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Merkblatt Baulasten 

 
Was ist eine Baulast? 
 
Wird im Rahmen der Prüfung eines Bauvorhabens festgestellt, dass bestimmte bauordnungs-
rechtliche Anforderungen nicht auf dem eigenen Baugrundstück erfüllt werden können, kön-
nen diese Anforderungen auf einem anderen (Nachbar-)Grundstück erfüllt werden, sofern sich 
die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hierzu freiwillig bereit erklären. 
Diese Anforderungen werden dann in Form einer Baulast öffentlich-rechtlich gesichert. Hierzu 
ist eine schriftliche und verbindliche Erklärung der Eigentümerin oder des Eigentümers ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde erforderlich, mit der öffentlich-rechtliche Verpflichtungen für 
das Grundstück übernommen werden, die ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen ver-
langen. In der Regel wird ein Grundstück mit einer Baulast belastet, um ein Bauvorhaben er-
möglichen, welches ohne Baulast nicht genehmigungsfähig wäre und somit abgelehnt werden 
müsste. 
 
Welche Baulasten gibt es? 
 
Mögliche Baulasten können sein: - Überwegungsbaulasten 
 - Ver- und Entsorgungsleitungen 
 - Abstandsbaulasten 
 - Vereinigungsbaulasten 
 - Stellplatzbaulasten 
 - Feuerzufahrten und -aufstellflächen 
 
Wie wird eine Baulast beantragt? 
 
In der Regel muss eine Baulast nicht gesondert beantragt werden. Wird im Rahmen der Prü-
fung eines Bauantrags festgestellt, dass evtl. Baulasten notwendig werden, nimmt das Bau-
ordnungsamt Bremerhaven Kontakt zur Bauherrin oder zum Bauherrn auf und klärt das weite-
re Vorgehen ab. Das Baulastverfahren wird dann im Baugenehmigungsverfahren mit eingelei-
tet und vollzogen. 
 
Wird die Eintragung einer Baulast bei einem verfahrensfreien Bauvorhaben notwendig, kann 
dies dem Bauordnungsamt Bremerhaven in einem formlosen Schreiben mitgeteilt werden. 
Das weitere Vorgehen wird dann mit der Bauherrin oder dem Bauherrn abgeklärt. Auf jeden 
Fall sollte im Vorfeld der persönliche Kontakt zum Bauordnungsamt Bremerhaven gesucht 
werden um abzuklären, ob der von der Bauherrin oder dem Bauherrn beabsichtigte Zweck mit 
der Eintragung einer Baulast überhaupt erreicht werden kann bzw. ob die Baulast überhaupt 
eintragungsfähig ist. 
 
Wie wird eine Baulast eingetragen? 
 
Die Baulast wird nach Abgabe einer Verpflichtungserklärung durch die Eigentümerin oder den 
Eigentümer des zu belastenden Grundstückes beim Bauordnungsamt Bremerhaven in das 
Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Das Grundbuch wird davon nicht berührt. Die Ver-
pflichtungserklärung wird nach Vorlage der nachfolgend genannten Unterlagen durch 
das Bauordnungsamt Bremerhaven vorbereitet und kann anschließend nach Terminab-
sprache im Bauordnungsamt Bremerhaven oder bei einem anderen ortsansässigen Bauord-
nungsamt unterzeichnet werden bzw. die Unterschrift auf der bereits vom Bauordnungsamt 
Bremerhaven vorbereiteten Verpflichtungserklärung durch eine Notarin oder einen Notar öf-
fentlich beglaubigt werden. 
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Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 
 
Ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des zu belastenden Grundstückes mit der Eintra-
gung einer Baulast einverstanden, so sind folgende Unterlagen des zu belastenden Grund-
stückes einzureichen: 
 
• Grundbuchauszug (bei Erbbau auch Erbbaugrundbuch) 

Der Grundbuchauszug darf nicht älter als 1 Monat sein und ist erhältlich beim Amtsgericht 
Bremerhaven, Grundbuchabteilung, Nordstraße 10. 

 
• Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster sollte je nach Größe des zu belastenden 
Grundstücks einen Maßstab von 1:500 oder 1:1000 (DIN A4 Format) haben und darf nicht 
älter als 1 Monat sein. Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist erhältlich beim 
Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven, Technisches Rathaus, Fährstraße 20, 
Zimmer 15, Tel. 590 3356, vermamt@magistrat.bremerhaven.de. 

