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A. Die Gesetzgebungskompetenz für das Bauordnungsrecht

1Die Länder besitzen die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Bau-
ordnungsrecht, insbesondere für die bauordnungsrechtlichen Abstandsvor-
schriften. Dies ergibt sich aus dem Rechtsgutachten des BVerfG vom 16.6.1954
(1 PBvV 2/52 – E 3/407), wonach das „Baupolizeirecht im bisher gebräuchli-
chen Sinne“ in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt.
Nach dem Rechtsgutachten erstreckt sich die Zuständigkeit des Bundes auf das
„Baupolizeirecht im bisher gebräuchlichen Sinne“ nur, soweit es Bestandteile
des heutigen Planungsrechts enthielt. Im Zuge der Förderalismusreform ist
durch Neufassung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG (52. Gesetz zur Änderung des
GG vom 28.8.2006 – BGBl. I S.  3316) die konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für das Wohnungswesen entfallen. Infolgedessen hat der
Bund nicht mehr die Kompetenz, für das Wohnungswesen „auch einzelne
spezifische das Wohnungswesen berührende baupolizeiliche Vorschriften“
(Rechtsgutachten des BVerfG vom 16.6.1954 a. a. O.) erlassen zu können.

2Zu den Kernaufgaben des Bauordnungsrechts gehört die Abwehr von Gefahren
für die öffentliche Sicherheit, insbesondere für Leben und Gesundheit. Das
kommt bereits in den grundsätzlichen Anforderungen des § 3 Abs. 1 und 5
NBauO zum Ausdruck. 

3Das „Baupolizeirecht im bisher gebräuchlichen Sinne“ beschränkt sich nach
dem Rechtsgutachten des BVerfG vom 16.6.1954 (a. a. O.) jedoch nicht auf die
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sondern erstreckt sich

©
 2

0
1
2
 W

. 
K

o
h
lh

a
m

m
e
r,

 S
tu

tt
g
a
rt



2

Vorbemerkungen   4  

auch auf Befugnisse, die „ästhetische oder der allgemeinen Wohlfahrt dienende
Absichten verfolgen“. Der Landesgesetzgeber hat daher auch die Kompetenz,
im Rahmen des Bauordnungsrechts Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse zu stellen (§ 3 Abs. 2 NBauO). Das hat das BVerwG in seinem
Beschluss vom 23.10.1990 (4 B 130.90 – Buchholz 406.11 § 9 BauGB Nr. 46)
im Zusammenhang mit dem bisherigen § 13 NBauO inzident bestätigt. Davon
unberührt bleiben die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als städtebauliche Grundsätze bei der
Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Festsetzungen, die diesen Anforderun-
gen Rechnung tragen, räumt das niedersächsische Bauordnungsrecht jedoch
keinen Vorrang ein (BVerwG, B. v. 23.10.1990 – 4 B 130.90 – a. a. O.).

B. Die Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

4 Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB können im Bebauungsplan aus städtebaulichen
Gründen vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstands-
flächen festgesetzt werden. Diese Ermächtigung ist durch das Gesetz vom
21.12.2006 (BGBl. I S.  3316) eingefügt worden. Sie war im Gesetzentwurf der
Bundesregierung nicht enthalten, sondern ist erst während der Ausschussbera-
tungen in den Gesetzentwurf aufgenommen worden (BT-Drs. 16/3308). Die Be-
gründung dazu lautet in dem Ausschussbericht (S. 17) wie folgt:

