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A. Problem
Die Brandenburgische Bauordnung wurde zuletzt 2003 umfassend novelliert. Dabei wurden wesentliche Elemente der 2002 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Musterbauordnung, zum Beispiel das Gebäudeklassensystem und
der schwellenwertabhängige Sonderbautenkatalog, nicht übernommen. Das Gebäudeklassensystem und der Sonderbautenkatalog steuern die jeweiligen Anforderungen, die an Anlagen im Sinne der Bauordnung gestellt werden. Darüber hinaus haben sie verfahrenssteuernde Wirkung.
Eine Umsetzung der 2012 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Änderungen der Musterbauordnung ist bisher nicht erfolgt. Ohne grundlegende Anpassung der Brandenburgischen Bauordnung an die Musterbauordnung können deren Änderungen, die zum Teil der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts dienen,
nicht übernommen werden.
Die von der Bauministerkonferenz einstimmig beschlossene Musterbauordnung
soll bei dem in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder fallenden Bauordnungsrechts als Orientierungsrahmen dienen. Für die Anforderungen an die
Standsicherheit, den Brandschutz, den Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
und das Bauproduktenrecht bestehen keine fachlichen Gründe, von der Musterbauordnung abzuweichen.
14 Bundesländer orientieren sich in ihren Landesbauordnungen an dem Gebäudeklassensystem und dem Sonderbautenkatalog der Musterbauordnung.
Um den Anschluss an die neuere Rechtsentwicklung im Bauordnungsrecht herzustellen, ist es erforderlich, die Brandenburgische Bauordnung an der Musterbauordnung zu orientieren.
Die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben, zum Beispiel der Seveso-IIIRichtlinie, bedingt eine Änderung der Brandenburgischen Bauordnung. Die Seveso-III-Richtlinie verlangt, dass nicht nur bei Veränderungen der Störfallbetriebe,
sondern auch vor der Zulassung einer schutzbedürftigen Bebauung in der Nähe
eines Betriebsbereichs die Öffentlichkeit Gelegenheit erhält, sich vor der Entscheidung zu der Ansiedlung zu äußern. Da es sich bei der betroffenen Öffentlichkeit nicht zwingend um Nachbarn im Sinne der Brandenburgischen Bauordnung
handeln muss, sind eigenständige Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu
schaffen. Die Richtlinie war bis zum 31. Mai 2015 in nationales Recht umzusetzen.
Ein weiterer Umsetzungsbedarf folgt aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 16.10.2014 (Rs. C-100/13) im Bereich der bauproduktenrechtlichen Bestimmungen. Der EuGH beanstandet, dass Nachregulierun-
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gen von harmonisierten Bauprodukten zusätzliche Anforderungen für den wirksamen Marktzugang und die Verwendung von Bauprodukten in Deutschland darstellen. Die zur Umsetzung des Urteils erforderlichen Änderungen des Rechtsrahmens werden derzeit in den Arbeitsgremien der Bauministerkonferenz abgestimmt. Diese notwendigen Änderungen zur europarechtskonformen Gestaltung
der bauproduktenrechtlichen Bestimmungen in der Brandenburgischen Bauordnung können musterkonform jedoch erst umgesetzt werden, wenn die dafür notwendigen Änderungen des Musterrechts abgeschlossen sind.
Im Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) haben sich folgende
Probleme ergeben:
Besondere Wohnformen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf konnten
nach § 44 Absatz 2 Nr. 7 a. F. immer als Sonderbauten behandelt werden, mit der
Folge, dass unabhängig von der Personenanzahl in einer Wohnung höhere Anforderungen als die für Wohngebäude geltenden Regelbauanforderungen gestellt
werden konnten oder mussten.
Die Einteilung der Gebäude in solche geringer Höhe, mittlerer Höhe und in Hochhäuser ließ bei den Brandschutzanforderungen weniger Differenzierungen zu, als
es das fünfstufige Gebäudeklassensystem der Musterbauordnung ermöglicht,
welches neben dem Kriterium der Höhe auch die Größe und Anzahl der Nutzungseinheiten einer Ebene berücksichtigt.
Die Regelungen zu den Aufgaben und Pflichten der Objektplanerin oder des Objektplaners als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter und Bauüberwacherin oder Bauüberwacher entsprechen nicht der Musterbauordnung und den
Bauordnungen der anderen Länder. Die bisherige Regelung hat in der Vollzugspraxis zu zahlreichen Problemfällen geführt. Die Praxis hat gezeigt, dass es nach
Erledigung der Aufgabe der Entwurfsverfassung für die neue Aufgabe der Bauüberwachung häufig zu sogenannten Objektplanerwechseln kommt. Bei einem
Objektplanerwechsel muss eine neue Objektplanerin oder ein neuer Objektplaner
bereit sein, in die öffentlich-rechtliche Verantwortung der ursprünglichen Objektplanerin oder des ursprünglichen Objektplaners bedingungslos einzutreten. Diese
Bereitschaft der Übernahme einer eigentlich fremden Verantwortung als eigene
liegt oftmals nicht vor. In der Folge kann es zum Erliegen des Baugeschehens
kommen. Schließlich beklagen deutschlandweit im Hausbau tätige Unternehmen
wirtschaftliche Einbußen, weil sie im Land Brandenburg – anders als in anderen
Ländern – für die Bauüberwachung zusätzlich zur vorhandenen Bauleitung eine
Objektplanerin oder einen Objektplaner verpflichten müssen, die oder der bauvorlageberechtigt ist.
In Brandenburg bestand bisher keine gesetzliche Verpflichtung zum Einbau von
Rauchwarnmeldern in Wohngebäuden. 13 Bundesländer haben eine solche gesetzliche Verpflichtung in ihren Landesbauordnungen geregelt.
Die Vollzugspraxis hat gezeigt, dass größere Bauvorhaben im Geltungsbereich
des Fachplanungsrechts nicht immer innerhalb der gesetzlich geregelten Geltungsdauer der Baugenehmigung fertig gestellt werden können. In diesen Fällen
müsste eine neue Baugenehmigung erteilt werden, wobei der jeweils aktuelle
Stand bauordnungsrechtlicher und technischer Regeln zu beachten wäre.
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Das mit § 65 a. F. angestrebte Ziel, dass bei Grundstücksveräußerungen nur noch
das Grundbuch geprüft werden muss, wurde im Praxisvollzug nicht erreicht, da
nach wie vor zeitlich unbefristete Baulasten aus der Zeit vor der Einführung der
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit bestehen. Es ist also nach wie vor notwendig, bei Grundstücksübertragungen sowohl das Grundbuch als auch das Baulastenverzeichnis zu prüfen. Während Baulasten grundsätzlich insolvenzfest sind,
ist dies bei beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten der unteren
Bauaufsichtsbehörde nicht immer gewährleistet. Einige Absicherungen, die mit
Baulasten traditionell erreicht werden konnten, bereiten bei Eintragung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten nach wie vor Probleme, zum Beispiel
dann, wenn Lagepläne und Bauzeichnungen vorgelegt wurden. Da die Baugenehmigung unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt wird, konnte eine der
Dienstbarkeit widersprechende Baugenehmigung nicht ohne weiteres verweigert
werden. Anders als bei einem Verstoß gegen eine durch Baulast gesicherte Verpflichtung können Verstöße gegen die eingetragene Dienstbarkeit nicht mit den
Mitteln des Verwaltungsrechts (Ordnungsverfügung, Verwaltungsvollstreckung)
durchgesetzt werden. Schließlich ist die Eintragung einer Baulast einfach, schnell
und kostengünstig möglich.
Mit der Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImSchG) soll klargestellt werden, , dass auch Immissionsschutzbehörden von der Haftungsprivilegierung des § 57 Abs. 6 des Entwurfs der BbgBO erfasst sind, soweit sie Aufgaben
wahrnehmen, die sonst den Bauaufsichtsbehörden obliegen. Wegen der Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung trifft die Entscheidung über die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit in diesem
Rahmen nämlich nicht die Bauaufsichtsbehörde, sondern die Immissionsschutzbehörde. Die gleichgelagerten Interessenlage bei Anwendung des Baurechts
durch andere Behörden gebietet einen Gleichlauf der Haftungsregelungen.
B. Lösung
Gemäß der Zielstellung, die Brandenburgische Bauordnung an der Musterbauordnung zu orientieren, lassen sich die Änderungen folgendermaßen gliedern:
–

Einführung des fünfstufigen Gebäudeklassensystems (Musterbauordnung)

–

Übernahme des Sonderbautenkatalogs (Musterbauordnung)

–

Übernahme der Brandschutzanforderungen (Musterbauordnung)

–

Einführung der Rauchwarnmelderpflicht für Wohnungen

–

Barrierefreies Bauen (Musterbauordnung)

–

Einführung der Bauleiterin/des Bauleiters (Musterbauordnung)

–

Einführung der qualifizierten Tragwerks-/Brandschutzplanerin oder des qualifizierten Tragwerks-/Brandschutzplaners (Musterbauordnung)

–

Neuregelung der Geltungsdauer von Genehmigungen für planfestgestellte oder plangenehmigte Bauvorhaben
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–

Wiedereinführung der Baulasten (Musterbauordnung)

–

Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie

Aus den unter A. genannten Gründen ist eine klarstellende Regelung der Haftungsbegrenzung für Immissionsschutzbehörden einzufügen. Aus Gründen der
Sachnähe ist eine Verortung im Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) jener
in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vorzuziehen.
C. Rechtsfolgenabschätzung

I.

Erforderlichkeit

Die beabsichtigten Ziele
–

Orientierung der Brandenburgischen Bauordnung an der Musterbauordnung,

–

Beseitigung von Vollzugshemmnissen und

–

Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie

sind nur durch ein Ablösegesetz zu erreichen.
Die Klarstellung der Haftungsbegrenzung für Immissionsschutzbehörden kann
nur durch gesetzliche Regelung erreicht werden.
II.

Zweckmäßigkeit

Der Gesetzentwurf orientiert sich an der Musterbauordnung 2012. Die Nutzung
von Wohnungen für besondere Wohnformen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf wird erstmals durch eine schwellenwertabhängige Regelung
ermöglicht, ohne dass für diese Nutzung ein Genehmigungsverfahren erforderlich ist oder besondere Anforderungen erfüllt werden müssen.
Für planfestgestellte oder plangenehmigte Bauvorhaben wird die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung oder des Vorbescheides an
die Geltungsdauer der Planfeststellung oder Plangenehmigung geknüpft.
Die zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie erforderlichen Maßnahmen werden in der Brandenburgischen Bauordnung geregelt.
Die Regelung der Haftungsbegrenzung für Immissionsschutzbehörden im Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) ist sachgerecht.
III. Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
Die Orientierung an der Musterbauordnung dient der Vereinheitlichung des
Bauordnungsrechts der Länder. Insbesondere für die Bauvorlageberechtigten
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(Planer) und für die am Bau beteiligten Prüfsachverständigen und Prüfingenieure stellt dies bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten eine erhebliche Vereinfachung dar. Für die Akteure der Bauwirtschaft ergeben sich durch
ein länderübergreifend einheitliches Bauordnungsrecht positive Effekte bei der
Planung, der Kostenkalkulation und der Ausführung von Bauvorhaben.
Die Länder Berlin und Brandenburg haben ein gemeinsames Oberverwaltungsgericht. Für die obergerichtliche Rechtsprechung in Baurechtsstreitigkeiten bietet ein einheitliches Bauordnungsrecht beider Länder erstmals die Möglichkeit, Entscheidungen zu materiellen Rechtsfragen für die Steuerung des
Verwaltungsvollzugs in beiden Ländern zu nutzen.
Das Gesetz setzt die Anforderungen aus der Seveso-III-Richtlinie an Informationspflichten und die Öffentlichkeitsbeteiligung um. Für die Bürgerinnen und
Bürger werden Informations- und Beteiligungsrechte neu geregelt.
Artikel 97 Absatz 3 der Landesverfassung verpflichtet das Land, im Rahmen
der Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung für eine ausreichende
Deckung der Kosten, die den Kommunen bei der Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben entstehen, zu sorgen. Der Kostenausgleich wird durch eine
Änderung der Brandenburgischen Baugebührenordnung geschaffen. Dadurch
kommt es für die Bauherrinnen und Bauherren zu einer Erhöhung der Baugebühren. Bei der Prüfung der bautechnischen Nachweise kommt es zu einer
Absenkung von Standards, weil nicht mehr alle Gebäude ausnahmslos im VierAugen-Prinzip geprüft werden. Die dafür bisher angefallenen Prüfgebühren
werden zukünftig nicht mehr anfallen.
Die Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImschG) hat lediglich
klarstellende Funktion.
D. Verfahrensbeteiligte im Sinne des Kapitels I Nummer 1 der Vereinbarung
zwischen Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landtages nach Artikel 94 der Verfassung des Landes Brandenburg
Städte- und Gemeindebund Brandenburg, Landkreistag Brandenburg, Bauberufskammern, Fachverbände
E. Zuständigkeiten
Zuständig ist die Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung. Der Minister für
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft ist beteiligt.

Gesetzentwurf für ein
Gesetz zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung und zur Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes
Vom ...
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Brandenburgische Bauordnung
(BbgBO)1) 2)
Inhaltsübersicht
Allgemeine Vorschriften
§1

Allgemeine Vorschriften

§2

Begriffe

§3

Allgemeine Anforderungen
Teil 1
Das Grundstück und seine Bebauung

§4

Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden

§5

Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

§6

Abstandsflächen, Abstände

§7

Teilung von Grundstücken

§8

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze

1

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft
(ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) sowie aus der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) sind beachtet worden.
Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr (ABl.
L 106 vom 3.5.2000, S. 21) sowie in den §§ 70 und 77 der Umsetzung der Richtlinie
2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rats (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S.
1).

)
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)
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Teil 2
Bauliche Anlagen
Abschnitt 1
Gestaltung
§9

Gestaltung

§ 10 Anlagen der Außenwerbung
Abschnitt 2
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung
§ 11 Baustelle
§ 12 Standsicherheit
§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse
§ 14 Brandschutz
§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
§ 16 Verkehrssicherheit
Abschnitt 3
Bauprodukte, Bauarten
§ 17 Bauprodukte
§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
§ 21 Bauarten
§ 22 Übereinstimmungsnachweis
§ 23 Übereinstimmungserklärung des Herstellers
§ 24 Übereinstimmungszertifikat
§ 25 Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen
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Abschnitt 4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer
§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
§ 27 Tragende Wände, Stützen
§ 28 Außenwände
§ 29 Trennwände
§ 30 Brandwände
§ 31 Decken
§ 32 Dächer
Abschnitt 5
Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg
§ 34 Treppen
§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge
§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
§ 38 Umwehrungen
Abschnitt 6
Technische Gebäudeausrüstung
§ 39 Aufzüge
§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und –kanäle
§ 41 Lüftungsanlagen
§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
§ 43 Sanitäre Anlagen
§ 44 Kleinkläranlagen, Gruben
§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

4
§ 46 Blitzschutzanlagen
Abschnitt 7
Nutzungsbedingte Anforderungen
§ 47 Aufenthaltsräume
§ 48 Wohnungen
§ 49 Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder
§ 50 Barrierefreies Bauen
§ 51 Sonderbauten
Teil 3
Die am Bau Beteiligten
§ 52 Grundpflichten
§ 53 Bauherrin und Bauherr
§ 54 Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser
§ 55 Unternehmerin und Unternehmer
§ 56 Bauleiterin und Bauleiter
Teil 4
Bauaufsichtsbehörden, Verfahren
Abschnitt 1
Bauaufsichtsbehörden
§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden
§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden sowie der amtsfreien
Gemeinden und der Ämter als Sonderordnungsbehörden
Abschnitt 2
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
§ 59 Grundsatz
§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren
§ 61 Genehmigungsfreie Vorhaben
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§ 62 Bauanzeigeverfahren
Abschnitt 3
Genehmigungsverfahren
§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
§ 64 Baugenehmigungsverfahren
§ 65 Bauvorlageberechtigung
§ 66 Bautechnische Nachweise
§ 67 Abweichungen
§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen
§ 69 Behandlung des Bauantrags
§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit
§ 71 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn
§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbescheides
§ 74 Teilbaugenehmigung
§ 75 Vorbescheid
§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten
§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung
Abschnitt 4
Bauaufsichtliche Maßnahmen
§ 78 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
§ 79 Einstellung von Arbeiten
§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
§ 81 Anpassung bestehender baulicher Anlagen
§ 82 Bauüberwachung
§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung
§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis
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§ 85 Ordnungswidrigkeiten
§ 86 Rechtsvorschriften
§ 87 Örtliche Bauvorschriften
§ 88 Datenschutz
§ 89 Übergangsvorschriften
Allgemeine Vorschriften

§1
Allgemeine Vorschriften
(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch für
Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs, einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und
Nebenbetrieben, ausgenommen Gebäude und Seilbahnen,
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebäude,
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität,
Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation
dienen, mit Ausnahme von Masten und Unterstützungen,
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, mit Ausnahme von
Masten und Unterstützungen,
5. Kräne, mit Ausnahme von Kranbahnen und Unterstützungen,
6. Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden,
7. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,
8. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,
9. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,
10. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes,
11. Parkanlagen und andere Grünflächen, die öffentliche Einrichtungen sind, sowie Friedhöfe, mit Ausnahme von Gebäuden.
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§2
Begriffe
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn
die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen
begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind
auch
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,
3. Sport- und Spielflächen,
4. Campingplätze, Wochenendplätze und Zeltplätze,
5. Freizeit- und Vergnügungsparks,
6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder,
7. Gerüste,
8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen,
9. Seilbahnen.
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne
des § 1 Absatz 1 Satz 2.
(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die
von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem
Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.
(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:
1. Gebäudeklasse 1:
a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 Meter und nicht mehr als
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 Quadratmeter
und
b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,
2. Gebäudeklasse 2:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 Meter und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 Quadratmeter,
3. Gebäudeklasse 3:
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 Meter,
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4. Gebäudeklasse 4:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 Meter und Nutzungseinheiten mit jeweils
nicht mehr als 400 Quadratmeter,
5. Gebäudeklasse 5:
sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses
Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen; bei der Berechnung der BruttoGrundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.
Wird ein Nebengebäude an Gebäude der Gebäudeklasse 1 angebaut, verändert
sich die Gebäudeklasse nicht, wenn das Nebengebäude nach § 61 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe c oder Buchstabe d genehmigungsfrei ist.
(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die
einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22
Meter),
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 Meter,
3. Gebäude mit mehr als 1 600 Quadratmeter Grundfläche des Geschosses mit
der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen,
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundfläche
von insgesamt mehr als 800 Quadratmeter haben,
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und
einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 Quadratmeter haben,
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind,
7. Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen,
wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,
b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen,
die keine Fliegenden Bauten sind, und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen,
8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr als 1 000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als
zwölf Betten und Spielhallen mit mehr als 150 Quadratmeter Grundfläche,
9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von
Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten
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a) einzeln für mehr als sechs Personen oder
b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als zwölf
Personen bestimmt sind,
10. Krankenhäuser,
11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,
12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht
mehr als zehn Kinder,
13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,
14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,
15. Camping- und Wochenendplätze,
16. Freizeit- und Vergnügungsparks,
17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,
18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 Meter,
19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen
mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist,
20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren
Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.
(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt oder geeignet sind.
(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im
Mittel mehr als 1,40 Meter über die Geländeoberfläche hinausragen; im Übrigen
sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse.
(7) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb
der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine Stellplätze oder Garagen.
(8) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.
(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinderung
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
(10)

Bauprodukte sind
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1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden,
um mit dem Erdboden verbunden zu werden wie Fertighäuser, Fertiggaragen
und Silos.
(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen
oder Teilen von baulichen Anlagen.
(12) Geländeoberfläche ist die natürliche Geländeoberfläche, soweit nicht gemäß § 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs oder in der Baugenehmigung eine andere
Geländeoberfläche festgesetzt ist.

§3
Allgemeine Anforderungen
(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten,
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit
und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.
(2) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während
einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich
sind.
(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung
im Amtsblatt für Brandenburg als Technische Baubestimmungen eingeführten
technischen Regeln sind zu beachten. Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich
ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden; § 17
Absatz 3 und § 21 bleiben unberührt.
(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung ihrer Nutzung gelten
die Absätze 1 und 3 entsprechend.
(5) Bauprodukte und Bauarten, die den in Vorschriften der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen,
dürfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau in
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.
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Teil 1
Das Grundstück und seine Bebauung

§4
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das Grundstück in angemessener
Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das
Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat.
(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn öffentlichrechtlich gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. Satz 1
gilt bei bestehenden Gebäuden nicht für eine Außenwand- und Dachdämmung,
die über die Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli
2007 (BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2013 (BGBl. I S. 3951) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung für bestehende Gebäude nicht hinausgeht. Satz 2 gilt entsprechend für die
mit der Wärmedämmung zusammenhängenden notwendigen Änderungen von
Bauteilen.

§5
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen
Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der
Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 Meter
über Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstellund Bewegungsflächen vorzusehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr
als 50 Meter von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten
oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen
des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche
zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten
muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf
den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt werden.
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§6
Abstandsflächen, Abstände
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von
denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und
Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden,
die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf.
(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist,
dass sie nicht überbaut werden; Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen
Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden.
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig
sind.
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis
zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der
Wand. Bei gestaffelten Wänden, bei Dächern oder Dachaufbauten sowie bei gegenüber der Außenwand vor- oder zurücktretenden Bauteilen oder Vorbauten ist
die Wandhöhe für den jeweiligen Wandabschnitt, Dachaufbau, Vorbau oder das
jeweilige Bauteil gesondert zu ermitteln. Das sich ergebende Maß ist H.
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 Meter. In Gewerbe- und Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 Meter. Vor
den Außenwänden von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als
drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 Meter.
Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 87 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze
1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an.
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände,
2. Wintergärten mit nicht mehr als 5 Meter Breite, wenn sie
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a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand
in Anspruch nehmen,
b) über nicht mehr als zwei Geschosse reichen und nicht mehr als 3 Meter
vortreten,
c) mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben,
3. Balkone mit nicht mehr als 5 Meter Breite, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand
in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 2 Meter vortreten,
c) mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben,
4. sonstige Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand
in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 1,50 Meter vor diese Außenwand vortreten und
c) mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben,
5. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke
der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig
davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie
1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 Meter aufweisen und
2. mindestens 2,50 Meter von der Nachbargrenze zurückbleiben.
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen
sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer
mittleren Wandhöhe bis zu 3 Meter und einer Gesamtgebäudelänge je Grundstücksgrenze von 9 Meter; die Dachneigung darf 45 Grad nicht überschreiten,
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 Meter und einer
Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 Meter,
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3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 Meter.
Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht
einhaltenden Anlagen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstück
insgesamt 15 Meter nicht überschreiten.
(9) An bestehenden Gebäuden sind bei der nachträglichen Errichtung vor die Außenwand vortretender Aufzüge, Treppen und Treppenräume geringere Tiefen von
Abstandsflächen zulässig, wenn wesentliche Beeinträchtigungen angrenzender
oder gegenüberliegender Räume nicht zu befürchten sind und zu Nachbargrenzen
ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten wird.
(10) Bei rechtmäßig errichteten Gebäuden sind die sich ergebenden Abstandsflächen in folgenden Fällen unbeachtlich:
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes,
2. Nutzungsänderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 Meter beträgt oder die Außenwand als Gebäudeabschlusswand ausgebildet ist,
3. die Neuerrichtung von Dachräumen oder Dachgeschossen innerhalb der Abmessungen bestehender Dachräume oder Dachgeschosse,
4. die Errichtung und Änderung von Vor- und Anbauten, die für sich genommen
die Tiefe der Abstandsflächen nach Absatz 5 einhalten,
5. die nachträgliche Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, wenn deren
Abstandsflächen innerhalb der Abstandsflächen des bestehenden Gebäudes
liegen.
Satz 1 gilt nicht für Gebäude nach Absatz 8.
(11)

§ 67 Absatz 1 Satz 1 bleibt für die Absätze 1 bis 5 und 7 unberührt.

§7
Teilung von Grundstücken
Durch die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine Verhältnisse geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. Entspricht die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, nicht den Anforderungen des Satzes 1 oder des § 19 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, so darf
eine die Teilung vorbereitende Liegenschaftsvermessung nur vorgenommen werden, wenn die erforderliche Abweichung nach § 67 zugelassen oder die erforderliche Befreiung erteilt ist.
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§8
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten
Flächen der bebauten Grundstücke sind
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne
oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen.
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen müssen die
durch die Gemeinde in einer örtlichen Bauvorschrift nach § 87 festgesetzten Kinderspielplätze auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, hergestellt werden.

Teil 2
Bauliche Anlagen

Abschnitt 1
Gestaltung

§9
Gestaltung
Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und
Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauliche Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild
nicht verunstalten.

§ 10
Anlagen der Außenwerbung
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder
Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen
insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettelanschläge und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte
Säulen, Tafeln und Flächen.

16
(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen
Anlagen sind, dürfen weder bauliche Anlagen noch das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden. Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig. Die besonderen Belange von Menschen mit Behinderung sind angemessen zu berücksichtigen.
(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,
2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegabzweigungen, die im
Interesse des Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe
oder versteckt liegende Stätten aufmerksam machen,
3. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst
sind,
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen und Versammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken,
5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen.
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten sind Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für
amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche
dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet werden. In reinen
Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben
werden.

Abschnitt 2
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 11
Baustelle
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert, instand gehalten oder beseitigt werden können und Gefahren
oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet werden können,
ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen.
Soweit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten.
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(3) Bei der Ausführung nicht genehmigungsfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin
oder der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der am Bau Beteiligten (§§ 53 bis 56) enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.
(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind, müssen während der Bauausführung geschützt werden.

§ 12
Standsicherheit
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen für sich
allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die
Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet
werden.
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei
der Beseitigung einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben können.

§ 13
Schutz gegen schädliche Einflüsse
Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein,
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen geeignet sein.

§ 14
Brandschutz
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und
Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie eine Entrauchung von Räumen und wirksame Löscharbeiten möglich sind.

§ 15
Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen
entsprechenden Wärmeschutz haben.
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(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare
Belästigungen nicht entstehen.
(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.
(4) Die Einhaltung der Anforderungen an Gebäude nach den Vorschriften der
Energieeinsparung sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien ist nach näherer
Maßgabe der Verordnung aufgrund § 86 Absatz 3 nachzuweisen.

§ 16
Verkehrssicherheit
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen
von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher sein.
(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs darf durch bauliche
Anlagen oder deren Nutzung nicht gefährdet werden.

Abschnitt 3
Bauprodukte, Bauarten

§ 17
Bauprodukte
(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder
nicht wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind und wenn sie aufgrund des Übereinstimmungsnachweises nach
§ 22 das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder
2. nach den Vorschriften
a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für
die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) (EUBauproduktenverordnung),
b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union oder

19
c) zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union, soweit diese die
Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der EUBauproduktenverordnung berücksichtigen,
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere die CEKennzeichnung (Artikel 8 und 9 der EU-Bauproduktenverordnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nummer 1 festgelegten Leistungsstufen oder klassen ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen, dürfen
auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt
gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der
Technik abweichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.
(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen
Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich
sind. Diese technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 1.
(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2
bekannt gemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder für
die es Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der
Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), müssen
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 19) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen mit der
obersten Bauaufsichtsbehörde in einer Liste C öffentlich bekannt gemacht hat.
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben,
dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte
Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach
Maßgabe des Absatzes 3 und der §§ 18 bis 20 und der §§ 22 bis 25 zu führen
sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen.
(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, deren Herstellung in außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt,
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass der Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrichtungen
verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach § 25 zu er-
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bringen hat. In der Rechtsverordnung können Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.
(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau,
Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten
durch eine Überwachungsstelle nach § 25 vorgeschrieben werden.
(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste B
1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach Artikel 27 der EUBauproduktenverordnung oder nach Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
erfüllen müssen, und
2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europäischen Union die Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der
EU-Bauproduktenverordnung nicht berücksichtigen.

§ 18
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne
des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist.
(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufügen.
Soweit erforderlich, sind Probestücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen
oder durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustellen. § 69 Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung der Prüfung
die sachverständige Stelle und für Probeausführungen die Ausführungsstelle und
die Ausführungszeit vorschreiben.
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit
Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel
um fünf Jahre verlängert werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden,
wenn der Antrag vor Fristablauf beim Deutschen Institut für Bautechnik eingegangen ist.
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.
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(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Länder der
Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg.

§ 19
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(1) Bauprodukte,
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden,
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik
macht dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, soweit es
keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der
Bauprodukte im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt.
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle nach
§ 25 Satz 1 Nummer 1 für nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn
deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. § 18 Absatz 2
bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehörde für Stellen nach § 25 Satz 1
Nummer 1, § 86 Absatz 4 Nummer 2 kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen oder widerrufen; die §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg finden Anwendung.

§ 20
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall
1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich
der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des
§ 17 Absatz 7 Nummer 2,
2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Europäischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne
des § 17 Absatz 7 Nummer 2,
3. nicht geregelte Bauprodukte
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verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind,
kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

§ 21
Bauarten
(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder
für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte
Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für sie
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18) oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genügt
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfüllung
erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach
allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt wird. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt. § 17 Absatz 5 und 6 sowie die §§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder
für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben,
dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn
die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§ 22
Übereinstimmungsnachweis
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln nach § 17 Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen
im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich
ist.
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 23) oder
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 24).
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Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste
A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen
Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach § 23 Absatz 1,
sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den
technischen Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.
(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein
oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.
(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten auch im Land
Brandenburg.

§ 23
Übereinstimmungserklärung des Herstellers
(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn er
durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.
(2) In den technischen Regeln nach § 17 Absatz 2, in der Bauregelliste A, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prüfung der
Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung
vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.
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§ 24
Übereinstimmungszertifikat
(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 25 zu
erteilen, wenn das Bauprodukt
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdüberwachung
nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.
(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach § 25 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 25
Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen
Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehörde eine natürliche oder juristische Person als
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 19
Absatz 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (§ 23 Absatz 2),
3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Absatz 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 24 Absatz 2),
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 17 Absatz 6 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 17 Absatz 5
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen
die Gewähr dafür bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie über die erforderlichen
Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, wenn
sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen
Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und
Überwachungsstellen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland gilt auch
im Land Brandenburg.
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Abschnitt 4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer

§ 26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in
1. nichtbrennbare,
2. schwerentflammbare,
3. normalentflammbare.
Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dürfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit
anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.
(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit
unterschieden in
1. feuerbeständige,
2. hochfeuerhemmende,
3. feuerhemmende;
die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen
auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich
nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in
Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,
3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen
bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe
aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts
anderes bestimmt ist, müssen

26
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 2 Nummer 2,
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nummer 3 entsprechen.

§ 27
Tragende Wände, Stützen
(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. Satz 2 gilt
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich sind; § 29 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. für Balkone nur, wenn sie Teil des Rettungsweges sind,
3. für offene Gänge nur, wenn sie als notwendige Flure dienen.
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein.

§ 28
Außenwände
(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend
lang begrenzt ist.
(2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind.
Satz 1 gilt nicht für
1. Türen und Fenster,
2. Fugendichtungen und
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3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktionen.
(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein;
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn die
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als zwei Geschosse überbrückende Solaranlagen an Außenwänden müssen schwerentflammbar sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein müssen, in Bauteilen nach
Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend.
(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1
bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 29
Trennwände
(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von
Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.
(2) Trennwände sind erforderlich
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders
genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.
(3) Trennwände nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwände nach Absatz 2 Nummer 2
müssen feuerbeständig sein.
(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter
die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie
tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die
für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
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(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1
und 2.

§ 30
Brandwände
(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von
Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in
Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf
andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern.
(2) Brandwände sind erforderlich
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 Kubikmeter BruttoRauminhalt, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 Meter gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es
sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 Meter zu bestehenden oder
nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist,
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen
von nicht mehr als 40 Meter,
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebäude
sowie sonstiger Gebäude zur Tierhaltung, ausgenommen überdachte Tierhaltungsflächen, in Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt,
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes.
(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von
Brandwänden sind in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 zulässig
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände,
3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und
aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben.
In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 sind anstelle von Brandwänden feuerbeständige Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 Kubikmeter ist.

29
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
übereinander angeordnet sein. Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden stehen, feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen
haben,
3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig sind
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder
unterhalb des Versatzes feuerbeständig sind und
5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in
andere Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.
(5) Brandwände sind 0,30 Meter über die Bedachung zu führen oder in Höhe der
Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 Meter auskragenden feuerbeständigen Platte
aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile
des Daches nicht hinweggeführt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1
bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch
eine Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 Meter betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5
Meter Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet ist.
(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt werden. Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung
begünstigen können, wie hinterlüftete Außenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwände besondere
Vorkehrungen zu treffen. Außenwandbekleidungen von Gebäudeabschlusswänden müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile dürfen in Brandwände nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und
Schornsteine gilt dies entsprechend.
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren Brandwänden
nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; die Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig,
wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind.
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(10) Absatz 2 Nummer 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im Sinne
des § 6 Absatz 6, wenn sie von dem Nachbargebäude oder der Nachbargrenze
einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 Meter beträgt.
(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von Brandwänden zulässig sind.

§ 31
Decken
(1) Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfähig gegen
die Brandausbreitung sein. Sie müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend sein.
Satz 2 gilt
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich
sind; § 29 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. für Balkone nur, wenn sie Teil des Rettungsweges sind,
3. für offene Gänge nur, wenn sie als notwendige Flure dienen.
(2) Im Kellergeschoss müssen Decken
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend sein.
Decken müssen feuerbeständig sein
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.
(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, dass er den
Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt.
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben
ist, sind nur zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
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2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwei Geschossen,
3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke
haben.

§ 32
Dächer
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch
Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte
Bedachung).
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 Meter,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 15 Meter,
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 Meter,
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und ohne
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 Meter einhalten.
Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt bei Wohngebäuden
der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 Meter,
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 Meter,
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 Meter.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50
Kubikmeter Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare
Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind
zulässig,
3. Dachflächenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Baustoffen,
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5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingänge nur
zu Wohnungen führen.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach
Absatz 1 und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen
durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen werden.
(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so
anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und
Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 Meter
entfernt sein
1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht mindestens 30 Zentimeter über die Bedachung geführt sind,
2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren
Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.
(6) Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden müssen als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein.
Öffnungen in diesen Dachflächen müssen waagerecht gemessen mindestens 2
Meter von der Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulässig ist,
entfernt sein.
(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 Meter
von diesen Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden
Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an
den sie angebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.
(9) Soweit geneigte Dächer an Verkehrsflächen angrenzen, müssen sie Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben.
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Abschnitt 5
Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen

§ 33
Erster und zweiter Rettungsweg
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten, müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss
der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten
der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum).
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr
führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten
Fenstern oder Stellen mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche liegt, dürfen
nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte
wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg
über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen
der Personenrettung bestehen.

§ 34
Treppen
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum
eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zulässig.
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und
Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulässig.
(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden
sein. Dies gilt nicht für Treppen
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
2. nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.
(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen
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1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend sein.
Tragende Teile von Außentreppen nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze notwendiger Treppen muss für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen.
(6) Treppen müssen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Für Treppen
sind Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe vorzusehen, soweit die
Verkehrssicherheit dies erfordert.
(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung
der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

§ 35
Notwendige Treppenräume, Ausgänge
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den
Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet
und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall
ausreichend lang möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 Quadratmeter, wenn in jedem
Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht gefährdet werden kann.
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss
mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in
höchstens 35 Meter Entfernung erreichbar sein. Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume
oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die
Rettungswege möglichst kurz sind.
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie
haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar
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ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und
dem Ausgang ins Freie
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,
3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben
und
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren,
sein.
(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend sein.
Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. Der obere
Abschluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn
der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.
(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 3 Satz 2 müssen
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben,
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.
(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden,
Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 Quadratmeter, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,
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3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 Meter ist.
(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräume ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3
Satz 2 von mehr als 13 Meter eine Sicherheitsbeleuchtung haben.
(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksamer
Löscharbeiten entraucht werden können. Sie müssen
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit
einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 Quadratmeter haben, die geöffnet werden können, oder
2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung haben.
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an
der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fällen
des Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, soweit
dies zur Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. Öffnungen zur Rauchableitung nach den Sätzen 2 und 3
müssen in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens 1 Quadratmeter und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden können.

§ 36
Notwendige Flure, offene Gänge
(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder
ins Freie führen (notwendige Flure), müssen so angeordnet und ausgebildet sein,
dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang möglich ist. Notwendige Flure
sind nicht erforderlich
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 Quadratmeter und
innerhalb von Wohnungen,
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung
dienen, mit nicht mehr als 400 Quadratmeter; das gilt auch für Teile größerer
Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht größer als 400 Quadratmeter sind,
Trennwände nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und jeder Teil unabhängig
von anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.
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(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen
unzulässig.
(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte
sollen nicht länger als 30 Meter sein. Die Abschlüsse sind bis an die Rohdecke zu
führen; sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu
einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht länger als 15 Meter sein. Die
Sätze 1 bis 4 gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5.
(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbeständig sein. Die Wände sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an
die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend
und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist.
Türen in diesen Wänden müssen dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen
im Kellergeschoss müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung,
die als offene Gänge vor den Außenwänden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen Außenwänden ab einer Brüstungshöhe von
0,90 Meter zulässig.
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach Absatz 5 müssen
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.

§ 37
Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des
Gebäudes, von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von
außen ermöglichen.
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflächen
vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.
(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen,
müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 Meter haben.
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(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öffnung ins Freie
haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte
für übereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulässig.
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im
Lichten mindestens 0,90 Meter x 1,20 Meter groß und nicht höher als 1,20 Meter
über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender
Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 Meter entfernt
sein.

§ 38
Umwehrungen
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu
versehen:
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an
mehr als 1 Meter tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die
Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht,
2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 Meter aus
diesen Flächen herausragen,
3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach
Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,
5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen
nach Nummer 3,
6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen
(Treppenaugen),
7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen,
wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.
(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in
Höhe der Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen
liegende Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern.
(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 Meter müssen mindestens 0,80 Meter, von Flächen mit mehr als 12 Meter Absturzhöhe mindestens 0,90 Meter hoch sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn
durch andere Vorrichtungen wie Geländer die nach Absatz 4 vorgeschriebenen
Mindesthöhen eingehalten werden.
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(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 Meter
bis zu 12 Meter 0,90 Meter,
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 Meter Absturzhöhe 1,10 Meter.

Abschnitt 6
Technische Gebäudeausrüstung

§ 39
Aufzüge
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um
eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In
einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern,
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen
dürfen,
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;
sie müssen sicher umkleidet sein.
(2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend
sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttüren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit erforderlicher
Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit
einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche,
mindestens jedoch 0,10 Quadratmeter haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss
haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens einer geeigneten
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Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so
gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt
wird.
(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 Meter
müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben; dabei sind Aufenthaltsräume im
obersten Geschoss nicht zu berücksichtigen, die eine Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen im darunter liegenden Geschoss bilden. Von diesen Aufzügen muss
mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss
von der öffentlichen Verkehrsfläche und von allen Wohnungen in dem Gebäude
aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen im obersten Geschoss, im Erdgeschoss
und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können. Satz 1 Halbsatz 1 gilt nicht, wenn
das Dach bestehender Gebäude nachträglich ausgebaut wird.
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 Meter x 2,10 Meter, zur Aufnahme eines Rollstuhls von
mindestens 1,10 Meter x 1,40 Meter haben; Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 Meter haben. In einem Aufzug für Rollstühle und
Krankentragen darf der für Rollstühle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss
eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein.

§ 40
Leitungsanlagen, Installationsschächte und –kanäle
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwei Geschossen.
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in
notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als
Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.
(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Absatz 1 sowie § 41 Absatz 2
Satz 1 und Absatz 3 entsprechend.
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§ 41
Lüftungsanlagen
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den
ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn
ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht
zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die
eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in
andere Räume übertragen.
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht
zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 Quadratmeter in
nicht mehr als zwei Geschossen.
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1
bis 5 entsprechend.

§ 42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen betriebssicher
und brandsicher sein.
(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der
Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der
Räume Gefahren nicht entstehen.
(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage
und so herzustellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. Sie müssen leicht gereinigt werden können.
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(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen
betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie feste Brennstoffe sind
so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.
(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 43
Sanitäre Anlagen
Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung
gewährleistet ist.

§ 44
Kleinkläranlagen, Gruben
Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und ausreichend groß sein. Sie
müssen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein.
Die Anlagen sind so zu entlüften, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare
Belästigungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen
müssen geschlossen, dicht, und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet
sein.

§ 45
Aufbewahrung fester Abfallstoffe
Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorübergehend aufbewahrt
werden, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten Räume
1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht
und selbstschließenden Abschlüssen haben,
3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.
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§ 46
Blitzschutzanlagen
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht
eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen
Blitzschutzanlagen zu versehen.

Abschnitt 7
Nutzungsbedingte Anforderungen

§ 47
Aufenthaltsräume
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 Meter
haben. Dies gilt nicht für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie für Aufenthaltsräume im Dachraum.
(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht beleuchtet
werden können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen
von mindestens ein Achtel der Netto-Grundfläche des Raumes einschließlich der
Netto-Grundfläche verglaster Vorbauten und Loggien haben.
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet,
sind ohne Belichtungsöffnungen zulässig. Aufenthaltsräume ohne Belichtungsöffnungen müssen durch technische Einrichtungen ausreichend beleuchtet und belüftet werden können.

§ 48
Wohnungen
(1) Innerhalb jeder Wohnung müssen die technischen Voraussetzungen für den
Einbau einer Küche vorhanden sein. § 43 findet entsprechende Anwendung.
(2) In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut
zugängliche Abstellräume für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder sowie für
jede Wohnung ein ausreichend großer Abstellraum herzustellen.
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette
haben.
(4) In Wohnungen müssen
1. Aufenthaltsräume, ausgenommen Küchen, und
2. Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen,
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jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Bestehende Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 2020 entsprechend auszustatten.

§ 49
Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder
(1) Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen
sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen oder mittels Fahrrädern zu erwarten ist, müssen die durch die Gemeinde
in einer örtlichen Bauvorschrift nach § 87 festgesetzten notwendigen Stellplätze
oder notwendige Abstellplätze für Fahrräder hergestellt werden.
(2) Die notwendigen Stellplätze sowie die notwendigen Abstellplätze für Fahrräder
sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlichrechtlich gesichert wird.
(3) Soweit die Bauherrin oder der Bauherr durch örtliche Bauvorschrift zur Herstellung von notwendigen Stellplätzen oder notwendigen Abstellplätzen für Fahrräder verpflichtet ist, kann die Gemeinde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit
der Bauherrin oder dem Bauherrn vereinbaren, dass die Bauherrin oder der Bauherr ihre oder seine Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines Geldbetrages an die Gemeinde ablöst (Stellplatzablösevertrag). Der Anspruch der
Gemeinde auf Zahlung des im Stellplatzablösevertrag vereinbarten Geldbetrages
entsteht mit Baubeginn.
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von notwendigen Stellplätzen oder von notwendigen Abstellplätzen für Fahrräder zu verwenden für
1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder
die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

§ 50
Barrierefreies Bauen
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie
der Raum mit den technischen Voraussetzungen für den Einbau einer Küche barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt.
(2) Bauliche Anlagen, die überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit
Behinderungen oder aufgrund von Alter oder Krankheit beeinträchtigten Menschen
genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen, müssen barrierefrei sein.
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(3) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies
gilt insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.
Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilettenräume
und notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.

§ 51
Sonderbauten
(1) An Sonderbauten können im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen können gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen
besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen
nach den Sätzen 1 und 2 können sich insbesondere erstrecken auf
1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,
2. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem
Grundstück und von öffentlichen Verkehrsflächen sowie auf die Größe der
freizuhaltenden Flächen der Grundstücke,
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und nach angrenzenden
Grundstücken,
4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,
5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung von Halden und Gruben,
6. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- und Verkehrssicherheit, den
Brand-, Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und
die Verwendung von Baustoffen,
7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,
8. die Löschwasserrückhaltung,
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9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen, Treppen, Treppenräumen, Fluren, Ausgängen und sonstigen Rettungswegen,
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,
11. die Lüftung und Rauchableitung,
12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,
13. die Wasserversorgung,
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen,
15. die notwendigen Stellplätze und notwendigen Abstellplätze für Fahrräder,
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,
17. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der zulässigen Sitz- und
Stehplätze bei Versammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,
18. die Zahl der Toiletten für Besucher,
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines Brandschutzkonzepts,
20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,
21. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters und der
Fachbauleiterinnen oder der Fachbauleiter,
22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich der Bestellung und der Qualifikation einer oder eines Brandschutzbeauftragten,
23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen und die Bescheinigungen, die hierüber zu erbringen sind.
(2) Bei Sonderbauten ist die Richtigkeit der Nachweise der Energieeinsparung
sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien durch eine Prüfsachverständige oder
einen Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung zu bescheinigen.

Teil 3
Die am Bau Beteiligten

§ 52
Grundpflichten
Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises
die anderen am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlichrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
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§ 53
Bauherrin und Bauherr
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht genehmigungsfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von
Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit
sie oder er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften
geeignet ist. Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise, soweit sie nicht von der Konzentrationswirkung der Baugenehmigung erfasst
werden. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde
unverzüglich mitzuteilen.
(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu
erfüllen hat. Im Übrigen findet § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg entsprechende Anwendung.

§ 54
Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde
und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Sie
oder er ist für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass
die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und
Anweisungen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete
Fachplanerinnen oder Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die von ihnen
gefertigten Unterlagen verantwortlich. Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen
aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser
verantwortlich.

§ 55
Unternehmerin und Unternehmer
(1) Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer ist für die mit den öffentlichrechtlichen Anforderungen übereinstimmende Ausführung der von ihr oder ihm
übernommenen Arbeiten und insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung und
den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat die erforderli-
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chen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und
Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.
(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in außergewöhnlichem Maße von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung der Unternehmerin
oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, dass sie oder er für diese Arbeiten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.

§ 56
Bauleiterin und Bauleiter
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird
und die dafür erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen
dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmerin oder des Unternehmers bleibt unberührt.
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss über die für ihre oder seine Aufgabe
erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Verfügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die
Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat
die Tätigkeit der Fachbauleiterin oder des Fachbauleiter und ihre oder seine Tätigkeit aufeinander abzustimmen.

Teil 4
Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

Abschnitt 1
Bauaufsichtsbehörden

§ 57
Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden
(1) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind Sonderordnungsbehörden. Die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Großen kreisangehörigen Städte, denen
diese Aufgabe übertragen ist, nehmen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde wahr. Die Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf
eine Große kreisangehörige Stadt sowie der Widerruf der Übertragung richten sich
nach den kommunalrechtlichen Vorschriften.
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(2) Der Landrat als allgemeine untere Landesbehörde ist Sonderaufsichtsbehörde
über
1. die Großen kreisangehörigen Städte als untere Bauaufsichtsbehörden,
2. die amtsfreien Gemeinden und die Ämter als Sonderordnungsbehörden, soweit diese nach § 58 zuständig sind.
Für die nach § 132 Absatz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg von den Landkreisen zur Verfügung zu stellenden Dienstkräfte gilt Absatz 4 entsprechend.
(3) Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied
der Landesregierung. Es ist Sonderaufsichtsbehörde über die Landkreise und
kreisfreien Städte als untere Bauaufsichtsbehörden sowie oberste Sonderaufsichtsbehörde über die Großen kreisangehörigen Städte als untere Bauaufsichtsbehörden und über die amtsfreien Gemeinden und die Ämter als Sonderordnungsbehörden, soweit diese nach § 58 zuständig sind.
(4) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend
mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen
auszustatten. Den unteren Bauaufsichtsbehörden müssen Bedienstete mit der
Befähigung für den höheren technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung
Hochbau oder Städtebau, die die erforderlichen Kenntnisse der Bautechnik, der
Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts haben, sowie Bedienstete mit der
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst angehören. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.
(5) Die Befugnis der Sonderaufsichtsbehörde, besondere Weisungen zu erteilen,
ist nicht auf den Bereich der Gefahrenabwehr beschränkt. Für die Sonderaufsichtsbehörde gilt § 121 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg entsprechend.
(6) Die Bestimmungen des Staatshaftungsgesetzes und des § 38 Absatz 1 Buchstabe b des Ordnungsbehördengesetzes finden keine Anwendung.

§ 58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden sowie der amtsfreien
Gemeinden und der Ämter als Sonderordnungsbehörden
(1) Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreisangehörigen Städte nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung wahr. Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffentlichrechtlicher Vorschriften für die Errichtung, die Änderung, die Instandhaltung, die
Nutzung oder die Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen sind die unteren Bauaufsichtsbehörden zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat bei der Errichtung, der Änderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
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schriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die am Bau Beteiligten zu beraten. Die Bauaufsichtsbehörde hat nicht die Befugnisse zum Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen nach
den §§ 24 bis 37 des Ordnungsbehördengesetzes.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der Bauherrin oder dem
Bauherrn zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen. Sind natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts hoheitliche Aufgaben nach diesem Gesetz zur Erledigung in den Handlungsformen
des öffentlichen Rechts durch Beleihung nach § 16 des Landesorganisationsgesetzes übertragen, so besteht keine Haftung des Landes oder des Rechtsträgers
der Bauaufsichtsbehörde anstelle der natürlichen und juristischen Personen des
Privatrechts.
(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt,
in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der
Wohnungen zu betreten. Das Betreten einer Wohnung ist nur zulässig, wenn dies
zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
erforderlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13
des Grundgesetzes und aus Artikel 15 der Verfassung des Landes Brandenburg
wird insoweit eingeschränkt.
(5) Anordnungen der Bauaufsichtsbehörden sind auch gegenüber den Rechtsnachfolgern wirksam.
(6) Die amtsfreien Gemeinden und die Ämter sind als Sonderordnungsbehörden
für den Vollzug der örtlichen Bauvorschriften und der planungsrechtlichen Festsetzungen bei genehmigungsfreien Vorhaben zuständig. Dies gilt insbesondere für
die Zulassung von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften sowie die Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs, die sonderordnungsbehördliche Erlaubnis von Werbeanlagen, die Einstellung von Bauarbeiten, die Nutzungsuntersagung sowie die Beseitigung rechtswidrig errichteter
baulicher Anlagen unter entsprechender Anwendung der §§ 78 bis 80, die vorläufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs binnen einer
Frist von einem Monat ab Kenntnis des Vorhabens, und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bei Vorhaben, die nach § 61 keiner Genehmigung bedürfen, entscheidet
die amtsfreie Gemeinde oder das Amt als Sonderordnungsbehörde in einem Erlaubnisverfahren. Die Erlaubnis ist bei der amtsfreien Gemeinde oder dem Amt zu
beantragen. Im Übrigen gelten § 67 Absatz 1 Satz 1 und die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes entsprechend.
(7) Absatz 2, 4 und 5 gelten für die von den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern als Sonderordnungsbehörden nach diesem Gesetz wahrgenommenen Aufgaben entsprechend.
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Abschnitt 2
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§ 59
Grundsatz
(1) Die Errichtung, die Änderung und die Nutzungsänderung baulicher Anlagen
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt sind, bedürfen der
Baugenehmigung, soweit in den §§ 60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt
ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1, den §§ 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3 sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach den
§§ 63, 64, 66 Absatz 4 und § 77 Absatz 3 entbinden nicht von der Verpflichtung
zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an
Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.

§ 60
Vorrang anderer Gestattungsverfahren
Keiner Baugenehmigung, Bauanzeige, Zulassung von Abweichungen, Zustimmung, Bauzustandsanzeige und Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen
1. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedürfen,
2. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung nach Straßenverkehrsrecht oder einer Zulassung nach Straßenrecht bedürfen.
Für Anlagen, die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, Abweichung oder Zustimmung bedürfen, nimmt die für den Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften
zuständige Behörde die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde wahr.

§ 61
Genehmigungsfreie Vorhaben
(1) Baugenehmigungsfrei sind:
1. folgende Gebäude oder bauliche Anlagen:
a) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten mit nicht
mehr als 75 Kubikmeter umbautem Raum, die nicht im Außenbereich liegen; dies gilt nicht für Garagen, Ställe sowie Gebäude, die Verkaufs- oder
Ausstellungszwecken dienen,
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b) Gebäude ohne Feuerstätten im Außenbereich, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, nur zum vorübergehenden Schutz von Tieren oder zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder land- und forstwirtschaftlichen Geräten bestimmt sind, nicht unterkellert sind und nicht
mehr als 150 Quadratmeter Grundfläche und nicht mehr als 5 Meter Höhe
haben,
c) oberirdische Garagen und überdachte Abstellplätze für Fahrräder jeweils
mit nicht mehr als einem Geschoss und nicht mehr als 150 Quadratmeter
Grundfläche, im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2 des Baugesetzbuchs,
d) zu einem Wohngebäude gehörende oberirdische Garagen und überdachte
Abstellplätze für Fahrräder mit insgesamt nicht mehr als 50 Quadratmeter
Grundfläche auf dem gleichen Grundstück,
e) Gewächshäuser im Außenbereich, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, nicht mehr als 150 Quadratmeter Grundfläche und
nicht mehr als 5 Meter Höhe haben,
f)

Gewächshäuser mit nicht mehr als 50 Kubikmeter umbautem Raum, ausgenommen im Außenbereich,

g) Wochenendhäuser mit nicht mehr als 50 Quadratmeter Grundfläche und
4 Meter Höhe in durch Bebauungsplan nach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2
des Baugesetzbuchs festgesetzten Wochenendhausgebieten oder auf
bauaufsichtlich genehmigten Wochenendplätzen,
h) Gartenlauben einschließlich Freisitz mit nicht mehr als 24 Quadratmeter
Grundfläche in Dauerkleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz oder bauaufsichtlich genehmigten Kleingartenanlagen,
i)

einzelne Aufenthaltsräume zu Wohnzwecken im Dachgeschoss von
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 2 mit nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn die Konstruktion und die äußere Gestalt des Dachgeschosses nicht verändert werden,

j)

vor der Außenwand eines Wohngebäudes aus lichtdurchlässigen Baustoffen errichtete unbeheizte Wintergärten oder Überdachungen mit nicht
mehr als 20 Quadratmeter Grundfläche und 75 Kubikmeter umbautem
Raum,

k) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personennahverkehr oder der
Schülerbeförderung dienen,
l)

Schutzhütten, wenn die Hütten jedermann jederzeit zugänglich sind und
keine Aufenthaltsräume haben,

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausgenommen freistehende
Abgasanlagen mit einer Höhe von mehr als 10 Meter,
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
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a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen ausgenommen
bei Hochhäusern sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder
der äußeren Gestalt des Gebäudes,
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 Meter und einer Gesamtlänge bis zu 9 Meter,
c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Höhe gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fläche
und einem Rotordurchmesser bis zu 3 Meter außer in reinen Wohngebieten,
4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen,
b) Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit
Elektrizität, Gas, Öl oder Wärme dienen, mit einer Höhe bis zu 5 Meter
und einer Brutto-Grundfläche bis zu 10 Quadratmeter,
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:
a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b Antennen einschließlich der
Masten mit einer Höhe bis zu 10 Meter und zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 Kubikmeter sowie, soweit sie
in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die
damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der
Anlage,
b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für Leitungen zur
Versorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen und für Leitungen sonstiger
Verkehrsmittel, für Sirenen und für Fahnen,
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden,
d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 Meter,
6. folgende Anlagen, Behälter und Becken:
a) Behälter für verflüssigte und nicht verflüssigte Gase mit nicht mehr als
10 Kubikmeter Behälterinhalt,
b) Gärfutterbehälter mit nicht mehr als 10 Kubikmeter Behälterinhalt,
c) Behälter zur Lagerung von Abwasser, Jauche und Gülle sowie wassergefährdender Stoffe im Sinne von § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes mit
nicht mehr als 10 Kubikmeter Behälterinhalt,
d) Kleinkläranlagen mit
8 Kubikmeter täglich,

einem

Abwasseranfall

von

nicht

mehr

als
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e) Klärteiche bis zu 100 Quadratmeter Grundfläche und bewachsene Bodenfilter,
f)

sonstige drucklose Behälter mit nicht mehr als 30 Kubikmeter Behälterinhalt,

g) Wasserbecken mit nicht mehr als 100 Kubikmeter Beckeninhalt als Nebenanlage zu einem Wohngebäude,
h) Wasserbecken mit nicht mehr als 100 Kubikmeter Beckeninhalt auf bauaufsichtlich genehmigten Camping-und Wochenendplätzen und in festgesetzten Wochenendhausgebieten,
7. folgende Mauern und Einfriedungen:
a) Mauern, einschließlich Stützmauern, und Einfriedungen mit einer Höhe bis
zu 2 Meter, außer im Außenbereich,
b) offene sockellose Einfriedungen für Grundstücke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,
c) Wildzäune,
d) offene sockellose Einfriedungen für Grundstücke mit nicht mehr als
5 000 Quadratmeter Grundfläche, die der Schaf- oder Ziegenhaltung dienen,
8. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Durchlässen mit einer
lichten Weite (Fahrbahnbreite) bis zu 5 Meter und Untertunnelungen mit einem
Durchmesser bis zu 3 Meter, ausgenommen Wege und Straßen, die nach Anlage 1 des Brandenburgischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer Vorprüfung oder Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen,
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 Meter
und einer Grundfläche bis zu 30 Quadratmeter, im Außenbereich bis zu
300 Quadratmeter,
10. folgende Anlagen auf Camping- oder Wochenendplätzen, in Gärten und zur
Freizeitgestaltung:
a) Wohnwagen und Zelte auf bauaufsichtlich genehmigten Campingplätzen,
b) bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf bauaufsichtlich genehmigten Wochenendplätzen,
c) bauliche Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen oder nicht überdachte Terrassen, ausgenommen Gebäude,
d) bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Sportund Spielplätzen dienen, wie Tore für Ballspiele, Schaukeln und Klettergerüste, ausgenommen Gebäude und Tribünen,
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e) bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsräume auf Abenteuerspielplätzen,
f)

Sprungtürme und Rutschbahnen mit nicht mehr als 10 Meter Höhe in genehmigten Schwimmbädern,

g) Schwimmbeckenabdeckungen mit nicht mehr als 100 Quadratmeter
Grundfläche,
h) Stege in Gewässern, wie Boots- oder Badestege,
11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,
b) die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
c) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen,
d) Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausgenommen bei Hochhäusern,
12. folgende Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 2,5 Quadratmeter,
b) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend für
höchstens zwei Monate angebracht werden, außer im Außenbereich,
c) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind,
d) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 10 Meter
sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage,
13. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und
Unterkünfte,
b) Gerüste,
c) Toilettenwagen,
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d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder
der Unfallhilfe dienen,
e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem Messeund Ausstellungsgelände errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,
f)

Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten, ausgenommen Fliegende Bauten,

14. folgende Plätze:
a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie § 201
des Baugesetzbuchs dienen,
b) nicht überdachte Stellplätze und nicht überdachte Abstellplätze für Fahrräder mit einer Fläche bis zu 30 Quadratmeter und deren Zufahrten,
c) Kinderspielplätze im Sinne des § 8 Absatz 2,
15. folgende sonstige Anlagen:
a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 Quadratmeter,
b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 Meter Oberkante Lagergut,
d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und sonstige
Kunstwerke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 Meter,
e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.
(2) Genehmigungsfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen nach
§ 64 in Verbindung mit § 66 als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen,
2. die Errichtung oder Änderung nach Absatz 1 genehmigungsfrei wäre.
(3) Genehmigungsfrei ist die Beseitigung von
1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 Meter.
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Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat
zuvor der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei nicht freistehenden Gebäuden
muss die Standsicherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, durch eine qualifizierte Tragwerksplanerin oder einen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinn des § 66 Absatz 2 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden; die Beseitigung ist, soweit notwendig,
durch die qualifizierte Tragwerksplanerin oder den qualifizierten Tragwerksplaner
zu überwachen. Satz 3 gilt nicht, soweit an genehmigungsfreie Gebäude angebaut
ist. § 72 Absatz 7 Nummer 3 gilt entsprechend.
(4) Keiner Baugenehmigung bedürfen Instandhaltungsarbeiten.

§ 62
Bauanzeigeverfahren
(1) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2, einschließlich der zugehörigen notwendigen Stellplätze, notwendigen Abstellplätze für Fahrräder, Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Absatz 1 oder
Absatz 2 des Baugesetzbuchs wird abweichend von den §§ 63 und 64 auf
Wunsch der Bauherrin oder des Bauherrn ein Bauanzeigeverfahren durchgeführt,
wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht
und die Erschließung gesichert ist.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat der Bauherrin oder dem Bauherrn binnen einer
Woche den Tag des Eingangs der Bauanzeige bei der Bauaufsichtsbehörde zu
bestätigen.
(3) Mit der Bauausführung darf nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Bauanzeige bei der Bauaufsichtsbehörde begonnen werden, sofern die Bauaufsichtsbehörde die Bauausführung nicht untersagt oder vorher freigegeben hat. Die Berechtigung zur Bauausführung erlischt nach vier Jahren. Die Berechtigung zur
Bauausführung erlischt nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der Frist nach Satz 2
begonnen worden und spätestens ein Jahr nach Ablauf der Frist fertig gestellt ist.
(4) Die Bauausführung ist zu untersagen, wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen,
2. die Bauanzeige, die Bauvorlagen oder Nachweise nicht vollständig oder unrichtig sind,
3. die Voraussetzungen des § 14 oder § 15 des Baugesetzbuchs vorliegen.
Die Untersagung bedarf der Schriftform, muss die Untersagungsgründe im Einzelnen benennen und ist der Bauherrin oder dem Bauherrn innerhalb der Frist nach
Absatz 3 Satz 1 zuzustellen. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Untersagung haben keine aufschiebende Wirkung.
(5) Im Übrigen gelten § 63 Absatz 2 und die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes entsprechend.
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Abschnitt 3
Genehmigungsverfahren

§ 63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
(1) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1
bis 3 einschließlich der zugehörigen notwendigen Stellplätze, notwendigen Abstellplätze für Fahrräder, ihrer Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen, im
Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Absatz 1 oder
Absatz 2 des Baugesetzbuchs wird abweichend von § 64 auf Antrag der Bauherrin
oder des Bauherrn ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt,
wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht
und die Erschließung gesichert ist.
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat mit dem vollständigen Bauantrag die
schriftliche Erklärung der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers vorzulegen, dass für das Vorhaben die Zulassung von Ausnahmen oder Befreiungen
nach § 31 des Baugesetzbuchs sowie von Abweichungen nach § 67 nicht erforderlich ist und das Vorhaben im Übrigen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Beachtung
1. der Festsetzungen des Bebauungsplans,
2. anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, soweit diese für das Vorhaben beachtlich sind.
(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 vor, erteilt die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung binnen eines Monats nach Eingang des Bauantrags.

