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Neben den bundesrechtlichen Vorschriften des Bauplanungsrechts wird das Bauen wesentlich 
durch die Vorschriften der Landesbauordnungen bestimmt. Gemäß der Bauministerkonferenz 
verfolgen die Länder das Ziel, weitgehend übereinstimmende Vorschriften im Bauordnungsrecht 
vorzusehen. Als Richtschnur für die Bauordnungen der Länder diene die Musterbauordnung 
(MBO), die in den Gremien der Bauministerkonferenz und unter Beteiligung des Bundes erarbei-
tet wird. In der Entwicklung und Fortschreibung der MBO sieht die Bauministerkonferenz einen 
wesentlichen Garanten für weitgehend einheitliche Vorschriften in den Kernbereichen des Bau-
ordnungsrechts. Um den Nutzen für die am Bau Beteiligten in der Bau- und Genehmigungspraxis 
weiter zu verbessern, werden die Länder diesen Weg fortsetzen. 
Das Ziel, eine Steigerung der Wohnungsbautätigkeiten in allen Segmenten zu erreichen und da-
bei einen Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum zu legen, erfordert gemäß Bauministerkon-
ferenz ein Umdenken bei Planungsabläufen und Bauweisen. Durch modulare Bauweise und hohe 
Vorfertigungsgrade können Zeit- und Kostenvorteile gegenüber dem bisher weit verbreiteten in-
dividuellen Bauen erschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeit der Bauweise liege in der Verwen-
dung vorgefertigter gleicher Bau- und Gebäudeteile, die auf der Baustelle schnell zusammen-
gefügt werden können. Modulares und serielles Bauen könne einen wirksamen Beitrag zur Kos-
teneinsparung leisten, wenn entsprechende Stückzahlen/Losgrößen erreicht werden. Dabei solle 
der städtebaulichen Einbindung und der baukulturellen Qualität ein hohes Gewicht beigemessen 
werden.1 
Vor dem Hintergrund der o.g. Ziele und Maßnahmenvorschläge der Bauministerkonferenz legt 
die Arbeitsgruppe 1 Bauen mit Holz in Stadt und Land des Dialogprozesses Charta für Holz 2.0 
Empfehlungen zur einheitlichen Umsetzung der Musterbauordnung in Landesrecht vor. Die Emp-
fehlungen sollen die Bauministerkonferenz und die zuständigen Landesministerien dabei unter-
stützen, die angestrebte Harmonisierung des Bauordnungsrechts in Bezug auf die Gleichstellung 
der Holzbauweise mit anderen Bauweisen auf Basis des Stands der Technik und des Wissens 
umzusetzen.  
Grundsätzliche Bemerkungen 
Mit Einführung der M-HolzBauRL2 müsste in der MBO ein Hinweis aufgenommen werden, dass 
Regeln zu Brandwandersatzwänden in den GK 4 und 5 in der MHolzbauRL zu finden sind.Gemäß 
der MHolzbauRL fallen in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie auch Außenwandbekleidun-
gen aus Holz und Holzwerkstoffen nach § 28 Abs. 5 Satz 2 MBO1 an Gebäuden der Gebäude-
klasse 4 und 5. Grundsätzlich müssten die Regelungen zur Außenwandbekleidung gemäß Kapi-
tel 6 der M-HolzBauRL mit denen der MBO mindestens für die Gk 4 und 5 zusammengeführt 
werden. Verbleiben die Regelungen für Holzbauten in der MHolzBauRL müsste in der MBO an 
entsprechender Stelle darauf hingewiesen werden. 
Zielgruppe 
Die vorliegenden Empfehlungen richten sich an alle Akteure in Bundes- und Landesministerien, 
die an der Novellierung von Landesbaurecht beteiligt werden. Vor allem aber sind es Empfehlun-
gen an die Vertreter der Bauministerkonferenz, die über die Musterbauordnung entscheiden.  
 
