
Überblick über die zum 29. März 2014
wirksam gewordenen Änderungen der
ThürBO

Mit der Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49) hat der Thü-

ringer Landtag erstmals kein Änderungsgesetz zur bisher geltenden Bauord-

nung, sondern eine Neufassung beschlossen. Auffälligste Folge ist, dass die

Paragrafen wieder durchgehend nummeriert sind, was auch dazu führt, dass

sich seit dem Gesetz über die Bauordnung aus dem Jahr 1990 bekannte Stand-

orte von Paragrafen geändert haben.

Da die ThürBO 2014 ebenso wie die Vorgängerregelungen auf der von den

Ländern gemeinsam entwickelten Musterbauordnung beruht, erleichtert die

Neufassung den Vergleich mit anderen Landesbauordnungen und den dazu

ergangenen Gerichtsentscheidungen, Arbeitshilfen, Sonderbautenverordnun-

gen usw.

Die ThürBO 2014 stellt eine behutsame Fortentwicklung der ThürBO 2004

dar. Im Jahr 2004 begründete Neuerungen werden konkretisiert und unter Be-

rücksichtigung der bisherigen Erfahrungen fortentwickelt. Daneben wird auf

aktuelle Aufgaben des Bauordnungsrechts wie die bauordnungsrechtliche Be-

gleitung der besonderen Wohnformen im Alter (sog. Pflegewohnen) oder die

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention reagiert.

Schwerpunkte sind

1. Überarbeitung des Sonderbautenkatalogs,

2. Regelungen zur Barrierefreiheit,

3. Erleichterungen im Abstandsflächenrecht,

4. Konkretisierung von Brandschutzbestimmungen,

5. Fortentwicklung des Katalogs der verfahrensfreien Bauvorhaben,

6. Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung,

7. Weiterentwicklung des Verfahrensrechts.

1. Überarbeitung des Sonderbautenkatalogs

Der Sonderbautenkatalog hat zunächst nur eine verfahrenssteuernde Wirkung.

Für Sonderbauten ist immer das reguläre Baugenehmigungsverfahren nach

§ 63 ThürBO durchzuführen. Weiter sind nach § 65 Abs. 3 grundsätzlich im-

mer die Brandschutznachweise zu prüfen. Auf der anderen Seite besteht bei der

Planung und Genehmigung von Sonderbauten der Vorteil, dass nach § 51

Satz 2 ThürBO jedenfalls bei den sog. nicht geregelten Sonderbauten (für die

es keine verbindliche Verordnung gibt) Erleichterungen zugelassen werden

können und damit das starre System der Zulassung von Abweichungen nach

§ 66 entbehrlich ist.

In § 2 Abs. 4 Nr. 7 ThürBO wurde klargestellt, dass allein die Einzäunung eines

Veranstaltungsgeländes im Freien noch nicht dazu führt, dass eine Versamm-

lungsstätte i. S. d. ThürBO vorliegt. Erforderlich sind vielmehr Tribünen, die

keine Fliegenden Bauten sind und mehr als 1.000 Besucher fassen. Typische

Versammlungsstätten im Freien sind Freilichttheater mit ansteigenden Tribü-
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ThürBO

nen oder Sportstadien. Für Musik- und andere Veranstaltungen im Freien sind

die allgemeinen Ordnungsbehörden zuständig. Bei der Bemessung von Flucht-

und Rettungswegen oder der Planung von Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Anwe-

senheit von besonders geschulten Personen) können aber die in der Muster-

Versammlungsstättenverordnung enthaltenen Regelungen sinngemäß herange-

zogen werden.

Bei den Schank- und Speisegaststätten bezieht sich die Schwelle zur Sonderbau-

teneigenschaft von 40 Gastplätzen ausschließlich auf die innerhalb des Gebäu-

des vorhandenen Gastplätze. Die üblichen kleineren Wintergärten oder Tische

vor dem Gebäude sind nicht einzubeziehen. Biergärten sind erst dann Sonder-

bauten, wenn sie mehr als 1.000 Gastplätze aufweisen.

