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Sehr geehrte  Damen und Herren, 
 
das Wirtschaftsministerium übersendet Ihnen beiliegend die Ergebnisniederschrift 

über die 63. Baurechtsreferentenbesprechung am 05. und 06. Juni 2008 in Schwet-

zingen und das Stichwortverzeichnis zu den Niederschriften. 
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gez. 
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I. Bauplanungsrecht  

 

1. § 1 Abs. 8 BauGB   

Aufhebung von Bebauungsplänen und Satzungen 

 

2. § 1a Abs. 4 BauGB, § 38 NatSchG, § 34 BNatSchG 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen des Natura 2000 - Netzwerks  

Unterrichtungspflicht der verfahrenführenden Behörde, Unterrichtung der  

Europäischen Kommission gemäß Art. 6 Abs. 4 der FFH- Richtlinie 

 

3. § 3 Abs. 2 S.1 und S.2 BauGB 

Umweltbezogene Informationen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung  

 

4. § 4 Abs. 2 BauGB, § 53 LBO 

Einzelhandelsgroßprojekte,  

Beteiligung der höheren Raumordnungsbehörde und der Träger der Regional-

planung in Bebauungsplanverfahren und in Baugenehmigungsverfahren nach  

§ 34 BauGB  

 

5. § 6 BauGB  

Genehmigung von Flächennutzungsplänen  

 

6. § 29 ff BauGB, § 50 Abs. 1 LBO 

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Beurteilung von Mini-

Spielfeldern 

 

7. § 29 BauGB, §§ 34 und 35 BauGB, § 14 BauNVO, §§ 5, 6 und 50 LBO 

Fotovoltaikanlagen  

a) planungsrechtliche Relevanz,  

b) Zulässigkeit im Innenbereich, 

c) Zulässigkeit im Außenbereich 

d) Abstandsflächen 
 
 
 



 
63. Baurechtsreferentenbesprechung 
 
am 05./06.06.2008 in Schwetzingen 

- 3 - 

 

8. § 29 BauGB, § 35 BauGB 

a) § 29 BauGB; Bodenrechtliche Relevanz von Geschirrhütten 

b) § 35 BauGB; Zulassung von Anlagen zur Hobbytierhaltung zum Zwecke der 

    Landschaftspflege 

 

9. § 31 Abs. 2 BauGB 

Gebot der Rücksichtnahme bei Befreiungen von Festsetzungen des Bebau-

ungsplans (VGH BW, B. v. 8.11.2007 – 3 S 1923/07) 
 

10. § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

Landwirtschaftliche Großbauvorhaben in regionalen Grünzügen 

  

11. §§ 2- 9 BauNVO 

Zulässigkeit eines Backhauses in den Baugebietstypen 

 

12. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 

Kerngebietstypische Spielhallen 

 

13. § 11 Abs. 3 Nr.1 BauNVO 

Einkaufszentren / Agglomerationen 
 

14. § 20 BauNVO 

Ermittlung der Geschossfläche in Nicht - Vollgeschossen 

 
 

II. Bauordnungsrecht  

 

15. § 1 Abs. 2 LBO 

Abgrenzung von Genehmigungspflicht und Zuständigkeiten nach Landesseil-

bahngesetz und LBO 
 

16. § 1 Abs. 2 LBO 

Baugenehmigungspflicht (und Sicherheitsanforderungen) für Skiförderbänder? 
 



 
63. Baurechtsreferentenbesprechung 
 
am 05./06.06.2008 in Schwetzingen 

- 4 - 

 

17. § 15 Abs. 3 LBO, VwV Brandverhütungsschau 

Vorbeugender Brandschutz an Schulen 

Brandverhütungsschau an Schulen  

 

18. § 28 LBO, § 10 LBOAVO 

Anforderungen an außenliegende notwendige Treppen 

 

19. § 36 Abs. 1 LBO 

Toilettenpflicht in Gastronomiebetrieben 

 

20. § 38 LBO 

Brandschutz bei ein- und erdgeschossigen Einzelhandelsgeschäften unterhalb 

des Anwendungsbereichs der Verkaufsstättenverordnung (Discounter) mit ei-

nem Dachtragwerk aus Nagelplattenbindern  

  

21. § 38 LBO 

Anforderungen an baurechtlich erforderliche Brandmeldeanlagen 

a) Alarmverzögerung bei Brandmeldeanlagen  

b) Aufschaltbedingungen für die Aufschaltung zur Feuerwehr  

c) Anforderungen an Personalbesetzung (Ziff. 3.9 IndBauRL)  

 

22. § 50 Abs. 2 LBO 

Genehmigungspflicht der Außenbewirtschaftung bei Gaststätten 

 

23. § 59 LBO, § 66 LBO, § 67 LBO; § 13 BImSchG 

Konzentrationswirkung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren 

hier: Baufreigabe, Bauüberwachung und Bauabnahme  

 

24. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

Kollision von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien mit Gestaltungsrege-

lungen in örtlichen Bauvorschriften und Bebauungsplänen 
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25. § 6 Abs. 1 LBOAVO 

Abstände von Außenwänden 

 

26. § 17 LBOVVO 

Wichtige Aspekte im Zusammenspiel zwischen Baurechtsbehörde und Prüfin-

genieuren für Baustatik 
 

27. § 9 GaVO  

Rettungswege aus Garagen bei Wohngebäuden 
 

28. § 14  Abs. 2 GaVO 

Lagerung von Gegenständen in Garagen 
 

29. § 16 Abs. 3 VStättVO, Abschnitte 5, 6 und 7 IndBauRL 

Erforderlichkeit und Lage von Öffnungen für Zuluft und Wärmeabzug  
 

30. § 7 Abs. 1 und 2 Landesgebührengesetz (LGebG) 

Ablehnung eines Bauantrags 
 
 

III. Energieeinsparung und Klimaschutz  

 

31. § 4 Abs. 8 EWärmeG 

Entfall der Nutzungspflicht  
 

32. § 4 Abs. 8 EWärmeG 

EWärmeG und Denkmalschutz 

 

33. § 8 EWärmeG 

Vollzug des EWärmeG  
 

34. § 8 Abs. 2 EWärmeG 

Mitteilungspflicht des Bezirksschornsteinfegermeisters 
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35. § 16 Abs. 4 EnEV 

Energieausweise für Gebäude innerhalb einer denkmalgeschützten Gesamtan-

lage? 
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TOP 1: § 1 Abs. 8 BauGB – Aufhebung von Bebauungspl änen und Satzungen 

 

Grundsätzlich gelten für die Aufhebung (und die Änderung, Ergänzung) von 

Bebauungsplänen die gleichen Vorschriften wie für die Aufstellung, 

§ 1 Abs. 8 BauGB. Etwas anderes gilt nur dann, wenn in einzelnen Vor-

schriften Differenzierungen zwischen Aufstellung, Änderung, Ergänzung und 

Aufhebung getroffen werden. Im Normalfall ist damit auch bei der Aufhebung 

von Bebauungsplänen das Regelverfahren – mit zweistufiger Beteiligung 

und Umweltprüfung – durchzuführen. Von der Durchführung einer frühzeiti-

gen Öffentlichkeitsbeteiligung kann allerdings abgesehen werden, wenn sich 

die Aufhebung des Bebauungsplans auf das Plangebiet und die Nachbarge-

biete nicht oder nur unwesentlich auswirkt; § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB. 

Dies ist dann der Fall, wenn sich durch die Planaufhebung nur geringfügige 

Rechtsänderungen ergeben. 

Sonderkonstellationen bestehen in folgenden Fällen: 

 

a) § 12 Abs. 6 BauGB: Aufhebung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans 

Bei der Aufhebung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen wegen 

Zweckverfehlung nach § 12 Abs. 6 Satz 1 BauGB kann das vereinfachte 

Verfahren nach § 13 BauGB angewendet werden; § 12 Abs. 6 Satz 3 

BauGB. 

 

b) § 13 Abs. 1, 2. Alt. BauGB: Aufstellung von Bebauungsplänen in Gebie-

ten nach § 34 BauGB 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen kommt dann das vereinfachte 

Verfahren zur Anwendung, wenn sich durch die Planung der aus der vor-

handenen Eigenart der Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab 

nicht wesentlich verändert. Das Gleiche muss auch dann gelten, wenn 

sich durch die Aufhebung (oder die Änderung) eines Bebauungsplans 

der Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert; § 1 Abs. 8 BauGB. 

Ebenso wie die Aufstellung eines solchen Plans die Zulässigkeit erwei-

ternde oder begrenzende Wirkung haben kann, kann sich auch die Auf-

hebung des Plans – je nach Planinhalt – im Hinblick auf § 34 BauGB er-

weiternd oder begrenzend auswirken. Grenze für die Anwendung des 

vereinfachten Verfahrens ist in jedem Fall die „wesentliche Veränderung“ 

des Zulässigkeitsmaßstabs.  
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Die 1. Alternative des § 13 Abs. 1 BauGB kann dagegen bei Planaufhe-

bungen keine Anwendung finden, da sie vom Gesetzgeber ausdrücklich 

auf Änderungen und Ergänzungen eines Bauleitplans beschränkt worden 

ist.  

 

c) § 13a Abs. 4 BauGB: Aufhebung eines Bebauungsplans im beschleunig-

ten Verfahren 

Die Aufhebung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach 

§ 13a BauGB ist nicht möglich, da § 13a Abs. 4 BauGB ausdrücklich nur 

für die Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen die entspre-

chende Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens anordnet. Dies 

gilt unabhängig davon, ob der Bebauungsplan, der aufgehoben werden 

soll, ein Bebauungsplan der Innenentwicklung ist oder nicht. Grund für 

die Beschränkung in § 13a Abs. 4 BauGB ist, dass § 13a BauGB auf die 

beschleunigte Schaffung von Baurechten im Bereich der Innenentwick-

lung abzielt. Mit der Aufhebung von Bebauungsplänen können Ziele der 

Innenentwicklung wie etwa die Nachverdichtung aber in aller Regel nicht 

erreicht werden.  

 

d) §§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3; 35 Abs. 6 BauGB: Änderung, Ergänzung und 

Aufhebung von Innenbereichs – und Außenbereichssatzungen 

Zur Aufstellung dieser Satzungen bedarf es keines förmlichen Verfahrens 

wie bei der Aufstellung von Bauleitplänen. Vorgeschrieben ist – über eine 

Verweisung in § 34 Abs. 6 BauGB bzw. § 35 Abs. 6 BauGB - lediglich ei-

ne Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

BauGB und eine Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 

Abs. 3 BauGB. Für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung dieser Sat-

zungen hat der Gesetzgeber keine ausdrückliche Regelung getroffen. 

§ 1 Abs. 8 BauGB betrifft nach seinem Wortlaut nur Bauleitpläne und gilt 

somit nicht unmittelbar. Bei den genannten städtebaulichen Satzungen 

muss jedoch - analog § 1 Abs. 8 BauGB oder aufgrund eines allgemei-

nen Rechtsgedankens (actus contrarius) - auch der Grundsatz gelten, 

dass für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung die gleichen Vorschrif-

ten gelten wie für die Aufstellung. Auch bei der Änderung, Ergänzung 

und Aufhebung von Innenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 

3 BauGB sowie Außenbereichssatzungen sind somit die Vorschriften 

über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 

und 3 BauGB und die Vorschrift über die Bekanntmachung der Satzung 

(§ 10 Abs. 3 BauGB) entsprechend anzuwenden. Eine solche Beteiligung  
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ist auch von der Sache her geboten, da die Eigentümer im Falle der Auf-

hebung von Innenbereichs- oder Außenbereichssatzungen durch den 

Wegfall der zunächst begründeten Baurechte bzw. begünstigenden 

Rechtspositionen betroffen werden. 
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TOP 2:    § 1a Abs.4 BauGB, § 38 NatSchG, § 34 BNat SchG  

     Kohärenzsicherungsmaßnahmen des Natura 2000- Ne tzwerks  
     Unterrichtungspflicht der verfahrenführenden B ehörde, Unterrichtung  
     der Europäischen Kommission gemäß Art. 6 Abs. 4 der  
     FFH- Richtlinie 
 

Nach Art.6 Abs.4 FFH-RL sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die Euro-

päische Kommission über ergriffene Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung 

der Kohärenz des Natura-2000- Netzwerks (Kohärenzsicherungsmaßnah-

men) zu unterrichten. Im Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeri-

ums als oberste Baurechtsbehörde können davon Bauleitplanverfahren mit 

Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen in/für Gebiete des Europäischen 

Netzes Natura 2000 betroffen sein.  

 

§ 38 Abs. 5 Naturschutzgesetz regelt, dass über die ergriffenen Aus-

gleichsmaßnahmen das in der Sache zuständige Ministerium auf Landes-

ebene (WM) unter Beteiligung der obersten Naturschutzbehörde (MLR) 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(BMU) unterrichtet. Nach Nr.11.1.6 VwV Natura 2000 vom 16.Juli 2001 

(GABl. S.891) hat die verfahrenführende Behörde - im Falle der Bauleitpla-

nung die Gemeinde – die Unterrichtung des zuständigen Ressorts auf 

Landesebene vorzunehmen. Diese Unterrichtung soll bei Bauleitplänen 

unverzüglich nach Inkrafttreten, somit nach der Bekanntmachung nach  

§ 6 Abs.5 bzw. § 10 Abs. 3 BauGB erfolgen. 

 

Nachdem im Jahr 2007 von der Europäischen Kommission festgestellt 

wurde, dass die Mitgliedsstaaten der Unterrichtungspflicht nur unzurei-

chend nachkommen, hat sich das Ministerium für Ernährung und Ländli-

chen Raum im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium, dem Um-

weltministerium und dem Innenministerium auf Veranlassung des Bun-

desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit 

Schreiben vom 23.05.2007 und 03.07.2007 an die Regierungspräsidien 

und die unteren Naturschutzbehörden gewandt. Damit sollte einerseits ei-

ne nachträgliche Unterrichtung bei bestimmten Projekten mit Kohärenzsi-

cherungsmaßnahmen veranlasst werden, andererseits die zuständigen 

Behörden und Stellen für künftige Vorhaben auf die Unterrichtungspflicht 

und das einzuhaltende Verfahren, die Form und den erforderlichen Zeit-

punkt aufmerksam zu machen. Den Schreiben waren u. a. ein Formblatt 

zur Übermittlung von Informationen an die EU- Kommission sowie der Aus- 

 



 
63. Baurechtsreferentenbesprechung 
 
am 05./06.06.2008 in Schwetzingen 

- 11 -

 

legungsleitfaden zu Artikel 6 Abs.4 der „Habitatrichtlinie“ 92/43/EWG bei-

gefügt. 

 

Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass diese Informationen, wie 

vom MLR beabsichtigt, über die Regierungspräsidien Abt. 5 und die unte-

ren Naturschutzbehörden den für die Bauleitplanung zuständigen Gemein-

den zugängig gemacht wurden. Die Regierungspräsidien werden jedoch 

gebeten, in ihrem Zuständigkeitsbereiche ihrerseits in geeigneter Weise 

auf die Unterrichtungspflicht nach Art.6 Abs.4 FFH -Richtlinie hinzuweisen. 

 

 

Der Auslegungsleitfaden zu Art. 6 Abs.4 der „Habitat-Richtlinie“ 

92/43/EWG inklusive Formblatt zur Übermittlung von Informationen kann 

im Internet unter folgender Adresse aufgerufen werden: 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6

/guidance_art6_4_de.pdf 
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TOP 3: § 3 Abs. 2 S. 1 und  S. 2 BauGB; 

  Umweltbezogene Informationen bei der Öffentlichkei tsbeteiligung 
 
 

Nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Be-

gründung und den nach Einschätzung der Gemeinde „wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen“ für die Dauer eines Monats 

öffentlich auszulegen. Nach § 3 Abs. 2 S. 2 sind Ort und Dauer der Ausle-

gung, sowie Angaben dazu, welche „Arten umweltbezogener Informationen“ 

verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu ma-

chen.  
 

