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Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung bauordnungsrechtlicher Vorschriften, 
Verbandsanhörung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann, 
 
wir melden uns als Forum Eigentum und Naturschutz Schleswig-Holstein zu dem o.g. 
Gesetzgebungsverfahren zu Wort. Wenngleich wir nicht im Rahmen der Verbandsanhörung 
angeschrieben wurden, erlauben wir uns hiermit dennoch eine Stellungnahme abzugeben. Wir möchten 
uns dabei insbesondere auf diejenigen Themen konzentrieren, die sich im Schnittpunkt der für uns 
relevanten Themen Eigentumsschutz und Naturschutz bewegen.  
 
Vorab möchten wir anmerken, dass das übergeordnete Ziel des Gesetzgebungsverfahrens, eine 
Harmonisierung der Landesbauordnung mit der Musterbauordnung, auch um eine bundeseinheitliche 
Gesetzesanwendung zu ermöglichen, von hiesiger Seite aus Rechtsanwendersicht ausdrücklich begrüßt 
wird.  
 
Folgende konkrete Punkte möchten wir ansprechen:  
 
1. Die an die Hamburger Bauordnung angelehnte geplante Neuregelung in § 2 Abs. 7 zu Vollgeschossen 
wird kritisch gesehen, da durch die Absenkung von drei Viertel auf zwei Drittel der Geschossfläche des 
darunter liegenden Geschosses die Einschlägigkeit von Vollgeschossen gegenüber Staffelgeschossen 
erhöht wird. Dies reduziert in der Konsequenz die bauliche Ausnutzbarkeit von Grundstücken, wenn 
Bauherren schneller als bislang die Grenze zum Vollgeschoss überschreiten. Insbesondere in Zeiten von 
Wohnungsknappheit und schleppendem Wohnungsneubau, insbesondere in Ballungsräumen, ist dies als 
falsches Signal zu bezeichnen.  
 
2. Das abstandsflächenrechtliche Privileg für Maßnahmen der Wärmedämmung wird als weiterhin 
richtiger Ansatz zur Förderung energetischer Sanierungen und Maßnahme des Klimaschutzes gesehen. 
Wir regen in diesem Zusammenhang an noch einen Schritt weiter zu gehen und in Schleswig-Holstein 
eine Regelung für Überbauungen bei Maßnahmen der Wärmedämmung zu treffen, wie es beispielsweise 
§ 23a NachbG NRW vorsieht. 
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3. § 14 LBO "sattelt" gegenüber der Musterbauordnung noch zusätzlich die Belange von Menschen mit 
Behinderung im Rahmen des Brandschutzes auf. Dies sollte dringend überdacht werden. 
Brandschutzauflagen stellen ohnehin einen ganz wesentlichen Kostenfaktor, insbesondere bei der 
Änderung oder Nutzungsänderung von Bestandsgebäuden dar, der nicht selten städtebaulich eigentlich 
dringend benötigte Sanierungsmaßnahmen aus Eigentümersicht vereitelt. Im Lichte des 
Bestandsschutzes sollte hier von zusätzlichen Auflagen für Eigentümer abgesehen werden. Vielmehr mag 
eine spezielle Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen auf Neubauten 
beschränkt werden. 
 
4. In Zeiten von auch landespolitisch intensiv geführten Diskussionen über Klimaschutz und CO2-
Speicherung durch Aufforstung, regen wir an in § 16 b einen Vorrang für Holz als Bauprodukt zu 
verankern. Wir verweisen insofern ausdrücklich auf die im Gesetzgebungsverfahren abgegebene 
Stellungnahme unseres Mitgliedsverbandes, den Familienbetrieben Land und Forst. Holz ist als 
Bauprodukt seit Menschheitsgedenken bekannt und bewährt. Mit den heute bestehenden technischen 
Möglichkeiten ist es selbst im Hochhausbau einsetzbar. Durch einen derartigen Vorrang könnte 
sichergestellt werden, dass in Holz gebundenes CO2 über Jahrzehnte in Bauwerken gespeichert wird. 
Zugleich würde eine wichtige Unterstützung für die heimischen Holzproduzenten geleistet werden.  
 
