
Erläuterungen

A
Vorbemerkungen

1. Zur Neufassung der Abstandvorschriften durch das 2. Gesetz zur
Änderung der Landesbauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen

1Die Vorschriften über Abstandflächen verfolgen als Teil der Bauordnung Ziele
des dem Landesgesetzgeber zur Regelung überlassenen „Baupolizeirechts im
bisher gebräuchlichen Sinne“ (Rechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts
vom 16.6.1954). Die Regelungen über Abstandflächen berücksichtigen aber
auch – über die bauordnungsrechtlichen Ziele hinaus – städtebauliche Anforde-
rungen (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung des Deutschen Bundestags zum Entwurf eines Gesetzes
zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte –
zu Artikel 1 Nr. 4 – Drucksache 16/3308).

2Die bauordnungsrechtlichen Regelungen über Abstandflächen waren in Nord-
rhein-Westfalen wie auch in den anderen Bundesländern auf der Grundlage der
Musterbauordnung (MBO) 1981/82 entwickelt worden (Musterbauordnung
i.d.F. v. 11.12.1981, als Manuskript veröffentlicht Bundesarchitektenkammer – § 6
geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 23./25.6.1982).

3Die Abstandregelungen der MBO 1981/82 sind mit der MBO 2002 neu gefasst
worden (Jäde, H. Musterbauordnung – MBO 2002 – Textsynopse der Fassungen
1997 und November 2002 mit Begründung. München 2003). Dabei wurden nicht
nur einzelne Vorschriften, insbesondere die Bemessungsvorschriften, geändert,
sondern auch die Ziele, die mit den Abstandvorschriften verfolgt werden sollen,
neu bestimmt. Nach der Begründung zu § 6 Abs. 5 MBO 2002 zielt die Abstand-
regelung ausschließlich auf einen bauordnungsrechtlich zu sichernden Mindest-
standard und verfolgt keine städtebaulichen Nebenzwecke (mehr).

4Der Gesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen hatte zwar die Neufassung
der MBO zum Anlass genommen, die Abstandvorschriften des § 6 BauO NRW
2000 zu überprüfen, ist aber der MBO 2002 sowohl in der Zielsetzung als auch in
einzelnen Regelungen nicht gefolgt. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf
der Landesregierung zum 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen ergibt sich die Notwendigkeit von Regelungen
über Abstandflächen nach wie vor aus Gründen des Städtebaus, der Sicherung
einer ausreichenden Belichtung, des Brandschutzes sowie zur Wahrung des
nachbarlichen Wohnfriedens (Sozialabstand). Im Regierungsentwurf wurde
jedoch keine Notwendigkeit mehr gesehen, Mindestabstände unter dem Ge-
sichtspunkt der Belüftung von Räumen vorzuschreiben.

5Anders als die meisten anderen Bundesländer, die inzwischen ihre Abstandvor-
schriften an die Vorgaben der Musterbauordnung (MBO) 2002 angepasst haben,

Zur Neufassung der Abstandvorschriften A.1

Abstandflächen im Bauordnungsrecht NRW 33



hat der Gesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen in § 6 BauO NRW die
Regelung des Abs. 5 Satz 1 beibehalten. Danach beträgt die Tiefe der Abstandflä-
chen in den Gebieten, die überwiegend dem Wohnen dienen, nach wie vor 0,8 H.
Nach der Neufassung des Abs. 5 in § 6 BauO NRW 2000 und der nun erfolgten
Änderung des Abs. 6 ist die Regelung des Abs. 5 Satz 1 jedoch in ihrer Bedeutung
erheblich eingeschränkt.

