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Bereits errichtete Testamente oder Erbverträge sollten dringend dahin-

gehend überprüft werden, ob sie nach in Kraft treten der europäischen 

Erbrechtsverordnung auch weiterhin Gültigkeit haben. Soweit Grundbesitz 

im europäischen Ausland vorhanden ist, beispielsweise ein Ferienhaus in 

Spanien oder Ungarn, könnte der gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt 

des Ablebens im Ausland liegen. Dann greift für diesen Erbfall das jeweilige 

ausländische Recht. 

Also rechtzeitig die letztwillige Verfügung anpassen. Wir beraten Sie 

hierzu gerne.

Ihre Anwaltskanzlei RBB & Partner GbR

In dieser Ausgabe

Ausgabe 02/2015 
mit Profil.



Am 05.11.2014 wurde im Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Än-
derung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg beschlossen und damit 
nach der im Jahr 2009 verabschiedeten Gesetzesänderung eine weitere umfas-
sende Novellierung der Landesbauordnung vorgenommen. 

Diese neue Änderung der Landesbauordnung hat zum Gegenstand, das Ge-
setz nach sozialen und ökologischen Kriterien zu überarbeiten. Insbesondere 
wurden Änderungen vorgenommen, um den Fahrradverkehr zu fördern, die 
Nutzung regenerativer Energien zu erleichtern sowie die Barrierefreiheit im 
Wohnungsbau zu erweitern.

Das neue Gesetz sieht jedoch auch verfahrensrechtliche Änderungen vor, wie 
z.B. die Einschränkung des Kenntnisgabeverfahrens, Klarstellungen beim ver-
einfachten Verfahren und verschiedene Neuformulierungen im Katalog verfah-
rensfreier Vorhaben. 

Die Änderungen in der LBO Novelle 2014 traten am 01.03.2015 in Kraft. Mit 
diesem Artikel wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten 
Änderungen verschaffen.

Verfahren

Im Kenntnisgabeverfahren wurde eine Beschränkung auf solche Bauvorhaben 
vorgenommen, die genau den Festsetzungen des Bebauungsplans entspre-
chen. Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen können künftig nicht mehr 
Gegenstand des Kenntnisgabeverfahrens sein. Für solche Bauvorhaben muss 
entweder das vereinfachte Verfahren mit einem Abweichungs-, Ausnahmen-
oder Befreiungsantrag oder das „reguläre“ Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden. § 54 Abs. 5 S. 3 LBO (alt) ist entfallen, was dazu führt, dass der 
Antragsteller auf die Einhaltung der in § 54 LBO genannten Fristen im Geneh-
migungsverfahren verzichten kann. Dies war bisher nicht möglich.

Abstandsfl ächen

Hinsichtlich der bisher teilweise umstrittenen Ermittlung der Wandhöhe wur-
de eine Klarstellung dahingehend vorgenommen, dass für die Ermittlung der 
Wandhöhe, die für die Tiefe der Abstandsfl ächen maßgeblich ist, die 

tatsächliche Geländeoberfl äche nach Ausführung des Bauvorhabens anzuset-
zen ist. Wurde diese Geländeoberfl äche jedoch missbräuchlich nur zur Verrin-
gerung der Abstandsfl äche angelegt, so ist die ursprüngliche Geländeoberfl ä-
che heranzuziehen.

Was nachträgliche Wärmedämmung an einem bestehenden Gebäude anbe-
trifft, so bleiben zukünftig diese bis zu einer Stärke von 25 cm abstandsfl ä-
chenrechtlich außer Betracht. In diesem Zusammenhang ist aber § 7c Nach-
barrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. Das Zusammenspiel 
dieser beiden Vorschriften führt dazu, dass eine Wärmedämmung, die zu einem 
Überbau führt, nicht zulässig ist.

