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Bezirksregierung
Arnsberg
Detmold
Düsseldorf
Köln
Münster

Aktenzeichen
613 – 100
bei Antwort bitte angeben
Dienstbesprechungen April/Mai
2018

Frau Philippi

nur per E-Mail

Telefon 0211 8618-5717
Telefax 0211 8618-5755
nina.philippi@mhkbg.nrw.de
30. Juli 2018

Dienstbesprechungen mit den Bauaufsichtsbehörden
April/ Mai 2018
Beantwortung der eingereichten Fragen

Entsprechend meinem Erlass vom 26.03.2018 erhalten Sie anbei die
Beantwortung der zu den abgesagten Dienstbesprechungen eingereichten Fragen.
Ich bitte, die Bauaufsichtsbehörden Ihres Bezirkes entsprechend zu informieren.
Im Auftrag
gez. Dr. Thomas Wilk
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)
Telefon 0211 8618-50
Telefax 0211 8618-54444
poststelle@mhkbg.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708
und 709 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke

1. Bauaufsichtliches Einschreiten bei Unterschreitung der erforderlichen
Umwehrungs-/ Brüstungshöhe
Sofern die Unterschreitung der erforderlichen Umwehrungs-/Brüstungshöhe
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auffallen sollte, so stehen dem
Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen (§ 75 Abs. 1 Satz 1
BauO NRW). Eine Einschränkung auf im Baugenehmigungsverfahren zu prüfende Vorschriften enthält § 68 wegen § 75 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW nicht.
Wird die Unterschreitung der erforderlichen Umwehrungs-/Brüstungshöhe erst
hiernach festgestellt, so kommt aufgrund des Verstoßes gegen öffentlichrechtliche Vorschriften ein Einschreiten nach § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW in
Betracht (§ 87 BauO NRW ist hier nicht anzuwenden). Eine Einschränkung auf
im Baugenehmigungsverfahren zu prüfende Vorschriften enthält auch § 61
Abs. 1 Satz 2 BauO NRW nicht.
Aus Sinn und Zweck des § 41 BauO NRW ergibt sich, dass die Brüstungshöhe an der dem Fenster nächstgelegensten betretbaren Fläche zu messen ist.
2. Modellflugsportplätze im Außenbereich
Modellflugsportplätze sind, auch wenn sie nicht mit der Errichtung weiterer
baulicher Anlagen verbunden sind, bauliche Anlagen, deren Errichtung im Außenbereich nicht privilegiert ist. Es ist daher zu prüfen, ob die Errichtung eines
Modellflugsportplatzes im Außenbereich öffentliche Belange beeinträchtigt.
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn neben dem reinen Start- und Landeplatz
weitere bauliche Anlagen (Schuppen, Kfz-Stellplätze, Vereinsheim, etc.) errichtet werden sollen, wenn das Gelände dauerhaft eingezäunt wird oder wenn
mit Zu- und Abgangsverkehr zu rechnen ist.
Sofern aus flugverkehrsrechtlichen Erfordernissen bei dem Betrieb des Modellflugsportplatzes Zäune aufgestellt werden müssen, könnte dies ggf. durch
das zeitweise Aufstellen mobiler Zaunelemente erfolgen.
3. Abweichungen von der FeuVO
Frage: Mehrfach ist es passiert, dass der Bezirksschornsteinfeger uns bei
Bauvorhaben Mängel an der Ausführung von Abgasanlagen (Schornsteine)
gemeldet hat. Die ausführenden Fachbetriebe teilten uns dazu dann mit, dass
diese Ausführung entsprechend den Herstellerangaben korrekt sei und auch
von anderen Schornsteinfegern bereits so abgenommen wurden. Der Bauherr
bittet dann um eine Abweichung von der FeuVO. Wir können uns aber nur auf
fachliche Aussage des Schornsteinfegers verlassen, da wir keine entsprechenden Kenntnisse über Abgasanlagen besitzen. Dann wird als nächster
Schritt die Innung eingeschaltet. Oft sind deren Aussagen auch nicht konkret
und weisen die Entscheidung bzgl. einer Abweichung meist auf die Bauordnungsbehörden zurück. Uns würde interessieren, wie hier die richtige Vorgehensweise aussehen würde.