6 Die Begründung zur Neufassung des Abs. 6 geht davon aus, dass die Änderung
keine Auswirkungen auf die von den Abstandflächenvorschriften geschützten
Belange z. B. die Belichtung haben werde. Das trifft nicht zu. Die Auswirkungen
werden ganz im Gegenteil erheblich sein, nicht in erster Linie wegen der Ände-
rung des Abs. 6 Satz 1 – Wegfall der Beschränkung auf zwei Außenwände –, son-
dern weil durch den Fortfall der einschränkenden Regelung des § 6 Abs. 6 Satz 2
BauO NRW 2000 die Abstandflächentiefe von 0,4 H nunmehr auch für alle
Außenwände und Außenwandteile von Doppelhäusern und Reihenhäusern gilt
sowie für Außenwände und Außenwandteile von Gebäuden, die in geschlosse-
ner Bauweise errichtet werden. Vor allem im rückwärtigen Grundstücksbereich
wird damit eine Nachverdichtung durch bislang nicht zulässige Anbauten,
durch Aufstockung vorhandener Seitenflügel o. Ä. zulässig, so dass künftig nicht
mehr davon ausgegangen werden kann, mit der Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandvorschriften werde eine ausreichende Tagesbeleuchtung der
Gebäude und ein ausreichender Sozialabstand gewährleistet (vgl. Rn. 29).

7 Der Bundesgesetzgeber hat auf die Reduzierung der bauordnungsrechtlichen
Anforderungen an Gebäude- und Grenzabstände in zahlreichen Landesbauord-
nungen mit einer Ergänzung der Vorschriften über den Inhalt des Bebauungs-
plans in § 9 BauGB reagiert. Durch die Einführung der Regelung des § 9 Abs. 1
Nr. 2a BauGB erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, von den bauordnungs-
rechtlichen Abstandvorschriften abweichende Maße der Tiefe der Abstandflä-
chen festzusetzen. Damit wird den Gemeinden ein neues Instrument in die
Hand gegeben, mit dem sie den negativen Auswirkungen der auf 0,4 H verkürz-
ten bauordnungsrechtlichen Abstandflächentiefen entgegenwirken können. Wie
weit die Gemeinden von dieser neuen Festsetzungsmöglichkeit Gebrauch
machen werden, ist einstweilen noch nicht abzusehen.

8 Während sich auf der einen Seite die Notwendigkeit ergeben kann, mit den Mit-
teln der Bauleitplanung größere Gebäudeabstände oder größere Tiefen der
Abstandflächen festzusetzen, kann es in anderen Fällen gerechtfertigt oder auch
notwendig sein, im Bebauungsplan geringere Gebäudeabstände oder Tiefen
der Abstandflächen als nach den Absätzen 5 und 6 festzusetzen (vgl. Rn. 389).

9 Nach § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 galten geringere Tiefen der Abstandflächen,
wenn diese sich aus zwingenden Festsetzungen eines Bebauungsplans im Sinne
von § 8 oder § 12 BauGB ergaben. § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 war mit geringfü-
gigen Änderungen aus § 6 Abs. 15 BauO NW 1984 übernommen worden. Die
Bedeutung dieser Regelung für das Verhältnis der bauordnungsrechtlichen
Abstandregelungen zu den planungsrechtlichen Festsetzungen eines Bebauungs-
plans hatte das BVerwG in seiner Entscheidung vom 22.9.1989 hervorgehoben.
Das BVerwG hatte zunächst daran erinnert, dass die Gemeinde als Ortsgesetzge-
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ber bei der Bauleitplanung neben den bundesrechtlichen Vorschriften auch lan-
desrechtliche Bestimmungen zu beachten habe. Das Landesrecht könne jedoch
selbst die Reichweite seiner Regelung bestimmen und nur subsidiäre Geltung
beanspruchen. Dies sei für die bauordnungsrechtlichen Abstandflächen in Nord-
rhein-Westfalen mit § 6 Abs. 15 BauO NW 1984 geschehen.

10Mit § 6 Abs. 15 BauO NW 1984 bzw. § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 war die denk-
bare Kollision von bundesrechtlichem Bauplanungsrecht und landesrechtli-
chen Bauordnungsrecht im Hinblick auf die Abstandsvorschriften in allgemei-
ner Form aufgelöst worden. Die Regelung des § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 ist
jedoch durch das 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung aufgehoben
worden. Nach dem Fortfall des § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 ist der Vorrang für
den Bebauungsplan auf die Regelung des Abs. 1 Satz 2 beschränkt.