„Mit der Ergänzung des § 9 Abs. 1 BauGB soll den Gemeinden die Möglichkeit ge-
geben werden, aus städtebaulichen Gründen vom Bauordnungsrecht des jeweili-
gen Landes abweichende Maße der Abstandsflächentiefe festzusetzen. Anlass
hierfür ist die Anpassung des Abstandsflächenrechts zahlreicher Landesbauord-
nungen an § 6 Abs. 5 der Musterbauordnung 2002 (MBO 2002). Diese Regelung
senkt die Tiefe der Abstandsfläche von zuvor 1,0 H auf das Maß von 0,4 H, zielt
ausweislich der Begründung zur MBO 2002‚ ausschließlich auf einen bauordnungs-
rechtlich zu sichernden Mindeststandard und verfolgt keine städtebaulichen Ne-
benziele (mehr)‘. Um auch dann, wenn das bauordnungsrechtliche Abstandsflä-
chenrecht nur noch gefahrenabwehrrechtlichen Zwecken dient, städtebaulich
gebotene Abstandsflächen vorsehen zu können, soll den Gemeinden die neue
Festsetzungsmöglichkeit gegeben werden.
Das Wort ‚abweichend‘ bedeutet dabei Folgendes:
Zum einen soll das Abstandsflächenrecht der Landesbauordnungen durch die Schaf-
fung dieser Festsetzungsmöglichkeit unberührt bleiben. Auch soweit es – anders
als § 6 Abs. 5 MBO 2002 – wie bisher auch städtebauliche Gründe berücksichtigt,
steht diesen landesrechtlichen Regelungen Artikel 72 Abs. 1 des Grundgesetzes
nicht entgegen; denn der Bundesgesetzgeber macht insoweit von seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit für das Bodenrecht (Artikel 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 18 des Grund-
gesetzes) keinen Gebrauch.
Zum anderen soll mit dem Wort ‚abweichend‘ ausgedrückt werden, dass Festset-
zungen zum Maß der Abstandsflächentiefe in Bebauungsplänen dem Abstandsflä-
chenrecht der Landesbauordnungen vorgehen. Für die Berechnung der Abstands-
flächentiefe verbleibt es bei den Vorschriften der Landesbauordnungen.“
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  5–8   Vorbemerkungen

5Die Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB bezieht sich nur auf einen
Faktor der Abstandsflächenregelung, nämlich auf das Maß für die Tiefe der
Abstandsflächen. Alle übrigen landesrechtlichen Regelungen des Abstandsflä-
chenrechts bleiben von der Ermächtigung unberührt.
Die Ermächtigung lässt Abweichungen von dem jeweils maßgebenden Maß der
Tiefe der Abstandsflächen sowohl nach oben als auch nach unten zu (so auch
Nr. 2.3.1.2 BauGÄndG 2007 – Mustererlass). Nach der Begründung im Aus-
schussbericht sollten die Gemeinden allerdings nur die Möglichkeit erhalten,
aus städtebaulichen Gründen Maße der Abstandsflächentiefe festzusetzen, die
über die bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen hinausgehen.

6Festsetzungen auf Grund der Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB sind
nur aus städtebaulichen Gründen zulässig. Das wird auch in dem BauGBÄndG
2007 – Mustererlass bestätigt, in dem es unter Nr. 2.3.1.1 heißt:

„Bei den Überlegungen der Gemeinde, ob sie von der Ermächtigung Gebrauch
machen soll, dürfen – wie auch bei den anderen Festsetzungsmöglichkeiten – aus-
schließlich städtebauliche Erwägungen eine Rolle spielen. Dagegen wäre es der
Gemeinde verwehrt, eigene bauordnungsrechtliche Erwägungen anzustellen“.

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Ermächtigung, die es zulässt, abweichende
Maße für die Tiefe der Abstandsflächen festzusetzen, zu einem kompetenzwid-
rigen Eingriff in den Regelungsbereich des Bauordnungsrechts führt.