Brandschutz

Eine Neuerung betrifft z. B. das Bauen mit Holz. „Tragende oder aussteifende 
sowie raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbestän-
dig sein müssen, sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die geforderte 
Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die Bauteile so hergestellt und 
eingebaut werden, dass Feuer und Rauch nicht über Grenzen von Brand- oder 
Rauchschutzbereichen, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg übertragen 
werden können.“

Dies bedeutet, dass eigentlich Gebäude jeder Gebäudeklasse in Holzbauweise 
möglich sind. Ob diese Theorie in der Praxis auch umgesetzt werden kann, wird 
sich zeigen.

Barrierefreiheit

Die Änderungen zur Barrierefreiheit sind im neuen Gesetzestext eher versteckt. 
Bei § 35 LBO gab es eine Änderung dahingehend, dass das Wort „vier“ durch 
„zwei“ ersetzt wurde. Das bedeutet, dass nun in Wohngebäuden mit mehr als 
zwei Wohnungen - also ab drei Wohnungen - die Wohnungen eines Geschos-
ses barrierefrei erreichbar sein müssen. Auch schreibt § 35 LBO nun vor, dass in 
diesen Wohnungen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die 
Küche oder Kochnische barrierefrei nutzbar und mit dem Rollstuhl zugänglich 
sein müssen. Bei der Planung müssen somit nun auch zwingend notwendige 
Bewegungsfl ächen berücksichtigt werden.
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Ein Elternteil lebt in einem Pfl egeheim. Die Rente sowie die gesetzlichen Pfl e-
geleistungen reichen nicht zur Deckung der monatlichen Heimkosten aus, das 
Vermögen ist bereits aufgebraucht. Das Sozialamt gewährt nun Sozialhilfe für 
den nicht gedeckten, monatlichen Betrag und fordert von den Kindern des Leis-
tungsempfängers Regress in Form von Elternunterhalt.
Diese Situation stellt, u.a. aufgrund stetig steigender Heim- und Pfl egekosten, 
längst keine Seltenheit mehr dar.
Grundsätzlich steht auch Eltern gegenüber ihren Kindern ein Anspruch auf Un-
terhalt zu. Dieser Anspruch geht im Falle der Gewährung von Sozialhilfe auf 
den Leistungsträger über, welcher ihn gegenüber den Kindern geltend macht.
Was aber, wenn ein Anspruch gegen ein Kind geltend gemacht wird, das über 
kein eigenes Einkommen verfügt- ist das rechtens? 
Mit einem solchen Fall hatte sich jüngst der Bundesgerichtshof (BGH, Urt. vom 
1.10.2014 – XII ZR 133/13) zu befassen. Insbesondere ging es hierbei um die 
Frage, inwieweit der erwerbstätige Ehegatte zumindest mittelbar über den sog. 
Taschengeldanspruch des in Anspruch Genommenen den Unterhalt für seine 
Schwiegereltern zu bezahlen hat. Grundsätzlich, so führt der BGH aus, steht 
dem erwerbslosen Ehegatten ein solcher Taschengeldanspruch in Höhe von 5-7 
% des bereinigten Nettoeinkommens des anderen Ehegatten zu. Der sich so 
errechnende Betrag diene dann der Befriedigung solcher Bedürfnisse, die über 
die in Form von Naturalunterhalt gewährten (z.B. Wohnung und Nahrung) hin-
ausgehen. Dieser Anspruch sei nun nach Ansicht des BGH Teil des Familienein-
kommens. Das in Anspruch genommene Kind ist nun jedoch nicht verpfl ichtet, 
den vollen Taschengeldanspruch für den Elternunterhalt einzusetzen. Ihm muss 
laut BGH ein Betrag verbleiben, über welchen tatsächlich verfügt werden kann. 
Dieser bemisst sich in Höhe von 5 % aus dem sog. Familienselbstbehalt, der 
sich aus den jeweils gültigen Unterhaltsleitlinien (z.B. den Süddeutschen Leit-
linien) ergibt und momentan bei 3.240,- € liegt.  Dem Pfl ichtigen verbleibt 
also mindestens ein Betrag in Höhe von aktuell 162,- €. Der diesen Betrag 
übersteigende Anteil des Taschengeldanspruchs muss dann schließlich zu 50 
% für den Elternunterhalt eingesetzt werden. Es ist damit festzuhalten, dass 
durch die Entscheidung des BGH, der die dargestellte Berechnungsweise der 
Oberlandesgerichte in seinem Urteil ausdrücklich billigt, zwar mittelbar auch 
der verdienende Ehegatte zum Unterhalt für die Schwiegereltern des erwerbs-
losen Ehegatten herangezogen werden darf. Jedoch werden im Gegenzug recht 
großzügige Freibeträge eingeräumt. Wir beraten Sie gerne in Fragen zum El-
ternunterhalt.