§ 64
Baugenehmigungsverfahren
Bei genehmigungspflichtigen Anlagen prüft die Bauaufsichtsbehörde die Zulässigkeit nach
1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs,
2. den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes,
3. anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese für das Vorhaben beachtlich sind.
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§ 65
Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die nicht genehmigungsfreie Errichtung und Änderung von
Gebäuden müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser
erstellt sein, die oder der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für
1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als
nach Absatz 2 verfasst werden, und
2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben.
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. die Berufsbezeichnung "Architektin" oder "Architekt" führen darf,
2. in die von der Brandenburgischen Ingenieurkammer geführte Liste mit dem
Zusatz Bauvorlageberechtigung eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder
der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg;
3. die Berufsbezeichnung "Innenarchitektin" oder "Innenarchitekt" führen darf, für
die mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden oder
4. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens nachweist, danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewesen ist und Bediensteter einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts ist, für die dienstliche Tätigkeit.
(3) In die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 ist auf Antrag von der Brandenburgischen Ingenieurkammer einzutragen, wer
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des Bauingenieurwesens nachweist und
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewesen ist.
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die
Brandenburgische Ingenieurkammer bestätigt unverzüglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Eingangsbestätigung muss folgende Angaben enthalten:
1. die in Satz 5 genannte Frist,
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe,
3. die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und
4. im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach
Satz 5 erst beginnt, wenn die Unterlagen vollständig sind.
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Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen
Unterlagen zu entscheiden; die Brandenburgische Ingenieurkammer kann die Frist
gegenüber der Antragstellerin oder dem Antragsteller einmal um bis zu zwei Monate verlängern. Die Fristverlängerung und deren Ende sind ausreichend zu begründen und der Antragstellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb
der nach Satz 5 maßgeblichen Frist entschieden worden ist.
(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste
nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und
2. dafür dem Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter vorher der Brandenburgischen Ingenieurkammer anzuzeigen und
dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind
und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, und
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter mindestens die
Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen mussten,
vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen.
Die Brandenburgische Ingenieurkammer hat auf Antrag zu bestätigen, dass die
Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.
(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die
Brandenburgische Ingenieurkammer bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen
des Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen; sie sind in einem Verzeichnis zu
führen. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis 7 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland eine
Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung
in die von der Brandenburgischen Ingenieurkammer geführten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den Absätzen 3 bis 5 können auch über den einheitli-
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chen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über den einheitlichen Ansprechpartner für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262), das zuletzt
durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 36) geändert worden ist, als einheitliche Stelle im Sinne der §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Brandenburg abgewickelt werden.
(7) Das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 49 der Verfassung des Landes
Brandenburg) wird insoweit eingeschränkt.

§ 66
Bautechnische Nachweise
(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schallund Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der Verordnung aufgrund
§ 86 Absatz 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht für genehmigungsfreie Bauvorhaben, einschließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 86 Absatz 3
anderes bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung nach § 65 Absatz 2 Nummer 1,
2 und 4 schließt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise
ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.
(2) Bei
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,
muss der Standsicherheitsnachweis von einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung erstellt sein, die oder der unter Beachtung des § 65
Absatz 3 Satz 2 bis 7 in eine Liste mit dem Zusatz Tragwerksplanung eingetragen
ist; Eintragungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im
Land Brandenburg. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von einer Tragwerksplanerin oder einem Tragwerksplaner nach Satz 1
erstellt werden. Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3, muss der Brandschutznachweis erstellt sein von
1. einer oder einem für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, die oder der
die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat,
2. einer Angehörigen oder einem Angehörigen der Fachrichtung Architektur,
Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt
Brandschutz, die oder der ein Studium an einer deutschen Hochschule oder
ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen hat und nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem
Gebiet der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden
oder deren Prüfung praktisch tätig gewesen ist und die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat,
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3. einer Absolventin oder einem Absolventen einer Ausbildung für mindestens
den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, die oder der nach Abschluss
der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden oder deren Prüfung praktisch
tätig gewesen ist und die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat, oder
4. einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz,
die oder der unter Beachtung des § 65 Absatz 3 Satz 2 bis 7 in eine Liste mit dem
Zusatz Brandschutzplanung eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder der
Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg. Auch bei anderen
Bauvorhaben darf der Brandschutznachweis von einer Brandschutzplanerin oder
einem Brandschutzplaner nach Satz 3 erstellt werden. Für Personen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur Erstellung von Standsicherheits- oder Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt § 65 Absatz 4
bis 6 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Anzeige oder der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung bei der nach Absatz 5 zuständigen Stelle einzureichen
ist. Bei Bediensteten einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist für die
dienstliche Tätigkeit eine Eintragung in die Listen abweichend von den Sätzen 1
und 3 nicht erforderlich, wenn sie ansonsten die Voraussetzungen nach diesem
Absatz erfüllen.
(3) Bei
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,
2. wenn dies nach Maßgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3
geregelten Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei
a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,
c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe von
mehr als 10 Meter
muss der Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich geprüft oder durch eine
Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur geprüft sein; das gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. Bei
1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3,
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5,
muss der Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft oder durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur geprüft sein. Die Vollständigkeit und Richtigkeit
der bautechnischen Nachweise ist durch einen Prüfbericht zu bestätigen. Die
Prüfberichte der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs über die Prüfung der
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Brandschutznachweise müssen der Bauaufsichtsbehörde vor Erteilung der Baugenehmigung vorliegen. Die übrigen Prüfberichte müssen der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn vorliegen. Bei Gebäuden, die nicht von Satz 2 erfasst werden,
erfolgt die Prüfung der Brandschutznachweise durch die Bauaufsichtsbehörde im
Rahmen der Beurteilung der Bauvorlagen.
(4) Außer in den Fällen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht
geprüft; § 67 bleibt unberührt. Werden bautechnische Nachweise durch eine
Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur geprüft, werden die entsprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 67 bauaufsichtlich nicht mehr geprüft. Einer
bauaufsichtlichen Prüfung oder einer Prüfung durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur bedarf es ferner nicht, soweit für das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prüfamt für Standsicherheit allgemein geprüft sind (Typenprüfung); Typenprüfungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg.
(5) Die in Absatz 2 genannten Listen mit den entsprechenden Zusätzen werden
von der Brandenburgischen Architektenkammer und der Brandenburgischen Ingenieurkammer gemeinsam geführt. Die §§ 5 und 6 des Brandenburgischen Architektengesetzes und die §§ 5 und 6 des Brandenburgischen Ingenieurgesetzes
gelten entsprechend.
(6) Das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 49 der Verfassung des Landes
Brandenburg) wird insoweit eingeschränkt.

§ 67
Abweichungen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie
unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Absatz 1, vereinbar
sind. § 3 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt; der Zulassung einer Abweichung bedarf
es auch nicht, wenn bautechnische Nachweise durch eine Prüfingenieurin oder
einen Prüfingenieur geprüft werden, es sei denn, öffentlich-rechtlich geschützte
nachbarliche Belange werden berührt.
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer sonstigen
städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist
gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für Anlagen, die
keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im
Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend.
(3) Zu Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften nach § 87 ist das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. § 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuchs gilt
entsprechend.
(4) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften sowie
über Ausnahmen und Befreiungen nach Absatz 2 Satz 1 entscheidet bei geneh-
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migungsfreien Bauvorhaben die amtsfreie Gemeinde oder das Amt als Sonderordnungsbehörde nach Maßgabe der Absätze 1 und 2.

§ 68
Bauantrag, Bauvorlagen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in allen bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren nur auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn (Bauantrag). Der
Bauantrag ist bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Die Bauaufsichtsbehörde kann gestatten, dass einzelne Bauvorlagen
nachgereicht werden.
(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlagen auf die Umgebung verlangt werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter
Weise auf dem Grundstück dargestellt wird.
(4) Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht Grundstückseigentümerin oder
Grundstückseigentümer, so kann die Zustimmung der Grundstückseigentümerin
oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.
(5) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrengemeinschaft
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde abweichend von § 18 Absatz 1 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat.

§ 69
Behandlung des Bauantrags
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat binnen zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags zu prüfen, ob die Bauvorlagen vollständig sind und den Eingang des Bauantrags zu bestätigen.
(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf,
fordert die Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den Bauherrn mit der Eingangsbestätigung zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist
auf. Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen.
(3) Sind die Bauvorlagen vollständig, holt die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich
die Stellungnahmen der Behörden und Stellen ein, deren Zustimmung, Einvernehmen oder Benehmen zur Baugenehmigung erforderlich ist oder deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird. Soweit die Baugenehmigung die
Entscheidung einer anderen Behörde einschließt, ist, vorbehaltlich einer anderen
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gesetzlichen Regelung, deren Benehmen zur Erteilung der Baugenehmigung erforderlich.
(4) Soweit bundesrechtliche Vorschriften keine längeren Fristen vorsehen, sind
die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Stellen innerhalb eines Monats,
in den Fällen der §§ 62 und 63 innerhalb von zwei Wochen, nach Zugang des Ersuchens abzugeben. Geht die Stellungnahme nicht innerhalb dieser Frist ein, so
soll die Bauaufsichtsbehörde davon ausgehen, dass die von den Behörden und
Stellen wahrzunehmenden öffentlichen Belange der Erteilung der Baugenehmigung nicht entgegenstehen. Dies gilt entsprechend, wenn die nach bundesrechtlichen Vorschriften zu beachtende Frist nicht eingehalten wird. Die Frist nach
Satz 1 geht anderen landesrechtlich geregelten Fristen vor.
(5) Eine gemeinsame Besprechung mit den am Verfahren zu beteiligenden Behörden und Stellen soll durchgeführt werden, wenn dies der beschleunigten Abwicklung des Verfahrens dienlich ist.
(6) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über den Bauantrag innerhalb einer Frist
von einem Monat nach Eingang aller Stellungnahmen.

§ 70
Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit
(1) Nachbarn sind die Eigentümer oder die Erbbauberechtigten der an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücke.
(2) Vor der Zulassung von Abweichungen nach § 67 und vor der Erteilung von
Befreiungen nach § 31 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, die öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berühren können, hat die Bauaufsichtsbehörde die
betroffenen Nachbarn von dem Vorhaben zu benachrichtigen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen zu geben. Die Bauherrin oder
der Bauherr hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde Unterlagen zu deren Beteiligung zur Verfügung zu stellen.
(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die Nachbarin oder der Nachbar dem Vorhaben, der Zulassung der Abweichung oder der Erteilung der Befreiung schriftlich
zugestimmt oder die Zustimmung bereits schriftlich gegenüber der Bauaufsichtsbehörde verweigert hat.
(4) Die Nachbarin oder der Nachbar hat das Recht, die von der Bauherrin oder
vom Bauherrn eingereichten Bauvorlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einzusehen.
(5) Hat eine Nachbarin oder ein Nachbar oder eine von der Bauaufsichtsbehörde
hinzugezogene Verfahrensbeteiligte oder ein von der Bauaufsichtsbehörde hinzugezogener Verfahrensbeteiligter nicht Stellung genommen oder wird deren Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihnen eine Ausfertigung der Baugenehmigung oder der Entscheidung über die Abweichung oder Befreiung zuzustellen. Bei
mehr als 20 Nachbarinnen oder Nachbarn, denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, kann die Zustellung nach Satz 1 durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden; die Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der Baugenehmigung, die
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Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten
des Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. Sie ist in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.
(6) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs
geeignet sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvorhaben ortsüblich bekannt machen; Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung. Öffentlich-rechtliche Einwendungen gegen das
Bauvorhaben bleiben im Verwaltungsverfahren unberücksichtigt, wenn sie nicht
innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung bei der Bauaufsichtsbehörde
eingehen. Die Zustellung der Baugenehmigung nach Absatz 5 Satz 1 kann durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Absatz 3 Satz 4 sowie Satz 1 gelten
entsprechend. In der Bekanntmachung nach Satz 1 ist darauf hinzuweisen,
1. wo und wann die Akten des Verfahrens eingesehen werden können,
2. wo und wann Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht werden
können,
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und
4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden kann.
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 Quadratmeter
Brutto-Grundfläche geschaffen werden,
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche Besucher ermöglicht wird, und
3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung des Bauvorhabens Sonderbauten
nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe c, Nummer 10 bis 13, 15 und 16
sind,
ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach den hierfür geltenden immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen durchzuführen, wenn sie innerhalb eines Achtungsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des BundesImmissionsschutzgesetzes liegen, es sei denn, die Immissionsschutzbehörde hat
bestätigt, dass sich das Vorhaben außerhalb des angemessenen Abstands des
Betriebsbereichs befindet.
(8) Im Übrigen gelten für die Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit den Vorschriften
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg.
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§ 71
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
(1) Hat eine Gemeinde ihr nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder des Baugesetzbuchs erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, soll die Bauaufsichtsbehörde das fehlende Einvernehmen der Gemeinde ersetzen; in den Fällen
des § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs ist das fehlende Einvernehmen zu ersetzen. Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens entschieden, so tritt die für dieses Verfahren zuständige
Behörde an die Stelle der Bauaufsichtsbehörde.
(2) Die Gemeinde ist vor Ersetzung des Einvernehmens anzuhören. Dabei ist ihr
Gelegenheit zu geben, binnen einer Frist von einem Monat erneut über das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.
(3) Die Genehmigung, mit der die Zulässigkeit des Vorhabens festgestellt wird,
gilt zugleich als Ersatzvornahme im Sinne des § 116 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg. Sie ist insoweit zu begründen. Widerspruch und Anfechtungsklage der Gemeinde haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung,
als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt.
(4) Abweichend von § 119 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
kann die Gemeinde die Ersetzung des Einvernehmens durch Widerspruch gegen
die Genehmigung anfechten.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das Widerspruchsverfahren.

§ 72
Baugenehmigung, Baubeginn
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlichrechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Die Baugenehmigung schließt die für
das Vorhaben erforderlichen weiteren behördlichen Entscheidungen ein. Die Erlaubnis nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung schließt eine Baugenehmigung mit ein. Satz 2 gilt nicht für wasserrechtliche Entscheidungen über betriebsbedingte Gewässerbenutzungen, für Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für Entscheidungen in
Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren. Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.
(2) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen, Bedingungen oder befristet erteilt,
kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Befristet genehmigte Vorhaben
müssen spätestens sechs Monate nach Fristablauf beseitigt sein. In den Fällen
des § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 des Baugesetzbuchs wird die Baugenehmigung erst erteilt, wenn der Bauaufsichtsbehörde die Verpflichtungserklärung nach
§ 35 Absatz 5 Satz 2 des Baugesetzbuchs vorliegt und ihr für die Einhaltung der
Rückbauverpflichtung Sicherheit in Höhe der Kosten der Beseitigung der baulichen Anlage oder gleichwertige Sicherheit geleistet ist. Dies gilt auch, soweit andere behördliche Gestattungen die Baugenehmigung einschließen oder ersetzen.
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(3) In der Baugenehmigung ist anzugeben, welche weiteren behördlichen Entscheidungen sie einschließt. Der Bauherrin oder dem Bauherrn ist die Baugenehmigung mit den genehmigten Bauvorlagen zu übermitteln.
(4) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolgerin oder den
Rechtsnachfolger der Bauherrin oder des Bauherrn.
(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.
(6) Der amtsfreien Gemeinde oder dem Amt und der Entwurfsverfasserin oder
dem Entwurfsverfasser ist die Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine Übermittlung des Bescheides zur
Kenntnis zu geben.
(7) Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, wenn
1. eine erforderliche Baugenehmigung vorliegt oder die Voraussetzung des § 62
Absatz 3 Satz 1 erfüllt ist,
2. nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Genehmigungen vorliegen,
3. die erforderlichen Prüfberichte oder Bescheinigungen über die Prüfung der
bautechnischen Nachweise vorliegen.
Die Bauaufsichtsbehörde kann sich die Freigabe der Bauarbeiten für die Baugrube, für einzelne Bauabschnitte oder für das gesamte Bauvorhaben vorbehalten.
(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Zeitpunkt des Baubeginns genehmigungs- oder anzeigepflichtiger Vorhaben spätestens eine Woche vor Baubeginn
der Bauaufsichtsbehörde unter Vorlage der nach Absatz 7 Nummer 2 und 3 erforderlichen Nachweise mitzuteilen (Baubeginnanzeige).
(9) Vor Baubeginn muss die Grundfläche der baulichen Anlage abgesteckt und
ihre Höhenlage festgelegt sein. Die Einhaltung der festgelegten Grundfläche und
Höhenlage ist der Bauaufsichtsbehörde binnen zwei Wochen nach Baubeginn
durch Vorlage einer Einmessungsbescheinigung einer Vermessungsingenieurin
oder eines Vermessungsingenieurs nachzuweisen. Der Nachweis nach Satz 2
kann auch durch eine Einmessungsbescheinigung erfolgen, die auf einer nach
§ 23 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes durchgeführten Einmessung
beruht.
(10) Baugenehmigung, Bauvorlagen, Ausführungszeichnungen und Baufreigabeschein müssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

§ 73
Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbescheides
(1) Die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung und des
Vorbescheides beträgt sechs Jahre. Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der Frist nach Satz 1 begonnen worden und spätestens ein Jahr nach Ablauf der Frist die Aufnahme der
Nutzung angezeigt worden ist.

69
(2) Abweichend von Absatz 1 richtet sich die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung und des Vorbescheides für bauliche Anlagen, deren Zulässigkeit sich auch nach einem Planfeststellungsbeschluss oder einer
Plangenehmigung richtet, nach der Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung. § 81 gilt entsprechend.

§ 74
Teilbaugenehmigung
Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube
und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor
Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 72 gilt
entsprechend.

§ 75
Vorbescheid
(1) Vor Einreichung des Bauantrags sind auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn einzelne der selbstständigen Beurteilung zugängliche Fragen zu einem Bauvorhaben durch schriftlichen Vorbescheid von der Bauaufsichtsbehörde zu beantworten. Soweit sich die Fragen auf behördliche Entscheidungen beziehen, die
nach § 72 Absatz 1 Satz 2 in eine Baugenehmigung eingeschlossen sind, kann
die Bauaufsichtsbehörde diese Fragen im Benehmen mit den betroffenen Behörden mit Bindungswirkung auch für diese Behörden beantworten.
(2) Die zur Beurteilung der Fragen erforderlichen Zeichnungen oder Pläne müssen den Anforderungen an Bauvorlagen entsprechen. Im Fall des Absatzes 1
Satz 2 sind dem Antrag ferner die Unterlagen beizufügen, die für die Beurteilung
nach den für die weiteren behördlichen Entscheidungen geltenden Vorschriften
erforderlich sind.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 beträgt die Geltungsdauer des Vorbescheides
abweichend von § 73 Absatz 1 drei Jahre.

§ 76
Genehmigung Fliegender Bauten
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an
verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten.
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch
genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 Meter, die nicht dazu bestimmt sind,
von Besuchern betreten zu werden,
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2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 Meter, die für Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 1 Meter pro Sekunde haben,
3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstige Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 Meter, einer Grundfläche bis zu 100
Quadratmeter und einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 Meter,
4. erdgeschossige Zelte und erdgeschossige betretbare Verkaufsstände, die
Fliegende Bauten sind, jeweils mit einer Grundfläche bis zu 75 Quadratmeter,
5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5
Meter oder mit überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 Meter, sofern ein Absinken der Überdachung konstruktiv
verhindert wird, nicht mehr als 10 Meter, beträgt.
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der obersten Bauaufsichtsbehörde
erteilt. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller im Land Brandenburg keine
Hauptwohnung oder keine gewerbliche Niederlassung, so ist die oberste Bauaufsichtsbehörde nur zuständig, wenn der Fliegende Bau im Land Brandenburg erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.
(4) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahre verlängert
werden, wenn der Antrag vor Ablauf der Geltungsdauer bei der Behörde eingegangen ist. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine
Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen
beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen anderer Länder der Bundesrepublik
Deutschland gelten auch im Land Brandenburg.
(5) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baus an Dritte der obersten Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde hat die Änderungen
in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der
Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.
(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung
bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen
werden, wenn ihre Aufstellung der unteren Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuchs angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann
die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In
der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1
nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu
erwarten ist.
(7) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige untere Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen oder zur
Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit
oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch
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aufgrund von Mängeln am Fliegenden Bau untersagt, ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellenden Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.
(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und längere Zeit an einem
Aufstellungsort betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige
untere Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.
(9) § 68 Absatz 1, 2 und 4 und § 82 Absatz 1 und 4 gelten entsprechend.

§ 77
Bauaufsichtliche Zustimmung
(1) Nicht genehmigungsfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung und Bauüberwachung, wenn
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle des Bundes oder eines Landes übertragen ist und
2. die Baudienststelle mindestens mit einer Bediensteten oder einem Bediensteten mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und
mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt ist.
Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde. Die Zustimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht
und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können, die Nachbarn dem Bauvorhaben
zustimmen. Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung
bedürfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an
bestehenden Gebäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens
oder zu einer nicht genehmigungsfreien Nutzungsänderung führen, sowie die Beseitigung baulicher Anlagen. Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die nach
§ 70 Absatz 6 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der obersten Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde prüft
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen
Anlagen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs und
2. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung
eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt
oder ersetzt wird.
Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 5 genannten Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 70 Absatz 6 durch. Die oberste Bauaufsichtsbehörde entscheidet
über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von den nach Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen Vorschriften, soweit sie nachbarschützend sind und die
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Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.
Über erlaubnispflichtige Maßnahmen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz entscheidet die oberste Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfahren.
(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hören. § 36 Absatz 2
Satz 2 Halbsatz 1 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend. Für die Entscheidung
nach § 37 Absatz 1 des Baugesetzbuchs ist die oberste Bauaufsichtsbehörde zuständig; vor der Entscheidung ist die Gemeinde zu hören. Im Übrigen sind die
Vorschriften über das Baugenehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.
(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind abweichend von den Absätzen
1 bis 4 der obersten Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen; Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. Im Übrigen
wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit. § 76 Absatz 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, keine Anwendung.

Abschnitt 4
Bauaufsichtliche Maßnahmen

§ 78
Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, kann die
Bauaufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 79
Einstellung von Arbeiten
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, geändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt auch dann, wenn
1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 7
und 9 begonnen wurde, oder
2. bei der Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den
genehmigten oder angezeigten Bauvorlagen abgewichen wird,
3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 17 Absatz 1 keine CEKennzeichnung oder Ü-Zeichen tragen,
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4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung
(§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) oder dem Ü-Zeichen (§ 22 Absatz 4) gekennzeichnet sind.
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mündlich verfügten
Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln
oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und
Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 80
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige
Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige
Zustände hergestellt werden können. Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden. Wird
diese Nutzung trotz bestandskräftiger oder sofort vollziehbarer Nutzungsuntersagung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die bauliche Anlage versiegeln.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Beseitigung einer baulichen Anlage auch
dann anordnen, wenn diese nicht genutzt wird und zu verfallen droht und ein öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse an ihrer Erhaltung nicht besteht.

§ 81
Anpassung bestehender baulicher Anlagen
(1) Wenn es zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben oder Gesundheit
erforderlich ist, können die Bauaufsichtsbehörden die Vorschriften dieses Gesetzes oder die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften auch auf bestehende bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen anwenden.
(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, so kann gefordert werden, dass auch die nicht unmittelbar berührten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zusammenhang stehen und
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten nicht berührten
Teilen der baulichen Anlage keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

§ 82
Bauüberwachung
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der
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am Bau Beteiligten überprüfen. Soweit die Baugenehmigung die Entscheidung
einer anderen Behörde einschließt, bleibt deren Zuständigkeit unberührt.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde oder die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur
überwacht nach näherer Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 2 die
Bauausführung bei baulichen Anlagen
1. nach § 66 Absatz 3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr oder ihm bauaufsichtlich
geprüften Standsicherheitsnachweises,
2. nach § 66 Absatz 3 Satz 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm bauaufsichtlich
geprüften Brandschutznachweises.
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittelund Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3, ist die
mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung von der Nachweiserstellern oder dem Nachweisersteller oder einer anderen Nachweisberechtigten oder einem anderen Nachweisberechtigten im Sinne des § 66 Absatz 2 Satz 3
zu bestätigen. Wird die Bauausführung durch eine Prüfingenieurin oder einen
Prüfingenieur geprüft oder nach Satz 2 bestätigt, findet insoweit eine bauaufsichtsbehördliche Überwachung nicht statt.
(3) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von Bauprodukten, soweit
erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken entnommen werden.
(4) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen,
Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und
andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewähren.

§ 83
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung
(1) Die Bauaufsichtsbehörde oder die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur kann
verlangen, dass ihr oder ihm Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehörde oder die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur der Fortführung der
Bauarbeiten zugestimmt hat.
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung
einer nicht genehmigungsfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Mit der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen
1. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 1 eine Bescheinigung der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs über die ordnungsgemäße Bauausführung
hinsichtlich der Standsicherheit,
2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 2 eine Bescheinigung der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs über die ordnungsgemäße Bauausführung
hinsichtlich des Brandschutzes (§ 82 Absatz 2 Satz 1),
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3. in den Fällen des § 82 Absatz 2 Satz 2 die jeweilige Bestätigung,
4. bei Sonderbauten die nach § 51 Absatz 2 erforderliche Bescheinigung der
Prüfsachverständigen oder der Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung.
Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege,
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in
dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Satz 1
bezeichneten Zeitpunkt. Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden,
wenn die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger den sicheren Anschluss der Feuerstätte sowie die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn sie oder er den sicheren Anschluss sowie die Tauglichkeit und die
sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat. Die Anforderungen des § 42 Absatz 1 bis 3 und 5 müssen erfüllt
sein.

§ 84
Baulasten, Baulastenverzeichnis
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer öffentlich-rechtliche Verpflichtungen
zu einem ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Erbbauberechtigte können ihr Erbbaurecht in entsprechender Weise belasten. Baulasten
werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegenüber Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolgern.
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unterschrift muss öffentlich beglaubigt oder von einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin
oder einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder von der Katasterbehörde beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder
vor ihr anerkannt wird.
(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Der Verzicht
ist zu erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht.
Vor dem Verzicht sollen die oder der Verpflichtete und die durch die Baulast Begünstigten angehört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im
Baulastenverzeichnis wirksam.
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde geführt. In das
Baulastenverzeichnis können auch eingetragen werden
1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grundstückseigentümers zu einem
sein Grundstück betreffendes Tun, Dulden oder Unterlassen,
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.
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(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sowie Notarinnen und Notare sind befugt, das Baulastenverzeichnis einzusehen, ohne dass
es der Darlegung eines berechtigten Interesses bedarf.
(6) Die bestehenden rechtlichen Sicherungen durch beschränkte persönliche
Dienstbarkeiten behalten ihre Gültigkeit, soweit sie nicht durch Baulasten nach
Absatz 1 ersetzt und die Eintragungen im Grundbuch gelöscht wurden.

§ 85
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer nach § 86 Absatz 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach
§ 87 Absatz 1 und 2 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz zulässigen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen worden ist, sofern
die Anordnung auf die Bußgeldvorschrift verweist,
3. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung
(§ 74) oder Abweichung (§ 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder entgegen § 61 Absatz 3 Satz 2 bis 4 beseitigt,
4. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 Satz 1 mit der Ausführung eines
Bauvorhabens beginnt,
5. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung (§ 76 Absatz 2) in Gebrauch nimmt oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 76 Absatz 6) in Gebrauch
nimmt,
6. entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 7 mit den Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vorschrift des § 61 Absatz 3 Satz 5 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen der Vorschrift des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt
oder entgegen der Vorschrift des § 83 Absatz 2 Satz 1 und 2 bauliche Anlagen
nutzt,
7. die Baubeginnanzeige (§ 72 Absatz 8) nicht oder nicht fristgerecht erstattet,
8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafür die Voraussetzungen nach § 22 Absatz 4 vorliegen,
9. Bauprodukte entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ohne das Ü-Zeichen
verwendet,
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10. Bauarten entgegen § 21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,
11. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Unternehmerin oder Unternehmer, Bauleiterin oder Bauleiter oder als deren Vertreter den Vorschriften der § 53 Absatz 1, § 54 Absatz 1 Satz 3, § 55 Absatz 1
oder § 56 Absatz 1 zuwiderhandelt,
12. entgegen § 83 Absatz 2 Satz 4 eine Feuerstätte, einen ortsfesten Verbrennungsmotor oder ein Blockheizkraftwerk in Betrieb nimmt.
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer 8 bis 10 begangen worden, können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 19 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um
einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu
verhindern,
2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur unrichtige Prüfberichte erstellt,
3. unrichtige Angaben auf Grund des Kriterienkataloges nach § 66 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 macht.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden.
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehörde. Ist die amtsfreie
Gemeinde oder das Amt nach § 58 Absatz 6 und 7 als Sonderordnungsbehörde
zuständig, so ist diese Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

§ 86
Rechtsvorschriften
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 1 und 2 bezeichneten Anordnungen wird
das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 48,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (§ 42),
3. Anforderungen an Garagen (§ 49),
4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen
Art oder Nutzung der baulichen Anlagen für Errichtung, Änderung, Unterhal-
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tung, Betrieb und Nutzung ergeben (§ 51), sowie über die Anwendung solcher
Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,
5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren oder Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhalten werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende
Anlagen,
6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger
baulicher Anlagen und Einrichtungen wie Bühnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten einschließlich des Nachweises der Befähigung
dieser Personen.
(2) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure, denen bauaufsichtliche Prüfaufgaben
einschließlich der Bauüberwachung und der Bauzustandsbesichtigung durch
die Bauherrin oder den Bauherrn übertragen werden, sowie
2. Prüfsachverständige, die im Auftrag der Bauherrin oder des Bauherrn oder der
sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen prüfen und bescheinigen
Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,
1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prüfingenieurinnen und
Prüfingenieure und Prüfsachverständige tätig werden,
2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung einschließlich der
Festlegung einer Altersgrenze,
4. die Aufgabenerledigung,
5. die Vergütung,
6. das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung,
7. die Anforderungen an die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure und Prüfsachverständigen, insbesondere in Bezug auf deren Ausbildung, Fachkenntnisse, Berufserfahrung, persönliche Zuverlässigkeit sowie Fort- und Weiterbildung,
8. die Einrichtung von Stellen zur gemeinsamen und einheitlichen Bewertung,
Berechnung und Erhebung der Kosten der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure und die Aufsicht über diese Stelle,
9. die Übertragung der Aufgaben einer Widerspruchsbehörde für Entscheidungen über Widersprüche gegen Kostenentscheidungen auf eine nach Nummer 8 eingerichtete Stelle oder einen bei dieser Stelle gebildeten Widerspruchsausschuss,
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10. die Übertragung der Zuständigkeit für die Beitreibung der Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren auf die nach Nummer 8 eingerichtete Stelle,
11. die Übertragung der Befugnis zur Anerkennung und zur Überwachung oder
Aufsicht auf eine der obersten Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behörde
oder auf Dritte,
12. die Überwachung der Prüfsachverständigen und die Aufsicht über die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure.
Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Aufgaben nach Satz 2 Nummer 8 bis
11 können durch Beleihung nach § 16 des Landesorganisationsgesetzes übertragen werden. Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung
kann durch Rechtsverordnung ferner
1. den Leiterinnen und Leitern und den stellvertretenden Leiterinnen und Leitern
von Brandschutzdienststellen die Stellung einer Prüfsachverständigen oder
eines Prüfsachverständigen nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen,
2. soweit für bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Prüfsachverständige
nach Satz 1 Nummer 2 nicht in ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen Prüfsachverständigen zu prüfenden und zu bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich geprüft
werden können,
3. soweit Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 1
oder Brandschutzplanerinnen und Brandschutzplaner nach § 66 Absatz 2
Satz 3 noch nicht in ausreichendem Umfang eingetragen sind, anordnen, dass
die Standsicherheit- oder Brandschutznachweise bauaufsichtlich geprüft werden und die Bauausführung bauaufsichtlich überwacht wird.
(3) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1. Umfang, Inhalt, Zahl, Form sowie Art der Übermittlung der erforderlichen Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 Satz 2 und beim Bauanzeigeverfahren
nach § 62,
2. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen und deren Prüfung, die für die in die
Baugenehmigung nach § 72 Absatz 1 Satz 2 eingeschlossenen Entscheidungen erforderlich sind,
3. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestätigungen, auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben,
4. das Verfahren im Einzelnen,
5. die von den am Bau Beteiligten, insbesondere zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Bauausführung vorzulegenden Anzeigen, Bescheinigungen oder
Nachweise, sowie Prüfzeugnisse oder Bescheinigungen von Sachverständigen, sachverständigen Stellen oder Behörden,
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6. die erforderlichen Unterlagen und Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an die Energieeinsparung sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien (§ 15
Absatz 4),
7. die zu erhebenden personenbezogenen Daten der am Verfahren Beteiligten,
der Nachbarn und des Eigentümers des Baugrundstücks.
Es kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen und den Gebrauch der von der obersten Bauaufsichtsbehörde veröffentlichten Vordrucke vorschreiben.
(4) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. die Zuständigkeit für die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im
Einzelfall (§§ 20 und 21) zu übertragen,
2. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen (§ 25) auf andere Behörden zu übertragen; die Zuständigkeit
kann auch auf eine Behörde eines anderen Landes der Bundesrepublik
Deutschland übertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt,
3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben zu
verlangen,
4. das Anerkennungsverfahren nach § 25, die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern,
5. die Erteilung von Typenprüfungen (§ 66 Absatz 4),
6. die Genehmigung Fliegender Bauten (§ 76),
7. die Prüfung bautechnischer Nachweise besonderen Schwierigkeitsgrades,
einschließlich der Überprüfung der Bauausführung,
8. die Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherrn (§ 77),
9. die Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden in bauaufsichtlichen Angelegenheiten,
zur landesweit einheitlichen Wahrnehmung auf eine der obersten Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behörde zu übertragen. Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Aufgaben nach Satz 1 Nummer 5 bis 7 und der Aufgaben nach § 76 sowie für die Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen Befugnisse können durch
Beleihung nach § 16 des Landesorganisationsgesetzes übertragen werden.
(5) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für den Vollzug des Produktsicherheitsgesetzes
oder des Energiewirtschaftsgesetzes zuständigen Mitglied der Landesregierung
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durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des
§ 34 des Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt
werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten
und Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 77 einschließlich der zugehörigen Abweichungen einschließen sowie dass § 35 Absatz 2
des Produktsicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.
(6) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für Umwelt und Naturschutz zuständigen Mitglied der
Landesregierung durch Rechtsverordnung
1. über Absatz 3 hinaus Vorschriften über Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen für Aufschüttungen oder Abgrabungen zu erlassen; dabei kann insbesondere ein Aufschüttungs- oder Abgrabungsplan mit Zeichnungen, Zeitplan und
Erläuterungen vorgeschrieben werden, aus dem die Einzelheiten des Vorhabens, sein Anlass, die vom Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen,
seine Auswirkungen und die Maßnahmen der Rekultivierung oder Renaturierung hervorgehen,
2. die Verpflichtung der Unternehmerin oder des Unternehmers oder der Eigentümerin oder des Eigentümers zur Rekultivierung oder Renaturierung und zu
einer Sicherheitsleistung zu bestimmen und die Höhe der Sicherheitsleistung
zu regeln.
(7) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über Umfang, Inhalt und Form des Baulastenverzeichnisses zu regeln.

§ 87
Örtliche Bauvorschriften
(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen über
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und
anderer Anlagen und Einrichtungen sowie die Notwendigkeit oder das Verbot
von Einfriedungen,
2. besondere Anforderungen an die Art, die Größe, die Gestaltung, die Farbe
und den Anbringungsort von Werbeanlagen,
3. den Ausschluss von Werbeanlagen an bestimmten baulichen Anlagen,
4. eine besondere Erlaubnispflicht für Werbeanlagen, die ohne Baugenehmigung
errichtet werden dürfen, soweit für diese Werbeanlagen besondere Anforderungen nach Nummer 2 bestehen.
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Die Gemeinde kann die örtlichen Bauvorschriften nach Satz 1 Nummer 1 und 2
erlassen, soweit dies zur Verwirklichung baugestalterischer und städtebaulicher
Absichten oder zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie von Baudenkmälern und Naturdenkmälern erforderlich ist.
(2) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften andere als die nach § 6
Absatz 5 vorgeschriebenen Abstandsflächen festsetzen. Die Festsetzungen über
die überbaubaren Grundstücksflächen und die Höhe der baulichen Anlagen müssen so bestimmt sein, dass die nach § 6 zu berücksichtigenden nachbarlichen Belange abgewogen werden können. Eine geringere Tiefe der Abstandsflächen darf
insbesondere zur Wahrung der erhaltenswerten Eigenart und zur städtebaulichen
Gestaltung eines bestimmten Ortsteiles festgesetzt werden.
(3) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über Kinderspielplätze erlassen.
Sie kann dabei
1. die Größe, Art und Ausstattung der Kinderspielplätze nach Art und Maß der
Nutzung festsetzen,
2. die Anforderungen für die sichere Benutzbarkeit der Kinderspielplätze festsetzen,
3. die nachträgliche Anlage eines Kinderspielplatzes festsetzen, wenn dies die
Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern.
(4) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über notwendige Stellplätze erlassen. Sie kann dabei
1. die Zahl der erforderlichen notwendigen Stellplätze nach Art und Maß der Nutzung unter Berücksichtigung der verkehrlichen, wirtschaftspolitischen oder
städtebaulichen Gründe unterschiedlich festsetzen,
2. die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für Kraftfahrzeuge untersagen
oder einschränken, wenn verkehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche Gründe dies rechtfertigen und Stellplätze für die allgemeine Benutzung in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen,
3. die Geldbeträge für die Ablösung notwendiger Stellplätze bestimmen.
Die Ermächtigung des Satzes 2 Nummer 2 und 3 erstreckt sich nicht auf die nach
§ 50 Absatz 2 Satz 4 notwendigen Stellplätze.
(5) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über notwendige Abstellplätze für
Fahrräder erlassen. Sie kann dabei
1. die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze nach Art und Maß der Nutzung festsetzen,
2. die Größe, die Lage und die Ausstattung dieser Abstellplätze festlegen,
3. die Geldbeträge für die Ablösung der Abstellplätze für Fahrräder bestimmen.
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(6) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften die Art, die Gestaltung und
die Bauausführung der für die Errichtung und den Betrieb baulicher Anlagen erforderlichen Erschließungsanlagen bestimmen sowie nach anderen landesrechtlichen Vorschriften zulässige Festsetzungen über die Errichtung und den Betrieb
baulicher Anlagen in gemeindlichen Satzungen auch in örtlichen Bauvorschriften
festsetzen
(7) Die Gemeinde kann, soweit die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 Satz 2
des Baugesetzbuchs vorliegen, durch örtliche Bauvorschrift bestimmen, welche
der nach § 61 genehmigungsfreien Vorhaben spätestens einen Monat vor Durchführung des Vorhabens der Gemeinde anzuzeigen sind.
(8) Die Gemeinde erlässt die örtlichen Bauvorschriften als Satzung für das Gemeindegebiet oder Teile des Gemeindegebietes. Für den Außenbereich dürfen
örtliche Bauvorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht erlassen werden.
Vor dem Erlass der Satzung ist den betroffenen Bürgern und den berührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von
einem Monat zu geben.
(9) Örtliche Bauvorschriften nach Absatz 1 bis 6 können auch in
1. einen Bebauungsplan nach § 30 Absatz 1 bis 3 des Baugesetzbuchs oder
2. eine Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Baugesetzbuchs
als Festsetzungen aufgenommen werden. Für diese Festsetzungen sind die Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuchs entsprechend anzuwenden.
(10) Festsetzungen in örtlichen Bauvorschriften können auch in Form zeichnerischer Darstellungen erfolgen. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden,
dass dieser Teil der örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen.

§ 88
Datenschutz
(1) Die Bauaufsichtsbehörden, die amtsfreien Gemeinden und die Ämter sowie
die am Verfahren sonst beteiligten Behörden und Stellen dürfen zum Zwecke und
im Rahmen der ihnen durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben personenbezogene Daten der am Verfahren Beteiligten verarbeiten.
(2) Die Daten sind grundsätzlich bei den am Bau Beteiligten (§§ 53 bis 56) oder
den sonst vom Verfahren Betroffenen zu erheben. Den Beteiligten stehen die betroffenen Grundstückseigentümer, Nachbarn und Hersteller von Bauprodukten
gleich. Der am Bau Beteiligte oder Betroffene ist verpflichtet, den Bauaufsichtsbehörden, den amtsfreien Gemeinden und den Ämtern sowie den am Verfahren
sonst beteiligten Behörden und Stellen auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte
zu erteilen; hierauf ist er hinzuweisen. Die Erhebung ist auch ohne Kenntnis des
am Bau Beteiligten oder Betroffenen zulässig, wenn anderenfalls die Erfüllung der
Aufgaben gefährdet wäre.
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(3) Das Speichern personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der in Absatz 1 genannten Behörden und Stellen
erforderlich ist.
(4) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten an die am Verfahren beteiligten Behörden ist zulässig. Die Übermittlung an andere Behörden und Stellen ist
nur zulässig, wenn dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behörden
und Stellen erforderlich ist.
(5) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten der am Bau Beteiligten und
der Baudaten an nicht am Verfahren Beteiligte, insbesondere Baustelleninformationsdienste, ist nur mit Einwilligung der am Bau Beteiligten zulässig.
(6) Das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg) wird insoweit eingeschränkt.

§ 89
Übergangsvorschriften
(1) § 73 Absatz 2 ist auf alle Baugenehmigungen und Vorbescheide anwendbar,
deren Geltungsdauer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgelaufen war.
(2) Solange § 20 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung zur Begriffsbestimmung
des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit § 2 Absatz 4 der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. September 2008 (GVBl. I S. 226) fort.
(3) Die bisher erfolgten Eintragungen der Brandenburgischen Ingenieurkammer in
die Liste der Bauvorlageberechtigten behalten ihre Gültigkeit, soweit sie nicht
durch Eintragungen in die Liste mit dem Zusatz Bauvorlageberechtigung nach
§ 65 Absatz 2 Nummer 2 ersetzt wurden.
(4) Ändert sich die Rechtslage nach der Einleitung eines Verwaltungsverfahrens,
so hat die Bauaufsichtsbehörde die zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden
Rechtsvorschriften anzuwenden. Maßnahmen zur Beseitigung eines vor Änderung
der Rechtslage geschaffenen Zustands sind unzulässig, wenn dieser nach den
geltenden Rechtsvorschriften nicht untersagt werden könnte.

Artikel 2
Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes
Dem § 22 des Landesimmissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1999 (GVBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32 S. 29) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) § 57 Absatz 6 der Brandenburgischen Bauordnung gilt für die Anwendung von
Bauordnungs- oder Bauplanungsrecht entsprechend.“
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Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Juli 2016 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl I S. 226), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I Nr. 39 S. 2) geändert worden ist, außer Kraft.
(2) Artikel 1 § 86 tritt am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.
Potsdam, den [Datum der Ausfertigung]
Die Präsidentin des Landtages Brandenburg
Britta Stark

Begründung
A. Allgemeiner Teil
Die Brandenburgische Bauordnung wurde zuletzt 2003 umfassend novelliert. Dabei wurden wesentliche Elemente der 2002 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Musterbauordnung, zum Beispiel das Gebäudeklassensystem und
der schwellenwertabhängige Sonderbautenkatalog nicht übernommen. Das Gebäudeklassensystem und der Sonderbautenkatalog steuern die jeweiligen Anforderungen, die an Anlagen im Sinne der Bauordnung gestellt werden. Darüber hinaus haben sie verfahrenssteuernde Wirkung.
Eine Umsetzung der 2012 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Änderungen der Musterbauordnung ist bisher nicht erfolgt. Ohne grundlegende Anpassung der Brandenburgischen Bauordnung an die Musterbauordnung können deren Änderungen, die zum Teil der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts dienen,
nicht übernommen werden.
Die von der Bauministerkonferenz einstimmig beschlossene Musterbauordnung
soll bei dem in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder fallenden Bauordnungsrechts als Orientierungsrahmen dienen. Für die Anforderungen an die
Standsicherheit, den Brandschutz, den Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
und das Bauproduktenrecht bestehen keine fachlichen Gründe, von der Musterbauordnung abzuweichen.
14 Bundesländer orientieren sich in ihren Landesbauordnungen an dem Gebäudeklassensystem und dem Sonderbautenkatalog der Musterbauordnung.
Um den Anschluss an die neuere Rechtsentwicklung im Bauordnungsrecht herzustellen, ist es erforderlich, die Brandenburgische Bauordnung an der Musterbauordnung zu orientieren.
In Umsetzung des Koalitionsvertrages für die 6. Wahlperiode des Landtages
Brandenburg ist deshalb die Brandenburgische Bauordnung zu novellieren. Sie
hat sich dabei an der Musterbauordnung der Bauministerkonferenz zu orientieren.
Die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben, zum Beispiel der Seveso-IIIRichtlinie, bedingt eine Änderung der Brandenburgischen Bauordnung. Die Seveso-III-Richtlinie verlangt, dass nicht nur bei Veränderungen der Störfallbetriebe,
sondern auch vor der Zulassung einer schutzbedürftigen Bebauung in der Nähe
eines Betriebsbereichs die Öffentlichkeit Gelegenheit erhält, sich vor der Entscheidung zu der Ansiedlung zu äußern. Da es sich bei der betroffenen Öffentlichkeit nicht zwingend um Nachbarn im Sinne der Brandenburgischen Bauordnung
handeln muss, sind eigenständige Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu
schaffen. Die Richtlinie war bis zum 31. Mai 2015 in nationales Recht umzusetzen.
Im Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung haben sich folgende Probleme
ergeben:
Besondere Wohnformen für Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf konnten
nach § 44 Absatz 2 Nummer 7 a. F. immer als Sonderbauten behandelt werden,
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mit der Folge, dass unabhängig von der Personenanzahl in einer Wohnung höhere Anforderungen als die für Wohngebäude geltenden Regelbauanforderungen
gestellt werden konnten oder mussten.
Die Einteilung der Gebäude in solche geringer Höhe, mittlerer Höhe und in Hochhäuser ließ bei den Brandschutzanforderungen weniger Differenzierungen zu, als
es das fünfstufige Gebäudeklassensystem der Musterbauordnung ermöglicht,
welches neben dem Kriterium der Höhe auch die Größe und Anzahl der Nutzungseinheiten einer Ebene berücksichtigt.
Die Regelungen zu den Aufgaben und Pflichten der Objektplanerin oder des Objektplaners als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter und Bauüberwacherin oder Bauüberwacher entsprechen nicht der Musterbauordnung und den
Bauordnungen der anderen Länder. Die bisherige Regelung hat in der Vollzugspraxis zu zahlreichen Problemfällen geführt. Die Praxis hat gezeigt, dass es nach
Erledigung der Aufgabe der Entwurfsverfassung für die neue Aufgabe der Bauüberwachung häufig zu sogenannten Objektplanerwechseln kommt. Bei einem
Objektplanerwechsel muss eine neue Objektplanerin oder ein neuer Objektplaner
bereit sein, in die öffentlich-rechtliche Verantwortung der ursprünglichen Objektplanerin oder des ursprünglichen Objektplaners bedingungslos einzutreten. Diese
Bereitschaft der Übernahme einer eigentlich fremden Verantwortung als eigene
liegt oftmals nicht vor. In der Folge kann es zum Erliegen des Baugeschehens
kommen. Schließlich beklagen deutschlandweit im Hausbau tätige Unternehmen
wirtschaftliche Einbußen, weil sie im Land Brandenburg – anders als in anderen
Ländern – für die Bauüberwachung zusätzlich zur vorhandenen Bauleitung eine
Objektplanerin oder einen Objektplaner verpflichten müssen, die oder der bauvorlageberechtigt ist.
In Brandenburg bestand bisher keine gesetzliche Verpflichtung zum Einbau von
Rauchwarnmeldern in Wohngebäuden. 13 Bundesländer haben eine solche gesetzliche Verpflichtung in ihren Landesbauordnungen geregelt.
Die Vollzugspraxis hat gezeigt, dass größere Bauvorhaben im Geltungsbereich
des Fachplanungsrechts nicht immer innerhalb der gesetzlich geregelten Geltungsdauer der Baugenehmigung fertig gestellt werden können. In diesen Fällen
müsste eine neue Baugenehmigung erteilt werden, wobei der jeweils aktuelle
Stand bauordnungsrechtlicher und technischer Regeln zu beachten wäre.
Das mit § 65 a. F. angestrebte Ziel, dass bei Grundstücksveräußerungen nur noch
das Grundbuch geprüft werden muss, wurde im Praxisvollzug nicht erreicht, da
nach wie vor zeitlich unbefristete Baulasten aus der Zeit vor der Einführung der
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit bestehen. Es ist also nach wie vor notwendig, bei Grundstücksübertragungen sowohl das Grundbuch als auch das Baulastenverzeichnis zu prüfen. Während Baulasten grundsätzlich insolvenzfest sind,
ist dies bei beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten der unteren
Bauaufsichtsbehörde nicht immer gewährleistet. Einige Absicherungen, die mit
Baulasten traditionell erreicht werden konnten, bereiten bei Eintragung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten nach wie vor Probleme, zum Beispiel
dann, wenn Lagepläne und Bauzeichnungen vorgelegt wurden. Da die Baugenehmigung unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt wird, konnte eine der
Dienstbarkeit widersprechende Baugenehmigung nicht ohne weiteres verweigert
werden. Anders als bei einem Verstoß gegen eine durch Baulast gesicherte Ver-
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pflichtung können Verstöße gegen die eingetragene Dienstbarkeit nicht mit den
Mitteln des Verwaltungsrechts (Ordnungsverfügung, Verwaltungsvollstreckung)
durchgesetzt werden. Schließlich ist die Eintragung einer Baulast einfach, schnell
und kostengünstig möglich.
Mit der Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes (LIimschG) soll klargestellt werden, dass auch Immissionsschutzbehörden von der Haftungsprivilegierung des § 57 Abs. 6 des Entwurfs der BbgBO erfasst sind, soweit sie Aufgaben
wahrnehmen, die sonst den Bauaufsichtsbehörden obliegen. Wegen der Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung trifft die Entscheidung über die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zuständigkeit in diesem
Rahmen nämlich nicht die Bauaufsichtsbehörde, sondern die Immissionsschutzbehörde. Die gleichgelagerte Interessenlage bei Anwendung des Baurechts durch
andere Behörden gebietet einen Gleichlauf der Haftungsregelungen.
Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung für das Land Brandenburg verpflichtet das
Land, im Rahmen der Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung für eine
ausreichende Deckung der Kosten, die den Kommunen bei der Wahrnehmung der
übertragenen Aufgaben entstehen, zu sorgen.
Das strikte Konnexitätsprinzip wird unter Beachtung der Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts zur sogenannten „Wiederaufnahme in den Gesetzgeberwillen“ jedenfalls durch die vollständige Neufassung der Brandenburgischen Bauordnung unter Aufhebung der geltenden Fassung ausgelöst. Bei der Wiedereinführung der Baulasten und des Baulastenverzeichnisses ist von einer konnexitätsrelevanten Standarderhöhung auszugehen. Es besteht ein konnexitätsrelevanter
konkreter Bestätigungswille des Gesetzgebers, der sich auf alle Aufgabenverpflichtungen nach der neuen Brandenburgischen Bauordnung bezieht. Hierfür ist
ein vollständiger Kostenausgleich sicherzustellen.
Da es sich bei den durch die Brandenburgische Bauordnung auf die kommunalen
Gebietskörperschaften übertragenen Aufgaben um Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung handelt, sind die Gebühren durch Rechtsverordnung des für den
Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung zuständigen Mitglieds der Landesregierung geregelt. Die bei den Kommunen durch die Aufgabenwahrnehmung anfallenden Kosten werden durch Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren
und Auslagen für Amtshandlungen der Bauaufsicht (Brandenburgische Baugebührenordnung) ausgeglichen.
Die Personalaufwendungen wurden für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 ermittelt.
Bei den Personalaufwendungen wurden Rückstellungen für Personalaufwand,
Aufwendungen, die nicht zum Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung gehören beziehungsweise Aufwendungen aus dem Vollzug der Brandenburgischen
Bauordnung, die hinzuzurechnen waren, berücksichtigt. Damit der Wiedereinführung der Baulasten (nur) die bisherigen rechtlichen Sicherungen durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten ersetzt werden, werden hier keine höheren Personalaufwendungen als bisher erwartet. Eintragungen von Baulasten in das Baulastenverzeichnis erfolgen unter Einbeziehung des Eigentümers des belasteten
Grundstücks, so dass insoweit keine hohe Streitanfälligkeit zu erwarten ist. Auch
die Beratungstätigkeit der Bauaufsichtsbehörden in Bezug auf die Eintragungsfähigkeit der rechtlichen Sicherung im Grundbuch wird sich durch die Wiedereinführung der Baulasten reduzieren. Im Ergebnis wird der Verwaltungsaufwand für die
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Wiedereinführung der Baulasten im Vollzug geringer eingeschätzt als der Verwaltungsaufwand bei der rechtlichen Sicherung durch beschränkte persönliche
Dienstbarkeiten. Eine Mehrzahl der Bauaufsichtsbehörden im Land Brandenburg
hat sich demgemäß auch für die Wiedereinführung der Baulasten ausgesprochen.
Auf die Personalaufwendungen ist in Anlehnung an die Praxis anderer Länder ein
allgemeiner Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten in Höhe von 20 Prozent zu
berücksichtigen.
Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 ergibt sich aus den gemittelten Werten im
Ergebnis eine Unterdeckung in Höhe von ca. 10,8 Millionen Euro, die sich wie folgt
berechnet:
29.660.256 Euro Personalaufwendungen
5.932.051