Die Gemeinde beurteilt selbst, welche zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbetei-

ligung nach § 3 Abs. 2 BauGB bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-

lungnahmen für die  Beurteilung der auszulegenden Planung wesentlich sind 

(„nach Einschätzung der Gemeinde“)  und legt diese mit den Entwürfen der 

Bauleitplanung und der Begründung mit aus. Dies können insbesondere auf-

grund der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs.1 BauGB eingegangene Stellungnahmen, aber auch 

Fachgutachten und sonstige von Behörden, Verbänden oder Privaten ergan-

gene Äußerungen sein. Es besteht aber keine Verpflichtung, sämtliche in ir-

gendeiner Weise vorliegenden umweltbezogenen Informationen mit auszule-

gen. Bei der mindestens eine Woche vor der Auslegung nach § 3 Abs. 2 S. 2 

BauGB erforderlichen ortsüblichen  Bekanntmachung sind neben Ort und 

Dauer der Auslegung auch Angaben zu machen, welche Arten umweltbezo-

gener Informationen in diesem Zusammenhang „verfügbar“, also mit von der 

Auslegung erfasst sein werden. Insofern besteht kein inhaltlicher Unterschied 

zwischen den Begriffen „wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene 

Stellungnahmen“ und „verfügbare umweltbezogene Informationen“.  
 

Die Formulierung „welche Arten“ umweltbezogener Informationen von der 

Auslegung erfasst sein werden, besagt lediglich, dass die Angaben in der 

Bekanntmachung nach Umweltthemen zusammengefasst werden können – 

z.B. Informationen zu Auswirkungen auf Boden, Wasser und Luft, Informatio-

nen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, Informationen über Lärmemissio-

nen etc. – und kein Erfordernis besteht, die zur Auslegung vorgesehenen 

Stellungnahmen und sonstigen Äußerungen und Angaben einzeln aufzulis-

ten. 
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TOP 4: § 4 Abs. 2 BauGB, § 53 LBO   
               Einzelhandelsgroßprojekte – Beteiligu ng der höheren Raumord-

nungsbehörde und der Träger der Regionalplanung in Bebauungs-
planverfahren und in Baugenehmigungsverfahren nach  
§ 34 BauGB 

 
 

Nach § 4 Abs. 2 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen, die 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu beteiligen, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann. Dass die höhere Raumordnungs-

behörde und die Träger der Regionalplanung zum Kreis der insofern zu be-

teiligenden Träger öffentlicher Belange gehören, ergibt sich bereits aus § 1 

Abs. 4 BauGB, wonach die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung an-

zupassen sind. Dies gilt umso mehr für Planungsverfahren zur Aufstellung 

von Bauleitplänen, die Regelungen zur Zulassung von Einkaufszentren, 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Han-

delsbetrieben i. S. von § 11 BauNVO treffen und bei denen regelmäßig  

u. a. zu prüfen ist, ob und inwieweit sie sich nach Art, Lage oder Umfang 

auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung auswirken können. Auf 

die VwV Beteiligung Träger öffentlicher Belange vom 12.November 2002 

(GABl.S.798), die insbesondere auch die informelle Beteiligung der TÖB 

bereits in den frühen Planungsphasen empfiehlt, wird ergänzend hingewie-

sen. 

 

Im Baugenehmigungsverfahren ergibt sich die Beteiligungspflicht aus § 53 

Abs. 2 LBO. Danach sind, soweit es für die Behandlung des Bauantrages 

notwendig ist, die Stellen zu hören, deren Aufgabenbereich berührt wird. 

Bei Anlagen i. S. von § 11 Abs.3 BauNVO, die sich nach Art, Lage, oder 

Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landes-

planung auswirken können, sind die Aufgabenbereiche des Trägers der 

Regionalplanung und der höheren Raumordnungsbehörde regelmäßig be-

rührt. Eine Beteiligung der Träger der Regionalplanung und der höheren 

Raumordnungsbehörden soll bei Einzelhandelsgroßprojekten nicht nur bei 

nach § 34 BauGB, sondern auch bei nach § 30 BauGB zu beurteilenden 

Vorhaben erfolgen. Damit soll sichergestellt werden, dass insbesondere 

auch bei beabsichtigten Einzelhandelsgroßprojekten im Geltungsbereich 

von „alten“, an aktuelle regionalplanerische Festsetzungen und Ziele der 

Raumordnung noch nicht angepassten Bebauungsplänen die raumordneri-

schen Belange im Hinblick auf den Einzelhandel wahrgenommen werden 

können. 
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Danach ist eine Beteiligung der höheren Raumordnungsbehörden und der 

Träger der Regionalplanung immer erforderlich bei 

 

- allen Flächennutzungsplanverfahren,  

- allen Bebauungsplanverfahren, bei denen die Bebauungspläne nicht aus 

  dem Flächennutzungsplan entwickelt sind,  

- allen Bebauungsplanverfahren, die großflächigen Einzelhandel  

   ermöglichen sowie  

- Baugenehmigungsverfahren für bauplanungsrechtlich nach § 30 oder 

   nach § 34 BauGB zu beurteilende Einzelhandelsgroßprojekte 

   beziehungsweise Agglomerationen. 
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TOP 5 :    § 6 BauGB 

Genehmigung von Flächennutzungsplänen 
 

Die Art und Weise der Prüfung in der Genehmigungspraxis von Flächen-

nutzungsplänen, z. B. im Hinblick auf die Einhaltung der regionalplaneri-

schen Vorgaben und der planungsrechtlichen Vorschriften zum Schutz von 

Grund und Boden, wird erörtert. Die Träger der Bauleitplanung haben in 

der Begründung zum Flächennutzungsplan bzw. im Umweltbericht die Er-

mittlung des Bauflächenbedarfs im Planungszeitraum nachvollziehbar dar-

zulegen. Die Ansätze zur Flächenbedarfsermittlung unterliegen der Plausi-

bilitätsprüfung durch die Genehmigungsbehörden. Diese sind gehalten, bei 

der Prüfung der Nachvollziehbarkeit der Planung einen strengen Maßstab 

anzulegen. Dabei sind u. a. die Darlegung der Potentiale der Innenentwick-

lung und der Strategien zur Aktivierung dieser Potentiale zu berücksichti-

gen (vgl. TOP 1 der 62. BRB 2005). Das Wirtschaftsministerium wird hier-

zu eine zeitlich kurz befristete Arbeitsgruppe mit den Vertretern der RP 

einberufen, um eine gemeinsame Grundlage für die Prüfung zu erarbeiten. 
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TOP 6:  § 29 ff BauGB, § 50 Abs.1 LBO 

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Beu rteilung von  
   Minispielfeldern 

 

Die Minispielfelder (bundesweite Förder-Aktion des DFB) haben Platzmaße 

von ca. 20 m x 13 m. Hinzu kommen befestigte und versiegelte Wegeflä-

chen, so dass Gesamtmaße von ca. 24 m x 15,5 m anzusetzen sind. Die 

Felder sind mit Kunststoffrasen und Banden mit integrierten Toren ausges-

tattet.  

 

a) Bauplanungsrechtliche Beurteilung: 

Anlagen dieser Art und Ausstattung sind planungsrechtlich relevant. Insofern 

gelten unabhängig von den bauordnungsrechtlichen Verfahrensregelungen 

die §§ 30 ff BauGB und die Zulässigkeit der Spielfelder als Anlagen für sport-

liche Zwecke richtet sich grundsätzlich  

• in Bebauungsplangebieten nach der Art der nach §§ 2 bis 10 BauNVO 

festgesetzten Art der Nutzung, 

• in Gebieten nach § 34 BauGB danach, ob sie sich in die Eigenart der nä-

heren Umgebung einfügen (§ 34 Abs. 1 BauGB) bzw., wenn die Eigenart 

der näheren Umgebung einem der Gebietstypen der §§ 2 bis 20 BauNVO 

entspricht, ob sie in diesem Gebiet nach BauNVO allgemein zulässig wä-

ren. 

• Im Außenbereich könnte eine Zulassung nur im Rahmen des § 35 Abs. 2 

Bau GB in Betracht kommen, soweit öffentliche Belange, insbesondere 

des § 35 Abs.3 BauGB nicht entgegenstehen.  

 

Im Einzelfall kann eine solche Sportanlage trotz der grundsätzlichen allge-

meinen Zulässigkeit in Gebieten nach §§ 4 - 8 BauNVO oder einer aus-

nahmsweisen Zulässigkeit in Gebieten nach § 2,3 und 9 BauNVO aufgrund 

von Belästigungen oder Störungen, die von ihr ausgehen kann, nach der Ei-

genart des Baugebietes im Gebiet selbst oder in dessen Umgebung nach § 

15 BauNVO unzulässig sein. Dies gilt analog für die Beachtung des Rück-

sichtnahmegebots im Rahmen des § 34 BauGB. 

 

Erheblich können in diesem Zusammenhang insbesondere zu erwartende 

Lärmemissionen der Spielfelder sein. Zwar bedürfen Sportanlagen der be-

schriebenen Größenordnung keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gung nach Bundesimmissionsschutzgesetz, jedoch haben nach § 22 

BImSchG die Betreiber nicht genehmigungspflichtiger Anlagen die Pflicht, 

schädliche Umweltauswirkungen zu verhindern bzw. auf das unvermeidbare  
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Maß zu begrenzen. In diesem Zusammenhang können nach §§ 24 und 25 

BImSchG für nicht genehmigungspflichtige Anlagen Einzelfallanordnungen 

im Hinblick auf Schutzmaßnahmen und/oder zeitliche Beschränkung des Be-

triebs in Betracht kommen. Auf die 18. Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung – 

18. BImSchV ) vom 18.07.1991 (BGBl.I S.15889), geändert durch VO vom 

09.02.2006 (BGBl.I S.324) wird insoweit hingewiesen. Diese bestimmt Nähe-

res im Hinblick auf einzuhaltende Immissionsrichtwerte, das Ermittlungs- und 

Beurteilungsverfahren dazu, vom Betreiber zu treffende Maßnahmen und 

eventuell erforderliche Anordnungen im Einzelfall. 

 

b) Bauordnungsrechtliche Beurteilung 

Nach Nr.51 des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO sind bauliche Anlagen, die der 

zweckentsprechenden Einrichtung von Sportplätzen dienen, verfahrensfrei. 

Hierzu zählen z.B. Tore, Ballfangzäune, Flutlichtmasten u. ä. Nicht dazu 

zählt dagegen der Sportplatz selbst, sofern er aus Bauprodukten hergestellt 

ist, was bei den Mini-Spielfeldern i.d.R. der Fall ist. Daher besteht hier keine 

Verfahrensfreiheit. 
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TOP 7:     § 29 BauGB, §§ 34 und 35 BauGB, § 14 Bau NVO, §§ 5,6 und 50 LBO 

      Fotovoltaikanlagen 
 

a) planungsrechtliche Relevanz 

Fotovoltaikanlagen gehören nach Nr.21 des Anhangs zu § 50 LBO unab-

hängig von Größe und Art der Anlage zu den bauordnungsrechtlich ver-

fahrensfreien Vorhaben. Sie müssen jedoch nach § 50 Abs. 5 LBO ebenso 

den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen, wie genehmigungs-

pflichtige Vorhaben, insbesondere auch den naturschutzrechtlichen und 

den bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Ob die Vorschriften der §§ 30 

ff BauGB zu beachten sind, richtet sich nach der planungsrechtlichen Re-

levanz der Fotovoltaikanlage im Einzelfall. Dafür sind insbesondere die 

Faktoren Standort und Umgebung, Art, Größe und Anbringungsart der An-

lage im Zusammenwirken ausschlaggebend. 

Folgende Fallgruppen können unterschieden werden: 

 

• Fotovoltaikanlagen, die in Dachflächen oder Außenwandflächen/ Fassaden 

bestehender Gebäude integriert werden: 

Eine planungsrechtliche Relevanz wird hier unabhängig von der Größe der 

integrierten Module wegen der vergleichsweise geringen Eigenwirkung der 

Anlagen regelmäßig nicht gesehen. Ungeachtet dessen können auch bei 

solchen Anlagen z.B. Vorschriften zum Schutz von Kulturdenkmalen oder 

auch Vorschriften des Naturschutzes zu beachten sein. 

 

• Fotovoltaikanlagen als Aufbauten und sonstige Anbringungen auf/an Ge-

bäuden und anderen baulichen Anlagen, z.B. 

- geneigt aufgeständerte Module auf Flachdächern, 

- auf Sattel- und anderen geneigten Dachflächen angebrachte Module, 

- aus der Fassade hervortretende Module,  

- an Masten angebrachte Solarsegel. 

Ob eine städtebauliche Relevanz gegeben ist, hängt in jedem Einzelfall ab 

von Standort und Art des Gebäudes/der baulichen Anlage (auch Gebiets-

charakter, Umgebung, Verhältnis Gebäude/Fotovoltaikanlage bzw. - anla-

gen) von Anbringungsort, Anbringungsart, ggf. Höhe und Sichtbarkeit/ 

Fernwirkung. 
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• Fotovoltaikanlagen als eigenständige, gebäudeunabhängige Anlagen im 

Innen – oder Außenbereich: 

Eine Definition der städtebaulichen Relevanz über Größe und Aufstellhöhe 

der Modulflächen würde auch bei diesen Anlagen den Einzelfallkonstella-

tionen voraussichtlich nicht gerecht. Erheblich sind in jedem Einzelfall ins-

besondere Standort/Umgebung/Gebietscharakter (Schutzwürdigkeit, Vor-

belastung), Sichtbarkeit/Fernwirkung. 

 

b) Zulässigkeit im Innenbereich 

Soweit die planungsrechtliche Relevanz einer Fotovoltaikanlage gegeben 

ist, richtet sich die Zulässigkeit im beplanten Innenbereich nach  

§ 30 BauGB nach den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes, 

im nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB nach den Vorausset-

zungen des § 34 Abs. 1 oder 2 BauGB. 

 

Fotovoltaikanlagen können dabei in den Fällen der §§ 30 und 34 Abs.1 

BauGB auch als Nebenanlagen i. S. von § 14 Abs.1 BauNVO zu den nach 

§§ 2 bis 11 zulässigen Anlagen in den jeweiligen Gebieten zulässig sein, 

wenn sie die Kriterien des § 14 Abs.1 BauNVO - dem Nutzungszweck der 

Grundstücke oder des Baugebiets dienend, Unterordnung gegenüber der 

Hauptnutzung, der Eigenart des Baugebietes nicht widersprechend - erfül-

len. Dass der über die Fotovoltaikanlage erzeugte Strom im Unterschied 

zur Wärmeerzeugung durch thermische Solaranlagen nicht direkt zur Ver-

sorgung der Hauptanlage genutzt werden kann, ist nicht relevant. Soweit  

der überwiegende Teil des durch die Anlage erzeugten Stromes der De-

ckung des Eigenbedarfs des Gebäudeeigentümers zugute kommt, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Fotovoltaikanlage der jeweiligen 

Hauptnutzung dient. Dies gilt dann nicht, wenn die Anlage durch Dritte 

fremd genutzt wird. 

Zur Frage der optischen Unterordnung sind die Relationen von Hauptan-

lage zu Nebenanlage (Gebäude- und Grundstücksgrößen/Abmessungen 

Fotovoltaikanlage, ggf. Anzahl) zu betrachten.  

 

c)   Zulässigkeit im Außenbereich 

Im Außenbereich sind Fotovoltaikanlagen nach § 35 Abs.1 BauGB nicht 

privilegiert. Auch eine Privilegierung nach § 35 Abs.1 Nr. 3 BauGB für Vor-

haben, die der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität etc. dienen kommt 

nicht in Betracht, da es Fotovoltaikanlagen dann an der hierfür erforderli-

chen spezifischen Ortsgebundenheit fehlt.  
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Fotovoltaikanlagen können aber im Einzelfall als unselbständiger Teil  

eines privilegierten Vorhabens (z.B. eines landwirtschaftlichen oder forst-

wirtschaftlichen oder auch eines gartenbaulichen Betriebes) im Außenbe-

reich zugelassen werden, wenn sie der privilegierten Hauptanlage dienen. 

