
Teil A – Vertrag und Leistung 

1  Phase vor Vertragsschluss

Planerischer Brandschutz ist eine Querschnittsmaterie, die eine Viel-
zahl von Gewerken tangiert (z. B. Tragwerksplanung, Schallschutz 
etc.). Zu Beginn der ersten Gespräche mit dem potentiellen Auftrag-
geber sind konkretere Zielvorgaben jedoch weder bezüglich der ein-
zelnen Gewerke des späteren Bauwerks vorhanden noch zum Brand-
schutz selbst. Für den Brandschutzplaner bedeutet dies, dass er häufig 
zu einzelnen Grundfragen des späteren Auftraggebers hinsichtlich der 
Umsetzbarkeit nur schwer Auskunft geben kann. Hier ist jedoch zu be-
achten, dass bereits vor Vertragsschluss rechtliche Verpflichtungen und 
damit einhergehend Haftungsrisiken für den Planer entstehen können. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von vorvertraglichen Pflichten 
des Planers als späterer Auftragnehmer. Die diesbezügliche gesetzliche 
Regelung findet sich im BGB unter § 311 Abs. 2: 

„Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch 
durch

1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,
2.  die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick 

auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die 
Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Inter-
essen gewährt oder ihm diese anvertraut, oder

3. ähnliche geschäftliche Kontakte.“

Die Pflichten im vorgenannten Sinne werden bezeichnet in § 241 
Abs. 2 BGB:

„Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht 
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflich-
ten.“

Letztlich bedeutet dies für den vorvertraglich beratenden Brandschutz-
planer, dass er seinem späteren Auftraggeber keine konkreten Aussa-
gen (z. B. hinsichtlich der späteren Machbarkeit) liefern darf, die sich 
ggf. später nicht verwirklichen lassen. Hier spielt es auch keine Rolle, 
dass der Planer für diese (vorvertraglichen) Leistungen in aller Regel 
auch keine Vergütung erhält. Sofern eine falsche Beratung erfolgt und 
hieraus später Schäden entstehen, haftet der Planer ggf. aus den vorbe-
zeichneten Regelungen.

Beratungspflichten bereits 
vor Vertragsschluss

BGB – Bürgerliches 
 Gesetzbuch
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Vorvertragliches 
 Vertrauensverhältnis
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Folgende Problemfelder können genannt werden:

Machbarkeits-/Genehmigungsrisiken
Unklare Anforderungen an die Planungsleistung
Die evtl. drohende „falsche Fährte“ des erhofften, jedoch tatsächlich 
nicht vorhandenen Bestandsschutzes 
Beratung hinsichtlich notwendiger Bauüberwachung

1.1 Einschätzung von Machbarkeits-/Genehmigungsrisiken 
vor Vertragsschluss

In der täglichen Praxis ist der Fachplaner für Brandschutz in aller Re-
gel einer der ersten Sonderfachleute, die sich mit grundlegenden Fra-
gen zur Machbarkeit der begehrten Maßnahmen zu beschäftigen ha-
ben. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es sich um den Neubau 
eines komplexeren Bauvorhabens handelt oder um eine Umnutzung 
im Rahmen des Bestandes.

Gerade beim baulichen Bestand herrscht oft Unklarheit, ob die ge-
plante Baumaßnahme (beispielsweise eine Umnutzung oder Moder-
nisierung) machbar ist und welcher brandschutztechnische Aufwand 
hierbei ausgelöst wird. Es handelt sich mithin um grundlegende Fra-
gen, die ein ganzes Bauvorhaben wesentlich beeinflussen können. Da-
mit einher geht jedoch die Problematik, dass häufig wesentliche Fragen 
zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht beantwortet werden kön-
nen. Stattdessen bedarf es oftmals umfangreicher Voruntersuchungen, 
die eine Beurteilung zur Machbarkeit bzw. bestehender Machbarkeits-
risiken überhaupt erst zulassen.

Der Planer darf sich daher vertraglich nicht bereits vollumfänglich zur 
vollständigen Palette der (Genehmigungs-)Planung verpflichten, wenn 
überhaupt noch nicht festgestellt werden kann, ob eine Genehmigung 
nach den Vorstellungen des Bauherrn überhaupt möglich ist. Im Rah-
men des vorvertraglichen Verhältnisses sollte daher der Brandschutz-
planer überdies darauf achten, keine festen Zusagen zur Machbarkeit 
bzw. Genehmigungsfähigkeit zu machen.

