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(5) Auf die Wandhöhe werden ange-
rechnet 

1. die Höhe von Dächern oder Dach-
aufbauten mit einer Neigung von 
mehr als 70° voll und von mehr als 
45° zu einem Viertel,

2. die Höhe einer Giebelfläche zur 
Hälfte des Verhältnisses, in dem ihre 
tatsächliche Fläche zur gedachten  
Gesamtfläche einer rechteckigen 
Wand mit denselben Maximalab-
messungen steht; die Giebelfläche 
beginnt an der Horizontalen durch 
den untersten Schnittpunkt der 
Wand mit der Dachhaut,

3. bei Windenergieanlagen nur die 
Höhe bis zur Rotorachse, wobei die 
Tiefe der Abstandsfläche mindes tens 
der Länge des Rotorradius entspre-
chen muss.

5 (5)

Zu § 5 (5)

Anzurechnende Wandhöhen an Traufseiten

Zu § 5 (5)

Anzurechnende Wandhöhe an Giebeln

Zu § 5 (5)

Anzurechnende Wandhöhen an Giebeln immer 

durch Flächenrelation, die Neigung bleibt un-

berücksichtigt

mind. Rotorradius

H

Zu § 5 (5)

Windenergieanlagen

Zu § 5 Abs. 5
Wichtige Änderung 2015
Geneigte Dächer werden auf die Wandhöhen an-
gerechnet mit:

● den Traufseiten und
● den Giebelseiten.

Der Berechnungsmodus für die Traufseite einer 
Dachfläche beträgt bei einer Neigung

● bis 45°: keine Anrechnung,
● ≥ 45° bis 70°: zu einem Viertel,
● über 70°: volle Anrechnung.

Neu ist, dass die Höhe einer Giebelseite, unbe-
rücksichtigt ihrer Neigung, immer nach der Flä-
chenrelation ermittelt wird. Der Berechnungs-
modus für die Giebelflächen ist die sog. 
Flächenrelation:

reale Giebelfläche/fiktive Giebelfläche

Um eine Vergrößerung der Abstandstiefen zu 
vermeiden, erfolgt die Anrechnung nur zur 
Hälfte.

HG =
     reale Giebelfläche R      

+ HW fiktive Giebelfläche F · 2

Zu § 5 (5)

Anzurechnende Wandhöhe an Giebeln immer 

durch Flächenrelation ermitteln
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(3) Jede Nutzungseinheit muss in je-
dem Geschoss mit Aufenthaltsräumen 
über mindestens zwei voneinander un-
abhängige Rettungswege erreichbar 
sein; beide Rettungswege dürfen jedoch 
innerhalb eines Geschosses über den-
selben notwendigen Flur führen.

(4) Der erste Rettungsweg muss in 
Nutzungseinheiten, die nicht zu  ebener 
Erde liegen, über eine notwendige 
Treppe oder eine flache Rampe führen. 
Der erste Rettungsweg für einen Auf-
enthaltsraum darf nicht über einen 
Raum mit erhöhter Brandgefahr füh-
ren.

(5) Der zweite Rettungsweg kann eine 
weitere notwendige Treppe oder eine 
mit Rettungsgeräten der Feuerwehr er-
reichbare Stelle der Nutzungseinheit 
sein. 

Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erfor-
derlich, wenn die Rettung über einen 
sicher erreichbaren Treppenraum mög-
lich ist, in den Feuer und Rauch nicht 
eindringen können (Sicherheitstrep-
penraum).

15 (3)

15 (4)

15 (5)

notwendige Treppe mit Rettungsgerät
der Feuerwehr

Zu § 15 (3)

2 unabhängige Rettungswege

 

ein gemeinsamer notwendiger Flur
zum 1. + 2. Rettungsweg

2. Rettungsweg 1. Rettungs-
weg

Zu § 15 (3)

Über denselben notwendigen Flur

Zu § 15 (4)

Notwendige Treppe

 

kein Aufenthalt

Zu § 15 (5)

Zweiter Rettungsweg

Zu § 15 Abs. 3
r § 28 Abs. 3
r §§ 2, 12 LBOAVO

Zu § 15 Abs. 4
r § 28 Abs. 1
r § 10 LBOAVO

Zu § 15 (5)

Sicherheitstreppenräume
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(4 ) Verglaste Vorbauten und Loggien 
sind vor notwendigen Fenstern zuläs-
sig, wenn eine ausreichende Beleuch-
tung mit Tageslicht gewährleistet bleibt.

(5) Bei Aufenthaltsräumen, die nicht 
dem Wohnen dienen, sind Abweichun-
gen von den Anforderungen der Ab-
sätze 2 und 3 zuzulassen, wenn Nach-
teile nicht zu befürchten sind oder 
durch besondere Einrichtungen ausge-
glichen werden können.

§ 35
Wohnungen

(1) In Wohngebäuden mit mehr als 
zwei  Wohnungen müssen die Woh-
nungen eines Geschosses barrierefrei 
 erreichbar sein. In diesen Wohnungen 
müssen die Wohn- und Schlafräume, 
eine Toilette, ein Bad und die Küche 
oder Kochnische barrierefrei nutzbar 
und mit dem Rollstuhl zugänglich sein. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
die Anforderungen ins besondere we-
gen schwieriger Geländeverhältnisse, 
wegen des Einbaus eines sonst nicht er-
forderlichen Aufzugs oder wegen un-
günstiger vorhandener Bebauung nur 
mit unverhältnismäßigem Mehrauf-
wand erfüllt werden können.