Für die Erfüllung des Kriteriums des „Dienens“ ist nach der Rechtspre-

chung maßgeblich, „ob ein vernünftiger Betriebsinhaber auch und gerade 

unter Berücksichtigung des Gebotes der größtmöglichen Schonung des 

Außenbereichs das Vorhaben mit etwa dem gleichen Verwendungszweck 

und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstattung für einen entsprechen-

den Betrieb errichten würde“. Die Fotovoltaikanlage muss gegenüber der 

Hauptanlage eine unmittelbare Zu- und Unterordnung aufweisen. Dazu 

muss sie sich nach Größe, Höhe, Erscheinungsbild, Standort und Leis-

tungskapazität der privilegierten Hauptanlage auch äußerlich erkennbar 

unterordnen. Kann danach eine Fotovoltaikanlage von der Privilegierung 

der Hauptanlage mit erfasst sein, ist sie im Außenbereich zulässig, wenn 

öffentliche Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege sowie der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Er-

holungswertes dem Vorhaben nicht entgegenstehen und die Erschließung 

gesichert ist.  

 

Darüber hinaus kommt eine Zulassung im Außenbereich nur in den engen 

Grenzen des § 35 Abs. 2 und 3 BauGB in Betracht. Dabei kommt es ins-

besondere auf die Schutzwürdigkeit der Landschaft im konkreten Fall,  

eventuelle Vorbelastungen und das Beeinträchtigungs- bzw. Störpotential 

der geplanten Anlage an. Größere, gebäudeunabhängige Anlagen erfor-

dern in der Regel, die Zulässigkeitsvoraussetzungen im Rahmen der Bau-

leitplanung zu schaffen. 

 

Land- oder forstwirtschaftliche Gebäude, die ausschließlich zur Unterbrin-

gung von Erzeugnissen oder Geräten des Betriebes oder zum vorüberge-

henden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, sind bis zu einer 

Grundfläche von 70 m² und einer mittleren Höhe von 5 m im Außenbereich 

bauordnungsrechtlich verfahrensfrei. Soweit Dachflächen solcher Gebäu-

de der fotovoltaischen Stromerzeugung dienen, sind sie ebenfalls verfah-

rensfrei, da diese unter Nr. 21 des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO fallen und 

daher keine Genehmigungspflicht begründen können. Bei der Flächenbe-

rechnung ist von der überbauten Brutto-Grundfläche einschließlich Wän-

den auszugehen. 
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d)  Abstandsflächen bei Fotovoltaikanlagen  
 

Gebäudeunabhängige Fotovoltaikanlagen generieren nach § 5 Abs. 9 LBO 

nur dann eigene Abstandsflächen, wenn sie höher als 2,5 m sind und ihre 

Wandfläche mehr als 25 m² beträgt. Außerdem sind Anlagen, die beide 

Grenzen einhalten, nach § 6 Abs. 6 Nr. 2 LBO in den Abstandsflächen an-

derer baulicher Anlagen zulässig. 

 

Auf Gebäuden angebrachte Fotovoltaikanlagen spielen bei der Berech-

nung der Abstandsflächen nur dann eine Rolle, wenn sie durch ihre Art der 

Anbringung eine zusätzliche eigene Wandfläche ergeben, z.B. durch ihre 

Aufständerung bei flachen oder nur schwach geneigten Dachflächen. Hier 

können sich unter Umständen  vergrößerte Abstandsflächen für das Ge-

bäude ergeben. In vielen Fällen dürfte es jedoch ausreichen, die Fotovol-

taikanlage so weit vom Gebäuderand abzurücken, dass die Anlage selbst 

den Abstand nach § 5 Abs. 7 LBO einhält. Diese Möglichkeit besteht auch 

bei Fotovoltaikanlagen auf privilegierten Grenzbauten, wenn durch die An-

lagen die Begrenzungen für zulässige Grenzbauten nach § 6 Abs. 1 LBO 

überschritten werden. 

 

Die für die Abstandsflächen maßgebliche Wandhöhe errechnet sich aus 

der Höhe der Fotovoltaikanlage von ihrem Fuß bis zu ihrem höchsten 

Punkt zuzüglich der Höhe des darunter liegenden Gebäudes. Soweit die 

Anlage zur Grenze hin geneigt ist, ist insoweit § 5 Abs. 5 LBO über die An-

rechnung von Dächern entsprechend heranzuziehen. Solaranlagen, die die 

gedachte Linie eines Daches mit einer Dachneigung von 45° nicht über-

schreiten, sind ohne eigene Abstandsflächen zulässig. Ständer oder Pfos-

ten als Teil der Fotovoltaikanlage sind in jedem Fall mit ihrer Höhe bis zur 

Unterkante der Solarkollektoren zu berücksichtigen.  

   

Fotovoltaikanlagen, die auf der Dachfläche aufliegen, bleiben bei der Ab-

standsflächenberechnung regelmäßig unberücksichtigt. Maßgeblich für 

den Abstand ist dort nach § 5 Abs. 4 LBO allein die Wandhöhe bis zum 

Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. 
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TOP 8a: § 29 BauGB  

Bodenrechtliche Relevanz von Geschirrhütten 
 

 Das Wirtschaftsministerium vertritt weiterhin die Auffassung, dass Ge-

schirrhütten bis zu dem in der Landesbauordnung verfahrensfrei gestellten 

Brutto-Rauminhalt von 20 m³ (Nr. 1 Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO) grund-

sätzlich auch planungsrechtlich zulässigerweise im Außenbereich errichtet 

werden können, da ihnen die bodenrechtlichen Relevanz fehlt, die Voraus-

setzung für die Anwendung der §§ 30 bis 37 BauGB ist.  

 

Mit dem Urteil vom 19.12.1985 (- 7 C 65.62 -, E 72, 300, 323) hat das 

BVerwG entschieden, dass die Länder die Anwendung der §§ 30 ff BauGB 

nicht beliebig ausschalten können, indem sie bauliche Anlagen mit boden-

rechtlicher Relevanz vom Genehmigungsverfahren freistellen. Der Katalog 

der verfahrensfreien Vorhaben im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO ist jedoch 

unter Geltung des § 29 BauGB a. F. und damit unter Beachtung der bo-

denrechtlichen Relevanz entwickelt worden. Somit ist diesen Vorhaben re-

gelmäßig keine planungsrechtliche Relevanz beizumessen (vgl. 62. BRB 

TOP 3). Bei der damaligen Entwicklung des Katalogs zu § 50 LBO war ins-

besondere auch die bodenrechtliche Relevanz von Geschirrhütten gutach-

terlich geprüft worden. Die bei 20 m³ Brutto-Rauminhalt gezogene Grenze 

entspricht den Ergebnissen dieser Prüfung. Es besteht insofern kein An-

lass, die bodenrechtliche Relevanz heute anders zu beurteilen. 

 

Bei dem angeführten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

07.05.2001 handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung. Das streitge-

genständliche Vorhaben lag innerhalb eines festgesetzten Landschafts-

schutzgebiets, so dass sich die Frage darauf konzentrierte, ob das Vorha-

ben die Belange der Gestaltung des Landschaftsbildes, des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege berührt. In Landschaftsschutzgebieten gelten 

jedoch ohnehin besondere naturschutzrechtliche Vorschriften. Der ent-

schiedene Fall ist damit nicht verallgemeinerbar. Eine Verstetigung der 

Rechtsprechung durch vergleichbare Entscheidungen zu Gerätehütten 

dieser Größenordnung konnte bisher nicht festgestellt werden.  

 

Vor diesem Hintergrund sieht das Wirtschaftsministerium keinen Anlass, 

von seiner Auffassung abzugehen, dass Geschirrhütten bis 20 m³ Brutto- 
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Rauminhalt grundsätzlich keine bodenrechtliche Relevanz haben und da-

her auch im Außenbereich ohne Zulässigkeitsprüfung errichtet werden 

können.  

 

Geschirrhütten im Außenbereich mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr 

als 20 m³ sind bauplanungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen. So-

fern sie nicht einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb – gegebenen-

falls auch Nebenerwerbsbetrieb – nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dienen, 

sind sie nach § 35 Abs. 2 BauGB als sonstige Vorhaben im Außenbereich 

zu beurteilen (siehe hierzu auch TOP 8b). 

 

Der häufig vorgetragene Bedarf größerer Geschirrhütten bzw. Scheuern 

für die Bewirtschaftung von Außenbereichsgrundstücken kann nicht nach-

vollzogen werden. Bei Traktoren und Anhängern handelt es sich um be-

wegliche Geräte, die nicht notwendigerweise auf den zu bewirtschaftenden 

Grundstücken untergebracht werden müssen. Die nach Nr. 1 des Anhangs 

zu § 50 Abs. 1 LBO verfahrensfreien Geschirrhütten bis 20 m³ Brutto-

Rauminhalt bieten hinreichend Raum, um beispielsweise Mäher, Sägen 

und Obstkisten einzustellen. Im Übrigen können in ländlich geprägten 

Ortsteilen in bestehenden Nebenanlagen Gerätschaften eingestellt wer-

den. Soweit die örtlichen Gegebenheiten die Unterbringung von größerem 

Gerät zur Bewirtschaftung der Außenbereichsgrundstücke in den Ortsla-

gen nicht mehr zulassen, kann die Gemeinde bauleitplanerisch tätig wer-

den. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans z. B. für ein Sondergebiet 

„Schuppengebiet“ könnte an einem unter Gesichtspunkten des Städtebaus 

und des Naturschutzes vertretbaren Standort die Errichtung von Schuppen 

zugelassen werden.  

 

Mit den bisher verfahrensfrei zulässigen Geschirrhütten bis 20 m³ Brutto-

Rauminhalt liegt ein Kompromiss vor, der einerseits die Bewirtschaftung 

von Außenbereichsgrundstücken erleichtert und andererseits die notwen-

dige Schonung des Außenbereichs sicher stellt sowie den Missbrauch  

durch eine nicht gewollte Nutzung der Hütten in Grenzen hält. Geschirrhüt-

ten mit mehr als 20 m³ Brutto-Rauminhalt können dagegen in aller Regel 

nicht zugelassen werden, da sie meist mindestens einen der in § 35 

BauGB genannten öffentlichen Belange beeinträchtigen werden, § 35 Abs. 

2 BauGB. 
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TOP 8b: § 35 BauGB 

Zulassung von Anlagen zur Hobbytierhaltung zum Zwecke  der Land-
schaftspflege 

 

 Die strukturreichen Landschaften Baden-Württembergs mit vielen extensiv 

genutzten Grünland- und Streuobstgebieten werfen immer wieder die Fra-

ge auf, inwieweit diese vor dem Hintergrund von wirtschaftlichen Optimie-

rungs- und Konzentrationsprozessen in der Landwirtschaft, dauerhaft er-

halten werden können. Fraglich ist, inwieweit die Offenhaltung von Grün-

land in Form zerstreut liegender kleiner, topografisch schwieriger und un-

günstig geschnittener Flächen durch auf extensive Grünlandbewirtschaf-

tung spezialisierte Hobbybetriebe mit entsprechenden Rinder-/Schaf-

/Pferderassen oder Wildtierhaltung erfolgen kann, und inwieweit die hierfür 

erforderlichen baulichen Anlagen (Erschließung, Viehunterstände, Zäune, 

Schuppen etc.) auf der Rechtsgrundlage des § 35 BauGB zugelassen 

werden können. 

 

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist ein Vorhaben im Außenbereich nur zu-

lässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 

Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirtschaftli-

chen Betrieb, auch im Nebenerwerb, dient und nur einen untergeordneten 

Teil der Betriebsfläche einnimmt. Diese Voraussetzungen erfüllen landwirt-

schaftliche Hobbybetriebe nicht.  

 

Eine Zulassung baulicher Anlagen im Rahmen einer Hobbylandwirtschaft 

als sonstiges Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 2 BauGB kann 

nur erfolgen, wenn ihre Ausführung oder Benutzung im Einzelfall öffentli-

che Belange nicht beeinträchtigt. Diese Vorhaben beeinträchtigen jedoch 

in der Regel öffentliche Belange. Eine grundsätzliche Zulässigkeit von Vor-

haben für eine Hobbylandwirtschaft besteht nach § 35 Abs. 2 BauGB nicht.  

 

Bauliche Anlagen, die der Hobbytierhaltung dienen, sind im Allgemeinen 

auch nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert. Kann der landwirt-

schaftliche Hobbybetrieb jedoch wesentlich zur gesetzlich geforderten Er-

haltung der natürlichen Eigenart der Landschaft (§ 26 LLG) beitragen, so 

dass die hierfür notwendigen baulichen Anlagen im Interesse der Allge-

meinheit im Außenbereich ausgeführt werden „sollen“, kann im Einzelfall 

ausnahmsweise die Zulassung auf der Rechtsgrundlage des § 35 Abs. 1 

Nr. 4 BauGB in Betracht kommen. Bezüglich dieser Möglichkeit wird auf 

die 42. BRB TOP 10 i.V.m. dem Urteil des VGH vom 10.09.1979 (Az.: III- 
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1159/79, BRS 35 Nr. 64) sowie die 51. BRB TOP 9 i.V.m. dem Arbeitspa-

pier der Arbeitsgruppe der hierfür zuständigen Ministerien vom 05.09.1988 

verwiesen.  

 

Damit bleibt es hinsichtlich der Zulassung von landwirtschaftlichen Hobby-

betrieben, auch vor dem Hintergrund veränderter Bedürfnisse seitens der 

Landschaftspflege und seitens der Hobbylandwirte, grundsätzlich bei der 

bisherigen Rechtslage und Zulassungspraxis. Zur Zulassung von Ge-

schirrhütten wird auf TOP 8a verwiesen. 
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TOP 9: § 31 Abs. 2 BauGB 

Gebot der Rücksichtnahme bei Befreiungen von Festse tzungen des Be-
bauungsplans (VGH BW, B. v. 8.11.2007 – 3 S 1923/07 ) 
 

Die Entscheidung des VGH BW befasst sich mit der Schwelle der Rücksichts-

losigkeit bei der Erteilung von Befreiungen von nicht nachbarschützenden 

Festsetzungen eines Bebauungsplans. Ob sich ein Vorhaben rücksichtslos, 

d.h. unzumutbar auswirkt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Um-

stände des Einzelfalls, insbesondere der tatsächlichen und rechtlichen Vorbe-

lastung der Grundstücke und des Gebiets, der tatsächlichen und rechtlichen 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des Bauherrn und des Nachbarn 

sowie der Art und Intensität aller in Betracht kommenden städtebaulich rele-

vanten Nachteile zu beurteilen (st. Rspr). Im Hinblick auf die rechtliche 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit von Bauherrn und Nachbar kommt 

auch der objektiven Rechtmäßigkeit des Vorhabens Bedeutung zu. Wo ein 

Vorhaben im Einklang mit den Festsetzungen des Bebauungsplans steht, tritt 

ein Verstoß gegen das in § 15 BauNVO verankerte Rücksichtnahmegebot nur 

selten ein. Es ist davon auszugehen, dass die Belange des Nachbarn schon 

im Rahmen der planerischen Abwägung berücksichtigt und gerecht abgewo-

gen worden sind. Wo die Baugenehmigung jedoch von nicht nachbarschüt-

zenden Festsetzungen im Wege einer Ausnahme oder Befreiung abweicht, 

kommt nach dem VGH-Beschluss ein Drittschutz über das Rücksichtnahme-

gebot eher zum Zug. Die Interessen des Nachbarn gewinnen dann größeres 

Gewicht. Handelt es sich um ein befreiungsbedürftiges und zudem mögli-

cherweise nicht befreiungsfähiges Vorhaben, so kann die Schwelle rück-

sichtsloser Betroffenheit des Nachbarn schon bei Nachteilen von etwas ge-

ringerer Intensität erreicht sein, als dann, wenn das Vorhaben mit dem Be-

bauungsplan übereinstimmt (VGH BW aaO). In jedem Fall ist allerdings Vor-

aussetzung für die Verletzung des Rücksichtnahmegebots, dass der Nachbar 

unzumutbar beeinträchtigt wird. An der durch die höchstrichterliche Recht-

sprechung geprägten Schwelle der Rücksichtslosigkeit hat sich damit durch 

den VGH-Beschluss nichts geändert. Auch die Abstufung bei der Bewertung 

der Betroffenheit nach plankonformen und planabweichenden Vorhaben und 

die dafür entwickelten Grundsätze entsprechen der seitherigen Rechtspre-

chung des BVerwG und des VGH BW. 

