“ 
 
b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

 
23. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
„§ 48 

Notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder“. 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Werden bauliche Anlagen errichtet, bei denen ein Zugangs- und Abgangs-
verkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist, sind Stellplätze 
(notwendige Stellplätze) sowie Abstellplätze für Fahrräder auf dem Bau-
grundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten 
Grundstück, dessen Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert 
ist, herzustellen, soweit dies durch eine örtliche Bauvorschrift nach § 85 Abs. 
1 Satz 2 bestimmt ist.“ 
 

bb) In Satz 3 wird das Wort „notwendigen“ durch die Wörter „Flächen für not-
wendige“ ersetzt. 

 
24. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 „In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines 

Geschosses barrierefrei nutzbar und zugänglich sein; diese Verpflichtung 
kann auch durch barrierefreie Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt 
werden.“ 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allge-
meinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein.“  

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Wörter „Diese Anforderungen gelten“ werden durch die Wörter „Dies 
gilt“ ersetzt. 
bb) Nummer 5 erhält folgende Fassung:  
„5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten und“  

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:  
„Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen 
genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in 
der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.“ 

 
c) Der Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 
 
 aa) Die Angabe „Absätze 1 bis 3“ wird durch die Angabe „ Absätze 1 und 2“ er-

setzt. 
bb) Die Wörter „oder alten Menschen“ werden gestrichen. 

 
25. § 50 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 15 erhält folgende Fassung: 
„15. die Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder,“. 

 
b) Nummer 16 erhält folgende Fassung: 

„16. die Barrierefreiheit,“. 
 
26. § 56 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Den Bauaufsichtsbehörden müssen insbesondere Bedienstete, die die Lauf-
bahnbefähigung der Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt des technischen 
Verwaltungsdienstes, Fachrichtung Hochbau/Städtebau, und die erforderlichen 
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts 
haben, und Bedienstete, die die Befähigung zum Richteramt oder die Laufbahn-
befähigung der Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes haben oder Diplomjuristen sind, angehören.“ 

 
27. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3.  Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung nach Straßen-
verkehrsrecht oder einer Zulassung nach Straßenrecht bedürfen,“. 

bb) Die Nummer 5 wird aufgehoben. 
cc) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden die Nummern 5 bis 7. 
dd) Die neue Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

„7.  Anlagen, die nach dem Produktsicherheitsrecht, dem Betriebssicherheits-
recht oder nach dem Sprengstoffrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis 
bedürfen und keine Sonderbauten sind.“ 
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b)  Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 
„Die Bauaufsichtsbehörde kann beteiligt werden. Die beteiligte Bauaufsichts-
behörde erhält die erbrachten Leistungen entsprechend den Ansätzen der 
Baugebührenverordnung jedoch höchstens bis zu einem Drittel der tatsächlich 
vereinnahmten Gebühr für Amtshandlungen als Bauaufsichtsbehörde erstat-
tet.“ 

 
c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
28. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 1 Buchst. j wird die Angabe „Gesetzes vom 13. September 2001 

(BGBl. I S. 2376, 2398),“ durch die Angabe „Gesetzes vom 19. September 
2006 (BGBl. I S. 2146),“ ersetzt. 

 
bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausgenommen freiste-
hende Abgasanlagen mit einer Höhe von mehr als 10 m;“. 

 
cc) Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 eingefügt: 

„3. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen ausge-

nommen bei Hochhäusern sowie die damit verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt des Gebäudes, 

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und ei-
ner Gesamtlänge bis zu 9 m, 

c) Windkraftanlagen bis zu 10 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmes-
ser bis zu drei Metern außer in reinen Wohngebieten;“. 

 
dd) Die bisherigen Nummern 3 bis 14 werden die Nummern 4 bis 15. 

 
ee) Die neue Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

 
aaa) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
„a) unbeschadet der Nummer 4 Buchst. b Antennen einschließlich deren 
Masten mit einer Höhe bis zu 10 m und zugehöriger Versorgungseinheiten 
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³ sowie, soweit sie in, auf oder an 
einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbunde-
ne Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage,“. 
 

 
bbb) In Buchstabe d wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt. 

 
ccc) In Buchstabe e wird am Ende das Wort „und“ durch ein Semikolon er-
setzt. 

 
ddd) Buchstabe f wird aufgehoben. 

 
ff) In der neuen Nummer 10 Buchst. e wird die Zahl „6“ durch die Zahl „7“ er-

setzt. 
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gg) Die neue Nummer 11 wird wie folgt geändert: 
aaa) In Buchstabe c wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

 
bbb) In Buchstabe d werden nach dem Wort „Außenwandverkleidungen“ die 
Wörter „einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung“ eingefügt und am 
Ende das Semikolon durch das Wort „und“ ersetzt. 

 
ccc) Nach Buchstabe d wird folgender Buchstabe e angefügt: 
„e) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausge-
nommen bei Hochhäusern;“. 

 
hh) Die neue Nummer 12 Buchst. e wird wie folgt geändert:  

aaa) Das Wort „und“ wird gestrichen. 
 

bbb) Nach Halbsatz 1 wird folgender Halbsatz 2 angefügt: 
„sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage er-
richtet werden, die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äuße-
ren Gestalt der Anlage und“. 

 
b) In Absatz 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „Anforderungen“ die Angabe „nach § 63 

in Verbindung mit § 65“ eingefügt. 
 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von 

1. Anlagen nach Absatz 1, 
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3, 
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 

10 m. 
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen 
Monat vor Beginn der Beseitigung der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Bei nicht freistehenden Gebäuden muss die Standsicherheit des Gebäudes 
oder der Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, durch ei-
nen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinn des § 65 Abs. 2 beurteilt und im er-
forderlichen Umfang nachgewiesen werden; die Beseitigung ist, soweit notwen-
dig, durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu überwachen. Satz 3 gilt nicht, 
soweit an verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. § 71 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 8 
gilt entsprechend.“ 

 
29. § 61 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:  
„In den Fällen der Sätze 2 und 3 findet § 71 Abs. 3 Satz 2 mit der Maßgabe An-
wendung, dass der Bauherr oder die Bauherrin vor Baubeginn der Bauaufsichts-
behörde eine von ihr festgesetzte Sicherheitsleistung nachzuweisen hat.“ 
 
b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 5 und 6. 
 
c) Im neuen Satz 5 wird nach dem Wort „Bauaufsichtsbehörde“ das Wort „unver-
züglich“ eingefügt.  
 
d) Im neuen Satz 6 wird die Angabe „Sätze 1 bis 4“ durch die Angabe „Sätze 1 
bis 5“ ersetzt. 
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30. In § 64 Abs. 4 Satz 2 werden nach den Wörtern „ anzuzeigen und“ die Wörter 
„mit der Anzeige“ eingefügt. 
 
31. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Nach dem Wort „Schall-“ wird das Wort „ , Wärme-“ gestrichen. 
bb) Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„die Erforderlichkeit des Nachweises nach Vorschriften zur Energieeinspa-
rung bleibt unberührt.“ 

 
b) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie 
Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 84 Abs. 1 Nr. 3, muss 
der Brandschutznachweis erstellt sein von 

 
1. einem oder einer für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, der oder die 

die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat,  
 

2. a) einem oder einer Angehörigen der Fachrichtung Architektur, Hochbau, 
Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brand-
schutz, der oder die ein Studium an einer deutschen Hochschule oder ein 
gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlos-
sen hat, oder 

 
b) einem Absolventen oder einer Absolventin einer Laufbahnausbildung für 

den feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 2, 
 
der oder die nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem 
Gebiet der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden 
oder deren Prüfung praktisch tätig gewesen ist und die erforderlichen Kennt-
nisse des Brandschutzes nachgewiesen hat,  
 

der oder die in einer von der Architektenkammer Sachsen-Anhalt zu führenden 
Liste eingetragen ist; § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det Anwendung; Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land Sachsen-
Anhalt, oder 
 

3.  einem Prüfingenieur oder einer Prüfingenieurin für Brandschutz.“ 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In Nummer 2 werden die Wörter „einer Verordnung“ durch die Angabe 
„der Verordnung nach § 84 Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt. 
 
bbb) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaaa) Die Wörter „in einer Verordnung“ werden durch die Angabe „in 
der  
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Verordnung nach § 84 Abs. 3“ ersetzt. 
bbbb) Das Wort „erlassenen“ wird durch das Wort „geregelten“ ersetzt. 

 
cccc) In Buchstabe a werden die Wörter „ausgenommen Wohngebäude 

der Gebäudeklassen 1 und 2,“ gestrichen. 
 

dddd) In Buchstabe c wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz an Nummer 3 angefügt:  
„dies gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 
sowie deren Nebengebäude und Nebenanlagen, soweit es sich 
nicht um Anlagen nach Nummer 2 handelt.“ 

 
bb) In Satz 2 Nr. 2 werden die Wörter „einer Verordnung“ durch die Angabe „der 
Verordnung nach § 84 Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt. 

 
32.  In § 66 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 31 des Baugesetzbuches“ und 

„über die zulässige Art der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 des 
Baugesetzbuches“ gestrichen. 

 
33. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
 
b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die neuen Absätze 1 bis 3. 
 
c) Im neuen Absatz 1 wird das Wort „Nachbarn“ durch die Wörter „Eigentümer 

oder Eigentümerinnen benachbarter Grundstücke (Nachbarn)“ ersetzt. 
 
d) Im neuen Absatz 2 werden die Wörter „der Zulassung von Abweichungen und 

Befreiungen“ durch die Wörter „dem Bauvorhaben“ ersetzt. 
 
e) Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 bis 4 eingefügt: 
„Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, kann 
die Zustellung nach Satz 1 durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; 
die Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der Baugenehmigung, die 
Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten 
des Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. Sie ist im amtli-
chen Veröffentlichungsblatt der Bauaufsichtsbehörde bekannt zu machen. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.“ 

 
bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5. 

 
34. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, § 36 
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches erforderliches Einvernehmen 
rechtswidrig versagt, hat die zuständige Genehmigungsbehörde das fehlende 
Einvernehmen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu ersetzen.“ 
 

b) Absatz 5 wird aufgehoben. 
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35. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Sicherungsmittels“ die Wörter „insbeson-
dere in Form einer Bankbürgschaft“ eingefügt. 

 
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:  
„Auf Vorhaben nach § 61 findet Satz 2 entsprechend Anwendung.“ 

 
c) In Absatz 6 werden die Wörter „Mit dem Bau oder mit dem jeweiligen Bauab-

schnitt“ durch die Wörter „Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des 
jeweiligen Bauabschnitts“ ersetzt. 

 
d) In Absatz 7 wird das Wort „Grundfläche“ durch das Wort „Grundrissfläche“ er-

setzt. 
 
e) In Absatz 8 wird nach dem Wort „mitzuteilen“ die Angabe „(Baubeginnsanzei-

ge)“eingefügt. 
 
36. In § 72 Abs. 1 wird nach dem Wort „Bauausführung“ das Wort „insgesamt“ einge-
fügt. 
 
37. § 75 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 
 
b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten 
sind, jeweils mit einer Grundfläche bis zu 75 m² und“. 
 

c) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 angefügt: 
„5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 
5 m oder mit überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang 
nicht mehr als 3 m, sofern ein Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert 
wird, nicht mehr als 10 m, beträgt.“ 

 
38. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. die Baudienststelle mindestens mit einem oder einer Bediensteten mit der 
Laufbahnbefähigung der Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt des techni-
schen Verwaltungsdienstes, Fachrichtung Hochbau / Städtebau, und mit sonsti-
gen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt ist.“  

 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Landesverteidigung“ die Wörter „, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz“ eingefügt. 
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bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Landesverteidigung“ die Wörter „, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz“ eingefügt. 

 
39. § 80 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 a) In Satz 1 werden die Wörter „einer Verordnung“ durch die Angabe „der Verord-

nung nach § 84 Abs. 2“ ersetzt. 
 
 b) In Satz 2 werden die Wörter „einer Verordnung“ durch die Angabe „der Verord-

nung nach § 84 Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt. 
 
40. In § 81 Abs. 2 Satz 4 werden die Wörter „der Bezirksschornsteinfegermeister 

oder die Bezirksschornsteinfegermeisterin“ durch die Wörter „der bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger oder die bevollmächtige Bezirksschornsteinfegerin“ und 
das Wort „Anlagen“ durch das Wort „Leitungen“ ersetzt. 

 
41. Dem § 82 Abs. 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Notare sowie Rechtsanwälte, die im nachgewiesenen Auftrag eines Notars oder 
einer Notarin das Baulastenverzeichnis einsehen wollen, und Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure sind befugt, das Baulastenverzeichnis einzusehen und 
eine Abschrift zu verlangen, ohne dass es der Darlegung eines berechtigten Inte-
resses bedarf.“ 

 
42. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 aa) In Nummer 3 wird die Angabe „entgegen § 60 Abs. 3 Satz 1 und 3 bis 5 

beseitigt“ durch die Angabe „entgegen § 60 Abs. 3 Satz 2 und 3 beseitigt“ er-
setzt. 

 
bb) In Nummer 4 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „6“ ersetzt. 

 
cc) In Nummer 6 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 

 
dd) In Nummer 12 wird das Wort „oder“ gestrichen und durch ein Komma er-
setzt. 

 
ee) In Nummer 13 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 
ff) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 angefügt: 
„14. entgegen § 11 Abs. 3 das erforderliche Bauschild nicht oder nicht ausrei-
chend sichtbar auf der Baustelle anbringt.“ 

 
g) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt. 
 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt: 
„3. unrichtige Angaben in dem Kriterienkatalog nach § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
macht.“ 
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43. § 84 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 Buchst. a erhält folgende Fassung: 
„a) auf unmittelbar der obersten Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behör-
den oder auf eine Behörde eines anderen Landes übertragen werden, die der 
Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Wil-
lensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt,“. 

 
bb) In Nummer 2 wird die Angabe „Abs. 1 und 3“ gestrichen. 

 
cc) In Nummer 4 wird die Angabe „ Abs. 1“ gestrichen. 

 
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) Die Angabe „§ 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes“ wird 
durch die Angabe „§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt. 

 
bbb) Die Angabe „§ 16 Abs. 4“ wird durch die Angabe „§ 49 Abs. 4“ er-
setzt. 
 
ccc) Nach den Wörtern „wirtschaftlichen Zwecken dienen“ wird das Wort 
„oder“ durch das Wort „und“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 15 Abs. 2 des Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetzes“ durch die Angabe „§ 35 Abs. 2 des Produktsicherheitsgeset-
zes“ ersetzt. 

 
c) Absatz 7 wird aufgehoben. 
 
d) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7. 

 
44. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 Nr. 3 wird der Halbsatz 2 gestrichen und das Semikolon durch 
einen Punkt ersetzt. 

 
bb) Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) Die Wörter „die Zahl der unter den Bedingungen des § 48 Abs. 1 
notwendigen Stellplätze“ werden durch die Wörter „Zahl, Größe und Be-
schaffenheit der Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder (§ 48 Abs. 
1)“ ersetzt. 
  
bbb) Nach den Wörtern „erforderlich sind,“ werden die Wörter „bei denen 
ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu er-
warten ist (notwendige Stellplätze und Fahrradabstellplätze),“ eingefügt. 
 
ccc) Die Wörter „oder bei Änderungen der Nutzung“ werden durch die 
Wörter „und Nutzungsänderungen der“ ersetzt. 
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b) In Absatz 3 wird die Angabe „bis 215a“ durch die Angabe „und 215“ ersetzt. 
 