 
• Lageplan (nach vorheriger Absprache) 

Der Lageplan mit den eingezeichneten Baulasten sollte denselben Maßstab wie der Aus-
zug aus dem Liegenschaftskataster haben. Die zu belastenden Flächen sind maßstabsge-
recht einzuzeichnen und zu bemaßen. Den Inhalt des Lageplans klären Sie bitte im Vor-
feld mit dem Bauordnungsamt Bremerhaven ab. 
 

• Öffentlich beglaubigte Vollmacht 
Eine öffentlich beglaubigte Vollmacht ist notwendig, sofern eine Bevollmächtigte oder ein 
Bevollmächtigter die Verpflichtungserklärung unterzeichnen soll und muss die bevollmäch-
tigten Handlungen hinreichend genau bezeichnen. Die Vollmacht muss durch eine Notarin 
oder einen Notar beglaubigt werden 

 
• Handelsregisterauszug 

Ein Handelsregisterauszug muss eingereicht werden, sofern sich das zu belastende 
Grundstück im Eigentum einer juristischen Person in Form einer Handelsgesellschaft be-
findet. Dies gilt analog auch für eingetragene Vereine oder andere juristische Personen, die 
einen Vereinsregisterauszug o. ä. vorlegen müssen. 

 
Welche Gebühren entstehen durch die Eintragung der Baulast? 
 
Eintragungen in das Baulastenverzeichnis sind gebührenpflichtig. Die Gebühren betragen 
zwischen 92,00 € und 496,00 € je Sachgegenstand, die Mindestgebühr beträgt 185,00 €. Die 
Gebührenrechnung erfolgt in der Regel an die Begünstigte oder den Begünstigten der Baulast 
oder einen anderen benannten Kostenträger und wird mit der Übersendung des Auszuges 
aus dem Baulastenverzeichnis zugesandt. Die Gebühr für Auskünfte aus dem Baulastenver-
zeichnis beträgt 15,00 € je Grundbuchgrundstück ggf. zuzüglich Gebühren für anzufertigende 
Kopien bei vorhandenen Baulasten. 
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Wie erhalte ich eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis? 
 
Voraussetzung für die Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis ist ein beste-
hendes berechtigtes Interesse. Dieses wird angenommen und Auskünfte erteilt, unter An-
gabe von Straßen-, Kataster-, Flur- und Flurstücksbezeichnung 
 
• an die Eigentümerin oder den Eigentümer unter Vorlage eines Eigentumsnachweises, 
• an eine Notarin oder einen Notar, 
• an andere Personen, Institutionen etc. unter Vorlage des Grundbuchblattauszuges oder 

des aktuellen Bescheides über die Grundbesitzabgaben. 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Erfolgt die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung nicht von sämtlichen Eigentümerinnen 
und Eigentümern des zu belastenden Grundstückes, ist die Baulast von Anfang an unwirksam 
und nichtig. Es ist daher nötig, dass sämtliche benötigten Unterlagen vollständig und aktuell 
vorgelegt und genauestens geprüft werden. Insbesondere bei einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts müssen die Verpflichtungserklärungen von allen Mitgesellschafterinnen und Mitgesell-
schaftern unterschrieben werden, sofern keine öffentlich beglaubigte Vollmacht vorliegt. 
 
Baulasten können nur eingetragen werden, sofern ein öffentliches Interesse an der Baulast 
besteht. Über das öffentliche Interesse entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Ermächtigung. Sollten Sie beabsichtigen, eine Baulast eintragen zu lassen, in-
formieren Sie sich bitte im Vorfeld über die Eintragungsfähigkeit der Baulast. 
 
Ansprechpartner: 
 
Magistrat der Stadt Bremerhaven Sprechzeiten: 
Bauordnungsamt montags bis donnerstags  9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Columbus Center freitags 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Bürgermeister-Smidt-Straße 20 oder nach Vereinbarung 
27568 Bremerhaven 
 
Herr von der Reith 
4. Etage, Zimmer 1 
Telefon: 0471 / 590 3313 
Telefax: 0471 / 590 3503313 
E-Mail: Philipp.vonderReith@magistrat.bremerhaven.de 