Gerade bei Vorhaben im Bestand ist hinsichtlich eventueller Machbar-
keitsrisiken der Planer gehalten, hierauf auch explizit hinzuweisen. Die 
einfachste Maxime lautet daher: Der Planer, Überwacher, Bauunter-
nehmer muss wissen, auf welche Sachverhalte und drohende Risiken er 
sich einlässt. Mit Abschluss des Vertrages schuldet er den Erfolg seiner 
Leistung. Sofern er im Vorhinein hinsichtlich des Inhalts des geschul-
deten Erfolges nicht realisierbare Zusagen gemacht hat, ist er durch 
seine vertragliche Erfolgsschuld hieran gebunden und haftet demnach 
auch grundsätzlich für Schäden, die aus einer fehlenden Verwirkli-
chung resultieren.

Typische Problemfelder 
vor Vertragsschluss

Keine unsicheren Zusagen 
vor Vertragsschluss

Bindung an die werkver-
tragliche Erfolgsschuld
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Ohne sorgfältige Sachverhaltserkundung und vertragliche Regelung 
zum Umgang mit noch unbekannten Risiken besteht jedoch – gerade 
im Bestand noch mehr als sonst – die Gefahr, dass sich die werkver-
tragliche Erfolgsschuld als unkalkulierbares Risiko für den Auftrag-
nehmer darstellt.

Besondere Vorsicht ist für den Brandschutzplaner bei Umbauten/Um-
nutzungen im Bestand geboten, wenn keine verlässlichen Erkenntnisse 
hinsichtlich der brandschutztechnischen Bewertung der Baumasse vor-
liegen (z. B. Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile, Sicherstellung 
eines notwendigen zweiten Rettungsweges etc.). Hier darf der Planer 
sich nicht hinreißen lassen und den Bauherrn als seinen späteren Auf-
traggeber auf eine unsichere Bahn locken. Sofern keine Erkenntnisse 
im obigen Sinne gegeben sind, muss der Brandschutzplaner darauf 
hinweisen, dass im konkreten Fall Untersuchungen und ggf. Bemes-
sungen zur brandschutztechnischen Bewertung des Bestandes notwen-
dig sind und erst auf dieser Basis planerische Vorgaben entwickelt wer-
den können. 

Beratung über notwendige 
Voruntersuchungen

Abb. 1.1: Besonders bei Umbauten und Umnutzungen, egal ob Neu- oder Altbau, 
ist die brandschutztechnische Bewertung der Baumasse unerlässlich. (Quelle: © Mo-
nika Oumard/PIXELIO)
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Die Rechtsprechung (s. hierzu die nachfolgenden Beispiele in der 
Übersicht „Aus der Rechtsprechung“) verlangt in diesem Zusammen-
hang, dass der Planer seinen Auftraggeber umfassend über die beste-
henden Genehmigungsrisiken berät. Keinesfalls darf sich der Planer 
darauf verlassen, dass sinngemäß „die Baugenehmigung schon erteilt 
werde“.

Aufgrund des zwischen dem Planer und seinem Auftraggeber ge-
schlossenen Werkvertrages ist überdies der Planer zur Erbringung des 
werkvertraglich geschuldeten Erfolges verpflichtet. Im Falle der Pla-
nung ist dies deren dauerhafte Genehmigungsfähigkeit. Mit anderen 
Worten: Sollte sich die Planung des Auftragnehmers (des Architekten/
Ingenieurs) später als nicht genehmigungsfähig erweisen (indem bei-
spielsweise die Baugenehmigung nicht erteilt wird oder später zurück-
genommen werden muss), so hat der Planer den seinerseits geschul-
deten Werkerfolg nicht erbracht. Bezüglich seines Honorars bedeutet 
dies, dass er sinngemäß „sein Geld nicht verdient hat“. Juristisch aus-
gedrückt ist sein Vergütungsanspruch aufgrund der Nichterbringung 
der seinerseits geschuldeten Leistung überhaupt nicht erst entstanden. 
Haftungsrechtlich führt dies weiterhin dazu, dass sich der Planer, so-
fern er nicht im Rahmen seines Nacherfüllungsanspruches (s. hierzu 
Teil B, Kapitel 1.4) seine Planung noch nachbessern kann, schadenser-
satzpflichtig macht.

