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Änderungsantrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
zur Beschlussvorlage des Senats auf Drs. 17/2713 
 
Drittes Gesetz zur Änderung der Bauordnung für Berlin  
 
in der Fassung der dringlichen Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bauen, Wohnen 
und Verkehr vom 3. Juni 2016 (Drs. 17/2977)  
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Die Vorlage – in der Fassung der Beschlussempfehlung – wird wie folgt geändert: 
 

1. Nummer 3 (zu § 2) wird wie folgt geändert:  
 
a) Es wird folgender neuer Buchstabe b) eingefügt: 
 
„b) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 werden nach dem Wort „Gerüste“ die Wörter „und Baustel-
lensicherungen“ eingefügt.“ 
 
Der bisherige Buchstabe b) wird zu Buchstabe c), die folgenden Buchstaben ändern sich ent-
sprechend.  
 
b) Buchstabe d) (neu) Doppelbuchstabe dd) wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Absatz 4 Nummer 9 a) wird die Angabe „acht Personen“ durch die Angabe „sechs Per-
sonen“ ersetzt.  
 
bb) In Absatz 4 Nummer 9 c) wird die Angabe „16 Personen“ durch die Angabe „12 Perso-
nen“ ersetzt.   
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2. Nummer 4 (zu § 3) wird wie folgt geändert:  

 
Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden hinter dem Wort „Anlagen“ die Wörter „und Bauwerke“ eingefügt. 
 
b) In Absatz 1 wird am Ende von Nummer 1 das Wort „und“ durch ein Komma und am Ende 
von Nummer 2 der Punkt durch ein Komma ersetzt und es werden die folgenden Nummern 3 
und 5 angefügt:  
 
„3. die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt und die natürlichen Lebensgrundlagen ge-
schont werden, 
4. umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärbaustoffe verwendet werden und 
5. das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile nach dem Abriss wiederverwendet oder recycelt 
werden können.“ 
 

3. Nummer 7 (zu § 6) wird wie folgt geändert:  
 
Buchstabe h) wird wie folgt geändert:  
 
In Absatz 9 wird Satz 2 gestrichen. 
 

4. Nummer 9 (zu § 8) wird wie folgt geändert:  
 

a) Es werden folgende neue Buchstabe a) und b) eingefügt:  
 
„a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: ‚Die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grund-
stücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Ver-
wendung benötigt werden. Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht oder 
nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Be-
schaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme wirtschaftlich zu-
mutbar ist.‘ 
b) In Absatz 2 Satz 1 1. Hauptsatz wird das Wort „sechs“ durch das Wort „drei“ ersetzt.“ 
 
Die bisherigen Buchstaben a) bis c) werden zu Buchstaben c) bis e).  
 

5. Nummer 12 (zu § 11) wird wie folgt neu gefasst:  
 
„§ 11 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: ‚Wegeführungen, die durch Baustellen ver-
ursacht sind, müssen barrierefrei und sicher passierbar sein.‘“ 
 

6. Nummer 18a (§ 26) wird wie folgt ergänzt: 
 
Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschlie-
ßende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, aus brennbaren 
Baustoffen zulässig, wenn die geforderte Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die 
Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch nicht über Grenzen von 
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Brand- oder Rauchschutzbereichen, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg übertragen 
werden können.‘“ 
 

7. Nummer 27 (zu § 39) wird wie folgt geändert:  
 
Buchstabe b) wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 4 Satz 5 werden nach dem Wort „erreichbar“ die folgenden Wörter eingefügt: 
„sowie barrierefrei nutzbar und gekennzeichnet“. 
 
b) In Absatz 4 Satz 6 werden die Wörter „Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer“ durch 
die Wörter „Menschen mit Behinderung“ ersetzt. 
 