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Halbsatz 2 wird gestrichen. 
bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

 
45. § 87 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Die Angabe „Artikel 6 Abs. 2 Satz 1“ wird durch die Angabe „Artikel 
4 Abs. 1“ ersetzt. 

 
bb) Die Wörter „Dritten Investitionserleichterungsgesetzes“ werden 

durch die Wörter „Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt und zur Regelung der Zuständigkeiten für 
die Marktüberwachung“ ersetzt. 

 
b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

 
Artikel 2 

Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung von harmonisierten Baupro-
dukten in Sachsen-Anhalt 

 
§ 1 

Aufbau der Marktüberwachungsbehörden 
 

Marktüberwachungsbehörden sind  
 
1.  das Landesverwaltungsamt als obere Marktüberwachungsbehörde,  
2.  das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr als oberste Marktüberwa-
chungsbehörde und  
3.  das Deutsche Institut für Bautechnik als gemeinsame Marktüberwachungsbehör-
de.  
 

§ 2 
Aufgaben und Befugnisse der Marktüberwachungsbehörden 

 
(1) Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Aufgaben nach  
 
1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13. 
August 2008, S. 30),  

2. dem Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178), soweit es 
auf die Marktüberwachung nach dem Bauproduktengesetz vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2449) Anwendung findet,  

3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermark-
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tung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates 
(ABl. L 88 vom 4.4.2011 S. 5) und  

4. dem Bauproduktengesetz 
 
wahr. Für die Aufsicht über die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde gilt Arti-
kel 5 des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik.  
 
(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich aus den Vorschriften nach Ab-
satz 1 Satz 1 ergebenden Befugnisse zu.  
 

§ 3 
Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden 

 
(1) Zuständig ist die obere Marktüberwachungsbehörde, soweit nachfolgend nichts 
Abweichendes bestimmt ist.  
 
(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde ist zuständig für die einheitliche 
Prüfung und Bewertung von Bauprodukten in technischer Hinsicht. Sie ist außerdem 
in den Fällen, in denen Bauprodukte nach den Anforderungen der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 die in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale erklärte Leistung nicht 
erbringen oder eine Gefahr im Sinne des Artikels 58 der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 darstellen, dafür zuständig, Maßnahmen nach Artikel 56 und 58 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011, § 26 des Produktsicherheitsgesetzes und der Artikel 16, 
19, 20, 28 und 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu ergreifen.  
 
(3) Besteht für die obere Marktüberwachungsbehörde Grund zu der Annahme, dass 
Maßnahmen oder Anordnungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, gibt sie die 
Sachbehandlung für das Produkt an die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde 
ab. Die Zuständigkeit der gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde beginnt mit 
dem Eingang der Abgabe. Soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist, 
umfasst sie alle Aufgaben und Befugnisse nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2; sie 
schließt die Zuständigkeit der oberen Marktüberwachungsbehörde auch dann aus, 
wenn sie durch die Abgabe der Sachbehandlung für das Produkt durch eine Markt-
überwachungsbehörde eines anderen Landes begründet worden ist. Die Befugnis 
der oberen Marktüberwachungsbehörde, bei Gefahr im Verzug vorläufige Maßnah-
men und Anordnungen zu treffen, bleibt unberührt. Die Aufhebung eines Verwal-
tungsakts einer Marktüberwachungsbehörde, der nicht § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 44 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht werden, weil 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vorgelegen haben oder die obere Markt-
überwachungsbehörde die Sachbehandlung nicht an die gemeinsame Marktüberwa-
chungsbehörde abgegeben hat, obwohl die Voraussetzungen des Satzes 1 vorgele-
gen haben; im Übrigen bleiben § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes unberührt.  
 
(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde 
gelten auch im Land Sachsen-Anhalt. 
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(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen Marktüberwa-
chungsbehörde einschließlich der Anordnung von Maßnahmen des Verwaltungs-
zwangs obliegt der oberen Marktüberwachungsbehörde. 
 

Artikel 3 
Neubekanntmachung 

 
Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr wird ermächtigt, den Wortlaut 
der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der vom Inkrafttreten dieses Geset-
zes an geltenden Fassung im Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt bekannt zu machen.  
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 2013 in Kraft.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Artikel 1 Nrn. 7 und 9 sowie Artikel 2 am 

1. Juli 2013 in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A. Allgemeines 
 
Mit Artikel 1 erfolgt eine Anpassung der Vorschriften der Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt an die Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtli-
nie 89/106/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 88/5) – im Folgenden EU-
Bauproduktenverordnung. Mit der EU-Bauproduktenverordnung wird die Richtlinie 
89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie) zum 1. Juli 2013 aufgehoben. Bis zu diesem 
Stichtag sind die landesrechtlichen Vorschriften anzupassen. 
 
Mit der landesrechtlichen Einführung der bauordnungsrechtlich relevanten Teile der 
DIN 18040-1 für öffentlich zugängliche Gebäude und der DIN 18040-2 für Wohnun-
gen bedürfen die Vorschriften zum Barrierefreien Bauen in der Bauordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt einer Anpassung. 
 
Zudem soll das Bauordnungsrecht weiter vereinfacht, vereinheitlicht und dereguliert 
werden, wobei stets eine Orientierung an der auf der Bauministerkonferenz am 
20./21. September 2012 beschlossenen Musterbauordnung erfolgt und ein möglichst 
einheitliches Bauordnungsrecht im mitteldeutschen Raum angestrebt wird. Hierbei 
fließen die Ergebnisse der Evaluierung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
unmittelbar ein. Die letzte große Novelle der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt 2005 liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Zwischenzeitlich liegen genügend 
Erfahrungswerte vor, um abzuschätzen, wie die Vollzugseignung der Vorschriften im 
Interesse der Schaffung von mehr Rechtssicherheit verbessert werden kann. Vorge-
sehen sind u. a.  
 

• eine Überarbeitung des Sonderbautenkatalogs 
• materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Erleichterungen für Anlagen zur 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie für Maßnahmen der Wärmedämmung 
• Harmonisierung des Abstandsflächenrechts mit dem Bauplanungsrecht 
• Gewisse Erweiterung der Verfahrensfreistellungstatbestände 
• Regelungen zur Barrierefreiheit 
• Anpassung von Bauproduktenrecht 
• Regelung zur Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis 

 
Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat vor dem förmlichen Verfah-
ren sowohl eine systematische Befragung in den unteren Bauaufsichtsbehörden so-
wie im Landesverwaltungsamt als obere Bauaufsicht als auch eine Anhörung ver-
schiedenster Institutionen durchgeführt, um zu evaluieren, ob und wieweit sich die 
bestehenden Regelungen der Bauordnung bewährt haben. Am 31. Mai 2012 fand die 
Auftaktveranstaltung zur Novellierung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
statt. Hierzu hatte Herr Minister Webel rund 30 fachlich betroffene Kammern, Ver-
bände und Vereinigungen eingeladen, um diese frühzeitig und umfassend in das 
Vorhaben der Novellierung der Bauordnung einzubinden. Dadurch wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, diese Hinweise und Anregungen bereits in die Erarbeitung des 
Referentenentwurfs einzubeziehen.  
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Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung wurden im Zeitraum von Juni bis Juli 2012 
gemeinsame Gespräche mit den einzelnen Institutionen geführt, in denen die betrof-
fenen Kammern, Verbände und Vereinigungen in verschiedenen Gruppen zu der be-
absichtigten Übernahme von Änderungen der Musterbauordnung und den Vorschlä-
gen der Bauaufsichtsbehörden zur Änderung der Bauordnung Sachsen-Anhalts an-
gehört wurden. Folgende Institutionen wurden einbezogen: 
 
Allgemeiner Behindertenverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren des Landes Sachsen-Anhalt, Architektenkammer Sachsen-Anhalt, Bauge-
werbe Verband Sachsen-Anhalt, Behindertenbeauftragter des Landes Sachsen-
Anhalt, Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, Deutscher Mieter-
bund Sachsen-Anhalt e. V, Handwerkskammer Halle, Handwerkskammer Magde-
burg, IG Bauen-Agrar-Umwelt, Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, Indust-
rie- und Handelskammer Magdeburg, Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, Landesfeu-
erwehrverband Sachsen-Anhalt e. V., Landesinnungsverband des Schornsteinfeger-
handwerks, Landesverband der Bauindustrie, Landesverband Erneuerbare Energie 
Sachsen-Anhalt e.V., Landesverband Haus & Grund Sachsen-Anhalt e.V., Landes-
vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik, Landkreistag Sachsen-Anhalt, LIGA 
der freien Wohlfahrtspflege, Notarkammer Sachsen-Anhalt, Städte- und Gemeinde-
bund Sachsen-Anhalt, Verband beratender Ingenieure, Verband der Wohnungsge-
nossenschaften Sachsen-Anhalt e. V., Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-
Anhalt e. V., Verband kommunaler Unternehmen sowie die Vereinigung für Stadt-, 
Regional- und Landesplanung. 
 
Das gewählte Verfahren stieß bei den einbezogenen Institutionen einhellig auf Zu-
stimmung. 
 
Die Gelegenheit der dem förmlichen Verfahren vorgezogenen Äußerungsmöglichkeit 
nahmen nahezu alle Institutionen wahr und unterbreiteten ihre Anregungen bereits 
schriftlich vor den gemeinsamen Gesprächen. In den Terminen wurden dann die 
Vorschläge gemeinsam erörtert. Im Nachgang an die Gespräche wurden die Anre-
gungen geprüft und fachlich bewertet. 
 
Einige Vorschläge konnten in dem vorliegenden Referentenentwurf berücksichtigt 
werden: So wurde beispielsweise die Anzahl der Kinder in Tagespflegeeinrichtungen, 
welche die Sonderbaueigenschaft begründen soll, auf Anregung des Landesfeuer-
wehrverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren des 
Landes Sachsen-Anhalt -statt wie in Musterbauordnung vorgesehen- von 10 Kindern 
auf 5 Kinder zur Gewährleistung einer effektiven Rettung im Brandfall herabgesenkt.  
 
Außerdem ist in dem Referentenentwurf die Regelung vorgesehen, dass ein Kinder-
spielplatz nunmehr barrierefrei erreichbar sein muss. Mit dieser neuen Anforderung 
wurde insbesondere dem Vorschlag des Behindertenbeauftragten des Landes Sach-
sen-Anhalt Rechnung getragen. Darüber hinaus wurde seine Anregung zu einer 
Nachrüstung von Rauchwarnmeldern mit optischen Signalen für Menschen mit 
nachgewiesener Gehörlosigkeit in den Entwurf zur Bauordnung Sachsen-Anhalts 
aufgenommen. So verhält es sich zudem mit der Klarstellung, dass bei Sonderbau-
ten gemäß § 50 Anforderungen an die barrierefreie Nutzbarkeit und Erreichbarkeit 
(Barrierefreiheit nach § 2 Abs. 9 –neu-) gestellt werden können. 
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Auf Vorschlag der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt ist im Referentenentwurf nun 
vorgesehen, für die Berechnung des Zeitraumes einer Unterbrechung der Bauaus-
führung, die zum Erlöschen der Baugenehmigung führt, auch auf einzelne Zeitab-
schnitte abzustellen. Der Zeitraum von zwei Jahren ist demnach auch bei Addition 
von einzelnen kürzeren Zeitabschnitten erreicht.  
 
Außerdem ist vorgesehen, die Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis für Nota-
re, Rechtsanwälte und Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure dahingehend zu 
vereinfachen, dass diese Berufsgruppen Einsicht nehmen können ohne ein berech-
tigtes Interesse im Einzelnen darlegen zu müssen. Mit dieser Änderung wurde den 
Hinweisen der Notarkammer Sachsen-Anhalt Rechnung getragen. 
 
Des Weiteren wurde unter Berücksichtigung der Anregungen des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand zu fehlenden Bauschil-
dern aufgenommen.  
 
Aufgrund verschiedener Anregungen wurden darüber hinaus ehemals vorgesehene 
Passagen der Musterbauordnung nicht in den Referentenentwurf übernommen. So 
wurde beispielsweise auf die Übernahme der vorgesehenen Regelung zu einer dem 
Antrag des Bauherrn unterliegenden Nachbarbeteiligung bei gefährdenden Anlagen 
verzichtet. Dies erfolgte insbesondere auf Anregung der Handwerkskammer Magde-
burg, der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und des Landesverbandes 
Haus & Grund Sachsen-Anhalt e.V.. 
 
Auf Anregung der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und des Landkreista-
ges Sachsen-Anhalt wurde der Verweis auf die Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht in den Referentenentwurf übernommen. 
 
Eine Vielzahl der Vorschläge, die nicht in dem Gesetzestext der Bauordnung Be-
rücksichtigung finden konnten, werden in die Erarbeitung einer Verwaltungsvor-
schrift, die insbesondere von dem Allgemeinen Behindertenverband Sachsen-Anhalt 
e. V., der Architektenkammer Sachsen-Anhalt, dem Landesverband Haus & Grund 
Sachsen-Anhalt e. V., den wohnungswirtschaftlichen Verbänden Sachsen-Anhalts 
und dem Verband kommunaler Unternehmen e. V. als notwendig erachtet worden 
ist, einbezogen. 
 
Artikel 2 regelt die Zuständigkeiten für die Marktüberwachung. Die Regelungen der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. EG Nr. L 218 S. 30) über die Marktüberwa-
chung (Kapitel III „Rechtsrahmen für eine gemeinschaftliche Marktüberwachung und 
die Kontrolle von in den Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkten“) gelten zwar 
grundsätzlich unmittelbar in den Mitgliedstaaten und bedürfen daher insofern nicht – 
anders als eine lediglich an die Mitgliedstaaten adressierte Richtlinie – der Umset-
zung in nationales Recht. Gleichwohl löst die Verordnung einen Anpassungsbedarf 
im nationalen Recht u. a. deshalb aus, weil Regelungen über die Zuständigkeiten für 
die von ihr begründeten Aufgaben und Befugnisse geschaffen werden müssen.  
 
Ähnliches gilt für die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von 
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Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (EU-
Bauproduktenverordnung), die in ihrem Kapitel VIII sektorspezifische Vorschriften für 
die Marktüberwachung für Bauprodukte enthält und die ab dem 1. Juli 2013 in vollem 
Umfang in Kraft tritt. Auch sie bedarf nicht der Umsetzung in nationales Recht, zu ih-
rer Durchführung sind jedoch nationale Vorschriften erforderlich.  
 
Der Durchführung und Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 dient das Ge-
setz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz 
- ProdSG), ein Bundesgesetz, das vornehmlich sektorübergreifende Vorschriften für 
die Marktüberwachung enthält. Diese Vorschriften kommen auch für die Marktüber-
wachung von Bauprodukten zur Anwendung, jedoch nicht vollumfänglich, sondern 
nur soweit, als dies in § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und zur Umsetzung und Durchführung anderer Rechtsakte der 
Europäischen Union in Bezug auf Bauprodukte (Bauproduktengesetz - BauPG) vor-
gesehen ist, einem Bundesgesetz, das seinerseits der Durchführung der EU-
Bauproduktenverordnung dient.  
 
Die beiden Durchführungsgesetze enthalten allerdings keine Regelungen zur Zu-
ständigkeit der Marktüberwachungsbehörden der Länder.  
 