Euro zzgl. 20 % Zuschlag

24.833.587 Euro abzgl. Gebühreneinnahmen
10.758.720 Euro Defizit
2015 wurde die Baugebührenordnung geändert. Die Gebühren der Bauaufsichtsbehörden wurden zur Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung bezogen auf
das Gesamtvolumen um circa 5 bis 7 Prozent angehoben. Künftig wird die Höhe
der Gebühren regelmäßig der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst, indem
auf die vom Statistischen Bundesamt jährlich ermittelten Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk für den Neubau von Wohnungen, Bürogebäude und gewerblichen Betriebsgebäuden (Baupreisindex) Bezug genommen wird. Die Baupreisindexzahl gilt bereits ab 1. September 2015, wirkt sich im Ergebnis mit insgesamt
ca. 12 Prozent Gebührenerhöhung aus und wird nun jährlich fortgeschrieben
(Gleitklausel). Zudem wurde der Stundensatz gemäß § 2 Absatz 5 Brandenburgische Baugebührenordnung (Zeitgebühr) von 74 Euro auf 97 Euro angehoben.
Bezogen auf die für 2011 bis 2014 ermittelte Höhe der Genehmigungsgebühren i.
H. v. 23,56 Millionen Euro, die einem Anteil von 95 % der Gesamtgebühren entsprechen, ergäbe sich nach der Neuberechnung der Gebühr anhand der aktuellen
Baupreisindexzahl eine Erhöhung des Gebührenaufkommens von ca. 2,82 Millionen Euro (= 12 %).
Unter Berücksichtigung dieser Mehreinnahmen verblieben nicht gedeckte Kosten
in Höhe von ca. 7,94 Millionen Euro.
Es ist beabsichtigt, die nicht gedeckten Kosten durch eine Gebührenerhöhung der
Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.3 des Gebührenverzeichnisses der Baugebührenordnung
auszugleichen.
Um einen vollständigen Kostenausgleich zu erreichen, ist eine Anhebung der Tarifstellen 1.1.1 von 1,0 Prozent auf 1,4 Prozent, 1.1.2 von 0,8 Prozent auf
1,12 Prozent und 1.1.3 von 0,5 Prozent auf 0,7 Prozent erforderlich.
Für die Jahre 2011 bis 2014 wurde ein durchschnittliches Gebührenaufkommen
der unteren Bauaufsichtsbehörde in Höhe von 24,8 Millionen Euro ermittelt. Der
Anteil der Genehmigungsgebühren am Gebührenaufkommen beträgt ca. 95 %.
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Das entspricht 23,56 Millionen Euro. Bezogen auf die Genehmigungsgebühren
führt die Anhebung zu einem Mehraufkommen in Höhe von 9,42 Millionen Euro.
Da die Baugebührenordnung für die übrigen Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden ausfüllbare Rahmensätze oder die Berechnung der Gebühr nach dem
Zeitaufwand vorsieht, ist auch unter Berücksichtigung etwaiger Unsicherheiten ein
vollständiger Kostenausgleich gegeben.
Die Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes hat keine Auswirkungen auf
die Kommunen.
B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1:
Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften):
Zu § 1 (Anwendungsbereich):
Zu Absatz 1:
§ 1 regelt den Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung. Absatz 1
regelt den sachlichen Anwendungsbereich. Der Begriff „bauliche Anlagen“ wird in
§ 2 Absatz 1, der Begriff Bauprodukte in § 2 Absatz 10 legal definiert. Absatz 1
Satz 2 bestimmt, dass der sachliche Anwendungsbereich auch Grundstücke umfasst, an die in der Brandenburgischen Bauordnung oder in Vorschriften auf Grund
der Brandenburgischen Bauordnung Anforderungen gestellt werden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält einen Katalog von Anlagen, die vom sachlichen Anwendungsbereich der Bauordnung ausgenommen sind, weil sie bereits den materiellen Anforderungen anderer Vorschriften unterworfen sind. Dies können bundesrechtliche
Vorschriften sein, bei denen aufgrund des bundesrechtlichen Geltungsvorrangs
die bauaufsichtlichen Vorschriften der Bauordnung zurücktreten oder vom Landesgesetzgeber erlassene Regelungen, die eine bauordnungsrechtliche Prüfung
entbehrlich machen.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 nimmt Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Nebenbetrieben, ausgenommen Gebäude und Seilbahnen, vom
Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung aus. Neu aufgenommen
werden in Anpassung an die Musterbauordnung die Nebenbetriebe nach Bundesfernstraßengesetz. Da das jeweilige Fachrecht diejenigen Verkehrsanlagen benennt, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, ist eine Bezugnahme auf einen fachrechtlichen Widmungsakt in der Brandenburgischen Bauordnung nicht
notwendig. Private Verkehrsanlagen, auch private Feld- und Waldwege, fallen in
den Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung. Sie werden aber wie in der Musterbauordnung und der Bauordnung für Berlin - genehmigungsfrei
gestellt. Gebäude und Seilbahnen verbleiben – durch Ausnahme von der Ausnahme – im Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung. Die Rege-
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lung zu Seilbahnen dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über Seilbahnen für den
Personenverkehr.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 nimmt Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebäude, vom Anwendungsbereich der Bauordnung aus. Dem Geltungsbereich der
Bauordnung unterworfen – durch Ausnahme von der Ausnahme – sind weiterhin
Gebäude. Überdeckten baulichen Anlagen in Stollenbauwerken fehlt es an der
selbständigen Benutzbarkeit im Sinne des § 2 Absatz 2, so dass es sich bei ihnen
nicht um Gebäude handelt.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 bezieht sich auf Leitungen, die der öffentlichen Versorgung dienen.
Leitungen sind oberirdische oder unterirdische Einrichtungen zum Transport von
Stoffen oder Energie. Eine Versorgung ist öffentlich, wenn sie grundsätzlich jedermann zur Verfügung steht. Die in § 1 Absatz 2 Nummer 4 a. F. enthaltene
Ausnahme von der Ausnahme wird beibehalten. Masten und Unterstützungen von
Leitungen fallen demnach ausdrücklich weiter in den Anwendungsbereich der
Brandenburgischen Bauordnung und unterliegen ihren materiellen Anforderungen.
Sie werden in § 61 unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei gestellt.
Zu Nummer 4:
Nummer 4 bezieht sich auf Rohrleitungen. Masten und Unterstützungen von Rohrleitungen fallen ebenfalls weiter in den Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung und unterliegen ihren materiellen Anforderungen. Sie werden
in § 61 unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei gestellt.
Zu Nummer 5:
Die in § 1 Absatz 2 Nummer 6 a. F. enthaltene Ausnahme für Kranbahnen und
Unterstützungen wird in Nummer 5 beibehalten. Kranbahnen (Kranbahnträger,
Schiene einschließlich Unterstützungen und dazugehöriger Fundamente) sind in
der Regel Bestandteile von Gebäuden bzw. baulichen Anlagen, für deren Planung
und Errichtung unter anderem die Technische Baubestimmung DIN EN 1993-6
(Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 6: Kranbahnen) zu beachten
ist. Lediglich der Kran selbst (Ein-Träger-Brückenkran, Zwei-Träger-Brückenkran)
ist als „Maschine“ zu betrachten und vom Anwendungsbereich ausgenommen.
Zu Nummer 6:
Zusätzlich ausgenommen vom Anwendungsbereich werden in Nummer 6 Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden. Anders als Messestände, die im
Freien auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden und
die nach § 61 unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei sind, sind
Messestände, die in Gebäuden auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden, keine baulichen Anlagen, sondern Einrichtungsgegenstände.
Mangels Qualifizierung als bauliche Anlage ist schon der Anwendungsbereich der
Brandenburgischen Bauordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 insoweit nicht eröffnet.
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Der ausdrückliche Ausschluss von Messeständen in Gebäuden aus dem Anwendungsbereich dient somit lediglich der Klarstellung.
Für Messestände in Gebäuden findet somit das Bauordnungsrecht keine Anwendung, sondern es gilt das allgemeine Sicherheitsrecht. Die Sicherheitsbehörden
können sich im Rahmen der Amtshilfe zwar der Fachkenntnis der unteren Bauaufsichtsbehörden bedienen, im Außenverhältnis bleiben sie jedoch für die von ihnen
getroffenen Entscheidungen verantwortlich.
Zu Nummer 7 bis 10:
Nummer 7 bis Nummer 10 nehmen wie § 10 Absatz 6 der Musterbauordnung bestimmte Arten von Werbungen aus dem Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung aus. Dabei handelt es sich um Werbung an Anlagen, die auf
ständig wechselnde Werbeanschläge ausgerichtet sind und die bereits als Anlage
für diesen Zweck genehmigt sind, um Werbemittel, bei denen die Abgrenzung zu
den für den Verkauf vorgesehenen Produkten kaum möglich ist, und um Wahlwerbung. Aus rechtssystematischen Gründen werden die Regelungen der Musterbauordnung aber nicht gesondert in § 10, sondern in § 1 Absatz 2 erfasst.
Zu Nummer 11:
Nummer 11 entspricht Nummer 7 a. F. Nach wie vor fallen Parkanlagen und andere Grünflächen, sowie Friedhöfe, mit Ausnahme von Gebäuden, nicht in den Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung.
Zu § 2 (Begriffe):
§ 2 definiert die Grundbegriffe, die in der Brandenburgischen Bauordnung häufig
wieder verwendet werden oder die von besonderer Bedeutung sind. Diese sogenannten Legaldefinitionen sind gegenüber § 2 a. F. bedingt durch die Rechtsangleichung an die Musterbauordnung geändert und ergänzt worden. Die Vorschrift
enthält wie § 2 a. F. die Legaldefinitionen der in den Einzelvorschriften wiederkehrend verwendeten Begriffe.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält die Legaldefinition des Begriffs der baulichen Anlage als
eine mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlage.
Satz 2 bestimmt enumerativ weitere Anlagen zu den baulichen Anlagen, die entweder „an sich“ keine baulichen Anlagen sind (etwa Abgrabungen) oder deren
Eigenschaft als bauliche Anlage zumindest zweifelhaft ist (etwa Spiel- und Sportplätze, aber auch Seilbahnen). Satz 2 hat somit konstitutive und klarstellende Wirkung.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 erfasst Aufschüttungen und Abgrabungen. Aufschüttungen und Abgrabungen sind auf Dauer angelegte Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche durch künstliche Niveauerhöhung oder künstliche Vertiefung.
Zu Nummer 2:
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Nummer 2 erfasst Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze. Dabei handelt es sich um Flächen außerhalb von Gebäuden, die dazu dienen oder dienen
sollen, Gegenstände für kürzere oder längere Zeit aufzunehmen. Im Vordergrund
stehen nicht die einzelnen zur Lagerung vorgesehenen Gegenstände, sondern die
Fläche, die dazu dient, diese Gegenstände mit einer gewissen Regelmäßigkeit,
wenn auch jeweils vorübergehend und wechselnd, aufzunehmen. Auf den Zweck,
den der Betreiber damit verfolgt, kommt es nicht an.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 erfasst Sport- und Spielflächen. Sport- und Spielplätze werden hiervon
auch erfasst. Die Regelung stellt klar, dass nicht nur die einzelnen Geräte bauliche
Anlagen sind, sondern - wie bei Nummer 3 - die Fläche in ihrer Gesamtheit bauliche Anlage ist.
Zu Nummer 4:
In Nummer 4 werden klarstellend Zeltplätze eingefügt. Die bisherige Bezeichnung
von „Wochenendhausplatz“ wird mit dem Wort „Wochenendplatz“ an die Musterbauordnung angepasst. Wochenendplätze sind Plätze, die zum Aufstellen oder
Errichten von Wochenendhäusern dienen und die während des ganzen Jahres
oder wiederkehrend während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben werden.
Zu Nummer 5:
Da Freizeit- und Vergnügungsparks weiterhin zu den Sonderbauten gehören, vgl.
Absatz 4 Nummer 16, werden sie in Nummer 5 nunmehr klarstellend aufgenommen. Auch für sie gilt, dass die Fläche in ihrer Gesamtheit bauliche Anlage ist.
Zu Nummer 6:
Nummer 6 erfasst Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder.
Stellplätze sind in Absatz 7 legal definiert. Je nach ihrer Ausgestaltung können
Stellplätze bereits bauliche Anlagen nach Satz 1 sein. Abstellplätze für Fahrräder
werden klarstellend aufgenommen.
Zu Nummer 7 und 8:
Nummer 7 und Nummer 8 erfassen Gerüste und Hilfseinrichtungen zur statischen
Sicherung von Bauzuständen. Gerüste sind zwar künstlich aus Baustoffen hergestellt, aber nicht fest mit dem Erdboden verbunden. Oft ruhen sie auch nicht kraft
eigener Schwere auf dem Boden und sind nicht einmal in sich standsicher. Wegen
der von ihnen ausgehenden Gefahren besteht jedoch ein Bedürfnis, sie weiterhin
als bauliche Anlagen den Anforderungen des Baurechts zu unterstellen. Dies gilt
auch für Einrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen, wie etwa Abstützungen. Die Vorschriften des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und der
Technischen Regelwerke enthalten weitere Anforderungen. Die in § 2 Absatz 1
Satz 2 Nummer 7 a. F. enthaltene Regelung kann entfallen. Die unteren Bauaufsichtsbehörden teilten mit, dass Anwendungsfälle für die Regelung nicht bekannt
seien.
Zu Nummer 9:
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Seilbahnen fallen in den Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung
(siehe oben) und werden klarstellend in Nummer 9 als bauliche Anlage definiert.
Mit Satz 3 wird die Legaldefinition für den Oberbegriff „Anlagen“ aus der Musterbauordnung übernommen. Die Brandenburgische Bauordnung bediente sich bisher mit nicht immer deutlicher Systematik an mehreren Stellen der Wendung „bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen“. Die gesetzliche Bestimmung des (Ober-) Begriffs „Anlagen“ soll den Sprachgebrauch vereinheitlichen
und straffen.
Zu Absatz 2:
Die Legaldefinition „Gebäude“ wird unverändert in Absatz 2 übernommen. Wesentliche Merkmale eines Gebäudes sind die Überdeckung und der Schutzzweck.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Satz 1 enthält eine neue Gliederung der Gebäude in Gebäudeklassen,
die als systematische Grundlage für das aus der Musterbauordnung übernommene Brandschutzkonzept erforderlich ist. Die Brandschutzanforderungen lösen sich
damit von der bisherigen Abstufung allein nach der Gebäudehöhe und richten sich
nach einer Kombination dieses Kriteriums mit der Zahl und Größe von Nutzungseinheiten. Gebäude mit Nutzungseinheiten, die deutlich kleiner sind als Brandabschnitte, die gegeneinander mit Brandschutzqualität abgetrennt sind und die über
ein eigenes Rettungswegsystem verfügen, wie zum Beispiel Wohnungen, kleine
Verwaltungseinheiten, Praxen, kleine Läden, stellen für die Brandausbreitung und
Brandbekämpfung durch die Feuerwehr ein geringeres Risiko dar als Gebäude mit
ausgedehnten Nutzungseinheiten. Für Gebäude mit dieser Zellenbauweise (auch
Kompartment-Bauweise genannt) sind daher geringere Brandschutzanforderungen vertretbar. Das Kriterium der Gebäudehöhe wird daher mit der Größe der
Nutzungseinheiten kombiniert. Es werden fünf Gebäudeklassen gebildet.
Zu Nummer 1:
Zu Buchstabe a:
Gebäudeklasse 1 umfasst freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m (zur
Höhe siehe unten) mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht
mehr als 400 m². Das sind vor allem freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser.
Zu Buchstabe b:
Ebenfalls in die Gebäudeklasse 1 sind die freistehenden land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsgebäude eingeordnet. Bei diesen erfolgt eine Begrenzung allein
nach dem Nutzungszweck. Den Begriff der Landwirtschaft regelt § 201 Baugesetzbuch. Nutzungseinheiten sind in sich abgeschlossene, einem bestimmten
Nutzungszweck zugeordnete Bereiche, zum Beispiel Wohnungen, kleine Verwaltungseinheiten, Praxen, kleine Läden etc. Die Nutzungseinheit kann sich über
mehrere Geschosse erstrecken, die intern miteinander verbunden sind.
Zu Nummer 2:
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Die gleichen Gebäude, ohne eine Begrenzung nach dem Nutzungszweck, sind in
die Gebäudeklasse 2 eingestuft, wenn sie nicht freistehend sind.
Zu Nummer 3:
In Gebäudeklasse 3 werden alle übrigen Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m eingeordnet.
Zu Nummer 4:
Gebäudeklasse 4 umfasst Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m².
Zu Nummer 5:
Alle sonstigen Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude fallen in die Gebäudeklasse 5.
Die Einstufung in Gebäudeklassen ist unabhängig von der Einstufung als Sonderbau nach Absatz 4.
Auf die bisher in § 2 Absatz 3 Satz 1 a. F. enthaltene Legaldefinition des Gebäudes geringer Höhe kann durch die Aufnahme ausformulierter Maße für die in die
jeweilige Gebäudeklasse fallenden Gebäude verzichtet werden. Die Legaldefinition des Gebäudes mittlerer Höhe (Satz 2 a. F.) entfällt, weil sie für das neue
Brandschutzkonzept nicht benötigt wird, und die Legaldefinition für Hochhäuser
(Satz 3 a. F.) wird in Absatz 4 Nummer 1 übernommen.
In Satz 2 ist die einheitliche Maßgröße für die Abgrenzung der Gebäude nach ihrer
Höhe aus § 2 Absatz 3 a. F. übernommen worden. Der Musterbauordnung entsprechend wird auf die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in
dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel (anstelle des ungünstigsten Punktes) abgestellt; so werden Härten vermieden, die
sich andernfalls bei Gebäuden in Hanglagen durch eine strengere verfahrensrechtliche Einordnung und verschärfte Anforderungen hinsichtlich der bautechnischen Nachweise ergeben könnten. Das ist auch im Hinblick auf die Erfordernisse
der Personenrettung vertretbar, da die Anforderungen an die Zugänge und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr (§ 5) und an die Rettungswege (§ 33 ff)
davon unberührt bleiben.
Satz 3 Halbsatz 1 definiert die Flächen der Nutzungseinheiten, soweit die Brandenburgische Bauordnung diesen Begriff verwendet, einheitlich als die BruttoGrundflächen. Dieser Begriff ist der Entwurfsverfasserin und dem Entwurfsverfasser geläufig und durch die DIN 277 unterlegt. Halbsatz 2 nimmt für die Flächenberechnung nach Satz 1 Flächen in Kellergeschossen aus und stellt – wie die Höhenbetrachtung – nur auf die oberirdischen Teile eines Gebäudes ab. Für Räume
in Kellergeschossen enthält das Brandschutzkonzept eigene Regelungen sowohl
hinsichtlich der Bauteilanforderungen als auch der Zugänglichkeit und der Rettungswege. Selbständige unterirdische Gebäude werden nicht von den Gebäudeklassen 1 bis 4, sondern von der Gebäudeklasse 5 erfasst; auf die Flächengröße
kommt es dabei nicht an.
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Die in Satz 4 enthaltene Regelung wird neu aufgenommen. Sie entspricht einer
mehrheitlich beschlossenen Lösung zu TOP 23 der 253. Sitzung der Fachkommission Bauaufsicht am 18. und 19. November 2004 in Bremen und auch der
Bauordnung für Berlin. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass ein Gebäude der Gebäudeklasse 1 allein durch Anbau einer genehmigungsfreien Garage
oder eines genehmigungsfreien Carports in die nächsthöhere Gebäudeklasse 2
fällt (da es am Merkmal „freistehend“ fehlen könnte).
Die bisher in Absatz 4 a. F. enthaltene Definition des Vollgeschosses entfällt, da
dem Vollgeschossbegriff keine bauordnungsrechtliche Bedeutung mehr zukommt.
§ 89 Absatz 2 sieht eine entsprechende Übergangsregelung zum Vollgeschossbegriff vor, so lange § 20 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf das Landesrecht verweist. Die bisher in Nummer 2.4.1 der Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung vom 18.
Februar 2009 enthaltenen Aussagen zum jeweils geltenden Vollgeschossbegriff
wurden in die Begründung zu § 89 aufgenommen.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält eine tatbestandlich abschließende Aufzählung der Sonderbauten.
Der Sonderbautenbegriff hat einmal verfahrenssteuernde Wirkung, da Sonderbauten weder der Genehmigungsfreistellung (§ 61) noch dem Bauanzeigeverfahren
(§ 62) und auch nicht dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63) unterfallen, sondern im Baugenehmigungsverfahren (§ 64) zu behandeln sind, so dass
in jedem Fall im bauaufsichtlichen Verfahren auch alle bauordnungsrechtlichen
Anforderungen geprüft werden und die Möglichkeit eröffnet ist, nach § 51 Absatz 1
Satz 1 besondere Anforderungen zu stellen oder Erleichterungen zuzulassen
(§ 51 Absatz 1 Satz 2). Ferner ist der Sonderbautenbegriff – in einem gewissen
Umfang – Anknüpfungspunkt für besondere Anforderungen hinsichtlich der bautechnischen Nachweise.
In den Katalog der Sonderbauten sind solche Anlagen aufgenommen worden, bei
denen wegen ihrer Größe, wegen der Zahl und/oder der Schutzbedürftigkeit der
sich in ihnen aufhaltenden Personen oder aus anderen Gründen ein besonderes
Gefahrenpotenzial erwartet werden muss; deshalb wird mit der einleitenden Wendung „die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen“ auch klargestellt, dass
es für die Sonderbauteneigenschaft ausreicht, wenn ein Bauvorhaben von einem
der in dem Katalog aufgezählten Fälle erfasst wird, die einzelnen Nummern des
Katalogs also nicht untereinander spezialgesetzlich vorgehen. Unter dem Blickwinkel des Brandschutzes ist erwogen worden, die Sonderbaudefinitionen durchgängig mit den Einstiegsschwellen der Sonderbauverordnungen zu harmonisieren.
Im Ergebnis ist der Kreis der Sonderbauten aber deshalb weiter gezogen worden,
weil auch unterhalb dieser Einstiegsschwellen über die Standards des materiellen
Bauordnungsrechts hinausgehende Anforderungen und gegebenenfalls Erleichterungen angezeigt sein können, die aber nur auf § 51 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2
gestützt werden können, dessen Anwendung die Sonderbaueigenschaft voraussetzt. Die Schwellenwerte beruhen auf bauaufsichtlichen Praxiserfahrungen sowie
der technischen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Land Brandenburg.
Der Sonderbautenkatalog ist – abweichend von § 44 a. F. – grundsätzlich abschließend, um den am Bau Beteiligten wie auch den Bauaufsichtsbehörden für
die Regelfälle eine zuverlässige und rechtssichere Orientierung zu ermöglichen.
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Eine trennscharfe Abgrenzung des Regelbaus vom Sonderbau ist in der Vollzugspraxis sehr hilfreich. Nummer 20 enthält einen Auffangtatbestand, mit dessen Hilfe
auch Sonderfälle erfasst werden können, die bei der Erstellung des Katalogs nicht
erkennbar waren; der Auffangtatbestand kann aber nicht dazu herangezogen werden, in den übrigen Nummern abschließend umrissene Sonderbautatbestände zu
erweitern.
Zu Nummer 1 bis 3:
Die Nummern 1 bis 3 erfassen bauliche Anlagen, die unabhängig von der Art ihrer
Nutzung – aufgrund ihrer Höhe oder Ausdehnung – als Sonderbauten eingeordnet
werden. Alle weiteren Typen sind differenziert nach der Art ihrer Nutzung.
Zu Nummer 4 bis 6:
In den Nummern 4 bis 8 sind Nutzungsarten aufgeführt, die nur in einer Kombination mit einer größeren Zahl von Personen zur Sonderbauteneigenschaft führen,
wie Verkaufsstätten, Versammlungsstätten oder Großraumbüros; in diesen Fällen
ist über die Flächengrößen oder – soweit möglich – über Personenzahlen eine
„Einstiegsschwelle“ angegeben.
Zu Nummer 7 Buchstabe a und b:
Die in Nummer 7 enthaltene Regelung zu Versammlungsstätten im Freien erfasst
zum Beispiel Freilichttheater, Anlagen für den Rennsport oder Reitbahnen sowie
Sportstadien - also ortsfeste, auf Dauer angelegte Anlagen mit tribünenartiger Anordnung der Besucherbereiche. Das Vorhandensein von Szenenflächen und Tribünen und deren Verkoppelung mit dem dauerhaften Nutzungszweck der Anlage
sind Voraussetzungen, um unter die Regelung zu fallen; temporäre Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen werden nicht erfasst. Werden bei solchen
Veranstaltungen Tribünen (und Bühnen) aufgestellt, handelt es sich um Fliegende
Bauten; die Genehmigung Fliegender Bauten regelt § 76. Der Anwendungsbereich
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten im Land
Brandenburg (Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung) wird entsprechend angepasst.
Eine Versammlungsstätte im Freien entsteht somit nur, wenn sie als bauliche Anlage Szenenflächen und Tribünen aufweist und für eine dauerhafte Nutzung genehmigt und errichtet wird. Nur für diese Versammlungsstätten gilt die Sonderbauverordnung, mithin die Verpflichtung nach einem Sicherheitskonzept, das bei Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen aufzustellen ist. Veranstaltungen auf öffentlichen oder privaten Flächen wie Weihnachtsmärkte, Straßenoder Volksfeste, Sport- und Werbeveranstaltungen machen diesen Ort nicht zu
einer „Versammlungsstätte im Freien“, auch wenn der Veranstaltungsbereich
durch Bauzäune abgeschrankt ist.
Zu Nummer 8:
Nummer 8 enthält Regelungen zu Schank- und Speisegaststätten. Die Tatbestandsvoraussetzung von 40 Gastplätzen bezieht sich auf Plätze im Gebäude.
Durch die Aufnahme von Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 1 000 Sitzplätzen im Freien sind auch große Biergärten als Sonderbau zu qualifizieren, so
dass die Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit hat, nach § 51 besondere Anforde-
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rungen – zum Beispiel auch im Hinblick auf eine angemessene Anzahl von Toiletten – zu stellen. Die Schwelle von 1 000 Sitzplätzen lehnt sich an den Grenzwert
für Versammlungsstätten im Freien nach § 2 Absatz 4 Nummer 7 Buchstabe b an.
Nummer 8 nimmt Spielhallen mit mehr als 150 m² Brutto-Grundfläche in den Katalog der Sonderbauten auf. Da sich in Spielhallen– anders als beispielsweise in
Lotto-Annahmestellen – eine größere Anzahl von Kunden längere Zeit aufhält, ist
die Sonderbaueigenschaft begründet.
Zu Nummer 9:
Zu Buchstabe a:
Nach Buchstabe a werden Nutzungseinheiten ab sieben Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung zu Sonderbauten, weil ab dieser Personenzahl ein
Gefahrenpotential besteht, welches im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 einer Einzelfallbeurteilung unterzogen werden muss und für das insbesondere auch
hinsichtlich des Brandschutzes das Vier-Augen-Prinzip gilt (§ 66 Absatz 3 Satz 2).
Bei Nutzungseinheiten mit bis zu sechs Personen liegt kein Sonderbau vor; bei
der Aufnahme einer solchen Nutzung im Bestand ist auch keine Nutzungsänderung anzunehmen.
Die in der Bauordnung für Berlin geregelten höheren Schwellenwerte sind für das
Land Brandenburg nicht übertragbar. Entscheidend für die geregelten Schwellenwerte im Land Brandenburg ist die technische Leistungsfähigkeit der Feuerwehr.
Der Brandschutznachweis soll sich grundsätzlich am Sicherheitsniveau der Muster-Wohnformen-Richtlinie orientieren. Die Muster-Wohnformen-Richtlinie beschreibt, unter welchen Voraussetzungen keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. Den Anforderungen der Muster-Wohnformen-Richtlinie liegt der
Gedanke zugrunde, dass für Menschen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, im Brandfall der sichere Verbleib in der Nutzungseinheit über einen
längeren Zeitraum von entscheidender Bedeutung ist. Dies soll dadurch erreicht
werden, dass die Nutzungseinheit entweder in zwei brandschutztechnisch voneinander getrennte Bereiche unterteilt wird, so dass bei einem Brand in der Nutzungseinheit immer ein sicherer Bereich zur Verfügung steht („Bereichslösung“),
oder dass alternativ jedes Zimmer durch feuerhemmende Wände und dichte,
selbstschließende Türen in seiner Sicherheit erhöht wird („Zellenlösung“).
Die höheren Schwellenwerte in Berlin werden damit begründet, dass – „anders als
in einem Flächenstaat – die Feuerwehr in einer Stadt wie Berlin aufgrund kürzerer
Wege früher an den Einsatzort“ gelangt. „Deshalb ist ihr eine Hilfeleistung schneller möglich als auf dem Land, wo bereits durch die langen Anfahrtswege zum Einsatzort viel Zeit vergeht, die den Rettungskräften vor Ort dann oftmals fehlt“.
Ein Sonderbau entsteht auch nur, wenn die Nutzungseinheiten einzeln den
Schwellenwert (mehr als sechs Personen) erreichen. Dadurch soll zum Ausdruck
gebracht werden, dass die Abgrenzung der Nutzungseinheit von ihrer baulichen
Unabhängigkeit bestimmt ist, nicht durch ihre Organisationsform. Das bedeutet
beispielsweise, dass zwei baulich nicht unmittelbar verbundene Wohngemeinschaften mit jeweils sechs pflegebedürftigen oder betreuten Personen, auch im
Fall ihrer organisatorischen Zusammengehörigkeit, zwei Nutzungseinheiten à
sechs Personen bleiben. Die Sonderbauschwelle wird in diesem Fall nicht erreicht.

14
Zu Buchstabe b:
Nach Buchstabe b ist der Sonderbautatbestand immer erfüllt, wenn Einrichtungen
oder Wohnungen über den allgemeinen Zweck der Pflege oder Betreuung hinaus
darauf ausgerichtet sind, dem besonderen Zweck zu dienen, Personen mit Intensivpflegebedarf aufzunehmen, zum Beispiel Menschen mit apallischem Syndrom
(„Wachkoma“) oder mit Beatmungsbedarf. Unter Intensivpflege versteht man die
Pflege von Schwerkranken in besonders dafür ausgestatteten Räumlichkeiten mit
kontinuierlicher Überwachung.
Zu Buchstabe c:
Nach Buchstabe c ist der Sonderbautatbestand immer erfüllt, wenn 13 oder mehr
Personen, die in Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von
Personen leben, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, einen gemeinsamen Rettungsweg haben. Hierbei sind nur die Personen anzurechnen, die gepflegt oder betreut werden. So sind insbesondere Pfleger und Betreuer nicht hinzuzurechnen. Sinn dieser Regelung ist, dass die Zahl der Personen, die sich im
Gefahrenfall nicht selbst retten können, sondern auch auf die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr angewiesen sind, begrenzt wird, soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren die Genehmigungsfähigkeit der Nutzung festgestellt wird. Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundsätze, insbesondere zum formellen und materiellen Bestandsschutz. Der Bestandsschutz verleiht einem rechtmäßig begründeten Bestand und seiner Nutzung grundsätzlich Durchsetzungskraft gegenüber
neuen ggf. entgegenstehenden Gesetzen und Anforderungen.
Der Sonderbautatbestand liegt bereits vor, wenn eines der Kriterien der Buchstaben a, b oder c erfüllt ist. Die Muster-Wohnformenrichtlinie soll zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes als Brandenburgische Richtlinie erlassen werden.
Zu Nummer 10:
In Nummer 10 werden Krankenhäuser eine eigene Sonderbau-Kategorie. Der Begriff „Heime“, der in § 44 Absatz 2 Nummer 7 a. F. noch enthalten war, wurde gestrichen, weil dieser Begriff mit Fürsorge und Abhängigkeit assoziiert wird und
nicht mehr zeitgemäß ist. Daher wird er auch bei den Nachfolgeregelungen zum
Heimrecht nicht mehr verwendet.
Zu Nummer 11:
Durch Nummer 11 werden sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen eine eigene Sonderbau-Kategorie. Das Abstellen auf die Pflege entfällt an
dieser Stelle, da Sonderbauten, die der Pflege und Betreuung dienen, künftig abschließend durch Nummer 9 erfasst werden. In die neue Nummer 11 zusätzlich
aufgenommen werden Wohnheime. Ihre Einstufung als Sonderbauten erscheint
erforderlich, weil die dort den Nutzern jeweils zur Eigennutzung zugewiesenen
Räume jedenfalls vielfach nicht so voneinander abgetrennt sind, wie dies den an
Nutzungseinheiten zu stellenden Anforderungen entspricht. Deshalb ist die durch
die Einstufung als Sonderbau sichergestellte Prüfung der bauordnungsrechtlichen
Anforderungen namentlich an den Brandschutz (vgl. § 64 Satz 1 Nummer 2, § 66
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1) geboten.
Zu Nummer 12:
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Durch die in Nummer 12 geregelte Ausnahme wird klargestellt, dass Räume, in
denen eine Tagespflege für Kinder mit bis zu zehn Kindern durchgeführt wird, keine Sonderbauten sind. Diese stellen nämlich keine erlaubnispflichtige Tageseinrichtung nach SGB VIII dar, die vom Grundtatbestand erfasst werden. Der Schwellenwert von zehn Kindern erlaubt es, dass zwei Tagespflegepersonen gemeinsam
eine Tagespflege durchführen.
Zu Nummer 13:
Nummer 13 erfasst Schulen und wird klarstellend ergänzt um Hochschulen und
ähnliche Einrichtungen.
Zu Nummer 14:
Nummer 14 erfasst Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug.
Zu Nummer 15:
Nummer 15 erfasst Camping- und Wochenendplätze.
Zu Nummer 16 bis 19:
Nummer 16 bis Nummer 19 erfassen bauliche Anlagen, die wegen ihrer Atypik im
Baugenehmigungsverfahren (§ 64) behandelt werden sollen.
Zu Nummer 20:
Nummer 20 enthält einen Auffangtatbestand, mit dessen Hilfe auch Sonderfälle
erfasst werden können, die bei der Erstellung des Katalogs nicht erkennbar waren,
siehe oben.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein Raum als Aufenthaltsraum genutzt wird. Die Definition ist unter anderem für die Bestimmung der Gebäudeklassen (§ 2 Absatz 3 Satz 2), die Erforderlichkeit von zwei voneinander
unabhängigen Rettungswegen ins Freie (§ 33 Absatz 1) und die Bestimmung von
Mindesthöhen und Mindestfenstergrößen (§ 47) von Bedeutung. Die Legaldefinition entspricht im wesentlichen § 2 Absatz 5 a. F. Der Raum muss zum nicht nur
vorübergehenden Aufenthalt entweder bestimmt sein (subjektives Element) oder
nach objektiven Kriterien dazu geeignet sein.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 enthält eine Legaldefinition des oberirdischen Geschosses. Die Regelung enthält auch die Abgrenzung von oberirdischen Geschossen und Kellergeschossen. Die Regelung hat insbesondere für die Brandschutzanforderungen Bedeutung. „Geschoss“ ist die übliche Bezeichnung für die Ebenen, in denen die
Räume eines Gebäudes sich befinden. Die Räume eines Gebäudes können insbesondere auch übereinander auf mehreren Ebenen, also in mehreren Geschossen, angeordnet werden. Die Geschosse werden durch Geschossdecken voneinander getrennt. Nicht begriffsnotwendig ist dagegen, dass das Geschoss allseits
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von Wänden umschlossen ist. Ebenso wie das Gebäude verzichtet auch das Geschoss auf das Erfordernis von Wänden oder eines unteren Abschlusses. Der
Raum zwischen Geländeoberfläche und Deckenunterseite eines auf Stützen stehenden Gebäudes ist daher ein Geschoss. Nach diesem natürlichen Sprachgebrauch müssen die Räume eines Gebäudes – und davon abhängig auch die Geschosse – so bemessen werden, dass sie von Menschen in aufrechter Haltung
betreten werden können. Dazu ist eine lichte Höhe von mindestens 2 Meter erforderlich. Satz 2 stellt in diesem Zusammenhang lediglich klar, dass die darin bezeichneten Hohlräume auch kann keine (oberirdischen) Geschosse darstellen,
wenn sie zwar in der beschriebenen Weise betreten werden können, dort aber
objektivrechtlich keine Aufenthaltsräume zulässig sind.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 definiert die Begriffe der Stellplätze und Garagen legal. Die Definitionen
stehen im Zusammenhang mit den Anforderungen des § 49.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 definiert den Begriff der Feuerstätte. Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke sind keine Feuerstätten. Die Inbetriebnahme von Feuerstätten,
Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerken ist in § 83 Absatz 2 Satz 4 geregelt. Die konkreten Anforderungen an Feuerstätten ergeben sich aus § 42 und der
Brandenburgischen Feuerungsverordnung.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 enthält eine Definition der Barrierefreiheit, die die Formulierung aus dem
Behindertengleichstellungsgesetz aufgreift. Dadurch wird deutlich, dass es keinen
davon abweichenden bauordnungsrechtlichen Begriff der Barrierefreiheit gibt. Die
Grundanforderungen an die Barrierefreiheit regelt § 50, die Einzelanforderungen
ergeben sich aus der als Technische Baubestimmung eingeführten DIN 18040.
Diese ist nach § 3 Absatz 3 Satz 1 zu beachten. Spezielle Lösungen, die eine Zugänglichkeit nur über Hinter- oder Nebeneingänge, Rampen oder Treppenlifte zulassen oder längere Umwege erfordern, ermöglichen die Nutzung nicht in der allgemein üblichen Weise, stellen besondere Erschwernisse dar und lösen häufig
weiteren Hilfebedarf aus. Solche Gestaltungen sind grundsätzlich zu vermeiden
(vgl. Gesetzesbegründung zu § 4 Behindertengleichstellungsgesetz, Deutscher
Bundestag, Drucksache 14/7420).
Zu Absatz 10 und 11:
Absatz 10 und Absatz 11 definieren die insbesondere für die Anwendung der
§§ 17 bis 25 bedeutsamen Begriffe der Bauprodukte und Bauarten. Die Definition
der Bauprodukte in Absatz 10 bezieht sich auf sonstige Anlagen im Sinne von § 2
Absatz 1 Satz 3.
Zu Absatz 12:
Die in Absatz 6 a. F. enthaltene Definition der Geländeoberfläche wird als Nummer 12 übernommen. Die Definition der Geländeoberfläche erleichtert den Verwaltungsvollzug, da der Begriff in der Brandenburgischen Bauordnung, zum Beispiel
im Abstandsflächenrecht, häufig verwendet wird.
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Zu § 3 (Allgemeine Anforderungen):
§ 3 enthält die Grundanforderungen des Bauordnungsrechts. Die bauordnungsrechtlichen Schutzziele bleiben unverändert. Die Brandenburgische Bauordnung
verweist an mehreren Stellen ausdrücklich auf die in § 3 niedergelegten Anforderungen. Die Grundsätze des § 3 können jedoch auch zur Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen in der Brandenburgischen Bauordnung herangezogen
werden.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 ist die materielle Grundnorm des Bauordnungsrechts. Sie regelt den materiell-rechtlichen Mindeststandard, dem der Brandenburgischen Bauordnung unterliegende Anlagen genügen müssen. Sie ist Maßstab für bauaufsichtliche Maßnahmen, für Entscheidungen und für Vorschriften, die auf Grund der Brandenburgischen Bauordnung erlassen werden. Der Begriff der „öffentlichen Sicherheit“
umfasst auch das bisher regelhaft aufgezählte „Eigentum“. Unter dem Begriff der
öffentlichen Sicherheit versteht man den Bestand des Staates, seiner Einrichtungen und seiner Veranstaltungen, höherrangige Rechtsgüter, wie Leben, Gesundheit, Eigentum, Freiheit und Ehre sowie die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung,
vergleiche Nummer 13.1 der Verwaltungsvorschriften des Ministers des Innern zur
Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes vom 11. Juni 1993.
Dass Anlagen die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen und dauerhaft ohne Missstände benutzbar sein müssen (§ 3 Absatz 1
Nummer 2 a. F.), regelt die in Absatz 1 enthaltene Instandhaltungspflicht. Der Begriff der „natürlichen Lebensgrundlagen“ richtet sich nach Artikel 20a Grundgesetz,
der die natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel definiert.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält dem Absatz 1 vergleichbare Anforderungen an Bauprodukte.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 ermächtigt die oberste Bauaufsichtsbehörde, technische Regeln als
Technische Baubestimmungen einzuführen und damit für grundsätzlich verbindlich
zu erklären. Dadurch ist es möglich, schnell auf Änderungen im technischen Regelwerk zu reagieren. Da technische Regeln zwar den zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung aktuellen technischen Standard aufnehmen, dieser aber schnell voranschreiten kann, kann die Bauherrin oder der Bauherr ohne Zulassungsverfahren
jede andere genauso geeignete technische Lösung wählen. Soweit die Bauaufsichtsbehörde oder ein Prüfingenieur Bedenken gegen die gewählte Lösung haben, hat die Bauherrin oder der Bauherr deren Eignung zu belegen.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 stellt klar, dass die für die Errichtung und Änderung von Anlagen geltenden Grundanforderungen auch bei der Beseitigung und Nutzungsänderung zu beachten sind. Der in § 3 Absatz 5 a. F. enthaltene klarstellende Hinweis auf Baustellen entfällt. Baustellen sind Anlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 und unterfallen daher ohne weiteres dem § 3 Absatz 1.
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Zu Absatz 5:
Absatz 5 enthält mit Rücksicht auf einschlägige Forderungen der EU-Kommission
in Notifizierungsverfahren zu Mustervorschriften eine allgemeine Gleichwertigkeitsklausel.
Zu Teil 2 (Das Grundstück und seine Bebauung):
Der zweite Teil umfasst wie bisher Teil 2 a. F. die an das Grundstück und seine
Bebauung zu stellenden Anforderungen hinsichtlich der Bebauung mit Gebäuden
(§ 4), der Zugänge und Zufahrten (§ 5), der Abstandsflächen (§ 6), der Teilung
(§ 7) und der nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke und der Kinderspielplätze (§ 8).
Zu § 4 (Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden):
§ 4 regelt in Übereinstimmung mit der Musterbauordnung die Bebauung eines
Grundstücks mit Gebäuden.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält die Anforderung an die mindestens erforderliche Erschließung.
Danach dürfen Gebäude nur auf Grundstücken errichtet werden, wenn das
Grundstück an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder eine öffentlich-rechtlich
gesicherte Zufahrt aufweist. Die in § 4 Absatz 1 Nummer 1 a. F. genannten Merkmale (Lage, Form, Größe und Beschaffenheit) entfallen. Sie korrespondieren mit
der bauaufsichtlichen Generalklausel des § 3 Absatz 1 und sind fachgesetzlich,
zum Beispiel im Planungsrecht, konkretisiert. Die in § 4 Absatz 1 Nummer 2 Halbsatz 2 a. F. enthaltene gesetzlich zugelassene Abweichung für nicht befahrbare
Wohnwege bis 50 m Länge bei Wohngebäuden geringer Höhe wird wegen der
Möglichkeit der Zulassung einer Abweichung nach § 67 aufgegeben. Damit ist eine gesonderte Prüfung der Frage, ob im konkreten Einzelfall wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen, wieder zulässig und auch geboten. Auch die
Bauordnung für Berlin hatte diese gesetzlich zugelassene Abweichung in Anpassung an die Musterbauordnung aufgegeben. § 4 Absatz 1 Nummer 3 a. F. entfällt.
Die Anforderungen an die Erschließung zum Zeitpunkt der Nutzung von Anlagen
sind in § 83 Absatz 2 Satz 3 geregelt.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass ein Gebäude auf mehreren Grundstücken nur zulässig ist, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass keine Verhältnisse eintreten
können, die den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen widersprechen. Diese
Anforderung ist nicht nur bei der Errichtung des Gebäudes, sondern dauerhaft
einzuhalten.
Mit Satz 2 und 3 wird das nachträgliche Aufbringen von Außenwand- und Dachdämmungen bei bestehenden Gebäuden dahingehend vereinfacht, dass eine
Überbauung des Nachbargrundstücks an der Grundstücksgrenze durch die
Dämmmaßnahme bauordnungsrechtlich zulässig ist, so dass es keiner Baulasteintragung bedarf. Die Regelungen sollen auch in die Bauordnung für Berlin
aufgenommen werden.
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Die in § 4 Absatz 3 a. F. enthaltene Regelung wird beibehalten und in § 7, der die
Teilung von Grundstücken regelt, in dessen Absatz 2 geregelt.
Zu § 5 (Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken):
§ 5 regelt wie § 5 a. F. die Zugänglichkeit der Gebäude insbesondere für die Feuerwehr. Die Anforderungen für den erforderlichen sicheren Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten und Löschfahrzeugen sind der Musterbauordnung
entsprechend deutlich gestrafft worden. Entfallen sind die Detailbestimmungen
über die nähere Ausgestaltung der Zugänge und Zufahrten. Die bereits in der
„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ enthaltenen Festlegungen sind im Gesetz entbehrlich, weil diese als Technische Baubestimmung eingeführt ist.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 regelt die Erreichbarkeit von Gebäuden für die Feuerwehr. Dabei wird
danach unterschieden, mit welchen Rettungsgeräten die Personenrettung erfolgen
muss. Statt eines Zu- oder Durchgangs nach Satz 1 ist - wie bisher auch - eine
Zu- oder Durchfahrt zu schaffen, wenn es sich um Gebäude handelt, bei denen
die Oberkante der Brüstung zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen mehr
als 8 Meter über Gelände liegt. Dann kann die Rettung nämlich nicht mehr über
tragbare Leitern erfolgen, sondern nur noch mit fahrbaren Hubrettungsfahrzeugen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die bisher in § 5 Absatz 5 a. F. geregelten Grundanforderungen
an die Befestigung, die Tragfähigkeit, die Kennzeichnung und die Freihaltung der
Flächen für die Feuerwehr (vergleiche § 5 Absatz 5 a. F.).
§ 5 Absatz 3 a. F. ist wegen der Abweichungsregelung des § 67 entbehrlich.
Zu § 6 (Abstandsflächen, Abstände):
§ 6 regelt abschließend das Abstandsflächenrecht der Brandenburgischen Bauordnung und enthält ferner allgemeine Vorschriften, die zugleich für Abstandsflächen und andere (zum Beispiel Brandschutz-) Abstände gelten. Das hebt die neue
Überschrift „Abstandsflächen, Abstände“ hervor.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 hält an dem Grundsatz fest, dass vor den Außenwänden von Gebäuden Abstandsflächen freizuhalten sind. In Satz 2 nimmt die Vorschrift die in
Absatz 9 Satz 1 a. F. enthaltenen Regelungen für Anlagen mit gebäudegleicher
Wirkung auf. Satz 3 regelt den Vorrang des bundesrechtlichen Bauplanungsrechts
gegenüber dem Bauordnungsrecht (vergleiche dazu grundsätzlich Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 11.3.1994, 4 B 53.94 –, NVwZ 1994, 1008). Planungsrechtliche Vorschriften, nach denen an die Grenze gebaut werden muss,
werden in der Regel Vorschriften über die Bauweise sein (§ 22 der Baunutzungsverordnung) sein, können sich im Einzelfall aber auch aus Regelungen über die
überbaubare Grundstücksfläche, nämlich durch die Festsetzung von Baulinien
(§ 23 Absatz 2 Satz 1 der Baunutzungsverordnung) ergeben. Dass an die Grenze
gebaut werden darf, kann sich auch aus der Festsetzung von Baugrenzen (§ 23
Absatz 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung) und Bebauungstiefen (§ 23 Ab-
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satz 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung) ergeben. Entsprechendes gilt bei der
Anwendung des § 33 des Baugesetzbuches für die künftigen Festsetzungen des
Bebauungsplans und aufgrund des Einfügungsgebots des § 34 Absatz 1 Satz 1
des Baugesetzbuches. Im Sinne der Vorschrift an die Grenze gebaut werden
„darf“ auch dann, wenn dies durch eine Befreiung (§ 31 Absatz 2 des Baugesetzbuches) zugelassen worden ist. Darf an die Grenze gebaut werden, steht dem
Bauherrn planungsrechtlich – grundsätzlich – die Wahl frei, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder nicht, sich etwa für eine (an die Grenze zu bauende)
Doppelhaushälfte oder für ein freistehendes Gebäude entscheidet. Soweit im unbeplanten Innenbereich ein Baugebiet teils offene, teils geschlossene Bauweise
aufweist, sind beide Bauweisen zulässig. Dieses planungsrechtliche Wahlrecht
des Bauherrn findet in Satz 2 ein bauordnungsrechtliches Pendant, indem der
Bauherr – erforderlichenfalls – von der Einhaltung einer Abstandsfläche freigestellt
wird.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 behält unverändert den – an sich bauordnungsrechtlich irrelevanten, aber für das Nachbarschaftsverhältnis bedeutsamen – Grundsatz bei, dass
die Abstandsflächen auf dem Grundstück selbst liegen müssen und erstreckt diese Regelung zugleich auf die (Brandschutz-) Abstände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2. Satz 2 entspricht – von redaktionellen Änderungen abgesehen – der bisherigen Regelung. Satz 3 bezieht in die bisherige Regelung die
Abstände im Sinne des Satzes 1 ein; da unter den in der Regelung genannten
Voraussetzungen keine öffentlich-rechtlichen Belange erkennbar sind, die einer
Erstreckung der Abstandsflächen und Abstände auf das Nachbargrundstück entgegenstehen könnten, ist sie weiterhin als unmittelbar gesetzesabhängige Zulässigkeitsregelung ausgestaltet. Die in Absatz 2 Satz 3 a. F. enthaltene sog. Bagatellregelung entfällt ersatzlos. Gemäß der Musterbauordnung wird dafür – unter
Beibehaltung der bisherigen Berechnungsweise – die Tiefe der Abstandsfläche
auf 0,4 H abgesenkt.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 bestimmt, dass sich Abstandsflächen grundsätzlich nicht überdecken
dürfen, da nur so den Zielen des Abstandsflächenrechts – Gewährleistung einer
ausreichenden Licht- und Luftzufuhr – Rechnung getragen werden kann. Von dem
Überdeckungsverbot werden Fallgestaltungen ausgenommen, bei denen trotz
Überdeckung eine ausreichende Belichtung und Luftzufuhr erfolgt (Nummer 1),
letztlich nur eine hinzunehmende „Selbstschädigung“ erfolgt (Nummer 2 mit Anpassung an die neue Systematik der Gebäudeklassen) oder Gebäude und Anlagen betroffen sind, die nicht schutzbedürftig sind (Nummer 3). Da die sogenannte
Bagatellregelung entfällt (siehe oben), entfällt auch Absatz 3 Nummer 4 a. F., der
Bezug auf die Bagatellregelung nahm.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 hält in Satz 1 an dem schon bisher geltenden Grundsatz fest, dass sich
die Tiefe der Abstandsfläche nach der – senkrecht zur Wand zu messenden –
Wandhöhe bemisst. Satz 2 wird nunmehr als Legaldefinition formuliert. Satz 3 behält die Berechnungsweise der Abstandsflächen aus Absatz 4 Satz 3 und Satz 4
a. F. bei. Die bisherige Berechnungsweise der Abstandsflächen hat sich im Voll-
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zug bewährt und bleibt – abweichend von der Musterbauordnung – unverändert.
Vorteilhaft an der bisherigen Regelung ist, dass alle Außenpunkte der Gebäudehülle Abstandsflächen nach einer einheitlichen Bemessungsregel entstehen lassen: Wandflächen, Dächer, Dachaufbauten sowie gegenüber der Außenwand voroder zurücktretende Bauteile gehen in ihren tatsächlichen Abmessungen in die
Abstandsflächenberechnung – um den Faktor 0,4 verkürzt – ein. Zudem werden
Dachgeschosse gegenüber Staffelgeschossen abstandsflächenrechtlich nicht benachteiligt. Satz 4 ist unverändert.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 behandelt die Tiefe der Abstandsfläche. Die Verringerung der Abstandsflächentiefe von 0,5 H auf 0,4 H – unter Beibehaltung der bisherigen Mindestabstandsflächentiefe von 3 m – entspricht der Musterbauordnung und der Bauordnung für Berlin. Sie zielt ausschließlich auf einen bauordnungsrechtlich zu sichernden Mindeststandard und verfolgt keine städtebaulichen Nebenzwecke
(mehr); angehobene Qualitätsanforderungen festzuschreiben, ist nicht Aufgabe
des an der Gewährleistung eines sicherheitsrechtlichen Minimums ausgerichteten
Bauordnungsrechts. Das bisherige abstandsflächenrechtliche Anforderungsniveau
wird vermindert.
Ziel der Regelung der Abstandsflächentiefe ist die Ausleuchtung der Aufenthaltsräume mit Tageslicht im fensternahen Bereich (bis etwa 2,5 m Tiefe), die Lesen
und Schreiben bei bedecktem Himmel gestattet. Die Absenkung der Regelabstandsflächentiefe auf 0,4 H stellt auch gegenüber der bisherigen Regelung keinen Systembruch dar. Als bauordnungsrechtliche Mindestanforderung legte die
Brandenburgische Bauordnung bereits bisher ein vergleichbar geringes Maß
(0,5 H) fest. Auch muss hervorgehoben werden, dass Gebäudeabstände nur bedingt geeignet sind, die Aufenthaltsraumbeleuchtung mit Tageslicht zu steuern.
Viele Einflüsse können auf die Helligkeit und somit die subjektiv empfundene Behaglichkeit einwirken. Dazu gehören vom Nutzer beeinflussbare Faktoren, wie die
Verwendung Licht reflektierender oder Licht absorbierender Mobiliar-, Wand- und
Fußbodenoberflächen, oder auch das Anbringen von Vorhängen und Gardinen.
Nicht vom Nutzer beeinflussbar, jedoch von der Beleuchtungsauswirkung her erheblich ist der Einfluss der Vegetation, die auf die bauordnungsrechtliche Beurteilung der Abstandsflächen keinen Einfluss hat.
Der festgelegte neue Mindeststandard lässt sich auch mit der DIN 5034 – Tageslicht in Innenräumen – in Einklang bringen: Durch die Festlegung der Regelabstandsflächentiefe auf 0,4 H ergibt sich zwischen Gebäuden ein Gesamtabstand,
der der Summe der beiderseitigen Tiefen der Abstandsflächen entspricht, das
heißt er beträgt regelmäßig 0,8 H. Dieser Gesamtabstand entspricht gemäß DIN
5034-4 (S. 18) einem Verbauungswinkel von etwa 50 Grad, der eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m und eine dazugehörige Fensterhöhe von 1,35 m voraussetzt. Diesen tabellarisch erfassten Werten sind Fensterbreiten zugeordnet,
deren Realisierung ausreichende Helligkeit (Tageslichtquotient, DIN 5034-4, 2.1)
und eine Sichtverbindung nach außen (DIN 5034-4, 2.2) sicherstellt. Aus den Werten der DIN ergibt sich für einen 5 m x 4,5 m = 22,5 m² großen Raum eine Fensterfläche von 1,35 m x 4,31 m = 5,81 m² (rund ¼ der Raumfläche). Demgegenüber
legt die Brandenburgische Bauordnung (nunmehr in § 47 Absatz 2 Satz 2) als
Mindestfenstergröße 1/8 der ihr zugeordneten Aufenthaltsraumgrundfläche fest.
Da sich der Tageslichtquotient aus dem Himmelslichtanteil, dem Außenreflexions-
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anteil (Reflexion an Verbauung) und dem Innenreflexionsanteil (Reflexion an den
Rauminnenflächen) zusammensetzt und Minderungsfaktoren wie die Fensterverschmutzung berücksichtigt, kann bezüglich der tabellarischen Werte von Qualitätsstandards ausgegangen werden, die von bauordnungsrechtlichen Mindeststandards zu unterscheiden sind. Dies bedeutet, dass die der Tabelle zu entnehmenden Fensterbreiten aus bauordnungsrechtlicher Sicht unterschritten werden
dürfen.
Städtebauliche Aspekte können über die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenanforderungen hinausgehende Gebäudeabstände erfordern. Die Festlegung
auf ein einheitliches bauordnungsrechtliches Maß von 0,4 H lässt planungsrechtlichen Regelungen einen großen Raum zur Orientierung unterschiedlicher Bebauungsformen. Auch wenn nach dem bisherigen Recht durch Festsetzung geringere
Gebäudeabstände, als sie nach den bauordnungsrechtlichen Abstandsvorschriften
erforderlich waren, zugelassen werden konnten und im Rahmen eines Bebauungsplans dem Planungsrecht der Vorrang gegenüber dem Bauordnungsrecht
eingeräumt war, sind Unterschreitungen jedenfalls des nunmehrigen Mindestniveaus kaum mehr zu begründen; die oberverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
steht solchen Versuchen außerordentlich kritisch gegenüber (BayVGH, Beschl. v.
17.01.2001 – 2 ZS 01.112 –, unveröffentlicht; SächsOVG, Urt. v. 06.06.2001 –
1 D 442/99 –, SächsVBl. 2001, 220). Hier schafft die 0,4 H-Regelung weitest gehende Gestaltungsfreiheit, ohne gewünschte Ziele modernen Städtebaus einzuschränken. Soweit eine darüber hinausgehende Angleichung des Abstandsflächenrechts an bauleitplanerische Vorgaben im Einzelfall erwünscht oder geboten
erscheint, wird hierfür den Gemeinden in § 87 Absatz 2 eine Möglichkeit zur Festlegung abweichender Maße der Abstandsflächentiefe eingeräumt.
In dem das Anliegen des Absatzes 5 Satz 3 a. F. – die Reduzierung der Abstandsflächentiefe in bestimmten Baugebieten – aufnehmenden Satz 2 wird die Mindestabstandsflächentiefe für Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hälfte der regelmäßigen Mindestabstandsflächentiefe halbiert, nämlich auf 0,2 H, mindestens
3 m. Auf die bisherige Regelung in Absatz 5 Satz 3 a. F., wonach in Sondergebieten geringere Abstandsflächentiefen (als 0,5 H), jedoch nicht weniger als 3 m gestattet werden konnten, wenn die Nutzung des Sondergebiets dies rechtfertigte,
wird verzichtet, da den Besonderheiten von Sondergebieten im Rahmen der Bauleitplanung und gegebenenfalls durch Abweichungen nach § 67 hinreichend
Rechnung getragen werden kann.
Satz 3 enthält eine – begünstigende – Sonderregelung für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. Die Neuregelung erweitert die Privilegierung des § 6 Absatz 6
Satz 1 a. F. Die Einschränkung nur auf Wohngebäude entfällt. Statt der bisher
zwei oberirdischen Geschosse darf das Gebäude über drei oberirdische Geschosse verfügen. Die Neuregelung führt zu einer Erleichterung für die Bauherrschaft,
da es keine Einschränkung in Bezug auf die Gebäudehöhe mehr gibt. Die Erleichterung für die Bauherrschaft kann im Einzelfall im Vergleich zu § 6 Absatz 6 a. F:
eine etwas größere Belastung für den Nachbarn bedeuten. Da jedoch eine Beschränkung auf die Gebäudeklassen 1 und 2 geregelt wird, ist eine etwaige Belastung des Nachbarn noch als hinnehmbar zu bewerten. Etwaig beeinträchtigende
Nutzungen werden über das Rücksichtnahmegebot verhindert. Die Regelung korrespondiert mit Absatz 10 Satz 1 Nummer 3.
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Satz 4 stellt eine Vorrangregelung für das Bauplanungsrecht gegenüber den bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelungen dar. Satz 4 bewirkt, dass auch
städtebauliche Satzungen und – wie bisher Absatz 5 Satz 3 – örtliche Bauvorschriften nach § 87 hinsichtlich der Bemessung der Abstandsflächentiefe gegenüber § 6 Absatz 5 Satz 1 bis 3 Vorrang haben.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 regelt die Zulässigkeit untergeordneter Bauteile und Vorbauten in den
Abstandsflächen.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 lässt unter anderem generell Dachüberstände in den Abstandsflächen
zu.
Zu Nummer 2 bis 4:
Nummer 2, 3 und 4 enthalten - wie bisher § 6 Absatz 7 a. F. - eine abstandsflächenrechtliche Privilegierung für Wintergärten, Balkone und sonstige Vorbauten.
In Nummer 2, 3 und 4, jeweils Buchstabe a, wird die abstandsflächenrechtlich
neutrale zulässige Breite der an einer Außenwand vorgesehenen Vorbauten auf
insgesamt ein Drittel der Außenwandbreite festgelegt. Nummer 2, 3 und 4, jeweils
Buchstabe b, regeln eine einheitliche Maßeinheit. In Nummer 2, 3 und 4, jeweils
Buchstabe c, wird auf die dem jeweiligen Vorbau gegenüberliegenden Nachbargrenzen abgestellt, da die seitlichen Nachbargrenzen sowie die Grundstücksgrenze zur Straße hin mit Blick auf die abstandsflächenrechtlichen Schutzziele insoweit
vernachlässigbar sind.
Zu Nummer 5:
Nummer 5 regelt neu die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten von
Gebäuden an der Grundstücksgrenze, die bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht bleiben. Dachaufbauten werden gedanklich wie ein selbstständiges Gebäude betrachtet; die getrennt ermittelten Abstandsflächen werden
übereinander projiziert. Das führt in der geschlossenen Bauweise dazu, dass für
Dachaufbauten, die nicht an der (seitlichen) Grundstücksgrenze errichtet werden,
bisher eine Abweichung nach § 67 Absatz 1 zu erteilen ist. Die vorstehende Regelung soll dies entbehrlich machen.
Zu Absatz 7:
Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Nutzung erneuerbarer Energien
und das Erfordernis der Energieeinsparung auch im Hinblick auf die Regelungen
der EnEV sieht Absatz 7 eine abstandsflächenrechtliche Privilegierung von Maßnahmen der Wärmedämmung und von Solaranlagen an bestehenden Gebäuden
vor.
Hinsichtlich der Solaranlagen erfolgt die Formulierung in Parallelität zur Bestimmung der Genehmigungsfreiheit nach § 61 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a. Daher umfasst die Formulierung Solaranlagen „an Gebäuden“ auch Solaranlagen an
Dachflächen. Nicht erfasst sind jedoch die in § 61 unter die Formulierung „auf
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Dachflächen“ fallenden aufgeständerten Solaranlagen, weil sie insbesondere auch
abstandsflächenrechtliche Probleme aufwerfen können.
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung ist das enge
Beziehungsgeflecht zum Bauplanungsrecht zu beachten. Da solche Maßnahmen
im Hinblick auf die bauplanungsrechtlichen Regelungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zum Maß der baulichen Nutzung in der Regel weiterhin einer
Befreiung bedürfen, stellt die bauordnungsrechtliche Privilegierung im Hinblick auf
die Abstandsflächen nur einen ersten Schritt zur Vereinfachung des Verfahrens
bei Maßnahmen der nachträglichen Wärmedämmung dar. Die abstandsflächenrechtliche Begünstigung korrespondiert mit der in § 248 des Baugesetzbuches
enthaltenen Regelung zur zulässigen Überschreitung von Festsetzungen zum
Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zur überbaubaren Grundstücksfläche durch Maßnahmen zum Zweck der Energieeinsparung und zur Nutzung von
Solarenergie an bestehenden Gebäuden.
Die Voraussetzungen, an welche die abstandsflächenrechtliche Privilegierung gebunden ist, tragen mit dem Mindestabstand von 2,50 m den Interessen des Nachbarn ausreichend Rechnung und ermöglichen mit einer Stärke von 25 cm nach
bisherigen Erkenntnissen ein optimales Dämmergebnis, da üblicherweise bei Sanierungen Dämmungen zwischen 10 und 15 cm aufgetragen werden und zur Erreichung eines Passivhausstandards in der Regel bereits 20 cm ausreichen.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 befasst sich mit der Zulässigkeit untergeordneter baulicher Anlagen in
den Abstandsflächen und ohne eigene Abstandsflächen. Sie lässt nach Satz 1
solche untergeordneten baulichen Anlagen nicht nur alternativ an der Grenze beziehungsweise als Anbau an ein anderes Gebäude oder unter Einhaltung einer
Abstandsfläche zu, sondern auch (nur) grenz- und gebäudenah. Damit wird praktischen Bedürfnissen Rechnung getragen; eine Gefährdung abstandsflächenrechtlicher Schutzgüter („enge Reihe“) ist bei derartigen untergeordneten baulichen Anlagen nicht zu besorgen. Es wird wie bisher auf die Grundstücksgrenze abgestellt,
da – jedenfalls abstandsflächenrechtlich unter Vorbehalt etwaiger entgegenstehender planungsrechtlicher oder Regelungen der Garagenverordnung – einer
Grenzbebauung auch an der vorderen Grundstücksgrenze nichts entgegensteht.
Zu Nummer 1:
Satz 1 Nummer 1 begünstigt abstandsflächenrechtlich Garagen und Gebäude in
den dort genannten Abmessungen. Die Privilegierung erstreckt sich auf Garagen
und Gebäude unabhängig davon, ob diese räumlich-funktional einem Hauptgebäude zu- oder untergeordnet sind, da dies abstandsflächenrechtlich unerheblich
ist. Es wird auf die mittlere Wandhöhe von 3 m abgestellt. Die Umstellung auf die
„mittlere Wandhöhe“ stellt eine Erleichterung für den Bauherrn dar. Die zulässige
Gesamtgebäudelänge von 9 m wird belassen. Abweichend von der Musterbauordnung wird das Wort „Gesamtlänge“ durch „Gesamtgebäudelänge“ ersetzt, um
klarzustellen, dass Dachüberstände in das Längenmaß einzubeziehen sind. Wie in
der Bauordnung für Berlin bereits geregelt, wird im 2. Halbsatz eine höchstzulässige Dachneigung von bis zu 45 Grad neu eingeführt, um überhohe Sattel- oder
Walmdächer zu verhindern. Damit soll eine Belastung des Nachbarn durch Einführung der mittleren Wandhöhe möglichst gering gehalten werden.
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Zu Nummer 2:
Nummer 2 enthält eine in den Abmessungen der Nummer 1 entsprechende Begünstigung für gebäudeunabhängige Solaranlagen, um abstandsflächenrechtliche
Hindernisse für die Nutzung regenerativer Energien zu vermeiden.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 stellt ohne Höhenbegrenzung Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten abstandsflächenfrei, da in solchen Gebieten die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts durch solche Anlagen regelmäßig nicht berührt werden und gegebenenfalls im Wege der Bauleitplanung oder
durch örtliche Bauvorschrift Regelungen getroffen werden können. Außerhalb dieser Baugebiete beträgt die abstandsflächenfreie Höhe 2 m. Von dieser abstandsflächenrechtlichen Begünstigung unberührt bleibt die sich aus Bestimmungen des
Bauplanungsrechts oder einer örtlichen Bauvorschrift ergebende Höhenbegrenzung.
Satz 2 beschränkt die Gesamtlänge der Anlagen nach Satz 1 Nummer 1 und
Nummer 2 je Grundstück auf 15 m, um - auch bauordnungsrechtlich relevanten „Einmauerungseffekten“ vorzubeugen. Wird ein Gebäude an zwei Grundstücksgrenzen angebaut, gehen beide Grenz- beziehungsweise grenznahen Wände in
die Berechnung der Gesamtlänge ein.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 regelt neu eine Erleichterung für den nachträglichen Anbau von Aufzügen, Treppen und Treppenräumen im Gebäudebestand. Die Regelung soll auch
(wieder) in die Bauordnung für Berlin aufgenommen werden. Die Regelung berücksichtigt den demografischen Wandel und das Erfordernis der Nachrüstung
zum Beispiel von Aufzügen. Sie schafft zudem Erleichterungen für Ausbauten von
Dachräumen und Aufstockungen, die auf zusätzliche bauliche Rettungswege angewiesen sind.
Zu Absatz 10:
Absatz 10 hat rechtmäßig errichtete Gebäude zum Gegenstand, die den aktuellen
Regelungen des Abstandsflächenrechts nicht entsprechen aber Bestandsschutz
genießen. Veränderungen in oder an diesen Gebäuden führen nach geltender
Rechtsprechung jedoch häufig dazu, dass die Abstandsflächenfrage für das bestehende Gebäude neu aufgeworfen werden muss, weil durch diese Veränderungen der Bestandsschutz entfällt. Absatz 10 beschreibt nunmehr für vier Fallkonstellationen von abstandsflächenrechtlich zulässigen Maßnahmen an oder in
rechtmäßig errichteten Gebäuden.
Zu Nummer 1:
Nach Nummer 1 sind Änderungen innerhalb des Gebäudes zulässig.
Zu Nummer 2:
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Nach Nummer 2 sind Nutzungsänderungen im bestehenden Gebäude abstandsflächenrechtlich zulässig; die Einschränkung erfolgt aus Brandschutzgründen.
Planungsrecht kann jedoch der Nutzungsänderung entgegenstehen.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 ermöglicht die Neuerrichtung von Dachräumen oder -geschossen innerhalb der ursprünglichen Geometrie der zurückgebauten Dachräume oder geschosse. „Innerhalb der Abmessungen“ bedeutet hierbei, dass das neue Dach
auch anders oder kleiner realisiert werden darf; entscheidend ist, dass nicht über
die alte Geometrie hinaus gebaut wird. Ist dies doch beabsichtigt, entstehen Abstandsflächen. Die Regelung verhindert unwirtschaftliche „Dachneubauten“, bei
denen unter Beibehaltung der äußeren Hülle aufwendig die Dachkonstruktion
ausgewechselt wird, um die Abstandsflächenfrage nicht neu aufwerfen zu lassen.
Zu Nummer 4:
Nummer 4 reagiert auf aktuelle Rechtsprechung, wonach Vorbauten, auch wenn
sie für sich selbst die Abstandsflächen einhalten, die Abstandsflächenfrage des
Gebäudes, an das sie angebaut werden, neu aufwirft.
Zu Nummer 5:
Satz 2 regelt, dass Satz 1 für Gebäude, die ohne Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze errichtet werden durften und dürfen, nicht gilt.
Zu Absatz 11:
In Absatz 11 wird gesetzlich klargestellt, dass auch im Abstandsflächenrecht die
Zulassung von Abweichungen möglich ist. Dies soll nicht nur bei atypischen
Grundstückssituationen gelten. Die Regelung beschränkt die Abweichungsmöglichkeit auf diejenigen Absätze, die nicht bereits gesetzliche Ausnahmetatbestände
beinhalten. Voraussetzung für die Zulassung einer Abweichung ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 67 Absatz 1 Satz 1 erfüllt sind.
Zu § 7 (Teilung von Grundstücken):
Da die Teilung eines Grundstücks Auswirkungen auf bauordnungsrechtliche Belange haben kann, regelt Satz 1 - wie bisher § 4 Absatz 3 Satz 1 a. F. - ein Verbot
bauordnungswidriger Zustände. Durch die Grundstücksteilung dürfen keine Verhältnisse geschaffen werden, die der Brandenburgischen Bauordnung und den auf
Grund der Brandenburgischen Bauordnung erlassenen Vorschriften widersprechen. Die Teilung muss also kausal für das (erstmalige) Entstehen eines baurechtswidrigen Zustandes sein. Der Teilung von seit langem bebauten Grundstücken, die nicht in Übereinstimmung mit den aktuellen bauordnungsrechtlichen
Vorschriften stehen, stehen daher bauordnungswidrige Zustände nur entgegen,
wenn diese durch die Teilung verschärft bzw. verfestigt werden (vgl. VG Potsdam
Urteil vom 23. Februar 2012 4 K 2197/09).
Die bisher schon in § 4 Absatz 3 Satz 2 a. F. enthaltene Regelung wird beibehalten und als Satz 2 angefügt. Die Regelung hat sich in der Vollzugspraxis bewährt.
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Die in § 7 Absatz 2 a. F. enthaltene Regelung wird nicht übernommen. Das Musterrecht sieht eine solche Regelung nicht vor. Die Beseitigung von Störungen des
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch unterschiedliche Geländehöhen sowie die Angleichung der Geländeoberfläche an die Verkehrsflächen oder die
Nachbargrundstücke ist mit planungsrechtlichen Instrumenten zu bewältigen, vgl.
§ 9 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch.
Zu § 8 (Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 stellt weiterhin die Zielsetzung heraus, eine Bodenversiegelung
möglichst zu verhindern. Satz 2 stellt den Vorrang abweichender Regelungen
durch Bebauungspläne, andere städtebauliche Satzungen oder örtliche Bauvorschriften nach § 87 klar.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt – wie bisher § 7 Absatz 3 Satz 2 a. F. – die Erforderlichkeit von
Kinderspielplätzen. An der Systematik der örtlichen Bauvorschriften wird festgehalten. Kinderspielplätze müssen nur errichtet werden, wenn eine örtliche Bauvorschrift sie fordert. Der Schwellenwert von bisher mehr als vier Wohnungen wird an
die Musterbauordnung angepasst und abgesenkt, so dass bereits bei mehr als
drei Wohnungen die Einstiegsschwelle liegt. Damit soll dem Ziel einer kinderfreundlichen Umwelt in Brandenburg Rechnung getragen werden. Satz 1 lässt die
Errichtung des Kinderspielplatzes nunmehr nicht nur – was im Einzelfall auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen kann – auf dem Baugrundstück selbst, sondern auch
auf einem anderen geeigneten Grundstück in unmittelbarer Nähe zu. Ergänzt wird
die Regelung um die Anforderung, dass die dauerhafte Benutzung des Spielplatzes öffentlich-rechtlich gesichert sein muss.
Zu Teil 3 (Bauliche Anlagen):
Der dritte Teil entspricht in seiner Abschnittsgliederung weitgehend unverändert
dem Teil 3 a. F. Statt bisher 8 Abschnitte umfasst er jetzt lediglich 7 Abschnitte,
weil Abschnitt 7 a. F. (Aufenthaltsräume und Wohnungen) und Abschnitt 8 a. F.
(Besondere bauliche Anlagen) unter der Überschrift „Nutzungsbedingte Anforderungen“ im Abschnitt 7 der Musterbauordnung entsprechend zusammengefasst
worden sind.
Zu Abschnitt 1 (Gestaltung):
Der erste Abschnitt umfasst Anforderungen über die Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9) und über die Anlagen der Außenwerbung (§ 10), die bisher in Teil 3 Abschnitt
1 a. F. (§§ 8 und 9) geregelt sind.
Zu § 9 (Gestaltung):
§ 9 regelt das bauordnungsrechtliche Verunstaltungsverbot.
Satz 1 regelt gestrafft, in der Sache aber letztlich unverändert, das in § 8 Absatz 1
a. F. enthaltene bauordnungsrechtliche Verunstaltungsverbot.
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Satz 2 nimmt - redaktionell verkürzt - das umgebungsbezogene Verunstaltungsverbot des § 8 Absatz 2 a. F. auf. Verzichtet wird auf die Anforderung, dass bauliche Anlagen „die beabsichtigte Gestaltung nicht stören“ dürfen (vgl. § 8 Absatz 2
a. F.): Eine Beschränkung der gestalterischen Freiheit der Bauherrin oder des
Bauherrn kommt nur in Betracht, wenn sich diese in einer konkret Inhalt und
Schranken des Eigentums (Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz) bestimmenden Rechtsvorschrift niederschlägt; dann ist die beabsichtigte Gestaltung bereits
als Rechtsnorm zu beachten. Bloße gestalterische Absichten – sei es der Gemeinde, sei es der Bauaufsichtsbehörde – können eine solche Einschränkung
hingegen nicht rechtfertigen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Gemeinden, durch örtliche Bauvorschriften nach § 87 für bestimmte Bereiche und Arten
baulicher Anlagen besondere Anforderungen an die Gestaltung zu stellen. Daneben wirken das bauplanungsrechtliche Einfügungsgebot (§ 34 Absatz 1 Satz 1
Baugesetzbuch) und das bauplanungsrechtliche Verunstaltungsverbot (§ 34 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2, § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch).
Zu § 10 (Anlagen der Außenwerbung):
§ 10 regelt Anforderungen an Werbeanlagen.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 definiert den Begriff „Werbeanlage“. Darunter fallen nicht nur Anlagen,
die gewerbliche Ziele verfolgen, sondern alle Anlagen, die der Ankündigung und
Anpreisung dienen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass bei Werbeanlagen, die baulichen Anlagen sind,
die auch für andere bauliche Anlagen geltenden Bestimmungen zu beachten sind.
Bei Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, sind vorrangig das Verunstaltungsverbot und das Verbot der Verkehrsgefährdung zu beachten. Erfasst
werden durch die Regelung unter anderem Bemalungen. Die in § 9 Absatz 2
Satz 4 a. F. geregelte Berücksichtigung der besonderen Belange von Menschen
mit Behinderung bleibt in Absatz 2 Satz 4 erhalten.
Zu Absatz 3:
In Absatz 3 werden die in der Musterbauordnung enthaltenen Reglementierungen
zum Schutz des Außenbereichs neu aufgenommen.
Zu Absatz 4:
Durch Absatz 4 wird die Zulässigkeit von Werbeanlagen je nach bauplanungsrechtlicher Zuordnung des Standorts in Anpassung an die Musterbauordnung beschränkt.
Die in Absatz 5 der Musterbauordnung enthaltene Anordnung der entsprechenden
Geltung der Absätze 1 bis 3 für Warenautomaten wird nicht übernommen. Mit dem
ersten Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse im Land Brandenburg
(Landtag Brandenburg Drucksache 4/2735) wurden Warenautomaten aus dem
Anwendungsbereich der Brandenburgischen Bauordnung herausgenommen.
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Die Regelung in § 10 Absatz 6 Musterbauordnung wurde aus systematischen
Gründen in § 1 Absatz 2 Nummer 8 bis Nummer 11 übernommen.
Zu Abschnitt 2 (Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung):
Abschnitt 2 fasst mit den §§ 11 bis 16 die Vorschriften thematisch zusammen, die
die die allgemeinen Anforderungen an die Bauausführung enthalten.
Zu § 11 (Baustelle):
§ 11 regelt – wie § 10 a. F. – allgemeine bauordnungsrechtliche Anforderungen an
Baustellen, deren Einrichtung und Betrieb. Die Vorschrift lässt Anforderungen an
Baustellen aus anderen Rechtsbereichen – etwa dem Straßen- und Wege-, dem
Straßenverkehrs- oder dem Arbeitsschutzrecht, unberührt.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält weiterhin das Regelungsziel im Sinne eines Schutzzieles der
„Verhinderung vermeidbarer Belästigungen“ nach dem Vorbild der Musterbauordnung. Die Regelung stellt wie bisher ausdrücklich auch auf die Instandhaltung ab.
Durch eine sinnvolle Planung und Gestaltung der Baustelle kann zum Beispiel
auch dem Belang des Bodenschutzes durch eine bodenschonende Bauausführung (Schutz vor Verdichtung, Schutz des Oberbodens) Rechnung getragen werden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 entspricht § 10 Absatz 2 a. F. und der Musterbauordnung. Zu den „unbeteiligten Personen“ zählen auch Menschen mit Behinderungen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 erweitert die in § 10 Absatz 3 a. F. auf die Ausführung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben beschränkte Verpflichtung zur Anbringung eines Baustellenschildes auf alle nicht genehmigungsfreien Vorhaben und schließt damit ausdrücklich auch die nach § 62 im Bauanzeigeverfahren bearbeiteten Vorhaben in
diese Verpflichtung ein. Die Regelung entspricht inhaltlich § 10 Absatz 3 a. F.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 entspricht der Musterbauordnung und wird klarstellend neu eingefügt. Es
handelt sich um Anforderungen an die Baustelle.
Zu § 12 (Standsicherheit):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 regelt die Standsicherheit von baulichen Anlagen. Die konkreten Anforderungen zur Gewährleistung der Standsicherheit enthält das technische Regelwerk, insbesondere die nach § 3 Absatz 3 eingeführten Technischen Baubestimmungen. Die Berechtigung zur Erstellung von Standsicherheitsnachweisen und
die Erforderlichkeit ihrer Überprüfung werden in § 66 geregelt. Satz 1 legt den An-
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wendungsbereich fest und definiert die Anforderung. Satz 2 legt den Schutzbereich der Anforderung fest und bestimmt das Maß des Schutzes.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 schränkt wie bisher § 11 Absatz 2 a. F. den Grundsatz des Absatzes 1
dahingehend ein, dass jede Anlage für sich allein standsicher sein muss. Damit
beim teilweisen Abbruch einer Anlage der verbleibende Teil der Anlage weiter
standsicher ist, ist öffentlich-rechtlich zu sichern, dass die gemeinsamen Bauteile
der Anlage im notwendigen Umfang erhalten bleiben. Die erforderliche öffentlichrechtliche Sicherung erfolgt durch Baulast nach § 84. Die Vorschriften des Brandenburgischen Nachbarrechtsgesetzes sind zu beachten.
Der in § 11 Absatz 3 a. F. geregelte Schutz gegen schädliche Einflüsse bleibt erhalten und wird wie in der Musterbauordnung in § 13 geregelt.
Zu § 13 (Schutz gegen schädliche Einflüsse):
§ 13 Satz 1 benennt redaktionell geändert und inhaltlich beschränkt auf „bauliche
Anlagen“ (bisher: „bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen“)
die schädlichen Einflüsse, vor denen bauliche Anlagen zur Vermeidung von Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen geschützt werden müssen. Durch die
Beschränkung des Anwendungsbereichs auf „bauliche Anlagen“ soll der Musterbauordnung entsprechend klar gestellt werden, dass die Vorschrift sich auf bauphysikalische Anforderungen bezieht; damit soll zugleich eine Abgrenzung gegenüber dem Umweltrecht erfolgen.
Satz 2 regelt der Musterbauordnung entsprechend und gestrafft die Anforderungen an die Geeignetheit des Baugrundstücks. Die Einbeziehung der an die Geeignetheit des Baugrundstücks zu stellenden Anforderungen als Satz 2 in § 13 verdeutlicht den engen Sachzusammenhang zu den in Satz 1 geregelten Anforderungen.
Zu § 14 (Brandschutz):
§ 14 enthält nur noch die bisher in § 12 Absatz 1 enthaltene allgemeine Vorschrift
zum Brandschutz. Die Regelung beinhaltet die allgemeine Grundanforderung des
Brandschutzes. Als Kurzbezeichnung für die Ausbreitung von Feuer und Rauch
wird der Begriff „Brandausbreitung“ legal definiert, der im Folgenden in diesem
Sinne benutzt wird. Im Übrigen bleibt die Schutzzielformulierung unverändert. Sie
enthält unverändert auch die Forderung der Rettungsmöglichkeit von Tieren. Handelt es sich um eine bauliche Anlage, bei Tiere im Brandfall betroffen sein können,
muss der Brandschutznachweis auch die Rettung von Tieren im Brandfall darlegen. Das Schutzziel „Entrauchung von Räumen“ (§ 12 Absatz 1 a. F.) bleibt ebenso erhalten.
Die weiteren Absätze des § 12 a. F. sind nun in Anpassung an die Musterbauordnung unmittelbar den jeweils einschlägigen Abschnitten mit Einzelvorschriften zum
Brandschutz vorangestellt (§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen“ dem Vierten Abschnitt „Wände, Decken, Dächer“,
§ 33 „Erster und zweiter Rettungsweg“ dem Fünften Abschnitt „Rettungswege,
Öffnungen, Umwehrungen“). Die Blitzschutzanforderung des § 12 Absatz 3 enthält
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nun § 46 im Abschnitt „Technische Gebäudeausrüstung“, da es sich um eine
technische Gebäudeausrüstung handelt.
Zu § 15 (Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz):
§ 15 regelt den bauordnungsrechtlichen Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz.
Zu Absatz 1:
Bei dem in Absatz 1 geregelten Wärmeschutz handelt es sich nicht um den Wärmeschutz nach der Energieeinsparverordnung, sondern um den Wärmeschutz aus
bauphysikalischen Gründen, insbesondere um ein hygienisches Raumklima und
den Schutz der Baukonstruktion gegen klimabedingte Feuchteeinwirkungen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Anforderung an den
bauphysikalischen Wärmeschutz entsprechend der Musterbauordnung auch in der
Brandenburgischen Bauordnung beizubehalten. Die Regelung hat bei Gebäuden,
die in den Anwendungsbereich der Energieeinsparverordnung fallen, keine praktische Bedeutung mehr.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 verlangt wie bisher § 13 Absatz 2 Satz 1 a. F. und entsprechend der
Musterbauordnung einen Schallschutz von Gebäuden entsprechend ihrer Nutzung. Die Forderung umfasst neben dem Schutz des Gebäudes gegenüber Außenlärm auch den Schallschutz innerhalb des Gebäudes, insbesondere zwischen
verschiedenen Nutzungseinheiten, zum Beispiel bei schallschutzrelevant unterschiedlichen Nutzungen, und schließlich im Grundsatz auch den Schutz der Umgebung vor nutzungsbedingtem Lärm aus dem Gebäude. Die als Technische
Baubestimmung eingeführten Teile der DIN 4109 konkretisieren die bauordnungsrechtlichen Anforderungen und bilden die Grundlage für die Erstellung des Schallschutznachweises. Die DIN 4109 unterscheidet Maßnahmen zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Schallübertragung aus einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich (Luft- und Trittschalldämmung), gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und Betrieben und zum Schutz gegen Außenlärm. Der Schutzanspruch der Brandenburgischen Bauordnung ist gegenüber bundesrechtlichen
Lärmschutzvorschriften (zum Beispiel Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch) nachrangig. Bauliche Anlagen, die in den Lärmschutzbereichen nach
dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm zulässig sind oder zugelassen werden,
unterliegen den erhöhten Schallschutzanforderungen nach diesem Gesetz.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt wie bisher § 15 Absatz 3 a. F. und in Übereinstimmung mit der
Musterbauordnung die Vermeidung von Erschütterungen und Schwingungen, die
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken
ausgehen. Ein ausreichender Erschütterungsschutz ist insbesondere bei der Aufstellung von Maschinen und ähnlichen Einrichtungen in gewerblichen und industriellen Bauten erforderlich.
Zu Absatz 4:
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Absatz 4 ergänzt die Regelung zum Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz
um den öffentlichen Belang der Energieeinsparung. Gebäude verursachen rund
40 % des Endenergieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Daher
sind die Verringerung des Energiebedarfs von Gebäuden und die Steigerung des
Anteils erneuerbarer Energien wichtige Ansatzpunkte, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Energieeinsparverordnung bestimmt den maximalen Energiebedarf neu errichteter Gebäude. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz bestimmt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf neu errichteter Gebäude anteilig
durch Nutzung erneuerbarer Energien gedeckt werden muss. Dies ist von der
Bauherrin oder dem Bauherrn im Bauantragsverfahren nachzuweisen. Näheres
regelt § 86 Absatz 3.
Zu § 16 (Verkehrssicherheit):
Zu Absatz 1 und 2:
§ 16 übernimmt der Musterbauordnung entsprechend die Grundanforderung, dass
bauliche Anlagen selbst und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen von bebauten Grundstücken verkehrssicher sein müssen (Absatz 1) sowie
die generelle Vorgabe, dass durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs nicht gefährden werden darf
(Absatz 2). Während Absatz 1 vorrangig dem Schutz der Nutzer der baulichen
Anlage dient, werden durch Absatz 2 die Teilnehmer am öffentlichen Verkehr vor
Gefahren geschützt, die von einer baulichen Anlage ausgehen können.
Zu Abschnitt 3 (Bauprodukte, Bauarten):
Die im dritten Abschnitt zusammengefassten Vorschriften (§§ 17 bis 25) übernehmen die bisher in den §§ 14 bis 22 a. F. geregelten Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten im Wesentlichen unverändert.
Zu § 17 (Bauprodukte):
§ 17 enthält Regelungen zu Bauprodukten.
Zu Absatz 1:
Für Bauprodukte nach Satz 1 Nummer 1 sind die in der nach Absatz 2 bekanntgemachten Bauregelliste enthaltenen technischen Regeln maßgeblich. Entsprechen die Bauprodukte diesen Regeln, handelt es sich um geregelte Bauprodukte,
die ohne weiteren Verwendbarkeitsnachweis eingesetzt werden dürfen. Entsprechen sie den Regeln nicht (ungeregelte Bauprodukte), ist nach Absatz 3 ein besonderer Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. In beiden Fällen ist zusätzlich ein
Übereinstimmungsnachweis im Sinne des § 22 erforderlich.
Nach dem bisher geltenden § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 a. F. dürfen Bauprodukte für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen unter
anderem verwendet werden, wenn sie – Buchstabe a – nach den Vorschriften des
Bauproduktengesetzes (BauPG) oder – Buchstabe b – nach Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 89/106 EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 40 S. 12), geändert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220
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S. 1), durch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und andere
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den
Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere das Zeichen der
Europäischen Gemeinschaften (CE-Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen
die nach § 14 Absatz 7 Nummer 1 a. F. festgelegten Klassen- und Leistungsstufen
ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. Die Bauproduktenrichtlinie ist
durch Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/107/EWG des Rates vom 9. März
2011 (ABl. EG Nr. L 88 S. 5) aufgehoben worden. Da diese Verordnung (im Folgenden: Bauproduktenverordnung) unmittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung
ins nationale Recht; die einschlägigen Transformationsvorschriften des Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, sodass ihre Inbezugnahme in § 14
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a a. F. ins Leere geht. Buchstabe b ist an
die neue Rechtslage anzupassen.
Die Sätze 2 und 3 enthalten weitere Alternativen der Verwendbarkeit von Bauprodukten. Bei beiden Varianten gibt es für Bauprodukte allgemein anerkannte Regeln der Technik, die aber nicht durch Aufnahme in die Bauregelliste A verbindlich
geworden sind. Die Bauprodukte dürfen unabhängig davon verwendet werden, ob
sie diesen allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen oder nicht. Für
sie ist weder ein Verwendbarkeits- noch ein Übereinstimmungsnachweis erforderlich. Für ihre Verwendbarkeit gelten aber die allgemeinen Anforderungen des § 3.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt den Inhalt der Bauregelliste A und die Zuständigkeit zur Bekanntmachung. Die Bauregelliste A bestimmt für die in ihr aufgeführten Bauprodukte,
welche technischen Regeln zu beachten sind. Bei wesentlichen Abweichungen ist
ein Verwendbarkeitsnachweis nach Absatz 3 erforderlich. Bei unwesentlichen Abweichungen ist das Bauprodukt nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ohne weiteren
Nachweis verwendbar. Die Bauregelliste A wird ebenso wie die Bauregelliste B
nach Absatz 7 und die Liste C nach Absatz 3 Satz 2 vom Deutschen Institut für
Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde bekannt gemacht.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt die Verwendbarkeit von ungeregelten Bauprodukten. Dabei handelt es sich entweder um Bauprodukte, die von in der Bauregelliste A bekannt
gemachten Regeln wesentlich abweichen oder um Bauprodukte, für die es keine
allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt. Für sie sind besondere Verwendbarkeitsnachweise erforderlich. Ob eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erforderlich ist, wird nach § 19
ebenfalls in der Bauregelliste A bekannt gemacht. Nach Satz 2 ist bei in der Liste
C aufgeführten ungeregelten Bauprodukten, die für die Erfüllung bauaufsichtlicher
Anforderungen nur eine untergeordnete Bedeutung haben, kein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.
Zu Absatz 4:
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Absatz 4 ermöglicht im Interesse der Hersteller von Bauprodukten, bei der Erteilung von Verwendbarkeitszeugnissen auch Anforderungen anderer Rechtsbereiche zu prüfen. Dadurch werden Doppelprüfungen vermieden.
Zu Absatz 5 und 6:
Die Absätze 5 und 6 betreffen Bauprodukte, deren Herstellung, Einbau, Transport,
Instandhaltung oder Reinigung besonderer Kenntnisse oder Sorgfalt oder besonderer Einrichtungen bedarf. Bei diesen Bauprodukten kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass der
Hersteller besondere Anforderungen erfüllt oder der Umgang mit diesen Bauprodukten besonders überwacht wird. Eine entsprechende Bestimmung in allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen wird nicht vorgesehen, da deren Erteilung
nach § 19 Absatz 1 nur für weniger problematische Bauprodukte in Betracht
kommt.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 regelt den Inhalt der Bauregelliste B. Die Regelung ist redaktionell entsprechend an die neue Rechtslage (Bauproduktenverordnung) anzupassen. Einer
Übergangsregelung bedarf es wegen des unmittelbar geltenden § 66 Absatz 1
Bauproduktenverordnung nicht. Je nach klimatischen, geografischen oder sonstigen Besonderheiten in den Mitgliedstaaten können an Bauprodukte für einen bestimmten Verwendungszweck unterschiedliche Anforderungen zu stellen sein.
Soweit Europäische Normen unterschiedliche Leistungsstufen oder –klassen regeln, kann in der Bauregelliste B festgelegt werden, welche für die Verwendung in
Brandenburg zu erfüllen ist. Nach Nummer 2 kann bekanntgemacht werden, inwieweit Europäische Regelungen die Grundanforderungen an Bauwerke nicht berücksichtigen und damit zusätzliche Anforderungen gestellt werden können oder
müssen.
Zu § 18 (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung):
Zu Absatz 1:
Nach Absatz 1 ist das Deutsche Institut für Bautechnik zuständig für die Erteilung
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen für nicht geregelte Bauprodukte. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen sind Verwaltungsakte in Form von Allgemeinverfügungen und stellen neben allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen eine Möglichkeit dar, die Verwendbarkeit von Bauprodukten in allgemeiner
Form zu überprüfen. Die Zuständigkeit des Deutschen Instituts für Bautechnik bewirkt wegen gleicher Regelungen in den anderen Ländern auch die einheitliche
Behandlung der entsprechenden Bauprodukte.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 sind dem Antrag die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Darunter können zum Beispiel Gurtachten, Prüfergebnisse, Materialzusammensetzungen fallen. Aufgrund des Verweises auf § 69 Absatz 2 kann das
Deutsche Institut für Bautechnik nicht nur Probestücke verlangen, sondern auch
weitere zur Beurteilung erforderliche Unterlagen, und dafür eine angemessene
Frist setzen, nach deren Ablauf der Antrag als zurückgenommen gilt.
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Zu Absatz 3:
Ergänzend zu den in Absatz 2 genannten Möglichkeiten kann das Deutsche Institut für Bautechnik nach Absatz 3 die Prüfung durch sachverständige Stellen vorschreiben und dafür Termine vorgeben. Die im pflichtgemäßen Ermessen des
Deutschen Instituts für Bautechnik stehende Entscheidung muss insbesondere
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen.
Zu Absatz 4:
Nach Absatz 4 darf die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nur für eine bestimmte Frist erteilt werden, die auf Antrag verlängert werden kann. Auch muss
ein Widerrufsvorbehalt aufgenommen werden. Beides stellt sicher, dass bei neuen
Erkenntnissen über die Verwendbarkeit des Bauprodukts entweder sofort reagiert
werden kann oder zumindest mittelfristig das Bauprodukt nicht mehr verwendet
wird. Die Entscheidung wird von der Intensität der erkannten Gefahr und der
Restgültigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung abhängen. Mit Satz 4
erfolgt die Regelung, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auch rückwirkend verlängert werden kann, wenn der Antrag vor Fristablauf beim Deutschen
Institut für Bautechnik eingegangen ist. Dies entspricht inhaltlich der Musterbauordnung. Eine Verlängerung ist nicht möglich, wenn für das Bauprodukt technische Regeln in die Bauregelliste A aufgenommen werden, denen das Bauprodukt
entspricht bzw. von denen es nicht wesentlich abweicht, da es sich dann um ein
geregeltes Bauprodukt handelt.
Zu Absatz 5:
Nach Absatz 5 wird die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ebenso wie nach
§ 72 Absatz 5 die Baugenehmigung unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Das
Deutsche Institut für Bautechnik muss daher nicht überprüfen, ob der Antragsteller
tatsächlich berechtigt ist, das Bauprodukt herzustellen oder zu vertreiben.
Zu Absatz 6:
Die in Absatz 6 vorgeschriebene Bekanntmachung der erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen durch das Deutsche Institut für Bautechnik ist beschränkt auf Gegenstand und wesentlichen Inhalt. Durch diese Beschränkung
werden die wirtschaftlichen Interessen des Inhabers der allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung geschützt.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 bestimmt, dass auf Grundlage anderer Landesbauordnungen erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen auch in Brandenburg gelten. Da die anderen Landesbauordnungen gleiche Regelungen enthalten, ist die bundesweite Verwendbarkeit dieser Bauprodukte gewährleistet.
Zu § 19 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis):
Zu Absatz 1:
Nach Absatz 1 wird bei Bauprodukten, die entweder ein geringeres Gefahrenpotential aufweisen oder eine weniger aufwändige Überprüfung zulassen, statt einer
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erteilt. Damit diese Alternative eingreifen kann, muss es sich ebenfalls um
nicht geregelte Bauprodukte handeln. Welche Art des Verwendbarkeitsnachweises erforderlich ist, wird in der Bauregelliste A bekanntgemacht.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 bestimmt, dass allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse durch dafür
zugelassene Prüfstellen erteilt werden. Für das Verfahren gelten die bei der Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen zu beachtenden Regelungen entsprechend.
Satz 3 ermöglicht nunmehr die Rücknahme oder den Widerruf allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse durch die Behörde, die die Prüfstelle zugelassen hat.
Dieses Recht zur Ersatzvornahme, das als weiteres Instrument der Fachaufsicht
in Fällen erforderlich ist, in denen sich die Prüfstelle den Weisungen widersetzt,
war bisher nicht gegeben. Vielmehr hatte die Anerkennungsbehörde bisher für den
Fall, dass die Prüfstelle ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllte, lediglich die
Möglichkeit, der Prüfstelle ihre Anerkennung zu entziehen bzw. als milderes Mittel
fachaufsichtliche Weisungen zu erteilen, ohne diese wirksam durchsetzen zu können. Die Regelung schließt diese Lücke im Instrumentarium der Fachaufsicht.
Zu § 20 (Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall):
§ 20 enthält eine weitere Möglichkeit, die Verwendung nicht geregelter Bauprodukte zuzulassen. Anders als bei den Möglichkeiten nach den §§ 18, 19 wird dabei
nicht die Verwendbarkeit für eine Vielzahl von Fällen, sondern nur für einen Einzelfall bestätigt. Dabei muss es sich nicht um die einmalige Verwendung zum Beispiel einer Tür in einem Gebäude handeln; vielmehr wird dem Einzelfallerfordernis
auch genügt, wenn das Bauprodukt mehrfach bei der gleichen Baumaßnahme
eingesetzt wird. Da nur die Rahmenbedingungen des konkreten Bauvorhabens
berücksichtigt werden müssen, ist die Entscheidung wesentlich einfacher und
schneller möglich und damit für den Antragsteller kostengünstiger. Wie bei den
anderen Verwendbarkeitsbeurteilungen ist für die Zustimmung im Einzelfall ein
Antrag erforderlich. Aus den Worten „nachgewiesen ist“ ergibt sich, dass dem Antrag die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen sind. Wenn durch
die Verwendung des Bauprodukts bei dem zu beurteilenden Bauvorhaben keine
Gefahren zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde für diesen Einzelfall auf das Erfordernis einer Zustimmung verzichten.
Nach § 17 Satz 1 Nummer 1 a.F. durften mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduktengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaften in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen,
deren Anforderungen jedoch nicht erfüllen, verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. Die Bauproduktenrichtlinie ist durch Artikel 65 Absatz 1 der Bauproduktenverordnung aufgehoben worden. Da diese Verordnung unmittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung ins nationale Recht; die einschlägigen Transformationsvorschriften des Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, sodass auch ihre Inbezugnahme in § 17 Satz 1
Nummer 1 a. F. ins Leere geht.
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Nummer 2 a. F. ist an die neue Rechtslage anzupassen.
§ 20 verzichtet auf eigene verfahrensrechtliche Bestimmungen für das Zustimmungsverfahren im Einzelfall. Es können die verfahrensrechtlichen Bestimmungen
nach § 18 Absatz 2, 3 und 5 herangezogen werden.
Zu § 21 (Bauarten):
Zu Absatz 1:
Bauart ist nach § 2 Absatz 11 das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen. Die Regelungen zur Verwendbarkeit von Bauarten sind den Bestimmungen zur Verwendbarkeit von Bauprodukten, insbesondere den §§ 18 bis 20 nachgebildet. Wie bei diesen gibt es mehrere
Möglichkeiten der Verwendbarkeit nicht geregelter Bauarten:
–