8. Nummer 33 (zu § 46) wird wie folgt geändert: 
 
a) Der bisherige Wortlaut wird zu Buchstabe a)  
 
b) Es wird folgender neuer Buchstabe b) angefügt: 
 
„b) In die Überschrift werden die Worte ‚und Nistmöglichkeiten‘ eingefügt.“ 
 
c) Es wird folgender neuer Buchstabe c) angefügt: 
 
„b) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1 und es wird folgender Absatz 2 angefügt:  
 
‚(2) Bei der Errichtung von Gebäuden ist jeweils mindestens eine Nistmöglichkeit für Gebäu-
debrüter zu bauen. Bei der Errichtung von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie bei 
Sonderbauten nach § 2 Absatz (4), Ziffern 1.-3. sind mindestens drei Nistmöglichkeiten für 
Gebäudebrüter zu bauen. Beim Umbau bestehender Gebäude sind Nistmöglichkeiten für Ge-
bäudebrüter zu erhalten bzw. nach erfolgten Baumaßnahmen wiederherzustellen.‘ 
 

9. Nummer 37 (zu § 50) wird wie folgt geändert:  
 
a) Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Absatz 1 Satz 3 wird am Ende von Nummer 3 das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt, am Ende von Nummer 4 der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt und folgende Nummer 
5 angefügt: „5. wenn bei vorhandenem Freisitz (Balkon, Terrasse und Loggia) der Zugang 
gewährleistet ist.“ 
 
bb) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „ein Drittel der Wohnungen“ durch die Wörter „die 
Hälfte der Wohnungen“ ersetzt.  
 
cc) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „muss die Hälfte der Wohnungen“ durch die Wörter 
„müssen alle Wohnungen“ ersetzt.  
 
dd) In Absatz 2 Satz 1 wird der zweite Teil des Hauptsatzes wie folgt neu gefasst: „müssen 
barrierefrei nutzbar und über den üblichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein.“ 
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ee) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „insbesondere durch die Wörter „unter anderem“ ersetzt.  
 
ff) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.  
 
b) Buchstabe c) wird wie folgt geändert:  
 
aa) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Nutzung“ die Wörter „oder wesentlich baulich“ ein-
gefügt. 
 
bb) In Absatz 4 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und es wird folgender Satz ange-
fügt: „bei einer wesentlichen baulichen Änderung bleiben im Übrigen die in § 81 Absatz 2 
genannten Voraussetzungen unberührt.“ 
 
c) Es wird folgender neuer Buchstabe d) eingefügt: 
 
„d) In Absatz 5 werden die Wörter ‚Von den Absätzen 1 bis 4‘ durch die Wörter ‚Von Absatz 
4‘ ersetzt.“  
 
Der bisherige Buchstabe d) wird zu Buchstabe e). 
 

10. Nummer 48 (zu § 61) wird wie folgt geändert:  
 
a) Buchstabe a) wird wie folgt geändert:  
 
Es wird folgender neuer Doppelbuchstabe dd) eingefügt: 
 
„In Absatz 1 Nummer 4 werden die folgenden Buchstaben c) und d) angefügt: 
 
‚c) in Serie hergestellte Blockheizkraftwerke und Brennstoffzellen 
d) Wärmepumpen,‘“ 
 
Die Doppelbuchstaben dd) bis ii) werden zu ee) bis jj). 
 
b) Es wird folgender neuer Buchstabe d) angefügt:  
 
„d) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt: 
 
‚(6) Nicht verfahrensfrei ist die Beseitigung von Wohnraum in Bezirken, in denen die Versor-
gung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen beson-
ders gefährdet ist.‘“ 
 

11. Nummer 61 (zu § 73) wird wie folgt geändert:  
 
a) Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
‚(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen für Gebäude mit mehr als 
zwei Wohnungen, wenn 
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1. innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht 
begonnen wurde, oder 
2. das Bauvorhaben nach Ablauf von vier Jahren nach ihrer Erteilung nicht fertig gestellt 
worden ist. 
 
Für alle Vorhaben, die nicht Satz 1 unterliegen, erlöschen die Baugenehmigung und die Teil-
baugenehmigung, wenn 
1. innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht 
begonnen wurde, oder 
2. das Bauvorhaben nach Ablauf von fünf Jahren nach ihrer Erteilung nicht fertig gestellt 
worden ist.‘ 
 
Satz 1 und 2 gelten auch für die Entscheidungen über andere öffentlich-rechtliche Anforde-
rungen, die in die Baugenehmigung eingeschlossen werden.‘“ 
 
b) Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
‚Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 Nummer 1 kann auf Antrag zweimal 
jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden.‘“ 
 

12. Nummer 63 (zu § 75) wird wie folgt geändert:  
 

Buchstabe b) wird wie folgt geändert:  
 
a) In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.  
 
b) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: „Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen gilt 
der Vorbescheid ein Jahr.“  
c) In Satz 4 (neu) wird das Wort „jeweils“ durch das Wort „einmal“ ersetzt.   
 