-1-

Antwort: Vorab ist festzustellen, dass es keinen Anspruch auf eine Bescheinigung durch den Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger auf eine „mangelfreie Abgasanlage“ gibt. Zu unterscheiden sind drei Sachverhalte, die möglicherweise in der Darstellung vermengt werden:
1. Mängel an der Abgasanlage, die darin bestehen, dass die Vorschriften
der Landesbauordnung oder der Feuerungsverordnung nicht erfüllt
sind: In diesem Fall wäre in der Bescheinigung des Schornsteinfegermeisters festzustellen, welche Vorschrift nicht erfüllt wird (z.B. eine unmittelbar
auf die Festbrennstofffeuerstätte aufgesetzte Schornsteinleitung ohne Reinigungsverschluss). Anhand dieser Ausführungen der Schornsteinfeger
kann von der Bauaufsichtsbehörde geprüft werden, ob die Erfüllung der
bauordnungsrechtlichen Vorschriften gegeben ist oder nicht. Ist trotz der
Abweichung die Einhaltung der Schutzziele nachweisbar, wäre ein entsprechender Antrag auf Abweichung zu stellen und darüber seitens der
Bauaufsichtsbehörde zu entscheiden. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei fehlender eigener Fachkompetenz kann die Bauaufsichtsbehörde gem. § 61
Abs. 3 BauO NRW Sachverständige oder sachverständige Stellen hinzuziehen.
2. Mängel an der Abgasanlage, die darin bestehen, dass die Technischen Baubestimmungen nicht erfüllt sind:
In diesem Fall wäre der Bescheinigung zu entnehmen, welche normative
Regel der Technischen Baubestimmung nicht erfüllt wird. Über das Abweichen von diesen Regeln kann die untere Bauaufsichtsbehörde nicht im
Rahmen einer Abweichung gem. § 73 BauO NRW entscheiden.
Wird von der in der Technischen Baubestimmung festgelegten Bauart wesentlich abgewichen, wird eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.
3. Mängel an der Abgasanlage, die darin bestehen, dass die allgemein
anerkannten Regeln der Technik nicht erfüllt sind:
In diesem Fall hat der Bauherr/die Bauherrin nachzuweisen, dass die allgemeinen Anforderungen des § 3 BauO NRW auf andere Art und Weise
gleichermaßen – abweichend von der Norm – erfüllt werden. Eine Abweichungsentscheidung der unteren Bauaufsicht ist nicht erforderlich, jedoch
hat sie zu beurteilen, ob die Nachweisführung der Bauherrin/des Bauherrn
nachvollziehbar und zutreffend ist. Dazu kann sie sich durch die Innungsobermeister oder den technischen Innungswart des Landesinnungsverbands des Schornsteinfegerhandwerks NRW – LIV - fachliche beraten lassen.
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4. Abstandflächen, Brandabschnitte
vorgetragenes Fallbeispiel: Ein Unternehmer beabsichtigt, an eine bestehende Schnellbauhalle ohne den erforderlichen Grenzabstand/Abstand aus
Brandschutzgründen eine weitere Halle zur Lagerung von Metallteilen anzubauen. Im Grenzabstand liegt zusätzlich eine Stahltreppe, die wiederum Abstandflächen auslöst. Der Grenzabstand beträgt jeweils nur 1,82 m bzw. 3,11
m zwischen diesen Gebäuden (1. Anlage).
Insgesamt liegen 3 abstandflächenrechtliche und abweichungsbehaftete Tatbestände vor (ohne Beachtung der Freifläche aus Brandschutzgründen).
Der Brandschutzsachverständige argumentiert im BSK (Auszug 2. Anlage),
dass es sich hierbei um einen Brandabschnitt handele und demzufolge zumindest nach § 31 Abs. 1 BauO NRW bzgl. Abstand aus Brandschutzgründen
keine Bedenken bestehen würden. Die Abstandflächenregelung des § 6 BauO
NRW wird im BSK ausdrücklich ausgeklammert. Die Bauaufsicht Kreis Herford
hat diese Planung unter Verweis auf Nichteinhaltung von § 6 BauO NRW im