die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, §18)

–

das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (Absatz 1 Satz 2, § 19)

–

die Zustimmung im Einzelfall (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 20),

–

der Verzicht auf die Zustimmung im Einzelfall bei einem einzelnen Bauvorhaben (Absatz 1 Satz 5 Variante 1),

–

der Verzicht auf die Zustimmung im Einzelfall für genau begrenzte Einzelfälle
(Absatz 1 Satz 5 Variante 2).

Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 kann bei Bauarten, für die auch Anforderungen anderer Rechtsbereiche gelten, wie bei Bauprodukten durch Rechtsverordnung vorgeschrieben
werden, dass auch für die Anforderungen der anderen Rechtsbereiche das Beurteilungssystem des Absatzes 1 gilt.
Zu § 22 (Übereinstimmungsnachweis):
Die §§ 22 ff. ergänzen das System der zulässigen Verwendung von Bauprodukten. Während die §§ 17 bis 21 regeln, unter welchen Voraussetzungen ein Bauprodukt oder eine Bauart für einen bestimmten Einsatzzweck überhaupt verwendbar ist, bestimmen die §§ 22 bis 24, wie die Übereinstimmung eines Bauprodukts
oder einer Bauart mit den Verwendbarkeitsanforderungen nachzuweisen ist.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält den Grundsatz, dass bei geregelten und nicht geregelten Bauprodukten die Übereinstimmung mit den Verwendbarkeitsregeln zu bestätigen ist.
Dabei wird entschieden, dass eine nicht wesentliche Abweichung der Bestätigung
der Übereinstimmung nicht entgegensteht.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 benennt die Varianten des Übereinstimmungsnachweises. Aus
Satz 2 ergibt sich, dass die Übereinstimmungserklärung des Herstellers der Re-
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gelfall ist und davon abweichend ein Übereinstimmungszertifikat nur erforderlich
ist, soweit es ausdrücklich vorgeschrieben wird. Übereinstimmungszertifikate werden nur verlangt, soweit es beispielsweise wegen der besonderen Sicherheitsrelevanz eines Bauprodukts des Nachweises einer ordnungsgemäßen Herstellung
bedarf. Bei Bauprodukten, deren Verwendbarkeit durch ein allgemeines bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nachgewiesen wird, kann ein Übereinstimmungszertifikat
nicht verlangt werden. Das ist deswegen gerechtfertigt, weil diese Bauprodukte
entweder nicht der Erfüllung von Sicherheitsanforderungen dienen oder nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden können.
Nach Satz 3 ist bei nicht in Serie hergestellten Bauprodukten grundsätzlich nur
eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers erforderlich. Dabei handelt es
sich um Bauprodukte, die von einem Bauherrn speziell für einen bestimmten Einsatzbereich bestellt und gegebenenfalls dafür angepasst werden müssen. Im Allgemeinen kann auch davon ausgegangen werden, dass in diesen Fällen ein besonderes Vertrags- und Vertrauensverhältnis zwischen Besteller und Hersteller
besteht. Eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers reicht grundsätzlich
auch dann, wenn an sich in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder in
der Bauregelliste A ein Übereinstimmungszertifikat verlangt wird. Dieses ist nur
dann bei Nichtserienprodukten der Fall, wenn dies noch einmal besonders vorgeschrieben wird.
Nach Satz 4 kann schließlich auf ein an sich erforderliches Übereinstimmungszertifikat verzichtet werden, wenn auf andere Weise nachgewiesen ist, dass diese
Bauprodukte den nach Absatz 1 maßgeblichen technischen Regeln, Zulassungen,
Prüfzeugnissen oder Zustimmungen entsprechen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 bestimmt, dass das für Bauprodukte geltende System der Übereinstimmungsnachweise auch auf Bauarten anwendbar ist.
Zu Absatz 4:
Da der Übereinstimmungsnachweis insbesondere dem Verwender nachweisen
soll, dass ein Bauprodukt einsetzbar ist, hat nach Absatz 4 der Hersteller Bauprodukte mit einem Ü-Zeichen zu kennzeichnen.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 führt die Möglichkeiten der Anbringung des Ü-Zeichens auf. Der Hersteller kann zunächst frei wählen zwischen der Anbringung auf dem Bauprodukt, auf
einem Beipackzettel oder auf der Verpackung des Bauprodukts. Erst wenn keine
dieser Möglichkeiten in Betracht kommt, ist eine Anbringung auf dem Lieferschein
oder auf einer Anlage zum Lieferschein zulässig. Dadurch soll zumindest für den
Normalfall sichergestellt werden, dass der Verwender eines Bauprodukts zusammen mit dem Bauprodukt auch den Übereinstimmungsnachweis erhält.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 dient zusammen mit den entsprechenden Regelungen anderer Länder
und Staaten dem freien Verkehr von Bauprodukten.
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Zu § 23 (Übereinstimmungserklärung des Herstellers):
Bei der Übereinstimmungserklärung des Herstellers als Regelfall des Übereinstimmungsnachweises (vgl. Begründung zu § 22 Absatz 2) sind zwei Varianten
möglich.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält die vorbehaltlich des Absatzes 2 grundsätzlich zulässige Möglichkeit der „einfachen“ Übereinstimmungserklärung. Bei ihr ist ausreichend, dass
der Hersteller über eine werkseigene Produktionskontrolle verfügt, die sicherstellt,
dass das Bauprodukt den zu beachtenden Verwendbarkeitsbestimmungen entspricht. Die Übereinstimmungserklärung wird durch die Anbringung des ÜZeichens nach § 22 Absatz 4 und 5 abgegeben.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 kann, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist, eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben werden. Wie sich aus den
Worten „vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung“ ergibt, ersetzt diese Prüfung
nicht die werkseigene Produktionskontrolle, sondern tritt zu den Anforderungen
des Absatzes 1 hinzu. Als Prüfstelle kommt nur eine nach § 25 Satz 1 Nummer 2
anerkannte Stelle in Betracht. Da nach der „Erstprüfung“ durch die Prüfstelle nur
die werkseigene Produktionskontrolle die Übereinstimmung des Bauprodukts mit
den maßgebenden Anforderungen bestätigt, kommt dieser Variante des Übereinstimmungsnachweises nur in Betracht, wenn die Produktion an sich keine besonderen Schwierigkeiten aufweist.
Zu § 24 (Übereinstimmungszertifikat):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 bestimmt, dass ein Übereinstimmungszertifikat auf schriftlichen Antrag
durch eine Zertifizierungsstelle erteilt wird. Ob ein Übereinstimmungszertifikat erforderlich ist, wird nach § 22 Absatz 2 in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A bestimmt. Das
Übereinstimmungszertifikat unterscheidet sich von der Prüfung durch Prüfstelle
vor Bestätigung der Übereinstimmung nach § 23 Absatz 2 dadurch, dass nicht nur
das Bauprodukt auf Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderungen
überprüft wird, sondern auch eine dauerhafte Fremdüberwachung der Produktion
erforderlich ist.
Zu Absatz 2:
Die Fremdüberwachung selbst wird nach Absatz 2 nicht durch die Zertifizierungsstelle durchgeführt, sondern durch anerkannte Überwachungsstellen. Die Überwachung hat „regelmäßig“ zu erfolgen. Wie häufig tatsächlich Kontrollen erfolgen
müssen, ist nicht allgemein, sondern jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Ziel ist,
dass sicherheitsrelevante Mängel schnell erkannt und behoben werden können.
Zu berücksichtigen sind dabei beispielsweise auch die Schwierigkeit des Produktionsprozesses oder die Zahl der produzierten Bauprodukte. Aus Satz 2 ergibt sich,
dass die Überwachungsstellen nicht nur den Produktionsvorgang als solchen zu
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überwachen haben, sondern auch die jeweiligen Bauprodukte auf Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderungen überprüfen müssen.
Zu § 25 (Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen):
§ 25 Absatz 1 regelt, welche Funktionen Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen (PÜZ-Stellen) ausüben und unter welchen Voraussetzungen die
Anerkennung als PÜZ-Stelle erfolgen kann.
Die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit nach dem EG-Vertrag wird nur
natürlichen und juristischen Personen gewährt. Daher können nur „natürliche und
juristische Personen“ als PÜZ-Stelle anerkannt werden.
Satz 1 enthält nur die allgemeinen Voraussetzungen der Anerkennung als PÜZStelle, die in der Brandenburgischen Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellenanerkennungsverordnung BbgPÜZAV konkretisiert werden, in der auch das
Anerkennungsverfahren geregelt wird.
Satz 3 regelt die auch aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie erforderliche gegenseitige Anerkennung von PÜZ-Stellen.
Zu Abschnitt 4 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken,
Dächer):
Der vierte Abschnitt enthält die Regelungen zum Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen sowie die Einzelanforderungen an Wände, Decken und Dächer baulicher Anlagen. Die Anforderungen betreffen (mit Ausnahme der Dächer spezifischen Verkehrssicherheitsanforderung in § 32 Absatz 8) nur noch den Brandschutz.
Zu § 26 (Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen):
§ 26 greift die in § 12 Absatz 2 a. F. (Baustoffe) und in § 23 a. F.(Bauteile) enthaltenen allgemeinen Anforderungen an Baustoffe und Bauteile auf und vervollständigt sie, so dass darin nun das gesamte System der im Gesetz verwendeten Begriffe und deren Zuordnung zueinander enthalten ist.
Die technische Umsetzung der Anforderungen erfordert wie bisher eine Zuordnung der bauordnungsrechtlichen Begriffe zu Klassen von Baustoffen und Bauteilen, die sich aufgrund von Brandversuchen nach technischen Regeln (DIN 4102,
DIN EN 13501) ergeben. Diese Zuordnung ist in der Bauregelliste A Teil 1 in den
Anlagen 01 und 02 veröffentlicht.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 nennt die auch bisher schon benutzten Bezeichnungen für die
Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen. Satz 2 enthält redaktionell
geändert das bisher in § 12 Absatz 2 Satz 2 a. F. enthaltene Verbot der Verwendung leichtentflammbarer Baustoffe.
Zu Absatz 2:
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Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 benennt die Bezeichnungen für die Anforderungen an
die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen (feuerhemmend, hochfeuerhemmend, feuerbeständig,). Den Begriffen entsprechen folgende Feuerwiderstandsdauern:
–

feuerhemmend: 30 Minuten

–

hochfeuerhemmend:

–

feuerbeständig: 90 Minuten

60 Minuten

DIN 4102-2 ist die Prüfnorm, nach der national die Feuerwiderstandsfähigkeit von
Bauteilen klassifiziert wird. Die europäische Klassifizierung in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile erfolgt nach DIN EN 13501-2.
Halbsatz 2 bezieht die Feuerwiderstandsfähigkeit auf die Funktionen, auf die es im
Brandfall ankommt: Für tragende (auch unterstützende) und aussteifende Bauteile
die Standsicherheit im Brandfall, für raumabschließende Bauteile ihr Widerstand
gegen die Brandausbreitung. Die Einzelvorschriften in den §§ 27 ff stellen diese
Funktion jeweils klar.
Satz 2 benennt vier Typen der Baustoffverwendung von Bauteilen. Die Variante in
Nummer 1 verlangt grundsätzlich nichtbrennbare Baustoffe. Bei der Variante in
Nummer 2, die häufig nach der Kurzbezeichnung in der sie konkretisierenden
Prüfnorm als „AB-Bauweise“ bezeichnet wird, sind die für die Tragfähigkeit und
den Raumabschluss wesentlichen Teile nichtbrennbar.
Neu ist die Variante in Nummer 3 mit tragenden und aussteifenden Teilen (innerhalb des Bauteils) aus Holz und mit einer brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung. Diese Bekleidung wird technisch konkretisiert durch die „MusterRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile von Gebäuden
der Gebäudeklasse 4 in Holzbauweise (Muster-Holzbaurichtlinie – M-HBauRL)“.
Während die Varianten 1 bis 3 Anforderungstypen nennen, die von Nummer 1 bis
Nummer 3 abnehmend die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe in bestimmter
Weise vorschreiben, ist Nummer 4 durch das Fehlen solcher Anforderungen gekennzeichnet; sie erfasst allgemein Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
Satz 3 ordnet den Anforderungen „feuerbeständig“ und hochfeuerhemmend“ Mindestanforderungen an die Baustoffe standardmäßig zu: Soweit in der Brandenburgischen Bauordnung oder in Vorschriften aufgrund der Brandenburgischen Bauordnung keine andere Baustoffverwendung verlangt oder zugelassen wird, ist
mindestens die hier verlangte oder eine brandschutztechnisch bessere Ausführung (zum Beispiel nach Nummer 2 anstelle von Nummer 3 oder Nummer 1 anstelle von Nummer 2) erforderlich. An Bauteile, die feuerhemmend sein müssen,
werden standardmäßig keine besonderen Baustoffanforderungen gestellt.
Daraus ergeben sich folgende zulässige Kombinationen (X) der Feuerwiderstandsfähigkeit und Baustoffverwendung von Bauteilen:
feuerbestän- feuerbedig und aus ständig
nichtbrennbaren Baustof-

hochfeuerhemmend

feuerhemmend
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fen
alle Bestand- X
teile
sind
nichtbrennbar
(Satz 2 Nummer 1)

X

X

X

tragende und
aussteifende
Teile
sind
nichtbrennbar
(Satz 2 Nummer 2)

X

X

X

X

X

tragende und
aussteifende
Teile
sind
brennbar; sie
haben
eine
Brandschutzbekleidung
(Satz 2 Nummer 3)
alle Teile sind
brennbar zulässig (Satz 2
Nummer 4)

X

Zu § 27 (Tragende Wände, Stützen):
§ 27 enthält wie § 24 a. F. die Anforderungen an die tragenden Wände und Stützen.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält eine Schutzzielanforderung. Diese Schutzzielanforderung,
die jeder Einzelanforderung der §§ 27 bis 32 vorangestellt ist, besteht aus zwei
Elementen: Die vom Bauteil verlangte Funktion im Brandfall (hier: Standsicherheit)
und die zeitliche Dauer (ausreichend lang). Sie werden durch die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit in den jeweils nachfolgenden Regelungen konkretisiert,
unterschieden nach Gebäudeklassen und bestimmten Fallgestaltungen.
Satz 2 enthält wie bisher § 24 Absatz 2 und Absatz 3 a. F. die Feuerwiderstandsfähigkeitsanforderung. Die Anforderungsstufe hochfeuerhemmend wird der Gebäudeklasse 4 (Oberkante Fußboden Aufenthaltsräume < 13 m. 400 m² Nutzungseinheiten, siehe Begründung zu § 2 Absatz 3) zugeordnet. Für Gebäude
geringerer Höhe der Gebäudeklassen 2 und 3 bleibt es bei der Anforderungsstufe
feuerhemmend.
Die in § 24 Absatz 2 Satz 3 Nummer 4 a. F. enthaltene Freistellung der freistehenden zweigeschossigen Einfamilienhäuser und anderer freistehender Gebäude
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vergleichbarer Größe von Brandschutzanforderungen wird ausgedehnt auf alle
Gebäude der Gebäudeklasse 1; die landwirtschaftlich genutzten Gebäude werden
dabei wie bisher erfasst.
Satz 3 Nummer 1 enthält wie § 24 Absatz 3 a. F. die Erleichterung für oberste Geschosse von Dachräumen. Sofern im Dachraum Trennwände nach § 29 erforderlich sind und diese nicht bis zur Dachhaut geführt werden sollen, kann sich daraus
eine Anforderung an den oberen Raumabschluss des obersten Geschosses und
an die diesen tragenden (unterstützenden) Teile ergeben (feuerhemmend nach
§ 29 Absatz 4). Geschosse im Dachraum sind nur solche Hohlräume zwischen der
obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume möglich sind; im
Übrigen sind sie keine Geschosse, sondern Hohlräume (siehe § 2 Absatz 6
Satz 2). Wann ein Aufenthaltsraum möglich ist, richtet sich nach § 2 Absatz 5 und
nach § 47. Für die Gebäudeklasse 1 und 2 sowie bei Aufenthaltsräumen auch im
Dachraum richtet sich dies ebenfalls nach den genannten Vorschriften, auch wenn
§ 47 Absatz 1 eine Mindestraumhöhe für sie nicht mehr vorschreibt. Die Aufenthaltsräume müssen so bemessen werden, dass sie von Menschen in aufrechter
Haltung betreten werden können. Dazu ist eine lichte Höhe von mindestens 2 m
erforderlich. Weitere Anforderungen enthält zum Bespiel § 47 Absatz 2. Da Aufenthaltsräume gemäß § 2 Absatz 5 Räume sind, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind, müssen sie auch
Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.
Zusätzlich werden in Nummer 2 Balkonkonstruktionen von den Anforderungen
freigestellt, soweit sie nicht Rettungswege sind (bisher § 24 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2 a. F.). Abweichend von der Musterbauordnung wird im Gesetz klargestellt, dass die Erleichterung nur für Balkone gilt, wenn sie nicht Teil des Rettungsweges sind.
Nummer 3 enthält eine entsprechende Erleichterung für offene Gänge.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die Anforderungen an tragende und aussteifende Wände und
Stützen im Kellergeschoss. Die Abstufung der Feuerwiderstandsfähigkeit auf
30 Minuten (feuerhemmend) wird in Nummer 2 für alle Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 zugelassen; auf die Ausführung der wesentlichen Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen wird dabei verzichtet.
Zu § 28 (Außenwände):
§ 28 regelt die Anforderungen an Außenwände.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält das Schutzziel. Danach müssen die Außenwände so beschaffen
sein, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang
begrenzt ist. Die Anforderungen stellen auf die Einschränkung des aktiven Beitrags der Fassade zum Brand ab. Die Herstellung eines Feuerüberschlagwegs
zwischen den Geschossen wird – wie bisher – als Regelanforderung nicht verlangt.
Zu Absatz 2:
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Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 verlangt, dass nichttragende Außenwände und nichttragende Teile von tragenden Außenwänden, wie z.B. Brüstungen und Schürzen,
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, und entspricht insoweit – redaktionell
geändert - § 27 a. F. Halbsatz 2 erlaubt eine feuerhemmende Ausführung anstelle
der Nichtbrennbarkeit; diese Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich auf die raumabschließende Wirkung im Bereich des Bauteils.
In Satz 2 wird eine für die Baupraxis notwendige Erleichterung klargestellt: Türen
und Fenster, Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der Fassadenkonstruktion dürfen brennbar sein; sie spielen wegen ihrer geometrischen Form (punkt- oder linienförmig) und der geringen
Abmessungen bei der Brandausbreitung eine untergeordnete Rolle. Für Dämmstoffe in Gebäudetrennfugen ist die Erleichterung nicht anzuwenden, nur für deren
äußere Abdeckung in Fassadenebene. In der erweiterten Ausnahmeregelung des
Satzes 2 werden nicht nur – wie bisher – Fensterprofile, sondern auch Fenster
und Türen gänzlich (Profile und Verglasung) von den Anforderungen des Satzes 1
nicht erfasst. Die Erleichterung gilt allerdings nur für (einzelne) Fenster und Türen
in Außenwänden (Lochfassaden), nicht aber für großflächige Verglasungen oder
Glasfassaden.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Satz 1 regelt die Anforderungen an die außenseitigen Teile von oder auf
Außenwänden. Die bisherige Ermächtigung, für Unterkonstruktionen normalentflammbare Baustoffe zu gestatten (§ 27 Absatz 3 Halbsatz 2 a. F.), wird durch einen Zulässigkeitstatbestand ersetzt (Halbsatz 2). Zu beurteilen ist durch den Entwurfsverfasser, ob die normalentflammbaren Unterkonstruktionen das Schutzziel
des Absatzes 1 berühren. Klargestellt wurde in Satz 2, dass Balkonbekleidungen
(z. B. Sicht- oder Wetterschutzblenden) nur dann der Anforderung des Satzes 1
unterliegen, wenn sie über die normale Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt
werden. Auch Solaranlagen an Außenwänden müssen als Teil der Außenwand
ebenfalls schwer entflammbar sein, sofern sie mehr als zwei Geschosse überbrücken, da andernfalls das Schutzziel nach Absatz 1 (begrenzte Brandausbreitung),
nicht gewährleistet wäre. Satz 3 soll verhindern, dass das Schutzziel des § 28 Absatz 1 für Außenwände durch abfallende oder abtropfende Bauteile unterlaufen
wird.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 behandelt die Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden
Hohl- oder Lufträumen (hinterlüftete Außenwandbekleidungen in Satz 1, Doppelfassaden in Satz 2), die in der Praxis zunehmend Verwendung finden und einer
besonderen Risikobetrachtung bedürfen, da die Brandausbreitung durch die Hohlräume begünstigt werden kann (siehe auch § 30 Absatz 7 Satz 2).
Zu Absatz 5:
Absatz 5 lässt in differenzierter Form Ausnahmen (Verzicht auf Vorkehrungen) für
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 zu. Da bei Doppelfassaden die mit einer
Brandausbreitung, insbesondere der Rauchgase, verbundenen möglichen Gefahren größer einzuschätzen sind als bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen, be-
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schränkt Absatz 5 Satz 2 diese Ausnahme auf Gebäude der Gebäudeklassen 1
und 2.
Zu § 29 (Trennwände):
§ 29 enthält die Anforderungen an Trennwände, die bisher in § 25 a. F. mitgeregelt waren.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält das Schutzziel: Trennwände müssen als raumabschließende
Bauteile zum Abschluss von Nutzungseinheiten oder Räumen ausreichend lang
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 nennt die Fälle, in denen solche Trennwände verlangt werden.
Zu Nummer 1:
Wie bisher (vgl. § 25 Absatz 5 Nummer 1 a. F.) sind in Nummer 1 Trennwände
verlangt, die Nutzungseinheiten gegeneinander und gegen anders genutzte Räume abschließen. Mit dieser Anforderung wird die der Differenzierung der Gebäudeklassen zugrunde liegende Betrachtung der Zahl und Größe von Nutzungseinheiten gerechtfertigt. Nutzungseinheiten sind brandschutztechnisch abgegrenzte
Einheiten, die gegeneinander geschützt sind und den Feuerwehreinsatz durch
räumlich definierte Abschnitte für die Brandbekämpfung begünstigen. Für sie wird
zudem jeweils ein eigenes Rettungswegsystem verlangt (siehe § 33). Zwischen
Nutzungseinheiten und (externen) notwendigen Fluren ist nicht eine Trennwand
nach § 29, sondern eine Flur(trenn)wand nach § 36 Absatz 4 ausreichend, die geringeren Anforderungen genügt.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 verlangt Trennwände zum Abschluss von einzelnen Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr. Um zu erreichen, dass einzelne Räume in
sonst normal genutzten Gebäuden, auch innerhalb von Nutzungseinheiten, brandschutztechnisch abgekapselt werden, ohne das gesamte Gebäude einer (sonst
nicht erforderlichen) Sonderbaubetrachtung unterziehen zu müssen, wird hierfür
die brandschutztechnisch erforderliche Abtrennung standardmäßig geregelt.
Zu Nummer 3:
Nach Nummer 3 sind in Kellergeschossen auch einzelne Aufenthaltsräume besonders zu schützen, um der besonderen Gefahrensituation in Kellergeschossen
Rechnung zu tragen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwände, die den jeweils gestellten Anforderungen an die Tragkonstruktion des Geschosses, in dem sie angeordnet werden, angeglichen sind; sie müssen jedoch
mindestens feuerhemmend sein. Die Trennwände von Räumen mit Explosions-
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oder erhöhter Brandgefahr müssen wegen der besonderen Gefahrenlage immer
feuerbeständig sein.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 verlangt, dass Trennwände zwischen unterem und oberem Geschossabschluss (Rohdecke) durchgehen müssen, da nur so ein lückenloses System von
raumabschließenden Bauteilen erreicht wird. Ergänzend wird zugelassen, dass
Trennwände im Dachraum nicht bis unter die Dachhaut geführt werden; sie sind
dann bis zu einem darunter liegenden oberen Raumabschluss (Rohdecke) zu führen, der einschließlich seiner tragenden und aussteifenden Teile feuerhemmend
sein muss, um ein „Überlaufen“ der Trennwand in diesem Bereich für die Zeit der
Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand auszuschließen. Es wird der Anschluss an
die „Rohdecke“ verlangt; unzulässig ist der Anschluss nur an eine abgehängte
Decke oder Unterdecke.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 behandelt die Öffnungen in Trennwänden. Unvermeidbare Öffnungen in
der für die Nutzung erforderlichen Zahl und Größe sind zulässig; sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. Die Eigenschaft
„dichtschließend“ wird für alle Feuerschutzabschlüsse aufgenommen. Sie wird mit
einer dreiseitig umlaufenden Dichtung erreicht; eines besonderen Nachweises
bedarf es nicht.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 nimmt Zweifamilienhäuser (Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2)
von den Anforderungen der Absätze 1 bis 5 aus. In diesen Gebäuden werden
auch keine Räume mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr erwartet; auf Anforderungen an die Abtrennung von Aufenthaltsräumen im Keller wird verzichtet.
Zu § 30 (Brandwände):
§ 30 regelt Brandwände.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält das Schutzziel: Brandwände müssen als raumabschließende
Bauteile ausreichend lang die Brandausbreitung
–

als Gebäudeabschlusswand auf andere Gebäude,

–

als innere Brandwand auf andere Brandabschnitte

verhindern.
Die Anforderungen der nachfolgenden Absätze beziehen sich teilweise nur auf
Gebäudeabschlusswände oder auf innere Brandwände.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 nennt die Fälle, in denen Brandwände verlangt werden.
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Zu Nummer 1:
Nummer 1 enthält eine unmittelbar gesetzesabhängige Ausnahme für kleine Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³
Brutto-Rauminhalt. Dieser Ausnahme unterfallen ggf. auch Kleingaragen, unabhängig von den speziellen Erleichterungen für Gebäudeabschlusswände von Garagen in der Brandenburgischen Garagenverordnung.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 bestimmt den größten zulässigen Abstand innerer Brandwände. Auf die
Forderung von Brandwänden in 40 m Abstand zwischen aneinander gebauten
Gebäuden auf demselben Grundstück (§ 26 Absatz 2 Nummer 3 a. F.) wurde entsprechend der Musterbauordnung verzichtet. Dies beruht auf dem Umstand, dass
das Brandwanderfordernis dem Nachbarschutz dient. Vor diesem Hintergrund
kommt es in Anpassung an die Musterbauordnung auf eine grundstücksbezogene
Betrachtung an. Bei Grundstücksteilungen in Reihenhaussituationen kann auf das
Erfordernis einer Brandwand nicht verzichtet werden, da insoweit der Nachbarschutz wieder Bedeutung erlangt.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 enthält neu eine Spezialvorschrift für die Brandabschnittsgrößen von
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie sonstigen Gebäuden zur Tierhaltung, die sachgerechter statt auf den Brandwandabstand von 40 m auf den umbauten Raum von 10 000 m³ abstellt. Ausgenommen hiervon werden überdachte
Freiflächen, weil die Erreichbarkeit der in Anspruch genommenen Flächen hier
von allen Seiten möglich ist. Eine solche Erreichbarkeit ist bei einer Stallanordnung mit Wänden hingegen nicht gegeben, da hier die Erreichbarkeit nur über die
Ein- und Ausgänge gewährleistet ist. Das gilt insbesondere für den Löschangriff
der Feuerwehr.
Die Umstellung von der starren Unterteilung „alle 40 Meter“ auf den umbauten
Raum von 10 000 m³ ermöglicht eine größere Flexibilität in Bezug auf das Brandwanderfordernis, ohne die Schutzziele aufzugeben.
Zu Nummer 4:
Nummer 4 verlangt wegen der erfahrungsgemäß häufig vorhandenen Brandlasten
in landwirtschaftlich genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen einen qualifizierten
Wandabschluss zwischen Wohnnutzung und landwirtschaftlicher Nutzung. Auf die
Größe der jeweiligen Teile kommt es nicht an.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Satz 1 enthält die grundsätzlichen Anforderungen an eine Brandwand.
Satz 2 regelt die umfangreiche Zulässigkeit anderer Wände anstelle von Brandwänden mit zum Teil deutlich geringeren Anforderungen bis hin zur Verwendung
bekleideter brennbarer Baustoffe. Die reduzierten Anforderungen berücksichtigen
die konstruktiv mögliche Aussteifung durch die (jeweils geforderte) Tragkonstruktion der Gebäude. Durch die Bezugnahme des Satzes 2 auf Absatz 2 wird klargestellt, in welchen Fällen die Erleichterungen des Satzes 2, die sich ausschließlich
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an den Gebäudeklassen orientieren, gelten. Nummer 3 enthält eine Spezialregelung für aneinander gebaute Gebäude in Systembauweise: Die (zweischalige)
Gebäudeabschlusswand weist jeweils von innen die Feuerwiderstandsdauer des
tragenden Systems des Gebäudes auf.
Eine Erleichterung für Brandwände nach Absatz 2 Nummer 4 regelt der neue
Satz 3; Bezugsgröße ist – unabhängig von den Gebäudeklassen – der Rauminhalt. Zur Anpassung an die anderweitige Diktion der Brandenburgischen Bauordnung wurde der Begriff des „umbauten Raums“ durch den Begriff „BruttoRauminhalt“ ersetzt.
Zu Absatz 4:
Die Absätze 4 bis 10 regeln die Detailausbildung von Brandwänden. Nach Absatz 11 gelten diese Anforderungen sinngemäß auch für die Wände, die anstelle
von Brandwänden zulässig sind. Absatz 4 behandelt die Ausführung von inneren
Brandwänden, die geschossweise versetzt angeordnet werden sollen. In diesem
Fall muss u. a. gewährleistet sein, dass nicht im Bereich des Versatzes eine
Brandübertragung möglich wird.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt die Ausbildung der Brandwand im Bereich der Bedachung. Es wird
klargestellt, dass verbleibende Hohlräume vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen sind.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht im Wesentlichen § 26 Absatz 4 a. F. Die Regelung kann nun
jedoch auch auf Gebäude auf verschiedenen Grundstücken angewandt werden. In
Halbsatz 2 wird in dem dort geregelten Fall das Erfordernis der Ausführung als
Brandwand durch das Erfordernis der Errichtung als öffnungslose feuerbeständige
Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen (wie bisher § 26 Absatz 4 a. F.) ersetzt. Mit
der Musterbauordnung 2012 erfolgte eine weitere Erleichterung für Gebäude der
Gebäudeklasse 1 bis 4. Hier genügt für die Wand anstelle der Brandwand eine
öffnungslose hochfeuerhemmende Wand. Es handelt sich hierbei um eine Erleichterung, die dem Umstand Rechnung trägt, dass die in Absatz 3 Satz 2 vorgesehenen Erleichterungen (Wände anstelle von Brandwänden) bei der Ausbildung der
hier betroffenen Außenwände auch bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4
Berücksichtigung finden (hochfeuerhemmende anstelle von feuerbeständigen Außenwänden).
Zu Absatz 7:
Absatz 7 entspricht im Wesentlichen § 26 Absatz 6 a. F. Im Hinblick auf das mit
§ 28 Absatz 4 verfolgte Schutzziel sind auch gegen eine seitliche Brandausbreitung Vorkehrungen zu treffen. Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche
Brandausbreitung begünstigen können, wie Doppelfassaden oder hinterlüftete
Außenwandbekleidungen, dürfen nicht ohne besondere Vorkehrungen vor Brandwänden vorbeigeführt werden. Die „Brandwand“ bildet das „klassische“ Bauteil der
brandschutztechnischen Abschottung, an dem ein Brand zunächst auch ohne Eingreifen der Feuerwehr gestoppt werden soll und sich jedenfalls nicht weiter ausbreiten darf. Da diese Funktion voraussetzt, dass auch die (äußeren) Bekleidun-

49
gen der Wand (Außenwandbekleidungen) nichtbrennbar sind, hat der neu eingefügte Satz 3 lediglich klarstellende Bedeutung. Die Anforderung an die Oberfläche
der Bekleidungen (wie Anstrich, Beschichtung oder Dünnputz) ergibt sich, wie für
andere Außenwände, aus § 28 Absatz 3 Satz 1.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 entspricht im Wesentlichen § 26 Absatz 7 a. F. und verbietet grundsätzlich Öffnungen in Brandwänden. Satz 2 enthält einen Zulässigkeitstatbestand für
Öffnungen in inneren Brandwänden. Hiernach müssen solche Öffnungen auf die
für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sein und feuerbeständige
selbstschließende und dichtschließende Abschlüsse haben.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 ergänzt Absatz 8 und lässt in inneren Brandwänden feuerbeständige
verglaste Bauteile (Brandschutzverglasungen) zu, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. In äußeren Brandwänden sind
dagegen verglaste Bauteile (ebenso wie Öffnungen) unzulässig. Die Anzahl und
die Größe der feuerbeständig verglasten Bauteile ist zwingend durch die Nutzung
zu begründen. Die Funktion der Brandwand darf durch die feuerbeständigen Verglasungen nicht beeinträchtigt werden.
Zu Absatz 10:
Absatz 10 enthält eine Erleichterung für Vorbauten. Dabei wird nur bestimmt, welche Qualität Wände von Vorbauten haben müssen, nicht dagegen, dass Vorbauten überhaupt Wände haben müssen. Der Regelung lässt sich daher keine Anforderung für die Ausführung von Balkonen und Balkongeländern entnehmen. Davon
unberührt bleibt die Regelung des § 28 Absatz 3, wonach Balkonbekleidungen, die
über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, schwer entflammbar sein müssen.
Zu Absatz 11:
Absatz 11 verlangt für Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 anstelle von Brandwänden zulässig sind, die entsprechende Anwendung der Detailanforderungen an
Brandwände. Die Detailanforderungen sind nicht direkt, sondern dem Sachzweck
entsprechend anzuwenden, der sich aus der Schutzzielformulierung in Absatz 1
ergibt.
Zu § 31 (Decken):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält das Schutzziel: Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen den Geschossen ausreichend lang standsicher
und widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. Satz 2 enthält die Anforderungen an die Decken und füllt den unbestimmten Rechtsbegriff „ausreichend
lang“ aus. Die Ausnahme für Geschosse im Dachraum (Satz 3 Nummer 1) lässt
§ 29 Absatz 4 unberührt (feuerhemmende Decken, an die Trennwände geführt
werden). Abweichend von der Musterbauordnung wird in Nummer 2 – wie bei § 27
Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 - ergänzend auch im Gesetz klargestellt, dass die Er-
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leichterung nur für Balkone gilt, wenn sie nicht Teil des Rettungsweges sind. Eine
entsprechende Erleichterung für offene Gänge enthält Nummer 3.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt erhöhte Anforderungen an Decken über Geschossen oder Räumen mit erhöhtem Gefahrenpotential. Satz 1 regelt die Anforderungen an Decken
im Kellergeschoss abhängig von der jeweiligen Gebäudeklasse. Satz 2 Nummer 1
enthält die Forderung feuerbeständiger Decken unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr und ergänzt die entsprechende Trennwandregelung (§ 29 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2).
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält die Forderung, dass der Anschluss der Decken an die Außenwand so herzustellen ist, dass er dem Schutzziel in Absatz 1 genügt. Die Vorschrift berücksichtigt die zunehmend verwendeten Fassadensysteme, die vor den
Geschossdecken hochgeführt und nicht durch diese getrennt werden. Zu Außenwandkonstruktionen mit Hohlräumen, die durch die Decke nicht getrennt werden,
siehe § 28 Absatz 4.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt Öffnungen in Decken.
Zu Nummer 1:
Nach Nummer 1 sind in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2 Deckenöffnungen
ohne Einschränkung und Abschlüsse zulässig.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 enthält eine Ausnahmeregelung für die Deckenöffnung zur Verbindung
der Geschosse einer zweigeschossigen Nutzungseinheit - unabhängig von der
Gebäudeklasse – mit insgesamt nicht mehr als 400 m². Sie betrifft insbesondere
die Verbindung der Geschosse innerhalb einer Wohnung, ist aber nicht auf
Wohneinheiten beschränkt. Die Regelung entspricht § 30 Absatz 5 Satz 3 a. F. Bei
Öffnungen in Decken erfolgt weiterhin eine Begrenzung der Nutzungseinheit auf
zwei Geschosse. Zwei Geschosse können nur durch eine Geschossdecke getrennt werden.
Zu Nummer 3:
Für alle anderen Fälle sind nach Nummer 3 unvermeidbare Öffnungen in der für
die Nutzung erforderlichen Zahl und Größe unmittelbar gesetzesabhängig zulässig; sie müssen Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben.
Zu § 32 (Dächer):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält das Schutzziel für die Anforderungen an die Bedachung.
Zu Absatz 2:
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Absatz 2 lässt Ausnahmen von der nach Absatz 1 grundsätzlich erforderlichen
harten Bedachung zu. Um die damit verbundene Erhöhung der Gefahr einer
Brandübertragung über das Dach zu reduzieren, müssen Gebäude ohne harte
Bedachung von der Grenze und von anderen Gebäuden einen größeren Abstand
einhalten. Satz 1 Nummer 4 wird präzisiert durch eine Maßangabe (50 m³) und
durch den Ausschluss von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder – wie bisher –
Feuerstätten. Satz 2 erlaubt für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 verringerte Abstände.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält Ausnahmen für kleine Nebengebäude und Teile von Bedachungen, von denen nur ein geringes Risiko ausgeht. Die Erweiterung des Absatzes 3
Nummer 3 auf Dachflächenfenster korrespondiert mit der Ausnahmeregelung in
§ 28 für Fenster in Außenwänden.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält weitere Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2, die aber im Unterschied zu den in Absatz 3 genannten Ausnahmen nicht uneingeschränkt gelten
sollen. Sie stehen unter dem Vorbehalt, dass eine Brandentstehung durch Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 enthält in Satz 1 das Schutzziel für die Anforderungen an Dachaufbauten
und ähnliche Dachteile. Da, bedingt durch die Ausnahmeregelung, Dachflächenfenster dort nun ausdrücklich genannt werden, war auch in Absatz 5 durch ausdrückliche Nennung klarzustellen, dass sich das Schutzziel des Satzes 1 und die
Anforderung des Satzes 2 (auch) auf Dachflächenfenster erstrecken. Ferner wurde durch die Ergänzung von Solaranlagen der zunehmenden Errichtung dieser
Anlagen auf Dächern Rechnung getragen.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 stellt an Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden höhere
Anforderungen. Diese sind gerechtfertigt, da andernfalls der durch eine Brandwand oder eine Trennwand vermittelte Schutz vor Brandübertragung oberhalb der
Wand enden würde. Die Regelung stellt klar, dass die Brandschutzanforderungen
durch das Aneinanderbauen von Gebäuden entlang der Traufen ausgelöst werden, wodurch sich Dachschrägen oberhalb der Brandwand (Gebäudeabschlusswand) direkt gegenüberliegen. Für Öffnungen in diesen Dächern ist nach Satz 2 –
anders als bei Öffnungen in Wänden (vgl. § 30 Absatz 2 Nummer 1) - ein Abstand
von 2 m ausreichend, da im Brandfall die Hitze nicht unmittelbar in Richtung auf
die Grenze bzw. das Gebäude abgestrahlt wird.
Zu Absatz 7:
Nach § 31 müssen Decken eine bestimmte Feuerwiderstandsfähigkeit erreichen.
Da es für die Brandübertragung gleichgültig ist, ob die durch Decken getrennte
Geschosse übereinander oder versetzt angeordnet sind, verlangt Absatz 7, dass
Decken von Anbauten, außer bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, die
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Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes aufweisen müssen, an das
sie angebaut sind.
Zu Absatz 8:
Nach Absatz 8 sind für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sicher benutzbare
Vorrichtungen anzubringen. Die Regelung dient dem Schutz von Personen, die –
wie z. B. der bevollmächtigte Schornsteinfegermeister – regelmäßig das Dach betreten müssen, nicht dagegen von Personen, die das Dach nur in Ausnahmefällen
beispielsweise zur Durchführung von Reparaturarbeiten betreten. Insoweit gelten
die allgemeinen Arbeitsschutzbestimmungen.
Zu Absatz 9:
Die in § 28 Absatz 9 Satz 1 a. F. enthaltene Anforderung zu Schneefanggittern
wird in Absatz 9 - abweichend von der Musterbauordnung - übernommen. Auch
das Land Berlin beabsichtigt, die Anforderung beizubehalten.
Zu Abschnitt 5 (Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen):
Der fünfte Abschnitt enthält wie Abschnitt 5 a. F. die Regelungen über Treppen,
Rettungswege und Öffnungen sowie Umwehrungen.
Zu § 33 (Erster und zweiter Rettungsweg):
§ 33 enthält die grundsätzlichen Regelungen zu den Rettungswegen und stellt sie
unmittelbar den Einzelvorschriften über die Rettungswege voran.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält das Rettungswegsystem, wonach jede Nutzungseinheit in jedem
Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege haben muss. Der Begriff
„Nutzungseinheiten“ wird durch eine beispielhafte Aufzählung verdeutlicht (Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten). Um das Erfordernis von Rettungswegen auszulösen, reicht ein Aufenthaltsraum aus. Beide Rettungswege
müssen aus dem Geschoss ins Freie führen. Zusätzlich wird jedoch klargestellt,
dass beide Rettungswege innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen dürfen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die Regelungen für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde
liegen. Satz 1 regelt die Führung des ersten Rettungsweges über mindestens eine
notwendige Treppe, an die § 34 nähere Anforderungen stellt. Satz 2 regelt den
zweiten Rettungsweg. Dabei stehen zwei Möglichkeiten nebeneinander: Eine weitere notwendige Treppe (siehe § 34 f) oder ein Rettungsweg, der mit Hilfe der
Feuerwehr hergestellt wird. Klarstellend ist festgelegt, dass die dafür erforderliche,
mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle eine Stelle in bzw. an der
Nutzungseinheit sein muss, auf die sich das Rettungswegsystem bezieht. Unter
welchen Bedingungen die zweite Variante angewandt werden kann, ergibt sich
aus Absatz 3. Satz 3 ermöglicht den Verzicht auf einen zweiten Rettungsweg,
wenn ein Sicherheitstreppenraum hergestellt wird, der auch sicher erreichbar sein
muss (vgl. § 36 Absatz 3 Satz 4).

