
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) 
 
§ 13   Standsicherheit 
 
(1) Bauliche Anlagen müssen sowohl im ganzen als auch in ihren einzelnen Teilen 
     sowie für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit muss auch während der 
     Errichtung sowie bei der Durchführung von Abbrucharbeiten gewährleistet sein. 
 
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche Anlagen ist 
     zulässig, wenn durch Baulast und technisch gesichert ist, dass die gemeinsamen 
     Bauteile beim Abbruch einer der aneinanderstoßenden baulichen Anlagen stehen 
     bleiben können. 
 
 
§ 14    Erschütterungs-, Wärme- und Schallschutz 
 
(1) Geräusche, Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen 
     in einer baulichen Anlage ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren 
     sowie erhebliche Nachteile oder Belästigungen nicht entstehen. 
 
(2) Bauliche Anlagen sind so zu errichten, dass ein ihrer Nutzung entsprechender 
     Wärme- und Schallschutz vorhanden ist. 
 
(3) Gebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung beheizt oder gekühlt werden müssen, 
     sind so zu errichten, dass der Energiebedarf für das Heizen oder Kühlen so sparsam 
     und umweltschonend wie möglich gedeckt wird. 
 
 
§ 15   Brandschutz 
 
(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errichten, dass der Entstehung eines 
    Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch im Interesse der Abwendung 
    von Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren vorgebeugt wird 
    und bei einem Brand wirksame Löscharbeiten und die Rettung von Menschen und 
    Tieren möglich sind. 
 
(2) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren  
     Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. 
 
(3) Jede Nutzungseinheit muss in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen über 
     mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein. Der erste 
     Rettungsweg muss in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über 
     mindestens eine Treppe (notwendige Treppe) führen; der zweite Rettungsweg kann 
     eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere 
     notwendige Treppe sein. Der zweite Rettungsweg ist nicht erforderlich bei Gebäuden 
     mit einem Treppenraum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können 
     (Sicherheitstreppenraum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auszug aus der Verordnung der Landesregierung und des Wirtschafts-ministeriums 
über das baurechtlicheVerfahren  (Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung - LBOVVO)  
Vom 13. November 1995 (GBl. S. 794), geändert durch Verordnung vom 13. Februar 2001 (GBl. S. 121, ber. GBl. S. 516) 
 
§ 9 Bautechnische Nachweise 
 
(1) Bautechnische Nachweise sind: 
    1. der Standsicherheitsnachweis unter Berücksichtigung der Anforderungen des 
        Brandschutzes an tragende Bauteile, 
    2. der Wärmeschutznachweis, 
    3. der Schallschutznachweis. 
(2) Der Standsicherheitsnachweis ist durch eine statische Berechnung sowie durch 
     die Darstellung aller für die Standsicherheit wesentlichen Bauteile in Konstruktionszeichnungen 
     zu erbringen. Berechnung und Konstruktionszeichnungen müssen übereinstimmen und gleiche      
     Positionsangaben haben. Die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrundes sind anzugeben. 
(3) Der Wärmeschutznachweis und der Schallschutznachweis sind durch Berechnungen zu erbringen   
     und, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist, durch Zeichnungen zu ergänzen. 
 
§ 10 Erklärung zum Standsicherheitsnachweis 
 
(1) Im Kenntnisgabeverfahren hat der Bauherr diejenige Person zu benennen, die er mit der Erstellung  
     des Standsicherheitsnachweises beauftragt hat. Namen, Anschriften und Unterschriften des Bauherrn   
     und der beauftragten Person sind einzutragen. 
      Wenn die Voraussetzungen für den Wegfall der bautechnischen Prüfung nach § 18 vorliegen, hat die  
      beauftragte Person in dieser Erklärung zu versichern, dass sie die Qualifikationsanforderungen nach 
     § 18 Abs. 3 erfüllt. 
(2) Im Genehmigungsverfahren ist eine Erklärung nach Absatz 1 abzugeben, wenn die Voraussetzungen  
     für den Wegfall der bautechnischen Prüfung nach § 18 vorliegen. 
 
