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D er Optimalfall: Die Rettungswe-
ge aus einem Gebäude werden über 

das Grundstück zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche geführt; die Gebäudeaußen-
wände halten die nötigen Abstände zu 
den Grundstücksgrenzen ein und jedes 
Gebäude befindet sich auf einem einzelnen 
Grundstück. Leider ist dies bei Bestands-
bauten oder beengten Bausituationen häu-
fig so nicht ausführbar.  Oder es wird ein 
bestehendes Grundstück neu aufgeteilt. So 
kommt es, dass Brandschutz auch häufig 
„grenzenlos“ zu planen ist und auf diese 

Grenzenloser 
Brandschutz
Recht: Wer Brandschutz plant, muss sich auch mit Grundstücksgrenzen und 
Grundbüchern auseinandersetzen. Zu den hierzu erforderlichen Maßnahmen 
enthält dieser Artikel einen Überblick. Patrick Gerhold

Abb. 1: Steht ein Gebäude auf der Grundstücksgrenze, so muss sich der Brandschutzplaner auch mit grundbuchrechtlichen Belangen auseinander setzen.
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Weise baurechtlich dauerhaft gesichert 
werden muss. 

Grundstück und Flurstück
Zunächst gilt es die Begriffe Grundstück 
und Flurstück zu unterscheiden: Als Flur-
stück (auch Parzelle) wird ein katastermä-
ßig abgegrenzter und amtlich vermessener 
Teil der Erdoberfläche benannt, dem eine 
Grundstücksnummer (häufig auch: Flurs-
tücksnummer) zugeordnet ist.  Schwierig 
ist hierbei, dass im Grundbuch auch das 
Flurstück als Grundstück bezeichnet wird. 

Das Grundstück im bauordnungsrechtli-
chen Sinne ist jedoch der Bereich, für den 
im Grundbuch ein eigenes Grundbuchblatt 
(Buchgrundstück) vorhanden ist. So können 
also auch mehrere Flurstücke/Grundstücke 
zu einem bauordnungsrechtlichen Grund-
stück gehören, wenn sie im entsprechen-
den Grundbuchblatt gemeinsam geführt 
sind (s. § 3 Grundbuchordnung). Für die 
Brandschutzplanung sind demnach ins-
besondere die Grundstücksgrenzen des 
Gesamt-Grundstücks eines Grundbuchblat-
tes relevant. Ein Katasterkartenauszug mit 
Flurgrenzen stellt somit nicht in allen Fällen 
auch die für die Brandschutzplanung rele-
vanten Grundstücksgrenzen dar. Im Zweifel 
hilft ein Blick ins Grundbuch.

Baulasten und Grunddienstbarkeiten
In einigen grenzübergreifenden Fällen ist es 
erforderlich, zur Herstellung der Geneh-
migungsfähigkeit das benachbarte Grund-
stück mit heranzuziehen. Hierzu bedarf 
es der Belastung des Nachbargrundstücks 
(Baulast) im entsprechenden Baulastenver-
zeichnis. In einigen Bundesländern muss die 
Sicherung stattdessen über Grunddienstbar- ❯❯
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Abb. 2: Im Beispiel 1 unterschreitet das Gebäude B den Abstand. 

Abb. 3: Im Beispiel 2 erstreckt sich ein Gebäude über zwei Grundstücke.

keiten (§§ 1018 ff. BGB) erfolgen. Hierbei 
dient ein Grundstück (dienendes Grund-
stück) dem anderen Grundstück (herrschen-
des Grundstück). Bei der Baulast handelt es 
sich um ein öffentlich-rechtliches Mittel und 
bei der Grunddienstbarkeit lediglich um ein 
privatrechtliches Vertragsverhältnis. Das 
heißt konkret: Bei der Grunddienstbarkeit 
handelt es sich um ein dingliches Recht, das 
dem Eigentümer des begünstigten Grund-
stücks eine beschränkte Nutzung am belas-
teten Grundstück gewährt. Die Baulast 
hingegen sichert die Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften, berechtigt aber 
privatrechtlich nicht zur Nutzung. 
Entscheidend für die Brandschutzplanung ist 
die dauerhafte Erfüllung der bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben. Um also mit Grund-
dienstbarkeiten eine der Baulast gleichwer-
tige Lösung zu schaffen, müssen diese stets 
auch zusätzlich als beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten zugunsten des Trägers der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingetra-
gen werden. Nur so wird sichergestellt, dass 
die Grundstückseigentümer nicht später 
ohne Wissen der Genehmigungsbehörde 
die Dienstbarkeiten aufheben lassen und so 