Gez. 
Die Arbeitsgruppe Bauen mit Holz in Stadt und Land 

 
1 Protokoll zur Sitzung der Bauministerkonferenz am 5.09.2018. Zuletzt abgerufen am 06.11.2018 unter: www.bauministerkonferenz.de 
2 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile in Holzbauweise für Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 – M-
HolzBauRL (Entwurfs-Stand: 23.05.19) 
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Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§2 Begriffe 
(4) Nr. 2 und 4 

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-
zung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:  

2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m im Mittel über 
der Geländeoberfläche, 

(...) 

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine 
Grundfläche von insgesamt mehr als 800 2.000 m² haben, 

Diese Ergänzung konkretisiert die Bezuggröße für die Ermittlung der 
Höhe baulicher Anlagen, insbesondere bei Bauten in Hanglagen. 

 

Die Flächengrenze von 800 m2 erscheint sehr niedrig. So hat Hessen 
langjährige Erfahrung mir einer in der hessischen LBO verankerten 
Grenze von 2.000 m2. 

§2 Begriffe (3) Einschub 
nach Satz 2 

3Führt ein Rettungsweg für das Gebäude über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr, so ist die Höhe abweichend von Satz 2 die Höhe der Fuß-
bodenoberkante des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes über der 
Stelle der Geländeoberfläche, von der aus der Aufenthaltsraum über 
die Rettungsgeräte der Feuerwehr erreichbar ist. 
 
 

Um die Höhe eines Gebäudes im Sinne des Satzes 2 zu bestimmen, 
wird die Geländeoberfläche im Mittel herangezogen. Das kann dazu 
führen, dass Gebäude in Hanglagen oder mit hohen Erdgeschossen, 
die von der Charakteristik eher einem Gebäude der Gebäudeklasse 3 
entsprechen in die Gebäudeklasse 4 fallen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass Gebäuden mit Nutzungseinheiten größer 400m² dann sogar der 
Gebäudeklasse 5 zugeordnet werden. Grund ist der scheinbare Wegfall 
der Anleiterbarkeit zur Bildung des zweiten Rettungsweges. Die vorge-
schlagene Regelung würde unnötig erhöhte Anforderungen verhindern 
ohne dabei das Sicherheitsniveau zu senken. 
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Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

Einschub nach  
§2 (6) 

(6) 1Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenober-
kanten im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 2Hohlräume zwischen der 
obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht 
möglich sind, sind keine Geschosse. 

(7) 1Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über der Ge-
ländeoberfläche im Mittel hinausragen und – von Oberkante Fußboden 
bis Oberkante Fußboden der darüberliegenden Decke oder bis Ober-
kante Dachhaut des darüberliegenden Daches gemessen – mindes-
tens 2,3 m hoch sind. 2Die im Mittel gemessene Geländeoberfläche 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Höhenlage der Gelände-
oberfläche an den Gebäudeecken. 3Keine Vollgeschosse sind  

1.  Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustech-
nischen Anlagen und Feuerungsanlagen dienen,  

2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über weniger 
als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschos-
ses vorhanden ist. 

(78) 1Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. 2Garagen sind Ge-
bäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 3Aus-
stellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind 
keine Stellplätze oder Garagen. 

Es wird mit der Ergänzung eines Absatzes zwischen (6) und (7) vorge-
schlagen, analog zur LBO Baden-Württemberg, §2(6), die Definition 
des Vollgeschosses in allen Landesbauorndungen zu geben. 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend anzu-
passen. 

§2 Begriffe (11) (11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen 
Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen. 

Hier ist eine Präzisierung der Begriffe erforderlich. 

Der Unterscheidung von Bauarten und Bauprodukten kommt zukünftig 
eine wesentlich stärkere Bedeutung als bisher zu. Die Begriffe „Baupro-
dukt“, „Bausatz“, „Bauart“, „Teil einer baulichen Anlage“ sind vom Ge-
setzgeber eindeutig zu definieren, um Klarheit zu schaffen.  

Die eindeutige Zuordnung eines Wärmedämmverbundsystems in eine 
der oben genannten Kategorien ist beispielsweise kaum möglich. 