Neu aufgenommen wurden die Wohnformen für Menschen mit Pflege- und

Betreuungsbedarf (sog. Pflegewohnen). Dabei handelt es sich zwar nicht um

Heime i. S. d. Heimgesetzes. Gleichwohl sind diese Nutzungen häufig dadurch

geprägt, dass in einer Nutzungseinheit Menschen wohnen und gepflegt werden,

die sich im Brandfall nicht oder nur eingeschränkt selbst helfen können. Sie

sind auf fremde Hilfe angewiesen, die es wegen der größeren Probleme bei

der Rettung erfordern kann, dass die Menschen sich zunächst innerhalb der

Nutzungseinheit in einem sicheren Bereich aufhalten und auf Hilfe warten kön-

nen.

Wegen dieser besonderen Gefahrenlage regelt § 2 Abs. 4 Nr. 9 ThürBO eigen-

ständig die Voraussetzungen, wann ein Gebäude mit Pflegewohnungen zum

Sonderbau wird. Voraussetzung ist, dass entweder in einer Nutzungseinheit

mehr als sechs Personen oder mindestens eine Person mit Intensivpflegebedarf

gepflegt wird oder mehrere Nutzungseinheiten für zusammen mehr als zwölf

Personen geschaffen werden, die gemeinsame Rettungswege haben. Dabei wer-

den Wohnungen nicht berücksichtigt, in denen Menschen im Familienverband

gepflegt werden oder sich die Betreuungsleistungen auf hauswirtschaftliche

Versorgung, Verpflegung oder allgemeine Dienstleistungen wie Notruf- oder

Hausmeisterdienste, Informations- und Beratungsleistungen beschränken. Das

bauaufsichtliche Anforderungsniveau für Pflegewohnungen für 7 bis 12 Perso-

nen wird in der Muster-Wohnformen-Richtlinie (MWR) der Bauministerkonfe-

renz beschrieben. Die Richtlinie ist war nicht verbindlich, gibt aber das wieder,

was nach Auffassung der Bauministerkonferenz im Regelfall angemessen und

ausreichend ist.

Bezogen auf die Größe der Nutzungseinheiten kann wie folgt differenziert wer-

den:

– Nutzungseinheiten für max. 6 Personen: kein Sonderbau;

– Nutzungseinheit für 7 bis 12 Personen: Sonderbau mit Anwendbarkeit der

MWR;

– Nutzungseinheit für mehr als 12 Personen: Sonderbau, bei dem die Anfor-

derungen aufgrund eines für den Einzelfall erstellten Brandschutzkonzepts

festzulegen sind.

Da nach § 2 Abs. 4 Nr. 9 ThürBO 2004 alle Einrichtungen Sonderbauten wa-

ren, die der Pflege von Personen dienten, sind bestehende Einrichtungen, die

die Grenzwerte überschreiten und über keine Baugenehmigung verfügen, unge-
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ThürBO

nehmigte Nutzungen, für die zumindest ein Genehmigungsverfahren nachzu-

holen ist.

Wohnheime werden unabhängig von der Bewohnerstruktur Sonderbauten, da

bei ihnen anders als bei Mehrfamilienhäusern die den einzelnen Bewohnern

zugeordneten Bereiche oft nicht so voneinander getrennt sind, wie es bei Mehr-

familienhäusern üblich ist. Die Einordnung als Sonderbau ermöglicht die Be-

trachtung der brandschutztechnischen Besonderheiten und die Festlegung eines

für das jeweilige Gebäude sinnvollen Sicherheitsniveaus. Ein Gebäude mit ge-

trennten Wohnungen für Studenten oder Schüler ist dagegen kein Wohnheim

i. S. d. § 2 Abs. 4 Nr. 11 ThürBO.

2. Regelungen zur Barrierefreiheit

§ 2 Abs. 9 ThürBO übernimmt den Begriff der Barrierefreiheit aus § 4 des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes und stellt damit klar, dass es (derzeit) keinen

abweichenden bauordnungsrechtlichen Begriff der Barrierefreiheit gibt.

