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Bremische Bürgerschaft – SD.NET Vorlagenformular  
(Ausschüsse und Deputationen) 

 

Ressort:  
Die Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 

Verantwortlich: Herr Viering /  
Herr Melzer 

Abteilung/Referat: 6 / FB-01 Telefon: 5200 / 16081 

Vorlagentyp:  Beschlussvorlage Aus-
schüsse/Deputationen Aktenzeichen: Klicken Sie hier, um 

Text einzugeben. 

öff. / n.öff.:  öffentlich Wirtschaftlichkeit: Keine WU 

 
 
Beratungsfolge Beratungsaktion 
Staatliche Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung - WP. 20 beschließend 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Ele-
ment aus. 

 
Titel der Vorlage: 
 
 
Änderung der Bremischen Landesbauordnung 
 
Vorlagentext: 
 
A. Problem 
Am 1. Oktober 2018 ist eine umfängliche Novelle der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) 
in Kraft getreten (BremGBl. S. 320). Das Gesetz ist mit dem Ziel befristet worden, bis zum 31. De-
zember 2023 eine aktualisierte Neufassung vorzulegen. 
Zwischenzeitlicher Anpassungsbedarf ergibt sich aber einerseits bereits im Bereich des barriere-
freien Wohnungsbaus im Hinblick auf die Schaffung einer bedarfsorientierten Regelung zur Her-
stellung von uneingeschränkt rollstuhlgerechten Wohnungen (sog. R-Wohnungen) sowie einer ge-
botenen Anpassung der materiellen Regelungen zur Erleichterung der Holzbauweise an die durch 
Beschluss der Bauministerkonferenz vom 26./27. September 2019 diesbezüglich fortgeschriebene 
Musterbauordnung (MBO). 
Darüber hinaus sind weitere kurzfristige Rechtsanpassungen erforderlich geworden, um es der Ar-
chitekten- und Ingenieurkammer nach Prüfung der Formalqualifikation zu ermöglichen, entspre-
chend der MBO auch im Land Bremen qualifizierte Brandschutzplaner anzuerkennen und eine 
diesbezügliche Liste zu führen. 
Zur rechtssicheren Vorbereitung anstehender Novellierungen ortsgesetzlicher Satzungen in der 
Stadtgemeinde Bremen zu privaten Kinderspielflächen und zu Stellplätzen und Fahrradabstellplät-
zen ist es erforderlich, die entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen in der BremLBO zweckent-
sprechend anzupassen. 
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B. Lösung 
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau legt hiermit 
einen Gesetzentwurf zur Änderung der BremLBO vor, der auf folgende Themenkomplexe be-
schränkt ist: 
a) Nummern 1 und 8 / private, hausnahe Kinderspielflächen 

Anpassung der materiellen Regelung in § 8 Absatz 3 und des Umfanges der Ermächtigungs-
grundlage in § 86 Absatz 1 Nummer 3 als Ergebnis der rechtsförmlichen Prüfung des Ge-
setzentwurfs des Kinderspielflächenortsgesetzes (Anhörungsfassung vom 22.08.2019) bei 
der Senatorin für Justiz und Verfassung. 

b) Nummern 2 und 3 / Holzbau 
Durch die mustertreue Übernahme der am 26./27.09.2019 durch die Bauministerkonferenz 
(ARGEBAU) beschlossenen Änderung der Musterbauordnung in § 26 Absatz 2 und § 28 Ab-
satz 5 soll das Bauen mit Holz in höheren Gebäuden einfacher werden. Dies betrifft vor al-
lem die Anforderungen beim Brandschutz für Gebäude bis zur Hochhausgrenze. Dort soll 
Holz als Baustoff künftig an der Stelle feuerbeständiger Bauteile eingesetzt werden können, 
wenn es bestimmten untergesetzlichen Regelungen, den so genannten Technischen Baube-
stimmungen – hier der Muster-Holzbaurichtlinie - entspricht. Dabei kann es sich beispiels-
weise um zusätzliche Brandsperren an der Gebäudeaußenwandverkleidung handeln. 
Ausgeschlossen wird Holzbau weiterhin bei Brandwänden oder Wänden in Treppenräumen 
(Rettungswege). Hier bleibt die Regel bestehen, dass die Baustoffe widerstandsfähig gegen 
Feuer und nicht brennbar sein müssen. 
Diese MBO-konforme Anpassung macht die zwischenzeitlich erfolgte spezifisch bremische 
Regelung vom 14.05.2019 (Brem.GBl.S. 360) zur Erleichterung der Holzbauweise durch 
Streichung des § 26 Absatz 3 wieder rückgängig und ist für die im Land Bremen „automati-
sierte“ musterkonforme Anwendung der ebenfalls zwischenzeitlich fortgeschriebenen Mus-
ter-Holzbau-Richtlinie der ARGEBAU zwingend erforderlich. 
Gleichzeitig wird der 2019 ausgeweitete materielle Anwendungsbereich für die Holzbauweise 
nicht eingeschränkt, sondern es ist Ziel der ARGEBAU, diesen tendenziell über die aktuellen 
Regelungen hinaus zu erweitern. 