53
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält Bedingungen für die Zulässigkeit des zweiten Rettungswegs über
Rettungsgeräte der Feuerwehr. Voraussetzung ist nach Satz 1 auch, dass die
Feuerwehr überhaupt über die erforderlichen Rettungsgeräte verfügt. Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, muss die Feuerwehr daher über Hubrettungsfahrzeuge verfügen. Weitere Voraussetzung ist die
Erreichbarkeit der zum Anleitern bestimmten Stellen nach § 5.
Satz 2 lässt die Rettungswegführung über Rettungsgeräte der Feuerwehr bei
Sonderbauten nur zu, wenn wegen der Personenrettung keine Bedenken bestehen. Solche Bedenken bestehen insbesondere bei Sonderbauten, bei denen wegen einer großen Zahl von Personen in einer Nutzungseinheit oder wegen einer
erhöhten Hilfsbedürftigkeit der Personen (z. B. kranke oder behinderte Personen,
Kleinkinder) eine Rettung über die Feuerwehrleiter so erschwert ist, dass sie nicht
oder nicht in vertretbarer Zeit durchgeführt werden kann. Für Gebäude, die keine
Sonderbauten sind, bestehen dagegen generell keine Bedenken gegen den zweiten Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr. Gebäudenutzungen, die
Bedenken wegen der Personenrettung über Rettungsgeräte der Feuerwehr aufwerfen können, führen zur Einstufung des Gebäudes als Sonderbau (siehe insbesondere § 2 Absatz 4 Nummer 4 bis Nummer 12 und Nummer 18).
Zu § 34 (Treppen):
Zu Absatz 1:
Nach Absatz 1 Satz 1 müssen nicht zu ebener Erde liegende Geschosse über
mindestens eine Treppe zugänglich sein. Diese Treppe wird als notwendige Treppe bezeichnet. Weitere notwendige Treppen können wegen Überschreitung der
Rettungsweglänge nach § 35 Absatz 2 Satz 1 erforderlich sein. Werden in der
Brandenburgischen Bauordnung oder in Vorschriften aufgrund der Brandenburgischen Bauordnung an Treppen besondere Anforderungen gestellt, beziehen sich
diese regelmäßig nur auf notwendige Treppen, nicht aber auf weitere Treppen, die
beispielsweise aus gestalterischen Gründen oder zur Verbesserung der inneren
Abläufe innerhalb eines Gebäudes eingebaut werden. Satz 2 entspricht § 30 Absatz 1 Satz 2 a. F. und lässt im Einzelfall flache Rampen anstelle notwendiger
Treppen zu.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 untersagt die Verwendung einschiebbarer Treppen und Rolltreppen als
notwendige Treppen, da deren jederzeitige gefahrlose Nutzung als Rettungsweg
nicht gewährleistet ist. Dieses Verbot gilt nicht für Zugänge zum Dachraum von
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, wenn dieser keine Aufenthaltsräume
aufweist. In anderen Fällen erfordert ein solcher Zugang die Zulassung einer Abweichung (§ 67).
Zu Absatz 3:
Absatz 3 verlangt, dass Treppen grundsätzlich in einem Zug zu allen angeschlossenen Geschossen zu führen sind. Die Forderung dient dem Zweck, Rettungswege möglichst kurz und übersichtlich zu halten. Da bei Gebäuden der Gebäude-
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klassen 1 bis 3 und bei Maisonettetreppen mit der Anwesenheit überwiegend ortskundiger Personen zu rechnen ist, ist bei ihnen eine abweichende Führung der
Treppen zulässig.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält die Brandschutzanforderungen an die tragenden Teile notwendiger Treppen, die innerhalb von Gebäuden liegen. Die Anforderungen werden für
Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 reduziert. Die Erleichterung für Treppen in
Wohngebäuden mit zwei Wohnungen wird auf Gebäude der Gebäudeklassen 1
und 2 ausgedehnt (Satz 1). Tragende Teile von Außentreppen, die als notwendige
Treppe nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 ohne Treppenraum zulässig sind,
müssen nach Satz 2 bei Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 nur nichtbrennbar
sein.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 verlangt nur, dass Treppen für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichend breit sein müssen. Konkrete Maßangaben enthält die als Technische
Baubestimmung eingeführte DIN 18065. Die genannte Norm enthält Maßangaben
zur Breite. Für Versammlungsstätten enthält § 7 Absatz 4 der Brandenburgischen
Versammlungsstättenverordnung eine Berechnungsmöglichkeit.
Zu Absatz 6 und 7:
Die Absätze 6 und 7 dienen der sicheren Benutzbarkeit der Treppen. Auch zu diesen Grundanforderungen enthält die DIN 18065 ergänzende Regelungen.
Zu § 35 (Notwendige Treppenräume, Ausgänge):
§ 35 enthält Anforderungen an notwendige Treppenräume und an Ausgänge. Zur
Vereinfachung und zur besseren Verständlichkeit wurde die Differenzierung zwischen außenliegenden und innenliegenden Treppenräumen entsprechend der
Musterbauordnung aufgegeben.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält das Schutzziel der Forderung: Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie (vgl. § 33 Absatz 1 und Absatz 2).
Dadurch wird auch klargestellt, dass für andere als notwendige Treppen kein
Treppenraum nach § 35 erforderlich ist. Soweit die durch andere als notwendige
Treppen entstehenden Deckenöffnungen unzulässig sind, kann die Gestattung
einer Abweichung von § 31 Absatz 4 die Herstellung eines vergleichbaren Raumabschlusses zwischen den Geschossen in der Art eines Treppenraumes voraussetzen.
Satz 2 enthält das Schutzziel der Anforderungen an notwendige Treppenräume.
Satz 3 lässt in drei Fällen notwendige Treppen ohne eigenen Treppenraum zu:
–

in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2
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–

zur inneren Verbindung von zweigeschossigen Nutzungseinheiten, wenn in
jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

–

für Außentreppen, deren Benutzung ausreichend lang sicher ist und die im
Brandfall vom Feuer nicht beaufschlagt werden können.

Ein anderer Rettungsweg (Fall 2) ist der Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder eine anleiterbare Stelle, soweit diese nach § 33 Absatz 3 zulässig ist.
Außentreppen (Fall 3) dürfen im Brandfall nicht durch Feuer beaufschlagt werden
können; dazu sind sie z. B. vor geschlossenen Wandscheiben mit Feuerwiderstandsfähigkeit und nicht vor Fenstern anzuordnen. Die Forderung einer ausreichend sicheren Benutzung stellt auf die verkehrssichere Nutzung z. B. auch unter
winterlichen Witterungseinflüssen ab.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die Anforderungen an die Lage und Anzahl notwendiger Treppenräume, die sich insbesondere aus der Fluchtweglänge ergeben. Ergänzend wird
verlangt, dass mehrere notwendige Treppenräume möglichst entgegengesetzt
liegen sollen, um im Rahmen der Möglichkeiten eine alternative Fluchtrichtung zu
erhalten.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält Anforderungen an die Ausgänge von Treppenräumen ins Freie
bzw. an Flächen zwischen Treppenraum und Ausgang ins Freie. Grundforderung
ist der Treppenraum an der Außenwand, der einen unmittelbaren Ausgang ins
Freie haben muss. Ebenfalls zulässig ist der innenliegende Treppenraum; beibehalten wurden die einschränkenden Worte „ausreichend lang“ in die Bedingung,
damit seine Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält die Anforderungen an die Treppenraumwände und den oberen
Abschluss des Treppenraums. Die Anforderungen an die Wände werden in Satz 1
Nummer 2 und Nummer 3 für Gebäude der Gebäudeklassen 3 und 4 auf die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit der jeweiligen Tragkonstruktion reduziert
(feuerhemmend, in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend unter
zusätzlicher mechanischer Beanspruchung). Die Anforderungen an den oberen
Abschluss werden den Anforderungen an Decken des Gebäudes „gleichgeschaltet“ und übernehmen damit die Erleichterung für Gebäude der Gebäudeklasse 4.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 enthält die Anforderungen an die treppenhausseitigen Baustoffe. Für
Wände, die aus brennbaren Baustoffen zulässig sind (betrifft feuerhemmende
Wände, siehe Absatz 4), wird verlangt, dass sie eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke erhalten. Für die ebenfalls zulässigen
hochfeuerhemmenden Wände ergibt sich das bereits aus der standardmäßig erforderlichen Brandschutzbekleidung (siehe § 26 Absatz 2). In Nummer 3 werden
der Musterbauordnung entsprechend auch Anforderungen an Bodenbeläge gestellt, die mindestens aus schwerentflammbaren Baustoffen bestehen müssen.

56
Zu Absatz 6:
Absatz 6 enthält die Anforderungen an die Öffnungen in den raumabschließenden
Bauteilen von Treppenräumen. Für die Türen zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten (Satz 1 Nummer 3, das sind insbesondere Wohnungen und Nutzungseinheiten mit weniger als 200 m²) wird die Anforderung „dichtschließend“
geregelt; diese Eigenschaft wird mit einer dreiseitig umlaufenden Dichtung erreicht
und bedarf keines formellen Nachweises. Entsprechend der nachdrücklichen Forderung seitens der Feuerwehren wird weiterhin gefordert, dass sie selbstschließend sein müssen. Entsprechend der Musterbauordnung regelt Satz 2 die Zulässigkeit von lichtdurchlässigen Seitenteilen und Oberlichtern als Bestandteil der
Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse, wenn die Abschlüsse eine Gesamtbreite von 2,50 m nicht überschreiten, was einer Forderung aus der Praxis entspricht.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 enthält die Anforderungen an die Beleuchtung und die Sicherheitsbeleuchtung.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 enthält die Anforderungen an die Belüftung und Rauchableitung. Die Regelung wird im Hinblick auf die grundsätzliche Aufhebung der Differenzierung zwischen außen- und innenliegenden Treppenräumen neu gefasst. Satz 1 enthält die
Grundanforderung. Satz 2 unterscheidet zwischen Treppenräumen mit Fenstern
und ohne Fenster. Die Fenster dienen der Belüftung und Belichtung sowie der
Rauchableitung und – in Verbindung mit der geöffneten Haustür – als Nachstromöffnung für die Zuluft. Der Begriff „Öffnung zur Rauchableitung“ soll klarstellen,
dass keine Rauchabzugsanlage und auch keine automatische Einschaltung verlangt werden; das Öffnen erfolgt in der Regel durch die Feuerwehr, die auch die
erforderliche Zuluftzufuhr (in der Regel durch offene Haustür) herstellt. Zur Erfüllung der Grundanforderung sind nach Satz 3 in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse und der Beschaffenheit des Treppenraums zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Diese können bei Treppenräumen ohne Fenster zum Beispiel darin bestehen, dass der Raucheintritt aus anschließenden Nutzungseinheiten begrenzt (Anordnung notwendiger Flure / Vorräume) und die Zuluftzufuhr verstärkt wird (gegebenenfalls maschinelle Spülluft). Satz 4 bestimmt die Mindestgröße der Öffnungen
für die Rauchableitung und regelt die Bedienung der Abschlüsse dieser Öffnungen.
Zu § 36 (Notwendige Flure, offene Gänge):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält die Funktionsbeschreibung sowie das Schutzziel: Notwendige Flure müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im
Brandfall ausreichend lang möglich ist.
Satz 2 nimmt bestimmte Fälle von den Anforderungen an Flure aus, bei denen von
einem kleinen Benutzerkreis und einer aufgrund der geringen Größe der Nutzungseinheiten guten Erreichbarkeit der Treppenräume oder der Ausgänge ins
Freie auszugehen ist. In Nummer 1 gibt es für alle Gebäude der Gebäudeklassen
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1 und 2 eine Ausnahme. Nutzungseinheiten mit vergleichbarer Größe wie Wohnungen sind – wie in § 35 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 – als Nutzungseinheiten mit
bis zu 200 m² konkretisiert (Nummer 2). In Nummer 3 wird verdeutlicht, dass die
Größenbegrenzung von 200 m² nur für Nutzungseinheiten und nicht auch für
Wohnungen gilt. In Nummer 4 wird auf die Beschränkung der Büro- und Verwaltungsnutzung auf ein Geschoss verzichtet; mehr als zwei Geschosse dürfen nach
§ 31 Absatz 4 Nummer 2 nicht durch Deckenöffnungen miteinander in Verbindung
stehen. In Nummer 4 wird die Möglichkeit aufgenommen, auch in Teilen großer
Nutzungseinheiten auf notwendige Flure zu verzichten, wenn die Teileinheit
brandschutztechnisch einer selbständigen Nutzungseinheit entspricht (Trennwände zu anderen Bereichen, eigenes, von den anderen Teilen unabhängiges Rettungswegsystem nach § 33 Absatz 1). Büroräume mit einzeln mehr als 400 m², die
keinen notwendigen Flur haben sollen, wie zum Beispiel Großraum- oder Kombibüros, sind Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nummer 5.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 verlangt wie § 34 Absatz 5, dass die Breite des Rettungswegs (hier von
Fluren) für den größten zu erwartenden Verkehr ausreicht.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt die Unterteilung langer Flure durch Rauchabschlüsse in Rauchabschnitte. Um auszuschließen, dass eine Rauchausbreitung oberhalb der abgehängten Decke den Rauchabschluss „überläuft“, wird in Satz 3 zusätzlich klargestellt, dass Rauchabschlüsse bis an die Rohdecke zu führen sind. Der obere Anschluss an eine Unterdecke ist stattdessen nur dann zulässig, wenn diese feuerhemmend ist, weil dadurch ein vergleichbarer Rauchabschluss zu erwarten ist,
ohne dass weitere Maßnahmen erforderlich wären. In Satz 4 wird zur Konkretisierung der allgemeinen Forderung „sicher erreichbar“ (siehe § 33 Absatz 2 Satz 3)
die Flurlänge eines Flurs mit nur einer Fluchtrichtung zu einem Sicherheitstreppenraum auf 15 m begrenzt. Davon unberührt bleibt gegebenenfalls eine kürzere
Länge in Sonderbauten, wie in Hochhäusern, siehe Muster-Hochhausrichtlinie).
Offene Gänge nach Absatz 5 sind von den Regelungen ausgenommen.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält die Anforderungen an die Flurwände. Die Anforderung feuerhemmend bezieht sich auf den Raumabschluss (Satz 1). Gegenüber der „alten“
Rechtslage ändert sich hierdurch nichts. Gemäß § 29 Absatz 4 Satz 1 müssen
raumabschließende Bauteile der Wände (als Trennwände) notwendiger Flure feuerhemmend, im Keller die tragenden und aussteifenden Bauteile feuerbeständig
sein. Gemäß § 25 Absatz 2 Satz 1 a.F. mussten raumabschließende Bauteile
mindestens feuerbeständig sein. Allerdings sah § 25 Absatz 2 Satz 4 a. F. vor,
dass in oberirdischen Geschossen die Trennwände notwendiger Flure mindestens
feuerhemmend sein mussten. Da Trennwände gemäß § 25 Absatz 1 a. F. raumabschließende Bauteile waren, galt also für raumabschließende Bauteile als
Trennwände notwendiger Flure bereits die Anforderung „mindestens feuerhemmend“.
Die notwendigen Flure von Aufenthaltsräumen in Kellergeschossen müssen – wie
die Trennwände von Aufenthaltsräumen in Kellergeschossen – der Feuerwider-
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standsfähigkeit der Tragkonstruktion des Kellergeschosses entsprechen, gegebenenfalls also feuerbeständig sein. Es wird auch klargestellt, dass die Wände bis
zur Rohdecke zu führen sind (Satz 2). Der obere Abschluss an eine Unterdecke ist
nur zulässig, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist und der Raumabschluss
sichergestellt ist (Satz 3), was in der Regel ein bauaufsichtlich zugelassenes System voraussetzt. Satz 4 enthält eine Erleichterung für Türen in Flurwänden und
verlangt nur, dass sie dicht schließen (dreiseitig umlaufende Dichtung, kein formeller Nachweis erforderlich); zu Lagerbereichen in Kellergeschossen werden dagegen Feuerschutzabschlüsse verlangt.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt die Ausbildung der Wände von offenen Gängen, die anstelle von
notwendigen Fluren die einzige Verbindung zwischen Aufenthaltsräumen und
notwendigen Treppenräumen darstellen. Satz 1 stellt klar, dass Anforderungen nur
an solche Gänge gestellt werden, die nur in einer Fluchtrichtung benutzt werden
können. Unter Wänden sind hier die Außenwand, vor der der Gang liegt, und seine Brüstung zu verstehen. Für sie gilt die Anforderung des Absatzes 4 entsprechend (Satz 1), das heißt, sie müssen (raumabschließend) feuerhemmend sein.
Fenster in der Außenwand sind ohne besondere Anforderung ab einer Brüstungshöhe von 90 cm zulässig (Satz 2). Die Brüstung muss geschlossen ausgebildet
werden. Wenn ein Feuerüberschlag nicht zu befürchten ist, zum Beispiel wegen
besonders tiefer Gangbreiten und / oder der Anordnung von Schürzen, kann auf
die geschlossene feuerhemmende Brüstung teilweise oder ganz verzichtet werden
(Abweichung nach § 67).
Zu Absatz 6:
Absatz 6 regelt die Anforderungen an die flurseitigen Baustoffe, die nichtbrennbar
sein müssen. Für Wände aus brennbaren Baustoffen wird verlangt, dass sie eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke erhalten.
Zu § 37 (Fenster, Türen, sonstige Öffnungen):
§ 37 regelt in Anpassung an die Musterbauordnung die Anforderungen an Fenster,
Türen und sonstige Öffnungen. Diese beziehen sich an dieser Stelle nicht mehr
auf Anforderungen an die Absturzsicherung bei Fensterbrüstungen, nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen sowie Kellerlicht- und Betriebsschächte, da
diese nunmehr musterkonform in § 38 (Umwehrungen) geregelt sind.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 dient der Vermeidung von Unfällen bei der Reinigung von nicht ohne
Weiteres zugänglichen Glasflächen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 dient der Vermeidung von Unfällen und Verletzungen, die sowohl durch
Kollisionen mit den Glasflächen als auch durch Glasbruch und dadurch entstehende scharfe Kanten verursacht werden können. Satz 2 ersetzt die behördliche
Ermessensentscheidung im Einzelfall (§ 32 Absatz 4 Satz 2 a. F.) musterkonform
durch eine bedingte unmittelbar gesetzesabhängige Anforderung.
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Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält eine Regelung über die Mindestbreite von Eingangstüren von
Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen. Die Regelung dient der
barrierefreien Nutzbarkeit von Wohnungen, ist aber nicht auf Wohnungen beschränkt, die nach § 50 Absatz 1 barrierefrei erreichbar sein müssen. Welche
Wohnungen darüber hinaus über Aufzüge erreichbar sein müssen, bestimmt § 39
Absatz 4 (Wohnungen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von
mehr als 13 m).
Zu Absatz 4:
Absatz 4 Satz 1 verlangt, dass zur Rauchableitung aus fensterlosen Kellergeschossen mindestens eine Öffnung ins Freie vorgesehen werden muss. Damit
wird einem praktischen Bedürfnis Rechnung getragen, da solche Geschosse zunehmend geplant werden. Soweit es sich um Geschosse mit Aufenthaltsräumen
handelt, ist die Vorschrift auch eine Folge aus den Änderungen hinsichtlich der
Zulässigkeit fensterloser Aufenthaltsräume. Ohne Öffnung ins Freie ist eine
Rauchableitung aus einem Kellergeschoss nicht oder nur über den notwendigen
Treppenraum möglich. Der Anforderung kann auch durch eine anlagentechnische
Maßnahme zur Rauchabführung entsprochen werden.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt die Anordnung und Größe von Fenstern, die als Rettungsweg dienen. Unter Berücksichtigung der Verwendung der in den technischen Regeln üblichen Maßangaben „Breite x Höhe“ (so u.a. die DIN 4172 und ehemals DIN 18050)
sind die Rettungsfenster als hochformatige Fenster auszubilden. Die erforderliche
Größe muss tatsächlich zur Verfügung stehen und darf nicht durch Fensterunterteilungen eingeschränkt werden.
Zu § 38 (Umwehrungen):
§ 38 regelt, in welchen Fällen Umwehrungen bzw. Abdeckungen notwendig sind
und welche Mindesthöhe Umwehrungen in Abhängigkeit von der Absturzhöhe haben müssen. Hinsichtlich der Ausbildung von Umwehrungen enthält § 38 keine
Festlegungen, sondern belässt es bei den Anforderungen, die sich aus dem
Schutzziel, Abstürze zu verhindern, ergeben.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 bestimmt, welche Flächen zu umwehren sind. Dabei wird zwischen Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind (Nummer 1 und Nummer 2)
und Flächen, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt bestimmt sind, (Nummer 3
bis Nummer 5) unterschieden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt die Sicherung von Gefahrenbereichen. Kellerlichtschächte und
Betriebsschächte in Verkehrsflächen sind entsprechend abzudecken (Satz 1). Abdeckungen müssen entsprechend gesichert sein (Satz 2). Bestimmte Fenster sind
nach Satz 3 ebenfalls zu sichern.
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Zu Absatz 3 und 4:
In Absatz 3 und Absatz 4 werden die erforderlichen Höhen der Absturzsicherungen festgelegt. Es wird dabei nach der möglichen Absturzhöhe differenziert. Die
maßgebliche Absturzhöhe ist als Differenz zwischen der Oberkante der zu sichernden Fläche (Standfläche der zu schützenden Person) und der Höhe der davor befindlichen Fläche zu ermitteln.
Zu Absatz 4:
Zu Abschnitt 6 (Technische Gebäudeausrüstung):
Der sechste Abschnitt fasst alle Regelungen zusammen, die die Technische Gebäudeausrüstung betreffen. Dazu gehören mit den §§ 39 bis 46 die bisher in Abschnitt 6 a. F. zusammengefassten Vorschriften sowie die bisher im Zweiten Abschnitt a. F. enthaltenen Blitzschutzanlagen (§ 12 Absatz 3 a. F.).
Zu § 39 (Aufzüge):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 enthält das Schutzziel der Fahrschachtforderung: Fahrschächte
sollen die Brandausbreitung von Geschoss zu Geschoss ausreichend lang verhindern. Satz 2 lässt bis zu drei Aufzüge in einem Schacht zu. Satz 3 enthält Ausnahmen, nach denen Aufzüge ohne eigenen Schacht zulässig sind:
–

Aufzüge in Treppenräumen bis zur Hochhausgrenze, da erfahrungsgemäß
keine vom Aufzug ausgehende Gefahr für den Treppenraum zu erwarten ist
(Nummer 1),

–

Aufzüge innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken (Nummer 2)

–

Aufzüge zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung
stehen dürfen (Nummer 3), da die Geschosse in beiden Fällen bereits im Luftverbund sind,

–

Aufzüge in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 (Nummer 4), da bei diesen Gebäuden auch Treppen ohne Treppenräume zulässig sind (siehe § 35
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1).

Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält in Satz 1 Halbsatz 1 die Anforderungen an die Fahrschachtwände
und stellt klar, dass sie sich auf den Raumabschluss beziehen. Die Anforderungen
werden, den Anforderungen an die tragenden Teile des Gebäudes folgend, abgestuft. Für Fahrschachtwände, die auch aus brennbaren Baustoffen zulässig sind
(feuerhemmend in Gebäudeklasse 3) wird verlangt, dass sie schachtseitig eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke erhalten
(Halbsatz 2).
Zu Absatz 3:
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Absatz 3 verlangt die Möglichkeit der Belüftung und der Rauchableitung. Die Bezeichnung „Öffnung zur Rauchableitung“ verdeutlicht, dass keine Anlagentechnik
erforderlich ist. Satz 2 regelt, welche Anforderungen solche Abschlüsse erfüllen
müssen. Als eine geeignete Stelle für die Bedienung des Abschlusses (Handauslösung) kommt der Bereich vor der Fahrschachttür des Erdgeschosses (Zugangsebene des Gebäudes) in Betracht. Satz 3 fordert, dass die Lage der Rauchaustrittsöffnung so gewählt werden muss, dass die Rauchableitung nicht durch Windeinfluss beeinträchtigt wird.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt die Aufzugspflicht. Entsprechend der Systematik der Musterbauordnung wird auf die in § 2 Absatz 3 Satz 2 definierte Gebäudehöhe abgestellt.
Die Neuregelung hält nicht mehr am Begriff des „Einbaus“ fest, sondern stellt mit
der Musterbauordnung auf die Gebäudeeigenschaft („haben“) ab. Neben dem
Vorhandensein ist damit auch die Nutzbarkeit des Aufzuges in der Anforderung
enthalten. Aufzüge dürfen also nicht auf Grund von Mängeln oder mangelnder
Wartung abgestellt werden, soweit sie erforderlich sind. Verlangt wird eine ausreichende Zahl von Aufzügen. Zur Bemessung der Größe bzw. Anzahl der notwendigen Aufzüge kann sowohl die Zahl der Benutzer als auch die jeweilige Förderhöhe
und die Betriebsgeschwindigkeit, sowie eine eventueller Einfluss der gleichzeitigen
Benutzung (Stoßbetrieb), berücksichtigt werden. Die Zahl der erforderlichen Aufzüge richtet sich also nach der Zahl der auf ihn angewiesenen Personen, nach der
Höhe des Gebäudes sowie der Größe und Geschwindigkeit des Aufzuges. Für
den Regelfall kann bei der überschlägigen Größenbestimmung anhand von allgemeinen Erfahrungswerten von einem Fahrkorbplatz je 20 Personen, die als Benutzer in Frage kommen, ausgegangen werden. Aufzüge haben insbesondere die
Funktion, Personen die Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen, die nicht oder nur
mit Schwierigkeiten Treppen nutzen können. Außerdem soll der Transport sperriger und schwerer Lasten erleichtert werden. Daher werden Anforderungen an die
Ausgestaltung der Aufzüge und die Lage der Haltestellen gestellt. Die Anforderungen an Zugänge, Bewegungsflächen, Türdurchgänge und Rampen ergeben sich
aus der Technischen Baubestimmung DIN 18040-2. Satz 1 Halbsatz 2 entspricht
§ 34 Absatz 5 Satz 2 a. F. Satz 2 regelt, welche Lasten mindestens aufgenommen
werden müssen. Satz 3 entspricht der Musterbauordnung und zielt darauf ab, Personen im Rollstuhl / mit Rollator und Personen mit Kinderwagen den stufenlosen
Zugang des Aufzuges zu ermöglichen. Satz 4 enthält eine Regelung zu den Haltestellen. Danach sind Haltestellen im obersten Geschoss, im Erdgeschoss und in
den Kellergeschossen nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können. Besondere Schwierigkeiten können insbesondere im Gebäudebestand vorliegen.
Satz 5 entspricht § 34 Absatz 5 Satz 3 a. F. und erleichtert wie bisher den nachträglichen Dachausbau. Dies entspricht einer Forderung aus der frühen ersten
Anhörung.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt Detailanforderungen (Grundfläche, Türbreiten, Bewegungsflächen)
an Fahrkörbe und Aufzüge, die Krankentragen oder Rollstühle aufnehmen sollen.
Zu § 40 (Leitungsanlagen, Installationsschächte und –kanäle):

62
§ 40 enthält die Anforderungen an Leitungsanlagen sowie Installationsschächte
und –kanäle, die nach dem bisherigen Recht mit den Regelungen über Lüftungsanlagen (jetzt § 41) in einer Vorschrift zusammengefasst waren (§ 35 a. F.).
Zu Absatz 1:
Absatz 1 berücksichtigt, dass für alle Bauteile, die im Brandfall gegen die Brandausbreitung widerstandsfähig sein müssen, die Durchführung von Leitungen eine
Schwachstelle darstellen kann. Konkretisiert wird die allgemeine Anforderung
durch die als Technische Baubestimmung eingeführte Leitungsanlagen-Richtlinie.
Die Ausnahme in § 35 Absatz 4 a. F. wird musterkonform erweitert auf die Durchführung durch Decken von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, innerhalb von
Wohnungen und innerhalb von Nutzungseinheiten mit insgesamt nicht mehr als
400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 stellt als maßgebendes Kriterium für die Zulässigkeit von Leitungsanlagen in Treppenräumen, Ausgängen von Treppenräumen und notwendigen Fluren
darauf ab, dass die Nutzbarkeit als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lange
möglich sein muss. Technisch wird auch diese Anforderung konkretisiert durch die
Leitungsanlagen-Richtlinie (siehe oben).
Zu Absatz 3:
Nach Absatz 3 sind bei der Durchdringung von raumabschließenden Bauteilen, für
die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, mit Installationsschächten
und –kanälen die Regelungen über Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung,
über die Verwendung brennbarer Baustoffe und über die Verhinderung der Übertragung von Gerüchen und Staub in andere Räume entsprechend anwendbar.
Damit wird berücksichtigt, dass es bei Installationsschächten und –kanälen in gleicher Weise zur Durchdringung von raumabschließenden Bauteilen kommt und ein
über die reine Leitungsführung hinausgehender Hohlraum entsteht.
Zu § 41 (Lüftungsanlagen):
§ 41 erfasst die Regelungen für Lüftungsanlagen in einem eigenen Paragraphen
und stellt klar, dass sie sich hinsichtlich der Risikobetrachtung und der daraus abzuleitenden Anforderungen von den Leitungsanlagen unterscheiden.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 verlangt, dass Lüftungsanlagen betriebssicher und brandsicher sein
müssen. Betriebssicherheit bedeutet, dass durch den Betrieb der Anlagen keine
Gefahren entstehen. Die „Komfortfunktion“ der Anlagen ist dagegen kein bauaufsichtliches Schutzziel. Ergänzende Regelungen zur Vermeidung von Gefahren,
die beim gleichzeitigen Betrieb von Feuerungs- und Lüftungsanlagen auftreten
können, enthält die Brandenburgische Feuerungsverordnung.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 enthält die Brandschutzanforderungen an die Baustoffe von Lüftungsleitungen einschließlich ihrer Dämmstoffe und Bekleidungen, die nichtbrenn-
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bar sein müssen. Für die Zulässigkeit der Verwendung brennbarer Baustoffe wird
darauf abgestellt, ob ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und
Brandweiterleitung zu befürchten ist oder nicht. Satz 2 berücksichtigt, dass für alle
Bauteile, die im Brandfall gegen die Brandausbreitung widerstandsfähig sein müssen, die Überbrückung durch Lüftungsleitungen den Raumabschluss in Frage stellen. Neben der Frage der Durchführung durch diese Bauteile steht im Vordergrund
der Risikobetrachtung die mögliche Brandausbreitung durch die Funktion bzw.
Geometrie der Lüftungsanlage (Transport von Feuer und Rauch).
Konkretisiert werden die allgemeinen Anforderungen durch die als Technische
Baubestimmung eingeführte Lüftungsanlagenrichtlinie.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 dient der Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern.
Zu Absatz 4:
Durch die in Absatz 4 vorgeschriebene Trennung von Abluft- und Abgasführung
soll verhindert werden, dass bei ungünstigen Witterungslagen Abgase über die
Lüftungsanlagen in Aufenthaltsräume gelangen. Die Trennung ist entbehrlich,
wenn durch technische Vorkehrungen dieses Risiko ausgeschlossen wird oder
aus anderen Gründen Gefahren nicht zu erwarten sind.
Zu Absatz 5:
Die in Absatz 5 getroffenen Ausnahmen betreffen kleinere Nutzungseinheiten, bei
denen Gefahren üblicherweise nicht zu erwarten sind oder bei denen sich die
Nichteinhaltung der Grundanforderungen nur innerhalb der Nutzungseinheit mit
einem eng begrenzten Nutzerkreis auswirkt.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 erklärt die Anforderungen an Lüftungsanlagen auch für andere Anlagen
für entsprechend anwendbar, da es auch bei diesen Anlagen zu einer Durchdringung raumabschließender Bauteile kommt und Gefahren entstehen können.
Zu § 42 (Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung):
§ 42 enthält die erforderlichen Grundregeln zu Feuerungsanlagen und zur Brennstofflagerung. Anlagen, die mit Hilfe von Verbrennungsprozessen (auch) Wärme
erzeugen, aber keine Feuerstätten sind, werden hinsichtlich der Aufstellung und
Ableitung der Verbrennungsgase erfasst, da bei der Ableitung dieser Abgase
durch das Gebäude bauliche Vorkehrungen zum Gesundheits- und Brandschutz
erforderlich sind. Ergänzende Anforderungen enthält die Brandenburgische Feuerungsverordnung.
Für Feuerungsanlagen oder deren einzelne Komponenten bestehen außerhalb
des Bauordnungsrechts noch vielerlei spezielle Regelungen und Genehmigungspflichten aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere dem Immissionsschutz-,
Arbeitsschutz-, Wasser- und Energieeinsparungsrecht sowie dem Schornsteinfegerrecht.
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Voraussetzung dafür, dass eine Feuerstätte dem Regelungsbereich des Bauordnungsrechts unterfällt, ist die Ortsgebundenheit der Einrichtung und die konstruktive bzw. bauliche Verbindung mit einem Gebäude. Damit sollen nur diejenigen
Feuerstätten erfasst werden, von denen für Gebäude und deren Nutzer unmittelbar Gefahren ausgehen können, deren Bekämpfung in den originären Tätigkeitsbereich der Bauaufsichtsbehörde fällt.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält die Grundsatzanforderung für Feuerungsanlagen, die betriebssicher und brandsicher sein müssen. Diese Schutzziele werden in den folgenden
Absätzen und in der Brandenburgischen Feuerungsverordnung konkretisiert. Die
Begriffsbestimmung der Feuerstätten erfolgt in § 2 Absatz 8.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die Grundsatzanforderung an die Aufstellung von Feuerstätten.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält die grundsätzlichen Anforderungen an die Abgasanlagen. Der
Begriff der Abgasanlage ist ein Sammelbegriff für alle technischen Einrichtungen,
mit denen die Abgase von Feuerstätten für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe abgeführt werden. In aller Regel sind dies Schornsteine oder Abgasleitungen und – sofern erforderlich – die Verbindungsstücke zwischen diesen und den
Feuerstätten. Als Schornsteine sind rußbeständige Schächte anzusehen, die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe über Dach ins Freie leiten sollen. Um
Abgasleitungen handelt es sich bei Leitungen oder Schächten, die nur Abgase von
Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe ableiten sollen, und zwar
auch dann, wenn die Abgasanlage in der Bauart eines Schornsteins ausgeführt
ist. Die Verwendbarkeit (§ 17 Absatz 1) einer Abgasanlage für eine Feuerstätte
hängt außer von der Brennstoffart noch von der Temperatur und dem Feuchtegehalt des Abgases sowie davon ab, ob die Abgase mit Überdruck oder Unterdruck gefördert werden. Welche Feuerstätten an Schornsteine oder Abgasleitungen im Einzelnen angeschlossen werden, ergibt sich bei Abgasanlagen mit ÜZeichen aus dem Übereinstimmungsnachweis (§ 22) und bei Abgasanlagen mit
CE-Kennzeichnung aus dem Konformitätsnachweis gemäß der der CEKennzeichnung zugrunde liegenden Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält die grundsätzlichen Anforderungen an die Brennstoffversorgungsanlagen, namentlich an Behälter und Rohrleitungen. Auch wenn Brennstoffversorgungsanlagen eine bauliche und betriebstechnische Einheit mit der
Feuerungsanlagen bilden, gehören sie begrifflich nicht – zumindest nicht im baurechtlichen Sinne – zur Feuerungsanlage; aus Gründen des Sachzusammenhangs werden sie in § 42 jedoch entsprechend der Musterbauordnung mitbehandelt. Brennstoffversorgungsanlagen sind insbesondere Behälteranlagen für Heizöl
oder Flüssiggas. Neben den sehr allgemein gehaltenen baurechtlichen Anforderungen kommen für diese Anlagen spezielle Bestimmungen aus anderen Rechtsbereichen zur Anwendung, zum Beispiel dem Arbeitsstätten- und Wasserrecht. Mit
Blick auf Hochwasserereignisse der letzten Jahre ist erwogen worden, ob in die
Vorschrift zusätzliche Anforderungen zur Sicherstellung der Stand- und Auftriebs-
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sicherheit in solchen Fällen aufgenommen werden sollen. Hierbei handelt es sich
jedoch um eine dem Wasserrecht zugeordnete Materie, die in den einschlägigen
landesrechtlichen Verordnungen über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgearbeitet wird; daneben und zusätzlich bauordnungsrechtliche Regelungen
zu treffen, erscheint jedenfalls nicht sachgerecht.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 3 für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen
und Verdichtern sowie für die Ableitung ihrer Verbrennungsgase. Die Anlagen
selbst unterliegen nicht dem Bauordnungsrecht. Eine entsprechende Geltung von
Absatz 4 muss nicht angeordnet werden, da Absatz 4 unmittelbar gilt, wenn die in
Absatz 5 genannten Anlagen über Brennstoffversorgungsanlagen, namentlich entsprechende Behälter und Rohrleitungen, verfügen.
Zu § 43 (Sanitäre Anlagen):
Die Brandenburgische Bauordnung stellt außer bei Wohnungen (siehe § 48 Absatz 3) keine Anforderung an die Ausstattung von Gebäuden mit Bädern und Toiletten. Sie regelt auch nicht deren Lage oder Ausstattung. Nach § 43 muss aber
bei fensterlosen Bädern oder Toiletten eine wirksame Lüftung gewährleistet sein.
Die Forderung wird konkretisiert durch die als Technische Baubestimmung eingeführte Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und
Toilettenräume in Wohnungen.
Die in § 43 Absatz 2 Musterbauordnung geregelte Pflicht, in jede Wohnung einen
eigenen Wasserzähler einzubauen, wird nicht übernommen. Die Pflicht zur Ausstattung der Räume mit einem Warmwasserzähler ergibt sich bereits aus der Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung über Heizkostenabrechnung - HeizkostenV). Der Einbau eines Kaltwasserzählers ist kein bauordnungsrechtlicher Belang. Mit dem Ersten
Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse im Land Brandenburg (Landtag
Brandenburg Drucksache 4/2735) wurde die seinerzeit in § 37 Absatz 2 a. F. enthaltene Regelung zu Wasserzählern aus der Brandenburgischen Bauordnung ersatzlos gestrichen. Nach wie vor ist die Regelung, dass jede Nutzungseinheit einen eigenen Wasserzähler haben muss, keine Anforderung, die aus Gründen der
Gefahrenabwehr im Sinne der Generalklausel des § 3 bauaufsichtlich erforderlich
wäre. Soweit mit der Regelung eines Kaltwasserzählers eine Reduzierung des
individuellen Wasserverbrauchs erreicht werden soll, gehört die Regelungsmaterie
nicht in den Bereich baurechtlicher Vorschriften. Die öffentlich-rechtliche Forderung nach Wasserzählern kann sich aus den Satzungen oder Anschlussbedingungen der Wasserversorgungsunternehmen ergeben. Soweit mit der Regelung die
Umlage der Kosten des Wasserverbrauchs erleichtert werden soll, handelt es sich
um eine dem Privatrecht, insbesondere dem Mietrecht bzw. dem Wohnungseigentumsrecht zuzuordnende Rechtsmaterie.
Die in § 37 Absatz 2 a. F. enthaltene Regelung zur Löschwasserversorgung ist
ersatzlos gestrichen worden. Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Brandenburgisches
Brand- und Katastrophenschutzgesetz ist den amtsfreien Gemeinden, Ämtern und
kreisfreien Städten als Träger des Brandschutzes die Aufgabe der Sicherstellung
einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung über-
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tragen worden. Nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz müssen die amtsfreien Gemeinden und die Ämter sowie
die kreisfreien Städte die angemessene Löschwasserversorgung bestimmen.
Zu § 44 (Kleinkläranlagen, Gruben):
§ 44 schließt an § 38 a. F. an, reduziert aber den Umfang der Regelung auf das
bauordnungsrechtlich Erforderliche. Entbehrlich ist zunächst § 38 Absatz 1 a. F.,
der keine bauordnungsrechtlichen Regelungsziele verfolgt. § 38 Absatz 2 a. F.
stellt eine überflüssige Doppelregelung im Verhältnis zum bauplanungsrechtlichen
Erfordernis der gesicherten Erschließung, zum Wasserrecht und zu den einschlägigen gemeindlichen Anschluss- und Benutzungssatzungen dar. Der dem Nachbarschutz dienenden Vorschrift des § 38 Absatz 4 a. F. kommt im Verhältnis zum
Immissionsschutzrecht und zum bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebot
kein eigenständiger Regelungsgehalt zu. Die verbleibende Regelung ist musterkonform und entspricht inhaltlich unverändert § 38 Absatz 3 a. F.
Zu § 45 (Aufbewahrung fester Abfallstoffe):
§ 45 regelt die vorübergehende Aufbewahrung von festen Abfallstoffen innerhalb
eines Gebäudes. Auf Behälter kann nicht mehr abgestellt werden, da vielfach Abfalltrennung mit Hilfe von Säcken erforderlich ist. Für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 enthält die Vorschrift in Nummer 1 bis Nummer 4 zusätzliche materielle
Anforderungen an die für die vorübergehende Aufbewahrung bestimmten Räume
des Gebäudes. Die Anforderung einer befestigten Fläche auf dem Grundstück für
Behälter (§ 39 Satz 1 a. F.) entfällt, da sich die Regelung nicht mehr auf Behälter
bezieht. Die Regelung zu Müllabwurfschächten (§ 39 Satz 3 a. F.) entfällt ebenfalls entsprechend der Musterbauordnung.
Zu § 46 (Blitzschutzanlagen):
§ 46 regelt wie § 12 Absatz 3 a. F. Blitzschutzanlagen. Die Notwendigkeit, Blitzschutzanlagen zu errichten, liegt bei baulichen Anlagen immer dann vor, wenn
–

wegen ihrer Lage (Türme, Hochhäuser, einzelstehende Gebäude, bauliche
Anlagen auf Geländeerhebungen etc.)

–

wegen ihrer Bauart (Gebäude mit weicher Bedachung) oder

–

wegen ihrer Nutzung (Lager für explosive Stoffe, Munitionsfabriken etc.) eine
besondere Blitzgefährdung vorliegt, oder wenn es sich um bauliche Anlagen
handelt

–

bei denen Blitzschlag zu schweren Folgen führen kann (Gebäude mit größeren Menschenansammlungen, zentrale Versorgungseinrichtungen etc.).

