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Allgemeines  
 
Die Bauherrschaft und die am Bau Beteiligten sind unbeschadet der Genehmigungsbedürf-
tigkeit eines Vorhabens und unbeschadet des Umfanges der präventiven Prüfung durch die 
Bauaufsichtsbehörde dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowohl 
in formeller als auch in materieller Hinsicht insgesamt eingehalten werden. Die Einschrän-
kung der präventiven Prüfung durch die HBO 2002 ändert nichts an der grundsätzlichen Ver-
pflichtung der Bauaufsichtsbehörde zur umfassenden Bauüberwachung.  
 
Im Hinblick darauf, dass  
 

 die Bauherrschaft die grundsätzliche Verpflichtung hat, geeignete am Bau Beteiligte 
zu beauftragen und in diese Verpflichtung nunmehr auch Vorhaben einbezogen sind, 
die der Genehmigungsfreistellung nach § 56 HBO unterfallen,  

 

 die Entwurfsverfasserschaft die Vollständigkeit und Brauchbarkeit der von ihr gefertig-
ten Entwürfe zu verantworten hat und in diese Verpflichtung nunmehr auch Vorhaben 
einbezogen sind, die der Genehmigungsfreistellung nach § 56 HBO unterfallen,  

 

 die Entwurfsverfasserschaft bauvorlageberechtigt sein muss,  
 

 die Bauleitung darüber zu wachen hat, dass die Baumaßnahmen dem öffentlichen 
Baurecht entsprechend ausgeführt wird und in diese Verpflichtung nunmehr auch 
Vorhaben einbezogen sind, die der Genehmigungsfreistellung nach § 56 HBO unter-
fallen,  

 

 die Bauleitung nur übernehmen darf, wer bauvorlageberechtigt ist und die Mindest-
qualifikation nach § 49 HBO erfüllt,  

 

 Sachverständige und Nachweisberechtigte, die Prüfungen bautechnischer Nachwei-
se an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen durch die Bauaufsichtsbehörde 
vorgenommen haben, insoweit auch für die ordnungsgemäße Bauausführung ver-
antwortlich sind, 

 
kann sich die Bauüberwachung durch die Bauaufsichtsbehörde auf die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten und die Vorlage von Nachweisen, Bestätigun-
gen und Bescheinigungen von Sachverständigen und Nachweisberechtigten beschränken.  
 
Die Bauaufsichtsbehörde Wiesbaden trägt der Neuausrichtung der HBO - die Eigenverant-
wortung der Bauherrschaft und der am Bau Beteiligten zu stärken - grundsätzlich Rechnung. 
Die Erfahrungen mit der HBO 2002 haben jedoch gezeigt, dass im Rahmen der präventiven 
Bauüberwachung Mindestanforderungen festzulegen sind, die unter den o. a. Ausführungen 
nach pflichtgemäßem Ermessen zur Aufgabenwahrnehmung der Bauaufsichtsbehörde un-
umgänglich sind.  
 
Bitte beachten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse die anschließenden Ausführungen!  
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Was ist in Zusammenhang mit dem Ausführungsbeginn von Vorhaben zu beachten?  
 

 Der Ausführungsbeginn von Vorhaben ist mindestens eine Woche vorher der Bauauf-
sichtsbehörde mit der Baubeginnsanzeige mitzuteilen!  
Rechtsgrundlage: § 65 (3) Satz 1, Nr.1 i. V. m. § 56 (5) HBO  
 
Als Voraussetzung für den Ausführungsbeginn muss Ihnen durch das Bauauf-
sichtsamt Wiesbaden schriftlich mitgeteilt worden sein, dass für das Vorhaben kein 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und eine vorläufige Untersa-
gung nach § 15 (1) Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nicht beantragt wird.  
 
Alle Vorhaben nach § 56 HBO, bei denen auf die Durchführung eines Baugenehmi-
gungsverfahrens verzichtet wurde, werden in regelmäßigen Abständen dahingehend 
überwacht, ob mit der Ausführung bereits begonnen wurde. Die Ausführung von Bau-
vorhaben beginnt bereits mit den hierzu erforderlichen Erdarbeiten, der Aufstellung 
von Gerüsten etc.  
 
Ein Baubeginn ohne Vorlage der Baubeginnsanzeige mit zugehörigen Anlagen zieht 
regelmäßig einen Baustop nach sich. Im Übrigen handelt es sich hier auch um einen 
Ordnungswidrigkeitentatbestand.  

 
 
 
 
 
Was ist beim Ausfüllen der Baubeginnsanzeige zu beachten?  
 

 Für die Baubeginnsanzeige ist der mit Erlass vom 22. August 2002 (Bauvorlagener-
lass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung) 
verbindlich eingeführte Vordruck Baubeginnsanzeige (§ 65 HBO) – BAB17 zu ver-
wenden!  
Rechtsgrundlage: § 60 (2) Satz 4 HBO 

 
Die Baubeginnsanzeige ist vollständig auszufüllen. Das Baugrundstück und das Bau-
vorhaben sind eindeutig und zweifelsfrei zu benennen bzw. zu beschreiben. Der 
Baubeginnsanzeige sind als Bestandteil die erforderlichen Bauvorlagen beizufügen.  

 
Link: www.wirtschaft.hessen.de  

-Bauen/ Wohnen 
- Baurecht 

- Bauvorlagenerlass/Formulare 
 
 

 Benennung der Bauherrschaft / Unterschrift der Bauherrschaft  
Rechtsgrundlage: § 65 (3) Satz 1 Nr.1 i. V. m. § 48 HBO  
 
Bei baugenehmigungsfreien Vorhaben wird mit der Unterschrift unter die Baube-
ginnsanzeige die Übernahme der Verantwortung für die Ausführung des Vorhabens, 
also die Herrschaft über das Baugeschehen, zum Ausdruck gebracht. Die Bauherr-
schaft ist insoweit rechtlich bestimmt.  

 
 

 Benennung der Bauleitung / Unterschrift der bauleitenden Person  
Rechtsgrundlage: § 65 (3) Satz 2 Nr. 2 HBO  
 
Die Bauleitung ist zur Sicherung des Gefahrenschutzes unverzichtbar. Durch die 
Bauleitung wird die Bauausführung insgesamt, also die Herstellung eines Bauwerks 
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als Ganzes, unter eine zusätzliche fachliche Überwachung gestellt. Wer die Baulei-
tung übernimmt, hat dies durch Unterschrift auf der Baubeginnsanzeige zu bestäti-
gen. Die besondere mit der Übernahme der Bauleitung verbundene Verantwortung 
wird damit verdeutlicht.  
 
 

 Benennung des Unternehmens, das mit der Ausführung des Rohbaus beauftragt ist / 
Unterschrift des Unternehmers  
Rechtsgrundlage: § 65 (3) Satz 2 Nr. 3 HBO 
 
Bei baugenehmigungsfreien Vorhaben wird mit der Unterschrift unter die Baube-
ginnsanzeige die Übernahme der Verantwortung zum Ausdruck gebracht. Der Unter-
nehmer ist insoweit rechtlich bestimmt.  
 
 
 
 
 

Welche Anlagen sind der Baubeginnsanzeige beizufügen? 
 