§ 50 ThürBO bestimmt, welche Anlagen in welchem Umfang barrierefrei er-

reichbar und nutzbar sein müssen. Die Grundnorm wird in weiteren Bestim-

mungen, insbesondere aber in der als Technische Baubestimmung eingeführten

DIN 18040 konkretisiert.

Nach § 50 Abs. 1 ThürBO müssen bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Woh-

nungen die Wohnungen mindestens eines Geschosses mit dem Rollstuhl er-

reichbar sein. In diesen Wohnungen müssen bestimmte Räume auch mit dem

Rollstuhl nutzbar sein. Um Schwierigkeiten bei der Gebäudeplanung zu ver-

meiden, kann auch eine vergleichbare Zahl barrierefreier Wohnungen in meh-

reren Geschossen errichtet werden. Vergleichbar kann auch das Geschoss mit

den wenigsten Wohnungen sein, da der Bauherr bei der Anordnung der Woh-

nungen in einem Geschoss ebenfalls die Wahl hätte, welches Geschoss er barrie-

refrei ausführt.

Bei öffentlich zugänglichen Anlagen müssen nach § 50 Abs. 2 ThürBO (nur)

die Teile barrierefrei sein, die dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr

dienen. Die Nennung des Benutzerverkehrs vermeidet Abgrenzungsprobleme,

welche Räume z. B. bei Schulen barrierefrei sein müssen.

Bei der barrierefreien Herstellung öffentlich zugänglicher Flächen kann sich

der Bauherr auf den Umfang beschränken, der für die zweckentsprechende

Nutzung der Anlage durch Menschen mit Behinderungen erforderlich ist. Ins-

besondere bei Versammlungsstätten kann es ausreichend sein, nur einen Teil

der Plätze und der dazu gehörenden Teile des Gebäudes wie die Zugänge für

die Nutzung durch Rollstuhlfahrer vorzusehen. Dieser Gedanke wird in § 50

Abs. 2 S. 4 ThürBO noch einmal für Toilettenräume und Kfz-Stellplätze kon-

kretisiert.

Die ausdrückliche Erwähnung barrierefreier Stellplätze stellt klar, dass bei öf-

fentlich zugänglichen Nutzungen auch ein gewisser Anteil der notwendigen

Stellplätze einschließlich der Zugänge für Rollstuhlfahrer geeignet sein muss.

Dazu gehören auch Verkaufsstätten, die weder Sonderbauten sind noch der

Thüringer Verkaufsstättenverordnung unterliegen. Bei der Zahl der für Roll-

stuhlfahrer geeigneten Stellplätze kann auf § 28 ThürVStVO zurückgegriffen

werden. Weitere Gesichtspunkte können sich aus § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 2, § 13

Muster-Versammlungsstättenverordnung ergeben.
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ThürBO

Nach § 39 Abs. 4 ThürBO müssen nach § 39 ThürBO erforderliche Aufzüge

mit Sprachmodulen ausgerüstet sein. Auf Haltestellen darf nur noch im obers-

ten Geschoss oder in den Kellergeschossen verzichtet werden, wenn diese nur

unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können.

Gestrichen wurde § 53 Abs. 4 ThürBO 2004. Danach galten die Regelungen

zur Barrierefreiheit dann nicht, wenn sie nur mit einem unverhältnismäßigen

Mehraufwand erfüllt werden konnten. Die Entscheidung traf ohne Einschal-

tung der Bauaufsichtsbehörde der Bauherr, der im Zweifelsfall den unverhält-

nismäßigen Mehraufwand bejaht haben dürfte. Aufgrund der Streichung kann

auf eine barrierefreie Ausführung nur noch nach Zulassung einer Abweichung

nach § 66 verzichtet werden. Bei der Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde

können auch die in § 53 Abs. 4 ThürBO 2004 genannten Gesichtspunkte eine

Rolle spielen. Zu berücksichtigen sind auch die allgemeine Bedeutung der Bar-

rierefreiheit einerseits und andererseits der Umfang, in dem eine Anlage voraus-

sichtlich durch Menschen mit Behinderung genutzt wird. Eine absolute Grenze

des unverhältnismäßigen Mehraufwands kann weder in Prozent der Bausumme

noch in Euro angegeben werden

3. Erleichterungen im Abstandsflächenrecht

Durch die ThürBO 2004 wurden die erforderlichen Abstandsflächen reduziert

und der Vorrang des Bauplanungsrechts gestärkt. Problematisch war aller-

dings, dass § 6 Abs. 1 ThürBO 2004 nur die beiden Varianten „volle Abstands-

fläche“ und „Abstandsfläche Null“ kannte. Die im unbeplanten Innenbereich

i. S. d. § 34 BauGB häufig vorzufindende Situation eines dazwischenliegenden

Gebäudeabstands konnte ohne Zulassung einer Abweichung nicht erhalten

werden mit der Folge, dass bei einer Neubebauung tendenziell größere Gebäu-

deabstände einzuhalten waren. Das hat auch Auswirkungen auf die Siedlungs-

struktur.

Die Neuregelung erlaubt jeden Gebäudestandort, der sich im unbeplanten In-

nenbereich bauplanungsrechtlich einfügt. Je vielfältiger die Umgebungsbebau-

ung strukturiert ist, umso größere Freiheiten hat der Bauherr. Einem Wild-

wuchs wird dadurch vorgebeugt, dass die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

eines Gebäudes und damit auch des Gebäudestandorts sowohl im vereinfach-

ten als auch im vollen Baugenehmigungsverfahren zum Prüfprogramm gehört.

Beträgt der geplante Grenzabstand weniger als 2,50 m, ist nach § 30 Abs. 1

ThürBO grundsätzlich eine Brandwand zu errichten. Abstandsflächen haben

damit vorrangig nur noch in Bebauungsplangebieten und im Außenbereich

nach § 35 BauGB eine Bedeutung

§ 6 Abs. 6 Nr. 3 ThürBO erleichtert die Errichtung von Dachaufbauten (Dach-

gauben) und Vorbauten (z. B. Eingangsüberdachungen) in der geschlossenen

Bauweise. Diese Bauteile müssten an sich ebenfalls auf der Grenze oder unter

Einhaltung von Abstandsflächen errichtet werden. Dadurch würde bei schma-

len Gebäuden entweder die Ansicht der Gebäude gestört oder deren Errichtung

unmöglich. Die Neuregelung erlaubt auch die lediglich grenznahe Errichtung

dieser Bauteile.

§ 6 Abs. 7 ThürBO begünstigt die nachträgliche Wärmedämmung und die An-

bringung von Solaranlagen an bestehenden Gebäuden. Diese Maßnahmen ha-

ben keine Auswirkungen auf Abstandsflächen, wenn sie eine Stärke von nicht
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ThürBO

mehr als 0,25 m aufweisen und mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze

entfernt bleiben. Diese Maße können auch bei der Beurteilung berücksichtigt

werden, ob eine i. S. d. § 248 BauGB geringfügige Abweichung von Festsetzun-

gen eines Bebauungsplans zum Maß der Nutzung, zur Bauweise oder zu über-

baubaren Grundstücksflächen vorliegt.

Werden die genannten Maße über- bzw. unterschritten, kann nach § 6 Abs. 7

Satz 2 ThürBO eine Abweichung zugelassen werden. Die Zulassung einer Ab-

weichung ist im unbeplanten Innenbereich allerdings entbehrlich, wenn sich

das „fertige“ Gebäude einfügt und dadurch bereits nach § 6 Abs. 1 ThürBO

keine Abstandsflächen auslöst.

Wird durch die Wärmedämmung die Grenze überschritten, stellt das vorrangig

ein zivilrechtliches Problem dar. Sind sich die Nachbarn einig, bestehen bau-

ordnungsrechtlich keine Bedenken gegen die Grenzüberbauung, soweit die

Dämmung mit nichtbrennbaren Baustoffen erfolgt und die überbaute Fläche

nicht als Zufahrt für die Feuerwehr benötigt wird. Die Eintragung einer Baulast

ist entbehrlich.