 

Auf Verstöße gegen nachbarschützende Festsetzungen ist diese Rechtspre-

chung dagegen nicht übertragbar. Bei Ausnahmen und Befreiungen von 

nachbarschützenden Festsetzungen ist der Nachbar nicht auf die Schutzwir- 
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kungen des Rücksichtnahmegebots angewiesen. Der Nachbar hat vielmehr 

einen Anspruch darauf, dass die Ausnahme/Befreiung in vollem Umfang 

rechtsfehlerfrei erteilt wird. Ist die Dispensentscheidung rechtsfehlerhaft, wird 

der Nachbar in seinen unmittelbaren Rechten verletzt, unabhängig davon, ob 

er durch das Vorhaben tatsächlich spürbar und nachweisbar beeinträchtigt 

wird oder nicht. 
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TOP 10: § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

Landwirtschaftliche Großbauvorhaben in regionalen G rünzügen 
 

 Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen raumbedeutsame Vorhaben den 

Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Regionale Grünzüge sind 

grundsätzlich von einer Bebauung freizuhalten. Dieser Vorgabe kommt 

nach dem Landesentwicklungsplan 2002 (Plansatz 5.1.3) und den ent-

sprechenden Regelungen in den jeweils geltenden Regionalplänen Ziel-

charakter zu.  

 

Ein landwirtschaftliches Vorhaben, insbesondere die Neugründung von 

Standorten, kann raumbedeutsam sein. Voraussetzung ist, dass von dem 

geplanten Vorhaben infolge seiner Größe oder der von ihm ausgehenden 

Emissionen Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen. Nur dann kann von einer „Raumwirkung“ ausge-

gangen werden. Dagegen sind Belastungen durch Vorhaben, die sich nur 

auf umliegende Grundstücke oder Teile eines Baugebiets erstrecken, dem 

Bereich des Gebots der Rücksichtnahme zuzuordnen und verbleiben des-

halb unterhalb der Schwelle des größere Zusammenhänge erfassenden 

Bereichs der Raumordnung und Landesplanung. 

 

Allgemeingültige Werte, ab wann ein landwirtschaftlicher Betrieb ein Groß-

betrieb mit Raumbedeutsamkeit ist, gibt es nicht. Die Frage ist im konkre-

ten Einzelfall zu entscheiden. Die Baurechtsbehörde hat daher gemäß  

§ 53 Abs. 2 Satz 2 LBO die höhere Raumordnungsbehörde als Stelle, de-

ren Aufgabenbereich berührt ist, zu hören, wenn die Raumbedeutsamkeit 

nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. 
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TOP 11: §§ 2- 9 BauNVO 

Zulässigkeit eines Backhauses in den Baugebietstype n 
 

 Backhäuser, ursprünglich in den Städten und Dörfern selbstverständlich 

vorhandene Einrichtungen, werden heute vor allem aufgrund lebendiger 

Brauchtumspflege oder aufgrund eines gewachsenen Bewusstseins für re-

gionale und gesunde Lebensmittel neu errichtet und betrieben. Dabei stellt 

sich die Frage, wie ein Backhaus bauplanungsrechtlich zu beurteilen ist 

und in welchen Baugebietstypen im Sinne der BauNVO dieses zulässig ist 

bzw. ausnahmsweise zugelassen werden kann. 

 

Bei einem Backhaus handelt es sich nach dem Bundesimmissionsschutz-

gesetz um eine nicht genehmigungsbedürftige und nicht gewerblichen 

Zwecken dienende Anlage. Die bei dem Betrieb eines Backhauses entste-

henden und über dessen Kamin freigesetzten Luftverunreinigungen sind 

grundsätzlich nicht geeignet, Gesundheitsgefahren hervorzurufen (VGH 

BW, Urteil vom 23.10.2001 - 10 S 141/01).  

 

Erfolgt der Betrieb des Backhauses beispielsweise durch einen Verein 

bzw. die Gemeinde an bestimmten Wochentagen, ohne dass dabei eine 

Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht, ist das Backhaus als Anla-

ge für kulturelle Zwecke einzustufen. In diesem Fall ist ein Backhaus im 

allgemeinen und besonderen Wohngebiet, im Dorfgebiet, im Mischgebiet 

und im Kerngebiet allgemein zulässig. Im reinen Wohngebiet, im Gewer-

begebiet und im Industriegebiet kann ein Backhaus ausnahmsweise zuge-

lassen werden. Im Falle des reinen Wohngebiets besteht zusätzlich die 

Beschränkung, dass die Anlagen für kulturelle Zwecke den Bedürfnissen 

der Bewohner des Gebiets dienen müssen. Wird das Backhaus hingegen 

gewerblich betrieben, so ist es als Gewerbebetrieb einzuordnen und hin-

sichtlich seiner Zulässigkeit in den Baugebietstypen entsprechend zu beur-

teilen. 

 

In welcher Größe, Ausstattung und mit welchem Betriebsumfang Backhäu-

ser in den jeweiligen Baugebietstypen zugelassen werden können, ist im 

Einzelfall zu beurteilen. Zu der notwendigen Ausstattung eines Backhau-

ses gehören neben dem Ofen, ein Vorbereitungsraum – gegebenenfalls 

mit Teigknetmaschine – und Lagermöglichkeiten für Brennholz. 
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TOP 12: § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 

Kerngebietstypische Spielhallen 
 

Kerngebietstypisch ist eine Vergnügungsstätte dann, wenn sie als zentraler 

Dienstleistungsbetrieb einen größeren Einzugsbereich besitzt und für ein 

größeres und allgemeines Publikum erreichbar ist oder jedenfalls sein soll. 

Bei Spielhallen wird hierfür in erster Linie auf die Größe des Betriebs abge-

stellt. Die Größe wiederum bestimmt sich nach Fläche (Raumgröße), Zahl 

und Art der Spielgeräte und Besucherplätzen. Hinsichtlich der Fläche wird in 

der Rechtsprechung das Erreichen eines „Schwellenwerts“ von 100 m² 

Nutzfläche als Anhaltspunkt für die Einstufung als kerngebietstypische 

Spielhalle angesehen. Dieser „Schwellenwert“ von 100 m² Nutzfläche kann 

auch noch nach Erlass der Verordnung zur Änderung der Spielverordnung 

(SpielV) vom 17.12.2005 zur Beurteilung herangezogen werden. Die gel-

tende SpielV erlaubt zwar nunmehr auf einer Grundfläche von 100 m² die 

Aufstellung von max. 8 Geld- oder Warenspielgeräten (1 Spielgerät je 12 m² 

Grundfläche) gegenüber bisher 6 (aufgerundet 7) Spielgeräten (1 Spielgerät 

je 15 m² Grundfläche). Dies führt jedoch nicht dazu, dass der Schwellenwert 

für die Nutzfläche generell z.B. auf 80 m² reduziert werden müsste.  

 

Die Rechtsprechung ging bei der Festlegung des „Schwellenwertes“ von 

100 m² Nutzfläche davon aus, dass sich Spielhallen unterhalb von 100 m² 

Nutzfläche hinsichtlich ihrer Größe im mittleren Bereich von Spielhallen im 

Sinne der Spielverordnung halten und deshalb noch nicht auf einen größe-

ren Einzugsbereich zugeschnitten sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 20.08.1992 – 4 

C 57.89; VGH BW, Urt. v. 20.08.1991 – 5 S 2881/90 -). Spielhallen unter-

halb von 100 m² Nutzfläche mit max. 8 Gewinnspielgeräten können aber 

auch nach der geltenden Spielverordnung noch als Spielhallen mittlerer 

Größe angesehen werden, da mit der Verordnungsänderung von 2005 nicht 

nur die zulässige Gerätezahl je m², sondern auch die zulässige Gesamtzahl 

an Spielgeräten erhöht worden ist. Die geltende SpielV erlaubt auch Spiel-

hallen mit 12 Geräten bei mindestens 144 m² Grundfläche (frühere Höchst-

zahl: 10 Geräte bei mindestens 150 m² Grundfläche). Bei einer Nutzfläche 

von unter 100 m² und einer Ausstattung mit 8 Gewinnspielgeräten bleibt ei-

ne Spielhalle damit auch heute noch deutlich unterhalb des nach § 3 Abs. 2 

SpielV zulässigen Höchstmaßes.  

 

Außerdem ist bei der Bestimmung der Größe der Spielhalle nicht allein die 

Zahl der Gewinnspielgeräte nach §§ 1, 2 SpielV maßgeblich, sondern auch  
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die Fläche, die Zahl der weiteren Spielgeräte (ohne Geld- oder Warenge-

winne) und die sich daraus ableitende Zahl der möglichen Besucher. Inso-

weit ist zu berücksichtigen, dass in einer Spielhalle auch andere Spielgeräte 

(z.B. Billard, Dart, Flipperautomaten, Fernsehspielgeräte) aufgestellt werden 

können, die das Spielangebot und die Besucherplätze erweitern und so auf 

eine größere Attraktivität und einen größeren Einzugsbereich der Spielhalle 

abzielen. Auch nach der alten Fassung der Spielverordnung konnten neben 

den Gewinnspielgeräten noch weitere Spielgeräte aufgestellt werden, so-

dass die Erhöhung der zulässigen Zahl von Gewinnspielgeräten nicht 

zwangsläufig zu einer Herabsetzung des „Schwellenwertes“ für die Nutzflä-

che führt.  

 

Im Übrigen kommt dem „Schwellenwert“ von 100 m² Nutzfläche nach der 

Rechtsprechung nur die Bedeutung eines wesentlichen Anhalts zu. Die 

Baurechtsbehörde muss nach Einschätzung der tatsächlichen örtlichen Si-

tuation prüfen, ob im Einzelfall eine Abweichung von dem „Schwellenwert“ 

(nach oben oder unten) gerechtfertigt ist (VGH BW B. v. 12.09.2002, 

Az.: 8 S 1571/02, DÖV 2003, 642). Maßgeblich für die Einschätzung ist, ob 

die Spielhalle auf einen größeren Umsatz und Einzugsbereich zugeschnit-

ten ist, oder nur der Freizeitbetätigung in einem begrenzten Stadt- oder 

Ortsteil dient. Weitere Kriterien für die Einstufung sind demnach: Kunden- 

attraktivität, Lage (z.B. günstige Anfahrtsmöglichkeiten aus anderen Stadt-

teilen), räumliche Verbindung mit Gaststätte / Bistro o.ä., Störpotential der 

Spielhalle, städtebauliche Besonderheiten und Art der Umgebungsnutzung 

(gewerbliche Prägung, Nähe zu Kern- oder Gewerbegebieten). 
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TOP 13: § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 

Einkaufszentren / Agglomerationen 
 

Einkaufszentren sind eine Zusammenfassung verschiedener Branchen und 

Größenordnungen des Einzelhandels, des Handwerks und von Dienstleis-

tungsbetrieben, die in der Regel einen einheitlich geplanten und finanzier-

ten, gebauten und verwalteten Gebäudekomplex mit mehreren Einzelhan-

delsbetrieben verschiedener Art und Größe bilden. Sie müssen eine Grö-

ßenordnung erreichen, die deutlich über der eines großflächigen Einzelhan-

delsbetriebs im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, also deutlich 

über 1200 m² Geschossfläche liegt, da für Einkaufszentren auch ohne Aus-

wirkungen nach § 11 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauNVO die Rechtsfolgen nach § 

11 Abs. 3 BauNVO gelten, während ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb 

nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO voraussetzt, dass im Einzelfall nachteilige 

Auswirkungen vorliegen können (VGH BW, Urt. v. 22.09.2005 – 3 S 

1061/04 – BauR 2006, 489).  

 

Einkaufszentren sind wie großflächige Einzelhandelsbetriebe nach § 11 

Abs. 3 BauNVO außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sonder-

gebieten zulässig. Dabei sind die raumordnungsrechtlichen Anforderungen 

im Landesentwicklungsplan und im jeweiligen Regionalplan zu beachten. 

 

Wird das Vorhaben in mehrere Gebäude aufgespaltet, ist unter Berücksich-

tigung aller Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die einzelnen Betriebe 

aufgrund der räumlichen Konzentration und eines gemeinsamen Konzepts - 

aus der Sicht der Kunden - als aufeinander bezogen in Erscheinung treten 

und damit ein Einkaufszentrum bilden. Ist dies nicht der Fall, ist grundsätz-

lich jeder Einzelhandelsbetrieb selbständig zu betrachten. Die Rechtspre-

chung (sowohl BVerwG als auch VGH BW) hat es in jüngeren Entscheidun-

gen abgelehnt, sog. Agglomerationen (Errichtung mehrerer kleinerer Betrie-

be mit einer Größe von jeweils unter 1200 m² Geschossfläche in räumli-

chem und zeitlichem Zusammenhang) unter den Begriff „großflächiger Ein-

zelhandelsbetrieb“ zu subsumieren. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO stelle 

für die Frage der Zulässigkeit auf den jeweiligen Einzelhandelsbetrieb ab. 

Eine Agglomeration mehrerer kleinerer Betriebe werde davon nicht erfasst. 

Eine Änderung der BauNVO dahingehend, dass auch Agglomerationen der 

Regelung des § 11 Abs. 3 BauNVO unterstellt sind, ist in absehbarer Zeit 

nicht zu erwarten. Anlässlich der ÄndVO 1986 hat der Verordnungsgeber  
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zum Ausdruck gebracht, dass er das Problem der Agglomeration mehrerer 

kleinerer Betriebe nicht gesondert regeln will.  

 

Es bleibt die Möglichkeit, Agglomerationen im Wege regionalplanerischer 

Festlegungen planerisch zu steuern und damit unter anderem auch an be-

stimmten Standorten zu verhindern. Planungsziel wird es dabei regelmäßig 

sein, die Agglomeration von mehreren einzelnen „kleinflächigen“ Einzelhan-

delsbetrieben regionalplanerisch wie ein Einzelhandelsgroßprojekt zu be-

handeln. Hintergrund der entsprechenden Planung ist die Beobachtung, 

dass mehrere räumlich nahe beieinanderliegende, jeweils für sich nicht 

großflächige Einzelhandelsbetriebe bei falschem Standort (also vor allem 

außerhalb der Stadt- und Ortszentren) durchweg mindestens dieselben ne-

gativen Auswirkungen auf die Innenstädte haben können wie ein die Sum-

me der Einzelflächen der „kleinflächigen“ Betriebe umfassender großflächi-

ger Einzelhandelsbetrieb. Dass die Regionalverbände befugt sind, im Regi-

onalplan raumordnerisch begründete Festlegungen zur Steuerung von Ein-

zelhandelsagglomerationen unabhängig vom Anwendungsbereich des § 11 

Abs. 3 BauNVO zu treffen, hat inzwischen auch der Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg bestätigt (VGH Urt. vom 27.09.2007, Az.: 3 S 2875/06). 