Des Weiteren hat der Planer den Bauherrn unbedingt auf die Möglich-
keit einer Bauvoranfrage hinzuweisen. Eine Bauvoranfrage bietet ge-
rade bei schwierigen und risikobehafteten Planungen die Möglichkeit, 
relevante Vorfragen rechtsverbindlich gegenüber der Genehmigungs-
behörde abzuklären. Sofern der entsprechende auf die Bauvoranfrage 
ergangene Bescheid positiv ausfällt, kann die Behörde nicht wieder aus 
dem gleichen Grund die Baugenehmigung versagen.

Soll jedoch – beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen – der Ver-
trag zwischen Planer und Auftraggeber über die komplette Planung 
geschlossen werden, sollte der Brandschutzplaner unbedingt darauf 
achten, das Genehmigungsrisiko im Wege konkreter vertraglicher Ver-
einbarung auf seinen Auftraggeber zu verlagern.

Gerade bei Brandschutzkonzepten für komplexe und schwierige Bau-
vorhaben (beispielsweise Umnutzungen von Sonderbauten) sollte der 
Brandschutzplaner relevante Vorfragen mit der zuständigen Geneh-
migungsbehörde im Vorhinein abklären. Hierbei ist auch ggf. das In-
strument der Bauvoranfrage heranzuziehen, zumindest ist der Auf-
traggeber über diese Möglichkeit eingehend zu beraten. In diesem 
Zusammenhang ist unbedingt notwendig, dass der zugrunde lie-
gende Vertrag zwischen Planer und Auftraggeber schriftlich geschlos-
sen wird. Da es sich bei der Bauvoranfrage um eine besondere Leistung 
handelt, ist hier die Schriftform zum Entstehen des Vergütungsanspru-
ches überhaupt Voraussetzung.

Dauerhafte Genehmi-
gungsfähigkeit der 

 Planung als Erfolgsschuld

Beratungspflicht: 
 Bauvoranfrage!

Haftungsvermeidung 
durch Vertrag
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Abb. 1.2: Um zu klären, ob ein Bauvorhaben genehmigungsfähig ist, kann eine Bauvoranfrage ge-
stellt werden. (Quelle: MBl. NRW. [Ausgabe 2005 Nr. 8, S. 170])
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Lässt sich das Risiko der Genehmigungsfähigkeit nicht ausräumen, 
sollte der Planer darauf achten, im Wege der konkreten vertraglichen 
Vereinbarung dafür zu sorgen, dass sein Auftraggeber das Risiko der 
Genehmigungsfähigkeit übernimmt. Andernfalls riskiert er im Falle 
der Nichterteilung der Baugenehmigung seinen Vergütungsanspruch 
und darüber hinaus setzt er sich Schadensersatzrisiken aus.

Gerade die Entscheidung des OLG Stuttgart (s. nachfolgenden Kas-
ten „Aus der Rechtsprechung“) zeigt, wie wichtig die Schriftform bei 
derartigen Vereinbarungen ist. Der Planer trägt für die vertraglich 
vereinbarte Übernahme des Genehmigungsrisikos zulasten des Auf-
traggebers die volle Beweislast. Kann er vor Gericht eine derartige Ver-
einbarung weder darlegen noch im Falle des Bestreitens beweisen, ver-
liert er automatisch den Prozess.

Aus der Rechtsprechung

Architekt sieht im Rahmen einer Planung eine Unterschreitung des 
notwendigen Abstandes zum Nachbargrundstück von 3 m vor. Eine 
notwendige Zustimmung des Nachbarn als Voraussetzung für eine Über-
nahme der Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück liegt nicht vor. 
Die Baugenehmigung wird aus diesem Grunde versagt. Der Architekt ist 
der Auffassung, der Auftraggeber habe gewusst, dass die Baugeneh-
migung von der Zustimmung des Nachbarn abhänge und daher risiko-
behaftet sei. Nach dem eindeutigen Urteil des Gerichts reicht jedoch die 
Kenntnis des Auftraggebers von Genehmigungsrisiken für die Annahme 
einer Übernahme des Genehmigungsrisikos nicht aus. Es bedarf daher 
einer konkreten vertraglichen Vereinbarung zwischen Planer und 
Auftraggeber zur Übernahme des Genehmigungsrisikos (OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 18.12.2009, Az. 23 U 187/08, BauR 2010, 1255). 