Blitzschutzanlagen sind so zu planen und mit solchen Bauteilen und Werkstoffen
zu errichten, dass bauliche Anlagen, Personen und Sachwerte gegen Blitzeinwirkungen möglichst dauerhaft geschützt werden. Diese Anforderung gilt als erfüllt,
wenn die Blitzschutzanlage allen Anforderungen der DIN EN 57/185/VDE 0185
entspricht.
Zu Abschnitt 7 (Nutzungsbedingte Anforderungen):
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Der siebente Abschnitt umfasst unter der Überschrift „Nutzungsbedingte Anforderungen“ die bisherigen Abschnitte 7 a. F. (Aufenthaltsräume und Wohnungen) und
8 a. F. (Besondere bauliche Anlagen). Er fasst darunter Anforderungen zusammen, die an bauliche Anlagen wegen bestimmter (gegebenenfalls besonderer)
Nutzungen zu stellen sind.
Zu § 47 (Aufenthaltsräume):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 entspricht § 40 Absatz 1 Satz 1 a. F., verzichtet aber – weil bauaufsichtlich irrelevant und deshalb überflüssig – auf die Anforderung einer „für ihre
Benutzung ausreichenden Grundfläche“, während die Grundanforderung an die
lichte Raumhöhe (2,40 m) erhalten bleibt. Satz 2 nimmt von dieser Anforderung
zunächst Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 aus,
da die Bildung von Standards insoweit dem Markt überlassen bleiben kann. Auch
für Aufenthaltsräume im Dachgeschoss werden keine Mindesthöhen mehr vorgesehen, da insoweit keine besondere Schutzbedürftigkeit besteht; eine differenzierte Regelung für den Dachgeschossausbau in bestehenden Gebäuden erscheint
nicht gerechtfertigt.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 fordert, dass Aufenthaltsräume ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können. Die Grundanforderung nach ausreichender Belüftung gilt für alle Aufenthaltsräume; wie sie erfüllt wird, ist eine Frage des konkreten Einzelfalls. Satz 2 konkretisiert die Anforderung an die ausreichende Belichtung und präzisiert diese Regelung durch die Einbeziehung der Netto-Grundfläche
verglaster Vorbauten und Loggien. Die Netto-Grundfläche wird nach DIN 277 ermittelt. Geprüft worden ist, ob wegen der Regelabstandsflächentiefe von nunmehr
0,4 H nach § 6 Absatz 5 Satz 1 eine Erhöhung der Bemessungsfläche von 1/8 für
die Fenstergröße erforderlich ist. Davon wird abgesehen, weil lediglich materiellrechtliche Mindeststandards festgelegt werden sollen, eine Ausleuchtung im fensternahen Bereich unter bauordnungsrechtlichen Gesichtspunkten ausreichend ist,
die DIN-Werte als Qualitätsstandards sich auf die ungünstigste Situation im Bereich des unteren Geschosses beziehen, bei bedecktem Himmel eine Vergrößerung der Abstände und des Lichteinfallswinkels nur zu einer verhältnismäßig geringen Erhöhung der Helligkeit im Aufenthaltsraum führte und schließlich und
schließlich diejenigen Ländern, die trotz Beibehaltung der Fenstergrößenfestlegung die Regelabstandsflächentiefe auf 0,4 H reduziert haben, keine schlechten
Erfahrungen verzeichnen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht der bisherigen Ausnahmeregelung des § 40 Absatz 3 a. F.
Aufenthaltsräume ohne Belichtungsöffnungen sind nach Satz 1 zulässig, wenn
eine Benutzung des Aufenthaltsraumes vorgesehen ist, die ohne Beleuchtung mit
Tageslicht erfolgen muss, wie zum Beispiel bei Dunkelkammern, Theatern und
Kinoräumen. Nach Satz 2 müssen solche Aufenthaltsräume jedoch durch technische Einrichtungen ausreichend beleuchtet und belüftet werden können.
Zu § 48 (Wohnungen):
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Die in § 41 a. F. enthaltene Regelung über Wohnungen wird deutlich gestrafft und
auf die Festlegung von Mindeststandards reduziert. § 41 Absatz 1 Satz 1 und
Satz 2 a. F. entfallen, da sich die Abgeschlossenheit bereits aus der Brandschutzanforderung nach raumabschließenden Trennwänden (§ 29) ergibt. Diese Trennwände müssen nach den eingeführten Technischen Baubestimmungen (DIN
4108, DIN 4109) auch wärme- und schalldämmend sein. Keine Abgeschlossenheit
ergibt sich – wie schon bisher – für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
die von der Trennwandregelung (§ 29 Absatz 6) ausgenommen sind. Vor diesem
Hintergrund kommt einem (zusätzlichen) bauordnungsrechtlichen Abgeschlossenheitserfordernis kein eigenständiger Regelungsinhalt zu; das Entfallen dieser Anforderung führt daher auch nicht zu einer – unter wohnungspolitischen Gesichtspunkten möglicherweise unerwünschten – Veränderung des materiell-rechtlichen
Anforderungsniveaus. Da der wohnungseigentumsrechtliche Begriff der Abgeschlossenheit gegenüber dem bisherigen bauordnungsrechtlichen Abgeschlossenheitsbegriff eigenständig ist (vgl. Gemeinsamer Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschluss vom 30.06.1992 – GmS-OGB 1/91 –, Fundstelle
NJW 1992, 3290), wirkt sich die Rechtsänderung auch insoweit nicht nachteilig
aus.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 übernimmt die Regelung aus § 41 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 a.
F. Anders als die Musterbauordnung und auch die Bauordnung für Berlin wird
nicht die Forderung nach einer Küche oder Kochnische übernommen. Satz 1 beschränkt stattdessen die Anforderung weiterhin auf das Vorhandensein der technischen Einrichtungen, die für den Einbau einer Küche notwendig sind. Das sind
unter anderem der Wasserzulauf, der Abwasseranschluss und die Anschlussmöglichkeiten für eine Herdstelle (ausreichender elektrischer Anschluss oder Gasanschluss). Verfügen Räume mit den technischen Voraussetzungen für den Einbau
einer Küche nicht über Fensteröffnungen zum Lüften, ordnet Satz 2 die entsprechende Geltung von § 43 an. Damit soll eine wirksame Lüftung solcher Räumlichkeiten gewährleistet werden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 fordert für Wohngebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 leicht erreichbare
und gut zugängliche Abstellräume für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder sowie den einzelnen Wohnungen zugeordnete Abstellräume. Abweichend von der
Musterbauordnung, aber entsprechend der Bauordnung für Berlin werden Abstellräume für Rollstühle (vgl. § 41 Absatz 5 Satz 1 a. F.) beibehalten. Abweichend zu
§ 41 Absatz 5 Satz 1 a. F., aber entsprechend der Musterbauordnung, wird diese
Forderung auf die Gebäudeklassen 3 bis 5 beschränkt. Von der Festlegung einer
Mindestgröße des Abstellraums wird wegen der unterschiedlichen Umstände des
Einzelfalls abgesehen. Das in § 41 Absatz 2 Satz 2 a. F. geregelte Verbot der
Nordausrichtung von Wohnungen wird nicht übernommen. Die Musterbauordnung
enthält ein solches Verbot nicht. Zudem gibt es Personen, die aus persönlichen
oder auch gesundheitlichen Gründen gerade eine Nordausrichtung von Wohnungen bevorzugen. Über die Zulassung einer Abweichung konnte vom Verbot der
Nordausrichtung auch bisher schon abgesehen werden.
Zu Absatz 3:
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Absatz 3 fordert für jede Wohnung ein Bad mit Badewanne oder eine Dusche und
eine Toilette. Die Zulässigkeit fensterloser Bäder und Toiletten ist in § 43 geregelt.
Entsprechend der Musterbauordnung enthält die Regelung keine gesonderte Regelung zu einzelnen Aufenthaltsräumen in Kellergeschossen mehr (vgl. § 41 Absatz 3 a. F. wird nicht übernommen). Damit besteht grundsätzlich die Möglichkeit,
Wohnungen auch in Kellergeschossen vorzusehen, wenn die Anforderungen an
Aufenthaltsräume erfüllt sind.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 begründet eine gesetzliche Verpflichtung zum Einbau von Rauchwarnmeldern in Wohngebäuden. Sie erweitert den bisher durch bauliche Maßnahmen
zu erbringenden Brandschutz im Wohnungsbau durch eine im Verhältnis zu der
bewirkten Gefahrenabwehr kostengünstige Frühwarneinrichtung, die nach Ablauf
einer Übergangsfrist ab dem 1. Januar 2021 auch für vorhandene Wohnungen gilt.
Rauchwarnmelder dienen als Frühwarnsystem ausschließlich dem Schutz der sich
in einer Wohnung aufhaltenden Personen, auch und gerade dann, wenn diese
schlafen. Eine Warnung von Personen in anderen Wohnungen oder die Vermeidung von Sachschäden kann durch Rauchwarnmelder planmäßig nicht erzielt
werden. Bei frühzeitiger Alarmierung durch Rauchwarnmelder können Leben gerettet werden, da im Brandfall aufgrund toxischer Rauchgase in kürzester Zeit Lebensgefahr besteht.
Hauptursache der Todesfälle bei Wohnungsbränden ist nicht die Temperatureinwirkung, sondern der Erstickungstod infolge einer Rauchvergiftung. Langjährige
Aufklärungskampagnen haben nicht zu der erhofften Steigerung der Anzahl an
installierten Rauchwarnmeldern in Wohnungen geführt. Dies führt zu der Erkenntnis, dass nur durch die Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung, bei gleichzeitiger Intensivierung von Öffentlichkeitskampagnen, das Ziel einer verstärkten Ausstattung der Wohnungen mit Rauchwarnmeldern und einer Verbesserung der Sicherheit in Wohnungen erreicht werden kann.
Um den Verwaltungsaufwand für die neue Anforderung möglichst gering zu halten,
soll keine behördliche Prüfpflicht und auch kein bußgeldbewehrter Ordnungswidrigkeitentatbestand eingeführt werden. Bei der Errichtung von Wohnungen ist die
vom Entwurfsverfasser zu beachtende Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern
in den Bauvorlagen darzulegen. Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde bekannt gemachten Formulare werden entsprechend angepasst. Erfahrungen in anderen Ländern haben gezeigt, dass sich die Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern unter anderem über entsprechende Regelungen in den Versicherungsverträgen vollzieht.
Satz 1 bestimmt, welche Räume jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben müssen. Es ist sachgerecht, alle Aufenthaltsräume einer Wohnung sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, mit Rauchwarnmeldern
auszustatten, da es der Lebenswirklichkeit entspricht, dass Personen auch in anderen Räumen als Schlafzimmern und Kinderzimmern schlafen bzw. einschlafen.
Vor diesem Hintergrund ist es geboten, alle Aufenthaltsräume einer Wohnung mit
Rauchwarnmeldern auszustatten. Weiterer Anlass für eine gesetzliche Verpflichtung zur Vollausstattung einer Wohnung ist das Gefährdungsrisiko von in der heutigen Zeit in jeder Wohnung zahlreich anzutreffenden elektrisch betriebenen Geräten, die potentiell Zündquellen darstellen können. Da solche Geräte in Wohn- und
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Arbeitsräumen benutzt werden, ist es sachlich gerechtfertigt, durch eine Pflicht zur
Vollausstattung die Rauchmelder möglichst nahe an die potentiellen Zündquellen
heranzubringen, um das Schutzziel einer möglichst frühzeitigen Branddetektion
sicher zu stellen.
Ausgenommen werden Küchen, die - anders als Bäder - auch als Aufenthaltsräume gelten. Mit Satz 1 werden die Bauherrin oder der Bauherr bzw. die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer oder die Betreiber öffentlichrechtlich verpflichtet. Da sich die materiellen Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung stets an die Bauherrinnen und Bauherren, die Eigentümerinnen und Eigentümer oder die Betreiberinnen und Betreiber richtet, ist eine ausdrückliche Bezeichnung des Verantwortlichen im Gesetz entbehrlich. So werden
zum Beispiel auch bei materiellen Brandschutzanforderungen nicht die Bauherrinnen und Bauherren, die Eigentümerinnen und Eigentümer oder die Betreiberinnen
und Betreiber als öffentlich-rechtliche verantwortliche Personen im Gesetz benannt. Es ist unzweifelhaft, an wen sich brandschutzrechtliche Anforderungen und auch die Einführung der Rauchwarnmelderpflicht – richten. Eine Übertragung
der Rauchwarnmelderpflicht auf den Mieter wurde geprüft, aber verworfen. Eine
solche Übertragung würde der Systematik der Brandenburgischen Bauordnung
widersprechen, weil insoweit am Baugeschehen unbeteiligte Dritte in Anspruch
genommen würden. Zu der neu geregelten öffentlich-rechtlichen Verpflichtung gehört der Einbau, die Installation, die ordnungsgemäße Inbetriebnahme sowie die
ordnungsgemäße Wartung der Rauchwarnmelder. Eine etwaige privatrechtliche
Übertragung dieser Verpflichtung auf die Mieter befreit die Ordnungspflichtigen
nicht von ihrer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung.
Satz 2 gibt als Schutzziel vor, dass die Rauchwarnmelder so eingebaut oder angebracht und betrieben werden müssen, dass sie ihrem Bestimmungszweck entsprechend Brandrauch frühzeitig erkennen und melden. Für den Einbau, den Betrieb und die Installation von Rauchwarnmeldern in Wohnungen ist die DIN 14676
„Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung“ als allgemein anerkannte Regel der Technik heranzuziehen. Eine
technische Lösung wird nicht vorgeschrieben, sodass der Mindestschutz mit batteriebetriebenen, kostengünstigen Rauchwarnmeldern ausreichend ist. Es dürfen
aber nur Rauchwarnmelder verwendet werden, die nach der europäisch harmonisierten Bauproduktnorm EN 14604 in Verkehr gebracht wurden und eine entsprechende Kennzeichnung tragen.
Satz 3 regelt eine Nachrüstverpflichtung von bestehenden Wohnungen. Spätestens bis zum 31. Dezember 2020 müssen auch bestehende Wohnungen mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. Bestehende Wohnungen im Sinne des
Satzes 3 sind solche, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
fertig gestellt sind. Die für die Nachrüstung vorgesehene Übergangsfrist ist im
Hinblick auf die große Zahl der von einzelnen Wohnungsunternehmen verwalteten
Wohnungsbestände erforderlich und im Hinblick auf die Gefahrenlage angemessen. In bestehenden Wohnungen bereits vorhandene Rauchwarnmelder dürfen
weiterhin betrieben werden, soweit sich die Grundstückseigentümerin oder der
Grundstückseigentümer von deren ordnungsgemäßer Ausstattung bzw. Installation überzeugt hat und diesen Einbau als Erfüllung der eigenen öffentlichrechtlichen Pflicht gegen sich gelten lässt.
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Der Einbau von Rauchwarnmeldern ist gemäß § 61 Absatz 1 Nummer 2 genehmigungsfrei.
Zu § 49 (Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder):
§ 49 enthält die Regelung zu den notwendigen Stellplätzen und notwendigen Abstellplätzen für Fahrräder. Ziel der Regelung über notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder ist in erster Linie, den öffentlichen Verkehrsraum dadurch von ruhendem Verkehr zu entlasten, dass baulichen Anlagen und
anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen
oder Fahrrädern zu erwarten ist, die erforderlichen Stellplätze zwingend zugeordnet werden (notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder). An diesem
Grundsatz hält die Regelung fest und berücksichtigt weiterhin, dass die Freihaltung des öffentlichen Verkehrsraums von ruhendem Verkehr kein spezifisch bauordnungsrechtliches Anliegen ist, sondern letztlich eine Frage der jeweiligen
kommunalen Verkehrskonzeption und –politik. Sie legt daher weiterhin konsequent die Entscheidung über Umfang und Erfüllungsmodalitäten der Stellplatzpflicht in die Hand der Gemeinden, vgl. § 87 Absatz 4. Auch der Mehrbedarf bei
Änderungen und Nutzungsänderungen sowie die Ablösung der Herstellungspflicht
und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann, kann durch eine örtliche Bauvorschrift
festgelegt werden.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 regelt im Wesentlichen wie § 43 Absatz 1 a. F. die Grundpflicht, die in
der örtlichen Bauvorschrift nach § 86 Absatz 1 Nummer 4 geforderten notwendigen Stellplätze und Garagen (real) herzustellen, sofern sie nicht nach der ebenfalls in der örtlichen Bauvorschrift nach § 87 Absatz 4 oder Absatz 5 zu treffenden
Regelung abgelöst werden und damit die Verpflichtung zur Realherstellung entfällt. Da auch bei einer Änderung einer baulichen Anlage ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten sein kann, wird die „Änderung“ neu aufgenommen. Bei Nutzungs- und anderen Änderungen ist nur der dadurch verursachte Mehrbedarf an
Stellplätzen zu befriedigen, da auch nur insoweit die Ziele der Stellplatzregelung
berührt werden. Wie bereits § 43 Absatz 7 a. F. regelt die Vorschrift auch die entsprechende Anwendung auf notwendige Abstellplätze für Fahrräder. Eine Beschränkung der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder auf bestimmte bauliche
Anlagen, zum Beispiel Sonderbauten, wurde erwogen, aber nicht übernommen,
um der gestiegenen Bedeutung des Fahrradverkehrs Rechnung zu tragen. Auch
bisher gab es keine Beschränkung der notwendigen Abstellplätze auf bestimmte
Anlagen. Vielmehr enthielt schon § 41 Absatz 5 a. F. eine Regelung zu Abstellplätzen für Fahrräder bei Wohnungen. Die Erforderlichkeit und die Zahl der notwendigen Abstellplätze für Fahrräder richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Ergänzende Anforderungen zur Ausgestaltung der Abstellmöglichkeiten kann
eine örtliche Bauvorschrift nach § 87 Absatz 5 enthalten.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält wie § 43 Absatz 2 a. F. Regelungen zum jeweiligen Grundstück.
Für die Geeignetheit eines Grundstücks gelten die gleichen Anforderungen wie bei
der Herstellung der Stellplätze oder Abstellplätze für Fahrräder auf dem Baugrundstück selbst. Dabei ist auch zu beachten, dass nach § 12 Absatz 2 und 3
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Baunutzungsverordnung die Errichtung von Fremdstellplätzen bauplanungsrechtlich unzulässig sein kann.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt wie bisher die Möglichkeit der Ablösung von Stellplätzen. Neu wird
nunmehr auch eine Ablösemöglichkeit auch für Abstellplätze für Fahrädern vorgesehen. Die in § 43 Absatz 4 Satz 1 enthaltene Regelung einer Begrenzung der
von der Gemeinde zu erhebenden Ablösungsbeträge ist entbehrlich. Eine Vorgabe
zur Berechnung der Ablösesumme für notwendige Stellplätze oder notwendige
Abstellplätze für Fahrräder regelt die Brandenburgische Bauordnung damit nicht
mehr. Die Stellplatz- bzw. Abstellplatzablösung ist nur das Surrogat für die Herstellung der notwendigen Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder. Der Verpflichtete soll daher grundsätzlich nur so viel zahlen müssen, wie er auch bei der
Herstellung von Stellplätzen oder Abstellplätzen für Fahrräder zu tragen hätte. Das
kann im Einzelfall vom Verpflichteten dargelegt werden und bedarf keiner gesetzlichen Ausgestaltung.
Zu Absatz 4:
Die Regelung in Absatz 4 ist (wie § 43 Absatz 4 Satz 2 a. F.) zur Sicherstellung
der Zweckbindung der Verwendung der Ablösungsbeträge erforderlich. Sie wird
an die Musterbauordnung angepasst.
§ 43 Absatz 5 und Absatz 6 a. F. entfallen entsprechend der Musterbauordnung
ersatzlos. Die dort geregelten Anforderungen enthalten teils durch § 3 Absatz 1,
durch § 16 und durch die Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
abgedeckte, teils mit dem nachbarschützenden Rücksichtnahmegebot identische
Maßstäbe, zu deren bauordnungsrechtlicher Festlegung insbesondere auch aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bedeutung des
bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots im Verhältnis zum Bauordnungsrecht (Bundesverwaltungsgericht Urteil vom 7.12.2000 Az. 4 C 3.00) kein Bedürfnis besteht. § 43 Absatz 7 a. F. ist entbehrlich, weil Fahrräder nunmehr von der
Grundpflicht des Absatzes 1 erfasst werden. Damit erstreckt sich die Ablösemöglichkeit nunmehr musterkonform auch auf Abstellplätze für Fahrräder. Dementsprechend wird § 87 Absatz 5 Satz 2 ergänzt um die Ermächtigung der Gemeinde,
die Geldbeträge für die Ablösung der Abstellplätze für Fahrräder zu bestimmen.
Zu § 50 (Barrierefreies Bauen):
§ 50 regelt die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen. In § 2 Absatz 9 ist der Begriff „barrierefrei“ legal definiert. Konkrete Anforderungen, wie die Barrierefreiheit erreicht werden muss, enthält die als Technische
Baubestimmung eingeführte DIN 18040. Diese ist gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 von
Gesetzes wegen zu beachten.
Die § 45 a. F. musterkonform ersetzende Regelung soll – abgesehen von der
Übernahme der bisher in § 45 Absatz 1 a. F. enthaltenen Vorschriften über barrierefreies Bauen bei Wohnungen – die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen
dafür schaffen, alten und Menschen mit Behinderung sowie Personen mit Kleinkindern eine ungehinderte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Hierfür ist es notwendig, dass öffentlich zugängliche bauliche Anlagen in den dem
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allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen von diesem Personenkreis barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 wird an die Musterbauordnung angepasst. Künftig müssen bereits in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. An Absatz 1 Satz 1 wird ein Halbsatz 2 angefügt, um einem
Bedürfnis der Praxis folgend durch die mögliche Anordnung barrierefreier Wohnungen in entsprechendem Umfang in mehreren Geschossen eine flexiblere
Handhabung der Verpflichtung zuzulassen. Da Halbsatz 2 auf die Verpflichtung in
Halbsatz 1 Bezug nimmt, verringert sich durch die Neuregelung die Zahl der zu
schaffenden barrierefrei erreichbaren Wohnungen nicht. Da § 39 Absatz 4 zwar
der Sache nach zu den Regelungen über Aufzüge gehört, indessen thematisch mit
dem barrierefreien Bauen in Zusammenhang steht, weist Satz 3 noch besonders
auf ihn hin.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 entspricht inhaltlich § 45 Absatz 2 a. F. Die Regelung in Absatz 2 ist in
der Musterbauordnung nicht enthalten. Sie entspricht aber einer Forderung des
Allgemeinen Behindertenverbandes aus der frühen ersten Anhörung. Die Übernahme der „alten“ Regelung ist geboten, weil die in Absatz 3 Nummer 3 vorgesehenen „Einrichtungen des Gesundheitswesens“ nicht alle in Absatz 2 genannten
Anlagen erfassen, sondern nur solche, die auch „öffentlich zugänglich“ sind.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Satz 1 stellt auf die öffentliche Zugänglichkeit baulicher Anlagen ab, um
zu gewährleisten, dass öffentlichen Zwecken dienende Anlagen von allen Menschen barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Die Anforderungen werden allerdings auf die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teile – einschließlich Stellplätze und Garagen – beschränkt, da
für Arbeitnehmer in diesen Anlagen andere Vorschriften, insbesondere des
Schwerbehindertenrechts, einschlägig sind. Soweit bauliche Anlagen insgesamt
überwiegend und ausschließlich von Menschen mit Behinderungen oder alten
Menschen genutzt werden, gilt ohnehin Absatz 2. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Arbeitsstätten kommt nicht in Betracht, weil die speziellen Anforderungen an Arbeitsstätten insgesamt nicht im Bauordnungsrecht, sondern im
Arbeitsstättenrecht des Bundes geregelt sind, ferner, weil Arbeitnehmer mit Behinderung vorranging in bestimmten Arbeitsbereichen (insbesondere Bürogebäuden) beschäftigt werden, so dass Anforderungen an alle Gebäude, in denen sich
Arbeitsstätten befinden, unverhältnismäßig wären. Darüber hinaus ist bei den Anforderungen an Arbeitsstätten die jeweilige Art der Behinderung (zum Beispiel
Sehbehinderung) ausschlaggebend; Arbeitsplätze müssen daher nach Bedarf individuell ausgestaltet werden.
Der Begriff „Besucherverkehr“ wird erweitert auf „Besucher- und Benutzerverkehr“,
um zu verdeutlichen, dass sich die Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen mit ständigen Benutzern, die nicht dort beschäftigt sind, wie zum Beispiel Schüler oder
Studenten in Schulen oder Hochschulen, auch auf die barrierefreie Benutzbarkeit
für diesen Benutzerkreis erstreckt.
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Satz 2 zählt beispielhaft auf, für welche Anlagen und Einrichtungen die Anforderungen des Absatzes 1 gelten. Der Katalog kann kurz gefasst und auf die wichtigsten Anlagen beschränkt werden, da es sich nicht um eine abschließende Regelung handelt.
Satz 3 regelt, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit auf den für die
zweckentsprechende Nutzung tatsächlich erforderlichen Umfang beschränkt sein
dürfen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn mehrere gleichartige Räume
oder Anlagen, wie Gastplätze in Gaststätten oder Besucherplätze in Versammlungsstätten, zur Verfügung stehen.
Satz 4 stellt heraus, dass die Anzahl der barrierefreien Toilettenräume und der
barrierefreien notwendigen Stellplätze für Besucher und Benutzer in Abhängigkeit
von den insgesamt vorgesehenen Toilettenräumen und notwendigen Stellplätzen
bauaufsichtlich geregelt ist.
Auf eine dem § 45 Absatz 6 a. F. entsprechende spezielle Zulassung einer Abweichung wird verzichtet. Auch die in der Musterbauordnung in Absatz 3 enthaltenen
speziellen Abweichungstatbestände werden nicht übernommen. Abweichungen
von Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind restriktiv zu handhaben. Die
Voraussetzungen, unter denen eine Abweichung von Anforderungen zugelassen
werden kann, sind auf Ebene der Technischen Baubestimmungen (DIN 18040)
geregelt. § 67 Absatz 1 bleibt unberührt. Im Gebäudebestand gilt § 81.
Zu § 51 (Sonderbauten):
§ 51 regelt einen Katalog möglicher Gegenstände besonderer Anforderungen und
Erleichterungen im Sonderbau.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 bezieht den Anwendungsbereich auf die in § 2 Absatz 4 legal definierten Sonderbauten und ermächtigt die Bauaufsichtsbehörde, zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 besondere Anforderungen zu stellen. Satz 2 ermächtigt die Bauaufsichtsbehörde, Erleichterungen zu
gestatten. Erleichterungen können gestattet werden, wenn und soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen und Räume oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Vorschrift enthält damit zwei Varianten für die Gestattung von Erleichterungen. Die
erste Variante sieht die Möglichkeit der Erleichterung dann vor, wenn es der Einhaltung der jeweiligen Vorschrift nicht bedarf, weil sie vom Regelfall, welcher der
Vorschrift zugrunde liegt, erheblich abweicht (OVG NRW Urteil vom 16.03.2012 2
A 2540/10). Das ist der Fall, wenn es der Einhaltung des konkreten Schutzziels
nicht bedarf. Bei der zweiten Variante sind besondere Anforderungen, die die Einhaltung von – etwa brandschutzrechtlichen – Vorschriften entbehrlich machen,
solche, die nicht schon regelmäßig bei allen Vorhaben zu stellen sind. Sie können
quantitativ darüber hinausgehen oder sich qualitativ davon unterscheiden (OVG
NRW Urteil vom 16.03.2012 2 A 2540/10). Satz 3 mit seinem Katalog möglicher
Gegenstände besonderer Anforderungen und Erleichterungen (sog. Regelbeispiele) dient gewissermaßen als nicht abschließende „Checkliste“, auch wenn er regelungstechnisch, weil er alle erdenklichen bauordnungsrechtlichen Anforderungen
abdeckt, nicht zwingend erforderlich ist. Die Anforderungsfelder sind im Interesse
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einer Systematik der Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung entsprechenden Abfolge neu geordnet worden. Die Aufnahme der barrierefreien Nutzbarkeit in Nummer 16 dient lediglich der Klarstellung. Auch bisher schon konnten über
§ 44 a.F. bei Sonderbauten zum Beispiel weitergehende Anforderungen in Bezug
auf die Barrierefreiheit gestellt werden, da die gesetzliche Liste der möglichen Anforderungen nicht abschließend war. Die Aufnahme der barrierefreien Nutzbarkeit
soll klarstellend ermöglichen, die spezifische Art der Nutzung des jeweiligen Sonderbaus im Einzelfall zu berücksichtigen. Pauschale Erleichterungen in Bezug auf
die barrierefreie Nutzbarkeit eines Sonderbaus sind damit nicht verbunden. Erleichterungen in Bezug auf die barrierefreie Nutzbarkeit kommen nur in Betracht,
wenn das Schutzziel der barrierefreien Nutzbarkeit des Sonderbaus nicht tangiert
ist.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 trifft bei Sonderbauten eine spezielle Regelung zur Energieeinsparung
und zur Nutzung erneuerbarer Energien. Sonderbauten haben oftmals einen hohen Energiebedarf. Daher sind für diese Gebäude besondere Überprüfungen geboten.
Aufgrund Artikel 18 der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und
§ 26 d der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) sind die Länder verpflichtet, ein
unabhängiges System zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zur Energieeinsparung einzurichten. Hierzu muss ein statistisch signifikanter Prozentanteil der
jährlich ausgestellten Energieausweise überprüft werden. Aufgrund ihrer herausgehobenen energetischen Bedeutung ist es geboten, die Richtigkeit der Nachweise der Energieeinsparung zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bei allen Sonderbauten zu überprüfen. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs erfolgt im
gleichen Zuge auch eine Prüfung der Richtigkeit der Nachweise zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die Prüfung und Bescheinigung der Richtigkeit der Nachweise erfolgt durch besonders qualifizierte Prüfsachverständige für energetische
Gebäudeplanung. Um das von der EU-Richtlinie geforderte Vier-Augen-Prinzip
einer unabhängigen Kontrolle zu gewährleisten, erfolgt die Prüfung und Bescheinigung auch dann, wenn die Nachweise selbst durch eine Prüfsachverständigen
oder einen Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung erstellt wurden.
Zu Teil 4 (Die am Bau Beteiligten):
Der Vierte Teil umfasst mit den §§ 52 bis 56 die Vorschriften über die Pflichten
und die Verantwortlichkeit der beteiligten Personen (Bauherrinnen und Bauherren,
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser, Unternehmerinnen und Unternehmer, Bauleiterinnen und Bauleiter), die nach dem bisherigen Recht in Teil 4
(§§ 46 bis 50 a. F.) zusammengefasst sind.
Die Verpflichtung zur Bestellung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters in § 55
wird entsprechend der Musterbauordnung und entsprechend der Mehrheit der
Bauordnungen in den Ländern eingeführt. Die im Einzelfall erforderliche Qualifikation ist nach der Art des konkreten Vorhabens zu bestimmen. Die Entwurfsverfasserinnen und der Entwurfsverfasser nach § 53 können zu Bauleitern bestimmt
werden.
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Zu § 52 (Grundpflichten):
§ 52 enthält den Grundsatz, dass die Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen
ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafür verantwortlich sind,
dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die am Bau Beteiligten müssen in hoher Eigenverantwortung für die Einhaltung der öffentlichrechtlichen Vorschriften sorgen. Auf ihre Pflichten werden die am Bau Beteiligten
durch diese Regelung hingewiesen.
Die Pflichten der Bauherrin oder des Bauherrn beginnen mit der ersten bauvorbereitenden Tätigkeit und enden mit der abschließenden Herstellung, da ab diesem
Zeitpunkt die Verpflichtungen nach der Brandenburgischen Bauordnung auf den
nicht zwingend mit der Bauherrin oder dem Bauherrn identischen Eigentümer,
Nutzer oder sonstigen Verantwortlichen übergehen. Die Entwurfsverfasserin oder
der Entwurfsverfasser ist für die Planung, die Unternehmerin oder der Unternehmer für die Ausführung und die Bauleiterin oder der Bauleiter für die Überwachung
des Bauvorhabens verantwortlich.
Zu § 53 (Bauherrin und Bauherr):
Zu Absatz 1:
Da die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen gemäß § 52 Kenntnisse erfordern, die bei den meisten Bauherrinnen und Bauherren nicht vorliegen, hat
die Bauherrin oder der Bauherr nach Absatz 1 Satz 1 geeignete am Bau Beteiligte
zu bestellen. Damit wird zugleich definiert, wer „am Bau Beteiligte“ sind. Hierzu
gehören die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure nicht, da sie nicht in der Sphäre der Bauherrin oder des Bauherrn, sondern die Bauaufsichtsbehörde ersetzend
tätig werden. Klar gestellt wird weiterhin, dass die Bauherrin oder der Bauherr die
Aufgabe der am Bau Beteiligten selbst wahrnehmen kann, wenn sie oder er selbst
dazu geeignet ist.
Nach Satz 2 obliegen der Bauherrin oder dem Bauherrn die nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Nachweise und Mitteilungen,
soweit sie nicht von der Konzentrationswirkung der Baugenehmigung erfasst werden. Die durch Satz 3 begründete Mitteilungspflicht soll die Überwachung der Erfüllung der Anforderung des Satzes 1 hinsichtlich der Bestellung des Bauleiters
erleichtern. Die Mitteilungspflicht bezieht sich nur noch auf die Bauleiterin oder
den Bauleiter, die oder der jetzt regelmäßig bestellt werden muss. Die in Satz 4
geregelte Mitteilung des Bauherrenwechsels ermöglicht die schnelle Kontaktaufnahme zwischen Bauaufsichtsbehörde und Bauherrin oder Bauherrn. Entsprechend der Musterbauordnung wird klargestellt, dass die Verpflichtung die neue
Bauherrin oder den neuen Bauherrn trifft. Abweichend von der Musterbauordnung
werden die Mitteilungspflichten nicht einem Schriftformerfordernis unterworfen, um
dem im Land Brandenburg einzuführenden elektronischen Baugenehmigungsverfahren Rechnung zu tragen.
Zu Absatz 2:
Die in Absatz 2 enthaltenen Regelungen sollen sicherstellen, dass die Bauaufsichtsbehörde bei Abstimmungsgesprächen nur mit einer Person verhandeln und
nicht möglicherweise gegenläufige Interessen von Bauherrengemeinschaften koordinieren muss. Nach Absatz 2 Satz 1 kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen,
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dass mehrere als Bauherren eines Vorhabens auftretende Personen einen gemeinsamen Vertreter bestellen. Satz 2 stellt klar, dass mit der Regelung lediglich
die verwaltungsverfahrensrechtliche „Masseschwelle“ abgesenkt werden soll, im
Übrigen aber die einschlägigen verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften
gelten.
Zu § 54 (Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 übernimmt aus der Musterbauordnung die grundsätzliche Anforderung, dass die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser nach Sachkunde
und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein muss.
Satz 2 regelt wie bisher § 48 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 a. F., dass sie oder er für
die Vollständigkeit und Brauchbarkeit des Entwurfs verantwortlich ist. Die in § 48
Absatz 1 Satz 3 geregelte Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen „geliefert werden“, entfällt, denn Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser im Sinne
der Vorschrift ist nicht nur, wer die Bauvorlagen (§ 68 Absatz 2 Satz 1) fertigt und /
oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde dafür verantwortlich zeichnet (§ 68 Absatz 4 Satz 1), sondern auch, wer die in der Vorschrift angesprochenen weiteren,
für die Bauausführung erforderlichen Unterlagen erstellt bzw. – bei Bestellung von
Fachplanern nach Absatz 2 – die Koordinationsverantwortung trägt; an einem
Bauvorhaben können also – nacheinander – mehrere Entwurfsverfasser (in diesem Sinne) mitwirken. Ferner entfällt die Verpflichtung, „dass das Bauvorhaben
nach den genehmigten oder angezeigten Bauvorlagen ausgeführt wird“ (§ 48 Absatz 1 Satz 3 a. F.), insbesondere um in die Pflichten der Entwurfsverfasserin oder
des Entwurfsverfassers auch diejenigen Fälle einzubeziehen, in denen kein Baugenehmigungsverfahren mehr durchgeführt wird. Der Fall, dass formell unzulässig
(weil genehmigungsbedürftig, aber ungenehmigt) von genehmigten Bauvorlagen
abgewichen wird, wird nach wie vor von der Regelung erfasst, weil es sich auch
dann um einen Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften handelt.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 Satz 1 kann und gegebenenfalls muss die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser geeignete Fachplanerinnen und Fachplaner heranziehen, wenn sie oder er selbst nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.
Satz 2 regelt die öffentlich-rechtliche Verantwortung der Fachplanerinnen und
Fachplaner. Satz 3 entspricht § 48 Absatz 2 Satz 3 a. F.
Zu § 55 (Unternehmerin und Unternehmer):
Zu Absatz 1:
§ 55 regelt die Anforderungen an die Unternehmerin oder den Unternehmer. In
Absatz 1 Satz 1 entfällt – gegenüber der bisherigen Regelung in § 50 Absatz 1
Satz 1 a. F. – wie auch schon bei der Regelung zur Entwurfsverfasserin und zum
Entwurfsverfasser in § 54 Absatz 1 Satz 3 die Bezugnahme auf die genehmigten
Bauvorlagen. Sie wird durch die Verpflichtung zur Einhaltung der öffentlichrechtlichen Anforderungen ersetzt. Satz 2 entspricht § 50 Absatz 1 Satz 2 a. F.
Zu Absatz 2:
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Absatz 2 entspricht – abgesehen von redaktionellen Änderungen - § 50 Absatz 2
a. F.
Zu § 56 (Bauleiterin und Bauleiter):
Mit § 56 wird die Regelung zur Bauleiterin bzw. zum Bauleiter in Anpassung an die
Musterbauordnung und auch die Bauordnung für Berlin wieder eingeführt. Die
Aufgabe der Bauleitung kann, muss aber nicht - wie bisher zwingend mit der Regelung zum Objektplaner - durch die Entwurfsverfasserin oder den Entwurfsverfasser wahrgenommen werden. Die Bauleitung kann auch von einer anderen, für
das konkrete Bauvorhaben geeigneten Person durchgeführt werden. Für die Bauherrin oder den Bauherrn sind damit regelmäßig keine besonderen Belastungen
verbunden, da die Bestellung einer Bauleiterin oder eines Bauleiters in ihrem oder
seinem eigenen Interesse liegt und auf bereits bestellte Personen zurückgegriffen
werden kann.
Die bisherige Regelung der Brandenburgischen Bauordnung zum Objektplaner,
der sowohl die Aufgabe der Entwurfsverfassung als auch die Aufgabe der Bauüberwachung wahrzunehmen hat, hat in der Vollzugspraxis zu zahlreichen Problemfällen geführt. Die Praxis hat gezeigt, dass es nach Erledigung der Aufgabe
der Entwurfsverfassung für die neue Aufgabe der Bauüberwachung häufig zu sog.
Objektplanerwechseln kommt. Bei einem Objektplanerwechsel muss ein neuer
Objektplaner bereit sein, in die öffentlich-rechtliche Verantwortung des ursprünglichen Objektplaners bedingungslos einzutreten. Diese Bereitschaft der Übernahme
einer eigentlich fremden Verantwortung als eigene liegt oftmals nicht vor. In der
Folge kann es zum Erliegen des Baugeschehens kommen. Schließlich beklagen
deutschlandweit im Hausbau tätige Unternehmen wirtschaftliche Einbußen, weil
sie im Land Brandenburg – anders als in anderen Ländern – für die Bauüberwachung zusätzlich zum vorhandenen Bauleiter einen Objektplaner verpflichten
müssen, der bauvorlageberechtigt ist.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 beschreibt in Satz 1 und Satz 2 die Aufgaben der Bauleiterin oder des
Bauleiters. In der Ausführungsphase ist die Bauleiterin oder der Bauleiter dafür
verantwortlich, dass das Bauvorhaben nach den genehmigten oder angezeigten
Plänen errichtet wird und die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Sie oder er hat damit eigenständige öffentlich-rechtliche Überwachungspflichten.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 beschreibt in allgemeiner Form die persönlichen Anforderungen,
die an eine Bauleiterin oder einen Bauleiter zu stellen sind. Eine besondere Ausbildung oder ein bestimmter Ausbildungsabschluss werden nicht verlangt, da je
nach Schwierigkeitsgrad des konkreten Bauvorhabens unterschiedliche Kenntnisse erforderlich sind. Es kommt also nicht auf eine allgemeine Sachkunde an, sondern auf diejenige, die für das konkrete Bauvorhaben nötig ist. Einer Bauleiterin
oder einem Bauleiter, die oder der seit Jahren erfolgreich im Wohnungsbau tätig
ist, kann es dennoch an der genügenden Sachkunde und Erfahrung für den Bau
etwa eines Krankenhauses fehlen. Wegen der unterschiedlichen Anforderungen
der Gewerke kann die Einschaltung von Fachbauleitern erforderlich sein. In die-
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sem Fall muss gleichwohl eine Koordinierung durch einen „Hauptbauleiter“ erfolgen.
Zu Teil 5 (Bauaufsichtsbehörden, Verfahren):
Teil 5 umfasst wie Teil 5 a. F. die jetzt in sechs Abschnitten eingeteilten Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der Bauaufsichtsbehörden.
Zu Abschnitt 1 (Bauaufsichtsbehörden):
Abschnitt 1 umfasst unter der Überschrift „Bauaufsichtsbehörden“ die §§ 57 und
58. Die bisher in den §§ 51 ff enthaltenen Regelungen über die Organisation der
Bauaufsichtsbehörden sind nur redaktionell an die Musterbauordnung angepasst
worden. Die Anforderungen zur Einhaltung des strikten Konnexitätsprinzips nach
Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg wird im Rahmen der
Änderung der Brandenburgischen Baugebührenordnung berücksichtigt.
Zu § 57 (Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden):
Die Vorschrift regelt unverändert den Aufbau, die funktionale Bezeichnung, die
personelle Besetzung und die Ausstattung der Behörden im Bereich der Bauaufsicht.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 regelt entsprechend dem zweistufigen Verwaltungsaufbau die Aufgabenübertragung auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Großen kreisangehörigen
Städte. Satz 1 bestimmt die unteren Bauaufsichtsbehörden zu Sonderordnungsbehörden. Dies sind nach § 11 Absatz 1 Ordnungsbehördengesetz Behörden, denen durch Gesetz oder Verordnung auf bestimmten Sachgebieten Aufgaben der
Gefahrenabwehr oder andere Aufgaben übertragen worden sind. Satz 2 enthält
die Regelung über die sachliche Zuständigkeit. Sachlich zuständig sind danach
die unteren Bauaufsichtsbehörden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt die Aufsicht des Landrates als allgemeine untere Landesbehörde
über die amtsfreien Gemeinden und Ämter als Sonderordnungsbehörden.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt den Aufbau der Aufsichtsbehörden. Satz 1 bestimmt als oberste
Bauaufsichtsbehörde das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung. Die oberste Bauaufsichtsbehörde übt die Sonderaufsicht über die Landkreise und die kreisfreien Städte als untere Bauaufsichtsbehörden aus. Sie ist oberste
Sonderaufsichtsbehörde über die Großen kreisangehörigen Städte als untere
Bauaufsichtsbehörden sowie über die amtsfreien Gemeinden und die Ämter als
Sonderordnungsbehörden, soweit diese nach § 58 zuständig sind.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält Anforderungen für die Besetzung der Bauaufsichtsbehörden. Die
Regelung enthält die Vorgabe, dass Bauaufsichtsbehörden ausreichend mit ge-
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eigneten Fachkräften zu besetzen sind. Dabei müssen der Bauaufsichtsbehörde
mindestens eine Person mit der Befähigung für den höheren technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Hochbau oder Städtebau, die die erforderlichen
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts hat
und eine Person mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst angehören. In Anpassung an die Musterbauordnung
und die Bauordnung für Berlin entfällt allein die Anforderung an die Leitung der
Bauaufsichtsbehörde. Es entspricht einer langjährigen Forderung des Städte- und
Gemeindebundes Brandenburg und des Landkreistages Brandenburg, die fachlichen Anforderungen an die Leitung der unteren Bauaufsichtsbehörde in der Personalhoheit der jeweiligen Gebietskörperschaft zu belassen. Die übrigen Anforderungen an die Ausstattung der unteren Bauaufsichtsbehörde bleiben aber unverändert. Sie sind gerechtfertigt und für eine sach- und verantwortungsgerechte
Aufgabenwahrnehmung als Mindestanforderung unverzichtbar.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt wie bisher die Eingriffsbefugnisse der Sonderaufsichtsbehörde
gegenüber der jeweiligen nachgeordneten Sonderordnungsbehörde. Die Vorschrift
wurde lediglich an die aktuelle Regelung des § 121 Kommunalverfassung angepasst.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht unverändert § 51 Absatz 6 a. F.
Zu § 58 (Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden sowie der
amtsfreien Gemeinden und der Ämter als Sonderordnungsbehörden):
§ 58 regelt die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden (Absatz 1 bis
Absatz 5) und die Aufgaben und Befugnisse der amtsfreien Gemeinden und der
Ämter als Sonderordnungsbehörden (Absatz 6 und Absatz 7). § 52 a. F. und § 53
a. F. wurden vollinhaltlich in § 58 übernommen. Aus systematischen Gründen
wurde § 53 a. F. als Absatz 6 und Absatz 7 gefasst, um die Reihenfolge der Vorschriften der Musterbauordnung und der Bauordnung für Berlin einhalten zu können. Absatz 6 Satz 3 entspricht inhaltlich § 61 Absatz 1 a. F. Satz 4 und Satz 5
entsprechen § 61 Absatz 3 a. F. Aus systematischen Gründen wurden diese Regelungen nunmehr in § 58 verortet.
Zu Abschnitt 2 (Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit):
Der Zweite Abschnitt umfasst nach dem Grundsatz der Genehmigungspflicht
(§ 59) mit den §§ 60 bis 62 die Bestimmungen, die abweichend von diesem
Grundsatz eine baugenehmigungsfreie Bauausführung vorsehen. Während die
Vorschrift über den Vorrang anderer Gestattungsverfahren (§ 60) eine neue Sonderform der Genehmigungsfreiheit darstellt, beinhaltet § 61 die bisher mit § 55 a.
F. geregelte weitestgehende Form des Verzichts auf Baugenehmigungsverfahren
(genehmigungsfreie Bauvorhaben). Eine weitere Form der Genehmigungsfreiheit
stellt das Bauanzeigeverfahren nach § 62 (§ 58 a. F.) dar.
Zu § 59 (Grundsatz):
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Mit Rücksicht auf die Abschnittsgliederung und die Überschrift des Zweiten Abschnitts „Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit“ erhält die Vorschrift - abweichend von § 54 a. F. („Genehmigungspflichtige Vorhaben“) die Überschrift
„Grundsatz“ und bringt damit das Grundprinzip der Genehmigungsbedürftigkeit
unbeschadet der Verbindlichkeit des materiellen Rechts auch in anderen Fällen
zum Ausdruck.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht – redaktionell angepasst - § 54 a. F. und enthält den Grundsatz des präventiven Prüfungsverfahrens.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 stellt den – an sich selbstverständlichen – Umstand klar, dass Genehmigungsfreiheit und Beschränkung bauaufsichtlicher Prüfungen von der Verpflichtung der jeweils einschlägigen materiell-rechtlichen Anforderungen nicht entbinden
und die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt lassen.
Zu § 60 (Vorrang anderer Gestattungsverfahren):
Die – neue – Regelung enthält Vorschriften zur Auflösung der Konkurrenz paralleler Anlagengenehmigungsverfahren. Dabei entfallen die Baugenehmigung (§§ 63
f.), die Entscheidung über Abweichungen (§ 67), die Bauanzeige (§ 62), die Zustimmung (§ 77) und die Bauüberwachung (§ 82 f.) immer dann, wenn der fachliche Schwerpunkt des Vorhabens im nichtbaurechtlichen (Fach-) Recht liegt mit
der Folge, dass über die baurechtlichen Anforderungen im fachrechtlichen Anlagenzulassungsverfahren mit zu entscheiden ist. Die Regelung ändert nichts an der
Konzeption der Baugenehmigung mit Konzentrationswirkung. Diese Konzeption
kann aber bereits von der Brandenburgischen Bauordnung selbst nicht vollständig
durchgehalten werden, wie § 67 Absatz 2 a. F., aber auch § 68 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 a. F. zeigen.
Der nunmehr in § 60 Nummer 1 geregelte Tatbestand wurde bisher schon von
§ 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 a. F. erfasst. Die in § 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 a. F. getroffene Regelung, dass die Genehmigung nach § 7 Atomgesetz die
Baugenehmigung einschließt, führte im Verwaltungsvollzug dazu, dass neben einer solchen Genehmigung zusätzlich eine Baugenehmigung erteilt wurde, obwohl
im atomrechtlichen Verfahren bereits fachliche Entscheidungen zu baulichen Veränderungen getroffen wurden. Die teilweise Übernahme der Regelung des § 60
der Musterbauordnung bereinigt diesen Sachverhalt und stellt klar, dass zukünftig
in solchen Fällen keine zusätzliche Baugenehmigung zu erteilen ist.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 enthält – wie § 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 a. F. – eine Regelung für
Anlagen, die nach dem Atomgesetz einer Genehmigung bedürfen. Das betrifft
zum Beispiel die Stilllegungsgenehmigung nach § 7 Abs. 3 Atomgesetz, aber auch
Bescheide im Aufsichtsverfahren nach § 19 Absatz 3 Atomgesetz.
Zu Nummer 2:
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Die bisher in § 55 Absatz 8 Nummer 9 a. F. genehmigungsfrei gestellten Werbeanlagen werden nun in Nummer 2 erfasst.
Nach Satz 2 liegen die bauaufsichtlichen Befugnisse für Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedürfen, bei der für den Vollzug des Atomgesetzes zuständigen Behörde. Bei den Werbeanlagen liegen die bauaufsichtlichen
Befugnisse bei der für die Werbeanlagen zuständigen Behörde. Dies entspricht
der Konzentration von Genehmigungsverfahren bei der im Schwerpunkt fachlich
zuständigen Behörde.
Einer Übergangsregelung bedarf es nicht, da bereits erteilte Genehmigungen in
Bestandskraft erwachsen sind und diese Genehmigungen durch die Neuregelung
nicht berührt werden.
Zu § 61 (Genehmigungsfreie Vorhaben):
§ 61 regelt wie § 55 a. F. die Genehmigungsfreiheit von Bauvorhaben, die in der
bisherigen Fassung der Brandenburgischen Bauordnung in § 55 a. F. erfasst war.
Die Vorschrift wird teilweise an die Musterbauordnung angepasst. Brandenburgische Besonderheiten, wie zum Beispiel die Genehmigungsfreistellung für Wildzäune, bleiben erhalten. Der Begriff der Genehmigungsfreiheit bleibt ebenfalls erhalten. Die Vorschrift regelt nur die Genehmigungsfreiheit bestimmter selbständiger Bauvorhaben; der Grundsatz, dass ein als Ganzes genehmigungsbedürftiges
Vorhaben nicht in genehmigungsbedürftige und genehmigungsfreie Bestandteile
aufgespalten betrachtet werden darf, bleibt unberührt. Ferner wird in Absatz 3 entsprechend der Musterbauordnung für die Beseitigung bestimmter baulicher Anlagen das Anzeigeverfahren im Gesetz geregelt.
§ 55 Absatz 1 a. F. entfällt, da sein Regelungsgehalt von § 59 Absatz 2 vollständig
erfasst wird.
Zu Absatz 1:
Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1 erfasst alle die Anlage betreffenden Vorgänge, die nicht nachfolgend in den Absätzen 2 bis 4 gesondert angesprochen
sind, also Errichtung und Änderung. Bei der Bemessung des Umfangs der genehmigungsfreien Anlagen waren die Vorgaben des bundesrechtlichen Bauplanungsrechts zu berücksichtigen. Ohne Modifikationen genehmigungsfrei können
daher nur Anlagen bleiben, die nicht im Sinne des § 29 Absatz 1 des Baugesetzbuches planungsrechtlich relevant sind, wobei nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 7.5.2001 6 C 18.00) nicht einmal daraus,
dass Anlagen bereits vor dem Einsetzen der Bauordnungen 1990 baugenehmigungsfrei waren, auf ihre fehlende planungsrechtliche Relevanz soll geschlossen
werden können.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 regelt, unter welchen tatbestandlichen Voraussetzungen die Errichtung
oder Änderung von Gebäuden keiner Baugenehmigung bedarf. § 55 Absatz 2
Nummer 1 bis Nummer 9 a. F. sind in Nummer 1 als Buchstabe a bis i im Wesentlichen unverändert übernommen worden. In Buchstabe c und Buchstabe d wurden
- in Abstimmung mit dem Land Berlin - überdachte Abstellplätze für Fahrräder aufgenommen. In Buchstabe j wurde entsprechend dem Willen des seinerzeitigen
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Gesetzgebers zu § 55 Absatz 2 Nummer 10 klargestellt, dass es sich um einen
Wintergarten oder eine Überdachung vor der Außenwand eines Wohngebäudes
handeln muss. Den seinerzeitigen Gesetzesmaterialien kann nämlich nicht die
Regelungsabsicht für die allgemeine Privilegierung von Wintergärten an sämtlichen anderen Gebäudearten als den allein in den Blick genommenen formell-legal
errichteten und genutzten Wohngebäuden entnommen werden, weil der Gesetzgeber als Leitbild lediglich Wintergärten an Ein- oder Zweifamilienhäusern vor Augen hatte (vgl. LT-Drucksache 1/2760, Seiten 16 und 17). Durch die Genehmigungsfreistellung soll insbesondere nicht die Errichtung von Wintergärten privilegiert werden, die typischerweise planungsrechtlich unzulässig ist, wie dies vor allem der Fall ist, wenn durch die Anlegung von Wintergärten an Wochenendhäusern oder illegal zu Wohnhäusern umgenutzten (ehemaligen) Wochenendhäusern
zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird (vgl. VG Frankfurt Oder Urteil vom
11.11.2005 7 K 1954.02). Schließlich soll mit der Genehmigungsfreistellung von
Wintergärten nicht die Errichtung gläserner Gebäudeanbauten privilegiert werden,
die nicht in einer typischen Weise als Wintergarten genutzt werden, sondern die
der (mittelbaren) Erweiterung der Nutzfläche eines Gebäudes dienen. § 55 Absatz 2 Nummer 11 und Nummer 12 wurden unverändert als Buchstabe k und l
übernommen.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 regelt die Genehmigungsfreiheit von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Anders als § 55 Absatz 2 a. F., aber entsprechend der Musterbauordnung, werden die genehmigungsfrei gestellten Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung nicht mehr enumerativ aufgezählt. Maßgeblich dafür ist, dass
die Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, soweit sie sicherheitsrelevant
sind, bei der (Erst-) Errichtung von Gebäuden Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens sind oder etwa im Rahmen eines Brandschutzkonzepts erfasst
werden; Entsprechendes gilt für Änderungen, die konzeptionell in den Gebäudebestand eingreifen, jedenfalls dann, wenn dadurch von bauordnungsrechtlichen
Anforderungen abgewichen wird, so dass eine Entscheidung nach § 67 Absatz 2
Satz 2 erforderlich wird. Ferner unterliegen sicherheitstechnische Anlagen und
Einrichtungen nach näherer Maßgabe der BbgSGPrüfV der Verpflichtung zu wiederkehrenden Prüfungen, namentlich auch bei wesentlichen Änderungen. Bei
Feuerstätten werden die sicherheitsrechtlichen Aspekte durch § 83 Absatz 2
Satz 4 abgedeckt. Die bisher als Anlage der technischen Gebäudeausrüstung erfassten Brunnen (vgl. § 55 Absatz 3 Nummer 9 a. F.) werden nunmehr musterkonform als Anlage der Versorgung erfasst. Rauchwarnmelder nach § 48 Absatz 4
sind Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Die bisher in § 55 Absatz 4
Nummer 7 a. F. unter „Versorgungsanlagen, Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anlagen“ erfassten Blitzschutzanlagen sind als Anlage der technischen Gebäudeausrüstung der Nummer 2 zuzuordnen.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 regelt nunmehr entsprechend der Musterbauordnung die Genehmigungsfreistellung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Zur Förderung
der Nutzung erneuerbarer Energien wird im Katalog der genehmigungsfreien Bauvorhaben mit der neuen Nummer 3 eine eigenständige Regelung für Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen, die neben den bisher schon als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung freigestellten Solaranlagen auch Klein-