Auch soweit die bauaufsichtliche Prüfung in Form eines Baugenehmigungsverfahrens ent-
fällt, sind die Bauvorlagen spätestens vor Baubeginn, erforderliche bautechnische Nachwei-
se spätestens vor Ausführung der jeweiligen Bauabschnitte einzureichen.  
 

 Bauvorlagen  
Rechtsgrundlage: § 60 (3) i. V. m. § 56 (5) HBO  

 
Link: www.wirtschaft.hessen.de  

-Bauen/ Wohnen 
- Baurecht 

- Bauvorlagenerlass/Formulare 
 
 

 Übersichtsplan 1:10000 bis 1:25000 
Ein Übersichtsplan ist in der Regel bei größeren zusammenhängenden Bauvorhaben 
bzw. bei Bauvorhaben auf einzelnen oder zusammenhängenden größeren Bau-
grundstücken erforderlich.  
 
 

 Lageplan  
Der Lageplan ist auf der Grundlage der Liegenschaftskarte im Regelfall im Maßstab 
1:500 aufzustellen. Der Lageplan muss, außer dem Baugrundstück, die benachbarten 
und die sonstigen für die öffentlich-rechtliche Beurteilung bedeutsamen umliegenden 
Grundstücke enthalten. Das Baugrundstück ist farblich zu umranden. Ein Lageplan ist 
in der Regel bei der Errichtung und bei Änderungen größeren Umfangs von Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 5, sonstigen Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 
erforderlich. Bei sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, sowie ande-
ren Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 (1) Satz 2 HBO ist dies je nach Art 
und Umfang der baulichen Anlage im Einzelfall erforderlich. Im Übrigen genügt der 
Auszug aus der Liegenschaftskarte.  
Nähere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum  
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 2 entnommen werden.  

 
 

 Auszug aus der Liegenschaftskarte  
Die Liegenschaftskarte ist im Regelfall im Maßstab 1:500 vorzulegen. In der Liegen-
schaftskarte ist das Vorhaben maßstabsgerecht mit Angabe der Außenmaße und 
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Vermaßung auf dem Baugrundstück einzutragen. Bei einer Nutzungsänderung muss 
die bauliche Anlage ersichtlich sein, auf die sich die Nutzungsänderung bezieht. So-
weit für die öffentlich-rechtliche Beurteilung erforderlich, ist ein durchgeführter Orts-
vergleich des Baugrundstücks und der angrenzenden Nachbargrundstücke, Höhen-
angaben und ein Eigentümerverzeichnis der Nachbargrundstücke in die Liegen-
schaftskarte einzuarbeiten bzw. dieser beizufügen.  
 
 

 Freiflächenplan  
Der Freiflächenplan ist im Regelfall im Maßstab 1:100 vorzulegen. Aus ihm muss die 
Gestaltung der Freiflächen des Baugrundstückes in Bezug zu dem konkreten Bau-
vorhaben hervorgehen (Zuwegung, Zufahrt, Stellplätze, Kinderspielplätze, Bepflan-
zung etc.).  
Nähere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 3 entnommen werden.  

 
 

 Bauzeichnungen  
Bauzeichnungen sind im Regelfall im Maßstab 1:100 zu erstellen. In den Bauzeich-
nungen sind im Wesentlichen anzugeben: 
 

- der Maßstab der Zeichnung, 
 

- die Maße und die Wesentlichen Baustoffe und Bauarten  
 

- das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bautei-
le, soweit aus Gründen des Brandschutzes an diese Forderungen gestellt 
werden (entbehrlich, wenn Bestandteil im Nachweis des vorbeugenden 
Brandschutzes)  

 

- die Rohbaumaße der Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen  
 

- die Lage der Hausanschlüsse der Versorgungsleitungen  
 

- bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und die neuen Bauteile  
 

- die Zahl und Größe der Nutzungseinheiten  
 

- die Gründung der geplanten baulichen Anlage und die Gründungen benach-
barter baulicher Anlagen  

 
Bauzeichnungen bestehen aus den Grundrissen, Ansichten und Schnitten zu dem 
geplanten Vorhaben.  
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 4 entnommen werden.  

 
 

 Grundrisse  
Grundrisse aller Geschosse im Wesentlichen mit Angabe  
 

- der geplanten Größe sowie der Nutzung oder Funktion der Räume mit Ein-
zeichnung der Treppen und der zu ihnen oder ins Freie führenden Rettungs-
wege  

 

- der Art der Türen an und in Rettungswegen, 
 

- der Feuerstätten unter Eintragung ihrer Art und Nennwärmeleistung, 
 

- der Abgasanlagen, 
 

- der ortsfesten Behälter für Gas, wassergefährdende oder brennbare Flüssig-
keiten, 
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- der Aufzugs-, Licht-, Abfall- und Wertstoffschächte, 
 

- der raumlufttechnischen Anlagen, Lüftungsleitungen und Installationsschächte 
und -kanäle, 

 

- der Art und Lage der Brandmelde- und Feuerlöschanlagen und 
 

- der Anordnung der Fenster und Türen 
 

Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 4 entnommen werden.  

 
 

 Ansichten  
Ansichten der geplanten baulichen Anlage und der unmittelbar anschließenden Ge-
bäude unter Angabe der Baustoffe, Farben und sonstigen für die Baugestaltung We-
sentlichen Merkmale sowie das Straßenlängsgefälle  
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 4 entnommen werden.  

 
 

 Schnitte  
Schnitte der geplanten baulichen Anlage, aus denen im Wesentlichen  
 

- die Gründungstiefe, 
 

- die Höhenlage des Fußbodens des untersten Geschosses über einem ange-
gebenen Bezugspunkt oder über Normalnull,  

 

- die Höhenlage der Fußböden von Geschossen, in denen Aufenthaltsräume 
vorhanden oder möglich sind, über der Geländeoberfläche und Festlegung 
der Gebäudeklasse,  

 

- die vorhandene und künftige Geländeoberfläche,  
 

- die durch Rettungsgeräte der Feuerwehr erreichbaren Stellen, 
 

- die Geschosshöhen und die lichten Raumhöhen, 
 

- die Fenster mit den Brüstungshöhen, Abgrabungen vor Fenstern, 
 

- der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhältnis, 
 

- die Führung der Abgasanlagen, Schächte und Kanäle, 
 

- die Dachkonstruktion und die Dachhaut mit Trauf- und Firsthöhen sowie  
 

- die Höhen der Abgasanlagen und die Anordnung von deren Mündungen über 
Dach auch in Bezug zur Nachbarbebauung  

 
ersichtlich sind. 
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 4 entnommen werden.  
 
 

 Berechnung der Abstandsflächen mit Abstandsflächenplan  
Die Abstandsregelungen bestimmen, sofern nichts anderes im Bebauungsplan fest-
gelegt ist, wie dicht Gebäude aneinander rücken dürfen bzw. welche Abstände Ge-
bäude zu Grundstücksgrenzen einzuhalten haben. Die HBO lässt das städtebaulich, 
sicherheitstechnisch und sozial verträgliche Maximum an Verdichtung zu. Die Be-
rechnung erfolgt nach § 6 der HBO. Die Abstandsregelung nimmt Rücksicht auf städ-
tebauliche Erfordernisse. Die Gemeinden können durch Bebauungspläne sowohl 
größere als auch geringere Abstandsflächen regeln. Für bauliche Anlagen sowie an-
dere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 (1) Satz 2 HBO, von denen Wir-
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kungen wie von Gebäuden ausgehen, sind gegebenenfalls auch Abstandsflächen 
einzuhalten.  
 