Raumordnerische Festlegungen zur Steuerung von Einzelhandelsagglome-

rationen wenden sich allerdings nicht unmittelbar an die Genehmigungsbe-

hörden oder Bauherren, sondern bedürfen der Umsetzung durch die Träger 

der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne und Bebauungspläne müs-

sen dementsprechend angepasst werden (§ 1 Abs. 4 BauGB), soweit im 

Regionalplan entsprechende Ziele zur Steuerung von Einzelhandelsagglo-

merationen festgelegt sind. 
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TOP 14: § 20 BauNVO 

Ermittlung der Geschossfläche in Nicht-Vollgeschoss en 
 
 

 Im Urteil vom 7. Juni 2006 hat sich das Bundesverwaltungsgericht mit der 

Ermittlung der Geschossfläche nach § 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1968 

auseinandergesetzt (4 C 7.05 - ZfBR 2006, 686). Demnach hat der Ver-

ordnungsgeber der BauNVO 1968 bei der Anrechnung der Flächen von 

Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen bewusst auf eine Sonderrege-

lung für Aufenthaltsräume mit geneigten Decken und/oder Außenwänden 

verzichtet.  

 

Das Urteil hatte nicht die in Baden-Württemberg seit über 23 Jahren prak-

tizierte Berechnung der Geschoßflächen von Aufenthaltsräumen in Dach-

geschossen (vgl. 48. BRB TOP 11 und 51. BRB TOP 15) zum Gegens-

tand. In dem Urteil war vielmehr die II. Berechnungsverordnung Gegens-

tand der gerichtlichen Überprüfung, die in Baden-Württemberg bei der Be-

rechnung der Geschossfläche nie maßgeblich war. 

 

Der seitens des Gerichts vorgenommenen Auslegung, dass bei der Ge-

schossflächenermittlung alle Flächen des Aufenthaltsraums einschließlich 

seiner Umfassungswände mitzurechnen sind, d. h. auch diejenigen Flä-

chenteile, die aufgrund ihrer Raumhöhe nicht entsprechend nutzbar sind, 

kann für Baden-Württemberg nicht gefolgt werden. 

 

Das Wirtschaftsministerium hält an der bisherigen (unter TOP 11 der 48. 

BRB aufgezeigten), in sich nach wie vor schlüssigen, einfachen Berech-

nungsmethode fest. Diese Berechnungsmethode stellt die bauherren-

freundlichste Methode dar und hat auch den erheblichen Vorteil, dass sie 

im Gegensatz zu der Vollanrechnung der Flächen weniger anfällig für Ma-

nipulationen ist.  

 

Auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen, ressourcenschonenden 

Stadtentwicklung, wäre ein Abrücken von der bisherigen Rechtsauffassung 

kontraproduktiv. So könnte beispielsweise in baurechtlich sonst zulässigen 

und realisierten Dachgeschossen dann kein Dachgeschossausbau zu 

Wohnzwecken mehr erfolgen, weil damit die festgesetzte Geschossflä-

chenzahl überschritten würde. Die städtebaulichen Auswirkungen der 

durch das BVerwG geforderten Berechnungsmethode können allenfalls als  
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gering eingestuft werden. An der Kubatur von Bestandsgebäuden wird sich 

nichts ändern.  

 

Die Beibehaltung der bisherigen Berechnungsmethode entfaltet zudem be-

reits seit 18 Jahren und auch in Zukunft für Neubauten nur noch geringe 

Wirkung, da sie nur auf Bebauungspläne Anwendung findet, die nicht die 

aktuelle Fassung der BauNVO 1990 zur Grundlage haben. Die Tatsache, 

dass die Anrechnungspflicht 1990 weggefallen ist zeigt, dass auch der 

Verordnungsgeber diese aufgrund ihrer geringen städtebaulichen Bedeu-

tung im Regelfall als entbehrlich angesehen hat. Erfordert die städtebauli-

che Ordnung und Entwicklung die Anrechnung, so kann die Gemeinde 

diese als Festsetzung im Bebauungsplan verankern.  

 

Schließlich führt die Beibehaltung der bisherigen Berechnungsweise auch 

weiterhin zu einer „Gleichbehandlung“ der Bauantragsteller und damit auch 

zur Kontinuität bei der Genehmigung auf der Grundlage alter Bebauungs-

pläne in Baden-Württemberg. 
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TOP 15:  § 1 Abs. 2 LBO 

Abgrenzung von Genehmigungspflicht und Zuständigkeit en nach 
Landesseilbahngesetz und Landesbauordnung 

 

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 LBO gilt die Landesbauordnung bei öffentlichen Ver-

kehrsanlagen nur für Gebäude. Seilbahnen im Sinne des § 2 Abs.1 

LSeilbG fallen als öffentliche Verkehrsanlagen in diesem Sinne nicht in den 

Anwendungsbereich der LBO.  Abgrenzungsschwierigkeiten sind vor allem 

bei folgenden Anlagen denkbar: 

 

1.  Vergnügungsbahnen nach LSeilbG und ortsfesten Fahrgeschäften nach 

LBO: 

 

Dem LSeilbG unterliegen nach § 2 Abs. 2 LSeilbG nur Vergnügungsbah-

nen mit ortsfesten Gleisanlagen. Da diese eisenbahnähnlichen Anlagen oft 

größere Strecken zurücklegen, ist die Qualifizierung als öffentliche Ver-

kehrsanlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 LBO gerechtfertigt.  

 

Bei Achterbahnen, Wildwasserbahnen und sonstigen Fahrgeschäften tritt 

dagegen die Beförderungsfunktion so in den Hintergrund, dass nicht mehr 

von einer Verkehrsanlage gesprochen werden kann. Diese Anlagen unter-

liegen daher dem Baurecht und bedürfen einer Baugenehmigung bzw. bei 

nicht ortsfesten Anlagen als fliegende Bauten einer Ausführungsgenehmi-

gung; dies wird im Einzelfall auch für Vergnügungsbahnen mit mobilen 

Schienen gelten können.  

 

2.  Standseilbahnen und Schrägaufzüge im Freien: 

 

Standseilbahnen einerseits und Schrägaufzüge im Freien andererseits mit 

jeweils einem Fahrbetriebsmittel (Wagen, Fahrkorb) unterliegen unter-

schiedlichen rechtlichen Regelwerken:  

 

Standseilbahnen unterliegen der EG-Seilbahnrichtlinie und damit dem 

LSeilbG, Schrägaufzüge dagegen der EG-Aufzugsrichtlinie und damit der 

Betriebssicherheitsverordnung. Die Qualifikation als Aufzug setzt unter an-

derem voraus, dass die Anlagen Gebäude oder Bauten dauerhaft bedie-

nen. 

An dieses Kriterium knüpft auch die baurechtliche Beurteilung an: 
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Eine Anlage dient dem öffentlichen Verkehr, wenn ihr Zweck allein darin 

besteht, Personen und Sachen von einem Ort zu einem anderen unter 

Überwindung eines Höhenunterschieds zu befördern. In dieser Funktion 

wäre sie als „öffentliche Verkehrsanlage“ i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 1 vom An-

wendungsbereich der Landesbauordnung ausgenommen. Soweit eine An-

lage dagegen nicht dem öffentlichen Verkehr dient, sondern zumindest in 

einem Ein- oder Aussteigepunkt ausschließlich der Erschließung eines 

Gebäudes oder einer sonstigen Anlage dauerhaft dienen soll –  was re-

gelmäßig eine gewisse bauliche Integration voraussetzt - unterliegt sie als 

Schrägaufzug der Landesbauordnung und bedarf damit einer baurechtli-

chen Genehmigung. 
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TOP 16:   § 1 Abs. 2 LBO  

Baugenehmigungspflicht (und Sicherheitsanforderunge n) für Skiför-
derbänder ? 
 

Skiförderbänder sind im Regelfall dazu bestimmt, von jedermann und ge-

gen Entgelt zur Beförderung benutzt zu werden. Sie dienen zudem nicht 

der Erschließung eines Gebäudes oder einer sonstigen baulichen Anlage, 

sondern allein der Beförderung zur Überwindung eines Höhenunter-

schieds. Derartige Skiförderbänder stellen damit öffentliche Verkehrsanla-

gen dar. Bei öffentlichen Verkehrsanlagen gilt die Landesbauordnung nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 LBO aber nur für Gebäude.  Solche Skiförderbänder be-

dürfen daher regelmäßig keiner Baugenehmigung, da auf sie die Landes-

bauordnung keine Anwendung findet. 

 

Soweit die Skiförderbänder überdacht sind, stellen sie eine überdeckte 

bauliche Anlage dar, die den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 LBO erfüllt.  

Da die Landesbauordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 LBO bei öffentlichen Ver-

kehrsanlagen für die Gebäude gilt, bedarf dieses einer Baugenehmigung  

oder - sofern die Anlage nicht länger als höchstens sechs Monate stehen 

bleibt und nicht immer am gleichen Ort errichtet wird - einer Ausführungs-

genehmigung als fliegender Bau. Die Genehmigungen erstrecken sich je-

doch auch hier nicht auf die Skiförderbänder, da diese nicht Teil des Ge-

bäudes sind und daher auch hier als öffentliche Verkehrsanlage nicht der 

Landesbauordnung unterliegen. 
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TOP 17: § 15 Abs. 3 LBO, VwV Brandverhütungsschau 

Vorbeugender Brandschutz an Schulen 
Brandverhütungsschau an Schulen  

 

 In der Folge von Brandverhütungsschauen an Schulen werden häufig Er-

kenntnisse gewonnen, dass die Gebäude nicht in vollem Umfang den ak-

tuell geltenden Bestimmungen des vorbeugenden Brandschutzes aufgrund 

der LBO und der darauf basierenden Vorschriften entsprechen. Dies gilt in 

besonderem Maße für Schulgebäude aus den Sechziger- und Siebziger-

jahren. 

 

 Das Thema wird erörtert. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Wirt-

schaftsministeriums und aller RPs soll daher ein (rechtlich unverbindliches) 

Hinweispapier zur Vorgehensweise erarbeiten, das mit den kommunalen 

Landesverbänden abgestimmt und allen Baurechtsbehörden zugeleitet 

wird.   
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TOP 18: § 28 LBO, § 10 LBOAVO 

Anforderungen an außenliegende notwendige Treppen 
 

 Außenliegende notwendige Treppen müssen gut begehbar und verkehrs-

sicher sein. Da diese Treppen der Witterung ausgesetzt sind, sollte der Be-

lag der Trittstufen diesem Umstand Rechnung tragen. In der Praxis werden 

häufig gelochte Bleche mit entsprechender Rutschfestigkeit oder Gitterros-

te verwendet. 

 In baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) müssen 

zumindest notwendige Treppen, die im Evakuierungsfall für die Nutzung 

durch mehr als 30 Personen vorgesehen sind, grundsätzlich geradläufig 

ausgebildet werden; dies kann regelmäßig auch bei erforderlicher Liegend-

evakuierung gefordert werden (Pflegeeinrichtungen o.ä.). 

 

 Die tragenden Teile außenliegender notwendiger Treppen müssen aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Der Bereich unter der Treppe ist 

von Brandlasten weitestgehend freizuhalten, um ein Versagen der tragen-

den Konstruktion zu vermeiden. 

 

Außenliegende Treppen an Gebäuden, in denen notwendige Treppen in 

einem notwendigen Treppenraum liegen müssen, müssen so angeordnet 

werden, dass die Treppe im Brandfall benutzbar bleibt. Dies gilt als ge-

währleistet, wenn die Treppe entweder 5 m von der Außenwand entfernt 

angeordnet wird oder durch die Ausbildung der Außenwand entsprechend 

geschützt wird. Dies gilt dann als gewährleistet, wenn die Außenwand im 

Bereich der Außentreppe geschlossen ausgebildet wird. Für die Nutzung 

des Gebäudes notwendige Öffnungen müssen in diesem Bereich nicht öf-

fenbare oder selbstschließende (über Kenngröße Rauch angesteuerte) 

Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Außenwand erhalten. 
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TOP 19: § 36 Abs. 1 LBO 
 Toilettenpflicht in Gastronomiebetrieben 

 

Durch das Bürokratieabbaugesetz, das zum 01.07.2005 in Kraft getreten 

ist, wird die Erlaubnisfreiheit im Gaststättenrecht deutlich ausgeweitet. Auf 

Grund der Neuregelung bedürfen z.B. Bäckereibetriebe, die nur alkohol-

freie Getränke und zubereitete Speisen verabreichen, selbst dann keiner 

gaststättenrechtlichen Erlaubnis mehr, wenn sie Sitzgelegenheiten für ihre 

Gäste bereitstellen. Damit kann die Einrichtung von Gästetoiletten bei der 

Bereitstellung von Sitzplätzen grundsätzlich nicht mehr auf gaststätten-

rechtlicher Grundlage aufgegeben werden. Allerdings ergeben sich raum-

bezogene Anforderungen aus den bauordnungsrechtlichen Vorschriften. 

 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung (LBO) muss jede Nut-

zungseinheit mindestens eine Toilette haben. Dies gilt auch für Gaststätten 

und Ladengeschäfte. Das baurechtlich erforderliche Mindestmaß wird re-

gelmäßig bereits durch die ohnehin nach der Arbeitsstättenverordnung für 

Männer und Frauen getrennt einzurichtenden Toiletten eingehalten. Für 

Gäste sind keine separaten Toiletten erforderlich. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Toiletten ausschließlich über Bereiche erreichbar sind, die aus 

lebensmittelhygienischen Gründen nicht von Außenstehenden betreten 

werden dürfen (z.B. Backstuben, Küchen); in diesen Fällen ist entweder 

ein unbedenklicher Zugang oder eine zusätzliche Toilette für Gäste zu 

schaffen. 

 

Erhöhte baurechtliche Anforderungen sieht § 36 Abs. 1 Satz 2 LBO für 

Gebäude vor, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind. Bei 

diesen muss eine ausreichende Anzahl von Toiletten vorhanden sein. Die 

LBO macht die Schaffung von Gästetoiletten daher nicht von der Verweil-

dauer und damit  auch nicht von dem bisher gaststättenrechtlich maßgebli-

chen Kriterium abhängig, ob Sitzplätze oder nur Stehplätze zur Verfügung 

gestellt werden. Vielmehr kommt es hier auf die Zahl der Gäste an. Zur 

Auslegung dieser Vorschrift erscheint eine Orientierung an der Musterbau-

ordnung sachgerecht. Danach können an Schank- und Speisegaststätten 

mit mehr als 40 Gastplätzen erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Zahl 

der Toiletten für Besucher gestellt werden. Dies ist auch der 

Maßstab für den „größeren Personenkreis“ im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 

2 LBO. Bei der Feststellung der genauen Zahl der erforderlichen Toiletten 

ist eine analoge Anwendung des § 12 Abs. 1 VStättVO angezeigt. 
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TOP 20: § 38 LBO 

Brandschutz bei ein- und erdgeschossigen Einzelhandel sgeschäften 
unterhalb des Anwendungsbereichs der Verkaufsstätte nverordnung 
(Discounter) mit einem Dachtragwerk aus Nagelplatte nbindern 

 

 Nach § 5 Abs.2 LBOAVO sind die tragenden Wände, Decken und Stützen 

feuerhemmend herzustellen; an die Dachkonstruktion wird in der Regel 

keine Feuerwiderstandsanforderung gestellt. 

 

 Zur Sicherstellung der Evakuierung wird auf Grundlage von § 38 Abs. 1 

LBO regelmäßig das im Folgenden beschriebene Schutzniveau für erfor-

derlich und hinreichend angesehen: 

 

- Sofern das Dachtragwerk durch eine abgehängte Decke optisch vom 

Verkaufsraum abgetrennt wird, soll diese Unterdecke einschließlich ih-

rer Aufhängung analog zu § 7 Abs.2 VkVO aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen hergestellt werden. Eine  Feuerwiderstandsfähigkeit ist für diese 

Unterdecke nicht erforderlich. Rauchwarnmelder sollen nach DIN 14676 

im abgetrennten Dachraum ein allgemein wahrnehmbares, optisches 

und akustisches Warnsignal im Verkaufsbereich auslösen. 