c) Nummern 4 und 8 / Stellplätze, Fahrradabstellplätze und Mobilitätsmanagement 
Die grundsätzlichen Regelungen in § 49 Absatz 1 und 2 werden um den Begriff des Mobili-
tätsmanagements als ausdrücklich zulässige Maßnahme erweitert. Gleichzeitig wird der Um-
fang der Ermächtigungsgrundlage in § 86 Absatz 1 Nummer 4 in Abstimmung mit der Sena-
torin für Justiz und Verfassung als Vorbereitung für die anstehende Novellierung des Stell-
platzortsgesetzes erweitert und neu strukturiert, da aufgrund der erfolgten Kommunalisierung 
die konkreten mobilitätsbezogenen Regelungen nur in örtlichen Bauvorschriften erfolgen dür-
fen. 

d) Nummern 5 und 9 / barrierefreie R-Wohnungen 
Als Ergebnis der Abstimmungsgespräche zwischen der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau und den Behindertenverbänden hat sich her-
ausgestellt, dass die entsprechend § 50 Absatz 1 Satz 3 BremLBO-18 bis Oktober 2021 aus-
gesetzte starre Quote zur Herstellung von Wohnungen, die uneingeschränkt mit dem Roll-
stuhl zugänglich und nutzbar sind (sog. R-Wohnungen nach DIN 18040-2) grundsätzlich bei-
behalten werden soll. Ebenso sollen perspektivisch aus Gründen der Gleichbehandlung über 
die bisher an der „freiwilligen Selbstverpflichtung“ zur Schaffung von R-Wohnungen beteilig-
ten kommunalen Wohnungsunternehmen alle Bauträger von der gesetzlichen Herstellungs-
pflicht erfasst werden. 
Die gegenüber der BremLBO-18 unverändert feste Quotenregelung in § 50 Absatz 1 Satz 3 
soll auch zukünftig als sog. „Rückfallebene“ beibehalten werden, sofern von den mit den Sät-
zen 4 und 5 neu eingeräumten kommunalen Ausnahmeregelungen für Teilbereiche des Ge-
meindegebietes kein Gebrauch gemacht wird. Diese ermöglichen es beiden Stadtgemein-
den, den konkreten Bedarf an R-Wohnungen zu ermitteln und bestimmte Teile des Gemein-
degebietes (orts- oder stadtteilbezogen) durch Bekanntmachung im Amtsblatt der Freien 
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Hansestadt Bremen von der Herstellungsverpflichtung nach Satz 3 ausnehmen (z.B. Außen-
bereiche, Stadtrandgebiete oder perspektivisch Gebiete mit Überversorgung an R-Wohnun-
gen). 
Da die bisherige feste Quoten-Regelung des § 50 Absatz 1 Satz 3 noch bis zum 1. Oktober 
2021 ausgesetzt ist, soll mit einer Übergangsvorschrift in § 87 Absatz 6 bestimmt werden, 
dass die in den Sätzen 3 bis 5 getroffene Neuregelung ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt in 
Kraft tritt, um den beiden Stadtgemeinden die nötige Vorlaufzeit für die Vollzugsorganisation 
einzuräumen und den Bauherren entsprechend der BremLBO-18 weiterhin einen Vertrau-
ensschutz der befristeten Aussetzung zu gewähren.  

e) Nummern 6 und 7 / qualifizierter Brandschutzplaner 
Um dem ausdrücklichen Wunsch der Architekten- und Ingenieurkammer zu entsprechen, zu-
künftig auch für das Land Bremen nach dem Vorbild der MBO qualifizierte Brandschutzpla-
ner anerkennen und in eine eigene Liste eintragen zu können, wird eine Änderung des § 66 
Absatz 4 BremLBO erforderlich. 
In der Gebäudeklasse 4 hat die Bauherrin oder der Bauherr somit zukünftig die Wahlmög-
lichkeit, ob sie oder er  
1. wie bisher den Brandschutznachweis bauaufsichtlich durch eine Prüfingenieurin oder 

einen Prüfingenieur für Brandschutz prüfen lässt oder 
2. die ansonsten bauaufsichtliche Prüfung durch eine Erhöhung der Qualifikation der Auf-

stellerin oder des Aufstellers des Brandschutznachweises entbehrlich wird, weil diese 
oder dieser entweder Prüfingenieurin / Prüfingenieur oder qualifizierte Brandschutzpla-
nerin / Brandschutzplaner ist. 

Die Anforderungen an das Eintragungsverfahren werden entsprechend der in § 84 Absatz 2a 
neu geschaffenen Ermächtigungsgrundlage für die Architekten- und Ingenieurkammer zum 
Erlass einer diesbezüglichen Prüfungsverordnung geregelt. 

f) Nummer 10 / Entfristung 
Das hiermit vorgelegte Änderungsgesetz beweist die „zwischenzeitliche“ Notwendigkeit einer 
stets anlassbezogenen Novellierung der BremLBO ohne feste Terminvorgabe. 
Auch die Senatorin für Justiz und Verfassung rät insbesondere aus Gründen der Rechtssi-
cherheit für alle beteiligten Akteure seit längerem von Normbefristungen ab. 
Die nächste umfängliche Novelle der BremLBO ist erst nach Vorliegen der fortgeschriebenen 
Musterbauordnung durch die Gremien der ARGEBAU möglich, mit deren Veröffentlichung 
nicht vor Ende des Jahres 2020 zu rechnen ist. Erst danach kann mit den umfänglichen Ar-
beiten zur landesrechtlichen Anpassung der BremLBO begonnen werden. Wann das Ge-
setzgebungsverfahren abgeschlossen sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognosti-
ziert werden. 