Der Abstandsflächenplan stellt in Form einer Draufsicht die Abstandsflächen sowohl 
zu den Grundstücksgrenzen als auch zu den Abstandsflächen anderer Gebäude dar. 
Der Abstandsflächenplan ist, soweit erforderlich, durch Ansichten zu ergänzen, aus 
denen die Wandhöhe, der Wandabschnitt und ggf. die mittlere Wandhöhe abgeleitet 
werden kann. Eine nachvollziehbare Überprüfung der Abstandsflächen zwischen den 
baulichen Anlagen sowie zur Grundstücksgrenze hin muss möglich sein. 
 
 

 Bau- und Nutzungsbeschreibungen  
In den Bau- und Nutzungsbeschreibungen sind das Vorhaben, insbesondere seine 
Konstruktion, seine haustechnischen Anlagen sowie die Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen und seine Nutzung zu erläutern und Angaben zur Gebäudeklasse 
sowie zur Wärmeversorgung aufzunehmen, soweit dies zur Beurteilung erforderlich 
ist und die notwendigen Angaben nicht in den Lageplan und die Bauzeichnungen auf-
genommen werden können.  

 
In der Bau- und Nutzungsbeschreibung eines gewerblichen Betriebes ist im Wesentli-
chen die 
 
- Art des Betriebes (Produktionsabläufe) 
 

- Betriebszeiten (Nachtarbeit) 
 

- Zahl der Beschäftigten 
 

- Arbeitsräume (besondere Einwirkungen und Gefahren) 
 

- Sozialräume (Pausen-, Sanitäts-, Liege-, Umkleide-, Toilettenräume) 
 

- Immissionen (Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Abfallstoffe, 
besonders zu behandelnde Abwässer)  

 
anzugeben. 

 
Für landwirtschaftliche Betriebe und gewerbliche Tierhaltungen muss die Bau- und 
Nutzungsbeschreibung insbesondere zusätzliche Angaben enthalten über 
 
- die Größe der Betriebsflächen, ihre Eigentümer und die Art ihrer Nutzung, 
 

- Art und Umfang der Viehhaltung, 
 

- Art, Lagerung und Verbleib der tierischen Abgänge, 
 

- Art, Menge und Lagerung der Stoffe, die feuer-, explosions- oder gesundheitsge-
fährlich sind,  

 

- Art, Menge und Verbleib der Abfälle und des besonders zu behandelnden Abwas-
sers und  

 

- die Anzahl der Arbeitskräfte sowie Art und Umfang ihrer Tätigkeiten. 
 
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 5 entnommen werden.  
 
 

 Berechnung des umbauten Raums nach DIN 277  
Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist der Rauminhalt des Baukörpers, der nach unten von 
der Unterfläche der konstruktiven Bauwerkssohle und im Übrigen von den äußeren 
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Begrenzungsflächen des Bauwerkes umschlossen wird. Nicht zum Brutto-Rauminhalt 
gehören die Rauminhalte von  
 

- Fundamenten, 
 

- Bauteilen, soweit sie für den Brutto-Rauminhalt von untergeordneter Bedeu-
tung sind, z. B. Kellerlichtschächte, Außentreppen, Außenrampen, Eingangs-
überdachungen und Dachgauben etc.  

 
Der Brutto-Rauminhalt ist aus den berechneten Brutto-Grundflächen (BGF) und den 
dazugehörigen Höhen zu errechnen. Als Höhen für die Ermittlung des Brutto-
Rauminhaltes gelten die senkrechten Abstände zwischen den Oberflächen des Bo-
denbelages der jeweiligen Geschosse bzw. bei Dächern die Oberfläche des Dachbe-
lages.  
 
 

 Nutzflächenberechnung nach DIN 277  
Die Nutzfläche ist derjenige Teil der Netto-Grundfläche, der der Nutzung des Bau-
werkes aufgrund seiner Zweckbestimmung dient. Die Nutzfläche gliedert sich in 
Hauptnutzfläche (HNF) und Nebennutzfläche (NNF). Die Netto-Grundfläche ist die 
Summe der nutzbaren, zwischen den aufgehenden Bauteilen befindlichen Grundflä-
chen aller Grundrissebenen eines Bauwerkes. Zur Netto-Grundfläche gehören auch 
die Grundflächen von freiliegenden Installationen und von fest eingebauten Gegens-
tänden, z. B. von Öfen, Heizkörpern oder Tischplatten. Die Netto-Grundfläche gliedert 
sich in Nutzfläche, Funktionsfläche und Verkehrsfläche. 

 
 

 Berechnung über das zulässige sowie das vorhandene und geplante Maß der bauli-
chen Nutzung  
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
Die Berechnung der Grundfläche hat nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
zu erfolgen. Maßgebend hierfür ist die Fläche des Baugrundstückes, die im Bauland 
und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt.  
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
Die Berechnung der Geschossfläche hat nach § 20 BauNVO zu erfolgen. Maßgebend  
hierfür ist die Fläche des Baugrundstückes, die im Bauland und hinter der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 
 
Der Ausnutzungsnachweis für die GRZ und GFZ muss nachvollziehbar aufgestellt 
sein und alle Angaben; wie z.B. 

 
- Flächen und Summe Flächen, die der Grundfläche zuzuordnen sind,  

 

- Flächen und Summe Flächen, die der Geschossfläche zuzuordnen sind, die   
maßgebliche Grundstücksfläche, ggf. Nachweis der Vollgeschossigkeit, die  
errechnete GRZ und GFZ enthalten. 

 
 

 Darstellung der Grundstücksentwässerung 
Die Darstellung der Grundstücksentwässerung ist durch Vorlage der Einleitgenehmi-
gung nach § 10 der Ortssatzung über die Entwässerung der Landeshauptstadt Wies-
baden zu erbringen. Diese wird durch die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt 
Wiesbaden auf Antrag erteilt.  
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Link: www.wiesbaden.de 

- Virtuelles Rathaus  
- Dienstleistungen  

- Einleitgenehmigung nach § 10 der  Entwässerungssatzung!  
 
 

 Erhebungs- und Abgangserhebungsbogen für die Bautätigkeitsstatistik  
Der oder die Erhebungs- bzw. Abgangserhebungsbogen sind Ihnen als Bauherr be-
reits mit der Mitteilung über den Verzicht auf Durchführung eines Baugenehmigungs-
verfahrens zugesandt worden. Der oder die Erhebungs- bzw. Abgangserhebungsbo-
gen sind vollständig auszufüllen. Die Erläuterungen zur Statistik der Bautätigkeit im 
Hochbau des Hessischen Statistischen Landesamtes (Bestandteil der Erhebungsvor-
drucke) sind dabei zu beachten! 
 