 

- Von jeder Stelle des Verkaufraums soll ein direkter Ausgang ins Freie in 

höchstens 25 m Entfernung erreicht werden. Es sollen mindestens drei 

bauliche Rettungswege vorgesehen werden, wovon zwei direkt ins 

Freie führen und einer über Lagerbereiche geführt werden kann. 

 

- Wenn Ein- und Ausgang als Rettungsweg zur Verfügung stehen sollen, 

sind diese Türen – sofern es sich um automatische Schiebetüren han-

delt – nach der Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungs-

wegen herzustellen (BRL A Teil1, lfd. Nr. 6.18). 

 

- Aus Lagerbereichen und Sozialräumen soll neben dem Rettungsweg 

über den Verkaufsraum ein zweiter baulicher Rettungsweg vorgesehen 

werden (z.B. ein Fenster). 

 

- Die Gebäude sollen im Zugangsbereich mit einer Kennzeichnung für 

die Feuerwehr versehen werden oder es muss nach Abstimmung mit 

der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle durch andere geeig- 
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nete Maßnahmen auf die Gefahr für die Einsatzkräfte hingewiesen wer-

den. 

 

- Darüber hinaus soll wahlweise vorgesehen werden, dass 

o bei Verkaufsstätten ab 400 m² Grundfläche rauchmeldergesteuerte 

Entrauchungsöffnungen im oberen Wandbereich oder im Dach mit 

einer Fläche von 1% der Grundfläche und Zuluftöffnungen (nicht 

automatisiert, auch Türen und Tore) mit einer Fläche von 1% der 

Grundfläche vorhanden sind oder 

o als organisatorische Maßnahme das Gebäude vom jeweils anwe-

senden Verantwortlichen für den Markt bei der eintreffenden Feu-

erwehr „Gebäude geräumt“ gemeldet wird; die betreffenden Ver-

antwortlichen sind für diese Aufgabe von ihrem Arbeitgeber jährlich 

zu schulen; die Schulung muss mindestens den Ablauf einer Eva-

kuierung mit Kontrollgang und Meldung bei der Feuerwehr umfas-

sen. 
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TOP 21: § 38 LBO 

Anforderungen an baurechtlich erforderliche Brandme ldeanlagen 
 

a. Alarmverzögerung bei Brandmeldeanlagen 

Definition der Betriebsart PM nach Ziffer 6.4.2.3 DIN VDE 0833-2: 
 
„Betriebsart PM, Brandmeldeanlagen mit personellen Maßnahmen zur Vermeidung 
von Falschalarmen. Bei der Überprüfung des Alarmzustandes durch Personen wird 
die Weiterleitung von Brandmeldungen an eine hilfeleistende Stelle verzögert. Da-
bei müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden: 
- Die Verzögerung darf nur während der Zeit der Anwesenheit von Personen wirk-

sam sein. 
- Die Quittierung der einlaufenden Meldungen muss innerhalb 30 s erfolgen. 
- Ohne Quittierung muss die Meldung spätestens nach 30 s weitergeleitet werden. 
- Die maximale Erkundungszeit darf nach der Quittierung 3 min betragen. 
- Bei Eingang einer weiteren Meldung während der Erkundungszeit muss die Über-

tragungseinrichtung unverzögert angesteuert werden. 
- Das Einschalten der Verzögerung der Weiterleitung darf nur manuell möglich 

sein; das Ausschalten muss automatisch erfolgen, wobei die Möglichkeit des ma-
nuellen Ausschaltens zusätzlich gegeben sein muss.“ 

 

§ 20 Abs. 5 VStättVO fordert technische Maßnahmen gegen Falsch-

alarme (Betriebsart TM) und die unmittelbare und automatische Wei-

terleitung der Brandmeldung von der Brandmelderzentrale zur Leit-

stelle der Feuerwehr. Die Betriebsart PM ist somit ausgeschlossen. 

Auch Ziffer 5.12.8 IndBauRL schreibt Brandmeldeanlagen nach DIN 

14675 und DIN VDE 0833-2 in der Betriebsart TM und die unmittel-

bare Übertragung der Brandmeldung zur zuständigen Feuerwehr-

alarmierungsstelle vor; dies schließt die Betriebsart PM aus. 
 

b. Aufschaltbedingungen für die Aufschaltung zur Feu erwehr 

Die Feuerwehr, auf deren Leitstelle die jeweilige Anlage aufgeschal-

tet werden soll, definiert die Aufschaltbedingungen für neu einzurich-

tende Anlagen. Bei rechtmäßig bestehenden Anlagen kann sich eine 

Anpassungspflicht nur aus Auflagen zur Baugenehmigung ergeben. 

§ 76 Abs. 2 LBO bleibt unberührt. 
 

c. Anforderungen an Personalbesetzung (Ziff. 3.9 Ind BauRL) 

Eine Besetzung ist über 24 Stunden am Tag und sieben Tage pro 

Woche erforderlich. Die jeweils verantwortliche Person muss den von 

ihr zu überwachenden Bereich überschauen können. In zumutbarer 

Entfernung von ihrem Arbeitsplatz (ca. 35 m) muss die Meldung an 

die Feuerwehr möglich sein. Erfolgt die Meldung leitungsgebunden, 

so ist ein 30-minütiger Funktionserhalt der Leitung erforderlich. 
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TOP 22: § 50 Abs. 2 LBO 

Genehmigungspflicht der Außenbewirtschaftung bei Ga ststätten 

  

 Hinweis: 50. BRB, TOP 23; Erlass des WM vom 11.12.1996, Az.: 1-4424.0/84  

 

Es stellt sich die Frage, wann die Neuaufnahme einer Außenbewirtschaf-

tung bei einer genehmigten Gaststätte baugenehmigungspflichtig ist: 

 

- Grundsätzlich besteht keine Genehmigungspflicht für das bloße Aufstel-

len von Gaststättenmobiliar ohne ortsfeste Verbindung mit dem Boden 

(vgl. auch TOP 23 der 50. Baurechtsreferentenbesprechung und den Er-

lass des WM vom 11.12.1996, Az.: 1-4424.0/84) 

 

- Ebenso wenig liegt eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor, 

wenn lediglich die verfahrensfreie Ausweitung eines bereits genehmigten 

Betriebs erfolgt. Allein die Vermehrung von Sitzplätzen führt auch unter 

dem Gesichtspunkt der Stellplatzänderungen nicht zu einer Genehmi-

gungspflicht. 

 

- Ausnahmsweise kann sich aber eine Genehmigungspflicht ergeben, 

wenn ein enger baulicher und zeitlicher Zusammenhang mit der geneh-

migungspflichtigen Errichtung einer baulichen Anlage (z.B. Terrasse, 

Umgrenzung, Bodenbelagausbaustoff) besteht. In diesem Falle ist die 

Gesamtmaßnahme einschließlich der geplanten Nutzungsänderung ge-

nehmigungspflichtig. 

 

- Ohne bauliche Änderungen kann eine Nutzungsänderung in seltenen 

Ausnahmefällen genehmigungspflichtig werden, wenn im konkreten Ein-

zelfall besondere Umstände vorliegen. Dies kann z.B. gegeben sein, 

wenn durch eine besondere Attraktivität der Außenbewirtschaftung eine 

Änderung des Gebietscharakters durch eine starke Zunahme des Zu- 

und Abfahrtverkehrs stattfindet oder sich die Zahl der benötigten Stell-

plätze stark erhöht. Eine Ausnahme kann sich insbesondere auch in 

Wohngebieten ergeben, wenn sich die gaststättentypischen Emissionen 

durch die Außenbewirtschaftung wesentlich erhöhen. 
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TOP 23:   § 59 LBO, § 66 LBO, § 67 LBO; § 13 BImSch G 

Konzentrationswirkung im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren 
hier: Baufreigabe, Bauüberwachung und Bauabnahme  
 

  

Gemäß § 13 BImSchG schließt die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung andere die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen ein. Eine 

solche Entscheidung ist auch die Baugenehmigung. Die Konzentrations-

wirkung der Vorschrift erstreckt sich jedoch allein auf die Genehmigung der 

beantragten baulichen Anlage selbst. Nach Erteilung der Genehmigung 

durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde bleibt die 

Zuständigkeit zum Vollzug von Vorschriften des öffentlichen Baurechts bei 

der originär zuständigen Baurechtsbehörde. Dies bedeutet, dass die Bau-

überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlagen den Bau-

rechtsbehörden obliegt. Sie haben daher insbesondere die Einhaltung der 

Nebenbestimmungen zu überwachen, die auf Grund baurechtlicher Vor-

schriften in die immissionsschutzrechtliche Genehmigung aufgenommen 

wurden. Die Baurechtsbehörden sind darüber hinaus zuständig für die Er-

teilung von Baufreigabescheinen, soweit diese nicht sogleich mit der Ge-

nehmigung erteilt wurden, sowie für Bauabnahmen. 

 

Die bisherige Auffassung (58. BRB, TOP  14, 2. Absatz), wonach der im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde auch die baurechtliche 

Überwachung oblag und die Eingang in die inzwischen außer Kraft getre-

tene Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums vom 21.02.1995 ge-

funden hatte, wird nicht mehr aufrechterhalten.  
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TOP 24:   § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 
Kollision von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energi en mit Gestal-
tungsregelungen in örtlichen Bauvorschriften und Be bauungsplänen 

 

Durch Urteil vom 05.10.2006 (8 S 2417/05) hat der VGH Mannheim in ei-

nem Fall entschieden, dass dann, wenn die nach § 56 Abs. 2 Nr. 3 LBO 

zulässige Anbringung von Fotovoltaik-Modulen zwangsläufig dazu führt, 

dass etwa 99 % der Fläche einer Dachhälfte optisch schwarz , 

schwarz/grau oder schwarz/ blau in Erscheinung tritt, und wenn die Ge-

meinde zugleich das Ziel verfolgt, eine weitgehende Einheitlichkeit der 

farblichen Gestaltung der Dacheindeckungen zu erreichen, Gründe des 

allgemeinen Wohls im Sinne des § 56 Abs. 5 Satz 1 Nr.1 LBO die Zulas-

sung einer der Farbe der Solarmodule entsprechenden Farbe der übrigen 

Dacheindeckung erfordern. 

 

Für den VGH sind keine öffentlichen Belange ersichtlich, die es erfordern 

könnten, eine an sich wegen der – aus technischen Gründen in derartigen 

Farbtönen gehaltenen – Solarmodule optisch schwärzlich erscheinenden 

Dachfläche rot umranden und ihr Satteldachpendant auf der nördlichen 

Dachhälfte andersfarbig gestalten zu müssen.  

 

Als Folge des Urteils des VGH ist folgende Handhabung geboten: 

Auch in Fällen, in denen eine Dachfläche nicht zu 99 %, jedoch überwie-

gend mit Fotovoltaikelementen bedeckt ist und dadurch eine optisch als 

schwarz in Erscheinung tretende Dachfläche entsteht, die durch eine an-

dersfarbige Dacheindeckung nur eingerahmt würde, ist hinsichtlich der 

verbleibenden Dachfläche und – bei Satteldächern – auch hinsichtlich der 

anderen Dachhälfte durch eine Befreiung von der örtlichen Bauvorschrift 

nach § 56 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 LBO  eine farbliche Angleichung der Dach-

eindeckung an die Farbe der Fotovoltaikelemente zuzulassen.  

 
  



 
63. Baurechtsreferentenbesprechung 
 
am 05./06.06.2008 in Schwetzingen 

- 48 -

 
TOP 25: § 6 Abs. 1 LBOAVO 

Abstände von Außenwänden 

 

 Der in § 6 Abs. 1 LBOAVO genannte Abstand ist analog zu den §§ 5 und 6 

LBO senkrecht zur jeweiligen Außenwand zu verstehen. 

Der Analogieschluss zu § 8 Abs. 4 LBOAVO (Brandwände in einer Eck-

situation) ist nicht zulässig. 

 

Hintergrund: Eine ggf. aus dem Fenster des Brandraumes schlagende Lo-

he entwickelt sich vor allem senkrecht vor der Fassade nach oben und die 

seitlichen Auswirkungen sind im Verhältnis dazu geringer. Dass Fenster 

mit sehr geringem Abstand durch die entstehende Hitzestrahlung bersten, 

kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ein massiver direkter Brandein-

trag ist jedoch – anders als bei direkt gegenüberliegenden Fenstern – erst 

mit Verzögerung zu erwarten. Dies gilt selbst in den Fällen, in denen der 

erste Rettungsweg in einer derartigen Ecksituation durch Raucheintrag ge-

fährdet ist; von einem Brandeintrag ist aufgrund des 90°-Winkels und der 

weitgehenden Brandlastfreiheit des vertikalen Rettungsweges in diesen Si-

tuationen nicht auszugehen. In diesem Fall ist auf den zweiten Rettungs-

weg, ggf. über Rettungsgeräte der Feuerwehr zu verweisen. Bei drohen-

dem Brandeintrag in eine andere Nutzungseinheit steht beiden Nutzungs-

einheiten der erste Rettungsweg offen. 

 

 

Nutzungs-
einheit 1 

Nutzungs-
einheit 2 

Kein Abstand 
nach § 6 Abs. 1 
LBOAVO erfor-
derlich! 
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TOP 26:   § 17 LBOVVO   

Wichtige Aspekte im Zusammenspiel zwischen Baurecht sbehörde 
und Prüfingenieuren für Baustatik  

 

Im Bauwesen wird das so genannte Vier-Augen-Prinzip (Kontrolle durch 

einen unabhängigen Fachkollegen) traditionell gepflegt - nicht nur in 

Deutschland sondern auch in anderen modernen Industriestaaten.  

§ 17 LBOVVO sieht die bautechnische Prüfung, die die Prüfung der bau-

technischen Nachweise und die Überwachung der Ausführung in konstruk-

tiver Hinsicht umfasst, sowohl im Kenntnisgabeverfahren als auch im Ge-

nehmigungsverfahren vor. Im Genehmigungsverfahren obliegt die bau-

technische Prüfung den Genehmigungsbehörden. Diese können nach § 17 

Abs. 3 LBOVVO die bautechnische Prüfung einem Prüfamt für Baustatik 

oder einem Prüfingenieur ganz oder teilweise übertragen (hoheitliche Be-

auftragung). 

 

Es wird angeraten, bei der Vergabe von Prüfaufträgen auf Folgendes zu 

achten: 

 

Die unteren Baurechtsbehörden sollen bei der Beauftragung der Prüfinge-

nieure darauf achten, dass nicht nur ein vom Bauherrn bzw. Tragwerkspla-

ner empfohlener Prüfingenieur den Prüfauftrag erhält, da sonst u.U. einige 

Tragwerksplaner immer vom gleichen Prüfingenieur geprüft werden. Dies 

kann zu Interessenkonflikten führen und die Objektivität der Prüfung ge-

fährden. 

 

Die unteren Baurechtsbehörden sollen schwierige Großprojekte nur dann 

selbst prüfen, wenn sie fachlich und von ihrer technischen Ausstattung her 

dazu in der Lage sind.   
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TOP 27: § 9 GaVO 
 Rettungswege aus Garagen bei Wohngebäuden 

 

Für die Forderung, die Türe aus der Schleuse einer Garage in das Trep-

penhaus eines Wohngebäudes ständig unverschlossen zu halten, wenn 

das Treppenhaus als notwendiger Rettungsweg dienen soll, gibt es keine 

Rechtsgrundlage. Dies kann selbst für eine Hauseingangstüre nicht gefor-

dert werden. 

 

Grundsätzlich müssen Türen in Rettungswegen nicht unverschlossen blei-

ben. Gefordert wird dies nur in der Versammlungsstättenverordnung (§ 9 

Abs. 3 VstättVO) und in der Verkaufsstättenverordnung (§ 15 Abs. 3 

VkVO). Die Garagenverordnung enthält keine entsprechende Bestimmung. 