C. Alternativen 
Keine, da ansonsten die jeweils angestrebten Regelungsziele nicht erreicht und die nachfolgend 
angestrebten Gesetzgebungsverfahren für die Novellierung des Kinderspielflächenortsgesetzes 
und des Stellplatzortsgesetzes für die Stadtgemeinde Bremen nicht rechtssicher fortgeführt wer-
den können. 
D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 
Der Gesetzentwurf stellt beiden Stadtgemeinden frei, für die Schaffung von R-Wohnungen von der 
in § 50 Absatz 1 Satz 4 eingeräumten Öffnungsklausel für eine bedarfsgerechte Steuerung Ge-
brauch zu machen oder sich ansonsten für die in § 50 Absatz 1 Satz 3 festgelegte starre R-Woh-
nungsquote zu entscheiden. 
Derzeit finden in beiden Stadtgemeinden unter Einbindung des Landesbehindertenbeauftragten 
Abstimmungsgespräche zur möglichen zukünftigen Ausgestaltung der jeweils kommunal zu orga-
nisierenden Vollzugsorganisation der in § 50 Absatz 1 Satz 4 eingeräumten Ausnahmeregelung 
statt. Für die Stadtgemeinde Bremen ist geplant, dass diese Aufgabenwahrnehmung koordinierend 
zukünftig durch den nach § 8 Absatz 7 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes neu 



Seite 4 von 4 

zu schaffenden Beauftragten für das barrierefreie Bauen erfolgen soll. Für die regelmäßige Be-
darfsermittlung zur nachfragegerechten Steuerung der Herstellung von R-Wohnungen entstehen 
für die Stadtgemeinde Bremen Kosten von jeweils ca. 25 TEUR. 
Die o.g. Stelle wird rechtzeitig bis zum Inkrafttreten der Vorschrift am 1. Oktober 2021 festgelegt.  
E. Beteiligung/ Abstimmung 
Die rechtsförmliche Prüfung des Gesetzentwurfs durch die Senatorin für Justiz und Verfassung ist 
erfolgt. 
Um das Gesetzgebungsverfahren zügig fortsetzen zu können ist auf ein offizielles Anhörungsver-
fahren verzichtet worden. Stattdessen ist der Entwurf im Rahmen einer „beschränkten Kenntnis-
gabe“ mit den bereits im Vorfeld beteiligten Akteuren abgestimmt worden. Dieses Vorgehen ist ver-
tretbar, da die geplanten Änderungen für bisher unbeteiligte Dritte keine neuen Erschwernisse, 
sondern entweder verfahrensrechtliche oder materielle Erleichterungen vorsehen. 
Als Ergebnis der Abstimmung findet das vorgelegte Änderungsgesetz die Zustimmung der unteren 
Bauaufsichtsbehörden des Landes Bremen, des Senators für Inneres, der Berufsfeuerwehren Bre-
men und Bremerhaven, der Architekten- und Ingenieurkammer und des Verbandes der Prüfingeni-
eure (VPI). 
Auf dem Bremer Holzbautag am 11. November 2019 wurde die vorgesehene Anpassung der be-
troffenen Regelungen an die Musterbauordnung ausdrücklich begrüßt. 
Die neue gesetzliche Ausgestaltung zur Schaffung von R-Wohnungen in § 50 Absatz 1 ist in Ab-
stimmung mit dem Landesbehindertenbeauftragten entwickelt und dem Begleitgremium R-Woh-
nungen am 13. Januar 2020 vorgestellt worden.  
Auch wenn die erforderlichen Abstimmungsgespräche für die kommunale Vollzugsorganisation der 
in § 50 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzentwurfs eingeräumten Öffnungsklausel (s.o. unter B. d) noch 
nicht abgeschlossen sind, wird vorgeschlagen, die Novelle mit den vorgesehenen Änderungen 
zeitnah zu beschließen, um insbesondere für die Wohnungswirtschaft Planungssicherheit zu 
schaffen und auch die anderen Regelungsziele zeitnah umsetzen zu können,  
F. Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Die Vorlage ist für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. für eine Veröffentlichung nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz im Transparenzportal geeignet. 
G. Anlagen 
Anlage 1: Gesetzentwurf zur Änderung der Bremischen Landesbauordnung  
Anlage 2: Begründung zum Änderungsgesetz 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die staatliche Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung stimmt dem Gesetzentwurf zur 
Änderung der Bremischen Landesbauordnung zu und bittet um Weiterleitung über den Senat an die 
Bremische Bürgerschaft (L). 
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