 

Nachweise, Bescheinigungen und bautechnische Nachweise  
Rechtsgrundlage: § 60 (3) i. V. m. § 56 (5) HBO und § 65 HBO  

 
 

 Nachweis der Vollgeschossigkeit von Dach- und Kellergeschoss  
Der Nachweis der Vollgeschossigkeit bzw. Nichtvollgeschossigkeit von Dach- und 
Kellergeschoss muss für das jeweilige Vorhaben unter Zugrundelegung der Festle-
gungen zu Dach- und Kellergeschossen nach § 2 HBO zweifelsfrei erkennen lassen 
bzw. rechnerisch darlegen, ob es sich vorliegend um ein Kellergeschoss, Vollge-
schoss oder Dachgeschoss handelt. 
 
 

 Nachweis über die Zahl und Größe der Stellplätze für Kraftfahrzeuge einschließlich 
Garagenstellplätze  
Der Stellplatznachweis muss für das jeweilige Vorhaben unter Zugrundelegung der 
Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden erkennen lassen, welcher kon-
krete Bedarf an notwendigen bzw. zusätzlichen Stellplätzen erforderlich ist.  
 

 
 Nachweis über die Zahl und Größe der Abstellplätze für Fahrräder  

Der Nachweis der Abstellplätze für Fahrräder muss für das jeweilige Vorhaben unter 
Zugrundelegung der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden erkennen 
lassen, welcher konkrete Bedarf an notwendigen bzw. zusätzlichen Abstellplätzen für 
Fahrräder erforderlich ist.  
 

 
 Absteckungsbescheinigung  

Der Zweck der Absteckung besteht darin, die maßgeblichen Punkte für Lage und Hö-
he eines Gebäudes aus den Bauvorlagen in die Örtlichkeit auf das Baugrundstück zu 
übertragen. Die Absteckung des Gebäudes darf nur in Übereinstimmung mit den ein-
gereichten Bauvorlagen erfolgen. Ein Abweichen davon bedarf einer erneuten Unter-
richtung der Gemeinde nach § 56 HBO.  

 
 

 Standsicherheitsnachweis einschließlich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bau-
teile (bautechnischer Nachweis im Sinne des § 59 (1) HBO)  
Die Anforderungen an die Standsicherheit werden im Gegensatz zu den Brand-
schutzanforderungen in der HBO nicht weiter konkretisiert, obwohl die Standsicher-
heit und die dazu erforderliche Dauerhaftigkeit zur Erfüllung der allgemeinen Anforde-
rungen des § 3 HBO als ebenso wesentlich anzusehen sind. Die Höhe des erforderli-
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chen Sicherheitsniveaus und die Definition der Lasteinwirkungen werden nur in den 
als technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln festgelegt.  
 
Der Standsicherheitsnachweis ist im Baugenehmigungsverfahren durch Bauvorlagen 
nachzuweisen. Dieser Nachweis muss als wesentliche Genehmigungsvoraussetzung 
vor Erteilung der Baugenehmigung in seinem prinzipiellen Umfang erbracht und ge-
prüft sein. Nichts anderes kann für baugenehmigungsfreie Vorhaben nach § 56 HBO 
gelten. 
  
Der Standsicherheitsnachweis bezieht sich generell auf bauliche Anlagen und somit 
auf die Gesamtheit der Vorhaben nach § 56 HBO und muss „spätestens“ vor Ausfüh-
rung der jeweiligen Bauabschnitte vorliegen.  
 
Zu archivierende statische Unterlagen durch die Bauaufsichtsbehörde: 
 
- Aktenexemplar der Positionspläne (Übersichtspläne), aus denen das statische 

System eindeutig zu erkennen ist, mit Angaben über die in der statischen Berech-
nung berücksichtigten Verkehrslasten. Sind die Verkehrslasten aus den Positi-
onsplänen nicht zu entnehmen, können auch die entsprechenden Seiten der sta-
tischen Berechnung zur Archivierung vorgesehen werden. 

 

- Aktenexemplar aller Konstruktionszeichnungen (nur die Pläne mit dem letzten 
Änderungsindex), nach denen das Bauwerk erstellt wurde (Bewehrungspläne, 
Schallpläne, Stahlbauzeichnungen, Detailzeichnungen, Mauerwerkspläne mit An-
gaben zu den Mauerwerksgüten).  

 

- Aktenexemplar aller Prüfberichte zu den statischen Berechnungen und Konstruk-
tionszeichnungen und die Überwachungsberichte.  

 

- Wurden keine Konstruktionszeichnungen angefertigt oder der prüfenden Stelle 
vorgelegt, ist die komplette Berechnung zu archivieren (das wird jedoch nur bei 
kleineren Bauvorhaben der Fall sein mit geringem Umfang der Berechnung). Von 
elektronischen Berechnungen werden auch in diesen Fällen nur die Eingangsda-
ten und die Ergebnisse (Bemessungsplots, Angaben zur gewählten Ausführung) 
archiviert.  

 
Generell gilt:  
Die statische Berechnung, die ja nur dazu dient, die Konstruktionszeichnungen für 
das zu erstellende Bauwerk anzufertigen, muss nicht mehr archiviert werden. Die Be-
rechnung ist deshalb auch nicht mehr an die Bauaufsicht zu übergeben. Es müssen 
jedoch alle Unterlagen archiviert werden, um die nicht mehr vorhandene statische Be-
rechnung im Ganzen oder in Teilen rekonstruieren zu können, falls dies erforderlich 
werden sollte. Dazu reichen in der Regel die zuvor genannten Unterlagen.  

 
Der Bauherrschaft wird dringend empfohlen, das komplette Exemplar der bautechni-
schen Nachweise aufzubewahren, da von der Bauaufsichtsbehörde nur die unbedingt 
notwendigen Teile daraus aus Platzgründen archiviert werden können.  
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 6 entnommen werden. 
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Besondere Anforderungen an den Standsicherheitsnachweis! 
 
Bei 
 
- baulichen Anlagen mit Tragwerken von überdurchschnittlichem oder höherem 

Schwierigkeitsgrad,  
 

- sonstigen baulichen Anlagen mit einer Höhe von mehr als 10 m,  
 

- besonderen Verhältnissen des Baugrundes, des Grundwassers oder der Belas-
tung sowie bei der Verwendung besonderer Baustoffe,  

 

- Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5  
 
muss der Nachweis der Standsicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsdauer 
tragender Bauteile von Sachverständigen für Standsicherheit bescheinigt sein. Man-
gels vorliegender Sachverständigenverordnung muss der Nachweis zur Zeit von einer 
Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Baustatik bescheinigt werden                 
(§ 78 (8) Nr.1 HBO).  

 
In allen anderen Fällen muss der Nachweis der Standsicherheit einschließlich der 
Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile von  
 
-  Nachweisberechtigten für Standsicherheit erstellt sein  

• Nachweisberechtigte Person für den Nachweis der Standsicherheit 
ist, wer gemäß Nachweisberechtigtenverordnung (NBVO vom 3. 
Dezember 2002) in der bei der Ingenieurkammer Hessen und der 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen nach Fachbereichen 
geführten Liste der Nachweisberechtigten (Fachgebiet: (St) = 
Standsicherheit) aufgeführt ist.  