§ 16a   Erstellung der bautechnischen Nachweise 
 
Soweit die bautechnischen Nachweise nicht als Bauvorlagen einzureichen sind, müssen sie vor Baubeginn, 
spätestens jedoch vor Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts erstellt sein; § 9 gilt entsprechend. Ist im 
Kenntnisgabeverfahren eine bautechnische Prüfung durchzuführen, müssen die bautechnischen Nachweise so 
rechtzeitig erstellt sein, dass sie noch vor Baubeginn oder Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts geprüft 
werden können. 
 
§ 17   Bautechnische Prüfung, bautechnische Prüfbestätigung 
 
(1) Für bauliche Anlagen ist eine bautechnische Prüfung nach den Absätzen 2 bis 5 durchzuführen, soweit    
     in § 18 oder § 19 nichts anderes bestimmt ist. Die bautechnische Prüfung umfasst: 
    1.  die Prüfung der bautechnischen Nachweise (§ 9), 
    2.  die Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht. 
(2) Im Kenntnisgabeverfahren hat der Bauherr einen Prüfingenieur für Baustatik (Prüfingenieur) mit der   
     bautechnischen Prüfung zu beauftragen. Der Prüfingenieur muss unter Angabe von Name und   
     Anschrift eine bautechnische Prüfbestätigung abgeben. 
    Die bautechnische Prüfbestätigung umfasst: 
    1. die Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen Nachweise(Prüfbericht), 
    2. eine Fertigung der mit Prüfvermerk versehenen bautechnischen Nachweise. 
    Der Bauherr hat die bautechnische Prüfbestätigung vor Baubeginn bei der Baurechtsbehörde    
    einzureichen. Der Prüfbericht kann auch für einzelne Bauabschnitte erteilt werden. Er muss stets vor   
    Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts vorliegen und den geprüften Bauabschnitt genau bezeichnen. 
(3) Im Genehmigungsverfahren hat der Bauherr die bautechnischen Nachweise der Baurechtsbehörde zur  
     bautechnischen Prüfung vorzulegen. Die Baurechtsbehörde kann die bautechnische Prüfung ganz  
     oder teilweise einem Prüfamt für Baustatik (Prüfamt) oder einem Prüfingenieur übertragen; die  
     Übertragung kann widerrufen werden. Wird die bautechnische Prüfung übertragen, ist der  
     Baurechtsbehörde eine bautechnische Prüfbestätigung vorzulegen. 
(4) Mit der Prüfung der bautechnischen Nachweise und der Überwachung der Ausführung 
     können auch verschiedene Prüfingenieure beauftragt werden. 



§ 18   Wegfall der bautechnischen Prüfung 
 
(1) Keiner bautechnischen Prüfung bedürfen 
 
1. Wohngebäude geringer Höhe, sofern sie nicht Garagen mit einer Nutzfläche von jeweils mehr als 200 m²  
    enthalten, 
 
2. sonstige Gebäude geringer Höhe bis 250 m² Grundfläche, die neben einer Wohnnutzung oder ausschließlich 
    a) Büroräume, 
    b) Räume für die Berufsausübung freiberuflich oder in ähnlicher Art Tätiger und 
    c) anders genutzte Räume mit einer Nutzlast von jeweils bis 2 kN/m² enthalten können, sofern sie nicht   
       Garagen mit einer Nutzfläche von jeweils mehr als 200 m² enthalten, 
 
3. landwirtschaftliche Gebäude bis zu 7 m Wandhöhe und einer Grundfläche 
    a) bis zu 250 m², 
    b) bis zu 1200 m², wenn die freie Spannweite der Dachbinder nicht mehr als 10 m beträgt, 
 
4. nichtgewerbliche eingeschossige Gebäude mit Aufenthaltsräumen bis zu 250 m² Grundfläche, 
 
5. Gebäude ohne Aufenthaltsräume 
    a) bis zu 250 m² Grundfläche und mit nicht mehr als einem Geschoss, 
    b) bis zu 100 m² Grundfläche und mit nicht mehr als zwei Geschossen, 
 
6. Nebenanlagen zu Nummer 1 bis 5, ausgenommen Gebäude, sofern die Anforderungen nach Absatz 3 erfüllt   
    sind. 
 
(2) Außer bei den in Absatz 1 genannten Gebäuden entfällt die bautechnische Prüfung auch bei 
 
1. Erweiterungen bestehender Gebäude durch Anbau, wenn der Anbau Absatz 1 entspricht, 
2. sonstigen Änderungen von Wohngebäuden und anderen Gebäuden nichtgewerblicher Nutzung, wenn nicht   
    infolge der Änderung die gesamte Anlage statisch nachgerechnet werden muss, sofern die Anforderungen   
    nach Absatz 3 erfüllt sind. 
 
