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Information des Kreises Nordfriesland, Untere Bauau fsichtsbehörde  
 
 
 
Erforderliche Bauantragsunterlagen für die Einricht ung und                   
Aufstellung sogenannter „Adventsbuden“ in der Weihn achtszeit 
 
 

Die zeitlich befristete Aufstellung von Anbauten (sog. „Adventsbuden“) oder auch 
Überdachungen bedarf der Baugenehmigung, da diese Anlagen gemäß § 63 Landes-
bauordnung (LBO) nicht verfahrensfrei gestellt sind. Hierfür muss daher ein Bauantrag  
gestellt werden. 
 
- Bei den vorhandenen Gebäuden, die durch die Anbauten oder auch Überdachungen 

erweitert werden, handelt es sich meistens um Sonderbauten  i.S.d. § 51 Abs. 2 
LBO (z.B. Schank- und Speisewirtschaften mit mehr als 40 Gastplätzen, 
Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten). In diesen Fällen erfolgt die Antrag-
stellung nach § 67 LBO (reguläres Prüfverfahren). 

 
- Es müssen vollständige und prüffähige Bauanträge entsprechend der Bauvorlagen-

verordnung  eingereicht werden. 
 
- Die Anträge müssen von bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassern  gemäß § 65 

Abs. 3 LBO erstellt und unterschrieben werden. 
 
- Für die Anlagen ist gemäß § 70 Abs. 1 LBO auch ein Standsicherheitsnachweis als 

bautechnischer Nachweis  mit einzureichen. Sofern dieser durch einen prüfbefreiten 
Ingenieur im Sinne des § 70 (2) LBO aufgestellt und überwacht wird, sieht die 
Bauaufsicht aufgrund der Größe der Anlagen und temporären Nutzung von einer 
weiteren Prüfung ab. 

 
- Einzureichen sind auch die Bestandspläne  der Gebäude , vor denen die Anbauten/ 

Überdachungen errichtet werden. Dies müssen mindestens  die Grundrisspläne des 
Erdgeschosses (EG) sein, aus denen der Verlauf der notwendigen Flucht- und 
Rettungswege aus den Nutzungseinheiten im EG ersichtlich ist, sowie bei mehr-
geschossigen Gebäuden auch die Rettungswege über die notwendigen Treppen ins 
Freie. Sofern aufgrund der Bauweise der Gebäude und der Rettungswegführung aus 
anderen Geschossen (ober- wie unterirdisch) zur brandschutztechnischen Prüfung 
zusätzliche Informationen in Form weiterer Geschosspläne erforderlich werden, sind 
diese den Antragsunterlagen beizufügen. 

 
- Da es sich in der Regel bei den Vorhaben um An- oder Vorbauten vor den Ge-

bäuden handelt, die auch vor Außenwänden mit Öffnungen aufgestellt werden, sind 
für die zeitlich befristete Aufstellung die Vorschriften des § 33 (7) LBO mit zu berück-
sichtigen. Hiernach müssen die Dächer  einschließlich der sie tragenden und 
aussteifenden Bauteile, somit also die Gesamtkonstruktion, in der gleichen 
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Feuerwiderstandsdauer  ausgeführt werden wie die Decken des Bestandsgebäudes. 
Unter Berücksichtigung der zeitlich befristeten Nutzung kann hiervon dahingehend 
abgewichen werden, als dass die Gebäude/Bauteile entweder nichtbrennbar 
(Baustoffklasse A nach DIN 4102) oder aber bei Bauteilbetrachtung mindestens  
feuerhemmend  (F30 nach DIN 4102) ausgeführt werden. 
Der erforderliche Nachweis ist über eine entsprechend ausführliche Baube-
schreibung zu erbringen. Die zugehörige Abweichung  von der Vorschrift des § 33 (7) 
LBO muss im Baugenehmigungsverfahren gemäß § 71 LBO schriftlich beantragt 
und begründet  werden. 
 

- Es wird empfohlen, die Antragstellung  spätestens  im  3. Quartal 2013  vorzu-
nehmen, damit behördlicherseits die Erteilung einer Baugenehmigung bis zum 
„Saisonbeginn“ möglich ist. 
Die Zeitdauer des Genehmigungsverfahrens ist abhängig von der Vollständigkeit und 
Genehmigungsfähigkeit der eingereichten Bauvorlagen. Jede Nachforderung führt 
zwangsläufig auch zu einer Laufzeitverlängerung des Antrages. 
 

- Für die Beheizung der Anbauten werden in der Regel mit Flüssiggas betriebene 
Heizstrahler  in diversen Ausführungen verwendet. Aus Gründen des Brandschutzes 
sind auch hierzu entsprechende Angaben in den Antragsunterlagen erforderlich. 
Insbesondere ist ein  Nachweis (Beschreibung und Grundriss) zu erbringen, wo und 
in welcher Menge die für diese Geräte vorgesehenen Reservegasflaschen gelagert 
werden. 

 
- Da es sich bei den mit Flüssiggas betriebenen Heizstrahlern auch um ortsver-

änderliche Flüssiggasanlagen  handelt, ist eine Prüfung dieser Anlagen in Ab-
ständen von zwei Jahren durch einen Sachkundigen erforderlich. Die grundsätzliche 
Eignung/Zulassung der Heizstrahler für eine Nutzung im gewerblichen Bereich  ist 
hierbei nachzuweisen. Das Vorliegen einer aktuellen Prüfbescheinigung für die in 
dem jeweiligen Betrieb aufgestellten Anlagen wird im Rahmen der Abnahme bzw. 
Überprüfung durch das Ordnungsamt überprüft . 

 
 
Stand: Mai 2013  