7Der Bund besitzt nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18 GG die konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz für das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungsbei-
träge). Eine Kompetenz des Bundes für die Ermächtigung nach § 9 Abs. 1
Nr. 2a BauGB lässt sich daher nur aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG herleiten. Das
hat das BVerwG bereits in seinem Urteil vom 28.4.1972 (IV C 11.69 – BRS 25
Nr. 127 = DVBl. 1973/40) klargestellt, in dem es u. a. heißt:

„Der erkennende Senat hat im Anschluss an die Ausführungen des BVerfG in
dessen Rechtsgutachten v. 16.6.1954 – 1 PBvV 2/52 – (BverfGE 3, 407) wiederholt
hervorgehoben, dass das nach Art. 70 Abs. 1 GG grundsätzlich den Ländern zu-
stehende Recht der Gesetzgebung für das Gebiet des Baurechtes durch die
(konkurrierende) Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes nur im Hinblick auf die
Rechtsetzung bodenrechtlichen, insbesondere also planungsrechtlichen (städte-
baurechtlichen) Inhalts eingeschränkt ist (Art. 74 Nr. 18 GG), auf den herkömmlich
mit Bauordnungsrecht bezeichneten Gebieten dagegen Einschränkungen nicht un-
terliegt“.

Deshalb ist die Aussage in dem Ausschussbericht (BT-Drs. 16/3308), wonach
der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungszuständigkeit für das Boden-
recht (Art. 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 18 des Grundgesetzes) keinen Gebrauch mache,
irreführend und unrichtig (a. A. Schulte, BauR 2007/1514, 1524).

8Der Bund hat nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG auch nur die Kompetenz für ab-
standsrelevante Ermächtigungen, die auf bodenrechtlichen, insbesondere städ-
tebaulichen Zielsetzungen beruhen. Er hat hingegen nicht die Kompetenz,
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Vorbemerkungen   9, 10  

Rechtsvorschriften zu erlassen, die dem Gebiet des Bauordnungsrechts zuzu-
rechnen sind (BVerfG, B. v. 28.10.1975 – 2 BvL 9 74 – E 40/261). Deshalb ist
der Bund nicht befugt, bauordnungsrechtliche Abstandsvorschriften zu modifi-
zieren oder durch eigene Regelungen zu verdrängen.
Die bauordnungsrechtliche Kompetenz der Länder lässt sich auch nicht mit
dem Argument aushöhlen, dass dem, was auf Grund der Ermächtigung des § 9
Abs. 1 BauGB festsetzungsfähig sei, bodenrechtliche Relevanz zukomme und
deshalb dem Kompetenzbereich des Bauordnungsrechts entzogen sei. Diesen
Erwägungen hat das BVerwG in seinem Urteil vom 11.10.2007 (4 C 8.06 –
ZfBR 2008/176) eine eindeutige Absage erteilt.

C. Der Konflikt zwischen Festsetzungen auf der Grundlage des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB und den bauordnungsrechtlichen 
Abstandsvorschriften

9 Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB können abweichend von den bau-
ordnunsrechtlichen Abstandsvorschriften ein höheres als auch ein geringeres
Maß der Tiefe der Abstandsflächen vorschreiben. Dies führt zwangsläufig zu
einem Konflikt zwischen dem städtebaulichen Planungsrecht und dem Bauord-
nungsrecht.
Zur Lösung dieses Konflikts kann nicht auf Art. 31 GG abgestellt werden,
wonach Bundesrecht Landesrecht bricht (a. A. Schulte BauR 2007/1514). Nach
Art. 31 GG vermag nur verfassungsgemäßes Bundesrecht entgegenstehendes
Landesrecht zu brechen. Die bundesrechtliche Ermächtigung in § 9 Abs. 1
Nr. 2a BauGB wäre aber verfassungswidrig, wenn sie die auf ausschließlicher
Gesetzgebungszuständigkeit der Länder beruhenden bauordnungsrechtlichen
Abstandsvorschriften verdrängen oder modifizieren würde, denn „das Bauord-
nungsrecht ist eine selbständige Rechtsmaterie, die einer bundesrechtlichen Re-
gelung nicht zugänglich ist“ (BVerfG, B. v. 28.10.1975 – 2 B vL 9/74 – E 40/
261).
Das städtebauliche Planungsrecht kann nur dann Vorrang gegenüber dem Bau-
ordnungsrecht erlangen, wenn der Landesgesetzgeber für seine bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften lediglich subsidiäre Geltung beansprucht (vgl.
BVerwG, B. v. 22.9.1989 – 4 NB 24.89 – BRS 49 Nr. 5).
Auch der Ausschussbericht (BT-Drs. 16/3308) vermag zur Lösung dieses Kon-
flikts nichts beizutragen, zumal dessen Ausführungen widersprüchlich sind.
Dort heißt es, dass zum einen das Abstandsflächenrecht der Landesbauordnun-
gen durch die Schaffung dieser Festsetzungsmöglichkeiten unberührt bleiben
soll, dass zum anderen mit dem Wort „abweichend“ ausgedrückt werden soll,
dass Festsetzungen zum Maß der Abstandsflächentiefe in Bebauungsplänen
dem Abstandsflächenrecht der Landesbauordnungen vorgehen.