11Der Regierungsentwurf ging in der Begründung davon aus, die Regelung des § 6
Abs. 17 BauO NRW 2000 werde durch die Neufassung des § 6 Abs. 1 überflüssig.
Das ist jedoch nicht der Fall. Ein umfassender Vorrang für abweichende Regelun-
gen im Bebauungsplan, wie er mit § 6 Abs. 17 BauO NRW 2000 eingeräumt wor-
den war, wird mit § 6 Abs. 1 Satz 2 nicht gegeben. Insbesondere werden von der
Regelung Fallgestaltungen nicht erfasst, in denen mehrere als überbaubar festge-
setzte Grundstücksflächen ohne Bezug zu Grundstücksgrenzen in vermindertem
Abstand zueinander festgesetzt worden sind bzw. festgesetzt werden sollen.

12Die Zahl der Fälle, in denen es gerechtfertigt war, eine Bebauung durch Festset-
zung der überbaubaren Grundstücksflächen in geringerem Abstand als nach den
Absätzen 5 und 6 festzusetzen, war nach der Reduzierung der Anforderungen im
Hinblick auf Abstandsflächentiefen zu öffentlichen Verkehrsflächen in § 6 Abs. 5
Satz 2 BauO NRW 2000 bereits deutlich zurückgegangen. Durch die Neufassung
des Abs. 6 wird die Zahl der Fälle, in denen eine Bebauung mit geringen Gebäude-
oder Grenzabständen als nach den Absätzen 5 und 6 im Bebauungsplan festge-
setzt werden soll, weiter zurückgehen. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass
auch künftig in bestimmten Fallgestaltungen die Festsetzung geringerer Gebäude-
abstände als nach den Absätzen 5 oder 6 erforderlich oder gerechtfertigt sein kann
(vgl. Gesetz zur Vereinfachung des Berliner Baurechts – Vorlage zur Beschlussfas-
sung – Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 15/3926 Begründung zu § 6).

13Der Fortfall der Regelung über einen allgemeinen Vorrang für den Bebauungs-
plan wird auch für die Bewertung von Vorhaben Bedeutung erlangen, die auf
der Grundlage älterer Bebauungspläne genehmigt werden sollen. Soweit in die-
sen Bebauungsplänen unter Berücksichtigung der Regelungen des § 6 Abs. 15
BauO NW 1984, des § 6 Abs. 16 BauO NRW 1995 oder des § 6 Abs. 17 BauO NRW
2000 geringere Gebäudeabstände als nach den jetzt geltenden Vorschriften der
Absätze 5 und 6 festgesetzt worden sind, ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Vor-
haben auf der Grundlage der Abweichungsmöglichkeiten nach den Absätzen 13
oder 16 oder auf der Grundlage des § 73 Abs. 1 genehmigt werden kann.

14Soweit die Gemeinden auch künftig eine Bebauung mit geringeren Abständen
als nach den Absätzen 5 und 6 im Bebauungsplan festsetzen wollen, werden sie
sehr wohl bedenken müssen, dass sie keinen Bebauungsplan aufstellen dürfen,
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der nicht vollzugsfähig ist, weil seine Verwirklichung an den Anforderungen der
Abstandsvorschriften scheitern müsste (vgl. BVerwG, Urt v. 12.8.1999 – 4 CN
4.98 –, BRS 62 Nr. 1). Wenn sie eine Blockierung der Planverwirklichung im
Baugenehmigungsverfahren vermeiden wollen, werden sie sich – sofern sie
geringere Gebäude- oder Grenzabstände oder auch geringere Abstandflächentie-
fen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a festsetzen wollen – in der Begründung zum Bebauungs-
plan mit den Voraussetzungen, unter denen nach den Absätzen 13 und 16 sowie
nach § 73 Abs. 1 eine Abweichung von den Abstandvorschriften möglich ist, in
differenzierter Form auseinandersetzen müssen.

