Spannende Bestimmungen aus den Bremer Baugesetzen
Anwendungshinweise (Erläuterungen) zum Kriterienkatalog vom 30. Juni 2010
gemäß § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung vom 6. Oktober 2009
(Brem.GBl. S. 401)
i.V.m. Anlage 2 der Bremischen Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV)
vom 11. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 327)
Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prüfung des
Standsicherheitsnachweises nicht erforderlich:
1. Baugrundverhältnisse sind eindeutig
2. erddruckbelasteten Gebäude
3. Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht
beeinträchtigt.
4. Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht
erforderlich.
Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt
durch. Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist
nicht erforderlich.
5. Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert
6. Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit
einfachen Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden.
7. Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.
8. Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau, und geschweißte
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.
(Hier gilt für Glas: – Glaskonstruktionen mit absturzsichernder Funktion, –
Glaskonstruktionen, die zur Stabilisierung oder als Teil der Tragkonstruktion
herangezogen werden, – bedingt betretbare (z.B. zu Reinigungszwecken)
oder begehbare Überkopfverglasungen.)

Bremische Landesbauordnung Vom 4. September 2018
§2 Abs. 3
2. Gebäudeklasse 2: Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,
3. Gebäudeklasse 3: sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,
Abs. 4 (8): Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden
§ 66 (2) Bei

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,
muss der Standsicherheitsnachweis von einer Person erstellt sein, die in einer von der
Ingenieurkammer Bremen zu führenden Liste der Tragwerksplanerin oder Tragwerksplaner eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land Bremen.
Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von einer
Tragwerksplanerin oder einem Tragwerksplaner nach Satz 1 erstellt werden.
(3) Der Standsicherheitsnachweis muss
1. bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,
2. wenn dies nach Maßgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 84 Absatz 3 geregelten
Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei
a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,
c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe von mehr als 10 m
bauaufsichtlich geprüft sein; das gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.
Abweichend von Satz 1 kann die Bauaufsichtsbehörde im begründeten Einzelfall
hinsichtlich des Risikopotenzials eine bauaufsichtliche Prüfung des
Standsicherheitsnachweises fordern.

§ 69
(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig sind, bestätigt die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin oder dem Bauherrn schriftlich den Zeitpunkt des vollständigen Eingangs von Bauantrag und Bauvorlagen. Ist der Bauantrag unvollständig
oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde die
Bauherrin oder den Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer
angemessenen Frist auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der
Antrag als zurückgenommen.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet innerhalb von zwölf Wochen über den
Bauantrag. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem bestätigten Eingangsdatum nach
Absatz 2 Satz 1; sie kann unter Angabe eines wichtigen Grundes um höchstens einen
Monat verlängert werden. Ist die Prüfung eines Bauantrages besonders schwierig oder
umfangreich, kann die Bauaufsichtsbehörde mit der Eingangsbestätigung erklären, dass
die Frist nach Satz 1 voraussichtlich nicht eingehalten wird. Auf die Einhaltung der Frist
nach Satz 1 kann die Bauherrin oder der Bauherr nicht wirksam verzichten. Wenn die
vollständigen Bauvorlagen und alle für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen,
Zustimmungen und Nachweise vorliegen, entscheidet die Bauaufsichtsbehörde ohne
Verlängerung der Frist nach Satz 1 innerhalb von einem Monat über den Bauantrag.
Die Fristen nach Satz 1 und Satz 5 beginnen neu, wenn die Prüfung des Bauantrages zu
einer wesentlichen Änderung des Bauantrages führt.
§72
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungs-

verfahren zu prüfen sind und alle neben der Baugenehmigung nach anderen öffentlichrechtlichen Vorschriften erforderlichen Zulassungsentscheidungen erteilt sind. Die
durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen und bewerteten
Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür geltenden Vor-schriften bei der
Erteilung der Baugenehmigung zu berücksichtigen. Die Baugenehmigung kann auch
unter den aufschiebenden Bedingungen erteilt werden, dass bautechnische Nachweise
nachgereicht und die in der Baugenehmigung zu benennenden öffentlich-rechtlichen
Zulassungsentscheidungen nach Satz 1 einge-holt werden; dies gilt nicht für die
Nachreichung des Brandschutznachweises.