Bei der Marktüberwachung geht es um die Kontrolle des Inverkehrbringens von har-
monisierten Bauprodukten. Die Materie gehört damit zwar nicht – wie die Regelun-
gen über die Verwendung von Bauprodukten (vgl. §§ 17 ff. Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt) – dem ausschließlich in der Gesetzgebungskompetenz der Länder 
stehenden Bauordnungsrecht an, sondern zu dem in konkurrierender Gesetzge-
bungszuständigkeit stehenden Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG). 
Gleichwohl verbleiben insoweit – soweit der Bundesgesetzgeber nicht tätig wird – 
Gesetzgebungszuständigkeit und (hier) -verpflichtung bei den Ländern, die insbe-
sondere die erforderlichen Zuständigkeitsregelungen zu treffen haben.  
 
Der von der Bauministerkonferenz beschlossene Vorschlag zur Ausgestaltung der 
Marktaufsicht über harmonisierte Bauprodukte für ein gemischt zentrales/dezentrales 
Modell (DIBt/Länder) sieht vor, dass 
–  die Bauprodukte zentral bundesweit einheitlich geprüft und bewertet werden,  
–  die Bewertung der Bauprodukte durch die zentrale Stelle für die Länder verbindlich 

ist,  
–  die zentrale Koordinierungsstelle Marktaufsicht der Länder (beim DIBt) mit ent-

sprechenden Aufgaben betraut und den notwendigen (Hoheits-) Befugnissen 
(z. B. bei bundesweitem schnellem Zugriff) oder bei der Durchführung des Markt-
überwachungsprogramms per Übertragung durch die Länder ausgestattet wird.  

 
Von diesen Grundsätzen ausgehend weist der Entwurf dem DIBt die Stellung als 
gemeinsame Marktüberwachungsbehörde zu (§ 1 Nr. 3), die in allen Fällen zuständig 
ist, in denen Maßnahmen und Anordnungen aufgrund der materiellen Beschaffenheit 
des jeweiligen Produkts in Betracht kommen (§ 3 Abs. 2 und 3). Solche Maßnahmen 
und Anordnungen der zentralen Marktüberwachungsbehörde sind in allen Ländern 
verbindlich (§ 3 Abs. 4).  
 
Demgegenüber verbleibt die Überwachung der (nur) formellen Anforderungen der 
Verordnung – also der Anforderungen an die CE-Kennzeichnung, der formalen As-
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pekte der zusätzlichen (Produkt)Angaben zur CE-Kennzeichnung und der Anforde-
rungen an das Konformitätsnachweisverfahren – bei den Marktüberwachungsbehör-
den der Länder, die daneben für die Umsetzung der Maßnahmen und Anordnungen 
der gemeinsamen Marktaufsichtsbehörde zuständig bleiben (§ 3 Abs. 5).  
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu Artikel 1 (Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt) 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nummer 2 (§ 2 Begriffe) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Regelung erfolgt zur Klarstellung. Das Verwaltungsgericht Magdeburg hatte in 
einem Urteil aus dem Jahr 2010 (Az.: A 219/ 08 MD) entschieden, dass Windkraftan-
lagen Aufenthaltsräume haben können, da sie von Menschen betreten werden könn-
ten und deshalb Gebäude darstellen. Dies ist jedoch bauordnungsrechtlich nicht ge-
wollt, da die mit einem Aufenthaltsraum und der Gebäudeeigenschaft einhergehen-
den bauordnungsrechtlichen Folgen für Windkraftanlagen nicht zweckmäßig sind, 
weil sie konsequenterweise letztlich als Hochhäuser behandelt werden müssten, was 
wiederum zu erhöhten Anforderungen an Rettungswege oder den Brandschutz füh-
ren würde. 
 
Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Die Verweisung in Absatz 4 Nummer 2 auf die Definition der Höhe nach Absatz 3 
Satz 2 wird gestrichen, da auch solche bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr 
als 30 m von dem Sonderbautatbestand der Nummer 2 erfasst sein sollen, die kein 
Geschoss, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, aufweisen. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Garagen werden redaktionell aus dem Sonderbautatbestand der Nummer 3 ausge-
nommen, da die an Garagen zu stellenden Anforderungen gesondert in der Gara-
genverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GaVO LSA) und hinsichtlich der bau-
technischen Nachweise in § 65 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bereits unabhängig 
von einer Sonderbaueigenschaft geregelt sind. 
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Durch die Änderung des Absatzes 4 Nummer 7 Buchst. b) wird der Sonderbautatbe-
stand „Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen“ konkretisiert. Mit der Auf-
nahme der Änderung „die keine Fliegenden Bauten sind“ wird keine Zuständigkeits-
regelung getroffen. Vielmehr hat die Ergänzung lediglich verfahrenslenkende Wir-
kung, mit der geregelt wird, welche Anlagen von dem Sonderbautatbestand des Ab-
satzes 4 erfasst sind und somit zwingend ein Baugenehmigungsverfahren durchlau-
fen müssen. Es bleibt daher bei der bisherigen Zuständigkeit der Bauordnungsbe-
hörde für Versammlungsstätten. Im Übrigen ist die Genehmigung Fliegender Bauten 
in § 75 geregelt. Typische Versammlungsstätten im Freien sind sog. Freilichttheater, 
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Anlagen für den Rennsport oder Reitbahnen sowie Sportstadien – also ortsfeste, auf 
Dauer angelegte Anlagen mit tribünenartiger Anordnung der Besucherbereiche. Das 
Vorhandensein von Szenenflächen und Tribünen und deren Verknüpfung mit dem 
dauerhaften Nutzungszweck der Anlage sind Voraussetzungen, um unter die Rege-
lung des Absatzes 4 Nummer 7 Buchst. b) zu fallen.  
Der Anwendungsbereich der Versammlungsstättenverordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (VStättVO LSA) wird an die Konkretisierung des Sonderbautatbestandes an-
gepasst. 
 
Zu Doppelbuchstabe dd) 
Durch die Änderung des Absatzes 4 Nummer 8 wird klargestellt, dass sich die Tatbe-
standsvoraussetzung „mehr als 40 Gastplätze“ nur auf Gastplätze im Gebäude be-
zieht.  
 
Ergänzend wird ein Tatbestand für Gaststätten mit Außenbewirtschaftung geschaf-
fen. Durch die Aufnahme von Schank- und Speisegaststätten „mit mehr als 1 000 
Sitzplätzen im Freien“ sind große Biergärten als Sonderbau zu qualifizieren, so dass 
die Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit hat, nach § 50 besondere Anforderungen zu 
stellen. Der Schwellenwert „1 000 Sitzplätze“ ist angelehnt an den Grenzwert für 
Versammlungsstätten im Freien nach § 2 Abs. 4 Nr. 7 Buchst. b). 
 
Zu Doppelbuchstabe ee) 
Nach Absatz 4 Nummer 9 (neu) haben bestimmte Gebäude mit Nutzungseinheiten 
Sonderbaueigenschaft, wenn die Nutzungseinheiten dazu bestimmt sind und dem 
Zweck dienen, dass in ihnen Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, de-
ren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, gepflegt oder betreut werden. Die vor-
gesehenen Regelungen haben ausschließlich bauordnungsrechtliche Relevanz und 
haben keinen Einfluss auf sozialrechtlich bestehende Leistungsansprüche des betrof-
fenen Personenkreises. 
 
Der sozialpolitische Paradigmenwechsel, Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Be-
hinderung nicht mehr vorrangig stationär in Heimen zu pflegen und zu betreuen, 
sondern neue Wohnformen mit ambulanter Pflege und Betreuung zu entwickeln und 
zu fördern, hat länderübergreifend dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren ei-
ne Vielzahl von Wohnformen entstanden ist, die die bisherigen klassischen Wohn-
formen (stationäre Einrichtungen und ambulante Leistungserbringung in der Einzel-
häuslichkeit) ergänzen. Mit der Zunahme derartiger besonderer Wohnformen (z.B. 
ambulant betreuter Wohngemeinschaften, betreute Wohngruppen) sind aber auch 
die Unsicherheiten im bauaufsichtlichen Vollzug darüber angewachsen, ob diese 
Wohnformen noch als Wohnungen angesehen werden können, für die die unmittel-
bar gesetzesabhängigen, ablesbaren materiell-rechtlichen Regelanforderungen der 
Bauordnung ausreichen, oder ob – vor allem bei eingeschränkter Selbstrettungsfä-
higkeit der Bewohner – von einem Sonderbau nach § 2 Abs. 4 Nummer 9 a. F. 
(Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege 
von Personen) auszugehen ist, an den weitergehende Anforderungen gestellt bzw. 
bei dem Erleichterungen nach § 50 zugelassen werden können. 
 
Aus der verfahrenssteuernden Wirkung des Sonderbaubegriffs folgt für die Errich-
tung dieser Nutzungseinheiten die Notwendigkeit zur Durchführung eines Bauge-
nehmigungsverfahrens nach § 63. Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit ist 
die Erstellung eines Brandschutznachweises (§ 65 Abs. 1), der nach § 65 Abs. 3 
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Satz 2 Nr. 1 bauaufsichtlich geprüft sein muss. Gleichwohl bleibt es auch bei neu er-
richteten Nutzungseinheiten unterhalb des Schwellenwertes in Bestandsgebäuden 
dabei, dass im Einzelfall im Wege von Abweichungen und Auflagen strengere Anfor-
derungen an die jeweilige bauliche Anlage gestellt werden können. 
 
Nutzungseinheiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung müssen dieser Nutzung 
ausdrücklich - sei es bei der Neuerrichtung eines Gebäudes, sei es im Wege der 
Nutzungsänderung - gewidmet sein. Daher wird z.B. eine Wohnung, in der auf Grund 
eines Unfalls nun pflegebedürftig gewordene Ehepartner weiter leben, nicht zum 
Sonderbau. Ferner werden Wohnungen nicht bereits dadurch zum Sonderbau, dass 
sie - z.B. aufgrund der Anforderung des § 49 Abs. 1 - barrierefrei erreichbar und in 
bestimmtem Umfang auch barrierefrei nutzbar sind. Maßgeblich für das Tatbe-
standsmerkmal des Sonderbaus nach Nr. 9 ist die ausdrückliche Bestimmung zum 
Zweck der Pflege oder Betreuung. Die Tatbestandsmerkmale Pflegebedürftigkeit 
oder Betreuung setzen voraus, dass die Personen auf mindestens ambulante Pflege- 
oder Betreuungsdienstleistungen angewiesen sind. 
Nutzungseinheiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflege-
bedürftigkeit oder Behinderung fallen nur dann in den Anwendungsbereich der Nr. 9, 
wenn deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist. 
 
Der Begriff „Heime", der in der Aufzählung der bisherigen Nr. 9 noch enthalten war, 
wurde gestrichen, weil er in den Nachfolgeregelungen zum früheren Heimrecht nicht 
mehr verwendet wird. Diese Einrichtungen fallen aber weiterhin in den Anwendungs-
bereich der Nr. 9. Dabei ist zu berücksichtigen, dass stationäre Einrichtungen, die 
insbesondere dem Zweck dienen, pflegebedürftige Volljährige aufzunehmen, für die 
Bewohnerinnen und Bewohner die häusliche Umgebung - und damit auch privaten 
Wohnraum - darstellen. 
 
Nach Buchstabe a) werden Nutzungseinheiten ab neun Personen mit Pflegebedürf-
tigkeit oder Behinderung zu Sonderbauten, weil ab dieser Personenzahl ein Gefah-
renpotential besteht, welches im Baugenehmigungsverfahren nach § 63 einer Einzel-
fallbeurteilung unterzogen werden muss. Bei Nutzungseinheiten mit bis zu acht Per-
sonen ist keine Einstufung in die Kategorie Sonderbau vorgesehen. Die Sonderbau-
eigenschaft entsteht auch nur, wenn die Nutzungseinheiten einzeln den Schwellen-
wert (mehr als acht Personen) erreichen. Durch die Eigenschaft „einzeln“ soll zum 
Ausdruck gebracht werden, dass die Nutzungseinheit von ihrer baulichen Unabhän-
gigkeit bestimmt ist und nicht durch ihre Organisationsform. In der Praxis bedeutet 
das beispielsweise, dass zwei baulich nicht unmittelbar verbundene Nutzungseinhei-
ten mit Wohngemeinschaften mit jeweils acht pflegebedürftigen oder betreuten Per-
sonen, auch im Fall ihrer organisatorischen Zusammengehörigkeit, zwei Nutzungs-
einheiten à acht Personen bleiben. Die Sonderbauschwelle wird in diesem Fall nicht 
erreicht.  
 
Nach Buchstabe b) ist der Sonderbautatbestand immer erfüllt, wenn Einrichtungen 
oder Wohnungen über den allgemeinen Zweck der Pflege oder Betreuung hinaus 
darauf ausgerichtet sind, dem besonderen Zweck zu dienen, Personen mit Intensiv-
pflegebedarf aufzunehmen, z. B. Menschen mit apallischem Syndrom („Wachkoma“) 
oder mit Beatmungsbedarf.  
 
Nach Buchstabe c) ist der Sonderbautatbestand immer erfüllt, wenn die Nutzungs-
einheiten einen gemeinsamen Rettungsweg haben und dieser für 13 oder mehr Per-
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sonen bestimmt ist. Hierbei sind nur die Personen anzurechnen, die gepflegt oder 
betreut werden. So sind insbesondere Pfleger und Betreuer nicht hinzuzurechnen. 
Sinn dieser Regelung ist, dass die Anzahl der Personen, die sich im Gefahrenfall 
nicht selbst retten können, sondern auch auf die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuer-
wehr angewiesen sind, begrenzt wird.  
 
Der Sonderbautatbestand liegt bereits vor, wenn eines der Kriterien der Buchstaben 
a), b) oder c) erfüllt ist. 
 
Zu Doppelbuchstabe ff) 
Durch Absatz 4 Nummer 10 werden Krankenhäuser eine eigene Sonderbau-
Kategorie. 
 
Der Begriff „Heime“, der in der Aufzählung des Absatzes 4 Nummer 9 a. F. noch ent-
halten war, wurde gestrichen, weil dieser Begriff mit Fürsorge und Abhängigkeit as-
soziiert wird und nicht mehr zeitgemäß ist.  
 
Durch Absatz 4 Nummer 11 werden sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von 
Personen sowie Wohnheime eine eigene Sonderbau-Kategorie. Die Einstufung von 
Wohnheimen als Sonderbauten ist erforderlich, weil die dort den Nutzern jeweils zur 
Eigennutzung zugewiesenen Räume jedenfalls vielfach nicht so voneinander abge-
trennt sind, wie dies den an Nutzungseinheiten zu stellenden Anforderungen ent-
spricht. Deshalb ist die durch die Einstufung als Sonderbau sichergestellte Prüfung 
der bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz (vgl. § 63 Satz 1 Nr. 
2, § 65 Abs. 3 Satz 3) geboten. 
 
Absatz 4 Nummer 12 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Nummer 10, nimmt 
jedoch Tageseinrichtungen und Tagespflege für nicht mehr als fünf Kinder aus dem 
Anwendungsbereich aus. Der Schwellenwert von 5 Kindern wurde abweichend von 
der in der Musterbauordnung vorgesehenen Grenze von 10 Kindern auf Vorschlag 
insbesondere der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Sachsen-
Anhalt zur Herabsenkung der Gefahrenpotentials und Gewährleistung der erfolgrei-
chen Rettungsmöglichkeit gewählt. Oberhalb der in Nummer 12 bezeichneten 
Schwelle ist die Gefahr im Hinblick auf die Zahl der Personen, die sich im Gefahren-
fall nicht selbst retten können, so hoch, dass die Möglichkeit eröffnet werden soll, im 
Einzelfall Anforderungen zur Gefahrenabwehr zu stellen, die über die Anforderungen, 
die an Wohnungen gestellt werden, hinausgehen. Der Begriff Tagespflege für Kinder 
entspricht dem der Kindertagespflege im Sinne des SGB VIII. Der Schwellenwert von 
5 Kindern entspricht dabei auch der Höchstanzahl von gleichzeitig anwesenden Kin-
dern, die eine Tagesmutter nach SGB VIII mit einer Erlaubnis betreuen darf.  
 