Eine Planung sieht eine Überschreitung der bauplanungsrechtlichen 
gesetzten Grundflächenzahl vor. Des Weiteren fehlen planungsrecht-
lich festgesetzte Stellplätze. Die Baugenehmigung wird deshalb versagt. 
Das Gericht entscheidet, dass der Planer kein Honorar beanspruchen 
kann. Das bereits gezahlte Abschlagshonorar musste der Architekt 
zurückerstatten. Allerdings hat das Gericht festgestellt, dass der Architekt 
Anspruch auf Vergütung seiner Leistungen für die Leistungsphasen 1 
und 2 (entsprechend § 15 HOAI 2002, § 38 HOAI 2009) hat (OLG Olden-
burg, Urteil vom 21.11.2006, Az. 12 U 48/06; IBR 2007, 255; BauR 2008, 
702). 

Ein Architekt plant für einen Bauträger im Rahmen der vereinbarten 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Im Rahmen der Planung sieht 
der Architekt kleinere Abstandsflächen als erforderlich vor. Gleichwohl 
erteilt die zuständige Behörde die Baugenehmigung rechtswidrig. 
Hiergegen wendet sich der Nachbar und erwirkt einen Baustopp. Es 
muss umgeplant werden, der Bau verzögert sich. Nach dem Urteil des 
Gerichts haftet der Architekt dem Bauherrn auf Schadensersatz für den 
eingetretenen Verzögerungsschaden. Dies deshalb, da der klagende 
Architekt die dauerhafte Genehmigungsfähigkeit der Planung schuldet. 

Übernahme des Geneh-
migungsrisikos durch den 

Auftraggeber

OLG – Oberlandesgericht

§

BauR – Baurecht.  
Zeitschrift für das 

 gesamte öffentliche 
und zivile  Baurecht

HOAI – Verordnung 
über die Honorare 

für Architekten- und 
 Ingenieurleistungen 

(Honorarordnung 
für Architekten und 

 Ingenieure)

IBR – Immobilien- 
und Baurecht [online]. 
 Internet: http://www.

ibr-online.de
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Aufgrund der Tatsache, dass die Genehmigung zurückgenommen wer-
den musste, war der werkvertraglich geschuldete Erfolg nicht erbracht. 
Darüber hinaus konnte der Architekt weder darlegen noch beweisen, 
dass sein Auftraggeber das Risiko der Genehmigungsfähigkeit kraft 
Vereinbarung übernommen hat (OLG Stuttgart, Urteil vom 18.02.2003, 
Az. 12 U 211/01; IBR 2004, 28; BauR 2004, 552).

Das folgende Vertragsmuster stellt einen Vorschlag für eine derartige 
Vereinbarung im Rahmen eines Fachplanervertrages dar.

Vertragsmuster 

Der Auftraggeber wurde seitens des Auftragnehmers darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass die auftragsgegenständliche Planung aus folgenden Gründen 
hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit risikobehaftet ist:

Der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er gleichwohl die Erstellung 
der vollständigen Planung zwecks Einreichung im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens durch den Auftragnehmer wünscht und dass ihm das 
Risiko der Nichterteilung der Baugenehmigung und der hieraus resultieren-
den Folgen (eventuelle Bauverzögerung, eventuelle weitere wirtschaftliche 
Folgen) bewusst ist.

Die Parteien vereinbaren somit ausdrücklich, dass der Auftraggeber das Ri-
siko für die Erteilung der Baugenehmigung und die dauerhafte Genehmi-
gungsfähigkeit der Planung übernimmt.

Die Versagung der Baugenehmigung und/oder die Notwendigkeit von 
Nach-/Umplanungen haben auf den Vergütungsanspruch des Auftragneh-
mers keinen Einfluss. Ferner können hieraus weder Schadensersatz- noch 
Aufwendungsersatzansprüche hergeleitet werden. 