 
Link: www.akh.de  

- Nachweisberechtigte 
- Listen der Nachweisberechtigten"  

bzw.  
 

Link: www.ingkh.de  
- Liste der Nachweisberechtigten und weitere Informationen  

- Nachweisberechtigte Architekten und Ingenieure nach § 59 HBO der    
Ingenieurkammer des Landes Hessen“  

 
oder von  

 
- Sachverständigen für Standsicherheit bescheinigt sein. 

Der Nachweis der Standsicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsdauer 
tragender Bauteile (konstruktiver Brandschutz) kann auch durch Personen 
aufgestellt werden an die keine besonderen Anforderungen an die Qualifikati-
on gestellt sind. In diesen Fällen muss dann aber der Nachweis – als Regelan-
forderung - auf Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen geprüft 
und bescheinigt sein. Mangels vorliegender Sachverständigenverordnung 
muss der Nachweis z. Z. von einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur 
für Baustatik bescheinigt werden (§ 78 (8) Nr.1 HBO). 
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 Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes  

(bautechnischer Nachweis im Sinne des § 59 (1) HBO)  
 
Der vorbeugende Brandschutz dient allgemein der Gefahrenabwehr. Maßnahmen zur 
Realisierung des vorbeugenden Brandschutzes (1. und 2. Rettungsweg, Feuerwider-
stand von Bauteilen etc.) müssen dabei mit Maßnahmen des abwehrenden Brand-
schutzes (Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr etc.) kombiniert werden.   
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 2 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 7 entnommen werden. 

 
 
 
Besondere Anforderungen an den Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes! 

 
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 muss der Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes 
von Sachverständigen für den Brandschutz bescheinigt sein. Mangels vorliegender Sachver-
ständigenverordnung muss der Nachweis z. Z. von der Brandschutzdienststelle bescheinigt 
werden (§ 78 (8) Nr.2 HBO).  
 
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 muss der Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes 
von  
 

- Nachweisberechtigten für Brandschutz erstellt sein Nachweisberech-
tigte Person für den Nachweis des Brandschutzes ist, wer gemäß 
Nachweisberechtigtenverordnung (NBVO vom 3. Dezember 2002) in 
der bei der Ingenieurkammer Hessen und der Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen nach Fachbereichen geführten Liste der Nach-
weisberechtigten (Fachgebiet: (B) = Brandschutz) aufgeführt ist.  

 
Link: www.akh.de  

- Nachweisberechtigte"  
- Listen der Nachweisberechtigten 

 
bzw.  

 
Link: www.ingkh.de  

- Liste der Nachweisberechtigten und weitere Informationen 
- Nachweisberechtigte Architekten und Ingenieure nach § 59 HBO der   
Ingenieurkammer des Landes Hessen“  

 
oder von  

-  Sachverständigen für den Brandschutz bescheinigt sein. 
 
Der Nachweis des Brandschutzes kann auch durch Personen aufgestellt werden, an 
die keine besonderen Anforderungen an die Qualifikation gestellt sind. In diesen Fäl-
len muss dann aber der Nachweis – als Regelanforderung - auf Einhaltung der bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen geprüft und bescheinigt sein. Mangels vorliegen-
der Sachverständigenverordnung muss die Bescheinigung z. Z. von der Brandschutz-
dienststelle ausgestellt werden (§ 78 (8) Nr.2 HBO).  
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 - 3 muss der Nachweis des vorbeugenden 
Brandschutzes von Nachweisberechtigten mit Bauvorlageberechtigung nach                     
§ 49 (4) bis (6) HBO (Mindestanforderung) erstellt sein.  
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 Nachweis des Schallschutzes  

(bautechnischer Nachweis im Sinne des § 59 (1) HBO)  
 
Technische Anforderungen zum Schallschutz nach § 14 (2) Satz 1 HBO ergeben sich 
insbesondere aus der bauaufsichtlich als Technische Baubestimmung eingeführten 
Norm DIN 4109. Zur Beurteilung der Frage, ob die von ortsfesten Anlagen oder Ein-
richtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehenden Geräusche 
so gedämmt sind, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen für die Nachbar-
schaft nicht entstehen, können die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen 
werden.  
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 3 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 4 entnommen werden  

 
 
 
Besondere Anforderungen an den Nachweis des Schallschutzes! 

 
Nachweisberechtigte Person für den Nachweis des Schallschutzes ist, wer gemäß Nach-
weisberechtigtenverordnung (NBVO vom 3. Dezember 2002) in der bei der Ingenieurkammer 
Hessen und der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen nach Fachbereichen geführten 
Liste der Nachweisberechtigten (Fachgebiet: (Sc) = Schallschutz) aufgeführt ist. 
     

Link: www.akh.de  
- Nachweisberechtigte 

- Listen der Nachweisberechtigten 
 

bzw.  
 

Link: www.ingkh.de  
- Liste der Nachweisberechtigten und weitere Informationen  

- Nachweisberechtigte Architekten und Ingenieure nach § 59 HBO der  
Ingenieurkammer des Landes Hessen“  

 
 

 Nachweis des Wärmeschutzes  
(bautechnischer Nachweis im Sinne des § 59 (1) HBO)  
 
Anforderungen zum Mindest-Wärmeschutz in Bezug auf Nutzung, Vermeidung von 
Gebäudeschäden sowie klimatische Verhältnisse nach § 14 (1) HBO enthält die bau-
aufsichtlich eingeführte DIN 4108 Teil 2 und 3 – Wärmeschutz im Hochbau. Die mate-
riellen Anforderungen an den Wärmeschutz aus Gründen der Energieeinsparung er-
geben sich aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) des Bundes. Mit den Nach-
weisen zur Erfüllung der Anforderungen nach EnEV gelten im Regelfall auch alle 
Nachweise zum bauaufsichtlich geforderten Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 als 
erbracht.  
Weitere Einzelheiten können den grundsätzlichen Ausführungen in der Anlage 3 zum 
Bauvorlagenerlass vom 22. August 2002 – hier: Ziffer 3 und dem Erlass zum Vollzug 
der Verordnung über energieeinsparenden Wärmeschutz und energiesparende Anla-
gentechnik bei Gebäuden vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085) - Energieein-
sparverordnung – EnEV – vom 14.April 2003 entnommen werden.  
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Besondere Anforderungen an den Nachweis des Wärmeschutzes!  
 
Nachweisberechtigte Person für den Nachweis des Wärmeschutzes ist, wer gemäß Nach-
weisberechtigtenverordnung (NBVO vom 3. Dezember 2002) in der bei der Ingenieurkammer 
Hessen und der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen nach Fachbereichen geführten 
Liste der Nachweisberechtigten (Fachgebiet: (W) = Wärmeschutz) aufgeführt ist.  
 

Link: www.akh.de  
- Nachweisberechtigte  

- Listen der Nachweisberechtigten 
 

bzw.  
 