Vorfeld als nicht genehmigungsfähig erachtet. Daraufhin ist eine Umplanung
erfolgt mit einem Grenzabstand zwischen den Gebäuden von zumindest 5,0
m. Dieses Planung wird für genehmigungsfähig erachtet (mit Abweichung von
§ 6 BauO NRW).
Der Architekt verweist darauf, dass die Bauaufsicht hier „kleinlich sei, da es
- ein Betriebsgrundstück ist,
- nur Metallteile in beiden Hallen gelagert werden,
- das BSK hier die Lösung des gemeinsamen Brandabschnittes vorsieht.
- die Stahltreppe in der Abstandfläche unbeachtlich und genehmigungsfähig ist, da hier keine Brandgefahr besteht.
Fragen:
1. Wären Abweichungen zu den Unterschreitungen der Grenzabstände nach
§ 6 BauO NRW hier aus Sicht des Bauministeriums grundsätzlich denkbar? Wenn ja, für welche der 3 Tatbestände?
2. Wie beurteilt das Ministerium die Aussage im BSK, dass es sich hier um
einen gemeinsamen Brandabschnitt handele trotz abstandsbezogener
Trennungen der Gebäude?
3. Falls es einen gemeinsamen Brandabschnitt darstellen sollte, welche Auswirkungen hätte dies auf das Abstandflächenrecht? Wäre dies dann tatsächlich unbeachtlich?
4. Sind Ihnen aus der Praxis der Bauaufsichten im Land NRW ähnliche Fallkonstellationen bekannt, in denen die Ursprungsplanung genehmigt worden ist?
5. In der gängigen Praxis werden bei einem Grenzabstand von nur 5,0 m
zwischen Betriebsgebäuden auf einem gemeinsamen Betriebsgrundstück
Abweichungen nach § 6 BauO NRW erteilt. Argument ist, dass der Brandschutz gewahrt wird und es sich um ein gemeinsames Betriebsgrundstück
handelt (maximal mögliche Grundstücksausnutzung).
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Wie beurteilt das Ministerium diese unternehmerfreundliche Verfahrensweise?
Antworten:
Zu 1.: Nach § 6 Abs. 13 BauO NRW können für Gebäude auf demselben
Grundstück geringere Abstandflächen gestattet werden, wenn die Belichtung
der Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Ob es zu einer Beeinträchtigung der Belichtung der Räume kommt, kann anhand der vorgelegten Unterlagen nicht beurteilt werden. Sollten sich im Bereich der gegenüberliegenden
Wände keine Fenster befinden, die der Belichtung von Aufenthalts- oder Arbeitsräumen dienen, käme eine Abweichung nach § 6 Absatz 13 zumindest in
Betracht.
Neben § 6 ist in diesem Fall auch § 31 BauO NRW zu beachten. Wenn der
Abstand zwischen Gebäuden auf demselben Grundstück nicht größer als 5 m
ist, müssen die Gebäude über Gebäudeabschlusswände verfügen.
Zu 2.: und 3.: Die Ansicht des Antragstellers wird nicht geteilt. Zwei selbstständige Gebäude bilden keinen gemeinsamen Brandabschnitt.
Zu 4.: Nein
Zu 5.: Soweit die in § 6 Abs. 13 und § 31 BauO NRW genannten Voraussetzungen vorliegen, können geringere Tiefen der Abstandflächen gestattet werden.
5. Digitales Baugenehmigungsverfahren
Das MHKBG hat zusammen mit sechs Modellkommunen und in Abstimmung
mit den kommunalen Spitzenverbänden das Projekt Modellprojekt „Digitales
Baugenehmigungsverfahren in Nordrhein-Westfalen“ gestartet
Im Rahmen dieses (mehrjährigen) Projekts sollen Maßnahmen entwickelt
werden, die den Kommunen als Hilfestellung bei der Digitalisierung ihres Baugenehmigungsverfahrens dienen sollen.
Es wird um Verständnis gebeten, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage dazu getroffen werden kann, ob – und ggf. wie - die
BauO insoweit geändert und ob und wie Verwaltungsvorschriften angepasst
werden. Das betrifft ebenso die Frage nach der Realisierung einer landeseinheitlichen Softwarelösung.