Empfehlungen der AG Bauen mit Holz zur einheitlichen Umsetzung der MBO in Landesrecht 

 
  

 Type of comment: ge = general te = technical  ed = editorial  
 

Stand: 22.11.2019 Seite 3 von 13 

Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§6 Abstandsflächen, 
Abstände  
(5) Satz 2 

( (5) 1Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. 2In 
Kerngebieten, Dorfgebieten, urbanen Gebieten, besonderen Wohnge-
bieten sowie in Gewerbe- und Industriegebieten genügt eine Tiefe von 
0,2 H, mindestens 3 m. 3Vor den Außenwänden von Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Ge-
schossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. 4Werden von einer 
städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 86 Außenwände 
zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer 
oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, fin-
den die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ord-
net die Geltung dieser Vorschriften an. 

Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt allgemein 0,4 der Wandhöhe (H). 
Eine Erleichterung gibt es bisher nur für Gebäude in Gewerbe- und In-
dustriegebieten. Hier ist eine Tiefe von 0,2 H zulässig. Dies behindert 
gerade in Ballungsräumen die Schaffung dringend benötigten Wohn-
raums.  

Nach dem Vorbild der LBO Baden-Württemberg sollten gemäß des 
Vorschlags die Abstandsflächen auf eine Tiefe von 0,2 H reduziert wer-
den, um in Gebieten mit hohem Wohnraumbedarf den Wohnbau zu för-
dern.  

§6 Abstandsflächen, 
Abstände  
(7) Satz 2 

(7) 1Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum 
Zwecke der Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Ge-
bäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 
2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

1. einschließlich der Bekleidung eine Stärke von nicht mehr als 
0,250,30 m aufweisen und 

2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 

2§ 67 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

In Anlehnung an die LBO Baden-Württemberg sollte die Stärke auf 
0,30 m erhöht werden und die Bekleidung einschließen. 
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Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§8 Nicht überbaute Flä-
chen der bebauten 
Grundstücke, Kinder-
spielplätze 
(2) 

 (2) 1Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen 
ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem an-
deren geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer 
Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. 2Dies gilt nicht, wenn in unmittel-
barer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder 
nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher 
Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich 
ist. 3Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung von 
Spielplätzen für Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die Gesundheit 
und der Schutz der Kinder erfordern. 4Die Pflicht einen Kinderspielplatz 
ergibt sich nicht, wenn sie sich durch Teilung von Wohnungen sowie 
bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Aus-
bau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Da-
ches ergeben würde. Die Baugenehmigung und Kenntnisgabe für das 
Gebäude müssen hierfür mindestens fünf Jahre zurückliegen. 

Das Schaffen von mehr Wohnraum durch Aufstockung oder Teilung 
sollte in Anbetracht des großen Wohnungsbedarf vereinfacht werde. Da-
her sollte in §8 Abs. 1 mit Satz 4 ein entsprechender Passus eingefügt 
werden. 

§16a Bauarten (6) 

neuer Satz 2 

1Bei Bauarten, deren Anwendung in außergewöhnlichem Maß von der 
Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von ei-
ner Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, kann in der 
Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung der obersten Bau-
aufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass der Anwender über 
solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis 
hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen 
hat. ²In der Rechtsverordnung können Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die 
Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen 
gestellt werden. 2Bauarten, deren Ausführung von einem zugehörigen 
zulassungspflichtigem Handwerk der Anlage A der Handwerksordnung 
hergestellt werden und deren Berufsbild diese Ausführung abdeckt, be-
nötigen keinen zusätzlichen Nachweis über die Sachkunde. 

Löschung des Bezug auf die Rechtsverordnung 

Durch die Bezugnahme auf eine mögliche Rechtsverordnung der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes käme es zu der 
Situation, dass die Notwendigkeit und/oder Art und Umfang einer Bau-
artgenehmigung von Bundesland zu Bundesland variiert. Damit besteht 
die Gefahr nicht mehr bundeseinheitlicher bauaufsichtlicher Verwend-
barkeitsnachweise. Dies gilt in besonderer Weise auch für die im zweiten 
Satz angesprochenen Mindestanforderungen an die Ausbildung.  