15 Zusammenfassend kann festgestellt werden: Soweit sich die Rechtsprechung des
OVG NRW und des BVerwG in den vergangenen 23 Jahren mit dem Verhältnis
der landesrechtlichen Abstandsvorschriften zu den planungsrechtlichen Vor-
schriften nach dem BauGB befasst hat, kann nach den nun erfolgten Änderungen
in den gesetzlichen Vorgaben auf die Entscheidungen aus jener Zeit nicht mehr
in allen Fällen zurückgegriffen werden. Die Verwaltungspraxis wird dement-
sprechend eingespielte Vorgehensweisen überprüfen und sich neu orientieren
müssen. Dass die Begründung für die gesetzlichen Änderungen teilweise von
unzutreffenden Annahmen ausgeht, wird die Neuorientierung nicht gerade
erleichtern.

2. Anforderungen an die Tagesbeleuchtung

16 Die „modernen“ Abstandregelungen gehen auf Überlegungen zurück, die vom
deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege in den siebziger und achtzi-
ger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt worden waren (Entwurf
reichsgesetzlicher Vorschriften zum Schutze des gesunden Wohnens vom
14.9.1889). Anlass für die städtebaulichen Reformbestrebungen waren die zum
Teil katastrophalen hygienischen Verhältnisse in den damals stark wachsenden
Großstädten. Die hohe Bebauungsdichte mit lichtlosen Hinterhöfen wurde als
mitverursachend für die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen angesehen.

Die hygienischen Anforderungen an den Wohnungsbau wurden einprägsam in
der Forderung nach „Licht, Luft und Sonne“ zusammengefasst. Allerdings hatte
der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege in diesem Zusammenhang
nicht nur größere Gebäudeabstände gefordert. Die Anforderungen, die sich auf
Gebäudeabstände bezogen, waren Teil eines umfassenden Programms, zu dem
insbesondere der Bodenschutz, die Abwasserbeseitigung und die Frischwasser-
versorgung gehörten. Für Neubaugebiete wurde die Einführung der damals
noch selten anzutreffenden offenen Bauweise gefordert.

17 Mit der Forderung nach ausreichender Belichtung, Belüftung und Besonnung
werden häufig auch die neueren Abstandsregelungen begründet. Die städtebau-
lichen Verhältnisse haben sich allerdings in den vergangenen hundert Jahren
grundlegend geändert. Andere Probleme sind in den Vordergrund getreten. Eine
hohe Bebauungsdichte wird nicht mehr gleichgesetzt mit städtebaulichen Miss-
ständen. Im Gegenteil: Verdichtung und flächensparendes Bauen gehören seit
einigen Jahren zu den immer wieder genannten städtebaulichen Zielen.
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18Im Bereich der Wohnungsmedizin haben neuere Erkenntnisse die Vorstellungen
aus dem neunzehnten Jahrhundert verdrängt. Die Annahmen der Mitglieder des
deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zur Bedeutung des Sonnen-
lichts für die physische Gesundheit entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand
der medizinischen Forschung (D. Oeter: Licht im Hoch- und Städtebau aus
medizinischer Sicht. Schriftenreihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des
Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 3.021. Dortmund 1980). Die Anforderungen an
die Tagesbeleuchtung ergeben sich heute weniger aus der angenommenen biolo-
gischen Funktion des Tageslichts als aus dessen psycho-physischer Funktion (J.
Krochmann: Forderungen an Abstandflächen und Fenster im Hinblick auf Kom-
munikation und Privatheit. Forschungsbericht 1978, unveröffentlicht).