10 Der Konflikt zwischen den bauordnungsrechtlichen Abstandsvorschriften und
Festsetzungen auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB lässt sich daher
nur nach dem Grundsatz der Kulmination lösen (vgl. Gierke in Brügelmann,
Rdn. 113am zu § 9 BauGB; zur Kulmination im Verhältnis von Bundes- zu
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  11, 12   Vorbemerkungen

Landesbaurecht Weyreuther, BauR 1972/1). Danach finden die Abstandsrege-
lungen aus beiden Rechtsgebieten selbständig nebeneinander Anwendung mit
der Folge, dass sich jeweils die Regelung durchsetzt, die den größeren Abstand
verlangt. Festsetzungen auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB
können sich daher nur durchsetzen, soweit sie zu größeren Abständen als nach
den bauordnungsrechtlichen Vorschriften führen. Das kommt auch in dem
Rundschreiben des Wirtschaftsministeriums BW v. 24.5.2007 (AZ 2500.2/47)
zutreffend zum Ausdruck, in dem es u. a. heißt:

„Der Bundesgesetzgeber ist nicht befugt, das Gefahrenabwehrrecht des Landes zu
modifizieren. Beide Abstandsregelungen gelten selbständig nebeneinander mit der
Folge, dass sich in diesem Fall die größere, bauordnungsrechtliche Abstandsflä-
chentiefe durchsetzt“.

D. Eingeschränkter Anwendungsbereich für die Ermächtigung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB 

11Die Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB bezieht sich auf die Abstands-
flächen und lässt für deren Tiefe abweichende Maße zu. Der Begriff der Ab-
standsflächen wird im BauGB nicht definiert. Maßgebend dafür, wie auch für
die Ermittlung und Berechnung der Abstandsflächen ist allein das jeweilige
Landesrecht. 
Das System der Abstandsflächen ist 1981 in die MBO aufgenommen worden.
Es orientierte sich mit erheblichen Abweichungen an dem bereits seit 1.1.1974
in Niedersachsen maßgebenden System des Punktabstandes. Niedersachsen hat
das System des Punktabstandes beibehalten, während die übrigen Länder das
System der Abstandsflächen in ihre Bauordnungen übernommen haben.

12Nach dem System der Abstandsflächen (§ 6 MBO) müssen vor Außenwänden
von Gebäuden Abstandsflächen liegen, die von oberirdischen Gebäuden freizu-
halten sind. Die Abstandsflächen müssen grundsätzlich auf dem Grundstück
liegen. Ein unmittelbarer Bezug zu den Grenzen des Baugrundstücks wird nicht
hergestellt. Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich nach der Wandhöhe,
während die Höhe von Dächern je nach deren Neigung mit unterschiedlichen
Maßen hinzuzurechnen ist, so dass es an einer die Dächer einschließenden Ge-
samtkonzeption mangelt. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Ab-
schluss der Wand. Dabei wird auf die vorhandene Geländeoberfläche abge-
stellt, die ein Bauherr zu seinen Gunsten verändern kann.
Nach dem System des Punktabstandes müssen Gebäude mit allen auf ihren Au-
ßenflächen oberhalb der Geländeoberfläche gelegenen Punkten von allen Gren-
zen des Baugrundstücks Abstand halten. Das System des Punktabstandes
erfasst mit seiner Konzeption das gesamte Gebäude nach einheitlichen Maß-
stäben und nimmt unmittelbar Bezug zu den Grenzen des Baugrundstücks. Es
stellt grundsätzlich auf die gewachsene Geländeoberfläche ab und berücksich-
tigt Aufschüttungen nur, soweit sie nicht zu ungerechtfertigten Vorteilen führen
(§ 5 Abs. 9 NBauO).
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Vorbemerkungen   13–16  