Zu Doppelbuchstabe gg) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Doppelbuchstabe ff). 
 
Zu Doppelbuchstabe hh) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Doppelbuchstabe gg) und eine redaktio-
nelle Änderung ohne veränderten materiellen Regelungsgehalt. 
 
Zu Buchstabe c) 
Aufgrund der neuen Regelung zu Fahrradabstellplätzen in § 48 erfolgt an dieser Stel-
le in Konsequenz die Definition. 
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Zu Buchstabe d) 
Mit der Änderung wird eine Definition des Begriffs „barrierefrei“ eingefügt, die die 
Formulierung aus dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) aufgreift. Der Begriff 
wird in den Einzelvorschriften verwendet. 
 
Zu Buchstabe e) 
Hierbei handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 
 
Zu Nummer 3 (§ 6 Abstandsflächen, Abstände) 
 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Änderung wird eine weitere Vorrangregelung für das Bauplanungsrecht ge-
genüber den bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelungen eingefügt. 
 
Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, dass es innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB sachgerecht ist, wenn 
sich der Bauherr nicht an den Abstandsflächentiefen nach § 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2, 
sondern an den Abständen orientieren muss, die in der das Baugrundstück baupla-
nungsrechtlich prägenden Nachbarschaft bestehen. Bei der Beurteilung kommt es 
nicht darauf an, welches andere Maß als 0,4 H bzw. 0,2 H in der Umgebung vorhan-
den ist, sondern darauf, ob sich das Bauvorhaben im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB 
insbesondere nach der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt. Unzuträgliche Verhältnisse können schon deshalb 
nicht entstehen, weil § 34 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB die Zulässigkeit auch von 
Bauvorhaben, die sich im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen, dann ausschließt, wenn die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gewahrt bleiben und somit ein Minimalstan-
dard an Belichtung, Belüftung, Besonnung und Sozialabstand nicht gewahrt ist. 
Durch die Flexibilisierung des Abstandsflächenrechts wird eine Harmonisierung bau-
ordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Anforderungen erreicht. Auf das Er-
fordernis einheitlich abweichender Abstandsflächentiefen ist dabei in der Neurege-
lung bewusst verzichtet worden, um Auslegungsschwierigkeiten in der Praxis zu 
vermeiden und so Rechtssicherheit zu schaffen. Der Mindestabstand von 2,50 m im 
Hinblick auf das Brandwanderfordernis bleibt jedoch unberührt. 
 
Auch für Ersatzbauten kann diese Regelung eine Rolle spielen: Beseitigte Gebäude 
prägen nach der Rechtsprechung die Eigenart der näheren Umgebung weiterhin 
bauplanungsrechtlich, solange nach der Verkehrsanschauung das Baugrundstück für 
eine Neubebauung im Umfang des beseitigten Altbestands aufnahmefähig ist (vgl. 
für den nicht beplanten Innenbereich rechtsgrundsätzlich BVerwG, Beschl. v. 24. Mai 
1988 – 4 CB 12.88). Da die neue Regelung sich ausdrücklich auf die umgebende 
Bebauung im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezieht, nimmt sie auch diese 
fortdauernde prägende Wirkung des beseitigten Bestands auf und bewirkt damit 
auch insoweit die notwendige Harmonisierung der bauplanungs- und der bauord-
nungsrechtlichen Maßstäbe. 
 
Zu Buchstabe b) 
Mit der Änderung wird bewirkt, dass auch städtebauliche Satzungen oder örtliche 
Bauvorschriften nach § 85 hinsichtlich der Bemessung der Abstandsflächentiefe ge-
genüber § 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 Vorrang haben. Dies stellt somit im Hinblick auf den 
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neuen Absatz 1 Satz 3 eine weitere Maßnahme zur Harmonisierung bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlicher Anforderungen dar.  
 
Zu Buchstabe c) 
 
Zu den Doppelbuchstaben aa) und bb) 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Nach der bisher geltenden Rechtslage sind bei der geschlossenen Bauweise für 
Vorbauten und Dachaufbauten, die nicht an der (seitlichen) Grundstücksgrenze er-
richtet werden, jeweils Abweichungen zu erteilen. Die Änderung soll dies entbehrlich 
machen. Aus systematischen Gründen erfolgt die Einordnung als Absatz 6 Nummer 
3. 
 
Zu Buchstabe d) 
Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Nutzung von Anlagen der erneuerba-
rer Energien und das Erfordernis der Energieeinsparung auch im Hinblick auf die 
Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sieht der neue § 6 Abs. 7 eine 
abstandsflächenrechtliche Privilegierung von Maßnahmen der Wärmedämmung und 
von Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unter bestimmten Voraussetzungen 
vor. 
 
Hinsichtlich der Solaranlagen erfolgte die Formulierung parallel zur Regelung der 
Verfahrensfreiheit in § 60 Abs. 1 Nr. 3. Daher umfasst die Formulierung Solaranlagen 
„an Gebäuden“ auch Solaranlagen an Dachflächen. Nicht erfasst sind jedoch die in § 
60 unter die Formulierung „auf Dachflächen“ fallenden aufgeständerten Solaranla-
gen, weil sie insbesondere auch abstandsflächenrechtliche Probleme aufwerfen kön-
nen. 
 
Die Voraussetzungen, an welche die abstandsflächenrechtliche Privilegierung ge-
bunden ist, tragen mit dem Mindestabstand von 2,50 m den Interessen des Nach-
barn ausreichend Rechnung und ermöglichen mit einer Stärke von 0,25 m nach bis-
herigen Erkenntnissen ein optimales Dämmergebnis, da üblicherweise bei Sanierun-
gen Dämmungen zwischen 0,10 m und 0,15 m aufgebracht werden und zur Errei-
chung eines Passivhausstandards in der Regel bereits 0,20 m ausreichen. 
 
Satz 2 des neuen § 6 Abs. 7 stellt klar, dass auch bei geringerem Abstand als 2,50 m 
zur Nachbargrenze im Einzelfall die Erteilung einer Abweichung nach § 66 Abs. 1 
Satz 1 möglich bleibt. 
 
Zu Buchstabe e) 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Buchstabe f) 
Durch die neu eingefügte Unterscheidung von Windkraftanlagen innerhalb und au-
ßerhalb von Eignungsgebieten und von Vorranggebieten mit der Wirkung von Eig-
nungsgebieten sollen die Abstandsflächen für Windkraftanlagen neu geregelt wer-
den. Für Windkraftanlagen innerhalb von Eignungsgebieten und Vorranggebieten mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten soll künftig die allgemeine Abstandsflächenrege-
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lung von 0,4 H gelten. Für Anlagen außerhalb dieser raumordnerisch ausgewiesenen 
Gebiete soll es bei der bisherigen Abstandsflächentiefe von 1 H bleiben. 
 
Mit dieser Neuregelung wird nicht die Zulässigkeit von Windkraftanlagen außerhalb 
von Eignungs- und Vorranggebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten normiert. 
Es soll lediglich eine Regelung der Abstandsflächentiefe geschaffen werden, die zwi-
schen Windkraftanlagen differenziert, die innerhalb oder außerhalb dieser Gebiete 
errichtet werden. 
 
Zu Nummer 4 (§ 8 Kinderspielplätze) 
Mit den Änderungen wird geregelt, dass nunmehr Kinderspielplätze barrierefrei er-
reichbar sein sollen. Mit dieser Neuregelung soll erreicht werden, dass Kinder auch 
von behinderten Begleitpersonen und Personen mit Kinderwagen zum Spielplatz be-
gleitet werden können, ohne dass diese durch tatsächliche Verhältnisse daran ge-
hindert werden. Mit dieser Änderung wird einem Vorschlag des Behindertenbeauf-
tragten des Landes Sachsen-Anhalt Rechnung getragen. 
 
Zu Nummer 5 (Überschrift Teil 3 Abschnitt 2) 
Es handelt sich um eine Klarstellung. Es wird verdeutlicht, dass in diesem Abschnitt 
auch das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (§ 14 Brandschutz, Brand-
schutzanforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) geregelt 
ist.  
 
Zu Nummer 6 (§ 14 Brandschutz, Brandschutzanforderungen an das Brandver-
halten von Baustoffen und Bauteilen) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 7 (§ 17 Bauprodukte) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderungen erfolgen in Anpassung an die neue EU-Rechtslage. Die Bauproduk-
tenrichtlinie, die bislang die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung war und in 
Deutschland durch das Bauproduktengesetz (BauPG) umgesetzt wurde, wird durch 
Art. 65 Abs. 1, Art. 68 Satz 2 der EU-Bauproduktenverordnung für die Zeit ab dem 1. 
Juli 2013 aufgehoben und durch die neue EU-Bauproduktenverordnung abgelöst. Da 
die neue EU-Verordnung danach unmittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung ins 
nationale Recht; die einschlägigen Transformationsvorschriften des Bauprodukten-
gesetzes sind damit gegenstandslos, so dass ihre Bezugnahme in § 17 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a) ins Leere geht.  
 
Zu Buchstabe b) 
Absatz 7 ist entsprechend an die geänderte Rechtslage anzupassen. 
 
Einer Übergangsregelung bedarf es wegen der unmittelbar geltenden Übergangsbe-
stimmung des Art. 66 Abs. 1 Bauproduktenverordnung nicht.  
 
Zu Nummer 8 (§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) 
 
Zu Buchstabe a) 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Nummer 11 (§ 25 Prüf-, Zertifizie-
rung-, Überwachungsstellen). 
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Zu Buchstabe b) 
Die Anerkennungsbehörde der Prüfstellen hat bisher für den Fall, dass diese ihre 
Aufgaben bei der Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse nicht ord-
nungsgemäß erfüllen, lediglich die Möglichkeit, der Prüfstelle die Anerkennung zu 
entziehen beziehungsweise als milderes Mittel fachaufsichtliche Weisungen zu ertei-
len. Das Selbsteintrittsrecht, das als weiteres Instrument der Fachaufsicht in Fällen 
erforderlich ist, in denen sich die Prüfstelle den Weisungen widersetzt, steht ihr da-
gegen nicht zu. Die neue Regelung schließt diese Lücke im Instrumentarium der 
Fachaufsicht.  
 
Zu Nummer 9 (§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzel-
fall) 
Nach § 20 Satz 1 Nr. 1 in der bisherigen Fassung dürfen mit Zustimmung der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall Bauprodukte, die ausschließlich nach dem 
Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht werden und gehandelt werden dürfen, des-
sen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, verwendet werden, wenn ihre Verwendbar-
keit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Die Bauproduktenrichtlinie wird durch 
Art. 65 Abs. 1 der Bauproduktenverordnung aufgehoben. Da diese Verordnung un-
mittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung ins nationale Recht; die einschlägigen 
Transformationsvorschriften des Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, 
sodass auch ihre Inbezugnahme in § 20 Satz 1 Nr. 1 ins Leere geht. Nummer 2 a.F. 
ist an die neue Rechtslage anzupassen. 
 
Zu Nummer 10 (§ 23 Übereinstimmungserklärung des Herstellers)  
Die Änderung dient der Klarstellung. Es soll verdeutlicht werden, dass die Prüfstelle 
ermächtigt ist, eine Prüfung der Bauprodukte vor Abgabe der Übereinstimmungser-
klärung anzuordnen und nicht lediglich zu regeln. 
 
Zu Nummer 11 (§ 25 Prüf-, Zertifizierung-, Überwachungsstellen) 
 
Zu Buchstabe a) 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b). 
 
Zu Buchstabe b) 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung der EU-
Bauproduktenrichtlinie durch die Bauproduktenverordnung.  
 
Zu Buchstabe c) 
Die Regelung des Absatzes 2 Satz 1 a.F. muss wegen der bundesweiten Tätigkeit 
der Stellen erhalten bleiben und wird Satz 3; es bedarf nur einer Anerkennung in ei-
nem Bundesland.  
 
Zu Nummer 12 (§ 27 Außenwände) 
 
Zu Buchstabe a) 
In der erweiterten Ausnahmeregelung des Satzes 2 wird klargestellt, dass nicht – wie 
bisher – nur Fensterprofile, sondern Fenster und Türen gänzlich (Profile und Vergla-
sung) von den Anforderungen des Satzes 1 nicht erfasst werden. Die Erleichterung 
gilt allerdings nur für (einzelne) Fenster und Türen in Außenwänden (Lochfassaden), 
nicht aber für großflächige Verglasungen oder Glasfassaden. 
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Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Solaranlagen an Außenwänden müssen als Teil der Außenwand ebenfalls schwer 
entflammbar sein, sofern sie mehr als zwei Geschosse überbrücken, da andernfalls – 
ebenso wie bei Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe 
hinaus gehen – das Schutzziel des Absatzes 1, begrenzte Brandausbreitung, nicht 
gewährleistet wäre. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Hierdurch soll verhindert werden, dass das Schutzziel des § 27 Abs. 1 für Außen-
wände durch abfallende oder abtropfende Bauteile unterlaufen wird. 
 
Zu den Buchstaben c) und d) 
Da bei Doppelfassaden die mit einer Brandausbreitung, insbesondere der Rauchga-
se, verbundenen möglichen Gefahren größer einzuschätzen sind als bei hinterlüfte-
ten Außenwandbekleidungen, wird durch den neuen Satz 2 in Absatz 4 nun eine Dif-
ferenzierung vorgenommen, auf die in der Ausnahmeregelung des Absatz 5 Bezug 
genommen wird. Für Doppelfassaden wird dadurch die Ausnahme (Verzicht auf Vor-
kehrungen) auf Gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 beschränkt.  
 
Zu Nummer 13 (§ 28 Trennwände) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
In Anlehnung an den Wortlaut der Musterbauordnung wird bezüglich der erforderli-
chen Trennwände auf die konkrete Fundstelle im Text der Bauordnung verwiesen. 
Das Wort „erforderliche“ kann gestrichen werden, da dieses wegen der Verweisung 
auf die „erforderlichen Trennwände“ überflüssig wird. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Streichung des Wortes „Unterstützungen“ und Ersatz durch „der sie tragenden 
und aussteifenden Bauteile“ erfolgt aufgrund des nunmehr erreichten umfassenderen 
Regelungsgehalts. Es wird klargestellt, dass es unter Brandschutzgesichtspunkten 
nicht ausreicht, wenn lediglich die Unterstützungen feuerhemmend hergestellt wer-
den. Um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ist es vielmehr auch erfor-
derlich, dass auch die aussteifenden Bauteile feuerhemmend sind. Daher erfolgte die 
Gleichstellung von tragenden und aussteifenden Bauteilen. 
 
Zu Buchstabe b) 
Die redaktionelle Änderung erfolgt aus Gründen der Rechtsklarheit. 
 
Zu Nummer 14 (§ 29 Brandwände) 
 
Zu Buchstabe a) 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung. 
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Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Durch die Bezugnahme des Satzes 2 auf Absatz 2 wird klargestellt, in welchen Fällen 
die Erleichterungen des Satzes 2, die sich ausschließlich an den Gebäudeklassen 
orientieren, gelten.  
 
