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Die Landesbauordnungen der Länder und die Gebäudesicherheit. 

 

NRW 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden, dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. Anlagen 

müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 

ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein. 

 (2) Die der Wahrung der Belange nach Absatz 1 Satz 1 dienenden allgemein anerkannten 

Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn 

eine andere Lösung in gleicher Weise die Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt. Als 

allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten 

Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift als Technische Baubestimmungen 

eingeführten technischen Regeln. 

 

Baden Württemberg 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauliche Anlagen sowie Grundstücke, andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 

1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen und zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 

bedroht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend ohne Missstände benutzbar sind; 

dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 zu berücksichtigen. Für den Abbruch baulicher Anlagen gilt dies entsprechend. 

(2) In die Planung von Gebäuden sind die Belange von Personen mit kleinen Kindern, 

Menschen mit Behinderung und alten Menschen nach Möglichkeit einzubeziehen. 
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Bayrische Bauordnung 

Art. 3 Allgemeine Anforderungen 

1Bei der Anordnung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Instandhaltung und 

Beseitigung von Anlagen sind die Belange der Baukultur, insbesondere die anerkannten 

Regeln der Baukunst, so zu berücksichtigen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 

insbesondere Leben und Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet 

werden. 2Anlagen müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die Anforderungen des 

Satzes 1 während einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer erfüllen und 

ohne Missstände benutzbar sein. 

 

Berlin 

§3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden, die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt 

werden, umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärstoffe verwendet werden, und sie die 

allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen und die 

Nutzbarkeit für alle Menschen gewährleistet ist; dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu beachten. Dies gilt auch 

für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. Verwendete Baustoffe 

und Teile des Bauwerks müssen weitestmöglich nach dem Abbruch wiederverwendet oder 

recycelt werden können. 

 

Bremen 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht gefährdet 

sowie die natürlichen Lebensgrundlagen geschont und keine unzumutbaren Belästigungen 

verursacht werden. Dabei soll auf die Belange von Menschen mit Behinderung Rücksicht 

genommen werden und es sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der 

Verordnung (EU) Nummer 305/2011 zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Beseitigung 

von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. 
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Hamburg 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke 

gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. Die Anlagen 

müssen ihrem Zweck entsprechend ohne Missstände zu benutzen sein. Im Rahmen der 

Arbeiten nach Satz 1 ist sicherzustellen, dass keine unzumutbaren Belästigungen entstehen 

können. Die Anforderungen der Sätze 1 bis 3 gelten auch für die Beseitigung von Anlagen 

und bei der Änderung ihrer Nutzung. 

 

Hessen 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

1Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. 2Dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. 3Dies gilt 

auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke 

nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die 

Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. 
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Niedersachsen 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

(1)1Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet 

sein, dass die öffentliche Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, sowie die 

natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere nicht gefährdet werden.2Unzumutbare 

Belästigungen oder unzumutbare Verkehrsbehinderungen dürfen nicht entstehen. 

(2)1Bauliche Anlagen müssen den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse entsprechen.2Die Belange der Menschen mit Behinderungen, der alten 

Menschen, der Kinder und Jugendlichen sowie der Personen mit Kleinkindern sind zu 

berücksichtigen.3Zum Schutz des Klimas sind Möglichkeiten zum sparsamen Umgang mit 

Boden, Wasser und Energie sowie zur Gewinnung erneuerbarer Energien zu 

berücksichtigen. 

(3) Bauliche Anlagen dürfen nicht verunstaltet wirken und dürfen auch das Gesamtbild ihrer 

Umgebung nicht verunstalten. 

(4)1Bauliche Anlagen dürfen erst in Gebrauch genommen werden, wenn sie sicher benutzbar 

sind.2Sie sind so instand zu halten, dass die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 

gewahrt bleiben. 

 

Rheinland Pfalz 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 

sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass sie die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung sowie die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden; dabei 

sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 zu berücksichtigen. Dies gilt entsprechend für die Änderung ihrer Benutzung und 

ihren Abbruch. 

 

 

 



Stand: 2020 

Saarland 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

§ 3 (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass sie 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht 

gefährden, 2. keine vermeidbaren oder unzumutbaren Belästigungen verursachen, 3. ohne 

Missstände zu benutzen sind, 4. die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden, 

insbesondere den Naturhaushalt schonen und Möglichkeiten zum sparsamen Umgang mit 

Boden, Wasser und Energie, zur Gewinnung erneuerbarer Energien sowie zur Reduzierung 

und Wiederverwendung von Wertstoffen und Abfallstoffen nutzen, 5. die besonderen 

Belange der Familien und der Personen mit Kindern, der Menschen mit Behinderungen und 

der alten Menschen berücksichtigen. 

 

Sachsen 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. 

 

Sachsen Anhalt 

§ 3 Allgemeine Anforderung 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. Dies gilt 

auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. 

 

Schleswig Holstein 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

(1) Bei der Planung, Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen und 

der Gestaltung von Grundstücken ist auf den Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens 

sowie auf die besonderen Belange von Familien mit Kindern, von alten Menschen sowie 
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Menschen mit Behinderung durch den Grundsatz barrierefreien Bauens Rücksicht zu 

nehmen. 

(2) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden und 

keine unzumutbaren Belästigungen entstehen; dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nummer 305/2011 zu berücksichtigen. 

(3) Die der Wahrung der Anforderungen nach Absatz 2 dienenden allgemein anerkannten 

Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn 

mit einer anderen Lösung in gleichem Maße nachweislich die allgemeinen Anforderungen 

des Absatzes 2 erfüllt werden. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die 

von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift als technische 

Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln. 

(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung ihrer Nutzung gelten die Absätze 2 

und 3 entsprechend. 

 

Thüringen 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an 

Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. Dies gilt 

auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung. 

 