6. Die Vereinigungsbaulast stellt kein „Allheilmittel“ dar
§ 83 BauO NRW regelt die Rechtmäßigkeitsmaßstäbe zur Eintragung von
Baulasten, u.a. ein das Grundstück betreffendes Tun, Dulden oder Unterlassen. Dies muss der Baulasterklärung hinreichend konkret entnommen werden
können.
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7. Zustimmungsverfahren – Umfang von einzureichenden Brandschutzkonzepten bei Bauvorhaben im Bestand
Bei baulichen Anlagen des Landes ist so lange davon auszugehen, dass sie
rechtmäßig errichtet wurden, wie den zuständigen Bauaufsichtsbehörden keine anderweitigen Anhaltspunkte vorliegen.
Es ist daher nur die beantragte Änderung in den Blick zu nehmen und nicht
etwa das gesamte Gebäude wie bei einer Neuerrichtung. Entsprechend meinem Runderlass vom 26.03.2013 muss das Brandschutzkonzept nach § 9
BauPrüfVO nur die Angaben enthalten, die für die Beurteilung des jeweiligen
Bauvorhabens erforderlich sind.
Ein vermeintlich erhöhtes Brandentstehungsrisiko in einer JVA rechtfertigt keine andere Beurteilung, da gerade dort in der Regel ausreichende betriebliche
und organisatorische Vorkehrungen für den Brandfall existieren.
8. Fliegende Bauten/ Typengenehmigung
Vorgetragenes Fallbeispiel: Es werden vermehrt Anträge gewerblicher Betriebe zur vorübergehenden Aufstellung von Leichtbauhallen gestellt. Die Aufstellzeit variiert von 3 Monaten bis zu 2-3 Jahren. Manchmal wird auch die
dauerhafte Aufstellung beantragt. Bei den Hallen handelt es sich in der Regel
um Aluminium- oder Stahlkonstruktionen, die Wände und Decken aus
schwerentflammbaren Planen haben und mittels Erdnägeln im Boden verankert werden. Die Hallen haben eine Typenstatik, die in der Regel auf 5 Jahre
beschränkt ist. Auf Aufforderung wird ein Prüfbuch vorgelegt.
Frage 1: Fallen Hallen bei einer Aufstellzeit bis zu drei Monaten auch unter
den § 79 (7) BauO NRW (Fliegende Bauten)?
Antwort: Bei Aluminium- oder Stahlkonstruktionen, die Wände und Dachflächen aus schwerentflammbaren Planen haben und mittels Erdnägeln im Boden verankert werden, dürfte es sich in aller Regel um Zelte handeln. Zelte erfüllen in der Regel die drei kumulativen Wesenselemente der Legaldefinition
Fliegender Bauten in § 79 Absatz 1 BauO NRW, sofern sie nicht länger als
drei Monate an einem Ort aufgestellt werden. Eingeschossige Zelte mit einer
Grundfläche bis 75 m² bedürfen keiner Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten (s.a. § 79 Absatz 2 BauO NRW in Verbindung mit der Nummer 2.1
der Verwaltungsvorschriften FlBauVV im Runderlass Fliegende Bauten (FlBau
NRW)). Größere oder mehrgeschossige Zelte bedürfen stets einer Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten. Die Ausführungsgenehmigung für
den Fliegenden Bau muss in das Prüfbuch eingebunden sein (§ 79 Absatz 5
Satz 2 BauO NRW). Werden Zelte und andere Fliegende Bauten länger als
drei Monate an einem Ort aufgestellt, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich
um die Errichtung einer baugenehmigungs- oder anzeigebedürftige Anlage
handelt (s.a. Nummer 1.2 der Verwaltungsvorschriften FlBauVV im Runderlass FlBau NRW), weil in der Regel davon auszugehen ist, dass nach den 3
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Monaten eine feste Beziehung zu einem Grundstück und damit eine bauplanungsrechtliche Relevanz eintritt.
Frage 2: Nach § 78 (5) BauO NRW entbindet die Typengenehmigung nicht