In den Bundesländern unterschiedliche Anerkennungen von Befähi-
gungsnachweisen und Ausbildungsstätten würden bislang bundesweit 
gültige Qualifaktionen (z.B. Gesellen- und Meisterbriefe) in Frage stellen, 
da jedes Zusammenfügen von Bauprodukten eine Bauart darstellt und 
die genannten Rechtsverordungen in die an anderer Stelle gesetzlich 
festgelegten Berufsbilder eingreifen. 



Empfehlungen der AG Bauen mit Holz zur einheitlichen Umsetzung der MBO in Landesrecht 

 
  

 Type of comment: ge = general te = technical  ed = editorial  
 

Stand: 22.11.2019 Seite 5 von 13 

Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§16a Bauarten (7) 

Neu (8) 

(8) Bauartgenehmigungen, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den europäischen Wirtschafts-
raum genannten technischen Anforderungen entsprechen, dürfen ver-
wendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau gemäß §3 Satz 1 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 

Neuer Absatz. Sofern für Bauarten Prüfberichte nach anerkannten euro-
päischen Prüfverfahren vorliegen, sollten diese Prüfberichte auch in 
Deutschland akzeptiert werden. 

§16c Ohne Textvorschlag Leistungsmerkmale eines Produkts, die nicht durch die harmonisierte 
Norm abgedeckt sind, können mit ETAs (European Technical Assess-
ment) nachgewiesen werden. Es fehlt für ETAs die Möglichkeit einer 
nicht wesentlichen Abweichung. ETAs können praktisch nicht so um-
fänglich formuliert und mit Prüfungen hinterlegt werden, dass alle bau-
praktischen Situationen erfasst werden.  

§17 Verwendbarkeits-
nachweise  
(1) Nr. 3 in Verbindung 
mit §85(4a) 

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 bis 20) ist für ein Bauprodukt 
erforderlich, wenn 

... 

3. eine Verordnung nach § 85 Abs. 4a es vorsieht, außer für Baupro-
dukte nach §16c. 

Falls §17 (1) Nr. 3 auch für Produkte nach §16c gilt, wäre dies u.E. nicht 
EU-rechtskonform. 

§17 Verwendbarkeits-
nachweise (2) 

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich für ein Baupro-
dukt, 

1.  das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik abweicht 
oder 

2.  das für die Erfüllung der Anforderungen dieses Gesetzes oder 
und auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeu-
tung hat. 

Der Abschnitt ist schwer verständlich. 

Muss es am Ende von §17 (2) Nr.1 nicht und statt oder heißen? 

Was wäre ein Beispiel für ein derartiges Bauprodukt? 
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Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§18 Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung 

Ohne Textvorschlag Das DIBt erteilt derzeit noch Anwendungszulassungen. 

Sind anstelle von Anwendungszulassungen zu harmonisierten Produk-
ten, die ja ausschließlich Anwendungsregeln enthalten dürfen, nicht all-
gemeine Bauartgenehmigungen auszustellen? 

§21 (3) darf auf solche Anwendungszulassungen keine Anwendung fin-
den, da es sonst zu einer unzulässigen Doppelkennzeichnung kommt. 
Sollten anstelle von Anwendungszulassungen künftig allgemeine Bau-
artgenehmigungen ausgestellt werden, so wäre ein neuer Abschnitt An-
wendungszulassungen einzufügen und in §18 zu ergänzen, dass §18 
nicht für Anwendungszulassungen gilt. 

§20 Nachweis der Ver-
wendbarkeit von Bau-
produkten im Einzelfall 

Ohne Textvorschlag Wie ist im Fall zu Unrecht mit dem CE-Zeichen versehener bereits ein-
gebauter Bauprodukte zu verfahren? Besteht hier die Möglichkeit einer 
nachträglichen Zustimmung im Einzelfall? 