13 Gegenstand der Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB ist allein die Tiefe
der Abstandsflächen, die sich nach der Höhe der Außenwände eines Gebäudes
über der Geländeoberfläche bestimmt. Schon deswegen kann die Ermächtigung
nicht die Grenzabstände erfassen, die sich nach dem System des Punktabstan-
des bestimmen (vgl. Gierke in Brügelmann, Rdn. 113z zu § 9 BauBG).
Die erheblichen konzeptionellen Unterschiede zwischen dem System des Punkt-
abstandes und dem System der Abstandsflächen lassen es auch nicht zu, die
Abstände zur Grenze eines Baugrundstücks, für die die Höhe einer Vielzahl von
Punkten auf den Außenflächen eines Gebäudes über der gewachsenen Gelän-
deoberfläche maßgebend ist, mit der sich aus dem Abstandsflächenrecht erge-
benden Tiefe der Abstandsflächen gleichzusetzen.
Die Gemeinden in Niedersachsen können daher von der Ermächtigung nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB keinen Gebrauch machen. Das Nds. OVG hat in
seinem Urteil vom 22.10.2008 (1 KN 215/07 – s. dbovg.niedersachen.de) be-
reits die Frage angesprochen, ob § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf das niedersäch-
sische System der Abstandspunkte anwendbar sei, diese Frage jedoch offen ge-
lassen.

14 Im Übrigen hatte bereits die am 1.1.1974 in Kraft getretene NBauO (Nds.
GVBl. 1973 S. 259) in § 13 Abs. 3 die Gemeinden ermächtigt, durch örtliche
Bauvorschriften zur Verwirklichung besonderer städtebaulicher Absichten in
bestimmten Teilen des Gemeindegebietes größere als die in den §§ 7 bis 11 vor-
geschriebenen Abstände festzusetzen. Diese Ermächtigung ist durch die Novelle
von 1986 aufgehoben worden, da sie sich nicht bewährt hatte. Die auf dieser
Grundlage erlassenen örtlichen Bauvorschriften stießen auf erhebliche Vorbe-
halte der Bauherren und führten zu Auseinandersetzungen mit den Gemeinden
sowie zu Befreiungsverfahren.

Nutzungsänderungen

15 Nutzungsänderungen sind Baumaßnahmen im Sinne des § 2 Abs. 13 NBauO.
Damit unterwirft die NBauO Nutzungsänderungen dem formellen und materi-
ellen Bauordnungsrecht.
Der bauordnungsrechtliche Begriff der Nutzungsänderung erstreckt sich auch
auf Nutzungsänderungen nach § 29 Abs. 1 BauGB. Hierbei handelt es sich
zwar um einen bundesrechtlich selbständigen Begriff. Dennoch sind Nutzungs-
änderungen im Sinne des städtebaulichen Planungsrechts zugleich auch Nut-
zungsänderungen im Sinne der NBauO (BVerwG, U. v. 23.1.1981 – 4 C 83.77
– BRS 38 Nr. 89).