Die Forderung kann allerdings ausnahmsweise in begründeten Einzelfällen 

nach § 38 Abs. 1 LBO gestellt werden. Dies kann der Fall sein, wenn kein 

geschlossener Nutzerkreis mehr vorliegt, etwa weil Personen, die nicht in 

dem Haus wohnen und daher keine Schlüssel haben, die Garage regel-

mäßig berechtigt nutzen. 

Dies gilt nur dann, wenn nicht auf andere Weise ein zweiter Rettungsweg 

aus der Garage geschaffen werden kann. 
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TOP 28: § 14 Abs. 2 GaVO 
 Lagerung von Gegenständen in Garagen 
 

Die Garagenverordnung (GaVO) begrenzt in Kleingaragen (bis 100 m²) 

die Lagerung außerhalb von Kraftfahrzeugen bei Dieselkraftstoff auf 200 l 

und bei Benzin auf 20 l in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern. 

In Mittel- und Großgaragen dagegen ist die Aufbewahrung von Kraftstof-

fen außerhalb von Kraftfahrzeugen unzulässig. 

Darüber hinaus dürfen andere brennbare Stoffe in Mittel- und Großgara-

gen nur aufbewahrt werden, wenn sie zum Fahrzeugzubehör zählen oder 

der Unterbringung von Fahrzeugzubehör dienen. 

 

Nicht brennbare Stoffe dagegen dürfen in Mittel- und Großgaragen gela-

gert werden; dies ermöglicht beispielsweise das Abstellen nicht brennba-

rer Abfallbehälter für nicht brennbare Wertstoffe (Glas, Metall). 

Brennbare Stoffe, die zum Fahrzeugzubehör zählen und daher ebenfalls 

gelagert werden dürfen, sind beispielsweise Reifen oder Dachcontainer. 

Auch Gegenstände zur Lagerung von Fahrzeugzubehör – beispielsweise 

eine Kunststoffbox – sind zulässig. 

Aus diesen Überlegungen ist auch das Abstellen von Fahrrädern zulässig, 

da ihre Bauteile – soweit brennbar – Fahrzeugzubehör darstellen und 

Fahrräder insgesamt als Brandlast kaum eine Rolle spielen. 

 

Ziel der Regelung ist es, die Brandlast zu begrenzen. Der Konkretisierung 

dienten in der Vergangenheit auch Hinweise, es dürfe je Stellplatz maxi-

mal ein Satz Reifen gelagert werden und ähnliche Versuche, das zulässi-

ge Lagergut genauer zu definieren. Diese Hinweise geben Anhaltspunkte, 

sind jedoch nicht als absolut zu betrachten; vielmehr ist auf die Brandlast 

der Gesamtsituation abzustellen. Sollte durch Ausnutzung der vorstehen-

den Rechtslage eine zu große Brandlast in einer Garage entstehen, so 

wäre dem seitens der unteren Baurechtsbehörde im Einzelfall durch ge-

eignete Auflagen abzuhelfen. 

 

Die Aufbewahrung von nicht brennbaren, anderen Gegenständen als 

Fahrzeugen, aber auch von – ggf. brennbarem – Fahrzeugzubehör findet 

ihre Grenze in jedem Fall aber dort, wo die Zweckbestimmung der Garage 

nicht mehr gegeben wäre. 
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TOP 29: § 16 Abs. 3 VStättVO, Abschnitte 5, 6 und 7  IndBauRL 

Erforderlichkeit und Lage von Öffnungen für Zuluft und Wärmeabzug 

 

1. Nach Versammlungsstättenverordnung 

Bis 1.000 m² Grundfläche werden gem. § 16 Abs. 2 VStättVO Rauch-

ableitungsöffnungen gefordert, stattdessen sind Fenster und Türen 

möglich oder maschinelle Rauchabzugsanlagen. 

Nach § 16 Abs. 5 VStättVO „sollen“ Rauchableitungsöffnungen „an 

der höchsten Stelle des Raumes liegen“ und „Fenster und Türen, die 

auch der Rauchableitung dienen“, müssen im „oberen Drittel der Au-

ßenwand der zu entrauchenden Ebene angeordnet werden“. 

Ab 1.000 m² Grundfläche werden gem. § 16 Abs. 3 VStättVO Rauch-

abzugsanlagen nach den erforderlichen raucharmen Schichten be-

messen (in der Regel nach DIN 18232). 

 

2. Nach Industriebaurichtlinie 

Rauchabzugsflächen  (Ziffer 5.6) dienen der Rauchableitung, um 

Fremdrettung und Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zu ermögli-

chen. Sie sind erforderlich in Produktions- und Lagerräumen ohne 

selbsttätige Feuerlöschanlage ab 200 m² und mit selbsttätiger Feuer-

löschanlage ab 1.600 m² Raumgröße. Bis 1.600 m² Raumgröße gibt 

es keine Vorgabe zur Lage. Mit mehr als  1.600 m² Raumgröße gilt die 

Brandbekämpfung dann als gewährleistet, wenn für jede zur Brandbe-

kämpfung erforderliche Ebene eine raucharme Schicht mit mindestens 

2,5 m Höhe rechnerisch nachgewiesen wird. Die Rauchabzugsanla-

gen müssen dann in der Rauchgasschicht  und die Zuluftöffnungen in 

der raucharmen Schicht liegen. Wenn der Nachweis nach DIN 18232 

geführt wird, so finden sich dort konkrete Vorgaben zur Lage der je-

weiligen Öffnungen, wobei hier auch auf die Forderung der Verteilung 

von Rauchabzugs- und Zuluftöffnungen hingewiesen sei. 

Wärmeabzugsflächen nach Abschnitt 6 IndBauRL (Tabelle 1: > 5%) 

umfassen sowohl Zuluft- als auch Abzugsflächen. Wenn unter 5 %o 

der Fläche des Bemessungsabschnitts als Wärmeabzug in Decke 

oder Dach liegen, so darf maximal der doppelte Wert der Öffnungsflä-

chen in der oberen Wandhälfte angesetzt werden. Liegen über 75% 

der Wärmeabzugsflächen in der oberen Hallenhälfte, so ist der Wär-

meabzug zu prüfen. Wärmeabzugsflächen nach Tabelle 9 IndBauRL 

müssen gemäß Ziffer 7.6.2 IndBauRL im Dach liegen. 

Eine ausführliche Darstellung dieser Thematik findet sich im Anhang. 
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Anhang  
zu 
TOP 29    § 16 Abs. 3 VStättVO, Abschnitte 5, 6 und  7 IndBauRL 

Erforderlichkeit und Lage von Öffnungen für Zuluft und Wärmeabzug 
 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen umfassen natürliche Rauchabzugsan-

lagen, maschinelle Rauchabzugsanlagen und Wärmeabzugsanlagen; eine 

weitergehende Anlagentechnik meint der Begriff nicht zwangsläufig. 

Dabei dient der Rauchabzug grundsätzlich der Rauchfreimachung für bes-

sere Sichtverhältnisse für die Feuerwehr bei der Fremdrettung und bei – 

dadurch erst möglichen – wirksamen Löschmaßnahmen. Der Wärmeabzug 

dient der thermischen Entlastung der Konstruktion, um ein Versagen der 

tragenden Bauteile vor oder während des Innenangriffs der Feuerwehr zu 

verhindern. 

 

1.   Nach Versammlungsstättenverordnung 

In § 16 Abs. 2 VStättVO werden zur Entrauchung von Versammlungs-

räumen und sonstigen Aufenthaltsräumen ab 200 m² und bis 1.000 m² 

Grundfläche Rauchableitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsflä-

che von insgesamt 1% der Grundfläche gefordert; wahlweise sind 

auch Fenster oder Türen mit einer freien Öffnungsfläche von insge-

samt 2% der Grundfläche oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit 

einem Luftvolumenstrom von 36 m³/h je Quadratmeter Grundfläche 

möglich. 

Für Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume über 1.000 

m² Grundfläche werden in § 16 Abs. 3 VStättVO Rauchabzugsanlagen 

gefordert, deren Bemessung nach den erforderlichen raucharmen 

Schichten zu erfolgen hat. 

In § 16 Abs. 5 VStättVO wird für Rauchableitungsöffnungen gefordert, 

dass sie „an der höchsten Stelle des Raumes liegen“. Darüber hinaus 

fordert § 16 Abs. 5 Satz 4 VStättVO, dass „Fenster und Türen, die 

auch der Rauchableitung dienen“ im „oberen Drittel der Außenwand 

der zu entrauchenden Ebene angeordnet werden“. Diese Forderung 

zur Lage der Türen und Fenster bezieht die Kommentierung auch auf 

§ 16 Abs. 2 VStättVO. 

Bereits die Begriffe zeigen, dass sich die einzelnen Forderungen auf 

die technische Regel DIN 18232 beziehen. 

Wenn § 16 Abs. 2 VStättVO für Türen und Fenster als Rauchablei-

tungsöffnungen eine Verdoppelung der freien Öffnungsfläche fordert,  
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sind in diesem Wert Zuluft- und Entrauchungsöffnungen enthalten. Es 

wird implizit davon ausgegangen, dass die Feuerwehr einen Raum mit 

maximal 1.000 m² Grundfläche entrauchen kann. Ggf. geschieht dies 

mit maschineller Unterstützung, wenn die verfügbaren Öffnungen allzu 

ungleich zwischen dem oberen und dem unteren Wandteil verteilt 

sind. 

Wenn nun für die Fenster und Türen in Absatz 5 die Lage im oberen 

Drittel der Wand gefordert wird, so kann sich dies nur auf etwa die 

Hälfte der insgesamt geforderten Öffnungsfläche beziehen; diesen 

Schluss legt auch die Forderung von Rauchableitungsöffnungen mit 

einer Öffnungsflächen in der Größe von 1% der Grundfläche des 

Raumes nahe. 

Bei Rauchableitungsöffnungen in der Größe von 1% der Grundfläche 

des Raumes und bei den maschinellen Rauchabzugsanlagen wird für 

Räume bis 1.000 m² bezüglich der Zuluftöffnungen eine Erleichterung 

gewährt, was zum einen in den regelmäßig sich im unteren Wandbe-

reich befindenden Zugangsöffnungen, durch die Zuluft nachströmen 

kann, und zum anderen in der maschinell unterstützten Entrauchung 

durch Gebläseanlagen der Feuerwehr begründet liegt, die in den Zu-

gangsöffnungen aufgestellt werden können. 

Erst wenn für Räume über 1.000 m² raucharme Schichten nachzuwei-

sen sind (in der Regel nach DIN 18232), sind entsprechend nötige Zu-

luftöffnungen zu fordern (in der Regel ebenfalls nach DIN 18232). DIN 

18232 fordert bei natürlichen Rauchabzugsanlagen (NRA) Zuluftöff-

nungen der 1,5-fachen Größe der Rauchableitungsöffnungen, wobei 

wahlweise der Faktor 1,5 auch den Rauchableitungsöffnungen und 

der Faktor 1 den Zuluftöffnungen zugeordnet werden kann. 

 

Hinweis: § 16 Abs. 5 Satz 4 VStättVO muss mit folgender Ergänzung 

(kursiv) interpretiert werden: „Fenster und Türen, die auch der Rauch-

ableitung dienen müssen im oberen Drittel der Außenwand über der 

obersten zu entrauchenden Ebene angeordnet werden.“ 

 

2.  Nach Industriebaurichtlinie 

Rauchabzugsflächen 

Die IndBauRL spricht nur in Ziffer 5.6 von Rauchabzug, im Übrigen ist 

von Wärmeabzugsflächen die Rede. 

Das in Ziffer 5.6.1 IndBauRL i.V.m. Ziffer 5.6.2 IndBauRL genannte 

Schutzziel des Rauchabzugs ist eine Rauchableitung ins Freie, um  
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Fremdrettung und Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zu ermögli-

chen (siehe Punkt a). 

An Produktions- und Lagerräume unter  200 m² oder Produktions- und 

Lagerräume ab 200 m² bis 1.600 m² Fläche mit  selbsttätiger Feuer-

löschanlage werden keine Anforderungen zum Rauchabzug gestellt. 

 

Wenn keine  selbsttätige Feuerlöschanlage vorhanden ist, werden für 

den Rauchabzug für Produktions- und Lagerräume ab 200 m² bis 

1.600 m² Fläche Öffnungen gefordert, deren geometrische Größe 

mindestens 2% der Grundfläche des betreffenden Raums betragen 

muss. Dabei spielt die Lage dieser Öffnungen auch deswegen keine 

oder nur eine kleine Rolle, weil regelmäßig relativ wenige Menschen 

von einer möglicherweise bereits während der Evakuierung verwir-

belnden Rauchschicht betroffen sind, weil in der Regel sowohl Öff-

nungen im oberen, als auch im unteren Wandbereich vorhanden sind 

und sich die Menschen nicht an den Ausgängen stauen, wie das bei 

einer größeren Zahl von Menschen der Fall sein kann. 

Das Schutzziel der Rauchfreimachung zur Verbesserung der Sicht-

verhältnisse für den Feuerwehreinsatz kann zudem ggf. dadurch er-

reicht werden, dass die Feuerwehr zur Unterstützung der Entrauchung 

ein Gebläse einsetzt. 

Ebenfalls aus diesen Gründen wird in den genannten Fällen keine au-

tomatische Öffnung der Flächen für die Rauchableitung gefordert. 

 

Für Produktions- und Lagerräume mit mehr als  1.600 m² Fläche gilt 

die Brandbekämpfung dann als gewährleistet, wenn für jede zur 

Brandbekämpfung erforderliche Ebene eine raucharme Schicht mit 

mindestens 2,5 m Höhe rechnerisch nachgewiesen wird. 

Sobald eine raucharme Schicht gefordert wird, ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass Rauchabzugsanlagen innerhalb der Rauchgas-

schicht und Zuluftöffnungen innerhalb der raucharmen Schicht wirken, 

um Verwirbelungen der Rauchgasschicht zu vermeiden. 

Der rechnerische Nachweis über die Höhe einer raucharmen Schicht 

ist für alle Produktions- und Lagerräume über 1.600 m² und ohne  

selbsttätige Feuerlöschanlagen zu führen; der Nachweis kann nach 

DIN 18232  oder (anderen) Ingenieurmethoden geführt werden. So-

fern in diesen Räumen Rauchabzugsanlagen vorgesehen sind, müs-

sen diese automatisch auslösen und dazu von Hand ausgelöst wer-

den können (Ziffer 5.6.4 IndBauRL). 
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Die raucharme Schicht gilt in Produktions- und Lagerräumen mit mehr 

als 1.600 m² Fläche und mit  selbsttätigen Feuerlöschanlagen dann als 

gewährleistet, wenn aerodynamisch wirksame Rauchabzugsflächen 

einer Größe von mindestens 0,5% der Grundfläche des betreffenden 

Raums vorhanden sind. Der Begriff „aerodynamisch wirksam“ ist so zu 

verstehen, dass zur geometrischen Öffnungsfläche ein Reduktionsfak-

tor (Durchflussbeiwert) anzusetzen ist, der die strömungstechnischen 

Einschränkungen der jeweiligen Öffnung berücksichtigt; die konkreten 

Werte sind am konkreten Produkt zu bestimmen. 

Lediglich für Rauchabzugsflächen in Wänden können in Anlehnung an 

DIN 18232-2 alternativ als Pauschalierung für solche Rauchabzugs-

flächen, deren Unterkante mindestens 0,5 m oberhalb der Grenze zur 

kalkulierten raucharmen Schicht liegt und deren Oberkante maximal 

0,5 m unterhalb der oberen Raumbegrenzung liegt, folgende Durch-

flussbeiwerte angesetzt werden: 

 Vollständig geöffnete Fläche     0,70 

 Jalousien mit Öffnungswinkel 90°     0,65 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 60°  0,50 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 45°  0,40 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 30°  0,30 

 (+ 5° Winkelabweichung beim Öffnungswinkel sind zulässig) 

 

Darüber hinaus sind bei Rauchabzugsanlagen Zuluftöffnungen erfor-

derlich, die so anzuordnen sind, dass Rauchgasverwirbelungen mög-

lichst vermieden werden. Dies gilt als gewährleistet, wenn die Ober-

kanten dieser Zuluftöffnungen in Anlehnung an DIN 18232 mindestens 

1 m unter der kalkulierten Rauchgasschicht liegen; dieser Abstand 

darf bei Öffnungen bis 1,25 m Breite auf 0,5 m reduziert werden. 