Wie verhält es sich im Fall zu Unrecht mit dem CE-Zeichen gekennzeich-
neter Komponenten in CE-gekennzeichneten Bausätzen? Hierzu sollten 
bereits an dieser Stelle Regelungen getroffen werden.  

§21 Übereinstimmungs-
bestätigung (5) 

(5) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und vergleichbare Zeichen aus an-
deren Staaten gelten auch im Land ..... .  

Hier sind vermutlich Kennzeichnungen anderer EU-Staaten wie das ös-
terreichische ÜA Zeichen und das englische BBA Zeichen gemeint? Eine 
Konkretisierung wäre hilfreich. 

§22 Übereinstimmungs-
erklärung des Herstel-
lers (4) 

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur ei-
ner Übereinstimmungserklärung nach Abs. 1, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. 

Die Formulierung des Absatzes (4) erscheint unklar: Heißt das, dass für 
„Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden“§22 (2) und (3) nicht 
gelten? 

§25 Besondere Sach-
kunde- und Sorgfaltsan-
forderungen 

1Bei Bauprodukten, 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 vorgeschrieben werden, 
dass der Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt 
und den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 Satz 
1 Nr. 6 zu erbringen hat. 2Bauprodukte, welche von einem zugehörigen 
zulassungspflichtigem Handwerk der Anlage A der Handwerksordnung 
hergestellt werden und deren Berufsbild diese Herstellung abdeckt, be-
nötigen keinen zusätzlichen Nachweis über die Sachkunde. 

Auch bei der Herstellung von Bauprodukten greifen die hier genannten 
Regelungen in Berufsbilder ein, welche an anderer Stelle einer bundes-
einheitlichen gesetzlichen Regelung unterliegen. Wir halten es für prob-
lematisch, wenn die Ausbildungsanforderungen über Rechtsverordnun-
gen in den einzelnen Bundesländern definiert werden und keine einheit-
liche Regelung gilt. 
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Abschnitt/ Unterab-
schnitt/Anhang 

Originaltext/Vorgeschlagene Textänderung Kommentar (Begründung des Änderungsvorschlags) 

§26 Allgemeine Anfor-
derungen an das Brand-
verhalten von Baustof-
fen und Bauteilen  
(2), Satz 1 

(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwider-
standsfähigkeit unterschieden in 

1.  höchst feuerhemmende, 

2.  feuerbeständige, 

3.  hochfeuerhemmende, 

4.  feuerhemmende, 

5.  gering feuerhemmende; 

Es sollten die Klassen „gering feuerhemmend“ (Feuerwiderstandsdauer 
15 Minuten) und „höchst feuerhemmnend“ (Feuerwiderstand 120 Minu-
ten) eingeführt werden. Künftige Sonderbauvorschriften könnten andere 
Feuerwiderstandsdauern, z.B. 15 Minuten oder 120 Minuten, erfordern. 
Ohne eine Nennung in der MBO und den LBO’s können keine allge-
meine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abPs) oder europäische Klassifi-
zierungsberichte erteilt werden. 

Betreffende Regelungen in der MHolzbauRL müssten entsprechend an-
gepasst werden. 

§26 (2), Satz 2, Nr. 3 2Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe 
unterschieden in  

(...) 

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren 
Baustoffen bestehen und die allseitig eine notwendige brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben,  

(...) 

Die Streichung des Begriffs „allseitig“ beschränkt aufwendige Maßnah-
men, sofern sie überhaupt nötig sind, auf solche Bereiche, die nicht 
durch angrenzende Bauteile ohnehin keine Außenfläche zu allen Seiten 
aufweisen. Zudem schließt die Einschränkung auf die notwendige 
brandtechnische Bekleidung technisch aufwendige und deshalb kost-
spielige aber gleichzeitig brandschutztechnische nicht erforderliche 
Maßnahmen aus. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist im Einzelfall 
nachweisbar.  Die ordnungsrechtliche Gleichstellung der Holzbauweise 
ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Es ist bewiesen, dass die brand-
schutztechnischen Ziele durch entsprechende hochfeuerhemmende 
Bauteilkonstruktionen in Holzbauweise auch ohne eine Kapselung er-
reicht werden kann. 