16 Die NBauO enthält wie das BauGB keine Bestimmung des Begriffs der Nut-
zungsänderung.
Eine Nutzungsänderung im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB liegt nach st. Rspr.
vor, wenn die – jeder Art von Nutzung eigene – Variationsbreite der bestehen-
den Nutzung überschritten wird und wenn durch die Aufnahme dieser verän-
derten Nutzung bodenrechtliche Belange neu berührt werden können, so dass
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  17, 18   Vorbemerkungen

sich die Genehmigungsfrage unter bodenrechtlichen Aspekten neu stellt
(BVerwG, B. v. 1.3.1989 – 4 B 24.89 – DÖV 1989/725).
Nutzungsänderung im Sinne des Bauordnungsrechts ist jede Vollziehung einer
mindestens teilweisen neuen Zweckbestimmung, die einer baulichen Anlage ge-
geben wird. Dabei kann es sich allerdings immer nur um solche Änderungen
der Zweckbestimmung handeln, die rechtlich relevant sind, sei es weil bauord-
nungsrechtliche, sei es weil bauplanungsrechtliche Vorschriften bestehen,
denen eine Konkretisierung des Zwecks entnommen werden kann (Evers,
DVBl. 1967/249).

17Bei einer Nutzungsänderung ist Gegenstand der Beurteilung nicht allein die
Nutzungsänderung als solche, sondern das bestehende Bauwerk und die beab-
sichtigte Nutzung als untrennbare Einheit (vgl. BVerwG, U. v. 15.11.1974 – IV
C 32.71 – BRS 28 Nr. 34; U. v. 11.11.1988 – 4 C 50.87 – BRS 48 Nr. 58; Sar-
nighausen, DÖV 1995/225). Für die Beurteilung einer Nutzungsänderung kann
daher das bestehende Bauwerk nicht ausgesondert und losgelöst von der beab-
sichtigten Nutzung einer separaten Beurteilung unter dem Gesichtspunkt des
Bestandsschutzes unterzogen werden (a. A. OVG MV, B. v. 27.8.1998 – 3 M
65/98 – BauR 1999/624).

18Nutzungsänderungen müssen mit den zu diesem Zeitpunkt maßgebenden städ-
tebaulichen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen in vollem Umfang
vereinbar sein (Nds. OVG, B. v. 2.3.1993 – 1 M 263/91 – BRS 55 Nr. 183). In
planungs- und bauordnungsrechtlicher Hinsicht ist die Nutzungsänderung
eines Gebäudes daher nicht anders zu beurteilen als die Erst- oder Neuerrich-
tung des Gebäudes zu dem angestrebten Zweck (BVerwG, U. v. 23.1.1981 – 4
C 83.77 – BRS 38 Nr. 89).
Die NBauO unterwirft das Gebäude in seiner Gesamtheit den Anforderungen
an Grenzabstände. Ein Gebäude, dessen Nutzung geändert werden soll, ist bei
dieser Beurteilung deshalb insgesamt baurechtswidrig, wenn es den erforderli-
chen Grenzabstand auch nur gegenüber einer Grenze unterschreitet. Eine Nut-
zungsänderung bestimmter Räume eines Gebäudes, das beispielsweise den
Mindestabstand um 1 m unterschreitet, ist deshalb auch dann nicht mit § 5
vereinbar, wenn die Gebäudeteile mit diesen Räumen außerhalb des Abstands-
bereichs von 3 m liegen.
Daraus folgt insbesondere, dass bei jeder Nutzungsänderung die zu diesem
Zeitpunkt maßgebenden Abstandsvorschriften einzuhalten sind. Jede Nut-
zungsänderung eines Gebäudes, das die Grenzabstände unterschreitet, ist daher
nur nach Gewährung einer Abweichung nach § 66 NBauO (s. Rdn. 29 ff.) von
den Abstandsvorschriften materiell-rechtmäßig.
Demgegenüber meinen der BayVGH (U. v. 26.11.1979 – Nr. 51 XIV 78 – BRS
36 Nr. 181) und das OVG NRW (U. v. 15.5.1997 – 11 A 7224/95 – BRS 59
Nr. 144), dass bei Nutzungsänderungen von Gebäuden, die die Grenzabstände
unterschreiten, eine Anwendung der Abstandsvorschriften nur in Betracht
komme, wenn durch die neue Nutzung nachteiligere Auswirkungen als durch
die bisherige Nutzung auf die abstandsrelevanten Belange zu erwarten seien.
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Vorbemerkungen   19–21  

Grundstücksteilungen (§ 8 NBauO)

§ 8 Grundstücksteilungen

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, das bebaut ist oder dessen Bebau-
ung genehmigt ist, dürfen keine Verhältnisse geschaffen werden, die den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften zuwiderlaufen.