Zu Doppelbuchstabe bb) und cc) 
Hierbei handelt es sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Buchstabe c) 
Die Erleichterung für Brandwände nach Absatz 2 Nummer 4 regelt der neue Absatz 3 
Satz 3; Bezugsgröße ist – unabhängig von den Gebäudeklassen – der Rauminhalt. 
Zur Anpassung an die anderweitige Diktion der Bauordnung Sachsen-Anhalts wurde 
der Begriff des „umbauten Raums“ durch den Begriff „Brutto-Rauminhalt“ ersetzt. 
 
Zu Buchstabe d) 
Bei der Ergänzung des 2. Halbsatzes handelt es sich um eine Erleichterung, die dem 
Umstand Rechnung trägt, dass die in Absatz 3 Satz 2 vorgesehenen Erleichterungen 
(Wände anstelle von Brandwänden) bei der Ausbildung der hier betroffenen Außen-
wände auch bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 Berücksichtigung finden 
(hochfeuerhemmende anstelle von feuerbeständigen Außenwänden). 
 
Zu Buchstabe e) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Im Hinblick auf das mit § 27 Abs. 4 verfolgte Schutzziel sind auch gegen eine seitli-
che Brandausbreitung Vorkehrungen zu treffen. Die Formulierung wird insoweit den 
Änderungen des § 27 Abs. 4 angepasst. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. Die „Brandwand" bildet das „klassi-
sche" Bauteil der brandschutztechnischen Abschottung, an dem ein Brand zunächst 
auch ohne Eingreifen der Feuerwehr gestoppt werden und sich jedenfalls nicht weiter 
ausbreiten soll. Diese Funktion setzt voraus, dass auch die (äußeren) Oberflächen 
der Wand nichtbrennbar sind. Die Formulierung verdeutlicht, dass auch die Wände 
anstelle von Brandwänden, sofern es sich um Gebäudeabschlusswände handelt, 
diese Funktion erfüllen sollen. 
 
Zu Buchstabe f) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Doppelbuchstabe aa) und bb). 
 
Zu Nummer 15 (§ 31 Dächer) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Erweiterung des Ausnahmetatbestandes des Absatzes 3 Nummer 3 auf Dachflä-
chenfenster korrespondiert mit der Ausnahmeregelung nach Nummer 12 Buchst. a) 
(§ 27 Außenwände) für Fenster in Außenwänden. 
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Zu Buchstabe b) 
Die Änderungen in § 31 Abs. 5 dienen der Anpassung an Absatz 3. Da, bedingt 
durch die Ausnahmeregelung, Dachflächenfenster dort nun ausdrücklich genannt 
werden, war auch in Absatz 5 durch ausdrückliche Nennung klarzustellen, dass sich 
das Schutzziel des Satzes 1 und die Anforderung des Satzes 2 (auch) auf Dachflä-
chenfenster erstrecken.  
 
Ferner wurde durch die Ergänzung von Solaranlagen der zunehmenden Errichtung 
dieser Anlagen auf Dächern Rechnung getragen. 
 
Zu Buchstabe c) 
Es wird auf die Begründung zu Nummer 13 (§ 28 Trennwände) Buchstabe a), Dop-
pelbuchstabe bb), verwiesen. 
 
Zu Nummer 16 (§ 34 Notwendige Treppenräume, Ausgänge) 
 
Zur Vereinfachung und zur besseren Verständlichkeit der Regelung des § 34 wurde 
die Differenzierung zwischen außenliegenden und innenliegenden Treppenräumen 
aufgegeben.  
 
Zu Buchstabe a) 
In Absatz 3 Satz 1 war im Hinblick auf die Aufgabe dieser Differenzierung das Erfor-
dernis der Lage von notwendigen Treppenräumen an einer Außenwand zu streichen. 
Satz 2 ist aus dem gleichen Grund entfallen; der Sachverhalt wird in Absatz 8 be-
handelt.  
 
Zu Buchstabe b) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa). 
 
Zu Buchstabe c) 
Auch hinsichtlich des Erfordernisses des Vorhandenseins einer Sicherheitsbeleuch-
tung ab einer bestimmten Gebäudehöhe wurde die Differenzierung von außenliegen-
den und innenliegenden, im Sinne des Absatzes 8 Satz 1 Nr. 1, notwendigen Trep-
penräumen aufgegeben. Stattdessen wird auf das Vorhandensein von Fenstern ab-
gestellt. Treppenräume ohne Fenster sind bei einem Ausfall der Beleuchtung voll-
ständig finster, so dass eine Sicherheitsbeleuchtung notwendig ist. Treppenräume 
mit Fenstern werden natürlich belichtet, so dass deshalb eine Sicherheitsbeleuchtung 
nicht zu fordern ist. Auch bei Dunkelheit ist hier meist eine ausreichende Helligkeit 
vorhanden, dass bei nicht eingeschalteter Treppenraumbeleuchtung zumindest eine 
grobe Orientierung möglich ist. 
 
Zu Buchstabe d) 
Absatz 8 wird unter Berücksichtigung des Absatzes 3 Satz 2, der entfallen ist, neu 
gefasst. 
 
Satz 1 enthält die Grundanforderung. Satz 2 unterscheidet zwischen Treppenräumen 
mit Fenstern und ohne Fenster. Die Fenster dienen der Belüftung und Belichtung 
sowie der Rauchableitung und – in Verbindung mit der geöffneten Haustür – als 
Nachströmöffnung für die Zuluft. 
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Zur Erfüllung der Grundanforderung sind nach Satz 3 in Abhängigkeit von der Ge-
bäudeklasse und der Beschaffenheit des Treppenraums zusätzliche Maßnahmen er-
forderlich. Diese können bei Treppenräumen ohne Fenster z. B. darin bestehen, 
dass der Raucheintritt aus anschließenden Nutzungseinheiten begrenzt (Anordnung 
notwendiger Flure/Vorräume, qualifizierte Abschlüsse) und die Zuluftzufuhr verstärkt 
wird (gegebenenfalls maschinelle Spülluft). 
 
Satz 4 bestimmt die Mindestgröße der Öffnungen für die Rauchableitung und regelt 
die Bedienung der Abschlüsse dieser Öffnungen. 
 
Zu Nummer 17 (§ 35 Notwendige Flure, offene Gänge) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Streichung der Worte „zu Ausgängen“ erfolgt, um klarzustellen, dass es für die 
Legaldefinition der notwendigen Flure nur darauf ankommen soll, dass sie ins Freie 
führen. Es ist unerheblich, ob sie in Ausgängen münden. 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Änderung der Reihenfolge dient der Klarstellung, dass sich die Größenbegren-
zung von 200 m² nur auf die Nutzungseinheiten und nicht auf Wohnungen bezieht. 
 
Zu Nummer 18 (§ 37 Umwehrungen) 
 
Die Änderung dient der Klarstellung. 
 
Zu Nummer 19 (§ 38 Aufzüge) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Die Öffnung zur Rauchableitung ist erforderlich, um die Wirksamkeit der Fahr-
schachttüren (Verhinderung einer Brandübertragung von Geschoss zu Geschoss) si-
cherzustellen. Aus Gründen der Energieeinsparung werden vermehrt die Öffnungen 
mit Verschlüssen versehen. Der neue Satz 2 regelt, welche Anforderungen solche 
Abschlüsse erfüllen müssen. Als eine geeignete Stelle für die Bedienung des Ab-
schlusses (Handauslösung) kommt der Bereich vor der Fahrschachttür des Erdge-
schosses (Zugangsebene des Gebäudes) in Betracht. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Anforderungen des bisherigen § 38 Abs. 4 an Zugänge, Bewegungsflächen, Tür-
durchgänge und Rampen ergeben sich künftig aus der Technischen Baubestimmung 
DIN 18040-2. Der bisherige Satz 4 entfällt, da die Verweisung nach Streichung des 
§ 49 Abs. 3 ins Leere läuft.  
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Zu Nummer 20 (§ 39 Leitungsanlagen, Installationsschächte und Installations-
kanäle) 
 
zu Buchstabe a) 
zu Doppelbuchstabe aa) und bb) 
Die Änderung passt die Regelung für Leitungen der Regelung des § 40 Abs. 2 Satz 2 
in Verbindung mit Absatz 5 für Lüftungsleitungen an, da es keinen sachlichen Grund 
für die unterschiedliche Behandlung gibt. 
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Die Änderung des Wortes „Grundfläche“ in Fläche dient der sprachlichen Klarstel-
lung. Schließlich wird der Begriff der Grundfläche in § 2 Abs. 3 S. 3 legal als Brutto-
Grundfläche definiert, so dass der Begriff der Fläche im Zusammenhang mit dem 
Wort „insgesamt“ ausreichend ist.  
 
Zu Buchstabe b) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 16 Buchstabe b) (§ 34 Notwen-
dige Treppenräume, Ausgänge). 
 
Zu Nummer 21 (§ 40 Lüftungsanlagen) 
Satz 2 des Absatzes 3 war in Anpassung an den Wortlaut der Musterbauordnung zu 
streichen. Die Verpflichtung zur leichten und sicheren Reinigungsmöglichkeit von Lüf-
tungsanlagen ist entbehrlich, da diese Anlagen technisch so weit fortgeschritten sind, 
dass sie ein Reinigen entbehrlich machen. 
 
Zu Nummer 22 (§ 47 Wohnungen) 
Neu in die Bauordnung werden unter Berücksichtigung der Hinweise des Behinder-
tenbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt Rauchwarnmelder mit optischen Signa-
len aufgenommen. Diese sind nach dem Wortlaut nur auf Verlangen für Menschen 
mit nachgewiesener Gehörlosigkeit anzubringen, d. h. nur in den Wohnungen, in de-
nen Menschen mit nachgewiesener Gehörlosigkeit wohnen. Als Nachweis über die 
Gehörlosigkeit ist der Schwerbehindertenausweis nach § 69 Abs. 5 Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch, der das Merkzeichen „Gl“ trägt, heranzuziehen.  
Durch die Aufnahme der optischen Rauchwarnmelder soll die Gefährdungslage be-
seitigt werden, die dadurch entstehen kann, dass Menschen mit Gehörlosigkeit im 
Brandfall nicht durch die herkömmlichen optischen Rauchwarnmelder vor der beste-
henden Gefahrenlage gewarnt werden.  
 
Zu Nummer 23 (§ 48 Notwendige Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für 
Fahrräder) 
 
Zu Buchstabe a) 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b). 
 
Zu Buchstabe b) 
Erforderlichkeit und Zahl der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder richten sich in 
hohem Maße nach den örtlichen Gegebenheiten. Durch die Änderung, die im Zu-
sammenhang mit der geänderten Satzungsermächtigung des § 85 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 steht, wird die Entscheidung über Umfang und Erfüllungsmodalitäten hinsicht-
lich der Abstellplätze für Fahrräder in die Hand der Gemeinde gelegt. 
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Zu Nummer 24 (§ 49 Barrierefreies Bauen) 
 
Zu Buchstabe a) 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
In Absatz 1 Satz 1 wird ein Halbsatz 2 eingefügt, um einem Bedürfnis der Praxis fol-
gend durch die mögliche Anordnung barrierefreier Wohnungen in entsprechendem 
Umfang in mehreren Geschossen eine flexiblere Handhabung der Verpflichtung zu-
zulassen. Da Halbsatz 2 auf die Verpflichtung zu Halbsatz 1 Bezug nimmt, verringert 
sich durch die Neuregelung die Zahl der zu schaffenden barrierefreien Wohnungen 
nicht. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Streichung des bisherigen Satzes 2 führt dazu, dass nun die gesamte Wohnung 
barrierefrei ausgestaltet sein muss und nicht wie bisher nur die ausdrücklich genann-
ten Bereiche der Wohnung. 
 
Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Absatz 2 Satz 1 wird wesentlich gestrafft, da sich die Definition des Begriffs „barriere-
frei“ nun in § 2 Abs. 9 befindet. Die bisher hier genannten Personengruppen werden 
durch die barrierefreie Beschaffenheit der baulichen Anlagen in gleicher Weise be-
günstigt. So werden vom Schutzbereich die Belange sowohl von Personen mit Klein-
kindern und Kinderwagen als auch von alten Menschen weiterhin –durch die Einfüh-
rung der bauordnungsrechtlich relevanten Teile der DIN 18040-2- erfasst.  
Der Begriff „Besucherverkehr“ wird erweitert auf „Besucher- und Benutzerverkehr“, 
um zu verdeutlichen, dass sich die Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen mit ständi-
gen Benutzern, die nicht dort beschäftigt sind, wie z. B. Schüler oder Studenten in 
Schulen oder Hochschulen, auch auf die barrierefreie Benutzbarkeit für diesen Be-
nutzerkreis erstreckt. Anforderungen zugunsten von Arbeitnehmern bleiben hiervon 
wie bisher unberührt.  
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
In Satz 2 Nr. 5 werden die Gast- und Beherbergungsstätten in Anpassung an die 
Musterbauordnung ergänzt. Damit wird verdeutlicht, dass die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit auch für Gast- und Beherbergungsstätten gelten.  
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Der neue Satz 3 regelt, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit auf den für die 
zweckentsprechende Nutzung tatsächlich erforderlichen Umfang beschränkt sein 
dürfen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn mehrere gleichartige Räume 
oder Anlagen, wie Gastplätze in Gaststätten oder Besucherplätze in Versammlungs-
stätten, zur Verfügung stehen.  
 
Der neue Satz 4 stellt heraus, dass die Anzahl der barrierefreien Toilettenräume und 
der barrierefreien notwendigen Stellplätze für Besucher und Benutzer in Abhängig-
keit von den insgesamt vorgesehenen Toilettenräumen und notwendigen Stellplätzen 
bauaufsichtlich geregelt ist.  
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Zu Buchstabe c) 
Absatz 3 in der bisherigen Fassung entfällt, da sich künftig die konkreten Anforde-
rungen unmittelbar aus den bauordnungsrechtlich relevanten Teilen der Technischen 
Baubestimmungen DIN 18040-1 und DIN 18040-2 ergeben. 
 
Zu Buchstabe d) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c). 
 
Zu Buchstabe e) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c). Darüber hin-
aus wird auf die Begründung zu Buchstabe b), Doppelbuchstabe aa) verwiesen. 
 
Zu Nummer 25 (§ 50 Sonderbauten) 
 
Zu Buchstabe a) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 23 (§ 48 Notwendige Stellplätze, 
Garagen und Abstellplätze für Fahrräder). 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Änderung dient der Klarstellung, dass im Rahmen der Sonderbaueigenschaft An-
forderungen und Erleichterungen nicht lediglich an die barrierefreie Nutzbarkeit, son-
dern auch an die barrierefreie Erreichbarkeit gestellt werden können. Der Begriff der 
Barrierefreiheit bestimmt sich nach § 2 Abs. 9 und umfasst daher sowohl die barriere-
freie Nutzbarkeit als auch deren Erreichbarkeit. 
 
Zu Nummer 26 (§ 56 Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden) 
Die Änderung erfolgt unter Anpassung an die geänderte Laufbahnverordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt, nach der die Einteilung der Laufbahnen nicht mehr in einfa-
chen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst erfolgt, sondern nach Laufbahn-
gruppen und Einstiegsämtern. 
 
Zu Nummer 27 (§ 59 Vorrang anderer Gestattungsverfahren) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Bei der vorgeschlagenen Änderung handelt es sich um eine begriffliche Klarstellung, 
die den Bedenken des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts zur hinreichenden Be-
stimmtheit des Tatbestands (vgl. SächsOVG, Beschl. v. 8. März 2010, Az. 1 B 35/10; 
Beschl. v. 27. April 2007, Az. 1 BS 32/07) Rechnung tragen soll. Da die derzeit gel-
tende Straßenverkehrsordnung (StVO) keine echte (präventive) Regelung zur Zulas-
sung baulicher Werbeanlagen regelt, wurde der Begriff „Zulassung“ durch den Begriff 
„Ausnahmegenehmigung“ ersetzt. Das Straßenverkehrsrecht regelt mit dem insoweit 
einschlägigen § 46 Abs. 2 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 StVO lediglich ein repressi-
ves Verbot mit Befreiungsvorbehalt.  
 
