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1 Einleitung 

Bauen ist keine Privatsache des Bauherrn, sondern reicht auch in
öffentlichrechtliche Belange hinein. Das Interesse der Allgemein
heitwird dabei durchGesetze, Verordnungen, Erlasse und techni
scheBaubestimmungengewahrt.MitderNeufassungderMuster
bauordnung(MBO)gingeineDeregulierungeinher,verbundenmit
größerenFreiheiteninderPlanungundAusführung,aberauchmit
entsprechenderhöhererVerantwortlichkeitfürdiePlanerundAus
führenden. So wurde einerseits das Baugenehmigungsverfahren
deutlich vereinfacht und damit beschleunigt, andererseits ist die
einstverbindlicheBauüberwachungdurchdieBauaufsichtsbehörde
zueinerKannVorschriftgeworden.Somitliegtbeimvereinfachten
Baugenehmigungsverfahren und beim Kenntnisgabeverfahren die
Verantwortung, dass alle bautechnischen und öffentlichrechtli
chen Vorschriften eingehalten werden, nahezu vollständig beim
Entwurfsverfasser(Bauvorlageberechtigten).

Planer und Ausführende stehen auch bei der Auswahl bzw. dem
EinsatzderamBauverwendetenProdukteinderPflicht. Insbeson
dere für tragende und aussteifende Bauteile dürfen nur Baupro
dukteeingesetztwerden,derenEignung fürdie jeweiligeVerwen
dung nachgewiesen ist. Diese Notwendigkeit und die rechtlichen
Konsequenzen bei Zuwiderhandlung sind den Ausführenden oft
nichtausreichendbewusst.

Zudem führt die Umsetzung des europäischen Leitgedanken des
freienVerkehrsvonWaren,Dienstleistungen,KapitalundArbeitim
EUBinnenmarktinvielenBereichenimBauwesenzuVeränderung
en bestehender nationaler Regelungen. Die gesetzlicheGrundlage
hierzu bildet die 1988 erlassene und 1993 überarbeitete europä
ischeBauproduktenrichtlinie(BauPR),diedasInverkehrbringenund
dieVerwendungvonBauproduktenregeltundessomitermöglicht,
BauprodukteinEuropaohneHandelshemmnissezuvertreiben.Für
dieseProduktegibteseingesamteuropäischesNachweisverfahren,
welches das Vorliegen entsprechender europäischer technischer
Spezifikationen voraussetzt. In der Bundesrepublik Deutschland
wurde die Bauproduktenrichtlinie durch das Bauproduktengesetz
(BauPG)unddieNovellierungderLandesbauordnungeninnationa
les Recht umgesetzt. Seit 1988wurden entsprechend europäische
Produktnormen erarbeitet, die nun nach und nach die nationalen
Normenersetzen.Weiterführend betrifft diesauchdieKennzeich
nungvonBauproduktenundBauteilen.HierunterscheidendieLan
desbauordnungendieKennzeichnungmitdemÜZeichen fürBau
produkteaufderGrundlagenationalertechnischerRegelnundmit
dem CEKennzeichen für Bauprodukte auf der Grundlage europä
ischer technischer Regeln. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren
ProduktenimHolzbauistdieVerwendbarkeitfürdieamBauBetei
ligtennichteinfachzuerfassen.IrritationenundVerunsicherungen
sinddieFolge.DienachstehendenAbschnittesolleneinenÜberblick
gebenundfürdieProblematiksensibilisieren.
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2 Definitionen 

In derHierarchie derGesetzgebungwerden je nach Zuständigkeit
undDetaillierungsgradGesetze,Verordnungen,ErlassesowieRicht
linienbzw.Normenunterschieden:

Gesetze regelndiegrundsätzlichenRahmenbedingungen,diedann
durch Verordnungen weiter ausgeführt werden. Für die Verab
schiedung von Gesetzen sind die Bundesparlamente (z.B. Bauge
setzbuch) oder die Landesparlamente (z.B. Landesbauordnungen)
zuständig.

Beispiele: 

•  Grundgesetz (GG) 

•  Baugesetzbuch (BauGB) 

•  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

•  Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 

•  Bauproduktengesetz (BauPG) 

•  Landesbauordnungen (LBO) 

•  Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

•  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

•  Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistung 
(ArchLG) 

Verordnungen enthalten Maßnahmen zur Ausführung eines Ge
setzesrahmens.SiemüssenimBundesgesetzblattoderdemGesetz
undVerordnungsblattdesjeweiligenLandesveröffentlichtwerden.
Zuständig fürVerordnungensinddieMinisterien.BeiVerordnung
en, die in allen Bundesländern gleichermaßen gelten, muss der
Bundesratzustimmen.