(2) Soll bei einer Teilung eines Grundstücks nach Absatz 1 von Vorschriften
dieses Gesetzes oder von aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
abgewichen werden, so ist § 66 entsprechend anzuwenden.

19 Die Teilung eines Grundstücks ist die dem Grundbuchamt gegenüber abgege-
bene oder sonst wie erkennbar gemachte Erklärung des Eigentümers, dass ein
Grundstücksteil grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbständiges Grund-
stück oder als ein Grundstück zusammen mit anderen Grundstücken oder mit
Teilen anderer Grundstücke eingetragen werden soll (§ 19 Abs. 1 BauGB).

20 Grundstücksteilungen bedürfen nicht mehr der Genehmigung der BauAB. Den-
noch müssen Grundstücksteilungen nach dem Bauordnungsrecht materiell-
rechtmäßig sein. Deshalb fordert § 8 Abs. 1, dass durch die Teilung eines
Grundstücks, das bebaut ist oder dessen Bebauung genehmigt ist, keine Ver-
hältnisse geschaffen werden dürfen, die den Vorschriften der NBauO oder den
Vorschriften aufgrund der NBauO zuwiderlaufen. Grundstücksteilungen
müssen insbesondere mit den Vorschriften über die Grenzabstände und den
Brandschutz vereinbar sein.

21 Vielfach soll die Teilung eines Grundstücks zwischen vorhandenen Gebäuden
erfolgen, die untereinander nicht die nach § 7 erforderlichen Abstände einhal-
ten (s. Abb. 1).
Eine solche Grundstücksteilung würde zwar an dem Gebäudebestand nichts
ändern, der mit § 7 unvereinbar ist. Diese Teilung würde jedoch § 5 zuwider-
laufen, denn durch die Teilung würde eine neue Grundstücksgrenze entstehen,
von der die Gebäude nach § 5 Abstand zu halten hätten.
Dem § 5 liegt zwar die gleiche Zielsetzung zu Grunde wie dem § 7. Dennoch
würde eine Grundstücksteilung zwischen Gebäuden, die den nach § 7 erforder-
lichen Abstand nicht einhalten, zu einer materiellen Verschlechterung der bau-
lichen Situation führen. Bei Gebäuden auf demselben Baugrundstück, die un-
tereinander den erforderlichen Abstand unterschreiten, darf bei Abbruch eines
der Gebäude ein Ersatzbau nur unter Einhaltung des nach § 7 erforderlichen
Abstands errichtet werden. Diese Rechtsfolge würde durch die Teilung umgan-
gen, weil sich der Abstand nach erfolgter Teilung für jeden Ersatzbau allein
nach § 5 bestimmen würde, ohne Rücksicht auf die Abstände der vorhandenen
und künftigen Gebäude untereinander, zwischen denen nunmehr eine Grenze
verläuft. Hierin liegt die materielle Verschlechterung der baulichen Situation,
die mit dem auf der Teilung beruhenden Verstoß gegen § 5 herbeigeführt würde
(OVG Lüneburg, U. v. 27.10.1983 – 6 A 72/82 zu den bisherigen §§ 7 und 10
– BRS 40 Nr. 112).
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  22–24   Vorbemerkungen