Weiter wurde ein ergänzender Tatbestand „Zulassung nach Straßenrecht“ aufge-
nommen, um auch die Fälle zu erfassen, die das jeweilige Landesrecht regelt. Die 
straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis ist mit einem (präventiven) Zulassungs-
verfahren vergleichbar, weshalb hier der Begriff „Zulassung“ verwendet werden kann. 
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Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Neufassung der Regelung berücksichtigt, dass der bisher verwandte Begriff der 
gewerberechtlichen Genehmigung noch aus einer Zeit stammt, zu der es das Pro-
duktsicherheitsrecht noch nicht gab, und aktualisiert die Vorschrift insoweit. Gewer-
berechtliche Genehmigungen sind daher entweder als reine anlagenbezogene Ge-
nehmigungen unter Nummer 7 (neu) zu fassen oder fallen als Mischkonzessionen 
erst gar nicht in den Anwendungsbereich des § 59. Mangels Regelungsgehalt ist 
Nummer 5 zu streichen. 
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu Doppelbuchstabe bb). 
 
Zu Doppelbuchstabe dd) 
Es erfolgt die Anpassung an den bundesrechtlichen Begriff des Produktsicherheits-
rechts und die Musterbauordnung. 
 
Zu Buchstabe b) 
Mit Inkrafttreten der Neufassung der Bauordnung am 15. März 2006 wurde in § 59 
Abs. 2 geregelt, dass für Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die 
Baugenehmigung, die Abweichung oder die Zustimmung einschließt oder die nach § 
59 Abs. 1 einer Baugenehmigung oder Zustimmung nicht bedürfen, die für den Voll-
zug der entsprechenden Rechtsvorschriften zuständige Behörde die Aufgaben und 
Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde wahrnimmt. Dies gilt nicht nur für die fachrecht-
lichen Gestattungsverfahren, sondern auch für den Vollzug und die spätere Überwa-
chung der Anlagen auf Dauer. Bei den von dieser Regelung betroffenen Sachverhal-
ten handelt es sich hauptsächlich um Verfahren nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG); zu einem geringen Teil betrifft es auch Genehmigungen 
nach Wasser- oder Abfallrecht. Genehmigungen nach dem BImSchG werden nach 
den landesrechtlichen Zuständigkeitsregelungen von den Landkreisen und dem Lan-
desverwaltungsamt (LVwA) erteilt. Die baurechtliche Zuständigkeit ist, soweit das 
LVwA für solche Gestattungsverfahren zuständig ist, im LVwA in der Fachstelle Bau-
ordnungsrecht angesiedelt. 
 
Insbesondere aufgrund der wiederholten kritischen Hinweise durch die kommunalen 
Spitzenverbände, welche durch eine Streichung des Absatzes 2, insbesondere hin-
sichtlich der in die Zuständigkeit des LVwA fallenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren, die Verlagerung der baurechtlichen Zuständigkeit auf die 
Landkreise präferieren, wurde die Regelung erneut überprüft.  
 
Aus Sicht der Landesregierung hat sich die bisherige Regelung bewährt; es handelt 
sich hierbei um eine effektive und bürgerfreundliche Verwaltungspraxis. Sie hat dar-
über hinaus weitere Vorteile: 
 

- es erfolgt im LVwA eine direkte und damit rasche Koordination zwischen der 
zuständigen BImSch-Behörde und der Fachstelle durch die enge Verzahnung 
und Unterbringung in einem Hause 

- ein Ansprechpartner der Behörde für den Antragsteller zur Koordinierung der 
fachrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Aspekte 

- einheitliche Rechtsanwendung im gesamten Land 
- kürzere Bearbeitungszeiten 
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Mit Gesetz vom 16. Dezember 2009 wurde in § 59 ein neuer Absatz 3 BauO LSA 
eingefügt, wonach eine zwingende Beteiligung der Bauaufsichtsbehörden zu erfolgen 
hat. Geregelt werden soll hiermit, dass in den Fällen, in denen das LVwA zuständig 
ist, die unteren Bauaufsichtsbehörden beteiligt werden. Diese sollten hierfür eine 
Gebühr erhalten, deren Höhe in einer Gebührenordnung bestimmt werden sollte. 
Die Beteiligung war zu diesem Zeitpunkt erforderlich, da die Fachstelle personell 
nicht ausreichend besetzt war und die ordnungsgemäße Antragsbearbeitung sicher-
gestellt werden musste. Der für die angestrebte Gebührenregelung erforderliche 
Verordnungsentwurf kam aufgrund der fehlenden Mitzeichnung der betroffenen Mi-
nisterien nicht zustande. 
 
Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012/2013 sind im Titel 1411, Kapitel 
428 92 insgesamt 6 erforderliche unbefristete Stellen für die Fachstelle im LVwA ge-
schaffen worden, welche zwischenzeitlich besetzt sind.  
 
Mit dieser Stellenbesetzung ist das Erfordernis einer zwingenden Beteiligung der (un-
teren) Bauaufsichtsbehörden entfallen. Folgerichtig wird im Gesetzentwurf vorge-
schlagen, die Bauaufsichtsbehörden nur noch im Bedarfsfall zu beteiligen. Dies wird 
im Einzelfall dann passieren, wenn die Fachstelle die Ortsnähe und Detailkenntnisse 
der unteren Behörde für ihre Beurteilung des Sachverhalts für erforderlich hält. In 
diesen Fällen hat dann eine Vergütung nach tatsächlichem Aufwand zu erfolgen. Da 
die baurechtliche Aufgabenverantwortung beim LVwA als zuständige Behörde ver-
bleibt, darf der Kostenerstattungsanspruch der beteiligten Bauaufsichtsbehörden ein 
Drittel der tatsächlich vereinnahmten Gebühr nicht überschreiten. 
 
Im Übrigen soll es den zuständigen Fachbehörden auch in den Fällen des Absat-
zes 1 möglich sein, die untere Bauaufsichtsbehörde zu beteiligen, soweit dies im 
Einzelfall erforderlich erscheint. Die Bauaufsichtsbehörde erhält ihre erbrachte Leis-
tung ebenfalls bis zu einem Drittel der tatsächlich vereinnahmten Gebühr für Amts-
handlungen als Bauaufsichtsbehörde erstattet. 
 
Zu Buchstabe c) 
Da nunmehr Absatz 2 die Regelung über die Beteiligung der unteren Bauaufsichts-
behörden beinhaltet, wird Absatz 3 gestrichen. 
 
Zu Nummer 28 (§ 60 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Es handelt sich um eine notwendige Anpassung aufgrund der Änderung des Bun-
deskleingartengesetzes. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die redaktionelle Änderung der Nummer 2 ist im Hinblick auf die neu eingefügte 
Nummer 3 erforderlich. 
 
Zu Doppelbuchstabe cc) 
Zur Förderung der Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird im Katalog der 
verfahrensfreien Bauvorhaben mit der neuen Nummer 3 eine eigenständige Rege-
lung für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen, die neben den bis-
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her schon als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung freigestellten Solaranla-
gen auch Kleinwindkraftanlagen erfasst. 
 
Die bisher als Unterfall der technischen Gebäudeausrüstung geregelten Solarener-
gieanlagen und Sonnenkollektoren werden unter dem Oberbegriff Solaranlagen zu-
sammengefasst und nun unter der neuen Nummer 3 geregelt. Im Hinblick auf die 
Verfahrensfreiheit der Anlage kann somit die Frage, ob die durch die Solaranlage er-
zeugte Energie dem Eigengebrauch dient oder ins Stromnetz eingespeist wird, da-
hinstehen. Neben Anlagen in und an Dach- und Außenwandflächen sind nach der 
Neuregelung auch Anlagen auf solchen Flächen erfasst, so dass die Anlagen nicht 
mehr in die Dachfläche oder die Fassade eingelassen sein müssen, sondern auch 
aufgeständert sein können, was insbesondere im Hinblick auf die Errichtung von So-
laranlagen auf Flachdächern von Bedeutung ist. Das Abstandflächenrecht ist weiter-
hin zu beachten. 
 
Ferner ist zur Klarstellung auch die mit der Errichtung der Anlage gegebenenfalls 
verbundene Änderung der Nutzung des Gebäudes oder - im Hinblick auf die nun 
freigestellten aufgeständerten Anlagen - seiner äußeren Gestalt von der Freistellung 
erfasst. Die materielle Rechtslage bleibt von dieser Verfahrensfreistellung unberührt, 
so dass die Vorschriften des Bauplanungsrechts zu beachten sind.  
 
Zu den Doppelbuchstaben dd) und ff) 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. Die Streichung der Nummer 4 
Buchstabe f) (alt) ist eine Folgeänderung. Die Verfahrenfreiheit von Windkraftanlagen 
erfährt ihre Regelung nunmehr unter der Nummer 3 Buchstabe c). Hinsichtlich der 
Änderung zu Doppelbuchstabe ee), Dreifachbuchstabe aaa) (Nummer 5 (neu) Buch-
stabe a)) handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an die Musterbauordnung 
ohne veränderten materiellen Regelungsgehalt. 
 
Zu Doppelbuchstabe gg) 
Vor dem Hintergrund der Bestrebungen zur Energieeinsparung und der Regelungen 
der EnEV werden auch Maßnahmen der Wärmedämmung in den Katalog der verfah-
rensfreien Bauvorhaben aufgenommen. Auch wenn das Aufbringen einer Dämmung 
auf Wände bereits unter den Begriff der Außenwandbekleidung subsumiert werden 
könnte, werden Maßnahmen zur Wärmedämmung nun ausdrücklich genannt. Ferner 
ist durch den neuen Buchst. e auch das Aufbringen einer Dämmung auf Dächer er-
fasst. 
 
Zu Doppelbuchstabe hh) 
Der neue Halbsatz in § 60 Abs. 1 Nr. 12 (neu) dient der Klarstellung, dass bei einer 
Errichtung der in Nummer 12 geregelten Werbeanlagen auf, in oder an einer beste-
henden baulichen Anlage die damit gegebenenfalls verbundene Änderung der Nut-
zung oder der äußeren Gestalt der Anlage ebenfalls von der Freistellung erfasst wird. 
Diese Klarstellung erfolgt auch, um eine Anpassung an die Regelungen der Nummer 
3 Buchst. a) für Solaranlagen und der Nummer 5 Buchst. a) für Mobilfunkmasten vor-
zunehmen. 
 
Zu Buchstabe b) 
Nach der bisherigen Fassung der Regelung war ein bauaufsichtliches Genehmi-
gungsverfahren bei Nutzungsänderungen erforderlich, wenn an die neue Nutzung 
andere öffentlich-rechtliche Anforderungen gestellt wurden. Dies galt unabhängig da-
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von, ob diese anderen Anforderungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 
Gegenstand der Prüfung waren oder nicht. Durch die Änderung wird nun der Kreis 
der verfahrensfreien Nutzungsänderungen erweitert, indem nur noch solche Anforde-
rungen an die neue Nutzung zur Genehmigungspflichtigkeit der Nutzungsänderung 
führen, die neben dem bautechnischen Bereich im Baugenehmigungsverfahren nach 
§ 63 Satz 1 Prüfgegenstand sind. Ergeben sich z. B. aus der neuen Nutzung gemäß 
§ 65 andere Anforderungen hinsichtlich des Standsicherheits- oder Brandschutz-
nachweises, ist das Vorhaben nicht verfahrensfrei.  
 
Zu Buchstabe c)  
Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Gefahren bei der Beseitigung 
von Gebäuden im Vorfeld nur beschränkt abschätzbar sind und die Probleme häufig 
erst während des Beseitigungsvorgangs auftreten, ohne dass sie vorhersehbar wä-
ren. Vor diesem Hintergrund erscheint die bisher stets unabhängig von der konkreten 
Fallgestaltung im Vorfeld geforderte Bestätigung der Standsicherheit nicht sachge-
recht, sondern ist eine flexiblere Handhabung angezeigt, in deren Mittelpunkt die 
Verpflichtung zur Vorbereitung und Begleitung des Beseitigungsvorgangs selbst 
durch einen qualifizierten Tragwerksplaner steht. Da diese Überlegung für Gebäude 
aller Gebäudeklassen gilt, wurde bei der Neuregelung die bisherige differenzierte 
und komplizierte Regelung vereinheitlicht, sodass bei der Beseitigung für alle Ge-
bäudeklassen dieselben Anforderungen gelten. 
 
Nach der neuen Regelung reicht es aus, dass ein qualifizierter Tragwerksplaner zu-
nächst die Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu beseitigende Gebäude an-
gebaut ist, beurteilt. Wie diese Beurteilung erfolgt, steht grundsätzlich in der Verant-
wortung des qualifizierten Tragwerksplaners. Je nach dem Ergebnis dieser Beurtei-
lung (“soweit notwendig“) hat der qualifizierte Tragwerksplaner den Beseitigungsvor-
gang zu begleiten. Die Pflicht des Bauherrn, geeignete Fachleute zu beauftragen, 
ergibt sich hierbei aus § 52 Abs. 1 Satz 1. Der Bauherr als Auftraggeber muss dem-
nach der Bauaufsichtsbehörde die geplante Beseitigung wie bisher anzeigen und 
dabei nach der Neuregelung einen qualifizierten Tragwerksplaner benennen, der in 
dem beschriebenen Umfang die Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu be-
seitigende Gebäude angebaut ist, beurteilt und den Beseitigungsvorgang überwacht. 
Dieser muss dann seinerseits gegenüber der Bauaufsichtsbehörde mit seiner Unter-
schrift bestätigen, dass er tatsächlich mit der Überwachung des Beseitigungsvor-
gangs beauftragt wurde. 
 
Zu Nummer 29 (§ 61 Genehmigungsfreistellung) 
 
Zu Buchstabe a) 
Mit dem neuen Satz 4 wird eine Nachweispflicht einer von der Bauaufsichtsbehörde 
festgesetzten Sicherheitsleistung für die Verfahren der Genehmigungsfreistellung 
nach § 61 eingeführt. Bisher existiert diese nach § 71 Abs. 3 S. 2 nur für die Bauge-
nehmigungsverfahren nach § 63. Dies führt jedoch zu dem Ergebnis, dass etwa bei 
Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen, soweit diese dem Genehmigungs-
freistellungsverfahren nach § 61 unterliegen, die Finanzierung der Kosten des Rück-
baus bei dauerhafter Aufgabe dieser Anlagen bisher nicht bauordnungsrechtlich 
durch Sicherungsmittel gesichert ist. Die Sicherung der Rückbaufinanzierung hängt 
damit derzeit von der Verfahrensart ab. Mit der Einführung des neuen Satzes 4 soll 
eine Gleichstellung der Nachweispflicht in beiden Verfahrensarten erreicht werden.  
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Zu Buchstabe b) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a). 
 
Zu Buchstabe c) 
Mit dem Einfügen des Wortes „unverzüglich“ soll eine Verfahrensbeschleunigung er-
reicht werden. 
 
Zu Buchstabe d) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a). 
 
Zu Nummer 30 (§ 64 Bauvorlageberechtigung) 
Die Änderung erfolgte aufgrund einer Anpassung an den Wortlaut der Musterbau-
ordnung. 
 