1.2 Klärung der verlangten Leistung

„Pacta sunt servanda“ – dieser simple Rechtsgrundsatz (übersetzt: 
„Verträge sind einzuhalten“) hat eine immense Bedeutung für die 
Phase der Vertragsanbahnung. Weiterführend bedeutet dies schließ-
lich nichts anderes als: Ist ein Vertrag erst einmal geschlossen, bindet 
der damit festgelegte Vertragsinhalt als geschuldete Leistung die Par-
teien. Die Vertragsparteien (z. B. der Bauherr als Auftraggeber und der 
Fachplaner als Auftragnehmer) können sich ab diesem Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses in aller Regel nicht mehr einseitig vom Vertrag lö-
sen. Zwar gibt es hiervon eine Reihe von Ausnahmen; diese erfordern 
jedoch das Vorliegen ganz besonderer Umstände (Beispiel: grobe Ver-
letzungen von vertraglichen Pflichten durch eine der Parteien). Grund-
sätzlich gilt jedoch: Hat sich der Fachplaner einmal bei Vertragsschluss 
zur Erbringung einer Leistung verpflichtet, kann er sich von dieser 
Verpflichtung nicht einseitig lösen. Umgekehrt und vereinfacht aus-
gedrückt bedeutet dies: Er muss wissen, worauf er sich einlässt (oder 
konkreter: wozu er sich verpflichtet).

Bindungswirkung des 
 Vertrages
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Der Fachplaner muss daher bereits vor Vertragsschluss so weit wie 
möglich eine Analyse bezüglich der Fragen vornehmen:

Welche Anforderungen werden von einer Leistung verlangt?
Kann ich bzw. meine Planung diese Anforderungen erfüllen?

Er muss sich dabei stets vor Augen halten: Nach Vertragsschluss kann 
ich den Vertragsinhalt – und die damit von mir geschuldete Leistung – 
nicht mehr einseitig ändern.

Auf der anderen Seite eröffnet die vertragliche Definition der geschul-
deten Leistung für den Auftragnehmer auch äußerst positive Einfluss-
möglichkeiten. Mit Bezeichnungen wie „Vertragsverhandlungen“ bzw. 
dem Aushandeln von Konditionen ist in der Praxis fast immer nur die 
Vergütungsfrage gemeint. Die „andere Seite“ – der geschuldete Leis-
tungsinhalt – kommt dagegen oft zu kurz und wird in seiner Bedeu-
tung gerade vom Auftragnehmer als Fachplaner verkannt. Dabei bietet 
sie ihm die Möglichkeit, mit einfachsten Mitteln spätere Haftungsfra-
gen auszuschalten, indem er über die tangierten Bereiche verhandelt 
und eine vertragliche Festlegung in seinem Sinn herbeiführt. Deshalb 
ist die Phase der Vertragsverhandlungen als Möglichkeit zur „For-
mung“ der letztlich vertraglich festzulegenden Leistungen, die dem 
Fachplaner abverlangt werden, sehr ernst zu nehmen. Hingegen führt 
die Losung „erst einmal den Vertrag in der Tasche“ zwangsläufig dazu, 
dass der Auftragnehmer die einfachste, kostengünstigste und mit Ab-
stand effektivste Möglichkeit zur Haftungsvermeidung verschenkt und 
sich darüber hinaus Haftungsrisiken aussetzt.

1.3 Vorvertragliche Beratung bei Bestandsbauten bezüglich eines 
eventuellen „Bestandsschutzes“

Keinesfalls darf der Planer den – in der Praxis allzu häufig vorkommen-
den – Fehler begehen und mit dem Argument eines angeblichen „Be-
standsschutzes“ die angebliche Machbarkeit von Umbauten/Umnutzun-
gen vermeintlich legitimieren. Da in diesem Bereich allzu häufig seitens 
des beratenden Planers über die zugrunde liegenden Machbarkeitsrisi-
ken mit Fehlvorstellungen über die Rechtsnatur und die Tragweite eines 
eventuellen Bestandsschutzes geurteilt wird und die hieraus resultieren-
den Folgen in aller Regel erheblich sind, werden im Folgenden die dies-
bezüglichen Grundlagen etwas eingehender behandelt.

1.3.1 Begriff des Bestandsschutzes

Unter Bestandsschutz versteht man generell den Schutz eines bereits 
vorhandenen tatsächlichen Bestandes oder von bereits vorhandenen 
rechtlichen Positionen. Solche bereits erworbenen Rechtsgüter sol-
len nach dem Willen des Gesetzgebers – sofern sie unter den Bestands-
schutz fallen – auch dann weiter ausgeübt werden dürfen, wenn sich 
die Rechtslage oder die tatsächlichen Gegebenheiten ändern. Im Be-
reich des Bau- bzw. Brandschutzes ist damit vor allem die Frage betrof-
fen, ob eine rechtmäßig geschaffene bauliche Anlage auch dann weiter 

Änderung tatsächlicher 
Gegebenheiten oder der 

Rechtslage
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erhalten und genutzt werden darf, wenn sich die Rechtslage geändert 
hat.