Schließlich wurde die Grenze der zulässigen Gesamtgrenzbebauung durch Ne-

benanlagen in § 6 Abs. 8 ThürBO von bisher 15 m auf 18 m angehoben. Aller-

dings ist zu beachten, dass die Gesamtlänge nur ausgenutzt werden darf, wenn

die Bebauung auch bauplanungsrechtlich zulässig ist.

4. Konkretisierung von Brandschutzbestimmungen

Nach § 31a Abs. 3 ThürBO 2004 war der zweite Rettungsweg über Rettungs-

geräte der Feuerwehr bei Sonderbauten nur zulässig, wenn keine Bedenken

wegen der Personenrettung bestanden. Bei anderen Gebäuden war diese Beur-

teilung nicht erforderlich/nicht zulässig. Bestanden Bedenken wegen der Perso-

nenrettung, konnte diesen nur durch erhöhte Anforderungen nach § 60 Abs. 2

ThürBO 2004 Rechnung getragen werden.

Nunmehr ist nach § 33 Abs. 3 ThürBO auch bei Regelbauten zu prüfen, ob

bei einer Nutzung von Rettungsgeräten der Feuerwehr als zweiter Rettungsweg

Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. Faustformelartig kann davon

ausgegangen werden, dass bei bis zu 40 Personen innerhalb einer Nutzungsein-

heit noch keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen, soweit nicht

das Gebäude Besonderheiten aufweist, die eine andere Beurteilung erfordern.

Weitere Voraussetzung ist, dass die Feuerwehr über eine ausreichende Zahl von

Rettungskräften verfügt oder diese kurzfristig hinzuziehen kann. Bei Wohnge-

bäuden werden regelmäßig keine Bedenken wegen der Personenrettung beste-

hen.

Aufgehoben wurde die Unterscheidung zwischen innen- und außenliegenden

Treppenräumen in § 35 ThürBO. Treppenräume müssen zu beleuchten, zu be-

lüften und zu entrauchen sein. Das kann durch öffenbare Fenster ausreichender

Größe oder durch technische Maßnahmen sichergestellt werden. Dadurch wer-

den Diskussionen entbehrlich, unter welchen Voraussetzungen ein an der Au-

ßenwand liegender Treppenraum als außenliegender Treppenraum i. S. d. Bau-

ordnung zu betrachten ist.

§ 35 Abs. 8 ThürBO stellt klar, dass die Möglichkeit der Entrauchung der Un-

terstützung wirksamer Löscharbeiten und nicht der Selbstrettung von Men-
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Bekanntmachung des Ministeriums für Bau,
Landesentwicklung und Verkehr zum Vollzug
der Thüringer Bauordnung (VollzBekThürBO)
vom 3. April 2014

Vorbemerkung*

Zum Vollzug der Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49)
ergehen die nachfolgenden Vollzugshinweise, die die Bekanntmachung zum Vollzug
der Thüringer Bauordnung vom 13. Juli 2004 (ThürStAnz Nr. 32/2004 S. 1971 –
1995) ersetzen.

Die Bekanntmachung soll den Bauaufsichtsbehörden und sonstigen am Bau Betei-
ligten die Anwendung der Thüringer Bauordnung erleichtern. Sie ist nicht bindend.

Die Hauptnummern beziehen sich auf die jeweiligen Paragrafen des Gesetzes. Die
folgende Ziffer nach dem Punkt bezeichnet den Absatz; hat ein Paragraf nur einen
Absatz, werden die Erläuterungen fortlaufend nummeriert. Bei ausgelassenen
Hauptnummern besteht zu den betreffenden Paragrafen oder Absätzen kein Erläute-
rungsbedarf. Die Bezeichnung der Zeilen in den tabellarischen Übersichten erfolgt
in numerischer Reihenfolge. Die Bekanntmachung kann nach dem folgenden Bei-
spiel zitiert werden: Nummer 49.1.1 VollzBekThürBO.