 

Begründung: 
 
 
Zu Nr. 1 a)  
Baustelleneinrichtungen stellen für blinde und sehbehinderte Menschen sowie für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen große Herausforderungen an die Orientierung und bieten bei 
mangelhafter Ausführung erhebliche Verletzungsgefahr. Daher sind die Ergänzungen in § 2 
und § 11 mit Blick auf DIN 18040-3 erforderlich. 
 
Zu Nr. 1 b): 
Entgegen den Vorgaben in der Musterbauordnung sieht der Entwurf des Senates vor, Nut-
zungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit 
oder Behinderung (sog. Pflege-WGs) erst ab acht Personen und – bei einem gemeinsamen 
Rettungsweg – erst für mehr als 16 Personen als Sonderbau zu definieren. Da mit der Eigen-
schaft als Sonderbau höhere Anforderungen an den Brandschutz und das Genehmigungsver-
fahren verbunden sind, birgt die Abweichung vom Musterentwurf hohe Risiken. Für Pflege-
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WGs unterhalb dieser Schwelle gäbe es keine ausreichenden Anforderungen an den Brand-
schutz und auch ihr Standort müsste voraussichtlich nicht mehr der Feuerwehr gemeldet wer-
den. Dies birgt, auch nach Einschätzung von verantwortlichen Vertretern der Feuerwehr, Ge-
fahren für Leib und Leben, denn die Selbstrettungsfähigkeit der Bewohner*innen ist oftmals 
eingeschränkt. Deswegen sind die Richtwerte der Musterbauordnung einzuhalten, die einen 
Sonderbau ab Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege ab sechs Personen und bei einem 
gemeinsamen Rettungsweg für mehr als zwölf Personen definiert.  
 
Zu Nr. 2: 
Die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen soll zum Grundsatz der allgemeinen Anfor-
derungen des § 3 der Berliner Bauordnung werden. Die Regelung übernimmt die europäische 
Vorgaben 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, 
Artikel 3 „Grundanforderungen an Bauwerke und Wesentliche Merkmale von Bauproduk-
ten“, Anhang I „Grundanforderungen an Bauwerke“, Ziffer 7. „Nachhaltige Nutzung der na-
türlichen Ressourcen“. Die Regelung soll im Rahmen der Bauordnung einen Anstoß für die 
stärkere Beachtung und Nutzung solcher Baustoffe geben, die in puncto Nachhaltigkeit und 
ökologischer Qualität den Erfordernissen der Zukunft entsprechen. Berlin soll in diesem Be-
reich eine Vorreiterrolle einnehmen.  
 
Zu Nr. 3: 
Die Ermöglichung der Ausnahme vom Abstandsgebot beim Neubau von Gebäuden nach vor-
herigem Abbruch der Bestandsgebäude ist ein „Freifahrtsschein“, Bestandsgebäude in z. B. 
gründerzeitlichen Wohnquartieren abzureißen und neu zu bebauen. Dies war bisher regelmä-
ßig nicht möglich, da ein Neubau nach dem bestehenden Abstandsflächenrecht nicht geneh-
migungsfähig ist. Die Regelung würde damit u. a. dem flächendeckenden Abriss bezahlbaren 
Wohnraums zu Gunsten hochpreisiger Wohnungen Vorschub leisten und ist daher nicht ein-
zuführen. 
 
Zu Nr. 4: 
In Orientierung an § 9 Abs. 1 Bauordnung Baden-Württemberg  wird hiermit eine verstärkte 
Begrünung von hoch überbauten Grundstücken erreicht. Gerade angesichts der gewünschten 
Nachverdichtung in Wohnquartieren soll durch die Regelung ein ökologisch angemessener 
Ausgleich erreicht werden. 
 