5. Die geplante Neuregelung in § 49 Abs. 1 zu notwendigen Stellplätzen im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau als sonstige Abweichung von der Musterbauordnung ist als missglückt zu bezeichnen. Der 
Stellplatzerlass des Landes Schleswig-Holstein ist Ende 2013 bewusst weggefallen, um den Baubehörden 
mehr Flexibilität in ihren Entscheidungen zu geben. Hiervon machen die örtlichen Baubehörden 
erfolgreich gebrauch, teilweise wurden auch eigene Stellplatzrichtlinien als Ersatz geschaffen, subsidiär 
wird noch auf den alten Stellplatzerlass zurückgegriffen. Insofern gibt es keinen "Regelungsausfall". Nun 
(nur) einen ganz speziellen Fall herauszugreifen und gesetzlich zu regeln, erscheint insofern systemwidrig 
und nach hiesiger Bewertung auch nicht erforderlich. Viel eher steht zu befürchten, dass die Vorschrift 
dann in absehbarer Zeit um weitere vermeintlich regelungsbedürftige Konstellationen angereichert 
werden wird.   
 
6. Die Ergänzung in § 49 Abs. 2 zur Gestaltung der Stellplätze mit "standortheimischen" Bäumen und 
Sträuchern wird von hieraus kritisch gesehen. Der Klimawandel stellt auch heimische Gehölze immer 
stärker auf die Probe, insbesondere in Dürreperioden wie in den vergangen zwei Jahren. Zudem ist ein 
Standort direkt an einem Stellplatz, d.h. in der Regel im verdichteten Wohnbereich unter Asphalt oder 
Pflaster, mit besonderen Herausforderungen für die Bäume und Sträucher verbunden. Wir schlagen 
insofern vor, statt "standortheimische" vielmehr "standortgerechte" Bäume und Sträucher zu 
formulieren. Die Verwendung ggf. nicht heimischer aber robusterer Baumsorten, die mit den 
besonderen Standortbedingungen möglichst optimal zurecht kommen, erscheint gegenüber dem 
pauschalen Vorzug von heimischen, aber ggf. weniger gut geeigneten, Sorten vorzugswürdig.  
 
7. Der in § 52 neu eingefügte Terminus "Instandhaltung" ist aus hiesiger Sicht überflüssig bzw. stellt eine 
bislang im Bauordnungsrecht nicht gebräuchliche Kategorie baulicher Maßnahmen dar. 
Instandhaltungsarbeiten können weiterhin unter den Begriff der "Änderung" subsumiert werden. Die 
Neuregelung schafft nur unnötige Abgrenzungsschwierigkeiten.  
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8. Soweit die verfahrensfreien Vorhaben in § 61 LBO hinter den Regelungen der Musterbauordnung 
zurückbleiben, empfehlen wir eine Anpassung im Sinne der Baufreiheit.  
 
9. Schleswig-Holstein trifft sehr umfassende Regelungen zur Nachbarbeteiligung, die nunmehr in den §§ 
70 und 70a geregelt sind. Die praktische Relevanz der Vorschriften ist jedoch relativ gering, da die 
Baubehörden nur zurückhaltend von den Möglichkeiten der Nachbarbeteiligung nach § 70 Gebrauch 
machen bzw. für die von § 70a erfassten Konstellationen der Vorrang des Immissionsschutzrecht greift. 
Ein Bedürfnis, von den Vorgaben der Musterbauordnung abzuweichen, wird insofern von hier aus nicht 
gesehen. Jedenfalls § 70a kann gänzlich entfallen.    
 
Für eine Beteiligung im weiteren Gesetzgebungsverfahren wären wir dankbar.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Dr. Waller  
Geschäftsführer 
 