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. 2Es 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, mit Ausnahme von Gebäuden,
2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von Ge-

bäuden an der Erdoberfläche,
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität,

Wärme, der öffentlichen Abwasserbeseitigung, dem Rundfunk, dem Fern-
sehen oder dem Fernmeldewesen dienen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,
5. Krane und Krananlagen,
6. Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden.

VollzBekThürBO zu § 1
1.2.1 Anlagen des öffentlichen Verkehrs sind z. B. Straßen und Wege, öffentliche

Parkplätze, Flugplätze und Bahnanlagen, wenn sie grundsätzlich jedermann
im Rahmen der Widmung offenstehen. Zu den Straßen gehören nach § 2
Thüringer Straßengesetz z. B. Lärmschutzanlagen, Brücken und Tunnel, Bö-

* Die Vorschriften der VollzBekThürBO sind bei den jeweiligen Bestimmungen abgedruckt.
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1

ThürBO § 1 1

schungen und Stützmauern, zum Zubehör Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen, zu den Nebenanlagen z. B. Gerätehöfe und Lagerplätze.

1.2.2 Leitungen der öffentlichen Versorgung bzw. Abwasserbeseitigung dienen
nicht ausschließlich oder ganz überwiegend der Eigenver- oder entsorgung
sondern stehen einem nicht von vornherein beschränkten Nutzerkreis zur
Verfügung. Sie sind ungeachtet ihrer Betriebsform (öffentlich-rechtlich oder
zivilrechtlich) von der Geltung der ThürBO ausgenommen.

1.2.3 Ungeachtet der Nichtanwendung der ThürBO auf Krane und Krananlagen
können sich aus der Montage solcher Anlagen an Gebäudetragwerken Fol-
gerungen für bautechnische Nachweise der Standsicherheit ergeben.

1.2.4 Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden sind grundsätzlich von
der Anwendung des Gesetzes ausgeschlossen. Sie sind Einrichtungen, die
dem allgemeinen Sicherheitsrecht unterliegen. Die Sicherheitsbehörden
können sich im Rahmen der Amtshilfe der Fachkenntnis der unteren Bauauf-
sichtsbehörden bedienen,

Gesetzesbegründung zu § 1
§ 1 regelt den Anwendungsbereich der Thüringer Bauordnung. Der Begriff der bauli-
chen Anlage wird in § 2 Abs. 1, der der Bauprodukte in § 2 Abs. 10 definiert. Andere
Anlagen, an die die Thüringer Bauordnung Anforderungen stellt, sind beispielsweise
Warenautomaten, für die nach § 10 Abs. 5 die für Werbeanlagen geltenden Bestim-
mungen entsprechend gelten.
Absatz 2 nimmt verschiedene Anlagen aus dem Geltungsbereich der Thüringer Bau-
ordnung aus, obwohl sie die Definition der baulichen Anlage erfüllen. Es handelt
sich dabei um Anlagen, die einem Fachplanungsprivileg unterfallen und bei denen
teilweise die Anwendung des materiellen Bauordnungsrechts keinen Sinn machen
würde.
Zusätzlich ausgenommen vom Anwendungsbereich werden Messestände in Messe-
und Ausstellungsgebäuden. Anders als Messestände, die im Freien auf genehmig-
tem Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden und die nach § 60 Abs. 1
Nr. 13 Buchst. e unter bestimmten Voraussetzungen verfahrensfrei sind, sind Mes-
sestände, die in Gebäuden auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände er-
richtet werden, keine baulichen Anlagen, sondern Einrichtungsgegenstände. Man-
gels Qualifizierung als bauliche Anlage ist der Anwendungsbereich der Thüringer
Bauordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 insoweit nicht eröffnet. Der ausdrückliche Aus-
schluss von Messeständen in Gebäuden aus dem Anwendungsbereich dient somit
lediglich der Klarstellung.
Für Messestände in Gebäuden findet somit das Bauordnungsrecht keine Anwen-
dung, sondern es gilt das allgemeine Sicherheitsrecht. Die Sicherheitsbehörden kön-
nen sich im Rahmen der Amtshilfe zwar der Fachkenntnis der unteren Bauaufsichts-
behörden bedienen, im Außenverhältnis bleiben sie jedoch für die von ihnen
getroffenen Entscheidungen verantwortlich.