Zu Nummer 31 (§ 65 Bautechnische Nachweise) 
 
Zu Buchstabe a) 
Im Hinblick darauf, dass der Nachweis nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis großteils mit abdeckt, erfolgt ei-
ne Streichung dieser Anforderung und somit eine Vereinfachung des Verfahrens zu-
gunsten des Bauherrn. Diese Vereinfachung ist möglich, da auch in Konstellationen, 
in denen den Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis 
beispielsweise mangels Erforderlichkeit des EnEV-Nachweises oder aufgrund unter-
schiedlich gut gedämmter Gebäudeteile nicht durch den EnEV-Nachweis genügt ist, 
nur der Nachweis entfällt, während die materiellen Anforderungen an den bauord-
nungsrechtlichen Wärmeschutz nach § 15 bestehen bleiben. Um Unklarheiten zu 
vermeiden, wird in den Gesetzeswortlaut aufgenommen werden, dass die Erforder-
lichkeit des Nachweises nach den Vorschriften der EnEV von diesem Regelungsvor-
schlag unberührt bleiben.  
 
Zu Buchstabe b) 
Der Personenkreis für die Nachweiserstellung wird erweitert. Die bautechnische 
Nachweisberechtigung hinsichtlich des Brandschutznachweises wird – entsprechend 
der bisherigen Regelungen für den Standsicherheitsnachweis – auch auf solche qua-
lifizierte Brandschutzplaner erweitert, die nicht bauvorlageberechtigt sind. Dies ist ge-
rechtfertigt, weil an die Erstellung dieser Nachweise spezifische fachliche Anforde-
rungen gestellt werden, die der qualifizierte Brandschutzplaner erfüllt, die aber die 
(allgemeine) Bauvorlageberechtigung nicht voraussetzen.  
 
Auf eine Listeneintragung kann nicht verzichtet werden, da die Voraussetzung der 
mindestens zweijährigen praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet der brandschutztech-
nischen Planung und Ausführung von Gebäuden oder deren Prüfung sowie die er-
forderlichen Kenntnisse des Brandschutzes für den Bauherrn nicht ohne weiteres 
„ablesbar“ sind.  
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Zu Buchstabe c) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
 
Zu den Dreifachbuchstabe aaa) und bbb) 
Die Einfügung der konkreten Paragraphenangabe der Verordnung dient der Konkre-
tisierung. Der Ersatz des Wortes „erlassenen“ durch das Wort „geregelten“ dient der 
sprachlichen Verdeutlichung und hat keinen veränderten materiellen Regelungsge-
halt. 
 
Zu den Vierfachbuchstaben cccc) und dddd) 
Die Änderung dient der Klarstellung des Gewollten. Die Aufnahme von Nebengebäu-
den und Nebenanlagen in den Ausnahmetatbestand erfolgt, da diese Nebenanlagen 
nicht anders behandelt werden sollen wie deren Hauptgebäude. Von dieser Ergän-
zung im Ausnahmetatbestand sind die Garagen, für die nach Nummer 2 ausdrücklich 
ein Standsicherheitsnachweis erforderlich ist und zugleich Nebenanlage mehrerer 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 sind, wiederum auszunehmen. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Einfügung der konkreten Paragraphenangabe der Verordnung dient der Konkre-
tisierung. 
 
Zu Nummer 32 (§ 66 Abweichungen) 
Die Neufassung klärt, dass sämtliche Ausnahmen und Befreiungen von den Rege-
lungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von der Vorschrift erfasst sind, insbe-
sondere auch die unmittelbar auf der Baunutzungsverordnung beruhenden Abwei-
chungen, wie z. B. nach § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 BauNVO. Die diesbezügli-
che engere Aufzählung der Regelungen in der bisherigen Fassung der Vorschrift um-
fasste demgegenüber nicht alle denkbaren Fälle und war daher missverständlich. 
 
Zu Nummer 33 (§ 69 Beteiligung der Nachbarn) 
 
Zu Buchstabe a) 
Der bisherige Absatz 1 hatte keinen eigenständigen Regelungsgehalt und konnte 
daher gestrichen werden. 
 
Zu Buchstabe b) 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a). 
 
Zu Buchstabe c) 
Der neue Absatz 1 Satz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 2 Satz 
1, enthält aber nunmehr eine partielle Legaldefinition des bauordnungsrechtlichen 
Nachbarbegriffs, indem er klarstellt, dass dieser nur die Eigentümer benachbarter 
Grundstücke (und ggf. vergleichbar an solchen Grundstücken dinglich Berechtigte) 
erfasst, nicht aber – insbesondere – nur obligatorisch Berechtigte wie Mieter und 
Pächter. 
 
Zu Buchstabe d) 
Die Änderung erfolgt zur sprachlichen Anpassung an den Wortlaut der Musterbau-
ordnung und an den neuen Absatz 3. 
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Zu Buchstabe e) 
Die Regelung soll der Bauaufsichtsbehörde bei erteilten Abweichungen oder Befrei-
ungen die Bekanntgabe der Baugenehmigung in Verfahren, in denen eine Vielzahl 
von Nachbarn im gleichen Interesse betroffen ist und diese dem Bauvorhaben nicht 
zugestimmt haben, erleichtern, indem die Zustellung durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann. Dies wird insbesondere relevant, wenn zustellungs-
fähige Anschriften der Eigentümer (etwa bei großer Erbengemeinschaft) für die Bau-
aufsichtsbehörde nur unter Schwierigkeiten feststellbar sind. 
 
Zu Nummer 34 (§ 70 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Streichungen berücksichtigen die Änderung der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts, nach der die mit der unteren Bauaufsichtsbehörde identische 
Gemeinde die Ablehnung eines Bauantrags nicht mit der Versagung ihres Einver-
nehmens begründen darf und entgegen der bisherigen Rechtsprechung auch ge-
genüber der Widerspruchsbehörde nicht über eine „einvernehmensartige“ wehrfähige 
Rechtsposition verfügt (BVerwG, Urt. v. 19. August 2004 – 4 C 16.03 – unter Aufga-
be der bisherigen Rechtsprechung, zuletzt BVerwG Beschl. v. 30. Juli 2002 – 4 
B 40.02).  
 
Zu Buchstabe b) 
Insoweit wird auf die Begründung zu Buchstabe a) verwiesen. 
 
Zu Nummer 35 (§ 71 Baugenehmigung, Baubeginn) 
 
Zu Buchstabe a) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 33 (§ 69 Beteiligung der Nach-
barn) Buchstabe a). 
 
Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Aus Praktikabilitätsgründen kommt vornehmlich eine (selbstschuldnerische) Bank-
bürgschaft als geeignetes Sicherungsmittel in Betracht. Diese Regelung schließt 
sonstige Sicherungsmittel nicht generell aus. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Mit dem neuen Satz 3 wird die erforderliche Ermächtigungsgrundlage für die Bauauf-
sichtsbehörden zur Festsetzung einer Sicherheitsleistung für bestimmte Bauvorha-
ben in Genehmigungsfreistellungsverfahren eingeführt. 
 
Zu Buchstabe c) 
Es handelt sich um eine Anpassung an den Wortlaut der Musterbauordnung, mit der 
klargestellt werden soll, dass es auf die tatsächliche Ausführung ankommt. 
 
Zu Buchstabe d) 
Die Änderung des Wortes „Grundfläche“ in „Grundrissfläche“ dient der Klarstellung 
des Gewollten, denn nur die „Grundrissfläche“ kann entsprechend des Wortlautes 
abgesteckt werden. Die Grundfläche hingegen, welche in § 2 Abs. 3 Satz 3 legal de-
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finiert ist als die Brutto-Grundfläche meint die Fläche, welche sich aus der Summe al-
ler Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes errechnet. 
 
Zu Buchstabe e) 
Es handelt sich um eine Anpassung an den Wortlaut der Musterbauordnung, welche 
der sprachlichen Konkretisierung dient. 
 
Zu Nummer 36 (§ 72 Geltungsdauer der Genehmigung) 
Die Aufnahme des Wortes „insgesamt“ führt dazu, dass der Zweijahreszeitraum der 
Bauunterbrechung, welcher zum Erlöschen der Baugenehmigung führt, auch durch 
Summierung einzelner Zeitabschnitte der Bauunterbrechung erreicht werden kann. 
Die Neuregelung soll die von einer Dauerbaustelle ausgehenden Belästigungen für 
die Anwohner verringern und zu Rechtssicherheit führen.  
Mit der Aufnahme wird insbesondere einer Anregung der Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt nachgekommen.  
 
Zu Nummer 37 (§ 75 Genehmigung Fliegender Bauten) 
 
Zu Buchstabe a) 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe c). 
 
Zu Buchstabe b) 
Erdgeschossige betretbare Verkaufsstände bedurften als Fliegende Bauten nach der 
bisherigen Regelung des Absatzes 2 Nr. 1 nur dann keiner Ausführungsgenehmi-
gung, wenn sie nicht dazu bestimmt waren von Besuchern betreten zu werden, wo-
hingegen Zelte, die Fliegende Bauten sind, bis zu einer Größe von 75 m² auch bei 
Besucherverkehr keiner Ausführungsgenehmigung bedurften (Nummer 4). Dieser 
Wertungswiderspruch wird durch die Gleichbehandlung von erdgeschossigen Zelten 
und betretbaren Verkaufsständen aufgehoben.  
 
Zu Buchstabe c) 
Die bisherigen Ausnahmetatbestände des § 75 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 sind zuge-
schnitten auf die bereits seit langer Zeit existierenden „herkömmlichen" Fliegenden 
Bauten wie Zelte, Fahrgeschäfte, Bühnen und dergleichen. Die neue Nummer 5 be-
rücksichtigt nun die in dieser Form erst seit kürzerer Zeit bestehenden „aufblasbaren 
Spielgeräte", die unter keinen der Ausnahmetatbestände des § 75 Abs. 2 Satz 2 
sinnvoll eingeordnet werden können, und befreit diese, soweit aufgrund ihrer Abmes-
sungen Gefahren für die Sicherheit der Benutzer nicht zu befürchten sind, vom Erfor-
dernis der Ausführungsgenehmigung. Bei der Verfahrensfreistellung werden die Hö-
he der für Besucher betretbaren Bereiche sowie unabhängig davon die Fluchtweg-
länge unter überdachten Bereichen begrenzt. Überdachte nicht betretbare Flächen 
haben in diesem Zusammenhang in der Regel keine Bedeutung. Mit den gewählten 
Formulierungen werden praktikable Abgrenzungskriterien dargestellt, ohne auf die 
nahezu grenzenlose räumliche Vielfalt aufblasbarer Spielgeräte unnötig eingehen zu 
müssen. 
 
Zu Nummer 38 (§ 76 Bauaufsichtliche Zustimmung) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderung erfolgt unter Anpassung an die geänderte Laufbahnverordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt, nach der die Einteilung der Laufbahnen nicht mehr in einfa-
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chen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst erfolgt, sondern nach Laufbahn-
gruppen und Einstiegsämtern. 
 
Zu Buchstabe b) 
Durch die Aufnahme von Anlagen, die dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder 
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, wird die Vorschrift des Absatzes 5 entspre-
chend der Musterbauordnung an den Wortlaut des § 37 Abs. 2 BauGB angepasst.  
 
Zu Nummer 39 (§ 80 Bauüberwachung) 
Die Einfügung der konkreten Paragraphenangabe der Verordnung dient der Konkre-
tisierung. 
 
zu Nummer 40 (§ 81 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung) 
Ab dem Stichtag 1. Januar 2013 gibt es die Bezeichnung Bezirksschornsteinfeger-
meister nicht mehr, sondern nur noch den sogenannten bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger. Hintergrund hierfür ist das am 1. Januar 2013 vollständig in Kraft 
tretende Schornsteinfegerhandwerksgesetz. 
 
Zu Nummer 41 (§ 82 Baulasten, Baulastenverzeichnis) 
Auf Vorschlag der Notarkammer Sachsen-Anhalt wurde die Erleichterung zur Ein-
sichtnahme in das Baulastenverzeichnis in Anlehnung an die Verordnung zur Durch-
führung der Grundbuchordnung aufgenommen. Dies soll den genannten Personen-
gruppen eine verfahrensmäßige Erleichterung bei der Einsichtnahme ermöglichen, 
so dass diese die Bauherren über eventuelle auf dem Baugrundstück befindliche 
Baulasten frühzeitig informieren und dementsprechend beraten können. 
 
Zu Nummer 42 (§ 83 Ordnungswidrigkeiten) 
 
Zu Buchstabe a) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 28 (§ 60 Verfahrensfreie Bau-
vorhaben, Beseitigung von Anlagen) Buchstabe c). 
 
Zu Buchstabe b) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 29 (§ 61 Genehmigungsfreistel-
lung) Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa). 
 
Zu Buchstabe c) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 28 (§ 60 Verfahrensfreie Bau-
vorhaben, Beseitigung von Anlagen) Buchstabe c). 
 
Zu den Buchstaben d) und e) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe f). 
 
Zu Buchstabe f) 
Es wird eingefügt, dass es auch einen Ordnungswidrigkeitentatbestand erfüllt, entge-
gen § 11 Abs. 3 das erforderliche Bauschild nicht oder nicht ausreichend sichtbar auf 
der Baustelle anzubringen. 
 
Zu Buchstabe g) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe h). 
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Zu Buchstabe h) 
Es wird klargestellt, dass es auch einen Ordnungswidrigkeitentatbestand erfüllt, in 
dem Kriterienkatalog nach § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 wider besseres Wissen unrichtige 
Angaben zu machen. 
 
Zu Nummer 43 (§ 84 Verordnungsermächtigung) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
In § 84 Abs. 4 wird eine Verordnungsermächtigung zur Übertragung der Aufgaben 
der Bauaufsichtsbehörde für die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im 
Einzelfall nach § 20 aufgenommen, um die Möglichkeit zu schaffen, diese Aufgabe 
auch auf andere Stellen als eine Bauaufsichtsbehörde übertragen zu können. 
 
Zu den Doppelbuchstaben bb) und cc) 
Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 11 (§ 25 Prüf-, Zertifizierungs-, 
Überwachungsstellen). 
 
Zu Buchstabe b) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
 
Zu den Dreifachbuchstaben aaa) und bbb) 
Die Änderung ist redaktioneller Art und passt die Vorschrift an das seit 1. Dezember 
2011 geltende Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Pro-
duktsicherheitsgesetz – ProdSG) (BGBl. I S. 2179) und an die aktuelle Fassung des 
Energiewirtschaftsgesetzes an. 
 
