
Kurz-Stellungnahme der ARCHITEKTENKAMMER HESSEN 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung 

der Hessischen Bauordnung - Drucksache 15/3635 - 
 
Die Hessische Landesregierung wird nicht müde darin, ihre beabsichtigte Novelle 

zur Hessischen Bauordnung als großes Geschenk an den Bürger anzupreisen. 

 
Erstaunlicherweise erhebt sich hiergegen kaum Widerspruch, obwohl doch auf 

der Hand liegt, dass die beabsichtigte Novelle dem Bürger im Wesentlichen nur 

Nachteile bringen wird: 

 
I. Freistellung von der Baugenehmigungspflicht und ihre Folgen 
 
Kernpunkt der beabsichtigten Novelle ist der Verzicht auf die Baugenehmi-

gungspflicht für Wohnungsbauvorhaben bis zur Hochhausgrenze (22 Meter) und 

einfache gewerbliche Bauten im Geltungsbereich von qualifizierten Bebauungs-

plänen. 

 
Gleichzeitig soll ausdrücklich darauf verzichtet werden, erhöhte Anforderungen 

an die Qualifikation der Entwurfsverfasser zu stellen. 

 
1. Abbau von Verbraucherschutz 

 
Die beabsichtigte weitgehende Freistellung von der Baugenehmigungspflicht 

bedeutet für die Bürger einen massiven Abbau von Verbraucherschutz 

 
- Wenn der Bürger mit der Ankündigung der Hessischen Landesregierung 

die Vorstellung verbindet, er dürfe in Zukunft bauen wie er wolle, so ist 

das ein Irrtum: Der Bauherr muss weiterhin alle Gesetze einhalten, ist 

aber für den richtigen Gesetzesvollzug allein verantwortlich. 

 
- Dringlichstes Schutzobjekt der Bauordnung ist immer noch die Abwehr 

von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Vor kurzem wurde uns im Zu-

sammenhang mit BSE eindrucksvoll demonstriert, dass Vorschriften nur 
dann eingehalten werden, wenn ihre Einhaltung wirksam kontrolliert 
wird. Entweder sind die baurechtlichen Vorschriften wichtig – dann muss 
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ihre Einhaltung kontrolliert werden oder sie sind unwichtig – dann sollten 

sie abgeschafft werden, womit sich die Kontrolle von selbst erledigen 

würde. 

 
- Bauherrn verschulden sich für ihren Bau oft hoch. Die mit dem Bauen 

verbundenen Gefahren können deshalb auch schnell zu existenziellen 
Gefährdungen des Bauherrn führen. 

 
- Der Wegfall der Baugenehmigung im Bereich des Freistellungsverfahrens 

bedeutet für den Bauherrn Verlust an Rechtssicherheit. Ist eine Bau-

genehmigung bestandskräftig geworden, so ist ein Bauvorhaben recht-

mäßig. Gibt es keine Baugenehmigung mehr, ist jedes Vorhaben poten-

ziell rechtswidrig. 

 
- Bauherrn, Nachbarn und Öffentlichkeit werden die Folgen zu tragen ha-

ben, wenn wegen der fehlenden vorgreiflichen Kontrollen das Staatsziel 
des nachhaltigen Umweltschutzes unter die Räder kommt: z. B. der 

sparsame Umgang mit Energie. 

 

2. Ziele des Gesetzgebers verfehlt 
 
Dem Abbau von Verbraucherschutz stehen für Bauherrn und Öffentlichkeit keine 

Vorteile gegenüber. Keines der 5 Ziele der Landesregierung wird erreicht: 
 

1. Ziel:  Eine wesentliche Vereinfachung wird nicht erreicht. 

 
Die Anforderungen an das Bauen vereinfachen sich nicht dadurch, dass man die 

präventive Kontrolle abbaut. Nicht nur die gesetzlichen Anforderungen an das 

Bauen bleiben erhalten, sondern auch die Genehmigungen, die nach bisherigem 

Recht als sogenannte vorgreifliche Genehmigungen aus diversen Bauneben-

rechten vom Bauherrn einzuholen sind.  

 
2. Ziel:  Eine höhere Bürgerfreundlichkeit wird nicht erreicht. 

 
In Zukunft wird der Bauherr nicht nur selbst entscheiden müssen, welche Ge-

nehmigungen er braucht, er wird auch im Fall von Widersprüchen die notwendi-



 3

gen Abwägungen vornehmen müssen. Ihm wird durch den Rückzug des Staates 

aus der präventiven Prüfung das gesamte Risiko in Bezug auf den richtigen Ge-

setzesvollzug aufgebürdet. 

 
Auch Nachbarn sind Bürger: Der Nachbarschutz wird eingeschränkt und seine 

Durchsetzung erschwert. 

 

3. Ziel:  Eine umfassende Beschleunigung wird nicht erreicht. Es lässt sich 

unschwer voraussagen, dass es in der Masse der Verfahren zu keiner umfas-

senden Beschleunigung gegenüber der heutigen Situation in ordnungsgemäß 

geführten Ämtern kommen kann. 

 
4. Ziel:  Eine Senkung der Kosten für die Baugenehmigung wird nur vor-

dergründig erreicht. 

 
Der Bauherr spart zwar die Baugenehmigungsgebühr ein, muss aber an anderer 

Stelle mehr Geld aufwenden: 

 
- Der Bauherr muss private Sachverständige bezahlen, die für einen Teil 

der Bauvorhaben den Wegfall der Bauaufsicht für technische Prüfungen 

ersetzen sollen. 