84
windkraftanlagen erfasst. Die bisher als Unterfall der technischen Gebäudeausrüstung geregelten Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren werden unter dem
Oberbegriff Solaranlagen zusammengefasst und unter der neuen Nummer 3 geregelt. Im Hinblick auf die Genehmigungsfreiheit der Anlage kann somit die Frage,
ob die durch die Solaranlage erzeugte Energie dem Eigengebrauch dient oder ins
Stromnetz eingespeist wird, dahinstehen. Neben Anlagen in und an Dach- und
Außenwandflächen sind nach der Neuregelung auch Anlagen auf solchen Flächen
erfasst, so dass die Anlagen nicht mehr in die Dachfläche oder die Fassade eingelassen sein müssen, sondern auch aufgeständert sein können, was insbesondere
im Hinblick auf die Errichtung von Solaranlagen auf Flachdächern von Bedeutung
ist. Ferner ist zur Klarstellung auch die mit der Errichtung der Anlage gegebenenfalls verbundene Änderung der Nutzung des Gebäudes oder - im Hinblick auf die
nun freigestellten aufgeständerten Anlagen - seiner äußeren Gestalt von der Freistellung erfasst. Die materielle Rechtslage bleibt von dieser Verfahrensfreistellung
allerdings unberührt, so dass gegebenenfalls die Vorschriften des Bauplanungsrechts zu beachten sind.
Zu Nummer 4:
Während § 55 Absatz 4 a. F. Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie Masten,
Antennen und ähnliche bauliche Anlagen noch zusammenfasste, regelt Nummer 4
musterkonform nur noch die Anlagen der Ver- und Entsorgung. Masten, Antennen
und ähnliche bauliche Anlagen werden entsprechend der Musterbauordnung gesondert in Nummer 5 geregelt. Die Genehmigungsfreistellung der Anlagen der
Ver- und Entsorgung wurde an die Musterbauordnung angepasst und damit deutlich gestrafft. Brunnen werden wie in der Musterbauordnung nicht mehr als technische Gebäudeausrüstung, vgl. bisher § 55 Absatz 3 Nummer 9 a. F., sondern in
Absatz 4 als Anlagen der Versorgung aufgeführt. Die in § 55 Absatz 4 Nummer 7
a. F. unter „Versorgungsanlagen, Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anlagen“ erfassten Blitzschutzanlagen waren als Anlage der technischen Gebäudeausrüstung der Nummer 2 zuzuordnen.
Zu Nummer 5:
Nummer 5 regelt wie bisher § 55 Absatz 4 a. F. die Genehmigungsfreistellung für
Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anlagen. Die Vorschrift wurde insgesamt
an § 61 Absatz 1 Nummer 5 Musterbauordnung angepasst. Die in Buchstabe a
geregelte Höhenbegrenzung ist statisch-konstruktiv motiviert (vgl. auch § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c), so dass es bei Errichtung von Antennenmasten auf (bestehenden) baulichen Anlagen auf die Höhe des Mastes, nicht auf
die Gesamthöhe der baulichen Anlage insgesamt ankommt. Die Regelung ist auch
unter dem Blickwinkel der gemeindlichen Planungshoheit vertretbar, da den Masten – für sich genommen – kein nennenswertes städtebauliches Gewicht zukommt
und die Genehmigungsfreiheit bei Widerspruch des Bauvorhabens zu städtebaulichen Satzungen nicht von der Erforderlichkeit einer isolierten Ausnahme oder Befreiung (namentlich hinsichtlich der Nutzung) nach § 67 Absatz 2 Satz 2 befreit.
Der Verweis auf Nummer 3 Buchstabe b stellt klar, dass die Genehmigungsfreiheit
nach Buchstabe a auch eingreift, wenn es sich um Anlagen handelt, die der Telekommunikation dienen.
Zu Nummer 6:
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Nummer 6 regelt unverändert die Genehmigungsfreistellung für Anlagen, Behälter
und Becken, die bisher in § 55 Absatz 5 a. F. geregelt war.
Zu Nummer 7:
In Nummer 7 werden bestimmte Mauern und Einfriedungen entsprechend der
Musterbauordnung genehmigungsfrei gestellt. Die in § 55 Absatz 6 Nummer 3 a.
F., geregelten Wildzäune bleiben als Buchstabe c erhalten. Neu aufgenommen
wurden offene sockellose Einfriedungen für Grundstücke mit nicht mehr als 5 000
Quadratmeter Grundfläche, die der Schaf- oder Ziegenhaltung, einer traditionellen
Landnutzungsform, dienen.
Zu Nummer 8:
Nummer 8 regelt die Genehmigungsfreistellung für bestimmte private Verkehrsanlagen entsprechend der Musterbauordnung. Die Genehmigungsfreistellung erfasst
nunmehr auch private Waldwege in den geregelten Maßen. Es wird ausdrücklich
auf die Fahrbahnbreite abgestellt, das heißt auf den eigentlichen Wegekörper. Von
Nummer 8 wird nunmehr auch der (private) forstrechtliche Waldwegebau erfasst.
Die bisher in § 55 Absatz 6 Nummer 4 a. F. enthaltene Ausnahme im Hinblick auf
das Brandenburgische Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt erhalten. Die Regelung ist aus europarechtlichen Gründen geboten. Sie wurde erst vor
kurzem wegen einer entsprechenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH Urteil vom 16.07.2009 – C 427/07) eingefügt und ist daher weiterzuführen.
Zu Nummer 9:
Nummer 9 stellt entsprechend § 61 Absatz 1 Nummer 9 Musterbauordnung Aufschüttungen und Abgrabungen in bestimmten Maßen genehmigungsfrei. Temporäre Zwischenlager für Bodenaushub sind keine dauerhaften Aufschüttungen im
Sinne der Regelung. Solche vorübergehend errichteten Anlagen sind gegebenenfalls nach Nummer 13 genehmigungsfrei gestellt. Unberührt bleibt davon das Genehmigungserfordernis für die Nutzung als Lagerplatz.
Zu Nummer 10:
Nummer 10 regelt im Wesentlichen wie § 55 Absatz 7 a. F. die Genehmigungsfreistellung von Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung. Stege in Gewässern, wie Boots- oder Badestege, sind wie bisher (vergleiche § 55 Absatz 7 Nummer 8 a. F.) genehmigungsfrei gestellt.
Zu Nummer 11:
In Nummer 11 wird entsprechend § 61 Absatz 1 Nummer 11 Musterbauordnung,
eine Regelung zur Genehmigungsfreistellung von tragenden und nichttragenden
Bauteilen getroffen. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen zur Energieeinsparung und der Regelungen der EnEV werden auch Maßnahmen der Wärmedämmung in den Katalog der genehmigungsfreien Bauvorhaben aufgenommen. Auch
wenn das Aufbringen einer Dämmung auf Wände bereits unter den Begriff der
Außenwandbekleidung subsumiert werden könnte, werden Maßnahmen zur Wärmedämmung nun ausdrücklich genannt. Ferner ist durch den neuen Buchstaben e
auch das Aufbringen einer Dämmung auf Dächer erfasst.
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Zu Nummer 12:
Nummer 12 regelt die Genehmigungsfreiheit von bestimmten Werbeanlagen entsprechend der Musterbauordnung. Die bisher privilegierte Größe von
2,5 Quadratmetern bei Werbeanlagen an der Stätte der Leistung wurde ausgedehnt auf alle Werbeanlagen. Die Regelung in Halbsatz 2 dient der Klarstellung,
dass bei einer Errichtung der in Nummer 12 geregelten Werbeanlagen auf, in oder
an einer bestehenden baulichen Anlage die damit gegebenenfalls verbundene
Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage ebenfalls von der
Genehmigungsfreiheit erfasst wird. Zugleich wird damit an die Regelung in Nummer 3 Buchstabe a für Solaranlagen und in Nummer 5 Buchstabe a für Mobilfunkmasten angeknüpft.
Zu Nummer 13:
In Nummer 13 wird die Genehmigungsfreiheit von vorübergehend aufgestellten
oder benutzbaren Anlagen entsprechend der Musterbauordnung geregelt.
Zu Nummer 14:
Nummer 14 regelt entsprechend der Musterbauordnung die Genehmigungsfreiheit
von bestimmten Lager- und Abstellplätzen, nicht überdachten Stellplätzen und
Kinderspielplätzen. Nicht überdachte Abstellplätze für Fahrräder werden in die
Regelung mit aufgenommen.
Zu Nummer 15:
Nummer 15 regelt entsprechend der Musterbauordnung die Genehmigungsfreiheit
für sonstige Anlagen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt wie die Musterbauordnung die Genehmigungsfreiheit einer Nutzungsänderung. Nach der bisherigen Regelung in § 55 Absatz 12 a. F. war ein
bauaufsichtliches Genehmigungsverfahren bei Nutzungsänderungen erforderlich,
wenn für die neue Nutzung andere öffentlich-rechtliche Anforderungen als für die
bisherige in Betracht kamen. Dies galt unabhängig davon, ob diese anderen Anforderungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren Gegenstand der Prüfung sein konnten oder nicht. Durch die Ergänzung in Absatz 2 wird nun der Kreis
der genehmigungsfreien Nutzungsänderungen erweitert, indem nur noch solche
Anforderungen an die neue Nutzung zur Genehmigungspflicht der Nutzungsänderung führen, die im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 Satz 1 Prüfgegenstand
sein können, und zwar – wegen der in die Regelung einbezogenen Unberührtheitsklausel des § 64 Satz 2 in Verbindung mit § 66 – auch, wenn es sich um von
den im Rahmen der bautechnischen Nachweise abzuarbeitende bauordnungsrechtliche Anforderungen handelt.
Satz 3 und Satz 4 tragen dem Umstand Rechnung, dass die Gefahren bei der Beseitigung von Gebäuden im Vorfeld nur beschränkt abschätzbar sind und die
Probleme häufig erst während des Beseitigungsvorgangs auftreten, ohne dass sie
vorhersehbar wären. Vor diesem Hintergrund erscheint die bisher stets unabhängig von der konkreten Fallgestaltung im Vorfeld geforderte Bestätigung der Standsicherheit nicht sachgerecht, sondern eine flexiblere Handhabung angezeigt, in
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deren Mittelpunkt die Verpflichtung zur Vorbereitung und Begleitung des Beseitigungsvorgangs selbst durch einen qualifizierten Tragwerksplaner steht. Da diese
Überlegung für Gebäude aller Gebäudeklassen gilt, wurde bei der Neuregelung
die bisherige differenzierte und komplizierte Regelung vereinheitlicht, so dass bei
der Beseitigung für alle Gebäudeklassen dieselben Anforderungen gelten.
Nach der neuen Regelung reicht es aus, dass ein qualifizierter Tragwerksplaner
zunächst die Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, beurteilt. Wie diese Beurteilung erfolgt, steht grundsätzlich in der
Verantwortung des qualifizierten Tragwerksplaners; die Regelung stellt aber klar,
dass dafür gegebenenfalls auch die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises
erforderlich sein kann. Je nach dem Ergebnis dieser Beurteilung („soweit notwendig“) hat der qualifizierte Tragwerksplaner den Beseitigungsvorgang zu begleiten.
Die Pflicht des Bauherrn, geeignete Fachleute zu beauftragen, ergibt sich hierbei
aus § 53 Absatz 1 Satz 1. Der Bauherr als Auftraggeber muss demnach der Bauaufsichtsbehörde die geplante Beseitigung wie bisher anzeigen und dabei nach
der Neuregelung einen Tragwerksplaner benennen, der in dem beschriebenen
Umfang die Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu beseitigende Gebäude
angebaut ist, beurteilt und den Beseitigungsvorgang überwacht. Dieser muss dann
seinerseits gegenüber der Bauaufsichtsbehörde mit seiner Unterschrift bestätigen,
dass er tatsächlich mit der Überwachung des Beseitigungsvorgangs beauftragt
wurde.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt nunmehr im Gesetz die Genehmigungsfreiheit der Beseitigung von
Anlagen.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt musterkonform die Genehmigungsfreiheit von Instandhaltungsarbeiten.
Zu § 62 (Bauanzeigeverfahren):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 58 Absatz 1 a. F. Inhaltlich erfolgte eine
Anpassung an das Gebäudeklassensystem. Das Bauanzeigeverfahren kann bei
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 gewählt werden.
Zu Absatz 2 bis 4:
Absatz 2 bis Absatz 4 entsprechen § 58 Absatz 2 bis Absatz 4 a. F. und sind unverändert.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 wurde hinsichtlich des Verweises nur redaktionell geändert.
Zu Abschnitt 3 (Genehmigungsverfahren):
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Der die §§ 63 bis 77 umfassende dritte Abschnitt regelt die Genehmigungsverfahren. Nachdem der zweite Abschnitt „Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit“
nach dem Grundsatz der Genehmigungspflicht (§ 59) und der Regelung über den
Vorrang anderer Gestattungsverfahren (§ 60), die eine Sonderform der Genehmigungsfreiheit beinhaltet, zunächst die weitest gehende Form des Verzichts auf
Baugenehmigungsverfahren, die Genehmigungsfreiheit (§ 61), und im Anschluss
daran das Bauanzeigeverfahren (§ 62) behandelt, schließen sich im dritten Abschnitt die Regelungen zu den Genehmigungsverfahren an. § 63 regelt die einfachste Form des Genehmigungsverfahrens, das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, gefolgt von § 64, der – mit einem weitreichenden Prüfprogramm – das
Baugenehmigungsverfahren regelt. Dabei werden in §§ 63, 64 lediglich die (nicht
die bautechnischen Nachweise betreffenden, dazu § 66) Prüfprogramme behandelt: Der Rechtsanwender soll so zunächst erfahren, ob er einer Baugenehmigung
bedarf, sodann, welche Anforderungen in einem etwa erforderlichen Baugenehmigungsverfahren von der Bauaufsichtsbehörde geprüft werden. Im Anschluss daran
wird dargestellt, wer die in einem Baugenehmigungsverfahren erforderlichen Bauvorlagen erstellen darf (§ 65), welche Anforderungen an die Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise gestellt werden (§ 66) und unter welchen Voraussetzungen und in welchem Verfahren von baurechtlichen Anforderungen abgewichen werden darf (§ 67). Sind diese Voraussetzungen geklärt, kann das Baugenehmigungsverfahren eingeleitet werden (§ 68), an dem die Nachbarn entsprechend § 70 zu beteiligen sind und in dem personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 71 verarbeitet werden dürfen. Das Baugenehmigungsverfahren mündet
in die Entscheidung über die – den Baubeginn zulassende – Baugenehmigung
(§ 72), deren Geltungsdauer sich nach § 73 bemisst. § 74 (Teilbaugenehmigung),
§ 75 (Vorbescheid) und § 76 (Genehmigung Fliegender Bauten) regeln Sonderformen bauordnungsrechtlicher Gestattungen, zu denen auch die bauaufsichtliche
Zustimmung gehört (§ 77).
Zu § 63 (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 entspricht im Wesentlichen § 57 Absatz 1 a. F. Es erfolgte eine
Anpassung an das Gebäudeklassensystem. Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren kann bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 gewählt werden.
Zu Absatz 2 bis 4:
Absatz 2 bis Absatz 4 entsprechen unverändert § 57 Absatz 2 bis Absatz 4 a. F.
Zu § 64 (Baugenehmigungsverfahren):
§ 64 regelt das Baugenehmigungsverfahren. Die Vorschrift entspricht unverändert
§ 56 a. F.
Zu § 65 (Bauvorlageberechtigung):
§ 65 knüpft an die bisher in § 48 a.F. und in §§ 18, 18 a des Brandenburgischen
Ingenieurgesetzes enthaltenen Regelungen der Bauvorlageberechtigung an.
Zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie müssen für Personen aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäi-
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schen Gemeinschaften gleichgestellten Staat (im Folgenden Mitgliedstaaten) die
Regelungen über die Bauvorlageberechtigung der Ingenieure so verändert werden, dass unter anderem Mehrfachprüfungen entbehrlich sind. Daneben enthält
die Dienstleistungsrichtlinie Anforderungen an das Verfahren, von dem ein Mitgliedstaat die Aufnahme einer Dienstleistungserbringung abhängig machen will.
Die Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22) erfordert keine besonderen Regelungen, da es sich bei
der Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter nicht um einen Beruf im Sinne der
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie handelt. Ein Beruf in diesem Sinn liegt
vor, wenn es eine zielgerichtete Ausbildung für eine bestimmte Berufsausübung/ein bestimmtes Berufsbild gibt, die gegebenenfalls noch durch eine bestimmte Praxiserfahrung oder praktische Ausbildung ergänzt wird. Das Studium
der Architekten und der Bauingenieure ist jedoch nicht speziell auf die Erstellung
von Bauvorlagen ausgerichtet, sondern hat eine andere Zielrichtung.
Bauvorlageberechtigte müssen wegen ihrer hohen Verantwortung ausreichend
qualifiziert sein. Die Bauvorlageberechtigung soll daher wie bisher davon abhängig
sein, dass ein erfolgreiches Studium bestimmter Fachrichtungen und eine Berufserfahrung auf den Gebieten, die für die Bauvorlageberechtigung von Bedeutung
sind, nachgewiesen werden.
Nach der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie) dürfen Personen, die in einem Mitgliedstaat die Berufsbezeichnung Architekt führen dürfen,
diese auch in Deutschland führen und sind den deutschen Architekten – auch hinsichtlich der Bauvorlageberechtigung – gleich gestellt. Da für die Bauvorlageberechtigung der Architekten die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung
in einem Land reicht und die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung im Musterarchitektengesetz abschließend geregelt sind, sind zusätzliche
Regelungen in der Brandenburgischen Bauordnung entbehrlich.
Weiter ist ein (erneuter) Nachweis der Eignung als Bauvorlageberechtigter bei
Personen entbehrlich, die in anderen Mitgliedstaaten Bauvorlagen erstellen und
einreichen dürfen und dort mindestens vergleichbare Anforderungen nachweisen
mussten. Diese Personen haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter lediglich anzuzeigen und dabei nachzuweisen, dass sie in dem anderen
Staat bereits vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.
Personen, die in anderen Mitgliedstaaten zwar bauvorlageberechtigt sind, hierzu
aber geringere Anforderungen erfüllen mussten, sind bauvorlageberechtigt, wenn
sie tatsächlich die in § 65 vorgesehenen Anforderungen erfüllen. Diese Personen
müssen ebenfalls das erstmalige Tätigwerden unter Vorlage der entsprechenden
Unterlagen anzeigen, dürfen aber erst tätig werden, wenn die zuständige Stelle
ihnen bestätigt hat, dass sie die Anforderungen der Bauvorlageberechtigung erfüllen. Zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie werden für dieses Verfahren bestimmte Regelungen getroffen werden, die u. a. sicherstellen, dass innerhalb vorhersehbarer Fristen entschieden wird.
Zu Absatz 1:
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Absatz 1 Satz 1 regelt, für welche Bauvorhaben eine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist. Satz 1 ist gegenüber der bisherigen Regelung in § 48 Absatz 4 a. F.
so verändert, dass deutlich wird, dass die Bauvorlageberechtigung nicht bei genehmigungsfrei gestellten Gebäuden nach § 61 erforderlich ist. Im Übrigen wird
das Unterschriftserfordernis für die Bauvorlagen aufgehoben, um eine formlose
elektronische Erstellung und Übermittlung der Bauvorlagen zu ermöglichen. Satz 2
enthält weitere Ausnahmen vom Erfordernis der Bauvorlageberechtigung. Nach
Nummer 1 ist die Bestellung eines Bauvorlageberechtigten bei Bauvorlagen zur
Errichtung oder Änderung von Gebäuden entbehrlich, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung verfasst werden. Nummer 2 enthält die generalklauselartige Regelung, dass die Bauvorlageberechtigung auch für „geringfügige
und technisch einfache Bauvorhaben“ nicht erforderlich ist; zu den technisch einfachen baulichen Anlagen gehören grundsätzlich alle genehmigungsfreien Vorhaben, die von § 61 erfasst sind. Die insoweit im Einzelfall gegebenenfalls erforderliche vorsorgliche Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde erscheint dem Bauherrn zumutbar.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält die persönlichen Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 regelt die uneingeschränkte Bauvorlageberechtigung der Architekten,
die in Verbindung mit dem Brandenburgischen Architektengesetz nur davon abhängig ist, dass die betreffenden Personen in einem Land (oder Mitgliedstaat) die
Berufsbezeichnung führen dürfen.
Zu Nummer 2:
In Nummer 2 wird bestimmt, dass Eintragungen in die Liste der Bauvorlageberechtigten eines Landes auch in anderen Ländern gelten, ohne dass eine neue
Eintragung oder Anzeige erforderlich wird. Die Regelung ist zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie erforderlich, nach der Berechtigungen der Dienstleistungserbringung grundsätzlich im gesamten Mitgliedstaat gelten müssen.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 enthält die eingeschränkte Bauvorlageberechtigung der Innenarchitekten. Sie ist nur davon abhängig, dass die betreffende Person in einem Land die
Berufsbezeichnung Innenarchitekt führen darf. Die Bauvorlageberechtigung der
Innenarchitekten besteht für die mit der Berufsaufgabe verbundenen baulichen
Änderungen von Gebäuden. Sie ist sowohl im Hinblick auf mögliche Vorhaben als
auch im Hinblick auf das Fachgebiet beschränkt. Im Hinblick auf mögliche Vorhaben ist die Bauvorlageberechtigung der Innenarchitekten auf die Änderung von
Gebäuden beschränkt. Die – auch nur teilweise Neuerrichtung (zum Beispiel größere Anbauten) – einer baulichen Anlage ist demnach von der Bauvorlageberechtigung der Innenarchitekten nicht erfasst. Für den Umfang der fachlichen Beschränkung kommt es entscheidend auf die Berufsaufgaben der Innenarchitekten
an. Das Brandenburgische Architektengesetz beschreibt die Berufsaufgaben der
Innenarchitekten als insbesondere die gestaltende, technische, wirtschaftliche
umweltgerechte und soziale Planung von Innenräumen und der damit verbundenen baulichen Änderung von Gebäuden. Demnach umfasst die Bauvorlagebe-
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rechtigung der Innenarchitekten alle Arbeiten, die mit dem Gestalten von Innenräumen im Zusammenhang stehen. Dazu können auch bauliche Änderungen wie
Fassadenänderungen, Nutzungsänderungen, die Veränderung statischer Bauteile,
Altbausanierungen, Umbauten sowie An- und Aufbauten (Erweiterungen) von Gebäuden in geringem Umfang gehören. Erweiterungen in geringem Umfang liegen
vor, wenn diese statisch-konstruktiv offensichtlich unproblematisch sind.
Zu Nummer 4:
Nach Nummer 4 sind Bedienstete einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts für ihre dienstliche Tätigkeit auch ohne Eintragung in die Architektenliste
oder die Liste der Bauvorlageberechtigten bauvorlageberechtigt, wenn sie die Voraussetzungen der Eintragung erfüllen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt das Verfahren zur Eintragung in die bei der Brandenburgischen
Ingenieurkammer geführte Liste mit dem Zusatz Bauvorlageberechtigung. Wie
bisher wird das Vorliegen der Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung vor
einer entsprechenden Tätigkeit geprüft. Da das Eintragungsverfahren grundsätzlich auch Personen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staaten offensteht – auch wenn diese nach den Absätzen 4 und 5 als Bauvorlageberechtigte
tätig werden könnten, muss es entsprechend den Anforderungen der Dienstleistungsrichtlinie geregelt werden. Die danach erforderlichen Erleichterungen sollen
auch inländischen Antragstellern zugutekommen. Das Verfahren zur Eintragung in
die Liste mit den jeweiligen Zusätzen regelt das Bauberufsrecht. Das Bauberufsrecht enthält hierzu auch abschließende Regelungen zum Datenschutz, zum Beispiel § 21 Brandenburgisches Ingenieurgesetz, so dass in der Brandenburgischen
Bauordnung hierzu keine Regelungen getroffen werden müssen.
Zu Nummer 1:
Die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten setzt nach Satz 1 einen
Antrag voraus. Die Voraussetzungen der Eintragung regeln Nummer 1 und Nummer 2.
Die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten setzt nach Nummer 1 einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung
Hochbau oder des Bauingenieurwesens voraus. Berufsqualifizierend ist ein Hochschulabschluss, der mindestens den Anforderungen des Artikels 11 Buchstabe d
der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie entspricht. Die Eintragungsvoraussetzung eines Hochschulabschlusses eines Studiums der Fachrichtung Hochbau
erfasst nicht Absolventen eines Studiums der Architektur mit der Fachrichtung
Hochbau; alle Studiengänge der Architektur werden vielmehr bereits von der insoweit spezielleren Regelung des Absatzes 2 Nummer 1 erfasst. Ferner handelt
es sich bei dem Studium der Fachrichtung Hochbau nicht um ein Studium des
Bauingenieurwesens; diese zweite Alternative der vorliegenden Regelung geht der
Eintragungsvoraussetzung eines Hochschulabschlusses eines Studiums der
Fachrichtung Hochbau ebenfalls als speziellere Regelung vor. Die Eintragungsvoraussetzung eines Hochschulabschlusses eines Studiums der Fachrichtung
Hochbau erfasst damit mithin ausschließlich Studiengänge, die weder solche der
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Architektur – welcher Fachrichtung auch immer – noch solche des Bauingenieurwesens sind. Solche Studiengänge der Fachrichtung Hochbau werden derzeit an
deutschen Hochschulen nicht angeboten. Die Regelung dient insoweit der Besitzstandswahrung für Absolventen früher bestehender Studiengänge, deren Befähigung zur Bauvorlageberechtigung bislang unstreitig gewesen ist, dies stellt die
Bezugnahme auf Artikel 49 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30.09.2005, S. 22 klar. Die Anknüpfung an
einen berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums des Bauingenieurwesens
stellt sicher, dass unabhängig von den in den Ländern unterschiedlichen Fassungen der Ingenieurgesetze und deren mögliche künftige Entwicklungen im Hinblick
auf das Auslaufen der Diplomstudiengänge einheitliche Qualifikationsanforderungen für den bauvorlageberechtigten Bauingenieur gelten, die namentlich auch für
die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie unerlässlich sind.
Zu Nummer 2:
Nach Nummer 2 ist wie bisher eine zweijährige Berufspraxis ausreichend. Allerdings wird verlangt, dass diese Berufserfahrung auf dem Gebiet der Gebäudeplanung erworben wurde, da sonstige Tätigkeiten im Berufsbild von Bauingenieuren
(Ausschreibungen vorbereiten, Bauleitung usw.) zwar für eine umfassende Berufsfertigkeit erforderlich, für die Fertigung von Bauvorlagen aber ohne Bedeutung
sind. Streng genommen endet die Verantwortung des Bauvorlageberechtigten mit
Erteilung der Baugenehmigung bzw. der Vorlage der Unterlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren. Alle sich daran anschließenden Tätigkeiten haben mit
der Fertigung von Bauvorlagen nichts mehr zu tun und werden im Hinblick auf sicherheitsrelevante Gesichtspunkte oder die Beachtung bauaufsichtlicher Anforderungen erforderlichenfalls über andere Regelungen der Brandenburgischen Bauordnung erfasst.
Dem Antrag auf Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten sind nach
Satz 2 die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen.
Das Erfordernis der in Satz 3 geregelten Eingangsbestätigung und der damit verbundenen Unterrichtung über noch fehlende Unterlagen ergibt sich aus der
Dienstleistungsrichtlinie. Dabei kann zunächst nur eine überschlägige Überprüfung
der Vollständigkeit der Unterlagen erfolgen. Ergibt sich im weiteren Verfahren,
dass entgegen des ersten Anscheins noch Unterlagen fehlen, ist deren Nachforderung gleichwohl zulässig.
Satz 4 regelt die Angaben, die die Eingangsbestätigung enthalten muss. Diese
Inhalte ergeben sich aus Artikel 13 Absatz 5 der Dienstleistungsrichtlinie.
Nach Artikel 13 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie muss der Antrag binnen einer vorab festgelegten und bekannt gemachten angemessenen Frist bearbeitet
werden.
Die in Satz 5 genannte Frist von drei Monaten ist angemessen, da die Prüfung der
Anforderungen des Satzes 1 regelmäßig durch einen Eintragungsausschuss erfolgt, der aufgrund des damit verbundenen Aufwands vernünftigerweise erst einberufen wird, wenn eine ausreichende Zahl von zu entscheidenden Anträgen vorliegt. Die mögliche Verlängerung der Bearbeitungsfrist um maximal zwei Monate
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soll im Einzelfall denkbaren besonderen Schwierigkeiten der Sach- und Rechtslage Rechnung tragen. Da diese nicht hinreichend klar vorhergesehen werden können, werden keine konkreten Verlängerungsgründe bestimmt. Dies ist auch entbehrlich, da im Verwaltungsrecht ohnehin der allgemeine Beschleunigungsgrundsatz gilt (vgl. § 10 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit
§ 1 Absatz1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg). Eine Fristverlängerung ist nur einmal möglich unabhängig davon, ob durch
die Verlängerung die mögliche Höchstdauer der Bearbeitung von fünf Monaten
erreicht wird.
Satz 6 bestimmt, dass sowohl die Verlängerung der Frist als auch der Verlängerungszeitraum ausreichend zu begründen sind. Diese Begründungserfordernisse
ergeben sich ebenso aus Artikel 13 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie wie die
Verpflichtung, die Fristverlängerung vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen.
Die in Satz 7 geregelte Genehmigungsfiktion dient der Umsetzung des Artikel 13
Absatz 4 Satz1der Dienstleistungsrichtlinie. Von der Möglichkeit des Artikel 13
Absatz 4 Satz 2 der Dienstleistungsrichtlinie, eine andere Regelung vorzusehen,
wird kein Gebrauch gemacht. Da eine aufgrund dieser Fiktion vorgenommene unberechtigte Eintragung einer Person nach § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für
das Land Brandenburg zurückgenommen werden könnte, besteht nicht der erforderliche zwingende Grund des Allgemeininteresses einschließlich eines berechtigten Interesses eines Dritten, von der Fiktionswirkung abzusehen.
Zu Absatz 4:
Absätze 4 bis 6 regeln die Bauvorlageberechtigung von Dienstleistern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat. Die Regelungen der Musterbauordnung wurden übernommen. Diese Regelungen haben alle Länder übernommen und bei der EU-Kommission nach der Dienstleistungsrichtlinie notifiziert.
Absatz 4 betrifft die Bauvorlageberechtigung von Personen, die in einem anderen
Mitgliedstaat bauvorlageberechtigt sind und dafür dem Absatz 3 Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Personen eine Niederlassung gründen oder die Dienstleistung nur vorübergehend
ohne feste Infrastruktur erbringen wollen.
Nach Satz 1 sind diese Personen ohne Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten bauvorlageberechtigt. Voraussetzung ist, dass sie bisher in einem anderen Mitgliedstaat zur Erstellung und Einreichung von Bauvorlagen bei der zuständigen Behörde niedergelassen sind und dafür mindestens die gleichen Studienabschlüsse und die gleiche Berufserfahrung haben mussten.
Nach Satz 2 ist die erstmalige Einreichung von Bauvorlagen vorher der Brandenburgischen Ingenieurkammer anzuzeigen. Der Anzeige sind Nachweise beizufügen, die es der Brandenburgischen Ingenieurkammer ermöglichen, die Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung zu überprüfen. Die Personen, die das beabsichtige Einreichen von Bauvorlagen angezeigt haben, sind nachrichtlich in einem
von der Liste der Bauvorlageberechtigten getrennten Verzeichnis zu führen. Auf
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diese Weise ist insbesondere für Bauherren und Bauaufsichtsbehörden ohne weiteres erkennbar, dass die jeweilige Person die formalen Anforderungen zur Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter erfüllt hat. Eine über den Nachweis der erfolgten
Anzeige hinausgehende Bedeutung hat die Eintragung in das Verzeichnis nicht.
Insbesondere hängt davon nicht die Bauvorlageberechtigung ab. Die Regelung ist
insgesamt der Vorschrift des § 2 Brandenburgisches Architektengesetz nachgebildet.
Unmittelbar nach Einreichung der Anzeige nach Satz 2 dürfen von der anzeigenden Person gefertigte Bauvorlagen eingereicht werden. Eine Prüfung oder Genehmigung durch die Brandenburgische Ingenieurkammer ist nicht erforderlich.
Auf Antrag des Dienstleistungserbringers hat sie diesem zu bestätigen, dass er die
nach Satz 2 erforderliche Anzeige vorgenommen hat. Dadurch können Nachfragen von Auftraggebern oder Bauaufsichtsbehörden vermieden werden. Stellt die
Ingenieurkammer aufgrund einer stichprobenartigen Kontrolle oder aus sonstigen
Gründen fest, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 tatsächlich nicht erfüllt
sind, kann sie nach Satz 3 die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter untersagen
und die Eintragung in das Verzeichnis nach Satz 2 löschen.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 betrifft Personen, die in anderen Mitgliedstaaten bauvorlageberechtigt
sind, nach den in dem anderen Staat geltenden Vorschriften zwar geringere Anforderungen erfüllen mussten, tatsächlich aber die Anforderungen des Absatzes 2
Nummer 2 erfüllen. Auch hier wird nicht unterscheiden, ob die Personen eine Niederlassung gründen oder die Dienstleistung nur vorübergehend ohne feste Infrastruktur erbringen wollen.
Nach Satz 1 sind diese Personen erst bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkammer bescheinigt, dass sie tatsächlich die Anforderungen des Absatzes 3
Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 erfüllen.
Diese Bescheinigung wird nach Satz 2 auf Antrag ausgestellt.
Nach Satz 3 sind auf das Verfahren zur Ausstellung der Bescheinigung die für die
Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten geltenden Bestimmungen des
Absatzes 3 entsprechend anwendbar.
Das Erfordernis einer Anzeige mit Wartepflicht auch für Dienstleister, die in
Deutschland keine Niederlassung gründen wollen, widerspricht nicht Artikel 16
Absatz 2 Buchstabe b der Dienstleistungsrichtlinie, da die Voraussetzungen des
Artikel 16 Absatz 3 vorliegen. Insbesondere bei dem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegenden Vorhaben erfolgt keinerlei präventive Prüfung der eingereichten Unterlagen. Die damit verbundenen Risiken für die in Artikel 16 Absatz 3
der Dienstleistungsrichtlinie genannten Schutzgüter sind nur vertretbar, wenn zumindest die Qualifikation der Ersteller der Bauvorlagen präventiv geprüft wird. Die
vorgesehenen Anforderungen und das zu beachtende Verfahren verstoßen nicht
gegen die in Artikel 16 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie genannten Grundsätze, da für Dienstleister keine höheren Anforderungen als für Inländer gelten, die
Anforderungen auch von Dienstleistern erfüllt werden können sowie zur Gefahrenabwehr erforderlich und geeignet sind. Ein milderes Mittel ist unter Berücksich-
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tigung des weitgehenden Verzichts auf die Überprüfung der erbrachten Leistung in
einem Baugenehmigungsverfahren nicht vorhanden.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 regelt die Entbehrlichkeit von Mehrfachanzeigen und Mehrfachbescheinigungen. Nach Artikel 10 Absatz 3 und Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie
müssen gegebenenfalls erforderliche Anzeige- oder Genehmigungen die Dienstleistungserbringung im gesamten Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates erlauben.
Mehrfache Anzeigen oder Genehmigungen dürfen nicht verlangt werden. Daher
sieht Satz 1 vor, dass Anzeigen und Genehmigungen nicht erforderlich sind, wenn
sie bereits in einem anderen Land erfolgt sind. In diesem Fall erfolgt auch keine
Eintragung in die nach Absatz 4 und Absatz 5 geführten Verzeichnisse.
Nach Artikel 6 der Dienstleistungsrichtlinie ist sicher zu stellen, dass vor der
Dienstleistungserbringung gegebenenfalls erforderliche Anzeige- oder Genehmigungsverfahren über einen einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden
können. Der einheitliche Ansprechpartner ist nicht selbst die genehmigende Stelle,
sondern vermittelt den Kontakt zu den zuständigen Stellen. Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt in § 71 a bis 71 e des Verwaltungsverfahrensgesetzes
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Brandenburg, auf den in Satz 2 verwiesen wird.
Zu § 66 (Bautechnische Nachweise):
§ 66 enthält ein Kernstück des Verfahrensrechts der überarbeiteten Brandenburgischen Bauordnung. Eine von derjenigen der Bauvorlagen (§ 68 Absatz 2) losgelöste Regelung ist zunächst deshalb erforderlich, weil Bauvorlagen (jedenfalls im
engeren Sinne) nur die für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung
des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (§ 68 Absatz 2 Satz 1), also diejenigen
Unterlagen sind, die in Baugenehmigungsverfahren einer (materiellen) Prüfung
unterzogen werden. Die in § 66 enthaltenen Prüfeinschränkungen (vgl. Absatz 4
Satz 1) müssen – jedenfalls teilweise – durch Anforderungen an die Ersteller bautechnischer Nachweise ausgeglichen werden.
Für die Kompensation entfallender bauaufsichtlicher Prüfungen stellt § 66 ein dreistufiges Modell zur Verfügung. Grundsätzlich genügt die (allgemeine) Bauvorlageberechtigung auch für die Erstellung der bautechnischen Nachweise (Absatz 1
Satz 2). Für Teilbereiche (Absatz 1 Satz 2) wird eine zusätzliche oder besondere
Qualifikation gefordert (qualifizierter Tragwerks- bzw. Brandschutzplaner). Soweit
dies angesichts der bautechnischen Schwierigkeit und/oder des Risikopotenzials
bestimmter Bauvorhaben angezeigt erscheint, hält § 66 am herkömmlichen VierAugen-Prinzip fest (Absatz 3), das eine bauaufsichtliche Prüfung oder eine Prüfung durch einen Prüfingenieur eröffnet.
Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Regelung des § 66 wie bisher § 66 a. F.
entweder eine Prüfung der bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsichtsbehörde oder eine Prüfung der bautechnischen Nachweise durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit oder Brandschutz. Die Bauherrin
oder der Bauherr hat die Wahl zwischen der Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde selbst oder durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragte Prüfingenieurin oder einen beauftragten Prüfingenieur, der oder dem bauaufsichtliche Prüf-
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aufgaben einschließlich der Bauüberwachung und der Bauzustandsbesichtigung
übertragen worden sind. Auch wenn die jeweiligen bauaufsichtlichen Aufgaben
einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur übertragen worden sind, bleibt davon – auch unabhängig davon, wer die Prüfingenieurin oder den Prüfingenieur
beauftragt hat – die Hoheitlichkeit der Aufgabe unberührt; die Prüfingenieurin oder
der Prüfingenieur wird in diesem Falle als beliehene Unternehmerin oder beliehener Unternehmer und damit als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung hoheitlich
tätig. Sie oder er nimmt ihre oder seine Prüfaufgaben anstelle der Bauaufsichtsbehörde wahr, der ihre oder seine Prüftätigkeit zugerechnet wird. Die Prüfungsergebnisse gehen in die Regelungs- und Feststellungswirkung der Baugenehmigung
ein. Der Prüfbericht ist kein Verwaltungsakt.
Im Hinblick darauf, dass der EnEV-Nachweis den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis Großteils mit abdeckt, erfolgte entsprechend der Musterbauordnung eine Streichung dieser Anforderung des Nachweises und damit eine erhebliche Vereinfachung des Verfahrens zugunsten der Bauherrin und des Bauherrn. Diese Vereinfachung ist möglich, da auch in Konstellationen, in denen den
Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis beispielsweise mangels Erforderlichkeit des EnEV-Nachweises oder aufgrund unterschiedlich gut gedämmter Gebäudeteile nicht durch den Wärmeschutznachweis der
EnEV genügt ist, nur der Nachweis entfällt, während die materiellen Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutz nach § 15 bestehen bleiben.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 stellt in Satz 1 Halbsatz 1 zunächst die Verpflichtung zur Erstellung bautechnischer Nachweise heraus. Die Verweisung auf die Verordnung nach § 86
Absatz 3 – die zu überarbeitende Brandenburgische Bauvorlagenverordnung –
soll verdeutlichen, dass die Anforderungen an die bautechnischen Nachweise im
Einzelnen und gegebenenfalls auch der Verzicht auf bautechnische Nachweise
dort zu regeln ist. Halbsatz 2 stellt klar, dass die Anforderungen des § 66 grundsätzlich nicht für genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 61) einschließlich der Beseitigung von Anlagen gelten. Dies rechtfertigt sich daraus, dass der Verzicht auf das
Genehmigungsverfahren, der der Genehmigungsfreiheit entspricht, auch einen
Verzicht auf die – bauaufsichtlich geforderte – Erstellung und Prüfung bautechnischer Nachweise beinhaltet; unberührt bleibt die Verantwortlichkeit des Bauherrn
für die Einhaltung der materiell-rechtlichen Anforderungen (vgl. § 59 Absatz 2), die
gegebenenfalls auch die Erstellung bautechnischer Nachweise erforderlich machen kann. Zugleich enthält Halbsatz 2 aber auch eine Gegenausnahme in Gestalt
eines Vorbehalts abweichender Regelung im Gesetz selbst (vgl. § 61 Absatz 17
Satz 3 bis Satz 5) und in der Verordnung aufgrund § 86 Absatz 3. Dieser Vorbehalt ist erforderlich, weil bautechnische Nachweise auch bei genehmigungsfreien
Vorhaben erforderlich sein können. Ferner flankiert der Regelungsvorbehalt die
Herausnahme der Beseitigung von Anlagen aus den genehmigungspflichtigen
Bauvorhaben (vgl. insoweit zu § 59).
Satz 2 enthält den Grundsatz, dass die jeweilige (allgemeine) Bauvorlageberechtigung nach § 65 Absatz 2 Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 4 – ausgenommen
sind lediglich die insoweit nicht in Betracht kommenden Innenarchitekten – die
Berechtigung zur Erstellung der in der Vorschrift legal definierten bautechnischen
Nachweise umfasst. Sie betont damit – unbeschadet des § 54 Absatz 2 – die Gesamtverantwortung des bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers für die Pla-
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nung insgesamt (einschließlich der bautechnischen Nachweise). Im Hinblick darauf, dass der nach der Energieeinsparverordnung erforderliche Wärmeschutz den
bauordnungsrechtlichen Wärmeschutz Großteils mit abdeckt, wird auf einen
Nachweis des bauordnungsrechtlichen Wärmeschutzes verzichtet und dadurch
das Verfahren zugunsten der Bauherrin oder des Bauherrn vereinfacht. Diese
Vereinfachung ist möglich, da auch in Konstellationen, in denen den Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen Wärmeschutznachweis beispielsweise mangels Erforderlichkeit des Nachweises nach der Energieeinsparverordnung oder
aufgrund unterschiedlich gut gedämmter Gebäudeteile nicht durch den Wärmeschutznachweis nach der Energieeinsparverordnung genügt ist, nur der Nachweis
entfällt, während die materiellen Anforderungen an den bauordnungsrechtlichen
Wärmeschutz nach § 15 bestehen bleiben.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 enthält hiervon eine Ausnahme für den Nachweis der Standsicherheit bei baulichen Anlagen, bei denen dieser Nachweis nicht in jedem Fall
bauaufsichtlich zu prüfen ist. In diesen Fällen muss der Standsicherheitsnachweis
durch einen qualifizierten Tragwerksplaner erstellt sein, der den in der Vorschrift
näher geregelten Anforderungen genügt. Dabei trägt Satz 1 dem Umstand Rechnung, dass infolge der Umstellung der Studiengänge der akademische Grad „Ingenieur“ zukünftig nicht mehr verliehen wird und nicht vorhersehbar ist, dass bzw.
welche einheitlichen Voraussetzungen für die Führung dieser Berufsbezeichnung
in den Ländern zu erfüllen sind. Die Anforderung erstreckt sich auch auf diejenigen Fälle, in denen anhand des in der Rechtsverordnung aufgrund § 86 Absatz 3
zu regelnden Kriterienkatalogs eine statisch-konstruktive Schwierigkeit des Bauvorhabens festgestellt wird, welche die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips erfordert (Absatz 3 Satz 1 Nummer 2); für diese Feststellung ist eine besondere, bei
dem qualifizierten Tragwerksplaner zu erwartende Fachkunde erforderlich. Auf
eine Listeneintragung und –führung kann nicht verzichtet werden, da die Voraussetzung der „mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung“
für den Bauherrn nicht ohne weiteres „ablesbar“ ist.
Satz 2 erweitert die bautechnische Nachweisberechtigung des Absatzes 1 Satz 2
hinsichtlich des Standsicherheitsnachweises auch auf solche qualifizierten Tragwerksplaner im Sinne des Satzes 1, die nicht bauvorlageberechtigt sind. Dies ist
gerechtfertigt, weil an die Erstellung dieser Nachweise spezifische fachliche Anforderungen gestellt werden, die der qualifizierte Tragwerksplaner erfüllt, die aber
die (allgemeine) Bauvorlageberechtigung nicht voraussetzen; begünstigt von dieser Regelung wird zum Beispiel ein großer Teil der Prüfingenieure für Baustatik.
Satz 3 und Satz 4 enthalten entsprechende Regelungen für den Brandschutznachweis und entsprechen der Musterbauordnung 2012. Die Schaffung eines qualifizierten Brandschutzplaners (allein) für Gebäude der Gebäudeklasse 4 ist trotz
des allerdings relativ schmalen Anwendungsbereichs dieser Regelung gerechtfertigt, da die Einbeziehung auch dieser Gebäude in die bauaufsichtliche Prüfung
oder Prüfung durch einen Prüfingenieur unverhältnismäßig erscheint. Die Brandschutzanforderungen an solche Gebäude sind in der Brandenburgischen Bauordnung standardisiert und ablesbar; für die ordnungsgemäße Planung und Ausführung der hochfeuerhemmenden Bauweise werden in der Muster-Holzbaurichtlinie
die erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Auszunehmen sind Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Num-
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mer 4 (Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung), da insoweit stets
das Vier-Augen-Prinzip gilt (Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und Nummer2). Die
Verweisung auf die Verordnung – anstelle einer Legaldefinition im Gesetz selbst –
dient (neben einer Entlastung des Gesetzestextes) einer flexiblen Harmonisierung
der Anwendungsbereiche von Gesetz und Verordnung.
Satz 5 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Erstellung und Einreichung von
Standsicherheits- und Brandschutznachweisen, die keiner bauaufsichtlichen Prüfung oder Bescheinigungspflicht unterliegen, eine besondere Dienstleistung ist, für
die die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie gelten. Wie bei der Bauvorlageberechtigung sind Regelungen für Personen zu schaffen, die zur Erbringung
einer vergleichbaren Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
gleichgestellten Staat rechtmäßig niedergelassen sind. Dabei ist ebenfalls zu unterscheiden zwischen Personen, die in dem Mitgliedsstaat mindestens vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten und Personen, die die Erfüllung geringerer
Anforderungen nachweisen mussten, tatsächlich aber die Anforderungen des § 66
Absatz 2 erfüllen. Für diese Personengruppen werden wegen des vergleichbaren
Sachverhalts die entsprechenden Regelungen des § 65 mit der Maßgabe für anwendbar erklärt, dass die erforderlichen Anzeigen und Anträge nicht bei der Ingenieurkammer, sondern der nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 3 zuständigen Stelle
einzureichen sind.
Satz 6 enthält eine Regelung für Bedienstete einer juristischen Person, die die
Voraussetzungen für die Nachweisberechtigung mit Ausnahme der Listeneintragung erfüllen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 regelt grundsätzlich, in welchen Fällen auf den Standsicherheitsnachweis das Vier-Augen-Prinzip Anwendung findet. Der in Nummer 1
vorgenommenen standardisierten Auswahl von Bauvorhaben, die stets dem VierAugen-Prinzip unterworfen werden, ist der Vorzug vor einer Anknüpfung der Erforderlichkeit einer bauaufsichtlichen Prüfung an die der Gebührenbemessung der
Prüfingenieure zugrunde liegenden Bauwerksklassen zu geben, da die Abgrenzungen insoweit streitanfällig und für den Bauherrn gegebenenfalls schwierig ablesbar sind. Bei den in Nummer 2 aufgezählten Bauvorhaben erscheint es demgegenüber nicht (mehr) gerechtfertigt, sie pauschal dem Vier-Augen-Prinzip hinsichtlich der Standsicherheit zu unterwerfen. Vielmehr werden sie einer Einzelfallbetrachtung nach Maßgabe der jeweiligen statisch-konstruktiven Schwierigkeit unterzogen. Diese Einzelfallbetrachtung ist von dem jeweils tätig werdenden qualifizierten Tragwerksplaner vorzunehmen. Sie orientiert sich an einem Kriterienkatalog, der in der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3 Satz 1 festgelegt ist. Dabei
begründet die Beurteilung des Tragwerksplaners öffentlich-rechtlich verbindlich die
Prüfpflicht gegenüber der Bauherrin oder dem Bauherrn, unabhängig davon, ob
die Voraussetzungen dafür im Zweifel vorliegen; damit soll eine „zweitinstanzliche“
Befassung der Bauaufsichtsbehörde, deren angestrebte Entlastung ansonsten
konterkariert würde, mit dieser Einstufung des konkreten Bauvorhabens vermieden werden. An die Eigenschaft eines Bauvorhabens als Sonderbau (§ 2 Absatz 4) knüpft die Regelung für die Geltung des Vier-Augen-Prinzips hinsichtlich
der Standsicherheit keine Folgerungen, da die Sonderbauteneigenschaft vielfach
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von Kriterien abhängt, die Schlüsse auf die statisch-konstruktive Schwierigkeit des
Vorhabens nicht zulassen.
Halbsatz 2 schließt die Geltung des Vier-Augen-Prinzips für Wohngebäude der
Gebäudeklassen 1 und 2 generell – also auch unabhängig von einer Beurteilung
anhand des Kriterienkatalogs – aus. Diese „untere Abschneidegrenze“ trägt zwar
dem spezifisch auf die statisch-konstruktive Schwierigkeit zielenden Ansatz der
Regelung insofern nicht mehr Rechnung, als auch bei diesen Gebäuden Einzelfälle besonderer statisch-konstruktiver Schwierigkeit nicht gänzlich auszuschließen
sind. Angesichts der Größe und des Risikopotenzials dieser Vorhaben erscheint
es jedoch vertretbar, es insoweit bei der Eigenverantwortung des Bauherrn und
der übrigen am Bau Beteiligten bewenden zu lassen. Andernfalls würde auch eine
nicht unerhebliche Zahl kleinerer Bauvorhaben wieder potenziell in den Anwendungsbereich des Vier-Augen-Prinzips hinsichtlich der Standsicherheit „zurückgeholt“, bei denen nach einer Reihe von Länderbauordnungen die bautechnischen
Anforderungen teilweise seit über drei Jahrzehnten generell nicht mehr geprüft
werden, ohne dass (über Aspekte des Verbraucherschutzes hinaus) für elementare Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit relevante Sicherheitsgefahren zu verzeichnen wären, die durch eine Präventivkontrolle hätten vermieden werden können. Diese Begünstigung von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 fügt
sich auch in die Systematik der materiell-rechtlichen Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung ein, die für solche Bauvorhaben (im Übrigen seit jeher)
Erleichterungen vorsieht, die rechtspolitisch motiviert und allein durch eine fachspezifische Beurteilung nicht begründbar sind.
Satz 2 enthält eine in der Systematik des Satzes 1 entsprechende Regelung für
den Brandschutz (im Sinne des § 14). Hinsichtlich des Brandschutzes werden
dem Vier-Augen-Prinzip alle Sonderbauten im Sinne des § 2 Absatz 4 (in Nummer 1) und alle Gebäude der Gebäudeklasse 5 (in Nummer 3) unterworfen, ferner
Mittel-und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3
(in Nummer 2), die in diesem Zusammenhang gesondert anzusprechen sind, während sie hinsichtlich der Standsicherheit von den (allgemeinen) Kriterien des Satzes 1 – jedenfalls über den Kriterienkatalog – erfasst werden.
Satz 3 übernimmt die in § 66 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 a. F. enthaltene
Regelung über die Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen
Nachweise durch Prüfberichte.
Satz 4 entspricht § 66 Absatz 3 Satz 1 a. F. Die Baugenehmigung kann erst erteilt
werden, wenn die Prüfberichte zur Prüfung des Brandschutznachweises der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. Ihr Vorliegen bei der Bauaufsichtsbehörde ist also
Baugenehmigungs- und nur insofern zugleich mittelbar Baubeginnvoraussetzung.
Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass eventuelle Forderungen oder Auflagen aus den befürwortenden Prüfberichten in der Baugenehmigung berücksichtigt werden können. Bei einem ablehnenden Prüfbericht, der die Vollständigkeit
und Richtigkeit des Brandschutznachweises nicht bestätigt, ist die Baugenehmigung zu versagen, da hier öffentlich-rechtliche Vorschrift entgegenstehen. Die im
Vergleich zu den übrigen Prüfberichten differenzierte Behandlung des geprüften
Brandschutznachweises ist gerechtfertigt, weil dieser den vorbeugenden Brandschutz betrifft, der von der internen Raumstruktur, der Struktur des Gebäudes und
der Bauteile, der Führung der Rettungswege und der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung abhängt.
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Satz 5 entspricht § 66 Absatz 3 Satz 2 a. F., ergänzt klarstellend § 72 Absatz 7
Nummer 3 und regelt, dass die Prüfberichte über die Prüfung des bautechnischen
Nachweises der Standsicherheit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn vorliegen müssen. Deren Vorliegen ist damit Baubeginn Voraussetzung.
Satz 6 entspricht § 66 Absatz 5 Satz 3 a. F.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt generelle bauaufsichtliche Prüfverzichte und die Rechtswirkungen
der Prüfung durch Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure; letztere bedürfen anders als die bauaufsichtliche Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde selbst einer
gesonderten Regelung, da sich bei diesen die Frage einer Beschränkung des
bauaufsichtlichen Prüfprogramms gerade nicht stellt.
Satz 1 Halbsatz 1 enthält einen generellen Prüfverzicht für die bautechnischen
Nachweise, soweit sie nicht nach Absatz 3 durch die Bauaufsichtsbehörde selbst
oder durch einen Prüfingenieur geprüft werden. Dieser Prüfverzicht schließt seinem Sinn und Zweck nach ein, dass – werden die einschlägigen Nachweise nicht
geprüft – auch die mit diesen nachzuweisenden materiell-rechtlichen Anforderungen nicht geprüft werden. Halbsatz 2 stellt klar, dass der Prüfverzicht nach Satz 1
grundsätzlich die Zulassung von Abweichungen nach § 67 nicht entbehrlich
macht, soweit von materiell-rechtlichen Anforderungen abgewichen werden soll.
Satz 2 regelt die Rechtswirkungen der Prüfung des bautechnischen Nachweises
durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit und
Brandschutz. Eine (Nach-) Prüfung des von der Prüfingenieurin oder dem Prüfingenieur geprüften bautechnischen Nachweises durch die Bauaufsichtsbehörde
sieht das Gesetz nicht vor. Es verbleibt bei der gesetzlichen Verantwortungszuweisung an den Bauherrn und an die von ihm eingeschaltete Prüfingenieurin oder
den von ihm eingeschalteten Prüfingenieur. „Auch in den Fällen des § 67“ – also in
den Fällen der Zulassung einer Abweichung -, und zwar unabhängig davon, ob
der bautechnische Nachweis jeweils prüfpflichtig ist oder nicht, ist die Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zuständig, über die Zulassung einer Abweichung zu entscheiden. Die Vorschrift zieht damit die Konsequenz aus der generellen Gleichwertigkeit bauaufsichtlicher Prüfung und Prüfung durch eine Prüfingenieurin oder
einen Prüfingenieur, indem sie die bauaufsichtliche Prüfung auch in diesen Fällen
zurücknimmt; andernfalls wäre auch namentlich die Prüfingenieurin oder der
Prüfingenieur weitgehend entwertet, weil insbesondere im Bereich der Sonderbauten insoweit weithin ohne Abweichungen nicht auszukommen ist. Wegen dieser
speziellen Regelung kommt § 67 Absatz 1 Satz 1, der für die Zulassung von Abweichungen grundsätzlich eine bauaufsichtliche Entscheidung fordert, nicht (mehr)
zum Zuge, so dass sich der Bauherr, schließt die Prüfung der Prüfingenieurin oder
des Prüfingenieurs die Abweichung mit ein, formell rechtmäßig verhält. Dies wird
in § 67 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 nochmals klargestellt. Da es sich bei den berührten bautechnischen Anforderungen um solche handelt, die strukturell den unmittelbar gesetzesabhängigen Abweichungen von eingeführten Technischen Baubestimmungen (vgl. § 3 Absatz 3 Satz 3) mindestens nahe kommen, begegnet
eine solche Regelung auch mit Blick auf eine (ansonsten) etwaige (erst) rechtsbegründende (konstitutive) Wirkung der bauaufsichtlichen Ermessensentscheidung
nach § 67 Absatz 1 Satz 1 keinen durchgreifenden Bedenken, in der Sache umso
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weniger, als – wie dargelegt – die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt
bleiben.
Satz 3 nimmt der Sache nach – mit den erforderlichen Anpassungen an die neue
Systematik der bautechnischen Nachweise – das Institut der Typenprüfung auf
und schreibt die bestehende Rechtslage fest, dass diese nur von Prüfämtern für
Standsicherheit, deren Rechtsverhältnisse in der Rechtsverordnung aufgrund § 86
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 zu regeln sind, nicht aber von Prüfingenieuren vorgenommen werden dürfen.
Zu Absatz 5:
Da die in Absatz 2 geregelten Nachweise sowohl durch Architekten als auch durch
Ingenieure erstellt werden können, werden die Listen mit den entsprechenden Zusätzen, in die die Nachweisberechtigten eingetragen sein müssen, von der Brandenburgischen Architektenkammer und der Brandenburgischen Ingenieurkammer
gemäß Absatz 5 gemeinsam geführt. Die Listenführung soll sich auf die einmalige
Überprüfung der Eintragungsvoraussetzungen beschränken. Satz 2 eröffnet jedoch Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, dass eine eingetragene Person ihrer
damit verbundenen Verantwortung nicht nachkommen will oder kann oder eine
entsprechende Besorgnis hierüber besteht. Daher werden die entsprechenden
Regelungen des Brandenburgischen Architektengesetzes und des Brandenburgischen Ingenieurgesetzes zur Versagung oder Löschung einer Eintragung für entsprechend anwendbar erklärt. Da beide Gesetze derzeit überarbeitet werden,
kann die jeweils einschlägige Vorschrift noch nicht in Bezug genommen werden.
Zu § 67 (Abweichungen):
§ 67 verzichtet wie § 60 a. F. auf die im Bauplanungsrecht (vgl. § 31 Baugesetzbuch) noch übliche Unterscheidung zwischen Ausnahmen und Befreiungen und
fasst sie in einer einheitlichen, mit Ausnahme der eingeführten Technischen Baubestimmungen alle bauordnungsrechtlichen Anforderungen übergreifenden Regelung zusammen. Dabei geht die Vorschrift davon aus, dass Vorschriften des Bauordnungsrechts bestimmte, in der überarbeiteten Brandenburgischen Bauordnung
namentlich in den Regelungen des Brandschutzes verstärkt verdeutlichte Schutzziele verfolgen und zur Erreichung dieser Schutzziele einen – aber auch
nur einen Weg von mehreren möglichen – Wegen weisen. Ziel der Abweichungsregelung ist, die Erreichung des jeweiligen Schutzziels der Norm in den Vordergrund zu rücken und - insbesondere ohne die Bindung an das Erfordernis des atypischen Einzelfalls – auf diese Weise das materielle Bauordnungsrecht vollzugstauglich zu flexibilisieren. Nach wie vor kommt es – nunmehr ausdrücklich im Gesetz genannt – auf den Zweck der bauordnungsrechtlichen Anforderung an.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 legt demzufolge den Grundsatz fest, dass die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen zulassen kann,
wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den
öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Absatz 1 vereinbar sind; damit werden zugleich die in die bei der Ermessensbetätigung vorzunehmende Abwägung einzustellenden Gesichtspunkte bezeichnet und die Min-
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destanforderungen des § 3 Absatz 1 als absolute Grenze für die Zulassung von
Abweichungen markiert. Satz 2 Halbsatz 1 stellt klar, dass § 67 die unmittelbar
gesetzesabhängige und keiner bauaufsichtlichen Ermessensentscheidung bedürftige Abweichung von eingeführten Technischen Baubestimmungen nach § 3 Absatz 3 Satz 3 unberührt lässt. Halbsatz 2 stellt – was sich an sich bereits aus dem
Prüfverzicht in § 66 Absatz 4 Satz 2 ergibt – klar, dass es (auch) keiner Abweichungsentscheidung der Bauaufsichtsbehörde bedarf, wenn bautechnische
Nachweise durch eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur geprüft werden.
Im Verwaltungsvollzug kam es in der Vergangenheit oftmals zu Schwierigkeiten,
wenn Prüfingenieure für Brandschutz bei der Prüfung des Brandschutznachweises
eine Abweichungsentscheidung befürworteten, für die Abweichungsentscheidung
aber nach wie vor die Bauaufsichtsbehörde zuständig war. Die Neuregelung führt
die im Jahr 2008 getroffene Entscheidung zur Prüfübertragung auf Prüfingenieure
für Brandschutz konsequent fort. In der Folge gewinnt die Aufsicht über die Prüfingenieure stark an Bedeutung. Werden jedoch öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt, muss eine Abweichungsentscheidung durch die Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält Regelungen über das Abweichungsverfahren. Insoweit legt
Satz 1 Halbsatz 1 fest, dass die Zulassung von Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen (nach Absatz 1), ferner von Ausnahmen und Befreiungen von dort näher aufgeführten städtebaurechtlichen Vorschriften schriftlich beantragt werden muss; die Einbeziehung der städtebaurechtlichen Regelungen in
die Vorschrift ist erforderlich, weil die einschlägigen städtebaurechtlichen Vorschriften zwar jeweils ein materiell-rechtliches Entscheidungsprogramm für die
Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen enthalten, aber – kompetenzgerecht
– kein Trägerverfahren für ihre Umsetzung im Einzelfall. Die Regelung erfasst
nunmehr auch sämtliche Ausnahmen und Befreiungen von den Regelungen der
Baunutzungsverordnung, insbesondere auch die unmittelbar auf der Baunutzungsverordnung beruhenden Abweichungen zum Beispiel nach § 23 Absatz 2
Satz 2, Absatz 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung. Die Begründungspflicht
nach Halbsatz 2 soll der Bauaufsichtsbehörde die Ermittlung der für eine Abweichung sprechenden Gesichtspunkte erleichtern. Satz 2 stellt klar, dass auch für
genehmigungsfreie (§ 61) Anlagen, die von den in Satz 1 genannten Vorschriften
abweichen, unabhängig von ihrer Genehmigungsfreiheit eine gesonderte Entscheidung über die Zulässigkeit der Abweichung, Ausnahme oder Befreiung erforderlich ist (isolierte Abweichung, Ausnahme oder Befreiung).
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht unverändert § 60 Absatz 2 a. F
Zu Absatz 4:
Absatz 4 fasst die Regelungen von § 61 Absatz 1 und Absatz 2 a. F. zusammen
und ermächtigt die Gemeinde, bei genehmigungsfreien Bauvorhaben Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften zuzulassen sowie Ausnahmen und Befreiungen
von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, einer sonstigen städtebaulichen
Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung zu erteilen.
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§ 61 Abs. 2 a. F. ist als Doppelregelung entbehrlich. Die Regelung wurde auch
bisher schon von § 53 Absatz 1 Nr. 2 a. F. erfasst. Diese findet sich nunmehr in
§ 58 Absatz 6.
Zu § 68 (Bauantrag, Bauvorlagen):
§ 68 entspricht im Wesentlichen § 62 a.F.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 62 Absatz 1 a. F. Vom gesetzlichen Schriftformerfordernis wird jedoch abgesehen, um im Rahmen des Aufbaus eines elektronischen Baugenehmigungsverfahrens Lösungen zu ermöglichen, die von einer
Gesetzesänderung unabhängig sind. Dafür wird in § 86 Absatz 3 eine Verordnungsermächtigung aufgenommen, etwaige Schriftformerfordernisse in der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung zu regeln.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 Satz 1 sind wie bisher (vgl. § 62 Absatz 2 a. F.) zusammen mit
dem Bauantrag alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und seine Bearbeitung
erforderlichen Bauvorlagen einzureichen. Die Konkretisierung dieser Forderung
erfolgt in der aufgrund des § 86 Absatz 3 zu erlassenden Brandenburgischen
Bauvorlagenverordnung.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht unverändert § 62 Absatz 3 a.F.
Zu Absatz 4:
In Absatz 4 werden die bisherigen gesetzlichen Formerfordernisse (vgl. § 62 Absatz 4 Satz 1 und 2 a. F.) im Gesetz aufgegeben, so dass auch hier eine Vorgabe
von Formerfordernissen der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung vorbehalten bleibt. Absatz 4 entspricht im Wesentlichen unverändert § 62 Absatz 4
Satz 3 a. F.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 entspricht redaktionell geändert § 62 Absatz 5 a. F.
Zu § 69 (Behandlung des Bauantrags):
§ 69 regelt im Wesentlichen wie bisher § 63 a. F. die Behandlung des Bauantrages.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 63 Absatz 1 a. F. Die in § 63 Absatz 1 a. F.
noch geregelte gesetzliche Schriftform entfällt, da etwaige Schriftformerfordernisse
der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung vorbehalten bleiben.
Zu Absatz 2:
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Absatz 2 entspricht unverändert § 63 Absatz 2 a. F. und regelt die Nachforderung
von Unterlagen sowie die gesetzliche Rücknahmefiktion.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht unverändert § 63 Absatz 3 a. F. und regelt die Beteiligung von
Behörden und Stellen. Ziel dieser Beteiligung ist es, die Genehmigungsvoraussetzungen zu ermitteln. Der Behördenbegriff ist weit: Er umfasst jede „Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt“, vgl. § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg. Durch die zusätzliche Verwendung des Begriffes
„Stelle“ wird klargestellt, dass die Vorschriften nicht nur im zwischenbehördlichen
Verhältnis, sondern auch innerhalb einer Behörde gelten.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 entspricht - wegen der Verweise auf das Bauanzeigeverfahren und das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nur redaktionell geändert - § 63 Absatz 4 a. F. Mit der Beibehaltung der Regelung sollen die Verwaltungsverfahren
weiterhin zügig abgewickelt werden können.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 entspricht unverändert § 63 Absatz 5 a. F.
§ 63 Absatz 6 a. F., der auf die Maßgeblichkeit des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung hinwies, wird neu geregelt in § 72 Absatz 1 Satz 4. Die bisherige Regelung kann an dieser Stelle daher entfallen.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht unverändert § 63 Absatz 7 a. F. Danach entscheidet die Bauaufsichtsbehörde über den Bauantrag innerhalb einer Entscheidungsfrist von einem Monat nach Eingang aller Stellungnahmen. Gemeint sind damit grundsätzlich
die Stellungnahmen nach Absatz 3 Satz 1. Vorauszusetzen ist, dass es sich um
inhaltliche Stellunghamen handelt, die der Bauaufsichtsbehörde eine Entscheidung ermöglichen.
Zu § 70 (Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit):
§ 70 regelt wie bisher die Beteiligung der Nachbarn sowie zusätzlich zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Zu Absatz 1 bis 4:
Absatz 1 bis Absatz 5 Satz 1 entsprechen § 64 Absatz 1 bis Absatz 5 Satz 1 a. F.
Auf die in Absatz 3 geregelte Schriftform wird nicht verzichtet. § 3a Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg ist auch die Einreichung in
elektronischer Form zulässig.
Zu Absatz 5:
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Absatz 5 Satz 2 entspricht der Musterbauordnung und soll der Bauaufsichtsbehörde die Bekanntgabe der Baugenehmigung in Massenverfahren, in denen eine
Vielzahl von Nachbarn im gleichen Interesse betroffen ist und diese dem Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, erleichtern, indem die Zustellung durch eine ortsübliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht der Musterbauordnung. Die Regelung trägt dem Umstand
Rechnung, dass die Durchführung der Nachbarbeteiligung bei der Errichtung von
Anlagen, deren Auswirkungen sich auf einen größeren Umkreis erstrecken, für die
Bauherrin oder den Bauherrn mit der Schwierigkeit verbunden ist, dass der Kreis
durch das Vorhaben möglicherweise in ihren Rechten berührter Dritter (Nachbarn)
im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens nur schwer überschaubar ist. Auch im
Hinblick darauf, dass eine Vielzahl solcher Vorhaben zwar nicht (mehr) der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterliegt, aber materielles Immissionsschutzrecht mit der Folge berührt, dass möglicherweise der über den Kreis der
Grundstückseigentümer und grundstücksgleich an Nachbargrundstücken dinglich
Berechtigten hinausgehende immissionsschutzrechtliche Nachbarbegriff zum Tragen kommt, wurde mit dem neuen Absatz 6 eine Regelung geschaffen, die eine
rechtssichere Drittbeteiligung auch in diesen Fällen ermöglicht und dem Bauherrn
durch die Präklusionsregelung eine gewisse Investitionssicherheit gewährleistet.
Hierbei soll dem Bauherrn die Drittbeteiligung durch ortsübliche Bekanntmachung
nicht aufgezwungen werden, sondern lediglich zu seiner Erleichterung dienen, so
dass sie von seinem Antrag abhängt. Um zu gewährleisten, dass sich der Bauherr
nicht auch in unproblematischen Fällen von der in erster Linie ihm obliegenden
Verpflichtung zur Nachbarbeteiligung durch die öffentliche Bekanntmachung entlasten kann, ist der Bauaufsichtsbehörde hierbei ein Ermessensspielraum eingeräumt. Aufwendungen, die durch die ortsübliche Bekanntmachung entstehen, sind
von der Bauherrin oder dem Bauherrn zu erstatten. Die Vorschrift hat rein verfahrensrechtlichen Charakter. Insbesondere dient sie nicht dem Zweck, die materiellrechtlichen Maßstäbe für die Zulässigkeit der in ihrem Anwendungsbereich liegenden Anlagen zu verändern. Vielmehr soll sie gerade einen möglichst umfassenden
verfahrensrechtlichen Schutz der Belange der bei einem solchen Bauvorhaben
Beteiligten dienen. Satz 2 beinhaltet damit keine materiell-rechtliche Präklusion
möglicher öffentlich-rechtlicher Einwendungen gegen das Bauvorhaben in einem
späteren verwaltungsgerichtlichen Verfahren.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie. Die Seveso-III-Richtlinie
verlangt, dass nicht nur bei Veränderungen der Störfallbetriebe, sondern auch vor
der Zulassung einer schutzbedürftigen Bebauung in der Nähe eines Betriebsbereichs die Öffentlichkeit Gelegenheit erhält, sich vor der Entscheidung zu der Ansiedlung zu äußern. Da es sich bei der betroffenen Öffentlichkeit nicht zwingend
um Nachbarn im Sinne des § 70 handeln muss, sind eigenständige Regelungen
zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu schaffen.
Die zusätzliche Nennung der Öffentlichkeit in der Überschrift soll verdeutlichen,
dass eine Beteiligung nicht nur auf die Nachbarn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
beschränkt ist.
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Der neue Absatz 7 regelt die nach Artikel 15 der Seveso-III-Richtlinie erforderliche
Beteiligung der Öffentlichkeit am Entscheidungsverfahren. Danach haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig Gelegenheit erhält, ihren Standpunkt zu spezifischen einzelnen Projekten darzulegen,
die sich unter anderem auf die Zulassung einer im Sinne des Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie schutzbedürftigen Nutzung beziehen. Nach Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie sind der Öffentlichkeit vor der Entscheidung über eine Ansiedlung verschiedene Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Öffentlichkeit ist
Gelegenheit zu geben, sich vor der Entscheidung zu äußern. Nach der Entscheidung sind der Öffentlichkeit u. a. der Inhalt der Entscheidung und die Art der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zugänglich zu machen.
Der Schwerpunkt der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie liegt im Immissionsschutzrecht, in dem auch die von der Richtlinie geforderte Öffentlichkeitsbeteiligung geregelt wird. Da nach der Richtlinie für die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der
Änderung innerhalb der Betriebsbereiche und für die Genehmigung eines schutzbedürftigen Vorhabens innerhalb des angemessenen Abstands eines Betriebsbereichs die gleichen Anforderungen gelten, kann auf die Regelungen des Immissionsschutzrechts verwiesen werden.
Erforderlich ist jedoch eine Regelung, für welche Bauvorhaben die nach der Seveso-III-Richtlinie erforderlich Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie für Wohngebiete. Wohngebiete im Sinne der Richtlinie sind nicht ausschließlich im Sinne der Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung zu verstehen. Vielmehr geht es um die Vorsorge, dass nicht durch eine Neuansiedlung einer größeren Zahl von Menschen
die Folgen eines Unfalls im Betriebsbereich erheblich verschärft werden. Abstrakt
lassen sich Wohngebiete im Sinne der Richtlinie daher dahingehend definieren,
dass es sich um Flächen handeln muss, die zumindest überwiegend dem Wohnen
dienen oder die in einer Weise genutzt werden, die unter Gesichtspunkten des
Immissions- oder Störfallschutzes ähnlich wie das Wohnen eines besonderen
Schutzes bedürfen. Daher ist die Errichtung einzelner Wohngebäude oder die
Schaffung von Wohnraum durch Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen
dann erfasst, wenn sie eine einem Wohngebiet vergleichbare Nutzungsintensität
aufweisen. Für die Festlegung des Schwellenwerts von 5 000 m² BruttoGrundfläche waren folgende Überlegungen maßgeblich:
Die Seveso-III-Richtlinie führt als schutzbedürftige Nutzungen Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebieten und Hauptverkehrswege auf. Dabei handelt es sich typischerweise um Vorhaben mit einer größeren
Nutzungsintensität. Die größere Nutzungsintensität kann Auswirkungen auf den in
Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c der Seveso-II-Richtlinie genannten
Schutzzweck haben, nicht das Risiko eines schweren Unfalls vergrößern oder die
Folgen eines solchen Unfalls zu verschlimmern. Durch die Ansiedlung einzelner
Personen ist in den meisten Fällen nicht mit einer signifikanten Gefahrerhöhung zu
rechnen, da ein Schutz dieser Personen durch die vorhandenen Sicherungen des
Katstrophenschutzes (Möglichkeiten der Warnung und/oder Evakuierung) möglich
ist. Ab einer Zahl von mehr als 100 Personen, die sich bei Verwirklichung eines
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Bauvorhabens zusätzlich im Gefahrenbereich eines Betriebs befinden, ist dagegen damit zu rechnen, dass nicht nur in Einzelfällen das Gefährdungspotential
signifikant ansteigt und daher auch zusätzliche Überlegungen zur Warnung und
Evakuierung der betroffenen Personen erforderlich sind. Daher sollen unter
Wohngebieten im Sinne der Seveso-III-Richtlinie Bauvorhaben verstanden werden, die der Errichtung von Wohnraum für mehr als 100 Personen dienen. Dabei
sollen auch Baumaßnahmen erfasst werden, bei denen nicht nur Wohnraum, sondern zusätzlich auch Flächen für andere Nutzungen (z. B. Einzelhandel, Büroflächen) geschaffen werden. Maßgeblich ist für die Nummer 1 aber nur die Größe
der geplanten Wohnflächen. Maßgeblich ist das jeweilige Bauvorhaben, das im
Einzelfall auch mehrere Gebäude umfassen kann, die gemeinsam Gegenstand
eines einheitlichen bauaufsichtlichen Verfahrens sind. Eine Hinzurechnung weiterer in der Nachbarschaft möglicher Wohnungsbaumaßnahmen oder im zeitlichen
Zusammenhang bereits durchgeführter Wohnungsbaumaßnahmen erfolgt nicht.
Soweit derartige Entwicklungen aufgrund der in der Nachbarschaft vorhandenen
unbebauten Flächen möglich sind, kann im Einzelfall eine Steuerung durch die
Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen erforderlich sein. Da weder für
Bauherren noch für Bauaufsichtsbehörden ausreichend vorhersehbar ist, in welcher Intensität Wohnungen genutzt werden, soll nicht auf die vorgesehene Zahl
von Bewohnern, sondern auf die Brutto-Grundfläche der dem Wohnen dienenden
Nutzungseinheiten abgestellt werden, die regelmäßig ohnehin im Zusammenhang
mit der Gebäudeplanung ermittelt wird. Werden einzelne Räume von Nutzungseinheiten auch anders genutzt, ist die auf die Nutzungseinheit entfallende BruttoGrundfläche gleichwohl vollständig zu berücksichtigen, wenn die Nutzungseinheit
auch dem Wohnen dient. Gewählt wird ein Wert von insgesamt 5 000 m² BruttoGrundfläche, was einem Durchschnittswert von 50 m² Fläche pro Person entspricht. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung im Jahr 2013 auf Grundlage des Mikrozensus eine durchschnittliche
Wohnfläche von 45 m² pro Person ermittelt hat. Im Jahr 1998 lag der Wert bei
39 m² Wohnfläche pro Person. Mit einem weiteren Ansteigen dürfte daher zu
rechnen sein.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie für öffentlich genutzte
Gebäude. Der Begriff der baulichen Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, entspricht dem Begriff in § 50 Absatz 2. Aus den vorstehend bei der Nummer 1 genannten Gründen wird als Schwellenwert, ab dem ein öffentlich zugängliches Gebäude im Hinblick auf die Anforderungen der Seveso-III-Richtlinie zu prüfen ist,
eine Zahl von mehr als 100 Besuchern gewählt. Entsprechend dem Ziel der Richtlinie, die Öffentlichkeit vor Gefahren zu schützen, wird nicht auf die insgesamt in
einem Gebäude anwesenden Personen, sondern lediglich auf die Zahl der Besucher abgestellt. Bei Änderungen und Nutzungsänderungen bestehender Gebäude
kommt es darauf an, ob die mögliche Zahl der Besucher um mindestens
100 Personen erhöht wird.
Die Nummern 1 und 2 stellen lediglich sicher, dass für die darunter fallenden Nutzungen ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wird, das auch die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit umfasst. Eine Prüfung, ob auch bestimmte Sonderbauten zu berücksichtigen sind, ist entbehrlich, da diese ohnehin nicht dem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterliegen.
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Zu Nummer 3:
Nummer 3 nennt weitere schutzbedürftige Nutzungen, für die eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben werden soll. Das ist erforderlich, da Artikel 13 SevesoIII-Richtlinie nicht abschließend beschreibt, welche Nutzungen schutzbedürftig
sein können bzw. was unter öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten sowie
unter Erholungsgebieten zu verstehen ist. Die Konkretisierung hat daher unter Berücksichtigung des Schutzziels zu erfolgen, dass das Risiko eines schweren Unfalls nicht vergrößert oder die Folgen eines solchen Unfalls nicht verschlimmert
werden sollen. Daher sind nicht nur Nutzungen mit einem umfangreichen Besucherverkehr zu betrachten, sondern auch solche Nutzungen, bei denen die Nutzer
zum Beispiel aufgrund ihres Gesundheitszustands oder ihres Alters besonders
gefährdet oder besonders schutzbedürftig sind. Auch können Vorhaben zu berücksichtigen sein, die zwar nicht öffentlich zugänglich, aber gleichwohl zum Beispiel als Einrichtung der sozialen Infrastruktur öffentlich genutzt werden.
Daher ist vor der Genehmigung der nachfolgend aufgeführten Sonderbauten eine
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, wobei es gleichgültig ist, ob diese Sonderbauten durch Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung erstmals entstehen oder bestehende Sonderbauten geändert werden:
–

Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von
Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten einen gemeinsamen
Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als 12 Personen bestimmt sind
(§ 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe c),

–

Krankenhäuser (§ 2 Absatz 4 Nummer 10),

–

sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime
(§ 2 Absatz 4 Nummer 11),

–

Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht
mehr als zehn Kinder (§ 2 Absatz 4 Nummer 12),

–

Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen (§ 2 Absatz 4 Nummer 13),

–

Camping- und Wochenendplätze (§ 2 Absatz 4 Nummer 15),

–

Freizeit- und Vergnügungsparks (§ 2 Absatz 4 Nummer 16).

Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe c bis Nummer 13 werden
ausdrücklich aufgenommen, da bei ihnen im Einzelfall fraglich sein kann, ob sie
öffentlich zugänglich sind bzw. inwieweit die Nutzer, für die die Einrichtungen vorrangig gedacht sind (Kranke, Pflegebedürftige, Schüler und Studenten), als Besucher zu betrachten sind.
Die Aufnahme der Camping- und Wochenendplätze sowie der Freizeit- und Vergnügungsparks ist erforderlich, da nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a auch Erholungsgebiete einen angemessenen Sicherheitsabstand wahren sollen.
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Bei den Nutzungen nach der Nummer 3 wurde weiter geprüft, ob bei diesen ebenfalls Schwellenwerte vorgesehen werden sollen, oder ob lediglich auf den Sonderbautatbestand verwiesen werden soll. Auf Schwellenwerte wurde zum einen verzichtet, da die erfassten Nutzungen in der Regel ohnehin für mehr als
100 Personen vorgesehen sind und zum anderen nicht nachvollziehbar ist, warum
die besondere Schutzbedürftigkeit bestimmter Personengruppen bei der Frage
des Brandschutzes anders beurteilt wird als bei der Vorsorge vor Folgen von Störfällen.
Weitere Voraussetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 7 ist, dass das
jeweilige Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands bzw. des angemessenen
Abstand verwirklicht werden soll. Der Achtungsabstand ist nach Nummer 3.1 des
Leitfadens „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG“ der Kommission für Anlagensicherheit zu ermitteln. Es handelt sich dabei um einen Abstand um die Betriebsbereiche, bei dem
unabhängig von den Besonderheiten des Einzelfalls eine Gefahrerhöhung im Fall
eines Unfalls denkbar ist. Wird der Achtungsabstand eingehalten, kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass durch die Ansiedlung der schutzbedürftigen
Nutzung das Risiko eines schweren Unfalls weder vergrößert noch die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert werden.
Der Achtungsabstand dient allerdings nur einer ersten Abschätzung des Gefährdungspotentials und berücksichtigt regelmäßig nicht die Besonderheiten des jeweiligen Betriebsbereichs und seiner Umgebung. Bei Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse des Betriebsbereichs wie Umgang mit den gefährlichen Stoffen im Produktionsprozess, technische Maßnahmen zur Verminderung des Unfallrisikos oder zur weiteren Begrenzung möglicher Unfallfolgen oder Möglichkeiten
des Einsatzes von Hilfskräften sind in den meisten Fällen auch deutlich geringere
Abstände möglich, die Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a Seveso-III-Richtlinie als
angemessene Abstände bezeichnet.
Zur Ermittlung des angemessenen Abstands sind regelmäßig Gutachten erforderlich, die vom Bauherrn vorzulegen sind. Da diese Gutachten häufig zu Zeitverlusten führen und erhebliche Kosten verursachen können, werden sie mitunter durch
Gemeinden in Auftrag gegeben. Liegen derartige Gutachten vor, kann bei Einhaltung der sich daraus ergebenden angemessenen Abstände ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen der Seveso-III-Richtlinie eingehalten
sind.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 entspricht § 64 Absatz 6 a. F.
Zu § 71 (Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens):
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 70 Absatz 1 a. F. Satz 1 wird unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes um einen Halbsatz ergänzt. Mit Urteil vom 16.09.2010 (Az. III ZR 29/10) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Gemeinde, die nicht selbst Baugenehmigungsbehörde ist, bei
der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 des Bau-
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gesetzbuches keine den Bauherrn schützenden Amtspflichten obliegen, wenn die
Bauaufsichtsbehörde durch Landesrecht in Verbindung mit § 36 Absatz 2 Satz 3
Baugesetzbuch das rechtswidrig versagte Einvernehmen ersetzen kann. Das Haftungsrisiko für mögliche Schadensfolgen eines rechtswidrig versagten Einvernehmens ist damit auf den Träger der Bauaufsichtsbehörde übergegangen. Das versagte gemeindliche Einvernehmen ist daher bereits dann zu ersetzen, wenn begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Versagung vorliegen. Ein Ermessensspielraum steht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der Bauaufsichtsbehörde nicht zu. § 71 Absatz 1 Satz 1 regelt nunmehr für den Anwendungsbereich des § 36 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Baugesetzbuch eine Pflicht zur
Ersetzung des Einvernehmens.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 entspricht unverändert § 70 Absatz 2 a. F. und regelt die Anhörungspflicht.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht unverändert § 70 Absatz 3 a. F.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 entspricht unverändert § 70 Absatz 4 a. F.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 entspricht unverändert § 70 Absatz 5 a. F.
Zu § 72 (Baugenehmigung, Baubeginn):
§ 72 fasst § 67 a. F. und § 68 a. F. im Wesentlichen inhaltlich unverändert in einer
Regelung zusammen.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 entsprechen unverändert § 67 Absatz 1 Satz 1 und
Satz 2 a. F. Damit bleibt die Konzentrationswirkung der Baugenehmigung erhalten. Satz 3 übernimmt die in § 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 a.F. enthaltene Regelung und passt sie an das Bundesrecht an, da die Erlaubnispflicht für erlaubnisbedürftige Anlagen nicht mehr im Produktsicherheitsgesetz, sondern nun abschließend in § 18 Betriebssicherheitsverordnung geregelt sind. Das Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung ist ein sehr schlankes Verfahren,
dass sich ausschließlich auf die in der Betriebssicherheitsverordnung vorgegebenen Belange bezieht. Durch die Beibehaltung der bisherigen Regelung wird sichergestellt, dass der Antragsteller nur eine Genehmigung erhält, die die erforderliche Erlaubnis und die Baugenehmigung enthält. Satz 4 übernimmt die in § 67
Absatz 2 Satz 2 a. F. enthaltenen Regelungen zum Entfallen der Konzentrationswirkung. Die in § 67 Absatz 2 Satz 1 a. F. enthaltene Regelung zum Atomgesetz
wird nunmehr in § 60 neu geregelt, der entsprechend der Musterbauordnung den
Vorrang anderer Gestattungsverfahren zum Gegenstand hat. Inhaltlich erfolgt keine Veränderung, da schon bisher – zum Beispiel bei der Genehmigung nach § 7
Atomgesetz - die Auslegung vorgenommen wurde, dass neben der Genehmigung
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nach § 7 Atomgesetz keine zusätzliche Baugenehmigung erforderlich ist. Dies
liegt darin begründet, dass die Genehmigung nach § 7 Atomgesetz die baulichen
Belange vollständig mit abdeckt. Satz 4 berücksichtigt entsprechend der Musterbauordnung 2012 umweltrechtliche Vorgaben. Da nach der Änderung des § 17
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) nicht mehr gewährleistet ist, dass die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei baugenehmigungsbedürftigen Bauvorhaben
(vgl. Nummer 18 der Anlage 1 zum UVPG) ausschließlich im Bauleitplanverfahren
abzuarbeiten ist, sondern auch Fälle denkbar sind, in denen die Umweltverträglichkeitsprüfung ganz oder teilweise im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren
geleistet werden muss, war in Absatz 1 der neue Satz 4 anzufügen; eine Veränderung der materiell-rechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben geht damit – wegen
der allein verfahrensrechtlichen Bedeutung der Umweltverträglichkeitsprüfung –
nicht einher. Der Verweis auf die „hierfür geltenden Vorschriften“ schließt die verfahrensrechtlichen Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des
UVPG ein. Einen entsprechenden Hinweis enthielt § 63 Absatz 6 a. F.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 entspricht unverändert § 67 Absatz 3 a. F.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht teilweise § 67 Absatz 4 a. F. Um ein elektronisches Baugenehmigungsverfahren zu ermöglichen, wurde § 67 Absatz 4 Satz 1 a. F. gestrichen. Die in § 67 Absatz 4 Satz 3 a. F. geregelte Zustellung der Baugenehmigung
wurde - für eine zukünftig mögliche elektronische Abwicklung - in Satz 2 durch
eine formlose Übermittelung ersetzt.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 entspricht im Wesentlichen unverändert § 67 Absatz 5 a. F
Zu Absatz 5:
Absatz 5 entspricht unverändert § 67 Absatz 6 a. F.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht § 67 Absatz 7 a. F., ermöglicht aber auch eine elektronische
Übermittlung.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 entspricht im Wesentlichen unverändert § 68 Absatz 1 a. F. Der Vorbehalt zur Freigabe von Bauarbeiten für die Baugrube sowie die Zulassung des vorzeitigen Beginns der Bauarbeiten für die Baugrube (§ 68 Absatz 1 Satz 2 und
Satz 3 a. F.) entfallen an dieser Stelle und werden über die neue Regelung zur
Teilbaugenehmigung mit abgedeckt (siehe § 74). In Satz 1 Nummer 3 konnten die
„Bescheinigungen“ gestrichen werden, da bautechnische Nachweise in Brandenburg nicht von Prüfsachverständigen bescheinigt, sondern von Prüfingenieurinnen
und Prüfingenieuren geprüft werden. Satz 2 entspricht § 68 Absatz 1 Satz 2 a. F.
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und soll erhalten bleiben, um der Bauaufsichtsbehörde flexible Handlungsmöglichkeiten zu ermöglichen.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 entspricht im Wesentlichen unverändert § 68 Absatz 2 a. F. Das Schriftformerfordernis entfällt, um eine Mitteilung in elektronischer Weise zu ermöglichen.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 entspricht unverändert § 68 Absatz 3 a. F.
Zu Absatz 10:
Absatz 10 entspricht unverändert § 68 Absatz 4 a. F.
§ 68 Absatz 5 a. F. entfällt, da es gemäß der Musterbauordnung nicht mehr auf
die Fertigstellungsanzeige, sondern auf die Anzeige der Aufnahme der Nutzung
des Bauvorhabens ankommt.
Zu § 73 (Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbescheides):
Die Vorschrift regelt die Geltungsdauer der Baugenehmigung.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 69 Satz 1 und Satz 2 a. F. Die Regelung
wird erweitert um die neu in die Brandenburgische Bauordnung aufgenommene
Teilbaugenehmigung. Da es gemäß § 83 Absatz 2 nicht mehr auf die Anzeige der
Fertigstellung, sondern auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme ankommt, war
dies auch bei der Regelung zur Geltungsdauer zu berücksichtigen. Zur Bemessung der Geltungsdauer einer Baugenehmigung wird also nicht mehr auf die Anzeige der Fertigstellung des Bauvorhabens, sondern auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme abgestellt.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 wird neu aufgenommen. Die Vollzugspraxis hat gezeigt, dass größere
Bauvorhaben im Geltungsbereich des Fachplanungsrechts nicht immer innerhalb
der Geltungsdauer der Baugenehmigung nach Absatz 1 fertig gestellt werden. Die
Regelung verlängert die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung und des Vorbescheids für planfestgestellte oder plangenehmigte Vorhaben, indem sie die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung
und des Vorbescheides mit der Geltungsdauer des zugrunde liegenden Planfeststellungsbeschlusses oder der zugrundeliegenden Plangenehmigung verknüpft.
Die mit Absatz 1 beabsichtigte Sicherung der kommunalen Planungshoheit der
Gemeinde wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Gemeinde im Geltungsbereich
eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer Plangenehmigung wegen des
Fachplanungsvorbehaltes ohnehin in ihren planungsrechtlichen Möglichkeiten eingeschränkt ist. Unter Berücksichtigung von § 81 kann auch die Anpassung bestehender baulicher Anlagen gefordert werden. Daher ist es sachgerecht, die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung oder des Vorbe-
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scheids für planfestgestellte Vorhaben an die Geltungsdauer des zugrunde liegenden Planfeststellungsbeschlusses oder der zugrundeliegenden Plangenehmigung zu knüpfen. Die Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses oder
Plangenehmigung richtet sich nach § 75 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz,
für die Plangenehmigung zusätzlich in Verbindung mit § 74 Absatz 6 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg bzw. nach dem jeweils einschlägigen
Fachgesetz, zum Beispiel dem Luftverkehrsgesetz. Die Regelung soll für alle
Baugenehmigungen gelten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Brandenburgischen Bauordnung noch nicht in ihrer Geltungsdauer abgelaufen waren. Dafür
wird in § 89 eine entsprechende Übergangsregelung getroffen. Der in Satz 2 enthaltene Hinweis auf die entsprechende Anwendung von § 81 berücksichtigt, dass
sich zum Beispiel die technischen Baubestimmungen im Verlauf der Zeit ändern
können mit der Folge, dass unter den gesetzlichen Maßgaben eine genehmigungsrechtliche Anpassung noch nicht bestehender baulicher Anlagen gefordert
werden kann. Diese Systematik entspricht der bisherigen Rechtslage, die einen
Ausgleich zwischen dem Rechtsinstitut des Bestandsschutzes und sich ändernder
materieller Standards zur Erfüllung wesentlicher Grundanforderungen an bauliche
Anlagen ermöglicht.
Zu § 74 (Teilbaugenehmigung):
§ 74 regelt entsprechend der Musterbauordnung die Teilbaugenehmigung. Die
Teilbaugenehmigung enthält bereits ein vorläufiges positives Gesamturteil über
das Bauvorhaben, das an ihrer Feststellungswirkung teilhat. Erweist sich im weiteren Verlauf des Baugenehmigungsverfahrens dieses vorläufige positive Gesamturteil als rechtsfehlerhaft, handelt es sich bei zusätzlichen Anforderungen der Sache
nach um eine (Teil-) Rücknahme der Teilbaugenehmigung, für die (und zwar einschließlich der – ohnehin ergänzend geltenden –Entschädigungsregelungen) § 48
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg einschlägig ist. Ist bei
der Erteilung einer Teilbaugenehmigung ein vorläufiges positives Gesamturteil nur
eingeschränkt möglich, kommt ein Vorbehalt von Nebenbestimmungen (§ 74 Absatz 2 in Verbindung mit § 72 Absatz 3) in Betracht. Das gesetzliche Schriftformerfordernis der Musterbauordnung wurde nicht übernommen, da Formerfordernisse
von der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung geregelt werden.
Zu § 75 (Vorbescheid):
§ 75 regelt den Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 räumt der Bauherrin oder dem Bauherrn nunmehr einen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf Erteilung eines Vorbescheids ein. § 59 Absatz 1
Satz 1 a. F. sah bisher – jedenfalls seinem Wortlaut nach – eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichtsbehörde über die Erteilung eines Vorbescheides vor.
Da auf die Baugenehmigung selbst ein Rechtsanspruch besteht (§ 72 Absatz 1) ist
nicht ersichtlich, weshalb hinsichtlich der Erteilung des auf einzelne Fragen eines
künftigen Baugenehmigungsverfahrens beschränkten Vorbescheids ein bauaufsichtliches Ermessen bestehen soll. Das gesetzliche Schriftformerfordernis wurde
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nicht übernommen, da Formerfordernisse von der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung geregelt werden.
Satz 2 entspricht im Wesentlichen § 59 Absatz 1 Satz 2 und wurde redaktionell
angepasst.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 entspricht unverändert § 59 Absatz 2 a. F.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen unverändert § 59 Absatz 3 a. F.
Zu § 76 (Genehmigung Fliegender Bauten):
§ 76 regelt wie bisher § 71 a. F. das bei der Zulassung und Verwendung Fliegender Bauten zu beachtende Verfahren. Die Vorschrift wird an die Musterbauordnung angepasst.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 enthält die Begriffsbestimmung für Fliegende Bauten. Hauptanwendungsfälle der Regelungen sind Fahrgeschäfte und Zelte aller Art. Für die wiederholte Aufstellung geeignete Anlagen, die tatsächlich dauerhaft am gleichen Standort verwendet werden, sind keine Fliegenden Bauten, auch wenn für sie ursprünglich eine Ausführungsgenehmigung erteilt wurde.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 benötigen Fliegende Bauten anstatt einer Baugenehmigung eine
Ausführungsgenehmigung. Die besondere Art der Genehmigung ist erforderlich,
da bei Fliegenden Bauten eine standortbezogene Genehmigung nicht zuletzt aufgrund der regelmäßig nur kurzen Standzeit nicht erforderlich ist und der mit einer
standortbezogenen Baugenehmigung verbundene Aufwand nicht gerechtfertigt ist.
Keine Ausführungsgenehmigung (und auch keine Baugenehmigung) benötigen
verschiedene kleinen Analgen, die nur ein geringes Risikopotenzial aufweisen.
Die Ausnahmetatbestände des § 76 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis Nummer 4
sind zugeschnitten auf die bereits seit langer Zeit existierenden „herkömmlichen“
Fliegenden Bauten, wie Zelte, Fahrgeschäfte, Bühnen und dergleichen. In Nummer 4 erfolgt - in Anpassung an die Musterbauordnung - eine Konkretisierung bei
den Zelten, in dem die Erdgeschossigkeit in das Gesetz aufgenommen wird. Zudem werden erdgeschossige Verkaufsstände in die Regelung aufgenommen. Erdgeschossige betretbare Verkaufsstände bedurften als Fliegende Bauten nach der
bisherigen Regelung nur dann keiner Ausführungsgenehmigung, wenn sie nicht
dazu bestimmt waren, von Besuchern betreten zu werden (§ 71 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1), wohingegen Zelte, die Fliegende Bauten sind, bis zu einer Größe von
75 m² Grundfläche auch bei Besucherverkehr keiner Ausführungsgenehmigung
bedurften. Dieser Wertungswiderspruch wird durch die Gleichbehandlung von
erdgeschossigen Zelten und betretbaren Verkaufsständen aufgehoben. Die neue
Nummer 5 berücksichtigt nun die in dieser Form erst seit kürzerer Zeit auftretenden „aufblasbaren Spielgeräte“, die unter keinen der Ausnahmetatbestände des
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§ 76 Absatz 2 Satz 2 eingeordnet werden können, und befreit diese, soweit aufgrund ihrer Abmessungen Gefahren für die Sicherheit der Benutzer nicht zu befürchten sind, vom Erfordernis der Ausführungsgenehmigung. Bei der Freistellung
werden die Höhe der für Besucher betretbaren Bereiche sowie unabhängig davon
die Fluchtweglänge unter überdachten Bereichen begrenzt. Überdachte nicht betretbare Flächen haben in diesem Zusammenhang in der Regel keine Bedeutung.
Mit den gewählten Formulierungen werden praktikable Abgrenzungskriterien dargestellt, ohne auf die nahezu grenzenlose räumliche Vielfalt aufblasbarer Spielgeräte unnötig eingehen zu müssen. Die Regelung zu den Toilettenwagen, vgl. § 71
Absatz 2 Nummer 5, entfällt ersatzlos. Als vorübergehend aufgestellte Anlagen
sind Toilettenwagen nunmehr nach § 61 Nummer 13 Buchstabe c genehmigungsfrei.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 regelt die Zuständigkeit für die Ausführungsgenehmigung. In Abstimmung mit den anderen Ländern, die im Wesentlichen gleiche Regelungen haben,
ist für die Ausführungsgenehmigung die Stelle örtlich zuständig, in deren Bereich
der Antragsteller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche Niederlassung hat
oder in deren Bereich der Fliegende Bau zum ersten Mal aufgestellt oder in Gebrauch genommen werden soll. Von dieser Stelle erteilte Ausführungsgenehmigungen gelten aufgrund von dem Absatz 4 Satz 4 entsprechenden Regelungen
anderer Länder auch dort. Die Länder arbeiten im Arbeitskreis Fliegende Bauten
der Bauministerkonferenz zusammen; die Erkenntnisse aus diesem Arbeitskreis
können aufgrund der Genehmigungszuständigkeit umgehend in die Genehmigungstätigkeit einfließen. Auch die Schlussfolgerungen aus Unglücksfällen können
auf diese Weise schneller gezogen werden.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt die Befristung der Ausführungsgenehmigung. Eine Verlängerung
der Frist ist möglich. Durch die Befristung können auch neuere Erkenntnisse über
von der Anlage ausgehende Gefahren berücksichtigt werden, die zwar nicht eine
Rücknahme der Ausführungsgenehmigung rechtfertigen würden, wohl aber die
Erteilung von Nebenbestimmungen im Zusammenhang mit der Verlängerung.
Zu Absatz 5:
Nach Absatz 5 hat der Inhaber der Ausführungsgenehmigung einen Wechsel von
Wohnort oder Niederlassung mitzuteilen. Bei einem Wechsel in den Zuständigkeitsbereich einer anderen für Ausführungsgenehmigungen zuständigen Behörde
wechselt auch die Zuständigkeit für die konkrete Anlage.
Zu Absatz 6:
Nach Absatz 6 hat der Betreiber des Fliegenden Baus das Aufstellen eines Fliegenden Baus vor der Inbetriebnahme der örtlich zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Wird eine Anzeige erstattet, kann die Bauaufsichtsbehörde eine Gebrauchsabnahme durchführen, ist hierzu aber nicht verpflichtet.
Zu Absatz 7:
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Absatz 7 ermöglicht der für den Aufstellort zuständigen Bauaufsichtsbehörde Auflagen für den Betrieb am konkreten Aufstellort zu machen oder die Inbetriebnahme zu untersagen. Ergänzende Auflagen kommen beispielsweise in Betracht,
wenn aufgrund von Besonderheiten des Aufstellungsorts wie besondere Bodenverhältnisse ergänzende Vorkehrungen erforderlich sind. Eine Untersagung der
Inbetriebnahme wird insbesondere dann erfolgen, wenn die Betriebssicherheit der
Anlage beispielsweise aufgrund Abnutzung oder mangelhafter Wartung nicht mehr
gewährleistet ist. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mängeln
am Fliegenden Bau untersagt, ist das Prüfbuch einzuziehen, soweit nicht eine
Herstellung ordnungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist zu erwarten ist. Eine Inbetriebnahme des Fliegenden Baus ist damit auch an anderen Aufstellungsorten nicht mehr möglich.
Zu Absatz 8:
Mit dem Charakter als Fliegender Bau ist es nicht generell unvereinbar, dass dieser längere Zeit am gleichen Ort betrieben wird. Da sich bei längeren Standzeiten
Verbindungen oder Verankerungen lockern können oder anders als bei wiederholter Aufstellung eine Kontrolle aller Teile nicht ohne weiteres möglich ist, kann die
örtlich zuständige untere Bauaufsichtsbehörde nach Absatz 8 – auch mehrfach –
Nachabnahmen durchführen.
Zu Absatz 9:
Nach Absatz 9 gelten die Bestimmungen über formale Anforderungen an Bauvorlagen und über die Bauüberwachung entsprechend.
Zu § 77 (Bauaufsichtliche Zustimmung):
§ 77 regelt das Zustimmungsverfahren.
Zu Absatz 1:
Sachlich unverändert sind die in Absatz 1 Satz 1 geregelten Anwendungsvoraussetzungen für das Zustimmungsverfahren. Danach kommt es nicht darauf an, wer
Bauherr ist, sondern darauf, dass die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle übertragen ist und diese Baudienststelle über
dafür qualifiziertes Personal verfügt. Nicht ausreichend ist es dagegen, wenn die
Baudienststelle im Wesentlichen nur die haushaltsrechtliche Abwicklung übernimmt. Satz 2 entspricht § 72 Absatz 1 Satz 2 a.
Jedoch entfällt nach Satz 3 die Zustimmung, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können, die Nachbarn dem Vorhaben zustimmen. Diese Regelung einer besonderen Verfahrensfreiheit beruht auf
der Erwägung, dass die Zustimmung als Verwaltungsakt – nämlich als Einzelfallregelung mit Außenwirkung – nur dann erforderlich ist, wenn ihr eine gleichsam
streitentscheidende Funktion zukommt. Daran fehlt es, wenn sich im konkreten
Fall weder die Gemeinde in ihrer Planungshoheit noch die Nachbarn in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Belangen beeinträchtigt fühlen und dies schlüssig
(die Gemeinde) beziehungsweise ausdrücklich (die Nachbarn) erklären. Die Zustimmung reduzierte sich dann auf ein bloßes funktionsloses Internum. Satz 4
zieht daraus die weitere Konsequenz einer generellen Zustimmungsfreiheit für
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Bauvorhaben, die – weil sie nicht in insoweit rechtserheblicher Weise hin nach
außen in Erscheinung treten oder sich auswirken können – schon dem Grund
nach weder Gemeinde noch Nachbarn zu beeinträchtigen geeignet sind. Satz 5
dient der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie. Bei den nach Artikel 13 Seveso-IIIRichtlinie schutzbedürftigen Bauvorhaben kann es sich auch um Baumaßnahmen
handeln, für die nach § 77 ein Zustimmungsverfahren durchzuführen ist. Es ist
auch bei diesen Bauvorhaben sicherzustellen, dass sowohl eine bauplanungsrechtliche Prüfung als auch die nach Artikel 15 Seveso-III-Richtlinie Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird. Nach § 77 Absatz 1 Satz 3 entfällt das Zustimmungsverfahren, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, soweit ihre öffentlichrechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
berührt sein können, die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. Damit entfällt
auch die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens nach
Absatz 3 Nummer 1. Durch die Bezugnahme auf § 70 Absatz 6 wird sichergestellt,
dass für alle Bauvorhaben, die dem Schutzzweck des Artikel 13 Seveso-IIIRichtlinie unterfallen, ein Verfahren stattfindet, in dem die bauplanungsrechtliche
Prüfung erfolgt.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 ist der Antrag auf Zustimmung bei der obersten Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 bestimmt das Prüfprogramm im Zustimmungsverfahren. Dem Prüfprogramm liegt die Erwägung zugrunde, dass die die Qualifikationsanforderungen
nach Absatz 1 Satz 1 erfüllende Baudienststelle in der Lage sein muss, insbesondere das Bauordnungs-, aber auch das sonstige auf das Bauvorhaben anwendbare öffentliche Recht (soweit es nicht als „aufgedrängtes“ öffentliches Recht von
Nummer 2 erfasst wird), zu erkennen und ordnungsgemäß anzuwenden, ggf. unter Zuhilfenahme von Fachbehörden. Satz 2 bestimmt die oberste Bauaufsichtsbehörde als zuständige Behörde für die Durchführung der nach Artikel 15 SevesoIII-Richtlinie erforderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung. Das ist sachgerecht, da die
Öffentlichkeitsbeteiligung Erkenntnisse für die bauplanungsrechtliche Bewertung
des Vorhabens liefern kann. Die Prüfung von und die Entscheidung über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen beschränken sich nach Satz 3 auf die nach
Satz 1 zu prüfenden Vorschriften, im Übrigen auf nachbarschützende Vorschriften.
In dieser Regelung liegt ein § 66 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 entsprechender bauaufsichtlicher Prüfverzicht, der im Hinblick auf die von Absatz 1 Satz 1 geforderte
Qualifikation der Baudienststelle vertretbar erscheint; dies stellt Satz 3 klar. Satz 5
trifft - wie § 72 Absatz 4 a. F. - eine Zuständigkeitsregelung für Entscheidungen
über erlaubnispflichtige Maßnahmen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 Satz 1 regelt die - mit Blick auf ihre Planungshoheit erforderliche - Anhörung der Gemeinde vor Erteilung der Zustimmung. Satz 2 erklärt § 36 Absatz 2
Satz 2 Halbsatz 1 Baugesetzbuch für entsprechend anwendbar, um einen zeitlichen und sachlichen Gleichlauf zwischen der Fiktionsfrist für das gemeindliche
Einvernehmen und der Äußerung der Gemeinde (im Übrigen) herzustellen; sofern
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die Gemeinde bereits die Fiktionsfrist für das Einvernehmen hat verstreichen lassen, soll damit auch die Gelegenheit zur Äußerung (im Übrigen) erschöpft sein.
Satz 3 entspricht § 72 Absatz 2 Satz 2 a. F. und regelt die Befugnis der obersten
Bauaufsichtsbehörde, eine Entscheidung nach § 37 Absatz 1 des Baugesetzbuches zu treffen. Satz 4 ordnet – wie bisher § 72 Absatz 2 Satz 1 a. F. - die entsprechende Geltung von Vorschriften auch für das Zustimmungsverfahren an.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt das Kenntnisgabeverfahren, das bei Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, an Stelle des Zustimmungsverfahrens durchzuführen ist.
Durch die Aufnahme von Anlagen, die dienstlichen Zwecken der Bundespolizei
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, wird die Vorschrift an § 37 Absatz 2
Baugesetzbuch angepasst, nach dem bei diesen Vorhaben nur die Zustimmung
der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich ist, die im Vorfeld die Gemeinde zu
hören hat. Bei diesen Bauvorhaben sind nicht generell umfassende Unterlagen
einzureichen. Vielmehr beschränkt sich die Einbeziehung der oberen Bauaufsichtsbehörde auf die Kenntnisgabe „in geeigneter Weise“. Was darunter zu verstehen ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Geheimhaltungsbedürfnis und dem Berührtsein anderer öffentlicher Belange. Mit dem Verweis auf Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 entfällt das Kenntnisgabeverfahren, wenn die Gemeinde der Errichtung der
in Absatz 5 genannten Anlagen nicht widerspricht. Dies liegt darin begründet, dass
das Kenntnisgabeverfahren dem Zweck dient, beim Widerspruch der Gemeinde
die Inhalte des § 37 Baugesetzbuch zu transportieren, und die Regelung somit in
Fällen, in denen die Gemeinde dem Vorhaben nicht widerspricht, leerläuft. Satz 3
setzt die in Satz 1 erfolgte Angleichung an § 37 Absatz 2 Baugesetzbuch auch für
Fliegende Bauten um
Zu Abschnitt 4 (Bauaufsichtliche Maßnahmen):
Der Vierte Abschnitt regelt bauaufsichtliche Maßnahmen. Die Unterscheidung zwischen allgemeinen bauaufsichtlichen Maßnahmen gemäß § 52 Absatz 2 a. F. und
besonderen bauaufsichtlichen Maßnahmen gemäß §§ 73 ff wird aufgegeben, weil
sie insofern irreführend war, als besondere bauaufsichtliche Maßnahmen auch
nach anderen Vorschriften, zum Beispiel § 71 Absatz 7 a. F., zulässig waren.
Zu § 78 (Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte):
§ 78 trifft eine Regelung über das Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte. Die Regelung ermöglicht bereits im Vorfeld der Verwendung von unrechtmäßig mit dem Ü-Zeichen gekennzeichneten Bauprodukten, deren Verwendung zu verhindern. Sie ergänzt damit die Möglichkeit der Baueinstellung nach
§ 79 Absatz 1 Nummer 3 und Nummer 4.
Zu § 79 (Einstellung von Arbeiten):
Die Vorschrift entspricht sachlich im Wesentlichen § 73 Absatz 1 und Absatz 2, ist
aber in Einzelheiten ergänzt und neu gefasst.
Zu Absatz 1:
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Absatz 1 regelt die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Einstellung von Arbeiten; der bisher in § 73 a. F. verwendete Begriff der „Bauarbeiten“ wird – unter
entsprechender Anpassung der Überschrift – durch den Begriff „Arbeiten“ ersetzt,
um – unter Berücksichtigung einer in der obergerichtlichen Rechtsprechung vertretenen Auffassung (VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 10.05.1994 – 5 S 983/94
–, VBlBW 1994, 495) – eine Einstellung auch von Arbeiten an Anlagen zu ermöglichen, die keine baulichen Anlagen sind. Die in Absatz 1 der bisherigen Fassung
enthaltene enumerative (und abschließende) Aufzählung wird durch eine generelle
Befugnisnorm in Satz 1 ersetzt, die der zweiten Alternative des § 73 Absatz 1
Nummer 2 a. F. entspricht, aber aus systematischen Gründen vorangestellt wird.
Daran schließt Satz 2 mit einer (teilweise klarstellenden) Aufzählung von Einzeltatbeständen an, die eine Einstellung von Arbeiten rechtfertigen.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 regelt wie § 73 Absatz 2 a. F. die Möglichkeit der Versiegelung und der
amtlichen Ingewahrsamnahme. Wie bei der Musterbauordnung stehen die besonderen baurechtlichen Vollstreckungsmaßnahmen im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde.
Zu § 80 (Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung):
Zu Absatz 1:
§ 80 enthält in Absatz 1 die Ermächtigungsgrundlage für die Bauaufsichtsbehörde,
die Beseitigung (Satz 1) oder die Nutzungsuntersagung (Satz 2) von Anlagen anzuordnen.
Auf das bauordnungsrechtliche Zwangsmittel der Versiegelung bei Nutzungsuntersagung (§ 73 Absatz 3 a. F.) wird abweichend von der Musterbauordnung nicht
verzichtet. Die Regelung wird als Satz 3 übernommen. Sie hat sich im Vollzug bewährt. Die Entscheidung über diese Vollstreckungsmaßnahme steht im Ermessen
der Bauaufsichtsbehörde.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält abweichend von der Musterbauordnung weiterhin die Regelung
zur Beseitigung von sogenannten Schrottimmobilien (vergleiche § 74 Absatz 2 a.
F.) Den Bauaufsichtsbehörden wird damit ein rechtssicheres ordnungsbehördliches Einschreiten ermöglicht, wenn aus Gründen der mangelhaften Instandhaltung der Verfall baulicher Anlagen bereits eingesetzt hat, eine konkrete Gefahr für
Leib und Leben jedoch noch nicht vorliegt, aber erfahrungsgemäß im weiteren
Verfallprozess zu erwarten ist. Dies vereinfacht die Gesetzesanwendung und
schafft Rechtsklarheit. Vorteilhaft für den Verwaltungsvollzug ist, dass der in Anspruch genommene Störer die Kosten zu tragen hat, die bei der Erfüllung der Beseitigungsanordnung entstehen. Soweit der Störer der Anordnung nicht freiwillig
nachkommt, kann die Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Zwangsmittel im
Rahmen der Verwaltungsvollstreckung einsetzen. Die Vorschrift hat sich in der
Vollzugspraxis der unteren Bauaufsichtsbehörden bewährt. Schließlich ist vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels im Flächenland Brandenburg zu erwarten, dass das Ortsbild negativ prägende Leerstände bzw. der Verfall baulicher
Anlagen die unteren Bauaufsichtsbehörden zukünftig vermehrt beschäftigen wer-
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den, so dass für die Beibehaltung der Regelung auch die zu erwartenden Fallzahlen sprechen. Im Ergebnis ist eine von der Musterbauordnung abweichende Regelung in der Brandenburgischen Bauordnung gerechtfertigt, da eine sichere
Rechtsanwendung weiterhin ermöglicht wird.
Eine Sonderregelung zur Beseitigung von Werbeanlagen (§ 74 Absatz 3 Satz 1 a.
F.) ist entbehrlich. Auch bei Werbeanlagen handelt es sich um bauliche Anlagen,
so dass diese ohne weiteres mit der Beseitigungsanordnung versehen werden
können. Auf die amtliche Ingewahrsamnahme der Werbeanlagen durch die Bauaufsichtsbehörde (§ 74 Absatz 3 Satz 2 a. F.) wird verzichtet. Sie ist eine Variante
des unmittelbaren Zwanges. Die Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung, wie
Zwangsgeld, Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang, reichen aus, so dass es
keiner eigenständigen bauordnungsrechtlichen Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung bedarf.
Zu § 81 (Anpassung bestehender baulicher Anlagen):
§ 81 regelt unverändert wie bisher § 78 a. F. die Anpassung bestehender baulicher Anlagen.
Zu § 82 (Bauüberwachung):
Zu Absatz 1:
Die bisher in § 75 a. F. enthaltene Vorschrift über die Bauüberwachung übernimmt
in Absatz 1 den in § 75 Absatz 1 Satz 1 a. F. geregelten Grundsatz der bauaufsichtlichen Überwachungsbefugnis. Die Überprüfung der Bauausführung durch die
Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1 berührt nach Satz 2 nicht die Überprüfung durch
die Fachbehörden, deren Entscheidung die Baugenehmigung mit einschließt. Für
diese Überprüfung bleiben die Fachbehörden allein zuständig.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 bildet das bauaufsichtlich-repressive Gegenstück zu dem in § 66 angelegten gestuften System der Kompensation entfallender bauaufsichtlicher (Präventiv-) Prüfungen. Satz 1 enthält den Grundsatz, dass die Bauaufsichtsbehörde oder
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur die Bauausführung der prüfpflichtigen
Bauvorhaben überwachen. Mit der Wendung „] der von ihr oder ihm bauaufsichtlich geprüften]“ bautechnischen Nachweise wird klargestellt, dass der die Nachweise Prüfende - vorbehaltlich abweichender Regelungen in der Verordnung nach
§ 86 Absatz 2 – jeweils auch die Bauüberwachung wahrzunehmen hat. Die nähere
Ausgestaltung dieser Überwachung – ggf. auch der Verzicht darauf im Einzelfall –
ist in der Verordnung nach § 86 Absatz 2 zu regeln.
Während hinsichtlich der Standsicherheit eine Überwachung der Bauausführung
unbeschadet der allgemeinen bauaufsichtlichen Befugnisse – nur für den Anwendungsbereich des Vier-Augen-Prinzips gesondert regelungsbedürftig erscheint
und das ausnahmsweise Ausreichen einer Überwachung durch den Tragwerksplaner anstelle der Bauaufsichtsbehörde oder der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs ggf. in der Verordnung aufgrund § 86 Absatz 2 zu regeln wäre, sieht
Satz 2 unterhalb der Schwelle des Vier-Augen-Prinzips hinsichtlich des Brandschutzes bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 – ausgenommen (korrespondierend
mit § 66 Absatz 2 Satz 3) Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne
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der Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3, bei denen nach § 66 Absatz 3
Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 das Vier-Augen-Prinzip gilt – die „Bestätigung“
der mit dem Brandschutznachweis übereinstimmenden Bauausführung durch den
Nachweisersteller oder einen anderen Nachweisberechtigten vor. Diese abweichende Regelung ist deshalb gerechtfertigt, weil die Gebäudeklasse 4 der Hauptanwendungsfall der (neuen) Bauweise mit hochfeuerhemmenden Bauteilen (vergleiche § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 Nummer 2) sein wird, bei denen
es auf eine besonders sorgfältige Bauausführung ankommt. Personenidentität
zwischen Nachweisersteller und überwachender Person ist insoweit aus Gründen
der Baupraxis nicht zu fordern. Um die Unterscheidung zwischen Prüfingenieuren
und überwachenden Fachplanern nicht zu verwischen, sollen die Fachplaner die
ordnungsgemäße Bauausführung „bestätigen“.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 enthält eine weitere Möglichkeit, die Geeignetheit der verwendeten Bauprodukte zu überwachen. Danach kann die Bauaufsichtsbehörde zur Überprüfung
der Bauprodukte Proben entnehmen. Das ist auch dann möglich, wenn die Bauprodukte nach den vorgelegten Verwendungs- und Übereinstimmungsnachweisen
(scheinbar) in Ordnung sind.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 schafft ein Einsichtsrecht in verschiedene Dokumente. Diese Dokumente
müssen nach § 55 Absatz 1, § 72 Absatz 10 auf der Baustelle vorliegen.
Die in § 75 Absatz 5 a. F. enthaltene Regelung wird über § 83 Absatz 1 Satz 1 und
Satz 2 erfasst.
Zu § 83 (Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung):
§ 83 knüpft an § 75 a. F. und § 76 a. F. an.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 Satz 1 trägt einmal dem Umstand Rechnung, dass sich Zeitpunkte im
Ablauf des Baugeschehens, zu denen zweckmäßigerweise die Ordnungsmäßigkeit der Bauausführung im Hinblick auf bestimmte (namentlich bautechnische) Anforderungen überprüft wird, sachgerecht nicht abstrakt-generell festlegen lassen.
Ferner wird der Bauaufsichtsbehörde (wiederum einschließlich des als beliehener
Unternehmer hoheitlich tätig werdenden Prüfingenieurs) die Entscheidung darüber
überlassen, ob bei Abschluss oder vor Beginn bestimmter Bauarbeiten überhaupt
Maßnahmen der Bauüberwachung vorgenommen werden sollen. Satz 2 bestimmt
für diesen Fall, dass die Bauarbeiten erst fortgesetzt werden dürfen, wenn die
Bauaufsichtsbehörde (einschließlich des Prüfingenieurs) dem zugestimmt hat. Die
Regelung ist bußgeldbewehrt (§ 85 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6).
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 verpflichtet die Bauherrin oder den Bauherrn, die beabsichtigte
Aufnahme der Nutzung einer nicht genehmigungsfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, insbesondere, um
ihr eine Kontrolle des Vorliegens der Benutzbarkeitsvoraussetzungen nach Satz 3
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zu ermöglichen, der insbesondere auch die Benutzbarkeit der Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang einbezieht. Dabei wird auf die beabsichtigte
Nutzungsaufnahme und nicht – wie bisher – auf die Fertigstellung des Bauvorhabens abgestellt, weil diese (etwa hinsichtlich der Fertigstellung von Außenanlagen)
häufig zeitlich weit hinter der beabsichtigten, rechtlich möglichen und auch tatsächlich erfolgenden Nutzungsaufnahme liegt.
Nach Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 sind mit der Anzeige der beabsichtigten
Nutzungsaufnahme – soweit für das jeweilige Bauvorhaben erforderlich – die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Bauausführung im Sinne des § 81 Absatz 2 Satz 1, ferner nach Nummer 3 die Bestätigungen nach § 81 Absatz 2 Satz 2
vorzulegen. Nummer 4 regelt die Vorlage der Bescheinigung der Prüfsachverständigen oder des Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung bei Sonderbauten zum Zeitpunkt der Anzeige der Nutzungsaufnahme.
Nach Satz 3 darf eine Anlage erst benutzt werden, wenn die Erschließungsanlagen im jeweils erforderlichen Umfang nutzbar sind. Auch hier ist regelmäßig noch
nicht eine abschließende Fertigstellung erforderlich.
Satz 4 flankiert die Verfahrensfreiheit von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung nach § 61 Absatz 1 Nummer 2 und verlangt für die Inbetriebnahme von
Feuerstätten, Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerken die vorherige Abnahme der Abgasanlagen beziehungsweise der Leitungen durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Da in Brennstoffzellen kein Verbrennungsprozess
stattfindet, sondern ein elektrochemischer Prozess, gibt es auch keine Abgasanlage im herkömmlichen Sinne, die abzunehmen wäre. Brennstoffzellen sind wie Batterien oder Akkumulatoren. Außer elektrischem Strom, Wärme und Wasser entstehen bei der mit reinem Wasserstoff betriebenen Brennstoffzelle keine Nebenprodukte. Der dafür benötigte Wasserstoff wird zum Beispiel aus Erdgas gewonnen. Die Nennung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister trägt der
neuen Terminologie der bundesrechtlichen Regelungen Rechnung.
Entsprechend der Musterbauordnung, aber abweichend von § 76 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 36 Absatz 6 a. F., wird ausdrücklich nur noch die Abnahme der Abgasanlage angeordnet, wenn die Feuerstätte in Betrieb genommen
werden soll. Bauordnungsrechtlich werden Anforderungen (nur noch) an die sichere Benutzbarkeit und Tauglichkeit der Abgasanlage gestellt. Die Bescheinigung ist
vor der Nutzungsaufnahme der Feuerstätte vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister auszustellen. Die Tauglichkeit der Abgasanlage kann nur im Zusammenhang mit der anzuschließenden Feuerstätte bescheinigt werden. Die
Feuerstätte muss zur Abgasanlage passen, da es auf die Gewährleistung der sicheren Abführung der Verbrennungsgase ankommt. Die sichere Benutzbarkeit
bedeutet auch, dass alle Aspekte, die einen Einfluss auf die Abführung der Abgase haben (zum Beispiel ausreichende Verbrennungsluftzuführung), im Rahmen
der Bescheinigung zu prüfen sind. Da sich die Abgasanlage immer nach der Größe der Feuerstätte bemisst, beinhaltet die Abnahme der Abgasanlage zwingend
auch eine Bewertung der Feuerstätte. Für den einwandfreien Betrieb der gesamten Feuerungsanlage hat die Abgasanlage eine zentrale Bedeutung, da sie für den
erforderlichen Auftrieb – sofern die Abgase bei bestimmten Feuerungsanlagen
nicht ventilatorunterstützt ins Freie gedrückt werden können – und die einwandfreie Abführung der Abgase sorgen muss. Die Grundanforderung dazu enthält
§ 42 Absatz 3, die konkretisierenden Regelungen wiederum die Feuerungsverord-
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nung. Entscheidend ist, dass Feuerstätten und Abgasanlagen insbesondere in
Bezug auf Druckverhältnisse, Abgasmassenstrom und –temperaturen genau aufeinander abgestimmt sind. Für eine Abnahme einer Abgasanlage ohne Feuerstätte kann in Ermangelung der Beurteilung der sicheren Benutzbarkeit und Tauglichkeit insofern keine Bescheinigung nach § 83 Absatz 2 Satz 4 ausgestellt werden.
Der Eigentümer bzw. Betreiber der Feuerstätte ist verantwortlich dafür, dass vor
Nutzungsaufnahme (sogenannte Inbetriebnahme) der Feuerstätte der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister die Überprüfung und Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 83 Absatz 2 Satz 4 vornehmen kann. Aus bauaufsichtlicher
Sicht ist davon auszugehen, dass Bauprodukte, die nach harmonisierten europäischen Normen mit dem Konformitätszeichen versehen in den Verkehr gebracht
werden, für die vom Hersteller vorgesehene Verwendung geeignet sind (§ 17 Absatz 1 Satz 1). Die Verwendung von Produkten, die der Bauproduktenverordnung
entsprechen, darf nicht behindert werden. Da Feuerstätten in der Regel nach harmonisierten europäischen Normen errichtet werden und eine CE-Kennzeichnung
tragen, entfällt eine bauaufsichtliche Überprüfung der Feuerstätte selbst, da deren
Funktionsfähigkeit und somit ihre Verwendbarkeit bereits gemäß § 17 Absatz 1
Satz 1 aufgrund der CE-Kennzeichnung nachgewiesen haben. Werden an der
Feuerstätte im Rahmen des Einbaus Veränderungen vorgenommen, die zu einer
wesentlichen Abweichung von den einschlägigen Technischen Regelungen führen, verliert diese den mit der CE-Kennzeichnung verbundenen Verwendbarkeitsnachweis. Allein die Möglichkeit, dass solche Veränderungen – nicht zuletzt aufgrund der vorgegebenen baulichen Situation – mitunter vorgenommen werden,
kann unter gemeinschaftsrechtlichen Gesichtspunkten jedoch nicht dazu führen,
dass jede einzelne Anlage im Rahmen der Bescheinigung gemäß § 83 Absatz 2
Satz 4 vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Hinblick auf etwaige
Veränderungen – präventiv und flächendeckend - überprüft wird. Hier kommt es
auf die Verantwortung des Unternehmers gemäß § 55 Absatz 1 an, dass die Feuerstätte entsprechend den Regeln der Technik bzw. den öffentlich-rechtlichen Anforderungen errichtet wird. Satz 5 dient der Klarstellung, dass die materiellen
Grundanforderungen an die Feuerstätte und die Abgasanlage beziehungsweise
an die Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Verdichter zu beachten sind.
Zu § 84 (Baulasten, Baulastenverzeichnis):
§ 84 regelt die Wiedereinführung der Baulast.
Das mit § 65 a. F. angestrebte Ziel, dass bei Grundstücksveräußerungen nur noch
das Grundbuch geprüft werden muss, wurde im Praxisvollzug nicht erreicht, da
nach wie vor zeitlich unbefristete Baulasten aus der Zeit vor der Einführung der
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit bestehen. Es ist also nach wie vor notwendig, bei Grundstücksübertragungen sowohl das Grundbuch als auch das Baulastenverzeichnis zu prüfen. Während Baulasten grundsätzlich insolvenzfest sind,
ist dies bei beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten der unteren
Bauaufsichtsbehörde nicht immer gewährleistet. Einige Absicherungen, die mit
Baulasten traditionell erreicht werden konnten, bereiten bei Eintragung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten nach wie vor Probleme, zum Beispiel
dann, wenn Lagepläne und Bauzeichnungen vorgelegt wurden. Da die Baugenehmigung unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt wird, konnte eine der
Dienstbarkeit widersprechende Baugenehmigung nicht ohne weiteres verweigert
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werden. Anders als bei einem Verstoß gegen eine durch Baulast gesicherte Verpflichtung können Verstöße gegen die eingetragene Dienstbarkeit nicht mit den
Mitteln des Verwaltungsrechts (Ordnungsverfügung, Verwaltungsvollstreckung)
durchgesetzt werden. Schließlich ist die Eintragung einer Baulast einfach, schnell
und kostengünstig möglich.
Die öffentlich-rechtliche Baulast ist so auszugestalten, das die Betroffenen und die
Begünstigten erkennen können, welche Einschränkungen auf dem betroffenen
Grundstück lasten. Der Inhalt der Baulast darf keine Auslegungspielräume zulassen.
Zu Absatz 1:
Nach Absatz 1 Satz 1 ist Gegenstand der Baulast die Übernahme einer Verpflichtung, die sich nicht bereits aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergibt. In Betracht kommt u. a. die Sicherung einer über fremde Grundstücke verlaufenden
Erschließungsanlage, die Übernahme von Abstandflächen oder Brandschutzabständen, die Ermöglichung der Errichtung auf mehreren Grundstücken oder der
Verzicht auf bauplanungsrechtlich gegebene Nutzungsmöglichkeiten. Baulasten
werden unbeschadet privater Rechte Dritter mit der Eintragung wirksam. Dritte
haben keinen Anspruch auf Eintragung einer Baulast, im Einzelfall kann aber ein
zivilrechtlicher Anspruch darauf bestehen, dass der Grundstückseigentümer die
nach Satz 1 erforderliche Erklärung abgibt. Mit Satz 2 werden - in Anpassung an
die Bauordnung für Berlin - die Erbbauberechtigten mitberücksichtigt. Satz 3 regelt
die Rechtsnachfolgefähigkeit von Baulasten. Baulasten wirken auch gegenüber
dem Rechtsnachfolger. Sie bleiben also zum Beispiel im Fall einer Zwangsversteigerung oder Enteignung des Grundstücks erhalten.
Zu Absatz 2:
Nach Absatz 2 muss die Erklärung zur Übernahme einer Baulast schriftlich im
Sinne des § 126 BGB erfolgen. Dabei handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Dem Eigentümer steht es frei, ob er die Erklärung abgeben will.
Eine öffentliche Beglaubigung erfordert nach § 129 Absatz 1 BGB die Beglaubigung der Unterschrift durch einen Notar. Da Beglaubigungen nach § 34 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg die öffentliche Beglaubigung nicht ersetzen
können, werden für die Vermessungsstellen (Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Katasterbehörden) Sonderregelungen geschaffen. Dies soll der Verfahrenserleichterung der Bürgerinnen und Bürger dienen, insbesondere in den
Fällen, die im Zusammenhang mit Grundstücksteilungen stehen.
Zu Absatz 3:
Nach Absatz 3 geht die Baulast (nur) durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter, der nach Satz 4 mit der Löschung der Baulast wirksam wird.
Nach Satz 2 ist der Verzicht zu erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der
Baulast nicht mehr besteht. Da die Baulast regelmäßig der Sicherung von Genehmigungsvoraussetzungen dient, kommt ein Verzicht nur in Betracht, wenn die
entsprechende Anlage beseitigt wird, durch Rechtsänderung auch ohne Baulast
die öffentlich-rechtliche Verpflichtung eingehalten ist (zum Beispiel bei einer Ände-
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rung von Abstandsflächenbestimmungen), die Erschließung auch ohne Inanspruchnahme fremder Grundstücke gesichert ist oder sonstige Veränderungen
tatsächlicher oder rechtlicher Art die Baulast entbehrlich machen. Ist das öffentliche Interesse an der Baulast entfallen, hat der Eigentümer einen Anspruch auf
den Verzicht und die Löschung der Baulast. Da es denkbar ist, dass aus anderen
Gründen (beispielsweise geplante bauliche Veränderungen) ein Bedarf für den
Fortbestand der Baulast besteht, soll die Bauaufsichtsbehörde vor dem Verzicht
die Eigentümer des begünstigten und des belasteten Grundstücks anhören.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt, dass Baulasten in ein Baulastenverzeichnis eingetragen werden,
das von der Bauaufsichtsbehörde geführt wird. Neben Baulasten können dort
auch andere baurechtliche Verpflichtungen sowie Nebenbestimmungen eingetragen werden. Die Eintragung von Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung
macht allerdings nur Sinn, soweit es sich um dauerhafte Verpflichtungen handelt.
Ihre Eintragung erfordert keine Erklärung des Grundstückseigentümers. Um den
Verwaltungsaufwand für die Bauaufsichtsbehörden möglichst gering zu halten,
wird auf gesetzliche Formerfordernisse verzichtet. Eine elektronische Führung des
Baulastenverzeichnisses kann über die Verordnungsermächtigung in § 86 Absatz 7 erreicht werden.
Zu Absatz 5:
Absatz 5 regelt das Einsichtsrecht. Einsicht darf nehmen, wer ein berechtigtes Interesse darlegt. Dieses ist regelmäßig bei denjenigen Personen gegeben, die
Rechte am Grundstück haben oder erwerben wollen. Wer ein berechtigtes Interesse dargelegt hat, hat auch einen Anspruch auf die Erteilung von Abschriften.
Satz 2 regelt durch gesetzliche Fiktion das Vorliegen des berechtigten Interesses
bei den genannten Personen.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 regelt klarstellend den Umgang mit den nach § 65 a. F. vorgesehenen
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten. Bestehende rechtliche Sicherungen
behalten ihre Gültigkeit, es sei denn, sie werden durch eine Baulast abgelöst. Dabei ist das zur Löschung der Dienstbarkeit vorgeschriebene Verfahren nach der
Grundbuchordnung zu beachten.
Zu § 85 (Ordnungswidrigkeiten):
Die Vorschriften über die Ordnungswidrigkeiten sind im Wesentlichen unverändert,
werden aber insbesondere den Neuregelungen angepasst.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 regelt, welche Handlungen Ordnungswidrigkeiten darstellen.
Zu Nummer 1:
Nummer 1 enthält keinen eigenständigen Ordnungswidrigkeitentatbestand sondern ermöglicht die Festlegung des bußgeldbewehrten Verhaltens in einer aufgrund der Bauordnung erlassenen Verordnung oder Satzung. Ergänzend zur Fest-
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legung des Ordnungswidrigkeitentatbestandes muss die Verordnung oder Satzung
auf § 85 Absatz 1 Nummer 1 verweisen.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 enthält eine der Nummer 1 entsprechende Regelung für eine vollziehbare Anordnung der Bauaufsichtsbehörde.
Zu Nummer 3:
Nummer 3 behandelt das Bauen ohne oder abweichend von einer erforderlichen
Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder Abweichung, die Beseitigung einer
Anlage ohne Erstattung der Anzeige nach § 61 Absatz 3 Satz 2.
Zu Nummer 4:
Nummer 4 behandelt einen vorzeitigen Baubeginn im Bauanzeigeverfahren als
Ordnungswidrigkeit.
Zu Nummer 5:
Nummer 5 behandelt die unzulässige Ingebrauchnahme von Fliegenden Bauten.
Zu Nummer 6:
Nummer 6 behandelt das Bauen ohne Baubeginnanzeige und bezieht auch die
der Bauanzeige entsprechende Anzeige des Beginns der Beseitigung einer Anlage nach § 61 Absatz 3 Satz 5 ein.
Zu Nummer 7:
Nummer 7 behandelt das Fehlen der Baubeginnanzeige bzw. deren nicht fristgerechte Erstattung.
Zu Nummer 8 bis 10:
Nach Nummer 8 bis Nummer 10 sind Verstöße gegen die Bestimmungen zur
Verwendung von Bauprodukten bußgeldbewehrt.
Zu Nummer 11:
Nach Nummer 11 sind Verstöße der am Bau Beteiligten gegen die für sie geltenden allgemeinen Verpflichtungen Ordnungswidrigkeiten.
Zu Nummer 12
Nummer 12 ahndet wie bisher § 79 Absatz 1 Nummer 8 die gesetzeswidrige Inbetriebnahme von Feuerstätten sowie von ortsfesten Verbrennungsmotoren oder
Blockheizkraftwerken.
Zu Absatz 2:
Zu Nummer 1:
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Absatz 2 Nummer 1 ist an § 213 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches angelehnt. Die Bestimmung erfasst nicht nur Handlungen in der Sphäre der Bauherrin
oder des Bauherrn, sondern auch von Dritten, beispielsweise Nachbarn, die durch
falsche Anlagen Baumaßnahmen verhindern wollen. Unter Nummer 1 fällt zum
Beispiel auch eine unrichtig ausgestellte Einmessungsbescheinigung einer Vermessungsingenieurin oder eines Vermessungsingenieurs (vgl. § 79 Absatz 2
Nummer 8 a. F.). Eine aufgrund falscher Anlagen erteilte Baugenehmigung kann
nach § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg unter den
dort genannten Voraussetzungen zurückgenommen werden.
Zu Nummer 2:
Nummer 2 soll die ordnungsgemäße Tätigkeit der Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure auch über das Ordnungswidrigkeitenrecht absichern.
Zu Nummer 3:
Neu aufgenommen wurde die Nummer 3, nach der unrichtige Angaben im Kriterienkatalog nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Ordnungswidrigkeiten sind. Die
Aufnahme erfolgt, da bei unrichtigen Angaben eine an sich erforderliche Prüfung
des Standsicherheitsnachweises unterbleibt, so dass erhebliche Gefahren entstehen könnten.
Zu Absatz 3:
Absatz 3 lässt Bußgelder bis zu fünfhunderttausend Euro zu.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 regelt wie bisher die Zuständigkeiten für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten.
Zu § 86 (Rechtsvorschriften):
§ 86 regelt Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass von Rechtsverordnungen.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 ermöglicht die Konkretisierung allgemeiner Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung in einer Rechtsverordnung. Die Ermächtigung in Nummer 1 erstreckt sich auf die nähere Bestimmung der Anforderungen der §§ 4 bis
48. § 49 stellt keine materiellen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Stellplätze und Garagen, so dass in Nummer 3 eine gesonderte Ermächtigungsgrundlage geschaffen wird. Nummer 2 erlaubt – über die bloße Konkretisierung von Anforderungen auf der Grundlage der Ermächtigung in Nummer 1 hinausgehend –
die von den bauordnungsrechtlichen Standardvorschriften abweichende (namentlich auch erleichternde) Regelung von Anforderungen an Feuerungsanlagen.
Nummer 4 ermöglicht es, die bei Sonderbauten nach § 51 sonst in jedem Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde festzulegenden Anforderungen in allgemeiner
Form zu regeln. Nach Nummer 5 können Regelungen auch über wiederholte Prüfungen technischer Anlagen erlassen werden. Da insbesondere bei Versammlungsstätten zur Vermeidung von Gefahren beim Betrieb besonders qualifiziertes
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Personal anwesend sein muss, ermöglicht Nummer 6 entsprechende Regelungen,
die auch den Befähigungsnachweis dieser Personen umfassen können.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 dient der Verlagerung von Prüf- und Überwachungsaufgaben auf besonders befähigte Personen. Satz 1 enthält eine Legaldefinition der Prüfingenieure
(Nummer 1) und der Prüfsachverständigen (Nummer 2), um die unterschiedliche
Funktion beider Gruppen zu verdeutlichen, deren Bezeichnungen ansonsten im
Gesetzestext ohne nähere Erläuterungen verwendet werden. Satz 2 zählt die wesentlichen Regelungsgegenstände auf. Neu aufgenommen wird nach Abstimmung
mit dem Land Berlin Nummer 9, der eine Aufgabenübertragung der Beitreibung
der Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren ermöglicht. Erhalten bleibt in
Nummer 10 die Regelungsbefugnis über die Überwachung der Prüfsachverständigen und die Aufsicht über die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure.
Satz 3 erhält die Möglichkeit, einen Beliehenen für die Kostenerhebung bzw. die
Aufgaben im Widerspruchsverfahren einzusetzen und erweitert die Befugnis auf
die neu eingefügte Nummer 9. Satz 4 ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen
Ländern bei der Zulassung der Prüfingenieure und Prüfsachverständigen. Da sich
dadurch der Aufwand verringert, können häufiger für die Anerkennung erforderliche Prüfungen durchgeführt werden. Nummer 2 ermächtigt zu einer Übergangsregelung für die Beibehaltung bauaufsichtlicher Prüfungen bis zur Anerkennung einer ausreichenden Anzahl von Prüfsachverständigen für die jeweiligen Fachbereiche. Nummer 3 ermächtigt zu einer entsprechenden Überleitungsregelung für den
qualifizierten Tragwerks- und Brandschutzplaner (§ 66 Absatz 2 Satz 1 und
Satz 3).
Zu Absatz 3:
Absatz 3 Nummer 6 ermächtigt das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der
Landesregierung, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Unterlagen und
Nachweise im Zuge des Bauantragsverfahrens von der Bauherrin oder dem Bauherrn beizubringen sind, um die Einhaltung der Vorschriften der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes nachzuweisen. Wie
bisher soll dies in der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung geregelt werden.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 enthält bauproduktenrechtliche Verordnungsermächtigungen. Satz 1
Nummer 1 und Nummer 2 ermöglicht die Übertragung von Zuständigkeiten von
der obersten Bauaufsichtsbehörde auf andere Stellen. Satz 1 Nummer 3 erlaubt
die Festlegung des Ü-Zeichens einschließlich zusätzlich erforderlicher Angaben.
Dadurch wird es dem Verwender eines Bauprodukts erleichtert, die Zulässigkeit
der Verwendung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen. Satz 1 Nummer 4
ermöglicht, nähere Anforderungen an die Zulassung und Tätigkeit von Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen zu stellen. Satz 2 ermöglicht entsprechend der Regelung in Absatz 2 Satz 3 die Zusammenarbeit mit anderen Ländern.
Zu Absatz 5:
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Absatz 5 ermöglicht, für in gewerblichen Bereichen genutzte technische Anlagen
geltenden Anforderungen auch auf Anlagen zu erstrecken, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch
keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Möglich wäre auch eine Übertragung der
Zuständigkeit für diese Anlagen auf Arbeitsschutzbehörden.
Zu Absatz 6:
Absatz 6 entspricht redaktionell geändert § 80 Absatz 7 a. F.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 enthält eine Verordnungsermächtigung zum Erlass von Vorschriften zur
Regelung zur Führung des Baulastenverzeichnisses einschließlich der Möglichkeit
der elektronischen Führung.
Zu § 87 (Örtliche Bauvorschriften):
§ 87 regelt die Ermächtigung zum Erlass von örtlichen Bauvorschriften.
Zu Absatz 1 bis 6:
§ 81 Absatz 1 bis Absatz 6 a. F. werden unverändert als Absatz 1 bis Absatz 6
übernommen. Eine Ablösemöglichkeit für Kinderspielplätze wird (wie bisher und
entsprechend der Musterbauordnung) nicht vorgesehen, um weiterhin eine räumliche Nähe von Kinderspielplätzen zum Baugrundstück zu gewährleisten.
§ 81 Absatz 7 a. F. wird ersatzlos gestrichen. Die Vorschrift hat sich in der Praxis
als nicht vollzugsfähig erwiesen. Von der Ermächtigung wurde bisher auch kein
Gebrauch gemacht. Es ist auch nicht zu erwarten, dass Gemeinden zukünftig von
der Ermächtigungsgrundlage in § 81 Absatz 7 a. F. Gebrauch machen werden.
Der Klimaschutz ist in § 9 Nummer 23 Buchstabe a und Buchstabe b des Baugesetzbuches als städtebaulicher Aspekt genannt, so dass die Gemeinden ohnehin
über die Bauleitplanung Möglichkeiten haben, auf klimafreundliches Bauen hinzuwirken. Schließlich ist der Klimaschutz bereits außerhalb des bauordnungsrechtlichen Fachrechts umfassend und sachnäher geregelt.
Zu Absatz 7:
Absatz 7 entspricht unverändert § 81 Absatz 8 a. F.
Zu Absatz 8:
Absatz 8 entspricht im Wesentlichen § 81 Absatz 9 a. F. Das bisher in § 81 Absatz 9 Satz 3 und Satz 4 geregelte Anzeigeverfahren von örtlichen Bauvorschriften
bei der Sonderaufsichtsbehörde entfällt. Seit Einführung der Örtlichen Bauvorschriften haben die Gemeinden in ausreichendem Maße Erfahrung beim Erlass
der örtlichen Bauvorschriften sammeln können. Die Gemeinden wurden mit umfangreichen Arbeitshilfen und Leitfäden, die auch entsprechende Mustersatzungen
enthalten, unterstützt. Maßgaben und Hinweise im Anzeigeverfahren bei der Sonderaufsichtsbehörde haben sich im Wesentlichen vollständig erübrigt. Es ist daher
konsequent, die Kompetenzen der Kommunen in diesem Bereich weiter zu stär-
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ken. Der allgemeine Rechtschutz gegen örtliche Bauvorschriften, namentlich die
gerichtliche Kontrolle der Satzungen, bleibt unberührt.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 entspricht unverändert § 81 Absatz 10 a. F. Der Verweis in Satz 2 auf die
Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches erstreckt sich auch auf §§ 13 und
13a des Baugesetzbuches, in denen die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit
des vereinfachten und des beschleunigten Verfahrens bei Bebauungsplänen der
Innenentwicklung geregelt sind.
Zu Absatz 10:
Absatz 10 entspricht unverändert § 81 Absatz 11 a. F.
Zu § 88 (Datenschutz):
§ 88 enthält wie § 82 a. F. Regelungen zum Datenschutz. Die Vorschrift entspricht
unverändert § 82 a. F. Da § 82 Absatz 5 a. F. eine Übermittlung der personenbezogenen Daten der am Bau Beteiligten und der Baudaten an nicht am Verfahren
Beteiligte nur nach Einwilligung des am Bau Beteiligten vorsah, soll die Regelung
zunächst beibehalten werden. Eine Streichung der Vorschrift wird erst dann geprüft, wenn der Regelungsumfang der Datenschutz-Grundverordnung klar ist.
Zu § 89 (Übergangsvorschriften):
§ 89 regelt die Übergangsvorschriften.
Zu Absatz 1:
Absatz 1 trifft eine Übergangsvorschrift zur Neuregelung des § 73 Absatz 2.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 trifft eine Übergangsvorschrift für den Begriff des Vollgeschosses. Soweit
auf Grund des Baugesetzbuches erlassene Satzungen den Begriff „Vollgeschoss“
verwenden, ist wie bisher (vergleiche Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung, Bekanntmachung des Ministeriums für Infrastruktur und
Raumordnung vom 18. Februar 2009) der zum Zeitpunkt des jeweiligen Satzungsbeschlusses geltende Vollgeschossbegriff anzuwenden:
–

für die Zeit vom 20. Juli 1990 bis 30. Juni 1994:
–

–

„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr
als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30
m haben.“

für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1997:
„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als
1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei
Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ge-
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schosse, die ausschließlich der Unterbringung haustechnischer Anlagen dienen (Installationsgeschosse), gelten nicht als Vollgeschosse.“
–

für die Zeit vom 1. Januar 1998 bis 31. August 2003:
„Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die über mindestens zwei Drittel
ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Geschosse, die
ausschließlich der Unterbringung haustechnischer Anlagen dienen (Installationsgeschosse), gelten nicht als Vollgeschosse.“

–

seit 1. September 2003:
„Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante
im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse,
die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse), sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke
und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten
nicht als Vollgeschosse.“

Zu Absatz 3:
Da im Bauberufsrecht eine Umstellung der Listenführung auf nunmehr nur noch
eine Liste mit entsprechenden Zusätzen erfolgt, regelt Absatz 3 eine Übergangsvorschrift für bisher schon bauvorlageberechtigte Personen. Auch wenn sich die
Listenführung ändert, bleiben bisher bauvorlageberechtigte Personen weiterhin
bauvorlageberechtigt.
Zu Absatz 4:
Absatz 4 entspricht unverändert § 83 Absatz 4 a. F. Durch Absatz 4 bestimmt der
Gesetzgeber die für eine verwaltungsverfahrensrechtliche Entscheidung maßgebliche Rechtslage. Da Änderungen von Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und anderer Rechtsvorschriften häufig auch während der bauaufsichtlichen Verfahren zur Erteilung einer Baugenehmigung in Kraft treten, wird durch die
Regelung klargestellt, dass es auf die zum Zeitpunkt der bauaufsichtlichen Entscheidung geltende „aktuelle“ Rechtslage ankommt. Von der Regelung werden
auch die mit § 84 wieder eingeführten Baulasten erfasst. Da es sich um eine Wiedereinführung der Baulasten handelt, die bisherigen Baulastenverzeichnisse ohnehin ihre Gültigkeit behielten (vgl. § 65 Absatz 5 a. F.) und die Bauaufsichtsbehörden mit dem Rechtsinstitut der Baulast entsprechend vertraut sind, kann von
einer Übergangsregelung, die eine parallele Sicherung entweder durch Baulast
oder durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit vorsieht, abgesehen werden. Es
ist vorgesehen, die Bauaufsichtsbehörden rechtzeitig vor dem Inkrafttreten der
Brandenburgischen Bauordnung mit der Wiedereinführung der Baulast intensiv
vertraut zu machen.
Zu Artikel 2 (Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes:
Eine entsprechende Regelung der Haftungsbegrenzung findet sich bereits seit
längerer Zeit in der Brandenburgischen Bauordnung. Mit der Ergänzung des § 22
wird klargestellt, dass auch dann, wenn die Immissionsschutzbehörden Bauordnungs- oder Bauplanungsrecht anwenden, beispielsweise wenn die Baugenehmigung in einem anderen Gestattungsverfahren, wie in der immissionsschutzrechtli-
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chen Genehmigung, integriert wird, aus denselben Gründen wie bei den Baubehörden selbst die genannten Vorschriften keine Anwendung finden. Die gleichgelagerte Interessenlage bei Anwendung des Baurechts gebietet eine solche Klarstellung.
Artikel 3 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten):
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten der Neuregelungen der Brandenburgischen Bauordnung und das Außerkrafttreten der Brandenburgischen Bauordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008, zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I/10, Nummer 39).

