
Auszug aus der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 
Vom 8. August 1995 (GBl. S. 617) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 760) 
 
SIEBENTER TEIL 
 
Am Bau Beteiligte, Baurechtsbehörden 
 
 
§ 41  Grundsatz 
 
Bei der Errichtung oder dem Abbruch einer baulichen Anlage sind der Bauherr und im Rahmen ihres 
Wirkungskreises die anderen nach den §§ 43 bis 45 am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen 
eingehalten werden. 
 
 
§ 42  Bauherr 
 
(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines genehmigungspflichtigen oder   
     kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens einen geeigneten Planverfasser, geeignete Unternehmer und    
     nach Maßgabe des Absatzes 3 einen geeigneten Bauleiter zu bestellen. Dem Bauherrn obliegen die   
     nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen an die Baurechtsbehörde. 
(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Selbst-,   
     Nachbarschafts- oder Gefälligkeitshilfe ausgeführt werden, ist die Bestellung von Unternehmern nicht   
     erforderlich, wenn genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit   
     mitwirken. §§ 43 und 45 bleiben unberührt. Kenntnisgabepflichtige Abbrucharbeiten dürfen nicht in  
     Selbst-, Nachbarschafts- oder Gefälligkeitshilfe ausgeführt werden. 
(3) Bei der Errichtung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen ist die Bestellung eines Bauleiters  
     erforderlich, soweit die Baurechtsbehörde bei geringfügigen oder technisch einfachen Bauvorhaben  
     nicht darauf verzichtet. Bei anderen Bauvorhaben kann die Baurechtsbehörde die Bestellung eines   
     Bauleiters verlangen, wenn die Bauvorhaben technisch besonders schwierig oder besonders  
     umfangreich sind. 
(4) Genügt eine vom Bauherrn bestellte Person nicht den Anforderungen der §§ 43 bis 45, so kann die   
     Baurechtsbehörde vor und während der Bauausführung verlangen, dass sie durch eine geeignete  
     Person ersetzt wird oder dass geeignete Sachverständige herangezogen werden. Die Baurechts- 
     behörde kann die Bauarbeiten einstellen, bis geeignete Personen oder Sachverständige bestellt sind. 
(5) Die Baurechtsbehörde kann verlangen, dass ihr für bestimmte Arbeiten die Unternehmer benannt  
     werden. 
(6) Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies der Baurechtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
(7) Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so müssen sie auf Verlangen der  
     Baurechtsbehörde einen Vertreter bestellen, der ihr gegenüber die dem Bauherrn nach den öffentlich-   
     rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. § 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und  
     Abs. 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet Anwendung.  
 
 
 
§ 43  Planverfasser s. gesonderte Pdf-Datei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 44   Unternehmer 
 

(1) Jeder Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass seine Arbeiten den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechend ausgeführt und insoweit auf die Arbeiten anderer Unternehmer 
abgestimmt werden. Er hat insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren 
Betrieb der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte 
und der anderen Baustelleneinrichtungen sowie die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen 
zu sorgen. Er hat die erforderlichen Nachweise über die Brauchbarkeit der Bauprodukte und 
Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Er darf, unbeschadet des § 59, 
Arbeiten nicht ausführen oder ausführen lassen, bevor nicht die dafür notwendigen Unterlagen 
und Anweisungen an der Baustelle vorliegen. 

(2) Hat der Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachkräfte zu 
bestellen. Diese sind für ihre Arbeiten verantwortlich. Der Unternehmer bleibt dafür 
verantwortlich, dass die Arbeiten der Fachkräfte entsprechend den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften aufeinander abgestimmt werden. 

(3) Der Unternehmer und die Fachkräfte nach Absatz 2 haben auf Verlangen der Baurechtsbehörde 
für Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in außergewöhnlichem Maße von 
einer besonderen Sachkenntnis und Erfahrung oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Einrichtungen abhängt, nachzuweisen, dass sie für diese Bauarbeiten geeignet sind und über die 
erforderlichen Einrichtungen verfügen. 

(4) Der Unternehmer muss für die Zeit seiner Abwesenheit von der Baustelle einen 
geeigneten Vertreter bestellen und ihn ausreichend unterrichten. 
 
 
 
 

§ 45  Bauleiter 
 

(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bauausführung den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften u. den Entwürfen des Planverfassers entspricht. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe 
auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose 
Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten; die Verantwortlichkeit der 
Unternehmer bleibt unberührt. Verstöße, denen nicht abgeholfen wird, hat er unverzüglich der 
Baurechtsbehörde mitzuteilen. 

(2) Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden Aufgaben die erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachbauleiter zu bestellen. Diese 
treten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter bleibt für das ordnungsgemäße 
Ineinandergreifen seiner Tätigkeiten mit denen der Fachbauleiter verantwortlich. 