Ferner soll die Größe der wirksamen Zuluftöffnungen mindestens das 

1,5-fache der erforderlichen aerodynamisch wirksamen Rauchab-

zugsöffnungen des größten Rauchabschnitts des Raumes betragen. 

Die wirksamen Zuluftöffnungen dürfen auf das 1-fache der erforderli-

chen aerodynamisch wirksamen Rauchabzugsöffnungen des größten 

Rauchabschnitts reduziert werden, wenn die Größe aller erforderli-

chen Rauchabzugsöffnungen des Raumes um 50% erhöht wird und 

der Abstand zwischen der Oberkante dieser Zuluftöffnungen zur kal-

kulierten Rauchgasschicht mindestens 2 m beträgt. 
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Zur Ermittlung der Größe der wirksamen Zuluftöffnungen im Rahmen 

der vorgenannten pauschalierten Bemessung sind Korrekturfaktoren 

mit den Rohbauöffnungsmaßen zu multiplizieren: 

 Tür- oder Toröffnungen, Maschengitter    0,70 

 Öffenbare Jalousien mit Öffnungswinkel 90°   0,65 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel 90°   0,65 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 60°  0,50 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 45°  0,40 

 Dreh- oder Kippflügel mit Öffnungswinkel > 30°  0,30 

 (+ 5° Winkelabweichung beim Öffnungswinkel sind zulässig) 

 

Die weitergehenden Aussagen aus DIN 18232-2 zur Lage und zur 

windabhängigen Ansteuerung sind als Empfehlungen zu lesen. 

 

Auf die Zulässigkeit von Lüftungsanlagen ohne besondere Anforde-

rungen an die Ventilatoren nach Ziffer 5.6.3 der IndBauRL anstelle 

von Rauchabzugsanlagen wird hier lediglich der Vollständigkeit wegen 

hingewiesen. 

 

Wärmeabzugsflächen 

Die Wärmeabzugsflächen dienen der thermischen Entlastung der 

Konstruktion mit dem Schutzziel, die Konstruktion so intakt zu halten, 

dass ein Innenangriff der Feuerwehr möglich wird ohne dabei die 

Einsatzkräfte durch ein Versagen der tragenden Konstruktion zu ge-

fährden. 

Sowohl Rauchabzugsöffnungen, als auch Rauchabzugsanlagen kön-

nen für den Wärmeabzug angesetzt werden, sofern sie den – nicht 

deckungsgleichen – Anforderungen jeweils genügen. Umgekehrt ist 

die Anrechnung nicht möglich, da Wärmeabzugsanlagen erst bei hö-

heren Temperaturen ansprechen als Rauchabzugsanlagen. 

Die in Abschnitt 6 IndBauRL geforderte Größe der Wärmeabzugsflä-

chen (Tabelle 1: Wärmeabzugsfläche [nach DIN 18230-1] > 5%) um-

fasst sowohl die Flächen für die Zuluft, als auch die Flächen für den 

Abzug. 

Nachdem der Wärmeabzug vor allem bei intensivem Brandgeschehen 

zum Tragen kommt, spielt die Lage der betreffenden Öffnungen eine 

so untergeordnete Rolle, dass sie nicht im Detail definiert ist. Aus-

schlaggebend ist nach DIN 18230 vielmehr die Frage, ob und auch  
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wann die betreffende Fläche bei einem angenommenen Brandverlauf 

als geöffneter Wärmeabzug zur Verfügung steht. 

Die Lage der Wärmeabzugsflächen ist jedoch insofern nicht völlig frei, 

als bei geringen (Verhältnis der horizontalen Öffnungsflächen zur Flä-

che des Bemessungsabschnitts < 0,005) oder fehlenden horizontalen 

Öffnungsflächen (in Decke oder Dach) für die vertikalen Öffnungsflä-

chen (in den Wänden) maximal der doppelte Wert der Öffnungsflä-

chen in der oberen Wandhälfte angesetzt werden kann (DIN 18230-1 

Ziffer 8.3). 

Ferner ist eine genaue Untersuchung des Wärmeabzugs erforderlich, 

wenn mehr als 75% der Wärmeabzugsflächen in der oberen Wand-

hälfte oder im Dach liegen. (DIN 18230-1, inform. Anhang D 13.1) 

Erst bei der Ermittlung der Anforderungen an Bauteile in Abhängigkeit 

von Baustoffeigenschaften und der Größe der Brandbekämpfungsab-

schnitte nach Abschnitt 7 IndBauRL spielt die Lage der Wärmeab-

zugsflächen eine Rolle. 

Für erdgeschossige Industriebauten ohne Anforderungen an die Feu-

erwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile fin-

den sich je nach Sicherheitskategorie, äquivalenter Branddauer und 

maximaler Gebäudebreite in Tabelle 9 IndBauRL Angaben zur „Min-

destgröße der Wärmeabzugsflächen in % nach DIN 18230-1“; diese 

Prozentwerte beziehen sich gemäß Ziffer 7.6.2 IndBauRL auf die Flä-

che des Brandbekämpfungsabschnitts und müssen im Dach liegen. 
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TOP 30:  §  7 Abs. 1 und 2 Landesgebührengesetz (LGe bG) 
 Ablehnung eines Bauantrags 
  

Die Festlegung in den Rechtsverordnungen bzw. Satzungen der unteren 

Baurechtsbehörden, bei Ablehnung eines Antrags eine Gebühr zwischen 

1/10 und der vollen Gebühr zu erheben, beruht offensichtlich auf der bis 

2004 gültigen Bestimmung in Nummer 2 des früheren Gebührenverzeich-

nisses der Landesregierung. Die seinerzeit der Gebührenfestsetzung zu 

Grunde gelegten Kriterien sind jedoch nicht mehr anwendbar. Nach der 

Regelung in § 2 LGebG alter Fassung war ein Kostenüberdeckungsverbot 

wirksam. Daher war es vertretbar, auch bei Ablehnung eines Antrags eine 

Gebühr bis zur vollen ursprünglich vorgesehenen Gebührenhöhe vorzuse-

hen.  

 

Nach den Bestimmungen in § 7 Absatz 1 und 2 LGebG neuer Fassung 

können bei der Gebührenbemessung die Verwaltungskosten unter Beach-

tung des Äquivalenzprinzips ausdrücklich überschritten werden, um das 

wirtschaftliche oder sonstige Interesse des Leistungsempfängers zu be-

rücksichtigen.  

 

Bei Anwendung der bisherigen Regelungen in den Rechtsverordnungen  

bzw. Satzungen der unteren Baurechtsbehörden dürfte in einer Vielzahl 

der abzulehnenden Anträge auf Erteilung einer Baugenehmigung eine Ge-

bühr zu entrichten sein, die deutlich über den Verwaltungskosten und da-

mit über der bisherigen Obergrenze liegt. Dies dürfte nicht mehr der Be-

rücksichtigung der Interessen des Leistungsempfängers entsprechen, der 

einen negativen Bescheid erhält. Soweit die öffentliche Leistung für den 

Leistungsempfänger wertlos oder nachteilig ist, sind auch Kalkulationsab-

schläge möglich (vgl. Nr. 3.4 zu § 7 der Allgemeinen Hinweise des Fi-

nanzministeriums zum Landesgebührengesetz –  

AH-LGebG - vom 15.08.2005). Bei Ablehnung eines Bauantrags erscheint 

daher in der Regel eine Gebühr von höchstens  5/10 noch vertretbar.  
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TOP 31:   § 4 Abs. 8 EWärmeG 
 Entfall der Nutzungspflicht 

 

Die Nutzungspflicht nach § 4 Abs. 8 EWärmeG entfällt, wenn die Nutzung 

einer solarthermischen Anlage aus öffentlich-rechtlichen, baulichen oder 

technischen Gründen nicht möglich ist. Dies gilt auch für die rechtliche 

Unmöglichkeit. Die Solarthermie ist die Ankertechnologie des Gesetzes. 

Sie ist in erster Linie geeignet, einen Pflichtanteil von 20 % zu erreichen. 

Die alternativen Erfüllungsmöglichkeiten können genutzt werden, wenn die 

Solarthermie möglich ist, sie müssen aber nicht genutzt werden, da der 

Pflichtanteil lediglich 20 % beträgt und z. B. die Nutzung einer Biomasse-

zentralheizung oder einer geothermischen Anlage einen deutlich höheren 

Anteil an der Wärmeversorgung erbringt als die Standardfläche für die So-

larthermie von 0,04 m² Kollektorfläche pro m² Wohnfläche. Ist die solar-

thermische Nutzung aus den genannten Gründen nicht möglich, so muss 

auch keine andere Erfüllungsmöglichkeit bzw. ersatzweise Erfüllung vor-

genommen werden.  
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TOP 32:  § 4 Abs. 8 EWärmeG 
 EWärmeG und Denkmalschutz 

 

Die Vorschriften des Denkmalschutzes können öffentlich-rechtliche Gründe 

für den Entfall der Nutzungsverpflichtung sein. Insofern sind Maßnahmen 

nach EWärmeG wie andere Baumaßnahmen denkmalschutzrechtlich zu 

beurteilen.  

 

Um die Belange des Denkmalschutzes und des Klimaschutzes weitgehend 

zur Deckung zu bringen, gilt es daher, durch die unteren Denkmalschutz-

behörden einen angemessenen Ausgleich dieser zum Teil gegenläufigen 

Interessen zu finden. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Belange 

des Klimaschutzes vor dem Hintergrund der aktuellen klimapolitischen 

Entwicklungen in ihrer Bedeutung zugenommen haben. 

 

Das Wirtschaftsministerium wird eine Arbeitsgruppe „Denkmalschutz und 

Erneuerbare Energien“ einsetzen, die unter Beteiligung des Landesamtes 

für Denkmalpflege, der höheren Denkmalschutzbehörden und der betroffe-

nen Kreise Lösungsvorschläge erarbeiten wird. 
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TOP 33:  § 8 EWärmeG 
 Vollzug des EWärmeG 

 

Die Vorschriften des EWärmeG sind nicht im Rahmen des baurechtlichen 

Verfahrens zu prüfen. Die Anforderungen können deshalb nicht Teil der 

Baugenehmigung werden und über diese gegebenenfalls vollstreckt wer-

den. Daraus folgt, dass eine Vollstreckung der Verpflichtung nach  

EWärmeG nicht auf der Ermächtigungsgrundlage der LBO erfolgen kann.  

 

Für die Vollstreckung, z.B. einer Anordnung zur Vorlage von Nachweisen 

(§ 8 Abs. 2 Satz 2 EWärmeG), muss deshalb auf das allgemeine Verwal-

tungsvollstreckungsrecht zurückgegriffen werden.  

 

Das Wärmegesetz enthält keine allgemeine Ermächtigungsgrundlage für 

sonstige Anordnungen. Der Gesetzgeber hat als Sanktionsgrundlage im 

Falle eines Verstoßes gegen die Pflichten nach dem EWärmeG entspre-

chende Bußgeldtatbestände vorgesehen.  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass im EWärmeG kein Betretungs-

recht für die Überwachung der Nutzungspflicht geregelt wurde. Bezüglich 

eines Betretungsrechts kann auch nicht auf die Vorschriften der LBO zu-

rückgegriffen werden, da die Vorschriften des EWärmeG nicht im Rahmen 

des baurechtlichen Verfahrens zu prüfen sind und das EWärmeG insoweit 

eine abschließende Regelung beinhaltet.  
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TOP 34: § 8 Abs. 2 EWärmeG 
 Mitteilungspflicht des Bezirksschornsteinfegermeist ers 

 

Das EWärmeG sieht in § 8 Abs. 2 vor, dass die Baurechtsbehörden beim 

Schornsteinfeger Namen und Adressen der Eigentümer, deren Heizanla-

gen ausgetauscht wurden, sowie das Datum der Abnahmebescheinigung 

abfragen können. Diese Daten ermöglichen den Baurechtsbehörden einen 

Abgleich mit den eingegangenen Nachweisen, die in der Regeln innerhalb 

von 3 Monaten nach Austausch der Heizanlage den unteren Baurechtsbe-

hörden vorzulegen ist.  

 

Gemäß § 19 Abs. 3 des derzeit geltenden Schornsteinfegergesetzes 

(SchfG) können die Bezirksschornsteinfegermeister für eine Datenüber-

mittlung auf Ersuchen der Behörde die Kosten der Datenübermittlung der 

Behörde in Rechnung stellen. Eine Verpflichtung der Schornsteinfeger, die 

erforderlichen Daten automatisch vorzulegen, würde nach derzeitigem 

Kenntnisstand nur über eine entsprechende Regelung im Schornsteinfe-

gergesetz des Bundes möglich sein. 

 

Eine Weitergabe dieser Kosten an die Eigentümer ist mangels einer 

Rechtsgrundlage nicht möglich. Es handelt sich hier um eine reine Über-

wachungsmaßnahme.  

 

Wie diese Frage im Lichte eines novellierten SchfG zu beantworten ist, 

kann derzeit noch nicht beantwortet werden.  

 

Von Seite des Umweltministeriums ist beabsichtigt, bevor die Regelungen 

des EWärmeG für den Gebäudebestand wirksam werden (1. Januar 2010) 

mit den Verbänden des Schornsteinfegerhandwerks in Kontakt zu treten 

und die Vorgehensweise zu erörtern.  
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TOP 35: § 16 Abs. 4 EnEV 
 Energieausweise für Gebäude innerhalb einer denkma lgeschützten 

Gesamtanlage ? 

 

§ 16 Abs. 2 EnEV fordert, dass bei einem geplanten Verkauf eines Gebäu-

des oder von Teilen davon der Verkäufer dem potenziellen Käufer einen 

Energieausweis zugänglich zu machen hat. Sinngemäß gilt dies auch bei 

Vermietung, Verpachtung oder Leasing eines Gebäudes. Gemäß § 16 

Abs. 4 EnEV ist diese Regelung auf Baudenkmäler nicht anzuwenden.  

 

Nach § 2 Nr. 3a EnEV sind Baudenkmäler im Sinne der EnEV „nach Lan-

desrecht geschützte Gebäude oder Gebäudemehrheiten“.  

 

Vor diesem Hintergrund fallen nach Auffassung des Wirtschaftsministeri-

ums auch Gebäude innerhalb einer denkmalgeschützten Gesamtanlage 

(§ 19 DSchG) und bauliche Anlagen in der Umgebung eines eingetrage-

nen Kulturdenkmals (§ 15 Abs. 3 DSchG) unter das Privileg des § 16 

Abs. 4 EnEV, d.h. es ist kein Energieausweis beim Verkauf oder der Ver-

mietung eines solchen Gebäudes erforderlich.  

 

Damit ist jedoch nichts über die freiwillige Durchführung energiesparender 

Maßnahmen an Gebäuden, die auch dem Anwendungsbereich des Denk-

malschutzgesetzes (DSchG) unterliegen, gesagt. Solche sind nicht etwa 

von vornherein ausgeschlossen, aber sie erfordern regelmäßig eine Ab-

stimmung energiesparrechtlicher und denkmalpflegerischer Belange. So 

können ggf. energiesparende Maßnahmen, die sich auch positiv auf den 

energetischen Kennwert auswirken, aus denkmalschutzrechtlichen Grün-

den nicht in dem Umfang vom Eigentümer durchgeführt werden, wie dies 

aus energiesparrechtlicher Sicht zu wünschen wäre. 

 
 

 

 