22In diesen Fällen ließe sich die Rechtmäßigkeit der Grundstücksteilung nur
durch eine Vereinigungsbaulast nach § 2 Abs. 12 Satz 2 herbeiführen. Eine Ver-
einigungsbaulast würde aus den durch Teilung verselbständigten Grundstücken
im Sinne des Bürgerlichen Rechts ein Baugrundstück bilden, so dass sich die
Abstände zwischen den Gebäuden auf diesem Baugrundstück nach § 7 und
nicht nach § 5 bestimmen würden.
Vereinigungsbaulasten, die die Rechtmäßigkeit von Grundstücksteilungen er-
möglichen, müssen jedoch übernommen sein, bevor die Grundstücksteilungen
erfolgen. Bei Übernahme einer Vereinigungsbaulast ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass die Grundstücke im Sinne des Bürgerlichen Rechts, die Gegenstand
der Vereinigungsbaulast sein sollen, erst durch die Teilung entstehen. Dieses
Problem lässt sich jedoch durch eine Vereinigungsbaulast ausräumen, die der
Eigentümer als Eigentümerbaulast mit allen begünstigenden und verpflichten-
den Wirkungen auf sein Grundstück übernimmt.

23Eigentümerbaulast nach § 2 Abs. 12 Satz 2:

Ich / Wir … bestelle(n) folgende Baulast:
Auf den Grundstücken, die durch Teilung des Grundstücks in …, Flurstück … der
Flur …, Gemarkung …, eingetragen im Grundbuch von …, Band …, Blatt … entste-
hen werden, müssen alle baulichen Anlagen das öffentliche Baurecht so einhalten,
als wären diese Grundstücke ein Grundstück.

24Die Eigentümerbaulast ist nach erfolgter Teilung und Bildung der neuen
Grundstücke von Amts wegen fortzuschreiben. Jedes der neuen Grundstücke
ist entsprechend dem Inhalt der Eigentümerbaulast von Amts wegen mit einer
Vereinigungsbaulast nach § 2 Abs. 12 Satz 2 zu belasten.

Abb. 1
Die Gebäude A und B halten nicht den nach § 7 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 5 Abs. 2
Satz 1 erforderlichen Abstand von insgesamt 15 m ein; dennoch soll die Grund-
stücksteilung zwischen den Gebäuden erfolgen.
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Vorbemerkungen   25, 26  

25 Vereinigungsbaulast nach § 2 Abs. 12 Satz 2:

Auf dem Grundstück in …, Flurstück … der Flur …, Gemarkung …, eingetragen im
Grundbuch von …, Band …, Blatt … müssen alle baulichen Anlagen das öffentliche
Baurecht so einhalten, als wäre dieses Grundstück sowie die Grundstücke
a) Flurstück … der Flur …, Gemarkung …, eingetragen im Grundbuch von …,

Band …, Blatt …,
b) Flurstück … der Flur …, Gemarkung …, eingetragen im Grundbuch von …,

Band …, Blatt …,
ein Grundstück.

26 Für die Teilung eines bebauten Grundstücks, die der Abtrennung eines unbe-
bauten Grundstücksteils dient, bedarf es einer Baulast nach § 6 Abs. 2, wenn
das vorhandene Gebäude die erforderlichen Abstände gegenüber der künftigen
Grundstücksgrenze nicht einhält (s. Abb. 2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass
das künftige Grundstück, auf dem die Baulast liegen soll, erst nach der Grund-
stücksteilung gebildet werden kann. Auch dieses Problem lässt sich dadurch
ausräumen, dass die Baulast nach § 6 Abs. 2 als Eigentümerbaulast auf das
noch ungeteilte Grundstück übernommen werden kann, wobei sich die zure-
chenbare Fläche an der künftigen Grundstücksgrenze zu orientieren hat. Nach
der Teilung ist die Eigentümerbaulast von Amts wegen fortzuschreiben.

Abb. 2
Die für die Grundstücksteilung erforderliche Baulast nach § 6 Abs. 2 kann vor der
Grundstücksteilung als Eigentümerbaulast auf das gesamte Grundstück übernom-
men werden.
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