§26 (2), Satz 2, Nr. 3 

Ergänzender Absatz 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende 
sowie raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feu-
erbeständig sein müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn 
die hinsichtlich der Standsicherheit und des Raumabschlusses gefor-
derte Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die Bauteile und 
ihre Anschlüsse ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brand-
ausbreitung sind. 

Die Aufnahme eines neuen Absatzes (3) fördert auch die Verwendung 
von Holz als eine Maßnahme zur Errichung der Ziele des Ressour-
ceneffizienzprogramms im Bauwesen, welches kürzlich vom Bundeska-
binett beschlossen wurde und ist in mehreren Bundesländern bereits 
umgesetzt. 

Regelungen der MHolzbauRL zur Brandschutzbekleidung sind entspre-
chend anzupassen.  

§27 (1), Satz 3, Nr. 1 
und §31 (1) Satz 3, Nr. 
1 

3Satz 2 gilt 

1. für oberste Geschosse  im Dachraumnur, wenn darüber noch Auf-
enthaltsräume möglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unberührt, 

Die Nr. 1 von Satz 3 in den §§ 27 und 31 sollte wie nebenstehend ge-
fasst werden. 
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§28 (3) Satz 1 (3) 1Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen 
müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein; Oberflächen von Außenwänden sowie Au-
ßenwandbekleidungen und Unterkonstruktionen aus normalentflamm-
baren Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Absatz 
1 erfüllt sind und unter Anordnung konstruktiver Zusatzmaßnahmen 
ein äquivalentes Brandverhalten entsprechend Satz 1 Halbsatz 1 
nachgewiesen wurde. 2Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als zwei Ge-
schosse überbrückende Solaranlagen an Außenwänden müssen 
schwerentflammbar sein. 3Baustoffe, die schwerentflammbar sein 
müssen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht 
brennend abfallen oder abtropfen. 

ln zahlreichen Forschungsvorhaben wurde mittels klein- und original-
maßstäblicher Brandversuche das Brandverhalten von Fassadenkon-
struktionen bzw. -oberfIächen untersucht und daraus geeignete Kon-
struktionsregeln abgeleitet. Das Brandverhalten solcher Fassaden mit 
normalentflammbaren Baustoffen kann heute als ausreichend erfasst, 
verstanden und angesehen werden. National anerkannte Regeln zur 
normativen Prüfung von Fassadenkonstruktionen liegen in Form eines 
bereits seit langem angewendeten Normvorschlages DIN 4102-
20:2011-03 vor. Für eine große Anzahl typischer Holzfassaden konnte 
unter Anordnung zusätzlicher konstruktiver Maßnahmen (Brandschür-
zen in den Geschossstößen) gezeigt werden, dass diese die Bewer-
tungskriterien für schwerentflammbare Außenwandbekleidungen 
ebenso erfüllen und deshalb als äquivalent in ihrem Verhalten angese-
hen werden können.  

§35 (4) Satz 1, Nr. 1 (4) 1Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumab-
schließende Bauteile 

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5, mit zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung  - feuerbeständig und einer allseitig brandschutztech-
nisch wirksamen nichtbrennba-ren Bekleidungdie Bauart von Brand-
wänden haben, 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mecha-
nischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 

Der Satz sollte wie nebenstehend gefasst werden. 

 

§36 (5) Satz 1 (5) 1Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer 
Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den Außenwänden angeord-
net sind, gilt Absatz 4 entsprechend. 2Für Brüstungen notwendiger 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung und einer Breite weniger als 1,50 m, 
die als offene Gänge vor den Außenwänden angeordnet sind, gilt Ab-
satz 4 entsprechend. 23Fenster sind in diesen Außenwänden ab einer 
Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig. 