19Die Tagesbeleuchtung hat mit den Fortschritten in der Lichttechnik an Bedeu-
tung verloren. Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich sind auf (zusätzliche)
künstliche Beleuchtung angewiesen. In Kerngebieten werden Verwaltungsge-
bäude mit großer Bautiefe errichtet. Die Fenster dieser Gebäude, häufig mit
Sonnenschutzverglasung oder anderen Sonnenschutzvorrichtungen versehen,
dienen mehr dem Sichtkontakt zum Außenraum als der Belichtung, Beson-
nung und Belüftung. Dies berücksichtigte § 7 Arbeitsstättenverordnung a. F. mit
der Forderung, dass Arbeitsräume eine Sichtverbindung nach außen haben soll-
ten (sog. Kontaktfenster). In Nr. 3.4 des Anhangs zur Verordnung über Arbeits-
stätten vom 12. August 2004 (BGBl. 2004 Teil I Nr. 44 S. 2179) wird unter der
Überschrift „Beleuchtung und Sichtverbindung“ neben den Anforderungen hin-
sichtlich der Sicherheitsbeleuchtung gefordert, dass die Arbeitsstätten möglichst
ausreichend Tageslicht erhalten müssen. Die im Entwurf zu dieser Regelung
unter Abs. 4 genannte Anforderung, wonach Arbeitsräume, Pausen- und Bereit-
schaftsräume eine ausreichende Sichtverbindung nach außen haben sollten, ist
nicht in die Verordnung übernommen worden.

20Erhöht haben sich insbesondere die Anforderungen an die Tagesbeleuchtung
im Wohnungsbau. Die Anforderungen sind hier nicht nur auf eine eben nur
ausreichende Tagesbeleuchtung gerichtet. Eine helle (= freundliche) Wohnung
ist das Ziel weiter Kreise der Bevölkerung (Ergebnisse einer Befragung im Rah-
men einer im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführten Unter-
suchung über Mindestabstände zwischen Gebäuden und Fenstergrößen für
ausreichende Tagesbeleuchtung. Forschungsbericht 1978, unveröffentlicht). Die
Anforderungen an die Tagesbeleuchtung, die sich insoweit aus den Wohnbe-
dürfnissen der Bevölkerung ableiten, sind danach weniger der Gefahrenab-
wehr zuzuordnen als den Belangen, die nach § 1 Abs. 5 BauGB bei der Bauleit-
planung zu berücksichtigen sind.

21Den Abstandvorschriften liegen keine Richtwerte über die anzustrebende
Tagesbeleuchtung von Aufenthaltsräumen zugrunde. Welche Tagesbeleuchtung
angestrebt wird, kann nur rückschließend aus den Gebäudeabständen ermittelt
werden, die sich aus den Bemessungsregeln des § 6 Absätze 4 bis 6 ergeben.

Der gewünschte „helle Raumeindruck“ kann im Erdgeschoss einer drei-
geschossigen Bebauung bei heute üblichen lichten Raumhöhen von 2,50 m nur
erreicht werden, wenn der Abstand zwischen zwei gleich hohen Hauszeilen 27 m
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beträgt. Das ist das Ergebnis der lichttechnischen Untersuchungen über Mindest-
abstände zwischen Gebäuden (vgl. Rn. 20). Aus den Bemessungsregeln des § 6
Absätze 4 und 5 errechnet sich jedoch ein Gebäudeabstand von nur 14,00 m (bei
einer Bruttogeschosshöhe von 2,75 m und Sockel- und Dachhöhen von insgesamt
0,50 m ergibt sich nach Abs. 3 eine H von 8,75 m und daraus nach Abs. 5 ein Maß
von 7,00 m für die Tiefe der vor den Gebäuden einzuhaltenden Abstandflächen.
Die doppelte Tiefe der Abstandflächen ergibt den Gebäudeabstand von 14,00 m).

22 Aus der Tatsache, dass die zur Sicherstellung eines hellen Raumeindrucks not-
wendigen Abstände der Abstandregelung nicht zugrunde gelegt wurden, kann
abgeleitet werden, dass es nicht als Aufgabe einer bauordnungsrechtlichen Rege-
lung angesehen wurde und wird, eine den modernen Wohnbedürfnissen ent-
sprechende Tagesbeleuchtung zu sichern. Es soll jedoch eine unzumutbare
Beeinträchtigung in der Tagesbeleuchtung von Aufenthaltsräumen verhindert
werden.

23 Die Auffassungen darüber, welche Tagesbeleuchtung als ausreichend anzusehen
wäre und welche als nicht mehr ausreichend, gehen weit auseinander. Das ergibt
sich aus den von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Vorschriften über
die Bemessung der Tiefe der Abstandflächen.