(3) Standsicherheitsnachweise von Vorhaben nach den Absätzen 1 und 2 müssen verfasst sein 
 
1. von einem Bauingenieur mit einer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Baustatik von mindestens fünf Jahren   
    oder 
2. von einer Person, die in den letzten fünf Jahren vor dem 31. Mai 1985 hauptberuflich auf dem Gebiet der   
    Baustatik ohne wesentl. Beanstandungen Standsicherheitsnachweise verfasst hat, wenn ihr eine Bestätigung   
    darüber von der höheren Baurechtsbehörde ausgestellt und diese Bestätigung bis zum 31. Mai 1986beantragt   
    worden ist. 
 
(4) Wurde der Standsicherheitsnachweis bei einem Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 nicht von einer in Absatz 3   
     genannten Person verfasst, beschränkt sich die bautechnische Prüfung auf die Prüfung des   
     Standsicherheitsnachweises. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten in den in der Anlage aufgeführten besonders erdbebengefährdeten Gemeinden   
     und Gemeindeteilen nur bei Vorhaben nach Absatz 1Nummern 5 und 6. Bei sonstigen Vorhaben nach   
     Absatz 1 oder 2 beschränkt sich die bautechnische Prüfung auf die Prüfung der Standsicherheitsnachweise   
     und die Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 19   Verzicht auf bautechnische Bauvorlagen sowie  
          bautechnische  Prüfbestätigungen 
 
(1) Bauvorlagen nach §§ 9 und 10 sowie bautechnische Prüfbestätigungen brauchen 
     nicht vorgelegt zu werden, 
1. soweit zur Ausführung des Bauvorhabens nach Maßgabe der bautechnischen Anforderungen die  
    Aufstellung statischer und anderer bautechnischer Berechnungen nicht notwendig ist oder 
2. wenn das Bauvorhaben unter der Leitung und Bauüberwachung geeigneter Fachkräfte 
    der Baubehörden von Gebietskörperschaften oder Kirchen ausgeführt wird. 
(2) Darüber hinaus kann die Baurechtsbehörde im Genehmigungsverfahren auf die Vorlage der in  
     Absatz 1 genannten Bauvorlagen verzichten, soweit sie die bautechnischen Anforderungen   
     aus der Erfahrung beurteilen kann. 
 
 
§ 21  Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. als Bauherr eine unrichtige Erklärung nach § 10 abgibt, 
2. als Planverfasser oder Lageplanfertiger eine unrichtige Bestätigung (§ 11) abgibt, 
3. als Bauherr eine unrichtige Bestätigung (§ 12 Satz 1 Nr. 4) abgibt, 
4. als Bauherr entgegen § 16a Satz 1 mit dem Bau beginnt oder Bauarbeiten fortsetzt, bevor der dafür  
    erforderliche Standsicherheitsnachweis erstellt ist, 
5. als Bauherr entgegen § 17 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 mit dem Bau beginnt oder Bauarbeiten fortsetzt, bevor er die   
    danach erforderliche bautechnische Prüfbestätigung vorgelegt hat. 
 
 
§ 22  Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung des Innenministeriums 
über Bauvorlagen im baurechtlichen Verfahren (Bauvorlagenverordnung-BauVorlVO) vom 2. April 1984 (GBl. S. 
262, ber. S. 519), geändert durch Verordnung vom 8. Juli 1985 (GBl. S. 234), sowie die §§ 1 und 1 a der 
Verordnung des Innenministeriums über die bautechnische Prüfung genehmigungspflichtiger Vorhaben 
(Bauprüfverordnung - BauPrüfVO) vom 11. August 1977 (GBl. S. 387), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
18. Oktober 1990 (GBl. S. 324) außer Kraft. 
 