34 (4) 

34 (5) 

35 (1) 

Zu § 34 (4)

Vorbauten, Loggien

Zu § 35 (1)

Barrierefreie Erreichbarkeit

Zu § 35 (1)

Bei mehr als 2 Wohnungen müssen die Wohnun-

gen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein.

Zu § 35 (1)

Räume müssen barrierefrei nutzbar und mit dem 

Rollstuhl zugänglich sein.

Zu § 35 Abs. 1
r §§ 3 Abs. 4, 39

Wichtige Änderung 2015
Neu ist, dass bei mehr als 2 Wohnungen in Wohn-
gebäuden die Wohnungen eines Geschosses 
 barrierefrei erreichbar sein müssen. Die Woh-
nungen müssen barrierefrei nutzbar sein. Die 
DIN 18040-2 ist in die Liste der Technischen Bau-
bestimmungen aufgenommen worden und ist 
mit der dort beschriebenen Anlage anzuwenden. 
Nicht erforderlich sind hier die speziellen Anfor-
derungen für Wohnungen für die uneinge-
schränkte Rollstuhlnutzung unter den Hinweisen 
in der Rubrik „R“ der DIN 18040-2. 

Beachtet werden sollen die Bedürfnisse folgen-
der Personengruppen:

●  Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung,
●  Menschen mit motorischen Einschränkungen,
●  Menschen mit kognitiven Einschränkungen,
●  Menschen, die Mobilitätshilfen und Roll-

stühle benutzen,
●  Menschen, die groß- oder kleinwüchsig sind,
●  älterer Menschen,
●  Kinder,
●  Personen mit Kinderwagen oder Gepäck.

DIN 18040-2
 Zu § 35 (1) 

DIN 18040 -2 „Wohnungen“ beachten,  

diese  ersetzt die DIN 18025.

Aufenthaltsräume/Wohnungen
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Anrechnung der so geschaffenen 
Fahrrad-Stellplätze auf die Verpflich-
tung nach Absatz 2 erfolgt nicht.

(2) Bei der Errichtung baulicher An-
lagen, bei denen ein Zu- und Abfahrts-
verkehr mit Fahrrädern zu erwarten 
ist, sind notwendige Fahrrad-Stell-
plätze in solcher Zahl herzustellen, 
dass sie für die ordnungsgemä�e 
 Nutzung der Anlagen ausreichen. Not-
wendige Fahrrad-Stellplätze müssen 
eine wirksame Diebstahlsicherung er-
möglichen und von der öffentlichen 
Verkehrsfläche ebenerdig, durch Ram-
pen oder durch Aufzüge zugänglich 
sein.

37 (2) 

Zu § 37 (1)

Erreichbarkeit

Zu § 37 (1)

Bis zu einem Viertel der Kfz-Stellpätze in 

 sonstigen baulichen Anlagen können durch 

Fahrrad-Stellplätze ersetzt werden.

Zu § 37 (1)

4 Fahrrad-Stellplätze ersetzen 1 Kfz-Stellplatz  

in sonstigen baulichen Anlagen.

Zu § 37 (2)

Fahrrad-Stellpätze müssen eine Befestigungs-

möglichkeit für Schlösser haben.

Die Gemeinden können in den örtlichen Bauvor-
schriften (Stellplatzsatzung) andere Stellplatz-
zahlen festlegen.

Neu ist, dass notwendige Kfz-Stellplätze durch 
die Schaffung von Fahrrad-Stellplätzen ersetzt 
werden können. Dies gilt für die Errichtung sons-
tiger baulicher Anlagen und nicht für Wohnun-
gen. Es erfolgt keine Anrechnung auf die Zahl der 
sowieso notwendigen Fahrrad-Stellplätze.

Vgl. VwV Stellpätze im Anhang, S. 151

Kriterien für die Einteilung von Garagen nach 
Nutzfläche:

● Kleingaragen bis 100 m²
● Mittelgaragen über 100 m² bis 1.000 m²
● Großgaragen über 1.000 m²

Zu § 37 (1)

Für die Errichtung und den Betrieb von Garagen 

die Garagenverordnung (GaVO) beachten, siehe 

„Formulare und begleitende Vorschriften“

Zu § 37 (2)
Wichtige Änderung 2015
Bei der Errichtung baulicher Anlagen sind Fahr-
rad-Stellplätze in einer ausreichenden Zahl 
nachzuweisen, Anforderungen enthält die VwV 
Stellplätze.

Die Anforderungen an notwendige Fahrrad-
Stellplätze für Wohnungen sind:

●  wettergeschützt, erforderlich nur bei Woh-
nungen,

●  ebenerdig (maximal 2 Stufen möglich) oder 
durch Rampen oder Aufzug erreichbar,

●  Vorsehen einer Diebstahlsicherung, z. B. 
durch eine ortsfeste Befestigungsmöglich-
keit.