Tobias Jani
Rechtsanwalt

Fahrradstellplätze

Nach § 35 Abs. 4 LBO sind für jede Wohnung zwei wettergeschützte Fahrrad-
Stellplätze herzustellen (notwendige Fahrrad-Stellplätze), es sei denn, diese 
sind nach Art, Größe oder Lage der Wohnung nicht oder nicht in dieser Anzahl 
erforderlich.

Auch sollte man § 37 Abs. 2 LBO Beachtung schenken, wonach bei der Errich-
tung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu -und Abfahrtverkehr mit Fahrrädern 
zu erwarten ist, notwendige Fahrrad-Stellplätze in solcher Zahl herzustellen 
sind, dass sie für die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen ausreichen. Not-
wendige Fahrrad-Stellplätze müssen eine wirksame Diebstahlsicherung ermög-
lichen und von der öffentlichen Verkehrsfl äche ebenerdig, durch Rampen oder 
durch Aufzüge zugänglich sein. Auch sollte erwähnt werden, dass bei Nicht-
wohngebäuden bis zu einem Viertel der erforderlichen Kfz-Stellplätze durch 
jeweils vier zusätzliche Fahrradstellplätze ersetzt werden können.

Gebäudebegrünung

„Ist eine Begrünung oder Bepfl anzung der Grundstücke nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre 
Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die Maßnahme 
wirtschaftlich zumutbar ist“, so § 9 Abs. 1 LBO. 

Nach dieser Vorschrift ist also das Dach oder die Fassade zu begrünen, sofern 
eine Begrünung oder Bepfl anzung des Grundstücks nicht oder nur kaum mög-
lich ist.

Die Änderungen der neuen LBO sind somit teilweise sehr weitreichend und die 
Planung sowie Umsetzung von Bauvorhaben erfordert weiterhin eine gründli-
che Prüfung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit. 

Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

Enzo Beathalter
Rechtsanwalt
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Schillerstraße 25
74613 Öhringen

Telefon +49 7941 9206-0
Telefax +49 7941 9206-99

info@rbb-partner.de
www.rbb-partner.de

Unser Blog: www.essen-und-recht.de

Schloßstraße 1
74405 Gaildorf

Telefon +49 7971 978099-0
Telefax +49 7971 978099-13

Ellwanger Straße 3/2
73494 Rosenberg

Telefon +49 7967 20980-80
Telefax +49 7967 20980-75

Netzwerkstandorte national
Berlin, Chemnitz, Dinslaken, Düsseldorf, Erfurt, Flens-
burg, Gießen, Göttingen, Hamburg, Kiel, Mannheim, 
München, Nördlingen, Osnabrück, Rotenburg/Wüm-
me, Stuttgart

international
Belgien, Bulgarien, Brasilien, Dänemark, England, 
Frankreich, Griechenland, Holland, Indien, Israel, 
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Polen, 
Rumänien, Russland, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Ungarn, USA
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Öhringen

Zweigstelle
Gaildorf

Zweigstelle
Rosenberg

Wir zeigen Profil.