 
- Der Bauherr muss zusätzliche teure Ratgeber bezahlen, die er ein-

schalten muss, um gegensätzliche gesetzliche Anforderungen gegen-

einander abzuwägen. 

 
- Der Bauherr wird für Bestätigungen zu bezahlen haben, die die Banken 

für Finanzierungszusagen an Stelle der Baugenehmigung für die Einhal-

tung des Bauordnungsrechts verlangen werden. 

 
- Schließlich werden nachträgliche Korrekturen während der Bauphase 

und am fertigen Bauvorhaben, die sich aus Nachbareinsprüchen und 

der beabsichtigen verstärkten nachträglichen Kontrolle des Staates 

für den Bauherrn ergeben werden, wesentlich teurer werden als deren 

Berücksichtigung noch im Planungsstadium- und um ein Vielfaches teurer 

als die Baugenehmigungsgebühr. 
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5. Ziel:  Eine Staatsentlastung wird nicht erreicht. 

 
Bislang hat sich die Bauaufsicht in vollem Umfang durch die Baugenehmigungs-

gebühren selbst finanziert. In Zukunft werden diese Gebühreneinnahmen für den 

großen Bereich der Freistellungsverfahren wegfallen. 

 
 
II. Qualifikation des Entwurfsverfassers 
 
Eine Einführung des Freistellungsverfahrens und eine Erweiterung des verein-

fachten Genehmigungsverfahrens bedingt geradezu, die Anforderungen an die 

Qualifikation der Entwurfsverfasser zu erhöhen, was im Gesetzentwurf jedoch 

gerade nicht geschieht. 

 

1. Die kleine Bauvorlagenberechtigung ist nicht mehr zeitgemäß 
 

Wenn der Gesetzgeber vorgibt, den Wegfall der bauaufsichtlichen Prüfung durch 

Anforderungen an die Qualifikation ausgleichen zu wollen, so passiert hier genau 

das Gegenteil, wenn der Gesetzentwurf vorsieht, die kleine Bauvorlagenberech-

tigung für Handwerksmeister und Bautechniker nicht nur beizubehalten, sondern 

sogar auf das Freistellungsverfahren auszudehnen – und zwar nicht nur für das 

erlernte Gewerk, sondern in vollem Umfang für das gesamte Bauvorhaben. 

 
Anzahl und Umfang der von der kleinen Bauvorlageberechtigung betroffe-
nen Bauvorhaben ist erheblich 

 
Handwerksmeister und Bautechniker sind überfordert, wenn sie für Ein- und 

Zweifamilienhäuser mit bis zu 200 qm Wohnfläche, das bedeutet bis zu 300 qm 

Nutzfläche (!), alle bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben alleine 

prüfen müssen.  

 

Gebäude dieser Größenordnung sind nicht klein, sie sind darüber hinaus auch 

weder stadträumlich noch bautechnisch „einfach“ im Hinblick auf 

 

- Anforderungen an sparsamen Umgang mit knapper Ressource Bauland 



 5

- umweltgerechte Baumaterialien (Umweltgifte) 

- energiesparende Bautechniken 

- angemessene Berücksichtigung von Schall- und Brandschutz 

- Berücksichtigung und Abwägung funktionaler Anforderungen, z. B. von 

besonderen Personengruppen (Behinderte), z. B. in Bezug auf Flexibilität 

von Grundrissen im Hinblick auf sich ändernde familiäre Situationen 

 

Weiter geht es nicht um einige wenige Einzelbauvorhaben; zu betrachten ist 

vielmehr die Gesamtzahl der unter diesen Begriff fallenden Bauten in ihrer stadt-

räumlichen Ballung – Flächen in stadtbildprägenden Größenordnungen, die die 

größte Anzahl der geplanten Bauvorhaben in Hessen umfassen. 

 

Anforderungen an den Entwurfsverfasser werden durch HBO-Novelle stark 
erhöht 

 
- Der Entwurfsverfasser muss z. B. das gesamte öffentliche Baurecht sowie 

die bauaufsichtlich eingeführten technischen Baubestimmungen kennen 

und richtig anwenden, er muss den 

 

- Bebauungsplan lesen, Abweichungstatbestände erkennen (sonst 

Schwarzbau) und die gemäß Nebenrecht bei den verschiedenen Fachbe-

hörden erforderlichen Genehmigungen einholen. 

 

Für Fehlentscheidungen haftet der Planverfasser. Versichert ist in diesem Fall 

jedoch nur der Architekt, nicht der Handwerksmeister. 

 

2.  Lösungsvorschläge 
 

- Im Interesse der Bauherrn, aber auch im Interesse der Meister und Tech-

niker, sollte die sogenannte „kleine“ Bauvorlagenberechtigung hinsichtlich der 

zulässigen Größe des Bauvorhabens sachgemäß eingeschränkt werden, wie 
dies in nahezu allen anderen Bundesländern geschehen ist.  
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- Der betroffene Personenkreis ist aus dem Kreis derjenigen herauszu-

nehmen, die im Rahmen des Freistellungsverfahrens gemäß § 56 HBO-Entwurf 

sowie im Rahmen des vereinfachten Verfahrens gemäß § 57 HBO-E berechtigt 

sind, Bauvorlagen zu fertigen, wie dies bereits nach der HBO 1993 für das Ver-

einfachte Verfahren gilt. 
 
 
 
 
 
 

Wiesbaden, den 12. April 2002 
Kurz-Stellungnahme-HBO 2000-12-04-02 


