
Abbruch von Anlagen
Beseitigung von (baulichen) Anlagen

Rechtsgrundlage § 63 Abs. 3 Satz 1 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO)

Verfahrensfrei ist nach § 63 Abs. 3 Satz 1 LBO die Beseitigung von

 – Anlagen nach § 63 Abs. 1 LBO, d. h. solcher Anlagen, deren Errichtung ebenfalls verfahrensfrei ist (Nr. 1),

 – freistehenden Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und Gebäudeklasse 3 (Nr. 2),

 – sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m (Nr. 3),

soweit es sich nicht um Kulturdenkmale nach dem Denkmalschutzgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
handelt. 
 
Mehr unter:

www.kiel.de/stadtplan

Gebäudeklassen

§ 2 Abs. 4 LBO teilt die Gebäude in fünf Gebäudeklassen ein, die sich in der Kombination zwischen  
mittlerer Fußbodenhöhe des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes und Anzahl sowie Größe von 
Nutzungseinheiten unterscheiden:

 – Gebäudeklasse 1 umfasst 
a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht  
     mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m², 
b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude.

 – Gebäudeklasse 2 umfasst 
(angebaute) Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr  
als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,

 – Gebäudeklasse 3 umfasst 
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

 – Gebäudeklasse 4 umfasst 
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten  
mit jeweils nicht mehr als 400 m²,

 – Gebäudeklasse 5 umfasst 
sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.

Hinweise
 – Die Beseitigung von Anlagen, die nicht unter § 63 Abs. 3 Satz 1 LBO fallen, muss einen Monat zuvor  

der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden (vgl. § 63 Abs. 3 Satz 2 LBO).



 – Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 2 muss die Standsicherheit von nicht verfahrensfreien Gebäuden,  
die an das zu beseitigende Gebäude angebaut sind (und nach Beseitigung stehen bleiben sollen),  
von einer Person aus der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ArchIngKG bestätigt sein; 
das ist eine Person, deren bautechnische Nachweise die Bauaufsichtsbehörde nicht prüft, siehe unter 

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de 

(vgl. § 63 Abs. 3 Sätze 3 und 5 LBO).

 – Bei sonstigen, nicht freistehenden Gebäuden muss die Standsicherheit von nicht verfahrensfreien 
Gebäuden, die an das zu beseitigende Gebäude angebaut sind, bauaufsichtlich geprüft sein; dies  
gilt auch dann, wenn die Beseitigung sich auf die Standsicherheit anderer Gebäude auswirken kann  
(vgl. § 63 Abs. 3 Sätze 4 und 5 LBO).

 – Ein Merkblatt zur Abfallentsorgung bei Abbrucharbeiten finden Sie unter  

www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/download/Merkblatt_uAB_KI-Abbruch-Bau-Sanierung.pdf

Notwendiger Unterlagen und Voraussetzungen
 – Anzeige der Beseitigung von Anlagen unter 

www.schleswig-holstein.de

 – Erklärung der Person, deren bautechnische Nachweise die Bauaufsichtsbehörde nicht prüft 

www.schleswig-holstein.de

 – Bauvorlagen 

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

Gebühren

Es fallen Gebühren an:

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de

Zuständigkeit für die Bauberatung

Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
 Anschrift & Kontakt 

Fleethörn 9, 24103 Kiel 
(Altes Rathaus)

Telefon: 0431 901-2660 (Dienstag und Donnerstag 8:30 – 12:30 Uhr) 
E-Mail:    bauaufsicht@kiel.de 

Bauberatung  
Dienstag und Donnerstag 8:30 – 12:30 Uhr 
weitere Termine nur nach vorheriger Absprache

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/czv/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=l&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-ArchGSH2001V1P15&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bauen/Downloads/Bauordnung/VordruckeLandesbauordnung_Anlage1.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bauen/Downloads/Bauordnung/VordruckeLandesbauordnung_Anlage2.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauVorlV+SH+%C2%A7+6&psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauVorlV+SH+%C2%A7+6&psml=bsshoprod.psml&max=true
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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