Der Absatz sollte wie nebenstehend gefasst werden. 
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§37 (5) (5) 1Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens eine Breite von 0,8 m, eine Höhe von 
0,8 m und eine Fläche von mindestens 1,08 m2 haben.0,90 m x 1,20 
m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante an-
geordnet sein. 2Liegen diese Fenster als Rettungswege in Dachschrä-
gen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor lie-
gender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr 
als 1,00 m entfernt sein. 

Die Problemstellung ergibt sich aus der starren Öffnungsfestlegung für 
ein Rettungsfenster nach MBO mit einer lichten Größe von 1,20 m x 
0,90 m. Einzelne Bundesländer streben nun das Fenster immer mit 
1,20 m Höhe an. Bei anderen ist auch eine 0,90 m Höhe ausreichend. 
Wenn nun aber ein Fenster 1,20 m hoch sein soll, dann werden die vor-
fertigenden Holzbauunternehmen benachteiligt, da bei einer üblichen 
Raumhöhe keine Rollladenkasten mehr über das hohe Fenster passen. 
Dies ist eine Funktionseinschränkung, welche aus Kundensicht nicht 
hinnehmbar ist. Gerade bei Gebäuden bis Gebäudeklasse 3 sind diese 
Anforderungen nicht gerechtfertigt/überzogen. 

Lösung hierfür wäre eine definierte Öffnungsfläche. In der Feuerwehr-
zeitung wurde dieses Thema schon im Februar 2004 (S. 107-111) aus-
führlich und praxisnah betrachtet. In dem Artikel 3„Rettungsfenster – 
wie groß ist groß genug?“ wurde damals der Schluss gezogen, dass 
Zwischenwerte zulässig sind, soweit die Summe aus Fensterbreite und 
Fensterhöhe im Lichten nicht den Wert der vorangestellten Fenster-
größe unterschreitet und sowohl Fensterhöhe und Fensterbreite im 
Lichten mindestens 0,80 Meter groß sind. Gerade eine Höhe von 1,10 
m würde schon reichen. Im Gegenzug kann ein Fenster dann etwas 
breiter sein, um gleiche Öffnungsflächen zu erreichen.  

 
3 Vgl. „Rettungsfenster – wie groß ist groß genug?“ , in: Deutsche Feuerwehrzeitung (2004), S. 107-111.  
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§39 (2) Satz 1 (2) 1Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile 

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus nicht-
brennbaren Baustoffen, 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend, 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen nach Nr. 2. müs-
sen schachtseitig für eine Zeitdauer von 30 Minuten brandschutztech-
nisch wirksam sein, solche nach Nr. 3. eine schachtseitige Bekleidung 
aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer Dicke von mindestens 9,5 
mm haben.aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig eine Be-
kleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke ha-
ben. 2Fahrschachttüren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden 
mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, 
dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt 
werden. 

Der Begriff „ausreichende Dicke“ ist unbestimmt. Hier sollte wie vorge-
schlagen eine konkrete Vorgabe gemacht werden  
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§ 49 Stellplätze, Gara-
gen und Abstellplätze 
für Fahrräder 

(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder (§ 86 Abs. 1 Nr. 4) sind auf dem Baugrundstück 
oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grund-
stück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich gesichert wird. 

(2) 1Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind 
Stellplätze oder Garagen in solcher Zahl herzustellen, dass die infolge 
der Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrrä-
der aufgenommen werden können. 2Eine Abweichung von dieser Ver-
pflichtung ist zuzulassen bei der Teilung von Wohnungen sowie bei 
Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, 
Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, 
wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude min-
destens fünf Jahre zurückliegen und die Herstellung auf dem Bau-
grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. 

(23) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von Stellplät-
zen zu verwenden für 

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instand-
setzung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen, 
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden 
Verkehr ein-schließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. 

An dieser Stelle könnte wie im §50 ergänzt werden, dass im Falle von 
Gebäudeaufstockungen von den Vorgaben für notwendiger Stellplätze 
und Garagen abgewichen werden kann.  
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§ 50 Barrierefreies 
Bauen Abs. 1 

(1) 1In Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 mit mehr als zwei Woh-
nungen müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei er-
reichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei er-
reichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden, wenn 
die gesamte Grundfläche dieser Wohnungen die Grundfläche des 
Erdgeschosses nicht unterschreitet. 2In diesen Wohnungen müssen 
die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche 
oder die Kochnische barrierefrei sein. 3§ 39 Abs. 4 bleibt unberührt. 
(2) 1Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den 
dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen 
barrierefrei sein. 2Dies 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. 

3Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und 
Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barriere-
frei sind. 4Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen in der erforderlichen An-zahl barrierefrei sein. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Anforderungen we-
gen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst 
nicht erforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhandener Bebau-
ung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinde-
rung nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können. 2Die Absätze 1 und 2 gelten darüber hinaus nicht bei der Tei-
lung von Wohnungen sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzli-
chem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufsto-
ckung oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder 
Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens fünf Jahre zurückliegt. 

Gebäudeaufstockungen sind eine Möglichkeit versiegelungsfrei neuen 
Wohnraum zu schaffen. Die strengen Anforderungen an die Barriere-
freiheit können Aufstockungen jedoch hemmen, da die Barrierefreiheit 
eben nur mit teuren Aufzugsanlagen ermöglicht werden kann und hier-
für nicht immer die örtlichen Vorraussetzungen gegeben sind.  

Es wird daher eine Öffnung dieser Regelungen vorgeschlagen, die die 
Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht völlig aushebelt, wohl aber 
Spielraum schafft.  
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§81 (2) (2) 1[Die Bauaufsichtsbehörde/Der Prüfsachverständige]22 überwacht 
nach näherer Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 85 Abs. 2 die 
Bauausführung bei baulichen Anlagen 

Für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 wäre es wünschenswert, Er-
leichterungen festzuschreiben.  

Bei allen Bauwerken, auch bei denen der Gebäudeklasse 1 und 2, ist 
laut MBO ein Prüfsachverständiger für die Bauüberwachung heranzu-
ziehen. Bisher ist in den meisten Bundesländern der Nachweis über 
den Kriterienkatalog ausreichend. Es ist zusätzlich ein Prüfsachverstän-
diger mit der Überprüfung zu beauftragen. Dies benachteiligt Firmen, 
die bundesweit tätig sind. Durch lange Fahrzeiten und zusätzliche Ter-
mine erhöhen sich die Baukosten.  

§81 (5) „Die Bauaufsichtsbehörde/Prüfsachverständige soll, soweit sie/er im 
Rahmen der Bauüberwachung Erkenntnisse über systematische 
Rechtsverstöße gegen die Verordnung (EU) (...)“  

Der Begriff “Prüfsachverständige” ist zu streichen. Die Verantwortung 
der korrekten Kennzeichnung wird hier von der Marktaufsicht/Bauauf-
sicht auf den Sachverständigen abgetreten. Es entstehen für das Kon-
trollieren der Kennzeichnung erhöhte Baukosten. Es ist fraglich, ob ein 
Prüfsachverständiger die korrekte Kennzeichnung eines Bauproduktes 
beurteilen kann. Dies ist unserer Meinung nach Aufgabe und Kompe-
tenz der Bauaufsichtsbehörde bzw. der Marktaufsicht  

§85 Rechtsvorschriften 
(4a) in Verbindung mit 
§17 Verwendbarkeits-
nachweise (1) Nr. 3 

(4a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung 
vorschreiben, dass für bestimmte Bauprodukte und Bauarten, auch so-
weit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, 
hinsichtlich dieser Anforderungen §§ 16a Abs. 2, 17 bis 25 ganz oder 
teilweise anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies 
verlangen oder zulassen. Außgenommen davon sind Bauprodukte 
nach §16c. 

Vorschlag: §85 (4a) ist entsprechend zu ergänzen. 

§87 (3) Vorschlag: Streichung Die Frist ist abgelaufen und der Satz wird nicht mehr benötigt. 

§87 (5) ohne Textvorschlag Warum wird aus einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für ein 
ausschließlich national geregeltes Produkt eine allgemeine Bauartge-
nehmigung? 

 


