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Änderungsvorschlag Niedersächsische Bauordnung

Begründung

(6) 1Ein oberirdisches Geschoss ist ein Geschoss, dessen
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die
Geländeoberfläche hinausragt. 2Ein Kellergeschoss ist ein
Geschoss, das die Anforderungen nach Satz 1 nicht erfüllt.
(7) 1Vollgeschoss ist ein oberirdisches Geschoss, das über
mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von
2,20m oder mehr hat. 2Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein
Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über
mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des darunter liegenden
Geschosses hat.
2
Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare
Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, bleiben bei
Anwendung der Sätze 1 und 2 unberücksichtigt. 3Hohlräume
zwischen der obersten Decke und der Dachhaut, in
denen Aufenthaltsräume wegen der erforderlichen lichten
Höhe nicht möglich sind, gelten nicht als oberste Geschosse.
(8) 3Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über der
Geländeoberfläche im Mittel hinausragen und – von Oberkante
Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden
Decke oder bis Oberkante Dachhaut des darüber liegenden
Daches gemessen – mindestens 2,3 m hoch sind. 2Die im Mittel
gemessene Geländeoberfläche ergibt sich aus dem
arithmetischen Mittel der Höhenlage der Geländeoberfläche
an den Gebäudeecken. 3Keine Vollgeschosse sind
1. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von
haustechnischen Anlagen und Feuerungsanlagen dienen,

Es wird mit der Ergänzung eines Absatzes zwischen (7)
und (8) vorgeschlagen, analog zur LBO BadenWürttemberg, §2(6), die Definition des Vollgeschosses
in allen Landesbauordnungen zu geben.
Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist
entsprechend anzupassen.
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2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über
weniger als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden
Geschosses vorhanden ist.
(9) Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum nicht nur
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder
geeignet ist.
1
Der Abstand beträgt 0,5 H, mindestens jedoch 3 m. 2In
Kerngebieten, Dorfgebieten, urbanen Gebieten, besonderen
Wohngebieten sowie in Gewerbe- und Industriegebieten sowie
in Gebieten, die nach ihrer Bebauung diesen Baugebieten
entsprechen, beträgt der Abstand 0,25 H, mindestens jedoch 3
m. Satz 2 gilt nicht für den Abstand von den Grenzen solcher
Nachbargrundstücke, die ganz oder überwiegend außerhalb
der genannten Gebiete liegen.

1

Bei der Bemessung des erforderlichen Abstands bleiben
folgende Gebäudeteile außer Betracht:
1. Schornsteine, wenn sie untergeordnet sind, Antennen,
Geländer, Abgas- und Abluftleitungen,
2. Giebeldreiecke und entsprechende andere Giebelformen
soweit sie, waagerecht gemessen, nicht mehr als 6 m breit
sind.
2
Außer Betracht bleiben ferner
1. Außenwandbekleidungen, soweit sie den Abstand um nicht
mehr als 0,30 m unterschreiten, (…)

Begründung

Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt allgemein 0,4 der
Wandhöhe (H). Eine Erleichterung gibt es bisher nur
für Gebäude in Gewerbe- und Industriegebieten. Hier
ist eine Tiefe von 0,2 H zulässig. Dies behindert gerade
in Ballungsräumen die Schaffung dringend benötigten
Wohnraums.
Nach dem Vorbild der LBO Baden-Württemberg
sollten gemäß dem Vorschlag die Abstandsflächen auf
eine Tiefe von 0,2 H reduziert werden, um in Gebieten
mit hohem Wohnraumbedarf den Wohnbau zu
fördern. Dies würde nachträgliche Aufstockungen von
Gebäuden deutlich vereinfachen.
In Anlehnung an die LBO Baden-Württemberg sollte
die Stärke auf 0,30 m erhöht werden und die
Bekleidung einschließen.
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3

Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten der
verwendeten Baustoffe unterschieden in
[…]
3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus
brennbaren Baustoffen bestehen und die Dämmstoffe aus
nicht-brennbaren Baustoffen und allseitig eine notwendige
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) haben, und
4 Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Der aktuell geltende § 26 lässt keine tragenden und
aussteifenden, hochfeuerhemmenden oder
feuerbeständigen Bauteile aus brennbaren Baustoffen
zu. Neue technische Entwicklungen erlauben hier eine
Änderung der Vorschriften, die das Bauen mit Holz
erheblich erleichtert, ohne dass Zugeständnisse im
Sinne eines geringeren Brandschutzes gemacht
werden müssten.
Die Streichung des Begriffs „allseitig“ beschränkt
aufwendige Maßnahmen, sofern sie überhaupt nötig
(3) Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund
sind, auf solche Bereiche, die nicht durch
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, müssen in Bezug
angrenzende Bauteile ohnehin keine Außenfläche zu
auf das Brandverhalten der verwendeten Baustoffe
allen Seiten aufweisen. Zudem schließt die
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens Absatz Einschränkung auf die notwendige brandtechnische
2 Satz 3 Nr. 2 und
Bekleidung technisch aufwendige und deshalb
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens
kostspielige aber gleichzeitig brandschutztechnische
Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 entsprechen.
nicht erforderliche Maßnahmen aus. Die Wirksamkeit
dieser Maßnahme ist im Einzelfall nachweisbar. Die
(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 sind tragende oder
ordnungsrechtliche Gleichstellung der Holzbauweise
aussteifende sowie raumabschließende Bauteile, die
ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Es ist bewiesen,
feuerbeständig oder hochfeuerhemmend sein müssen, aus
dass die brandschutztechnischen Ziele durch
brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die hinsichtlich der
entsprechende hochfeuerhemmende
Standsicherheit und des Raumabschlusses geforderte
Bauteilkonstruktionen in Holzbauweise auch ohne
Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen und die Bauteile und eine Kapselung erreicht werden kann.
ihre Anschlüsse ausreichend lang widerstandsfähig gegen die
Der ergänzende Absatz stellt die Leistungsfähigkeit
Brandausbreitung sind.
der entsprechenden Holzbaukonstruktion im Sinne
des Brandschutzes sicher.
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Speziell die bei Gebäudeaufstockungen besonders gut
geeigneten Holzrahmenbauweisen würden dabei
profitieren. Daher empfiehlt der DHWR eine
Anpassung des § 26 nach Vorbild der
Landesbauordnung Baden-Württemberg.

§ 74a Typengenehmigung

Stand 25.3.2020

(1) Für bauliche Anlagen, die mehrfach in derselben
Ausführung errichtet werden sollen, erteilt die oberste
Bauaufsichtsbehörde eine allgemeine bautechnische
Genehmigung (Typengenehmigung), wenn diese den
Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen. Für bauliche
Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach
einem bestimmten System aus Bauteilen errichtet werden
sollen, gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass die
Zulässigkeit der Veränderbarkeit festgelegt wird.
(2) Regelt die Typengenehmigung Anforderungen an die
Standsicherheit, den Brand-, Schall- und
Erschütterungsschutz und stellt sie fest, welche dieser
Anforderungen eingehalten sind, gilt sie insoweit als
bautechnischer Nachweis im Sinne von § 65. Paragraph 83
Abs. 1 Satz 3 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass §16a
Abs. 2 und 3, sowie § 17 Abs. 1 keine Anwendung finden.
Paragraph 66 Abs. 1 bleibt unberührt.
(3) Der Antrag ist schriftlich bei der obersten
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Die Typengenehmigung

Die Einführung von Typengenehmigungen orientiert
sich an der geplanten Änderung der bayerischen
Bauordnung. Solche Genehmigungen würde den
Planungs- und Genehmigungsaufwand für die
Bauwirtschaft verringern, da diese für eine Vielzahl
von Bauvorhaben genutzt werden kann. Damit würde
insbesondere das serielle Bauen zur Schaffung von
Wohnraum gestärkt. Hierdurch könnte in Zukunft
Wohnraum kostengünstiger geschaffen werden.
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bedarf der Schriftform. Sie wird befristet für die Dauer von
fünf Jahren erteilt. Die Frist kann auf schriftlichen Antrag
jeweils bis zu 5 Jahre verlängert werden.
(4) Vergleichbare Typengenehmigungen anderer Länder gelten
auch in Niedersachsen.
(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der
Verfahrenspflicht nach §§63 und 64.
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