Beispiele: 

•  Bundesebene: 
Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) ist die Ermächtigungs-
grundlage für die Energieeinsparungsverordnung (EnEV). 

•  Landesebene: 
Die Landesbauordnungen (LBO) sind beispielsweise die Rechts-
grundlage für: 

– Durchführungsverordnung (DVO) zur LBO 

– Bauvorlagenverordnung (BauVorlVo) 

– Garagenverordnung (GarVo) 

– Versammlungsstättenverordnung (VStättV) 

 

Gesetze
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Erlasse sind Dienstanweisungen einer obersten Behörde (oberste
Bauaufsichtsbehörde) an eine nachgeordnete Dienststelle. Die Er
mächtigungfürErlasseistinGesetzenoderVerordnungengeregelt.
Erlassemüssen inden jeweiligenAmtsblättern veröffentlichtwer
den.

Beispiele: 

•  bauaufsichtlich eingeführte DIN-Normen 

•  Einheitlich Technische Baubestimmungen (ETB-Richtlinien) 

DerBegriffRichtlinienfindetnationalbeiderUmsetzungvonErlas
sen Anwendung. Sie konkretisieren fachspezifische Inhalte der
Technischen Baubestimmungen und bauaufsichtlich eingeführten
DINNormen.

Beispiele: 

•  Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an 
hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise (M-HFHHolzR), 
Fassung Juli 2004 

•  Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten  
(FIBauR), Fassung Mai 2007 

•  Musterrichtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen 
(MSchulbauR), Fassung Juli 1998
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Verordnungen

Öffentliche Bekanntmachungen

Regelerarbeitende Organisationen
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Richtlinien
Fachregeln
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Abbildung 1: HierarchiebautechnischerBestimmungen
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3 Bauordnung und Bauaufsicht 

3.1 Bauordnungsrecht 

DasdeutscheBaurecht istdieGesamtheit sämtlicherVorschriften,
diedasBauenbetreffen.DiesekönnenentwederaufBundesoder
auf Länderebene erlassen werden. Diese sogenannten „konkurrie
rendenGesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern“
sind im Grundgesetz Artikel74 geregelt. Die konkurrierende Ge
setzgebungszuständigkeit bedeutet nicht, dass Bund und Länder
parallelzuständigsind,sondernvielmehrhintereinander.DerBund
hatdieGesetzgebungsbefugnis,soferneinBedürfnisnachbundes
gesetzlicherRegelungbesteht.DieLänderkönnenGesetzeerlassen,
solangederBundvonseinemGesetzgebungsrechtkeinenGebrauch
macht.

Es wird grundsätzlich zwischen privatem und öffentlichem Bau
rechtunterschieden.



Abbildung 2: Baurecht

Das private Baurecht regelt die zivilrechtlichen Beziehungen zwi
schen den privaten Baubeteiligtenwie auch das private Nachbar
recht.GrundlageistdasBürgerlicheGesetzbuch(BGB).Einwesent
licher Aspekt liegt bei den Beziehungen zwischen dem Bauherrn
(Auftraggeber)unddenPlanendenbzw.Ausführenden(Architekten,
Ingenieure, Bauunternehmer, Handwerker). Das private Baurecht
gibtimGegensatzzudemöffentlichenBaurechtnureinenRahmen
vor, so dass es den Beteiligten freisteht, abweichende, vertraglich
vereinbarteRegelungenzutreffen.

DasöffentlicheBaurechtumfasstdievomBundgetroffenenRege
lungenzumBauplanungsrechtunddievondenLändernfestgeleg
tenRegelungenzumBauordnungsrecht.

DasBauplanungsrecht (=Städtebaurecht) regeltdieallgemeineBe
baubarkeitvonGrundstücken,sodasssichergestelltwird,dasssich
dieEinzelbauvorhabenindiebestehendeUmgebung(Straße,Stadt
viertel,Gemeinde) einfügenundeine gewisse städtebaulicheOrd
nung entwickelt wird bzw. erhalten bleibt. Das Bauplanungsrecht
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