Link: www.ingkh.de  
- Liste der Nachweisberechtigten und weitere Informationen 

- dann auf "Nachweisberechtigte Architekten und Ingenieure nach       
§ 59 HBO der Ingenieurkammer des Landes Hessen“ 
 
 

 Nachweis der Zeichnungsberechtigung der für den Entwurf verantwortlichen Person 
Sofern die Entwurfsverfasserschaft von einer juristischen Person, Bevollmächtigten 
etc. wahrgenommen wird, ist ein Nachweis einer Zeichnungs- / bzw. Unterschriftsbe-
rechtigung erforderlich!  

 
 

 Nachweis der Nachweisberechtigung der Bauleiterin bzw. des Bauleiters  
Soweit Gebäude baugenehmigungsfrei gestellt sind, fällt es grundsätzlich in den Ver-
antwortungsbereich der Bauherrschaft, sich über das Vorliegen einer erforderlichen 
Bauvorlageberechtigung zu vergewissern. Es steht der Bauaufsichtsbehörde selbst-
verständlich frei, sich über die geeignete Qualifikation der Bauleitung zu vergewissern 
und je nach Art des konkreten Vorhabens ggf. höhere Anforderungen an die Qualifi-
kation zu stellen als die in jedem Fall einzuhaltende Mindestqualifikation nach            
§ 49 (6) HBO. Für den Nachweis der Bauvorlageberechtigung genügen Ablichtungen 
oder Abschriften.  
 
 

 Nachweis der Zeichnungsberechtigung der Bauleiterin bzw. des Bauleiters  
Sofern die Bauleitung von einer juristischen Person, Bevollmächtigten etc. wahrge-
nommen wird, ist ein Nachweis einer Zeichnungs- / bzw. Unterschriftsberechtigung 
erforderlich!  
 
 

 Nachweis der Zeichnungsberechtigung für das Unternehmen  
Sofern das Unternehmen aus einer juristischen Person besteht, bzw. von Bevoll-
mächtigten etc. vertreten wird, ist ein Nachweis einer Zeichnungs- / bzw. Unter-
schriftsberechtigung erforderlich!  
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Was ist beim Ausfüllen der Anzeige der Rohbaufertigstellung zu beachten?  
 

 Für die Anzeige der Rohbaufertigstellung ist der mit Erlass vom 22. August 2002 
(Bauvorlagenerlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung) verbindlich eingeführte Vordruck Anzeige der Rohbaufertigstellung 
(§ 74 HBO) – BAB18 zu verwenden!  
 
Rechtsgrundlage - § 60 (2) Satz 4 HBO  
 
Die Anzeige der Rohbaufertigstellung ist vollständig auszufüllen. Das Baugrundstück 
und das Bauvorhaben sind eindeutig und zweifelsfrei zu benennen bzw. zu beschrei-
ben. Die Anlagen sind vollständig beizufügen.  
 
Link: www.wirtschaft.hessen.de  

- Bauen/ Wohnen 
 - Baurecht 

- Bauvorlagenerlass/Formulare 
 
 

 Unterschrift der Bauherrschaft  
Rechtsgrundlage - § 74 (1) i. V. m. § 48 HBO  
Bei baugenehmigungsfreien Vorhaben wird mit der Unterschrift unter die Anzeige der 
Rohbaufertigstellung die Übernahme der Verantwortung für die Ausführung des Vor-
habens, also die Herrschaft über das Baugeschehen, zum Ausdruck gebracht. Die 
Bauherrschaft ist insoweit rechtlich bestimmt. 
 
 

 Unterschrift der bauleitenden Person  
Rechtsgrundlage - § 65 (3) Satz 2 Nr. 2 HBO  
Die Bauleitung ist zur Sicherung des Gefahrenschutzes unverzichtbar. Durch die 
Bauleitung wird die Bauausführung insgesamt, also die Herstellung eines Bauwerks 
als Ganzes, unter eine zusätzliche fachliche Überwachung gestellt. Wer die Baulei-
tung übernommen hat, muss durch Unterschrift auf der Anzeige der Rohbaufertigstel-
lung bestätigen, dass er seine Aufgabe ordnungsgemäß wahrgenommen hat und die 
Ausführung des Vorhabens im Rohbau dem öffentlichen Baurecht entspricht. Die be-
sondere mit der Übernahme der Bauleitung verbundene Verantwortung wird damit 
verdeutlicht.  

 
 
 
Welche Anlagen sind der Anzeige der Rohbaufertigstellung beizufügen?  
 
Bescheinigungen  
Rechtsgrundlage § 73 (2) HBO  

 
 Bescheinigung der Sachverständigen für Standsicherheit, dass die Bauausführung 

mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (3) Satz 1 HBO  
 
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung zu 
bescheinigen ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
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 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Standsicherheit, dass die Bauausfüh-
rung mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (3) Satz 2 HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung 
zu bescheinigen ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  

 
 

 Bescheinigung der Sachverständigen für Brandschutz, dass die Bauausführung mit 
den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – im Regelfall bei Gebäudeklasse 5  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (4) Satz 1 HBO  
 
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung zu 
bescheinigen ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  

 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Brandschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – bei Gebäudeklasse 4  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (4) Satz 2 HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung 
zu bescheinigen ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
Ob und inwieweit auf Grund der Anzeige der Rohbaufertigstellung eine Bauzustands-
besichtigung durchgeführt wird, bleibt grundsätzlich dem Ermessen der Bauauf-
sichtsbehörde überlassen. Im Hinblick auf die Neuausrichtung der HBO 2002 und der 
gewünschten Entlastung der Bauaufsichtsbehörden bzw. der Verantwortungsverlage-
rung der Bauüberwachung auf Sachverständige und Nachweisberechtigte Personen 
sowie auf die grundsätzlich am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Unter-
nehmen und Bauleiter), kann im Regelfall auf eine Bauzustandsbesichtigung des 
Rohbaus verzichtet werden.  
Da das Ermessen als pflichtgemäßes Ermessen aufzufassen ist, steht es nicht im 
freien Belieben der Bauaufsichtsbehörde, sondern wird durch die Aufgabenstellung 
des § 53 HBO, insbesondere durch die dort verlangte Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bestimmt. Soweit diese Aufgaben Bauzustands-
besichtigungen und eine bestimmten Umfang der Besichtigungen erfordern, verdich-
tet sich das Ermessen zu einer möglichen Verpflichtung. In diesen speziellen und be-
gründeten Einzelfällen ist eine Bauzustandsbesichtigung des Rohbaus durchzufüh-
ren.  
Sofern die Anzeige der Rohbaufertigstellung mit den o. a. Bescheinigungen (sofern 
diese nicht für einzelne Bauteile zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden kön-
nen) nicht vorgelegt wird bzw. in Zusammenhang mit der Baubeginnsanzeige gefor-
derte Bauvorlagen, Nachweise, Bescheinigungen oder Bestätigungen immer noch 
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fehlen sollten, ist regelmäßig die Fortführung der Bauarbeiten durch einen Baustop zu 
untersagen.  

 
 
 
Was ist beim Ausfüllen des Antrags auf Benutzung vor Fertigstellung zu beachten?  
 