Zu Nr. 5:  
Baustelleneinrichtungen stellen für blinde und sehbehinderte Menschen sowie für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen große Herausforderungen an die Orientierung und bieten bei 
mangelhafter Ausführung erhebliche Verletzungsgefahr. Daher sind die Ergänzungen in § 2 
und § 11 mit Blick auf DIN 18040-3 erforderlich. 
 
Zu Nr. 6 
In Orientierung an § 9 Abs. 1 Bauordnung Baden-Württemberg wird hiermit auch eine Aus-
führung in Holzbauweise erleichtert. Das bisher erforderliche Verfahren der Genehmigung im 
Einzelfall soll zu Gunsten eines geregelten Nachweisverfahrens entfallen.  
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Zu Nr. 7: 
a) Aufzüge sind ein wesentlicher Bestandteil des barrierefreien Bauens. Es ist jedoch an kei-
ner Stelle explizit erwähnt, dass ein Aufzug auch barrierefrei nutzbar sein muss. Daher soll in 
§ 39 Abs. 4 Satz 5 ergänzt werden, dass der Aufzug auch barrierefrei nutzbar sein muss und 
als barrierefrei gekennzeichnet ist. Dieses Anliegen ist vor allem für Menschen mit Sehbehin-
derung wichtig. Nur bei barrierefreier Nutzbarkeit kann auf eine zusätzliche Markierung in 
den Treppenhäusern verzichtet werden.   
 
b) Die Eingrenzung auf Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in § 39 Abs. 4 S. 6 ist nicht 
sinnvoll, da auch Menschen mit anderen Behinderungen auf Aufzüge angewiesen sein kön-
nen.  
 
Zu Nr. 8: 
Die Regelung soll dazu dienen, beim Neubau und der Sanierung von Bestandsgebäuden Nist-
plätze für Gebäudebrüter sicherzustellen um in Berlin bedrohten Vogelarten notwendige Le-
bensräume zu schaffen. Der Roten Liste und Liste der Brutvögel von Berlin (Berliner Orni-
thologische Arbeitsgemeinschaft e. V., 3. Fassung vom 15.11.2013) ist zu entnehmen: „Seit 
den ersten ornithologischen Aufzeichnungen in Berlin wurden 185 Arten, davon 165 als Brut-
vögel in Berlin nachgewiesen. Davon sind 32 Arten in Berlin ausgestorben, 17 vom Ausster-
ben bedroht, 6 stark gefährdet und 17 gefährdet. Weitere 2 Arten sind extrem selten und 11 
mussten in die Vorwarnliste aufgenommen werden. Somit sind 52% der Berliner Brutvögel in 
einem ungünstigen Erhaltungszustand. Im Vergleich zur 2. Fassung der gesamtberliner Roten 
Liste von 2003 mussten 19 Arten mit Bestandsabnahmen hochgestuft oder neu in die Rote Lis-
te aufgenommen werden, 11 Arten konnten dank ihrer Bestandszunahme in Berlin herabge-
stuft oder aus der Roten Liste entlassen werden.“ (vgl. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/de/rote_listen/voe
gel.shtml )  
 
Zu Nr. 9 a): 
aa) 
Die Regelung unterstützt die Schaffung des erforderlichen behindertengerechte Zugangs auch 
für Balkone, Terrassen und Loggien. 
 
bb) und cc): Schon heute fehlen laut Schätzungen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe 
(KDA) mindestens 41.000 barrierefreie Wohnungen in Berlin. Vor dem Hintergrund des stei-
genden Bedarfs durch die demografische Bevölkerungsentwicklung muss mehr barrierefreier 
Wohnraum geschaffen werden, so dass die Richtwerte in § 50 Abs. 1 Satz 3 anzuheben sind.  
 
dd) Die Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden soll mit dem vorliegenden 
Entwurf auf die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teile reduziert 
werden. Das ist ein Rückschritt gegenüber der bisherigen Fassung der Bauordnung, die keine 
Abstufungen für Gebäudeteile vorsieht, sondern Barrierefreiheit für das gesamte öffentlich 
zugängliche Gebäude einfordert. Der neue Entwurf würde insbesondere Arbeitnehmer*innen 
mit Behinderung benachteiligen, die ein Gebäude außerhalb der dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienen Teile nutzen möchten oder müssen. Das ist weder mit der Ver-
fassung von Berlin noch mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar, so dass Satz 1 
entsprechend zu ändern ist. 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/de/rote_listen/voegel.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/artenschutz/de/rote_listen/voegel.shtml
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ee) Der Satz zählt öffentlich zugängliche Gebäude bzw. bauliche Anlagen auf, die barrierefrei 
sein müssen, darunter Einrichtungen des Bildungswesens, des Gesundheitswesens und Büro-
gebäude. Das Wort „insbesondere“ würde signalisieren, dass nicht erwähnte bauliche Anlagen 
nachrangig zu behandeln sind. Das soll durch die Formulierung „unter anderem“ vermieden 
werden.  
 