In seinem Urteil vom 20.2.1980 (IV OE 49/77 – BRS 36 Nr. 124) hatte der
Hess.VGH einen Lichteinfallswinkel zur Waagerechten von 45° als Grenzwert
angenommen. Er berief sich dabei auf die Musterbauordnung 1959 sowie auf die
in älteren Bauordnungen genannten Werte. Die Hess.BauO vom 28.12.1993 hatte
diese Vorstellungen aufgegriffen. Inzwischen hat auch die Musterbauordnung
2002 die Regelung über die Mindestabstandflächentiefe aus der HBO 1993 über-
nommen. Danach wird für die Abstandflächen allgemein, also auch in Wohnge-
bieten, eine Tiefe von 0,4 H als ausreichend angesehen. Daraus ergibt sich für
einander gegenüberstehende gleich hohe Gebäude ein Abstand von 0,8 H. Dem
Vorbild der Musterbauordnung 2002 sind inzwischen die meisten Landesbau-
ordnungen gefolgt. Nordrhein-Westfalen hat die Abstandregelung der Muster-
bauordnung 2002 mit der Novellierung des § 6 nicht übernommen.

3. Seitlich einfallendes Tageslicht
24 Die Abstandvorschriften gehen von der Erfahrung aus, dass ein Gebäude durch

ein gegenüberstehendes Gebäude verschattet wird. Je höher ein gegenüberste-
hendes Gebäude ist, desto größer muss der Abstand sein, wenn auch die Räume
in den unteren Geschossen einer mehrgeschossigen Bebauung ausreichend mit
Tageslicht versorgt werden sollen. Diese Regel gilt ohne Einschränkungen für
einander gegenüberstehende Gebäudezeilen von beliebiger Länge. Kleinere
Gebäude mit geringeren Wandlängen verschatten sich wechselseitig in geringe-
rem Maße, weil außer dem Tageslicht, das über die obere Gebäudekante des
gegenüberstehenden Gebäudes einfällt, seitlich über die senkrechten Gebäude-
kanten einfallendes Tageslicht hinzukommt. Daher können die Anforderungen
bezüglich des Gebäudeabstandes für kleinere Gebäude aber auch für die Schmal-
seiten größerer Gebäude vermindert werden. Dies berücksichtigt die 16-m-Rege-
lung des Abs. 6.
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Abb.6.0.1
Berücksichtigung des Lichteinfallwinkels von oben und von den Seiten. Bei einander gegenüber-
liegenden Außenwänden von mehr als 16 m Länge in einem Abstand von 2 · 0,4 H ergibt sich für die
unteren Geschosse im mittleren Bereich ein Wandabschnitt mit unzureichender Beleuchtung.

Abb.6.0.2
Bei einander gegenüberliegenden Außenwänden von weniger als 16 m Länge ergeben sich bei einem
Gebäudeabstand von 2 · 0,4 H keine unzumutbaren Verschattungen.
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Abb.6.0.3
Drei typische Bebauungsformen mit Abständen nach § 6 Abs. 5 (T = 0,8 H):
a) Gebäudezeilen (z. B. geschlossene Bauweise)
b) Einzelhäuser (z. B. Stadtvillen)
c) Geschlossene Hofumbauung (z. B. Baublock in geschlossener Bauweise).
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Abb.6.0.4
Einzelhäuser in vermindertem Abstand nach § 6 Abs. 6 (2 · 0,4 H).

Abb.6.0.5
Geschlossene Hofumbauung mit Abständen, die über § 6 Abs. 5 hinausgehen.