im Nachhinein ggf. bauordnungsrechtlich 
unzulässige Situationen (ob unwissentlich 
oder gar vorsätzlich) herstellen.
Einer baurechtlichen Sicherung bedarf es in 
der Brandschutzplanung immer erst, falls 
brandschutztechnische Anforderungen nur 
eingehalten werden können, wenn eine ent-
sprechende Duldung oder Unterlassung auf 
dem Nachbargrundstück dauerhaft erfolgen 
muss und es ohne diese zu einer Nichterfül-
lung der brandschutztechnischen Schutzzie-
le kommt oder später kommen könnte.
Im Folgenden werden einige mögliche Fäl-
le des grenzenlosen Brandschutzes näher 
betrachtet.

Zu nah an der Grenze
Gemäß § 30 Abs. 1 sowie  Abs. 2 Nr. 1 MBO 
sind „zum Abschluss von Gebäuden (Gebäu-
deabschlusswand)“ Brandwände erforder-
lich, wenn diese „mit einem Abstand von 
weniger als 2,50 m gegenüber der Grund-
stücksgrenze errichtet werden, es sei denn, 
dass ein Abstand von mindestens 5 m zu 
bestehenden oder (…) künftigen Gebäuden 
gesichert ist.“  Die Bauordnung sieht hier also 
bereits die Möglichkeit, die Unterschreitung 

der erforderlichen 2,50 m auf dem Nachbar-
grundstück, also über die Grenze hinweg, 
sichern zu lassen. Das baurechtliche Schutz-
ziel soll hier den Nachbarschaftsschutz 
gewährleisten. 
Im Beispiel 1 unterschreitet das Gebäude 
B diesen Abstand. Der erforderliche Rest-
abstand, um mindestens 5 m einzuhalten, 
muss auf dem Grundstück des Eigentümers 
A gesichert werden. A verpflichtet sich also, 
in diesem Bereich zukünftig keine Gebäu-
de oder Gebäudeteile mehr zu errichten. 
Die baurechtliche Belastung muss auf dem 
Grundstück des Eigentümers A erfolgen. 

Gebäude auf der Grenze
Im Beispiel 2 (s. Abbildung 3) erstreckt sich 
ein Gebäude über zwei Grundstücke. Hier 
wird unterstellt, dass jeder Gebäudeteil 
jeweils Eigentum des jeweiligen Grund-
stückseigentümers ist und dass es sich tat-
sächlich um ein einzelnes Gebäude handelt 
(die Gebäudeteile sind nicht eigenständig 
nutzbar). Hier besteht die besondere Situa-
tion, dass formal keine Gebäudeaußenwand 
zu nah an einer Grundstücksgrenze liegt 
und somit auch baurechtlich keine Gebäu-
deabschlusswand als Brandwand ausge-
bildet werden muss (ausgenommen sind 
natürlich innere Brandwände bei Gebäuden 
in einer Länge von mehr als 40 m). Die Bau-
ordnung besagt nämlich nur, dass Gebäu-
deaußenwände, die sich zu nah an der 
Grundstücksgrenze befinden, als Gebäu-
deabschlusswände erstellt sein müssen. 
Daraus resultiert jedoch nicht, dass zwin-
gend eine derartige Wand auf der Grenze 
angeordnet werden muss. Sofern es sich um 
zwei Nutzungseinheiten handelt, wäre hier 
jedoch zumindest eine Trennwand nach  
§ 29 MBO herzustellen. 
Wenn auch aus brandschutztechnischer 
Sicht hier zunächst keine weitergehenden 
Maßnahmen erforderlich sind, muss die 
Situation, dass sich ein Gebäude über eine 
Grundstücksgrenze erstreckt, baurechtlich 
zulässig sein. Hierzu bedarf es in einigen 
Bundesländern der Vereinigungsbaulast 
(s. § 4 Abs. 2 MBO). Ist dies zulässig und 
werden somit beide Grundstücke in Bezug 
auf das gemeinsame Gebäude als eine Art 
Risikogemeinschaft betrachtet, sind nach 
Auffassung des Autors keine weitergehen-
den brandschutzspezifischen Sicherun-
gen erforderlich (Ausnahme: Wegerecht 
s.u.).  Die weitere brandschutz-technische 
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Unterteilung innerhalb des Gebäudes ergibt 
sich aus § 29 und § 30 Abs. 2 Nr. 2 MBO. 
Im Beispiel 3 (s. Abbildung 4) wurde die 
Grundstücksgrenze des Eigentümers A 
von einem Grundstück des Eigentümers 
B überbaut. Für diese Situation benötigt B 
bei A ein sogenanntes Überbaurecht. Hier 
sind prinzipiell zwei Ausführungen mög-
lich. Die Überbauung kann baurechtlich 
wie ein erweiterter Teil des Grundstücks B 
betrachtet werden. Somit wären hier ent-
weder Gebäudeabschlusswände anzuord-
nen oder Abstände nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 
MBO auf Grundstück A zu sichern.  Alter-
nativ könnten jedoch auch hier die beiden 
Grundstücke wie eine Risikogemeinschaft 
bewertet werden, bei der Eigentümer A die 
Gefährdung durch das fremde Gebäude auf 
seinem Grundstück wissentlich akzeptiert. 
Sofern dies dauerhaft baurechtlich festge-
halten ist und auch bei einem Eigentümer-
wechsel wirksam bleibt bzw. ein ggf. neuer 
Eigentümer sich gleichfalls der Gefährdung 
bewusst ist, sind auch hierbei keine weiter-
gehenden brandschutztechnischen Maß-
nahmen abzuleiten.