Für den Antrag auf Benutzung vor Fertigstellung ist der mit Erlass vom 22. August 2002 
(Bauvorlagenerlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung) verbindlich eingeführte Vordruck Antrag auf Benutzung vor Fertigstellung              
(§ 74 (7) HBO) – BAB19 zu verwenden! 
Rechtsgrundlage - § 60 (2) Satz 4 HBO  
 
Der Antrag ist vollständig auszufüllen. Die zur Benutzung vorgesehenen Gebäudeteile sind 
eindeutig und zweifelsfrei zu benennen bzw. zu beschreiben. Die Anlagen sind vollständig 
beizufügen.  
 

Link: www.wirtschaft.hessen.de 
- Bauen/ Wohnen  
 - Baurecht 

- Bauvorlagenerlass / Formulare 
 
 

 Unterschrift der Bauherrschaft  
Rechtsgrundlage - § 74 (7) i. V. m. § 48 HBO  
 
Der Antrag ist grundsätzlich zu unterschreiben, damit er wirksam gestellt ist. Mit der 
Unterschrift wird der Umfang der zur Benutzung vorgesehenen Gebäudeteile – und 
nur dieser - bestätigt.  
 
 

 Unterschrift der bauleitenden Person  
Rechtsgrundlage - § 65 (3) Satz 2 Nr. 2 HBO  
Die Bauleitung ist zur Sicherung des Gefahrenschutzes unverzichtbar. Durch die 
Bauleitung wird die Bauausführung insgesamt, also die Herstellung eines Bauwerks 
als Ganzes, unter eine zusätzliche fachliche Überwachung gestellt. Wer die Baulei-
tung übernommen hat, muss durch Unterschrift auf dem Antrag bestätigen, dass er 
seine Aufgabe ordnungsgemäß wahrgenommen hat und Maßnahmen ergriffen hat, 
die eine sicheren Benutzbarkeit der vorgesehenen Gebäudeteile gewährleistet. Die 
besondere mit der Übernahme der Bauleitung verbundene Verantwortung wird damit 
verdeutlicht.  
 
 
 

Welche Anlagen sind dem Antrag auf Benutzung vor Fertigstellung beizufügen?  
 
Bescheinigungen  
Rechtsgrundlage § 73 (2) HBO  

 
 Bescheinigung der Sachverständigen für Standsicherheit, dass die Bauausführung 

mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – für Bauteile, die nicht bereits mit 
der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (3) Satz 1 HBO  
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
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über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

� Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Standsicherheit, dass die Bauausfüh-
rung mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt– für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (3) Satz 2 HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

� Bescheinigung der Sachverständigen für Brandschutz, dass die Bauausführung mit 
den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – im Regelfall bei Gebäudeklasse 5 – für 
Bauteile, die nicht bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wur-
den  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (4) Satz 1 HBO  
 
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen ist. 
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

� Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Brandschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – bei Gebäudeklasse 4 – für Bauteile, 
die nicht bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (4) Satz 2 HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
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 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Schallschutz, dass die Bauausführung 

mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (5) HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Wärmeschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (5) HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
Weitere Einzelheiten zur Bauüberwachung durch den Nachweisberechtigten für den 
Wärmeschutz können dem Erlass zum Vollzug der Verordnung über energieeinspa-
renden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden                   
vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085) -Energieeinsparverordnung – EnEV –     
vom 14.April 2003 entnommen werden.  
 
 

 Bescheinigung der Sachverständigen für Energieerzeugungsanlagen über die sichere 
Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeu-
gungsanlagen  
Rechtsgrundlage § 74 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (6) HBO  
 
Die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von 
Feuerungsanlagen, Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, verbrennungsmotorisch be-
triebenen Wärmepumpen und feuerbeheizten Sorptionswärmepumpen einschließlich 
Anlagen zur Abführung von Abgasen ortsfester Verbrennungsmotoren ist gegenüber 
der Bauherrschaft durch Sachverständige für Energieerzeugungsanlagen zu be-
scheinigen. Mangels vorliegender Sachverständigenverordnung muss die Bescheini-
gung z. Z. von der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder dem Bezirksschornsteinfe-
germeister ausgestellt werden (§ 78 (8) Nr.4 HBO).  
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die si-
chere Benutzbarkeit und ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeu-
gungsanlagen verantwortlich.  
Die Bauüberwachung ist damit gegenüber dem geltenden Recht verstärkt, weil sie 
von den Sachverständigen tatsächlich wahrgenommen werden muss und dies mit 
dem Antrag zu bescheinigen ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
Weitere Einzelheiten zur Bauüberwachung durch den Sachverständigen für Energie-
erzeugungsanlagen können dem Erlass zum Vollzug der Verordnung über energie-
einsparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085) -Energieeinsparverordnung – EnEV –          
vom 14. April 2003 entnommen werden.  
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Ob und inwieweit dem Antrag auf Benutzung vor Fertigstellung stattgegeben wird, 
hängt im Wesentlichen von der Vollständigkeit der Bauvorlagen, Nachweise, Be-
scheinigungen und Bestätigungen ab. Im Hinblick auf die Neuausrichtung der HBO 
2002 und der gewünschten Entlastung der Bauaufsichtsbehörden bzw. der Verant-
wortungsverlagerung der Bauüberwachung auf Sachverständige und Nach-
weisberechtigte Personen sowie auf die grundsätzlich am Bau Beteiligten (Bauherr, 
Entwurfsverfasser, Unternehmen und Bauleiter), ist im Regelfall bei Vollständigkeit 
der Bauvorlagen, Nachweise, Bescheinigungen etc. dem Antrag statt zu geben. Der 
Antrag kann sich immer nur auf Gebäudeteile; z.B. einzelne Räume etc. beziehen. 
Entspricht der evtl. örtlich festgestellte Bauzustand dem der Fertigstellung ist der An-
trag nicht weiter zu bearbeiten sondern die Anzeige der abschließenden Fertig-
stellung und der damit verbundenen Bauvorlagen, Nachweise, Bescheinigungen etc. 
zu fordern.  

 
Sofern Bescheinigungen etc. von grundsätzlicher Bedeutung mit dem Antrag auf Be-
nutzung vor Fertigstellung nicht vorgelegt werden bzw. in Zusammenhang mit der 
Baubeginnsanzeige oder der Anzeige der Rohbaufertigstellung geforderte Bauvorla-
gen, Nachweise, Bescheinigungen oder Bestätigungen immer noch fehlen, ist dem 
Antrag in der Regel nicht statt zu geben. Erfolgt dennoch die Aufnahme der Nutzung 
ergeht regelmäßig eine Nutzungsuntersagung.  
 
 
 

Was ist beim Ausfüllen der Anzeige der abschließenden Fertigstellung zu beachten?  
 
Für die Anzeige der abschließenden Fertigstellung ist der mit Erlass vom 22. August 2002 
(Bauvorlagenerlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung) verbindlich eingeführte Vordruck Antrag auf Benutzung vor Fertigstellung               
(§ 74HBO) – BAB20 zu verwenden! 
Rechtsgrundlage - § 60 (2) Satz 4 HBO  
 
Der Antrag ist vollständig auszufüllen. Das Baugrundstück und das Bauvorhaben sind ein-
deutig und zweifelsfrei zu benennen bzw. zu beschreiben. Die Anlagen sind vollständig bei-
zufügen.  
 