Hieran knüpft eine der wesentlichen Hauptproblematiken an: Da der 
Bestandsschutz an die rechtmäßig geschaffene Rechtsposition bzw. 
bauliche Anlage anknüpft, bedingt dies folgerichtig, dass eine Beru-
fung auf den Bestandsschutz als Grundvoraussetzung verlangt, dass 
die bauliche Anlage auch bezüglich der brandschutztechnischen Vor-
gaben ursprünglich dem öffentlichen Baurecht entsprach. Dies bedeu-
tet, dass Bestandsschutz ohnehin nur besteht oder entstehen kann, 
wenn die bauliche Anlage entsprechend den damals geltenden bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften bzw. gemäß den Vorgaben der zu-
grunde liegenden Baugenehmigung errichtet wurde. Zeigen sich hier 
bereits Mängel bzw. Abweichungen von den Vorgaben, die nicht ge-
nehmigt sind, stellt dies den Bestandsschutz bereits von vornher-
ein grundlegend infrage. Insofern bedarf es zunächst der sorgfältigen 
Überprüfung seitens des Planers, ob als Grundlage für den Bestands-
schutz überhaupt alle damals geltenden und einschlägigen gesetzlichen 
und behördlichen Vorgaben eingehalten sind. Ist dies nicht der Fall, so 
kann ein Bestandsschutz von Anfang an gar nicht entstehen.

Sofern diese Grundvoraussetzung jedoch zu bejahen ist, das heißt eine 
baurechtskonform errichtete bauliche Anlage vorliegt, ist zu differen-
zieren: Sofern es um die Abwehr behördlicher Maßnahmen gegenüber 
hoheitlichen Eingriffen geht, ist der sog. passive Bestandsschutz be-
troffen. Dieser betrifft den Schutz des Eigentümers eines rechtmäßigen 

Voraussetzung: Errichtung 
nach Baugenehmigung

 Bloßes „Bestehenlassen“ des Bauwerks

angesichts einer behördlichen Verfügung, z. B. Verpflich-
tung zur Anpassung an neue Vorschriften, Nutzungsunter-
sagung bis hin zur Beseitigungsverfügung; abhängig von 
konkreter Gefahr und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Reine Erhaltungsmaßnahmen

die notwendig sind, um das Bauwerk in seinem Bestand zu 
erhalten (z. B. Verhinderung des „Verfalls“); grundsätzlich 
vom Bestandsschutz gedeckt

Anpassende Erhaltungsmaßnahmen

die notwendig sind, um das Bauwerk an moderne Lebens-
verhältnisse anzupassen; grundsätzlich vom Bestands-
schutz gedeckt

Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen

wesentliche Änderung oder Erweiterung der baulichen 
Substanz oder Änderung der Nutzung; Verlust des Be-
standsschutzes!

passiv

aktiv

Abb. 1.3: Passiver und aktiver Bestandsschutz 
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Bestandes gegenüber der öffentlichen Hand, die den Bestand bedroht. 
Im Bereich des Bau- bzw. Brandschutzrechts ist damit die Befugnis des 
Eigentümers einer ursprünglich rechtmäßigen baulichen Anlage ge-
meint, diese auch dann weiter nutzen zu können, wenn sich die bau-
rechtlichen Vorschriften ändern und das Gebäude diesen geänderten 
Vorschriften nicht mehr entspricht.

Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das Gebäude zwar 
dann vom Grundsatz her Bestandsschutz genießt. Allerdings kann bei 
Vorliegen einer sog. konkreten Gefahr dieser Bestandsschutz durch-
brochen werden. In der Folge bedeutet das, dass die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde auch dann Ordnungsverfügungen erlassen kann, 
wenn ein Bestandsschutz gegeben ist. Allerdings sind hier weitere Vor-
aussetzungen, ausgehend von der Feststellung einer konkreten Gefahr, 
zu prüfen (s. hierzu Kapitel 1.3.4). 

