
   
 

Stellungnahme der Brandenburgischen Architektenkammer zum Gesetz zur Ände-
rung der Brandenburgischen Bauordnung 
 
Die Brandenburgische Architektenkammer bedankt sich für die Möglichkeit, zum o.g. Ge-
setzentwurf Stellung nehmen zu können. 
 
Grundsätzlich begrüßt die BA die Anpassungen in der Bauordnung. Dies betrifft insbeson-
dere folgende Punkte: 

• Die Anpassung an die Musterbauordnung, zur Vereinheitlichung des Bauordnungs-
rechts. 

• Anpassungen im Sinne der Nachhaltigkeit und hier insbesondere das Bauen mit 
Holz zu ermöglichen. Innovatives Bauen mit Holz wird leichter, da es künftig in allen 
Gebäudeklassen bis zur Hochhausgrenze möglich wird. Die in der Praxis weit ver-
breitete und ressourcenschonende Holztafelbauweise darf in der Gebäudeklasse 5 
nicht verwendet werden und die Bauordnungen der Nachbarländer Berlin und 
Brandenburg unterscheiden sich weiterhin. Damit ist die Aufstockung von Be-
standsgebäuden mit der ressourcenschonenden Holztafelbauweise zunächst nicht 
ohne Ausnahmegenehmigung möglich. 

• Die Digitalisierung im baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Dies erfordert ein 
deutschlandweit einheitliches digitales Baugenehmigungsverfahren. Mit der Bereit-
stellung einer gemeinsamen Datenbank zur automatisierten Abfrage der Bauvorla-
geberechtigung unterstützen die Architektenkammern und Ingenieurkammern der 
Länder dieses Vorhaben. 

 
Besonders eingehen möchten wir auf die Änderungen in § 65 Absatz 1 Satz 2: 
 
Es ist beabsichtigt, in Brandenburg eine „Kleine Bauvorlageberechtigung“ für geringfügige, 
technisch einfache Bauvorhaben einzuführen. Die Komplexität des Bauens hat mit den 
Jahren zugenommen. Selbst Absolventen der Fachrichtungen Architektur müssen nach 
ihrem mindestens achtsemestrigen Studium die Ausübung einer zweijährigen berufsprak-
tischen Tätigkeit nachweisen, bevor es möglich ist, in die Architektenliste eingetragen zu 
werden. Erst dieser Eintrag berechtigt sie, die geschützte Berufsbezeichnung „Architekt“ 
zu tragen, an die dann wiederum die Bauvorlage geknüpft ist. Während des Berufsprakti-
kums müssen sich die Absolventen laufend fortbilden. Auch nach der Eintragung unterlie-
gen Architekten der Fortbildungspflicht. 
 
Umfangreiche Kenntnisse des öffentlichen Baurechts (Planungsrecht, Denkmalschutz-
recht, Naturschutz- oder Straßen- und Wegerecht), der Vorschriften zur Energieeinspa-
rung, der Tragwerksplanung und die Anwendung örtlicher Bauvorschriften können auch 
bei sogenannten kleinen Bauaufgaben durchaus von Belang sein.  
 
Nun soll auch Handwerksmeistern die Möglichkeit eröffnet werden, Bauvorlagen für ge-
ringfügige, technisch einfache Bauvorhaben zu erstellen. Die Ausbildung von Meistern und 
Technikern, die auf diese spezielle Aufgabe nicht ausgerichtet ist, kann ein Studium nicht 
ersetzen. 
 
Die Architektenkammer spricht sich für die Beibehaltung der heutigen Regelung aus: 

• Seit vielen Jahren wird daran gearbeitet, das Bauen in Deutschland zu vereinfa-
chen. Die Vereinheitlichung der Landesbauordnungen ist dazu ein wichtiger Schritt. 
Die Musterbauordnung ist die Grundlage dafür. Die Musterbauordnung kennt die 
„Kleine Bauvorlage“ im Übrigen nicht. Bei genauerer Betrachtung ist auch die „Klei-



   
 

ne Bauvorlage“ in jenen Ländern, in denen sich diese Privilegierung in den Landes-
bauordnungen wiederfindet, sehr unterschiedlich geregelt. Ein weiteres Auseinan-
derdriften der Landesbauordnungen kann nicht gewollt sein. Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen haben die „Kleine Bauvorlageberechtigung“ inzwischen ganz 
abgeschafft. Im Sinne der Vereinheitlichung des Bauordnungsrechts sollte die heu-
tige Regelung in Brandenburg bestehen bleiben. 

• Die heutigen Regelungen des Bauvorlagerechts dienen dem Verbraucherschutz: 
Bauhandwerker haben ein Interesse an der Ausführung der Bauvorhaben, Planer 
dagegen an der Planung. Gerade der Bauherr kleiner Bauvorhaben ist oft ein Laie. 
Er ist daher auf einen unabhängigen Berater mit umfassenden Kompetenzen an-
gewiesen. Der Verbraucher ist mit der heutigen Regelung auch bei der Haftung 
bessergestellt. Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung 
sind Folgeschäden aus einer fehlerhaften Planung abgedeckt. Die Betriebshaft-
pflichtversicherung des Handwerksmeisters deckt nur die mängelfreie Erfüllung ab. 

• Die Architektenkammer kämpft für die Förderung der Baukultur gerade im ländli-
chen Raum. An geringfügige Bauvorhaben werden i.d.R. die gleichen technischen, 
funktionalen und gestalterischen Anforderungen gestellt, wie an nicht geringfügige 
Bauvorhaben. Damit sind geringfügige Bauvorhaben nicht weniger komplex. An ein-
fache Anbauten oder Dachaufbauten bei Gebäuden, die ortsbildprägend sind oder 
unter Denkmalschutz stehen oder städtebaulich von Bedeutung sind, werden be-
sondere gestalterische Anforderungen gestellt. 

• Haben Handwerksmeister nur eine enge und auf ihr berufliches Tätigkeitsgebiet be-
zogene Bauvorlageberechtigung, müssten die Bauaufsichtsbehörden eine tieferge-
hende Prüfung des kompletten Entwurfs vornehmen. Dies würde zu längeren Bau-
genehmigungsverfahren und Erhöhung des personellen Aufwandes der Bauverwal-
tung führen. 
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