Erläuterungen

§ 1 regelt die Frage, auf welche Anlagen die Bauordnung und die auf ihrer

Grundlage erlassenen Vorschriften anzuwenden sind. Vorschriften aufgrund

der Bauordnung sind sowohl Rechtsverordnungen nach § 87 (z. B. Thüringer

Garagenverordnung) als auch gemeindliche Satzungen nach den §§ 49 und 88.
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2–7 § 1 ThürBO

Die ThürBO und die auf ihrer Grundlage erlassenen Vorschriften gelten für

bauliche Anlagen unabhängig davon, ob für sie ein bauaufsichtliches Verfahren

erforderlich ist oder nicht. Sie gilt auch, wenn die Genehmigung in anderen

Verfahren – z. B. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz – erteilt wird.

Nach Absatz 1 Satz 1 ist die ThürBO anwendbar auf bauliche Anlagen und

Bauprodukte, die in § 2 Abs. 1 und 10 gesetzlich definiert werden. Nach Satz 2

gilt die Bauordnung auch für Grundstücke, soweit sie an diese Anforderungen

stellt (z. B. § 4 über die Erschließungsanforderungen und § 8 Abs. 1 über die

Gestaltung der unbebauten Flächen). Das Grundstück im Sinne der Bauord-

nung ist nicht definiert. In der Rechtsordnung gibt es verschiedene Grund-

stücksbegriffe (Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinn – Buchgrundstück –,

Grundstück im wirtschaftlichen Sinn und Grundstück im vermessungstechni-

schen Sinn). Soweit das Baurecht von „Grundstücken“ spricht, ist damit im

Allgemeinen das Buchgrundstück gemeint.

Zu den anderen Anlagen und Einrichtungen, für die die ThürBO ebenfalls gilt,

zählen z. B. Werbeanlagen, an die § 10 Abs. 2 S. 2 unabhängig davon, ob sie

bauliche Anlagen sind oder nicht, Anforderungen stellt.

Eine Ausnahme von dem generellen Anwendungsbereich der Bauordnung ent-

hält Absatz 2. Bei den hier genannten Anlagen handelt es sich zwar regelmäßig

um solche, die an sich der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 entsprechen, da

sie aus Bauprodukten hergestellt und mit dem Boden verbunden sind. Da sie

aber entweder einem eigenen Genehmigungsverfahren nach anderen Gesetzen

(z. B. des Straßenrechts) unterliegen oder aber das materielle Bauordnungsrecht

keine geeigneten Bestimmungen für diese Anlagen enthält, wurden sie aus dem

Anwendungsbereich wieder herausgenommen. Da sie also quasi vom Anwen-

dungsbereich „befreit“ sind, ist die Bestimmung entsprechend der Rechtspre-

chung zu echten Befreiungen tendenziell eng auszulegen.

Anlagen des öffentlichen Verkehrs sind alle Anlagen, die der Beförderung von

Personen oder Sachen auf dem Lande, auf dem Wasser oder in der Luft dienen

und nach den jeweils für sie geltenden Vorschriften entsprechend gewidmet

sind. Zu den Straßen gehören nach § 2 Thüringer Straßengesetz (bzw. der ent-

sprechenden Regelung des § 1 Abs. 4 FStrG) der Straßenkörper (einschließlich

Brücken, Tunnel, Böschungen, Stützmauern, Rad- und Gehwegen), der Luft-

raum über dem Straßenkörper, das Zubehör wie Verkehrszeichen und andere

Verkehrseinrichtungen und Nebenanlagen wie Straßenmeistereien, Gerätehöfe,

Lager, Lagerplätze, Ablagerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -ein-

richtungen. Nicht zu den vom Anwendungsbereich ausgenommenen Straßen

gehören dagegen private Straßen, die allerdings nach § 60 Abs. 1 Nr. 8 weitge-

hend verfahrensfrei gestellt sind.

Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme,

der öffentlichen Abwasserbeseitigung, dem Rundfunk, dem Fernsehen oder dem

Fernmeldewesen dienen, sind vollständig vom Anwendungsbereich der Bauord-

nung ausgenommen, egal ob sie über oder unter der Erde verlegt sind. Die Aus-

nahme gilt jedoch nur für die Leitungen selbst, nicht aber für eventuell erforderli-

17

2

3

4

5

6

7

©
 2

01
4 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



8

9

ThürBO §§ 1, 2

che Hilfsanlagen wie z. B. Masten oder Pumpstationen. Allerdings sind die Masten

und Unterstützungen nach § 60 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b und Anlagen bis 5 m Höhe

und 20 m

2

Brutto-Grundfläche nach § 60 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b verfahrensfrei ge-

stellt. Die Ausnahme gilt nur, soweit die Leitungen der öffentlichen Versorgung

dienen, also grundsätzlich jedermann zugute kommen. Eine öffentliche Ver- und

Entsorgungsfunktion besteht im Allgemeinen nur bis zum Übergabepunkt an den

Verbraucher. Dagegen kommt es nicht auf die Betriebsform oder die „öffentliche

Zugänglichkeit“ an. Damit sind auch privat betriebene Einrichtungen für diese

Zwecke vom Anwendungsbereich der Bauordnung befreit.

Bei den Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen kommt es

nicht darauf an, ob der Transport öffentlichen oder privaten Zwecken dient.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Leitung dem Ferntransport dient. Dies ist

jedenfalls dann nicht gegeben, wenn der Transport nur innerhalb eines Be-

triebsgeländes – unabhängig von der Größe des Geländes – erfolgt.

Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden sind unabhängig von ihrer

Größe und Gestaltung vom Anwendungsbereich der Bauordnung ausgenommen.

Da Standorte, Ausgestaltung, Materialien usw. Auswirkungen auf den Brand-

schutz und insbesondere die Evakuierung der Messebesucher haben können, muss

im Rahmen der Genehmigung der Messe- und Ausstellungsgebäude auch die

„Möblierung“ mit Messeständen und anderen Einrichtungen geprüft werden.

§ 2 Begriffe

(1) 1Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen. 2Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann,
wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfes-
ten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.
3Bauliche Anlagen sind auch
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,
3. Campingplätze, Wochenendplätze, Zeltplätze, Spiel- und Sportflächen,
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge,
5. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustän-

den,
6. künstliche Hohlräume unter der Erdoberfläche,
7. Freizeit- und Vergnügungsparks.
4Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2.

(2) Gebäude sind selbständig 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) 1Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:
1. Gebäudeklasse 1:

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² und
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§ 2 ThürBO

b) freistehende Gebäude, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der jeweils geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 201 BauGB dienen,

2. Gebäudeklasse 2:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungsein-
heiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,

3. Gebäudeklasse 3:
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

4. Gebäudeklasse 4:
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils
nicht mehr als 400 m²,

5. Gebäudeklasse 5:
sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.

2Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchst-
gelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich und zulässig ist,
über der Geländeoberfläche im Mittel. 3Die Grundflächen der Nutzungseinhei-
ten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen; bei der Berech-
nung der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschos-
sen außer Betracht.
(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 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfläche des Geschosses mit der größ-

ten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen,
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundflä-

che von insgesamt mehr als 800 m² haben,
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen

und einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 m² haben,
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Per-

sonen bestimmt sind,
7. Versammlungsstätten

a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fas-
sen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege ha-
ben,

b) im Freien mit Szenenflächen sowie Tribünen, die keine Fliegenden
Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen, und Frei-
sportanlagen, deren Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Besucher
fasst,

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 m² Grundfläche,

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung
von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstret-
tungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten
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,
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