ff) Satz 3 formuliert, dass es für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und 
Anlagen genügt, wenn sie in erforderlichem Umfang barrierefrei sind. Diese Formulierung ist 
unklar und missverständlich, was in der Praxis dazu führen kann, dass die Regelung restriktiv 
ausgelegt und die Herstellung von Barrierefreiheit vermieden wird. Deshalb ist der Satz zu-
gunsten einer klaren Regelung in den Technischen Baubestimmungen zu streichen. 
 
Zu Nr. 9 b): 
Im Gegensatz zur bisherigen Regelung soll nur noch bei Nutzungsänderungen und nicht mehr 
bei wesentlichen baulichen Änderungen von öffentlich zugänglichen Bestandsgebäuden Bar-
rierefreiheit hergestellt werden müssen. Die ohnehin sehr begrenzte Möglichkeit zur Herstel-
lung von Barrierefreiheit in Bestandsgebäuden wäre damit weiter erschwert. Die vorgeschla-
gene Formulierung lehnt sich an die geltende Fassung der Bauordnung an. 
 
Zu Nr. 9 c): 
Absatz 5 formuliert Bedingungen, unter denen von den Anforderungen an Barrierefreiheit bei 
Neubauten und öffentlich zugänglichen Gebäuden (neu und im Bestand) abgewichen werden 
darf (Absatz 1 bis 4). Voraussetzung ist ein unverhältnismäßiger Mehraufwand, der sich aus 
schwierigen Geländeverhältnissen, dem Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder 
wegen ungünstiger vorhandener Bebauung ergeben kann. Diese Voraussetzung ist bei Neu-
bauten in Berlin in der Regel nicht gegeben. Daher sollten diese Abweichungsmöglichkeiten 
nur bei Umbaumaßnahmen an Bestandsgebäuden im Zuge von Nutzungsänderung und we-
sentlicher baulicher Änderungen erlaubt sein. Die Ausnahme ist daher auf Absatz 4 zu be-
schränken. 
 
Zu Nr. 10a: 
Die Aufnahme der aufgeführten Anlagen in den Katalog der verfahrensfreien Bauvorhaben 
soll deren Erstellung befördern. Es handelt sich hierbei um Typenprodukte, für die ein noch-
maliges Genehmigungsverfahren entfallen kann. 
 
Zu Nr. 10b: 
Die Beseitigung von Wohnraum soll zukünftig in Gebieten, in denen die Versorgung der Be-
völkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen nicht gewährleistet 
ist, wieder unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Dies umfasst gemäß „Verordnung 
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-
Verordnung-ZwVbVO)“ derzeit das gesamte Stadtgebiet Berlins. Im Rahmen der Bauord-
nung soll somit den Bezirken die Möglichkeit gegeben werden, ggf. mögliche Genehmi-
gungsvorbehalte geltend zu machen. 
 
Zu Nr. 11): 
Die Geltungsdauer von Baugenehmigungen wird verkürzt, um spekulativen Entwicklungen 
vorzubeugen. Insbesondere bei Wohnungsbauvorhaben soll dies zu einer beschleunigten Rea-
lisierung beitragen.   
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Zu Nr. 12): 
Die Geltungsdauer der Genehmigung von Bauvorbescheiden wird verkürzt, um spekulativen 
Entwicklungen vorzubeugen. Insbesondere bei Wohnungsbauvorhaben soll dies zu einer be-
schleunigten Realisierung beitragen. 
 
 
Berlin, den 8. Juni 2016 
 

 
 

Pop   Kapek   Otto   Villbrandt   Schmidberger 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
 

 
 
 


