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Prüfung und Genehmigung von fliegenden Bauten 
 
 „Fliegende Bauten“ sind nicht im wörtlichen Sinne zu betrachten, sondern es handelt um eine 
Bezeichnung für mobile bauliche Anlagen ohne Bezug zu einem bestimmten Grundstück.  
 
Fliegende Bauten sind gemäß Definition der Landesbauordnungen „bauliche Anlagen, die 
geeignet und bestimmt sind an wechselnden Orten aufgestellt und zerlegt zu werden“. Zu den 
fliegenden Bauten zählen Tribünen, Bühnen mit oder ohne Überdachungen, Reklametürme, 
Container, Zelte aller Art, Tragluftbauten, Fahrgeschäfte (von der Schiffschaukel bis zum 
Riesenrad), Belustigungsgeschäfte, Ausspielungs- und Verkaufsgeschäfte, Bewirtungsanlagen 
usw. Keine fliegenden Bauten sind Baustelleneinrichtungen und Anlagen in Freizeitparks. 
 
Bundeseinheitlich - wenn auch nicht wortgleich – ist in den Bauordnungen durch besondere 
Verfahrensvorschriften dem Umstand Rechnung getragen, dass Fliegende Bauten an 
wechselnden Orten und damit im Geschäftsbereich verschiedener Bauaufsichtsbehörden und in 
verschiedenen Bundesländern aufgestellt werden. Dementsprechend ist für fliegende Bauten 
ein zweiteiliges Sonderverfahren vorgesehen:  

1. anlagebezogen:  die Ausführungsgenehmigung  
2. standortbezogen:  die Gebrauchsabnahme  

1. Ausführungsgenehmigung 
 
Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, 
einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für 

• Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von 
Besuchern betreten zu werden, 

• Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben werden und eine 
Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben, 

• Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen 
Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m2 und einer 
Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m, 

• erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, jeweils 
mit einer Grundfläche bis zu 75 m2, 

• aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder 
mit überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, 
sofern ein Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, 
beträgt. 

 
Die Ausführungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich der 
Antragsteller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche Niederlassung hat.  
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Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen soll; 
sie kann auf schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung 
zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahren verlängert werden. 
 
Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. Bauvorlagen sind alle für 
die Beurteilung der Genehmigung und die Bearbeitung der Genehmigung (kann als Bauantrag 
gesehen werden) erforderlichen Unterlagen. Das Prüfbuch ist die „Akte“ des fliegenden Baus. 
Hier sind alle relevanten Vorgänge einzutragen. 
 
Ausführungsgenehmigungen sind länderübergreifend gültig. 
 

2. Gebrauchsabnahme 
 
Fliegende Bauten, die einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer 
Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der 
Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt ist. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer 
Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. Alternativ kann in der Ausführungsgenehmigung bestimmt werden, dass ein 
Anzeigen der Aufstellung nicht erforderlich ist, wenn eine Gefährdung nicht zu erwarten ist. 
(Achtung: Das wird im Zuge der Ausführungsgenehmigung entschieden durch die Behörde 
entschieden und ist keine Auslegungssache des Betreibers!) 
 
Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen 
machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies 
nach den örtlichen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere 
weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder 
weil von der Ausführungsgenehmigung abgewichen wird.  

 
Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und längere Zeit an einem Aufstellungsort 
betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde aus 
Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: §76 der Musterbauordnung z.B. https://www.jurion.de/gesetze/mbo/76/ 
 
 

https://www.jurion.de/gesetze/mbo/76/
https://www.jurion.de/gesetze/mbo/76/
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Die einzelnen Bundesländer orientieren sich in ihren Vorschriften zum Thema fliegende Bauten 
an einer Musterrichtlinie der Bauministerkonferenz. Hamburg hat ergänzend zu dieser 
Richtlinie eine landesrechtliche Vorschrift herausgegeben, in der die Anforderungen an die 
Genehmigungen konkretisiert werden. 
 
Bearbeiten Sie die folgenden Fragen zum Thema „Fliegende Bauten“. Nutzen Sie für Ihre 
Recherche insbesondere folgende Quellen: 
 

• Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (M-FlBauR),  
Stand Juni 2010 

• Bauprüfdienst (BPD) 2017-1 Fliegende Bauten (Ins Hamburger Landesrecht umgesetzte 
Vorschrift zur M-FlBauR, im Folgenden BPD Hamburg genannt) 

 
Aufgaben: 
  

1. Benennen Sie die Bauvorlagen, die einem Antrag auf Erteilung einer 
Ausführungsgenehmigung beizufügen sind. (→ BPD Hamburg) 

 
2. Zählen Sie auf, welche Informationen dem Prüfbuch eines Fliegenden Baus zu 

entnehmen sein müssen und formulieren Sie Anforderungen an das Prüfbuch selbst. (→ 
BPD Hamburg. 
 

3. Benennen Sie die Behörden in Hamburg, bei denen die Aufstellung eines fliegenden 
Baus angezeigt werden muss. (→ BPD Hamburg) 
 

4. Recherchieren Sie, wie lange die Ausführungsgenehmigung für eine überdachte Tribüne 
mit Metallunterkonstruktion jeweils gilt. (→ BPD Hamburg) 
 

5. Für eine Veranstaltung soll eine mobile Tribüne gemietet werden (vgl. Datenblatt).  
 

a. Prüfen Sie, ob es sich um einen genehmigungspflichtigen fliegenden Bau handelt 
b. Überprüfen Sie, welche Kriterien die Tribüne erfüllen sein muss, damit die M-

FlBauR eingehalten wird. 
c. Der Hersteller wirbt mit dem Slogan („gemäß VStättVO). Prüfen Sie, welche 

Aspekte damit insbesondere gemeint sein können. 
 
 
 
 