Zu Dreifachbuchstabe ccc) 
Die bisherige Regelung enthält eine Verordnungsermächtigung dafür, dass die An-
forderungen der aufgrund des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und Energie-
wirtschaftsgesetzes erlassenen Verordnungen auch für solche Anlagen gelten, die 
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen oder in deren Gefahren-
bereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Nach dieser Formulierung 
kann die oberste Bauaufsichtsbehörde zu Anlagen, die keinen gewerblichen oder 
wirtschaftlichen Zwecken dienen, wo gleichwohl Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
Regelungen treffen. Der Bauaufsichtsbehörde fehlt jedoch für Vorschriften für Arbeit-
nehmer zu Arbeitsstätten und Arbeitsschutz die Regelungskompetenz. Insofern wird 
nunmehr das Wort „oder“ durch das Wort „und“ ersetzt, sodass die Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen müssen. Demnach wird die oberste Bauaufsichtsbehörde nur 
zum Erlass von Verordnungen zu Anlagen ermächtigt, die weder gewerblichen noch 
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer 
beschäftigt sind. Da nunmehr stets die Voraussetzung der fehlenden Arbeitnehmer-
beschäftigung vorliegen muss, liegt die Verordnungsermächtigung nun innerhalb der 
Regelungskompetenz der obersten Bauaufsichtsbehörde. 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Die Änderung ist redaktioneller Art und passt die Vorschrift an das seit 1. Dezember 
2011 geltende Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Pro-
duktsicherheitsgesetz – ProdSG) (BGBl. I S. 2179) an. 
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Zu Buchstabe c) 
Die Verordnungsermächtigung des Absatzes 7 wird gestrichen, da für sie kein Bedarf 
mehr besteht. Das Bauproduktengesetz hat eine Anpassung an die EU- Bauproduk-
tenrichtlinie erfahren, was zur Folge hat, dass nunmehr die Zuständigkeitsübertra-
gung auf das deutsche Institut für Bautechnik als notifizierende Stelle durch das 
Bauproduktengesetz als Bundesrecht direkt erfolgt und eine Regelung auf Landes-
ebene nicht mehr nötig ist. 
 
Zu Buchstabe d) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c). 
 
Zu Nummer 44 (§ 85 Örtliche Bauvorschriften) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa) 
Die Änderung erfolgt in Anpassung an die Änderung in Nummer 3 Buchstabe b (§ 6 
Abs. 5). 
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Satz 2 Nr. 1 enthält die für die gemeindliche Ausgestaltung des Stellplatzrechts für 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder erforderliche Ermächtigung (vgl. insoweit grundsätzlich 
zu § 48). Dabei werden den Gemeinden Abwägungsleitlinien an die Hand gegeben, 
die beim Erlass solcher örtlicher Bauvorschriften zu beachten sind. 
 
Zu Buchstabe b) 
Es handelt sich um eine Anpassung an die aktuelle Fassung des Baugesetzbuches. 
 
Zu Buchstabe c) 
Die Streichung dieser Regelung erfolgt mangels Bedarf. 
 
Zu Nummer 45 (§ 87 Übergangsvorschriften) 
 
Zu Buchstabe a) 
Die bestehende Übergangsvorschrift wird rechtstechnisch an die neue Rechtslage 
angepasst. 
 
Zu Buchstabe b) 
Infolge Zeitablaufs haben diese Übergangsvorschriften keine praktische Relevanz 
mehr und können daher aufgehoben werden. 
 
Zu Artikel 2 (Gesetz zur Regelung der Zuständigkeiten für die Marktüberwa-
chung) 
 
Zu § 1 (Aufbau der Marktüberwachungsbehörden) 
 
§ 1 regelt den Aufbau der Marktüberwachungsbehörden. Wesentlich ist die Unter-
scheidung zwischen den Marktüberwachungsbehörden des Landes einerseits und 
dem Deutschen Institut für Bautechnik als gemeinsame Marktüberwachungsbehörde 
(Nr. 3) andererseits.  
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Zu § 2 (Aufgaben und Befugnisse der Marktüberwachungsbehörden) 
 
Absatz 1 Satz 1 beschreibt die Aufgaben der Marktüberwachung. Diese ergeben sich 
zunächst aus Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (Nr. 1). Von der Aufga-
benzuweisung ist die Marktüberwachung der Bauprodukte sowohl des Hochbaus als 
des Straßenbaus erfasst. 
Nicht erfasst werden die nach anderen Richtlinien zulässigerweise in den Verkehr 
gebrachten gehandelten Bauprodukte, da deren fachlicher Schwerpunkt im Anwen-
dungsbereich dieser anderen Richtlinien, nicht aber der Bauproduktenrichtlinie liegt.  
Ferner ergeben sich Aufgaben der Marktüberwachung aus dem Produktsicherheits-
gesetz (Nr. 2), der EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 3) und dem Bauproduktenge-
setz (Nr. 4).  
Zu den Aufgaben der Marktüberwachung nach der EU-Bauproduktenverordnung ge-
hört nicht die Überprüfung von Bauprodukten nach den Anforderungen der Richtlinie 
2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 
über die allgemeine Produktsicherheit sowie den allgemeinen Produktsicherheitsan-
forderungen des Produktsicherheitsgesetzes.  
 
Absatz 2 stellt lediglich klar, dass den Marktüberwachungsbehörden die sich aus den 
in Absatz 1 genannten Vorschriften ergebenden Befugnisse zustehen, so dass es ei-
ner eigenständigen, konstitutiven gesetzlichen Regelung der Befugnisse der Markt-
überwachungsbehörden nicht bedarf.  
 
Zu § 3 (Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden) 
 
Absatz 1 enthält den Grundsatz der Zuständigkeit. 
 
Absatz 2 grenzt diese Regelzuständigkeit abstrakt gegenüber der Zuständigkeit des 
DIBt als gemeinsamer Marktüberwachungsbehörde ab. Die dort aufgeführten Anord-
nungen und Maßnahmen betreffen jeweils die materielle Beschaffenheit des jeweili-
gen Bauprodukts. Deren Beurteilung setzt eine spezifische Fachkunde voraus. Die 
Beurteilung durch das DIBt oder von diesem beauftragte dritte Stellen stellt sicher, 
dass sie einheitlich und nicht durch einzelne Länder unterschiedlich erfolgt. Mit die-
ser Regelung wird die gesetzliche Zuständigkeitszuweisung vorgenommen, die not-
wendig ist, den gemeinsamen Marktüberwachungsbehörden auch solche Maßnah-
men und Anordnungen nach den genannten Rechtsgrundlagen zu ermöglichen, die 
in die Rechte Dritter eingreifen können.  
Dies gilt auch im Falle der einheitlichen Prüfung und Bewertung von Bauprodukten in 
technischer Hinsicht (Absatz 2 Nr. 1), da diese mit Anordnungen zur Durchführung 
von Laborprüfungen verbunden sein können (Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008).  
 
Insbesondere kann es sich darüber hinaus – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - um 
folgende Anordnungen und Maßnahmen handeln:  
• die Anordnung, dass Produkte, die die geltenden Anforderungen der Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit nicht er-
füllen, vom Markt genommen werden bzw. ihre Bereitstellung auf dem Markt unter-
sagt oder eingeschränkt wird (Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, § 26 
Abs. 2 Nr. 6 und 7 ProdSG und Art. 56 Abs. 4 BauPG),  
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• die Anordnung der Vernichtung oder anderweitigen Unbrauchbarmachung von Pro-
dukten, die eine ernste Gefahr darstellen (Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2, Art. 29 Abs. 4 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, § 26 Abs. 2 Nr. 8 ProdSG),  
• die Warnung vor Gefahren, die von Produkten ausgehen (Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, § 26 Abs. 2 Nr. 9),  
• die Anordnung, dass Produkte, die eine ernste Gefahr darstellen, zurückgerufen 
oder vom Markt genommen werden, oder durch die die Bereitstellung solcher Pro-
dukte auf dem Markt untersagt wird (Art. 20 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008, § 26 Abs. 4 ProdSG),  
• die Feststellung nach Art. 28 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 in den Fäl-
len des Art. 27 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 765/2008,  
• Maßnahmen zur Unterbindung des Inverkehrbringens von Produkten, die eine erns-
te Gefahr darstellen, sowie geeignete Maßnahmen bei der Feststellung, dass Pro-
dukte mit den Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft im Hinblick auf ihre 
Brauchbarkeit nicht übereinstimmen (Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008).  
 
Soweit es demgegenüber beispielsweise um Koordinierungsaufgaben geht, die dem 
DIBt zugewiesen werden sollen, genügt die Regelung im DIBt-Abkommen.  
 
Absatz 3 ergänzt die abstrakte Zuständigkeitsverteilung durch eine konkret einzel-
fallbezogene.  
Absatz 3 Satz 1 verpflichtet die obere Marktaufsichtsbehörde zur Abgabe der Sach-
behandlung für ein Produkt an das DIBt als gemeinsame Marktüberwachungsbehör-
de, sobald für sie Grund zu der Annahme besteht, dass Marktüberwachungsmaß-
nahmen oder –anordnungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, also solche Maß-
nahmen oder Anordnungen, die eine Beurteilung der materiellen Beschaffenheit des 
Bauprodukts voraussetzen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen „Grund zu der 
Annahme“ und „in Betracht kommen“ sind bewusst niedrig angesetzt und belassen 
der oberen Marktüberwachungsbehörde einen Beurteilungsspielraum. Das Produkt 
ist jeweils das bestimmte Produkt eines bestimmten Herstellers oder Importeurs.  
 
Absatz 3 Satz 2 regelt, dass die Zuständigkeit des DIBt als gemeinsamer Marktüber-
wachungsbehörde mit dem Eingang der Abgabe durch die obere Marktüberwa-
chungsbehörde beginnt, und stellt damit klar, was sich bereits aus allgemeinen ver-
waltungsrechtlichen Grundsätzen ergäbe.  
 
Absatz 3 Satz 3 enthält den Grundsatz der Einheit der Zuständigkeit der gemeinsa-
men Marktüberwachungsbehörde: Vorbehaltlich abweichender nachfolgender Rege-
lung umfasst diese Zuständigkeit zunächst alle Aufgaben und Befugnisse nach § 2 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, d.h. auch die Zuständigkeiten und Befugnisse der oberen 
Marktüberwachungsbehörde, die sich auf lediglich formale Anforderungen an das je-
weilige Bauprodukt beziehen (Halbsatz 1). Zugleich schließt diese Zuständigkeit der 
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde die Zuständigkeit der oberen Marktauf-
sichtsbehörde auch dann aus, wenn sie durch die Abgabe der Sachbehandlung 
durch eine Marktüberwachungsbehörde eines anderen Landes begründet worden ist 
(Halbsatz 2). Dies ist erforderlich, um die Einheitlichkeit der Bewertung und des wei-
teren Vorgehens in Deutschland zu gewährleisten. Daraus folgt zugleich – ohne dass 
dies einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedürfte –, dass das DIBt als ge-
meinsame Marktüberwachungsbehörde die Länder über den Zeitpunkt des Eingangs 
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einer Abgabe der Sachbehandlung und über deren Gegenstand unverzüglich zu un-
terrichten hat.  
Die mit der Abgabe verbundene Bindungswirkung für das DIBt schließt die jedenfalls 
theoretische Möglichkeit nicht aus, dass Länder in großem Umfang und zumindest 
unter Ausschöpfung der in der Grundnorm des Absatz 3 Satz 1 enthaltenen – jeden-
falls faktischen – Spielräume Abgaben vornehmen mit der Folge, dass dadurch beim 
DIBt möglicherweise nicht zwingend gebotene Aufwendungen entstehen, die auf die 
Länder nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt werden. Vorkehrungen dagegen 
– etwa Abweisungs- und Rückgaberechte der gemeinsamen Marktaufsichtsbehörde 
in Missbrauchsfällen – sind zwar regelungstechnisch vorstellbar, würden aber die je-
weilige Zuständigkeitslage über Gebühr komplizieren. Sollte es tatsächlich in diesem 
Zusammenhang zu tatsächlichen oder vermeintlichen Missständen kommen, müss-
ten diese unter den Ländern, namentlich auch im Verwaltungsrat des DIBt, geregelt 
werden.  
 
Nach Absatz 3 Satz 4 gilt von dieser Einheit der Zuständigkeit der gemeinsamen 
Marktüberwachungsbehörde eine Ausnahme für den Fall von Maßnahmen und An-
ordnungen bei Gefahr im Verzug. Der Begriff der Gefahr im Verzug entspricht dem 
allgemeinen sicherheitsrechtlichen Sprachgebrauch. Sie liegt vor, wenn durch das 
Abwarten des Handelns der zuständigen Marktüberwachungsbehörde anstelle des 
sofortigen Zugriffs durch die „an sich“ unzuständige Marktüberwachungsbehörde bei 
gewöhnlichem Geschehensablauf ein Schaden entstünde. Das Kriterium dient allein 
der Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den Marktüberwachungsbehörden der 
Länder und dem DIBt als gemeinsamer Marktüberwachungsbehörde. Ein Konflikt mit 
dem Sprachgebrauch der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die sich des Begriffs der 
„ernsten Gefahr“ als tatbestandlicher Voraussetzung für bestimmte Anordnungen und 
Maßnahmen der Marktüberwachung bedient, besteht daher nicht.  
 
Absatz 3 Satz 5 enthält eine Ergänzung der verwaltungsverfahrensrechtlichen Unbe-
achtlichkeitsvorschriften. Trotz der Weite, mit der die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen für eine Abgabe der Sachbehandlung in Absatz 3 Satz 1 gefasst sind, ist nicht 
gänzlich ausgeschlossen, dass im Einzelfall rechtsfehlerhaft eine Abgabe vorge-
nommen wird oder unterbleibt. In diesen Fällen wird die jeweilige Marktüberwa-
chungsbehörde unter Verstoß gegen die Regelungen über ihre sachliche Zuständig-
keit tätig. Solche Verfahrensmängel werden von den Unbeachtlichkeitsvorschriften 
des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Ver-
bindung mit § 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht erfasst, so dass aus 
Gründen der Rechtssicherheit eine ergänzende Regelung erforderlich ist (Halb-
satz 1). Halbsatz 2 stellt klar, dass es im Übrigen bei den Regelungen der § 1 Abs. 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 45 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes sein Bewenden haben soll.  
 
Nach Absatz 4 gelten Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen Marktüber-
wachungsbehörde auch in dem jeweiligen Land. Auch das DIBt als gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde wird grundsätzlich nur als Marktüberwachungsbehörde 
desjenigen Landes tätig, das durch die Abgabe der Sachbehandlung für das jeweili-
ge Produkt (Abs. 3 Sätze 1 f.) die in Absatz 2 angelegte Zuständigkeitsübertragung 
im Einzelfall gleichsam aktualisiert hat. Die angestrebte Einheitlichkeit der Beurtei-
lung und Behandlung der Bauprodukte erfordert aber, dass die jeweils von der ge-
meinsamen Marktüberwachungsbehörde getroffenen Anordnungen und Maßnahmen 
auch in den anderen Ländern wirksam werden können. Deshalb muss sich die 
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Rechtsordnung des Landes für diese Anordnungen und Maßnahmen öffnen. Diese in 
Absatz 4 getroffene Regelung ist entsprechenden bauordnungsrechtlichen Vorbildern 
nachgebildet, auch wenn es vorliegend um Anordnungen auf der Grundlage von 
Bundesrecht und unmittelbar geltendem europäischen Gemeinschaftsrecht geht, für 
das nach innerstaatlicher Kompetenzverteilung der Bund konkurrierend zuständig 
wäre. 
 
Absatz 5 enthält eine weitere – weitreichende – Ausnahme von dem Konzentrations-
prinzip des Absatz 3 Satz 3 dadurch, dass der Vollzug der Maßnahmen und Anord-
nungen des DIBt als gemeinsamer Marktüberwachungsbehörde den oberen Markt-
überwachungsbehörden obliegt. Dies erfasst auch und insbesondere Maßnahmen 
der Durchsetzung von Anordnungen der gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde. 
 
Zu Artikel 3 (Neubekanntmachung) 
 
Die Vorschrift regelt die Neubekanntmachung. 
 
Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
 
Das Inkrafttreten nach Absatz 1 soll den Anwendern in der Praxis einen ausreichen-
den Übergangszeitraum gewähren, um sich auf die neu anzuwendenden Standards 
einzustellen. 
 
Im Übrigen ist aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben in Absatz 2 das Inkrafttreten für den 
1. Juli 2013 vorgesehen.  
 
 
 