Link: www.wirtschaft.hessen.de 
- Bauen/Wohnen 

  - Baurecht 
- Bauvorlagenerlass/Formulare zur HBO 

  
 

 Unterschrift der Bauherrschaft  
Rechtsgrundlage - § 74 (1) i. V. m. § 48 HBO  
 
Der Antrag ist grundsätzlich zu unterschreiben damit er wirksam gestellt ist. Mit der Un-
terschrift wird der Umfang der zur Benutzung vorgesehenen Gebäudeteile – und nur die-
ser - bestätigt.  
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 Unterschrift der bauleitenden Person  

Rechtsgrundlage - § 65 (3) Satz 2 Nr. 2 HBO  
 
Die Bauleitung ist zur Sicherung des Gefahrenschutzes unverzichtbar. Durch die 
Bauleitung wird die Bauausführung insgesamt, also die Herstellung eines Bauwerks 
als Ganzes, unter eine zusätzliche fachliche Überwachung gestellt. Wer die Baulei-
tung übernommen hat, muss durch Unterschrift auf dem Antrag bestätigen, dass er 
seine Aufgabe ordnungsgemäß wahrgenommen hat und Maßnahmen ergriffen hat, 
die eine sichere Benutzbarkeit der vorgesehenen Gebäudeteile gewährleistet. Die 
besondere mit der Übernahme der Bauleitung verbundene Verantwortung wird damit 
verdeutlicht.  

 
 
 
Welche Anlagen sind der Anzeige der abschließenden Fertigstellung beizufügen?  
 
Bescheinigungen  
Rechtsgrundlage § 73 (2) HBO  
 

 Bescheinigung der Sachverständigen für Standsicherheit, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – für Bauteile, die nicht bereits mit 
der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (3) Satz 1 HBO  
 
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Standsicherheit, dass die Bauausfüh-
rung mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt– für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (3) Satz 2 HBO  

 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
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 Bescheinigung der Sachverständigen für Brandschutz, dass die Bauausführung mit 

den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – im Regelfall bei Gebäudeklasse 5 – für 
Bauteile, die nicht bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wur-
den  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 1 i. V. m. § 59 (4) Satz 1 HBO  
 
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich 
wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht bereits 
mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen ist. 
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Brandschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt – bei Gebäudeklasse 4 – für Bauteile, 
die nicht bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden 
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (4) Satz 2 HBO  

 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Schallschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2      
i. V. m. § 59 (5) HBO Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen 
hoheitlichen Prüfungen durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind in-
soweit auch für die ordnungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwa-
chung ist damit gegenüber dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nach-
weisberechtigten tatsächlich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag 
für Bauteile, die nicht bereits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt 
wurden, zu bescheinigen ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  

 
 

 Bescheinigung der Nachweisberechtigten für Wärmeschutz, dass die Bauausführung 
mit den bescheinigten Unterlagen übereinstimmt  
Rechtsgrundlage § 73 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (5) HBO  
 
Nachweisberechtigte, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die ord-
nungsgemäße Bauausführung verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegen-
über dem geltenden Recht verstärkt, weil sie von den Nachweisberechtigten tatsäch-
lich wahrgenommen werden muss und dies mit dem Antrag für Bauteile, die nicht be-
reits mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung bescheinigt wurden, zu bescheinigen 
ist. Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
Weitere Einzelheiten zur Bauüberwachung durch den Nachweisberechtigten für den 
Wärmeschutz können dem Erlass zum Vollzug der Verordnung über energieeinspa-
renden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden            
vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085)  -Energieeinsparverordnung – EnEV –          
vom 14. April 2003 entnommen werden.  
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 Bescheinigung der Sachverständigen für Energieerzeugungsanlagen über die sichere 

Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeu-
gungsanlagen  
Rechtsgrundlage § 74 (2) Satz 2 i. V. m. § 59 (6) HBO  
 
Die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von 
Feuerungsanlagen, Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, verbrennungsmotorisch be-
triebenen Wärmepumpen und feuerbeheizten Sorptionswärmepumpen einschließlich 
Anlagen zur Abführung von Abgasen ortsfester Verbrennungsmotoren ist gegenüber 
der Bauherrschaft durch Sachverständige für Energieerzeugungsanlagen zu be-
scheinigen. Mangels vorliegender Sachverständigenverordnung muss die Bescheini-
gung z. Z. von der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder dem Bezirksschornsteinfe-
germeister ausgestellt werden (§ 78 (8) Nr. 4 HBO).  
Sachverständige, die Prüfungen an Stelle der entfallenen hoheitlichen Prüfungen 
durch die Bauaufsichtsbehörde vorgenommen haben, sind insoweit auch für die si-
chere Benutzbarkeit und ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeu-
gungsanlagen verantwortlich. Die Bauüberwachung ist damit gegenüber dem gelten-
den Recht verstärkt, weil sie von den Sachverständigen tatsächlich wahrgenommen 
werden muss und dies mit dem Antrag zu bescheinigen ist.  
Die Bescheinigung ist ohne Vorbehalt auszustellen!  
Weitere Einzelheiten zur Bauüberwachung durch den Sachverständigen für Energie-
erzeugungsanlagen können dem Erlass zum Vollzug der Verordnung über energie-
einsparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085)  -Energieeinsparverordnung – EnEV – vom 
14.April 2003 entnommen werden.  

 
Ob und inwieweit auf Grund der Anzeige der abschließenden Fertigstellung eine 
Bauzustandsbesichtigung durchgeführt wird, bleibt grundsätzlich dem Ermessen der 
Bauaufsichtsbehörde überlassen. Im Hinblick auf die Neuausrichtung der HBO 2002 
und der gewünschten Entlastung der Bauaufsichtsbehörden bzw. der Verantwor-
tungsverlagerung der Bauüberwachung auf Sachverständige und Nach-
weisberechtigte Personen sowie auf die grundsätzlich am Bau Beteiligten (Bauherr, 
Entwurfsverfasser, Unternehmen und Bauleiter), kann im Regelfall auf eine Bauzu-
standsbesichtigung des fertig gestellten Gebäudes verzichtet werden.  
Da das Ermessen als pflichtgemäßes Ermessen aufzufassen ist, steht es nicht im 
freien Belieben der Bauaufsichtsbehörde, sondern wird durch die Aufgabenstellung 
des § 53 HBO, insbesondere durch die dort verlangte Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bestimmt. Soweit diese Aufgaben Bauzustands-
besichtigungen und eine bestimmten Umfang der Besichtigungen erfordern, verdich-
tet sich das Ermessen zu einer möglichen Verpflichtung. In diesen speziellen und be-
gründeten Einzelfällen ist eine Bauzustandsbesichtigung des fertig gestellten Gebäu-
des durchzuführen.  
Sofern die Anzeige der abschließenden Fertigstellung mit den o. a. Bescheinigungen 
nicht vorgelegt wird bzw. in Zusammenhang mit der Baubeginnsanzeige oder der An-
zeige der Rohbaufertigstellung geforderte Bauvorlagen, Nachweise, Bescheinigun-
gen oder Bestätigungen immer noch fehlen sollten, ist in der Regel die Nutzung zu 
untersagen.  