Die Alternative ist der sog. aktive Bestandsschutz. Dieser knüpft an 
die Frage an, ob und inwieweit der Bauherr eines ursprünglich recht-
mäßig errichteten Gebäudes befugt ist, Maßnahmen am Bestand vor-
zunehmen, die über die reine Erhaltung des Status quo hinausgehen. 
Gemeint sind dabei vor allem Maßnahmen, die in gewissem Maße Än-
derungen der baulichen Substanz bzw. Funktion des Gebäudes bis 
hin zur Nutzungsänderung zum Gegenstand haben. Gerade in die-
sem Bereich ist die Grenze des Verlustes eines an sich gegebenen Be-

Passiver Bestandsschutz

Aktiver Bestandsschutz

Abb. 1.4: Geschäftshaus in 
Köln – durch bauliche Ände-
rungen erlosch der Bestands-
schutz. (Quelle: Heidelberg, 
Ralf: Praxishandbuch Brand-
schutz im Bestand, Feuer-
trutz GmbH Verlag für Brand-
schutzpublikationen, Köln 
2013)
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standsschutzes anlässlich einer baulichen Maßnahme fließend und nur 
schwer vorhersagbar.

Die Frage, ob eine bauliche Maßnahme von einem existierenden Be-
standsschutz gedeckt sein kann, orientiert sich vor allem daran, ob 
es sich um eine Erhaltung des vorhandenen Bestandes handelt oder 
ob eine Erweiterung der vorhandenen Baumasse vorliegt. Im letzte-
ren Falle wird diese – von Ausnahmen abgesehen – nicht unter den Be-
standsschutz zu zählen sein.

1.3.2 Maßnahmen, die grundsätzlich unter Bestandsschutz fallen 
können

Zu den bestandserhaltenden Maßnahmen zählen vor allem diejenigen, 
die zur Erhaltung des – geschützten – Bestandes notwendig sind. Im 
Sinne eines „effektiven“ passiven Bestandsschutzes reicht es nicht aus, 
dem Eigentümer allein zu gestatten, das Gebäude zu nutzen, d. h. von 
einer Nutzungsuntersagung oder gar einer Beseitigungsverfügung ab-
zusehen. Der Begriff des „Erhaltens“ einer baulichen Anlage im Sinne 
eines passiven Bestandsschutzes ist umfassender zu verstehen. 

Einerseits darf die baulichen Anlage – sofern Bestandsschutz besteht 
– nicht in ihrem Bestand, d. h. ihrer baulichen Substanz und der mit 
ihr ausgeübten Nutzungsart, angetastet werden. Sie stellt den absolu-
ten „Mindestbestandsschutz“ im Sinne eines reinen Bestehenlassens 
des momentanen Status quo dar. Andererseits kann eine bauliche An-
lage ohne die Zulässigkeit gewisser baulicher Maßnahmen nicht beste-
hen bleiben; dies würde den baulichen Verfall und damit gerade keine 
Erhaltung des Bestandes zur Folge haben. Somit sind mit dem Begriff 
des „Erhaltens“ untrennbar diejenigen Erhaltungsmaßnahmen ver-
knüpft, die der Erhaltung des Gebäudes dienen und hierfür notwendig 
sind. Inwiefern diese Maßnahmen noch zum passiven Bestandsschutz 
zu zählen sind oder ob hier bereits die Grenze zum aktiven Bestands-
schutz überschritten wird, ist umstritten. 

Tatsächlich wird in der Rechtsprechung vor allem danach unterschie-
den, ob die fragliche bauliche Maßnahme dem „Erhalt“ der Bausubs-
tanz dient; insofern kann diese einerseits bei einem bestandsgeschütz-
ten Gebäude vom Bestandsschutz grundsätzlich mit umfasst sein. 
Andererseits wird der bestehende „Schutzbereich“ eines gebäude- und 
nutzungsbezogenen Bestandsschutzes dann verlassen, wenn sich die 
fragliche bauliche Maßnahme hiervon so weit entfernt, dass sie als Er-
weiterung/Änderung der baulichen Substanz oder der diesbezüglich 
ausgeübten Nutzung zu betrachten ist.

Folgende mögliche Kriterien können hierbei herangezogen werden:

„Identitätswahrung“ der baulichen Anlage
Standortbezogenheit der baulichen Maßnahme
Aufwand der baulichen Maßnahme

Hinsichtlich des Kriteriums der Wahrung der Identität der baulichen 
Anlage ist davon auszugehen, dass der Bestandsschutz einer bauli-

„Erhalten“ einer baulichen 
Anlage

Änderung von Substanz 
oder Nutzung


