
Baugenehmigungsverfahren 
Für alle Bauvorhaben, die nicht verfahrensfrei sind und für die das Kenntnisgabeverfahren nicht 
angewendet wird, muss ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Bei Vorhaben, für die das 
Kenntnisgabeverfahren vorgesehen ist, kann auf Wunsch des Bauherrn auch das Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren gilt folgender Ablauf: 
 

1. Der Bauherr reicht den Bauantrag mit den Bauvorlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Darstellung 
der Grundstücksentwässerung, bautechnische Nachweise oder bautechnische Bestätigung, Bauleitererklärung) 
bei derjenigen Gemeinde ein, in der das Baugrundstück liegt. Hierfür sind die öffentlich bekannt gemachten 
Vordrucke (VwV Vordrucke) zu verwenden. 

 
2. Die Gemeinde leitet diese Unterlagen, wenn sie nicht selbst Baurechtsbehörde ist, an die zuständige Baurechts-

behörde (z.B. Landratsamt) weiter. Die Gemeinde benachrichtigt ferner die Angrenzer von dem Vorhaben, es sei 
denn, diese haben bereits schriftlich dem Vorhaben zugestimmt. 
 

3. Die Baurechtsbehörde prüft die Bauvorlagen innerhalb von zehn Arbeitstagen auf Vollständigkeit. Sind die 
Bauvorlagen unvollständig oder weisen sonstige schwere Mängel auf, teilt die Behörde dem Bauherrn mit, welche 
Ergänzungen notwendig sind. 
Sind die Bauvorlagen vollständig, bestätigt die Baurechtsbehörde dem Bauherrn den Eingang der vollständigen 
Bauvorlagen und teilt ihm den voraussichtlichen Zeitpunkt der Entscheidung über den Bauantrag mit. 
Die Verfahrensdauer errechnet sich wie folgt: 
Beteiligung der Gemeinde/berührter Stellen: max. 2 Monate (in Ausnahmefällen 3 Monate) 
anschließende Bearbeitung und Entscheidung durch die Baurechtsbehörde: 
bei Wohngebäuden 1 Monat 
bei sonstigen Vorhaben 2 Monate 
Überschreitet die Baurechtsbehörde die gesetzlich bestimmte Entscheidungsfrist, mindert sich für den 
Antragsteller die Baugenehmigungsgebühr. 
 

4. Die von der Gemeinde bereits am Anfang des Verfahrens benachrichtigten Angrenzer müssen eventuell 
Einwendungen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich vorbringen. Äußern sie sich in dieser Zeit 
nicht, können sie zu einem späteren Zeitpunkt keine Einwände mehr erheben. 

 
5. Mit dem Bau kann begonnen werden, sobald der Baufreigabeschein, der sog. Rote Punkt, erteilt, wurde. 

 
6. Eine Bauabnahme erfolgt nicht in jedem Falle, sondern nur dann, wenn die Behörde dies ausdrücklich angeordnet 

hat; Feuerungsanlagen dürfen aber erst nach Bescheinigung der Brandsicherheit und der sicheren Abführung der 
Verbrennungsgase durch den Bezirksschornsteinfegermeister in Betrieb genommen werden. 

 
Sonderbauten 
 
Bauliche Anlagen, die aus dem Rahmen der üblichen Bauvorhaben, z.B. des Wohnungsbaus, fallen, zählen zu 
den "Baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art oder Nutzung" (§ 38 LBO), z.B. Versammlungsstätten, 
Krankenhäuser, Verkaufsstätten, Hochhäuser. An diese Anlagen kann die Baurechtsbehörde im Einzelfall 
besondere Anforderungen stellen und/oder Erleichterungen zulassen. Für bestimmte bauliche Anlagen wurden 
besondere Vorschriften in sog. Sonderbauverordnungen getroffen (z.B. Garagen-, Verkaufsstätten-, Versamm- 
Iungsstättenverordnung). 
 
Zum Betrieb dieser Sonderbauten sind in der Regel technische Anlagen und Einrichtungen erforderlich, die 
ständig funktionstüchtig sein müssen, um eine gefahrlose Nutzung der Gebäude sicherzustellen (z.B. 
Feuerlöschanlagen, Lüftungsanlagen oder Alarmeinrichtungen). Deshalb müssen diese Einrichtungen regelmäßig 
von anerkannten Sachverständigen geprüft werden. Die vom Wirtschaftsministerium anerkannten 
Sachverständigen sind in einem Verzeichnis der anerkannten Sachverständigen aufgeführt. 
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