von der Verpflichtung eine Bauartgenehmigung oder eine Zustimmung einzuholen. Darf bei diesen Hallen eine dauerhafte Genehmigung erteilt werden,
obwohl die Typengenehmigung nur für eine bestimmte Frist erteilt wird? Wenn
ja, unter welchen Bedingungen und Auflagen?
Antwort: Typengenehmigungen durch die oberste Bauaufsichtsbehörde nach
§ 78 BauO NRW für Leichtbauhallen gibt es nach hiesiger Kenntnis nicht. Das
Typengenehmigungsverfahren ist ungebräuchlich und in der MusterBauordnung (MBO) und in vielen Landesbauordnungen anderer Bundesländer
nicht mehr enthalten. Für bauliche Anlagen, die in gleichartiger Ausführung
mehrfach an verschiedenen Standorten errichtet werden sollen, sind jedoch
Typenprüfungen auf der Grundlage des § 72 Absatz 5 BauO NRW in Verbindung mit § 29 Absatz 1 und 2 BauPrüfVO gebräuchlich. Hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung der Typenprüfung ist § 29 Absatz 2 BauPrüfVO einschlägig. Mit einem Bescheid über die Verlängerung der Geltungsdauer einer Typenprüfung bestätigt das Prüfamt für Baustatik, dass die Typenprüfung noch
den aktuell geltenden Technischen Baubestimmungen entspricht. Eine dauerhafte Baugenehmigung kann erteilt werden, wenn die Typenprüfung zum Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung gültig ist und die zu genehmigende
bauliche Anlage dem Typenprüfbescheid auch entspricht. Viele Prüfbescheide
enthalten Bedingungen, die gewisse Bauwerksstandorte ausschließen (z.B.
Beschränkungen für gewisse Wind- und Schneelastzonen oder maximale Höhenlage des Bauwerksstandortes). Nur wenn die Bedingungen des Prüfbescheides am zu genehmigenden Bauwerksstandort erfüllt sind, bestätigt der
Prüfbescheid, dass die baustatischen Nachweise nach den geltenden Technischen Baubestimmungen geführt und geprüft wurden.
Frage 3: Muss die Typenstatik noch einmal von einem staatlich anerkannten
Sachverständigen geprüft werden und muss eine Bescheinigung über die
stichprobenhaften Kontrollen während der Bauausführung vorgelegt werden?
Dürfen diese Hallen dauerhaft über Erdnägel gegründet werden?
Antwort: Hierzu wird auf § 72 Absatz 5 BauO NRW verwiesen: Einer Prüfung
bautechnischer Nachweise, die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein
geprüft sind (Typenprüfung) bedarf es nicht. Entscheidend im Baugenehmigungsverfahren ist der zur Typenstatik zugehörige Typenprüfbescheid bzw.
Typenprüfbericht eines Prüfamtes für Baustatik. In den allgemeinen Bestimmungen von Typenprüfungen wird in der Regel ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Typenprüfung die Bauaufsichtsbehörde zwar von der Verpflichtung zur nochmaligen Prüfung in statischer Hinsicht entbindet, nicht jedoch
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von der Verpflichtung zu überwachen, ob die Bauausführung mit dem Prüfbescheid und seinen Anlagen übereinstimmt. Bei Abweichungen ist die Standsicherheit im Einzelfall nachzuweisen und im bauaufsichtlichen Verfahren zu
prüfen.
Die Verwendung von Erdnägeln als dauerhaftes Gründungselement für bauliche Anlagen ist durch die Technischen Baubestimmungen nicht vorgesehen.
Bauliche Anlagen sind nach den Technischen Baubestimmungen für den Erdund Grundbau auf frostsicheren Fundamenten zu gründen. Die Technischen
Baubestimmungen gestatten die Anwendung von Erdnägeln nur für Fliegende
Bauten. Erdnägel sind keine dauerhaft frostsichere Gründungsart. Eine unbefristete Baugenehmigung mit Erdnägeln sollte dementsprechend nicht erteilt
werden.
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Anlage 1

Anlage 2

