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Novellierung der Bayerischen Bauordnung:
Neues Abstandsflächenrecht für Bayern

Neues Abstandsflächenrecht

 Die novellierte Bayerische Bauordnung (BayBO) tritt am 1. Februar
2021 in Kraft. Sie enthält unter anderem eine neues Abstandsflä-
chenrecht. Mit der Übernahme des Modells der Musterbauordnung wird

zentralen Wünschen der Bauherrnseite, aber auch der planenden Bau-

berufe entsprochen.

 Die neue Abstandsflächentiefe beträgt das 0,4-fache der Wand-
höhe, in Gewerbe- und Industriegebieten das 0,2-fache. Die Mindest-
abstandsfläche bleibt mit 3 Metern unverändert. Regelungen, die

wie das alte „16 m-Privileg“ in der Rechtsanwendung kompliziert sind,

entfallen.
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 Ursprünglich war geplant, dass das neue Abstandsflächenrecht ein
Jahr nach der übrigen Novelle in Kraft treten sollte. Der Landtag hat
aber mehrheitlich ein einheitliches Inkrafttreten beschlossen.

Gemeindliche Satzungen im Abstandsflächenrecht

 Die neue BayBO sieht vor, dass die Gemeinden durch Satzung ein
abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsfläche festlegen können.

Die Berechnung folgt dann dem neuen Modell.

 Solche Satzungen erlassen die Gemeinden auf Grund von Art. 81

BayBO im eigenen Wirkungskreis. Die Gemeinden erhalten somit
größtmöglichen Gestaltungsspielraum.

 Gemeindliche Satzungen sind zudem nicht mehr nur – wie bisher – mit

dem Ziel der Verbesserung der Wohnqualität und Erhaltung des Orts-

bildes möglich, sondern auch zur Erhaltung der Wohnqualität. Ferner

können Gemeinden auch Satzungen über Spielplätze, Stellplätze und

zur Grundstücksgestaltung erlassen. Ihr Handlungsspielraum wird
damit generell deutlich erweitert.

 Der Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Städtetag haben

eine Muster-Satzung für Gemeinden entwickelt, die abweichende

Abstandsflächen festlegen möchten. Satzungsmuster sollen die Ge-

meinden in ihrer kommunalen Entscheidung aber nicht einengen und
nur eine Orientierungshilfe bieten.

 Entscheidend, ob der Satzungsweg gewählt wird, ist aber stets die

konkrete Situation vor Ort. Mit der Satzungsermächtigung können die
Gemeinden auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und
der Bauherren in der jeweiligen Gemeinde gezielt eingehen und

über das „ob“ und das „wie“, d.h. z.B. die räumliche Ausdehnung einer

Satzung, entscheiden.