4. Abschirmung seitlich einfallenden Tageslichts

25Rechtwinklig oder annähernd rechtwinklig an eine Außenwand anschließende
Gebäude oder Gebäudeteile schirmen seitlich einfallendes Tageslicht ab und wir-
ken insoweit verschattend auf die betreffende Außenwand. Die Abschirmung
seitlich einfallenden Tageslichts durch anschließende Gebäude und Gebäudeteile
bleibt jedoch in der gesetzlichen Regelung unberücksichtigt. Die Abstandsvor-
schriften erreichen ihr Ziel, eine ausreichende Tagesbeleuchtung der Gebäude
sicherzustellen, insoweit nicht in allen Fällen.
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26 Bei einer Bebauung mit allseitig umbauten Innenhöfen ergeben sich aus den
Bemessungsregeln der Abstandvorschriften für die unteren Geschosse deutlich
schlechtere Beleuchtungswerte, verglichen mit einander gegenüberstehenden
Gebäudezeilen (lichttechnische Untersuchungen a.a.O. Rn. 20). Während bei
schmalen Baukörpern wegen der Verbesserung der Tagesbeleuchtung aufgrund
des seitlich einfallenden Tageslichts eine Halbierung der Tiefe der Abstandflä-
chen vertretbar erscheint, wäre im Falle einer geschlossenen Hofumbauung
wegen der Abschirmung seitlich einfallenden Tageslichts eine Verdoppelung der
Tiefe der Abstandflächen erforderlich, um zu vergleichbaren Beleuchtungsver-
hältnissen zu kommen (Abb. 6.0.3 bis 6.0.5). Eine entsprechende Regelung ist mit
Festsetzungen eines Bebauungsplans über die überbaubaren und nicht überbau-
baren Grundstücksflächen und die Zahl der Vollgeschosse sowie mit Festsetzun-
gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB möglich.

5. Besonnung
27 Die lichttechnischen Anforderungen an die Beleuchtung von Aufenthaltsräumen

berücksichtigen allgemein nur die messbaren Anforderungen (vgl. DIN 5034 –
1 – Entwurf Sept. 1997; DIN 5034 – 4 – Tageslicht in Innenräumen – Sept. 1994).
Eine ausreichende Beleuchtung von Arbeitsplätzen kann auch durch künstliche
Lichtquellen erreicht werden. Das Ziel der Abstandvorschriften ist demgegen-
über eine ausreichende Versorgung der Aufenthaltsräume in den Gebäuden mit
Tageslicht. Tageslicht ist immer Sonnenlicht, auch bei bedecktem Himmel (dif-
fuses Tageslicht). Soweit die Auffassung vertreten wird, mit den Abstandvor-
schriften sollten Belichtung und Besonnung sichergestellt werden (BVerwG, Urt.
v. 16.9.1993 – 4 C 28.91 –, BRS 55 Nr. 110 –), kann das nur so verstanden werden,
dass die Versorgung der Gebäude mit Tageslicht (= Sonnenlicht) sichergestellt
werden soll. Eine bestimmte Versorgung der Aufenthaltsräume eines Gebäudes
mit direktem Sonnenlicht (Besonnung) bei unbedecktem Himmel kann mit den
Abstandvorschriften nicht sichergestellt werden, weil die Besonnung in diesem
Sinne von der Stellung der Gebäude zur Himmelsrichtung abhängig ist. Die
Abstandvorschriften gelten aber unabhängig von der Stellung der Gebäude zur
Himmelsrichtung. Mit Verschattung ist in diesem Zusammenhang nur die Min-
derung der Tagesbeleuchtung durch Gebäude oder andere bauliche sonstige
Anlagen zu verstehen, nicht der sich auf dem Boden oder auf den Wänden bei
unmittelbarer Sonneneinstrahlung klar abzeichnende Schlagschatten.

6. Belüftung
28 In der Rechtsprechung wurden „Belichtung, Belüftung und Besonnung“ häufig

im Zusammenhang genannt (Rn. 27), so als sei das gleiche Abstandsmaß, das für
eine ausreichende Tagesbeleuchtung gefordert wird, auch für eine ausreichende
Belüftung erforderlich. Das ist aber offensichtlich nicht so. Insbesondere die tech-
nische Entwicklung im Bereich der Lüftungsanlagen lässt es nicht mehr erforder-
lich erscheinen, Mindestabstände unter dem Gesichtspunkt der Belüftung von
Räumen bauordnungsrechtlich zu fordern – so die Begründung für die Heraus-
nahme des Belüftungsziels aus den Schutzgütern der Abstandregelungen (vgl.
Begründung zur Novelle 2006).
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