Wegerechte
Bei den aufgeführten Beispielen wurde bis-
lang außer Acht gelassen, dass sich auch 
Personen  ggf. über die Grundstücksgrenzen 
hinweg bzw. auf einem „fremden“ Grund-
stück bewegen müssen, damit brandschutz-
technische Schutzziele eingehalten wer-
den. Dies betrifft vor allem Rettungs- und 
Angriffswege und ist für das Beispiel 3 

relevant, da hier ggf. der Angriffsweg der 
Feuerwehr oder auch die Rettungswege aus 
dem Objekt heraus über das Nachbargrund-
stück geführt werden müssen. In Bezug auf 
Beispiel 2 gibt es  zudem Fälle, in denen 
einer der Rettungswege jeweils über die 
Gebäudehälfte des Nachbarn oder in einen 
gemeinschaftlichen Treppenraum geführt 
werden müssen. Derartige Wegerechte sind 
baurechtlich zu sichern, da diese dauerhaft 
vom jeweils benachbarten Grundstücks-
eigentümer geduldet werden müssen. In 
diesen Fällen wird das Nachbargrundstück 
zur Erfüllung der Brandschutzanforderun-
gen zwingend benötigt.

Zusammenfassung
Brandschutztechnische Anforderungen 
müssen in manchen Fällen auch über 
Grundstücksgrenzen hinweg dauerhaft 
gesichert werden. Der Autor empfiehlt, in 
den konkreten Fällen stets zu prüfen, ob die 
folgenden Sachverhalte zutreffen:
 Das brandschutztechnische Schutzziel 
kann nur unter Mitwirkung des benach-
barten Grundstücks eingehalten werden.

 Ohne eine dauerhafte Sicherung besteht 
die Gefahr, dass eine Nichterfüllung des 
entsprechenden Schutzzieles (ggf. auch 
später) eintreten kann.

In diesen Fällen ist eine baurechtliche Siche-
rung erforderlich. Hierzu bedarf es Duldun-
gen oder Unterlassungen auf dem Nachbar-
grundstück, die als Baulasten im Baulas-
tenverzeichnis eingetragen werden müssen. 
Bei grundbuchrechtlichen Dienstbarkeiten 
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müssen zusätzlich beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten zugunsten der Behörde 
bestellt werden. Nur so ist gewährleistet, 
dass die brandschutztechnischen Schutz-
ziele auch über Grenzen hinweg dauerhaft 
eingehalten werden.
Die hier erfolgten Ausführungen stellen die 
persönliche Praxiserfahrung des Autors dar 
und erheben keinen Anspruch auf Rechts-
sicherheit. Die jeweiligen Baumaßnahmen 
sind mit der genehmigenden Stelle sowie 
dem zuständigen Notar jeweils konkret für 
den Einzelfall abzustimmen.  ■

Abb. 4: Im Beispiel 3 wurde die Grundstücksgrenze des Eigentümers A von einem Grundstück des Eigentümers B überbaut. 
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