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29. November 2018 
 
 
Genehmigung baulicher Anlagen von Naturkindertagesstätten (Naturunterkunft) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
der unveröffentlichte Erlass „Baugenehmigungspflicht auch für mobile Bauwagen die als 
Schutzunterkunft für Waldkindergärten aufgestellt werden sollen“ (AZ IV 285-511.443) ein-
schließlich Anlage vom 05.03.2014 wird aufgehoben.  
 

Ein verstärktes Interesse an der Errichtung baulicher Anlagen für Naturkindergärten führte 
zu einer Überarbeitung des Leitfadens für Naturkindergärten und zu einer Änderung des 
Landeswaldgesetzes (LWaldG) mit dem Bestreben einer Vereinfachung der Genehmi-
gung. 
 

Um eine landesweit einheitliche Vorgehensweise bei der Genehmigung von baulichen An-
lagen - Naturunterkunft - von Naturkindertagesstätten zu gewährleisten, werden im Fol-
genden die wesentlichen Anforderungen an eine Naturunterkunft konkretisiert und Verfah-
renshinweise im Rahmen der Erteilung der Baugenehmigung gegeben. 

 
1. Allgemeines 
 
Der Gruppenraum einer Naturkindertagesstätte ist nach der pädagogischen Konzeption 
der Spiel- und Lernort „Wald“, „Strand“ oder „Wiese“, also der Naturraum selbst. Eine 
Naturunterkunft wie z.B. ein Bauwagen oder eine Holzhütte ist nicht verbindlich vorge-
schrieben (Ausnahme für U-3-Betreuung siehe Ziffer 4.3). 
 
Eine Bauleitplanung für einfache Naturunterkünfte von Naturkindertagesstätten ist unter 
den Voraussetzungen dieses Erlasses regelmäßig nicht erforderlich.   
 
Eine Hütte oder auch ein Bauwagen als Naturunterkunft für eine Naturkindertagesstätte 
sind bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, die vor ihrer Auf- bzw. Her-
stellung (und Nutzungsaufnahme) von der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde 
unter Beteiligung der Heimaufsicht sowie der Naturschutz- und Forstbehörden geneh-
migt werden müssen. Bauliche Anlagen sind u.a. auch Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
und deren Zufahrten, Abstellanlagen für Fahrräder, oder Bolz- und Kinderspielplätze.  
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Nach § 24 Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG) beträgt der Mindestabstand baulicher 
Vorhaben zum vorhandenen Wald 30 Meter (Waldabstand). Nach § 24 Abs. 2 Satz 2 
LWaldG kann die zuständige Bauaufsichtsbehörde Unterschreitungen des Abstandes 
im Einvernehmen mit der Forstbehörde zulassen, wenn eine Gefährdung nach § 24 
Abs. 1 Satz 1 LWaldG nicht zu besorgen ist. Eine Unterschreitung des Waldabstands 
zugunsten von baulichen Anlagen waldpädagogischer Einrichtungen kann gemäß § 24 
Abs. 2 Satz 3 LWaldG bereits zugelassen werden, wenn diese nicht durch Windwurf 
oder Waldbrand gefährdet werden und von ihnen keine Waldbrandgefahr ausgeht. 

 
  

2. Bauplanungsrecht 
 

Einfache Naturunterkünfte, die die naturpädagogische Funktion der Naturkindertages-
stätte ergänzen (nachfolgend unter 2.1) können unter weiteren Voraussetzungen (nach-
folgend unter 2.2) als „sonstige Vorhaben“ gemäß § 35 Abs. 2 BauGB im Einzelfall zu-
gelassen werden; einer Bauleitplanung bedarf es in diesen Fällen nicht. 

 
2.1. Einfache Naturunterkunft  
 
Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen für eine die naturpädagogische Funktion 
der Naturkindertagesstätte „ergänzende“ einfache Naturunterkunft sind insbesondere 
folgende: 

 

 gesicherte Erschließung des Standortes der Naturkindertagesstätte in Überein-
stimmung mit der Betriebsbeschreibung und dem Notfallplan mit möglichst kurzen 
Wegen zur Naturunterkunft 

 keine Fundamente  

 keine Einfriedungen  

 keine befestigten Außenanlagen  

 keine Nutzung als Gruppenraum  

 Lagerung von Materialien und Wechselkleidung und Nutzung als Umkleideort  

 nur kurzzeitiger Aufenthalt (bei schlechtem Wetter); kein regelmäßig wiederkeh-
render Aufenthalt  

 mit Blick auf die untergeordnete Nutzung beschränkte Größe.  
 
Naturkindertagesstätten nutzen bestimmungsgemäß Areale im bauplanungsrechtli-
chen Außenbereich. Nach § 35 Abs. 2 BauGB können bauliche Anlagen von Natur-
kindertagesstätten als sonstiges Vorhaben nur unter engen Voraussetzungen bau-
planungsrechtlich zugelassen werden. Zu beachten ist generell, dass wegen des 
Gebots der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs nur eingriffsminimale Vor-
haben zulässig sein können. Eingriffsminimal sind nur naturnahe und leicht zu ent-
fernende bauliche Anlagen. Dies schließt großdimensionierte bauliche Anlagen und 
vor allem massive Gründungen im Erdreich aus (in diesem Zusammenhang wird auf 
den Leitfaden „Die Naturkindertagesstätte“ des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Nord 
verwiesen; dort wird empfohlen, Naturunterkünfte mit einer Grundfläche von maximal 
24 qm in Abhängigkeit der betroffenen Belange des Außenbereichs ohne Erfordernis 
einer Bauleitplanung hinnehmen zu können).  
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2.2. „Sonstiges Vorhaben“ 
 
Unter folgenden Voraussetzungen können solche Vorhaben als „sonstige Vorhaben“ 
gemäß § 35 Abs. 2 BauGB im Einzelfall zugelassen werden:  

 
Das Vorhaben, muss der Naturkindertagesstätte „dienen“, also in einem engen funk-
tionalen Zusammenhang („ergänzende naturpädagogische Funktion“) stehen und ei-
nen untergeordneten Anteil des Naturareals einnehmen. Dafür müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein: 

 
o Die Freiraumnutzung muss gegenüber der Nutzung der baulichen Anlage klar 

dominieren, weil das Vorhaben einer Naturkindertagesstätte von der Frei-
raumnutzung des Naturareals geprägt ist. Folglich kann eine Naturunterkunft 
im pädagogischen Alltag nur eine ergänzende und untergeordnete Funktion 
einnehmen. 

  
o Der Naturunterkunft darf keine Aufenthaltsraumqualität zukommen (primäre 

Lagerfunktion, nur gelegentlicher Aufenthalt in besonderen Situation – etwa 
kranke Kinder, starker Regenschauer, o.ä). 

 
Für die planungsrechtliche Beurteilung nach § 35 Abs. 2 BauGB ist zwischen bauli-
chen Anlagen im Wald und Anlagen außerhalb des Waldes zu unterscheiden. 
Öffentliche Belange dürfen nicht beeinträchtigt sein. Hiervon kann ausgegangen 
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

 
Für Vorhaben im Wald 

 

 kein Widerspruch zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans: 
Um naturnahe Unterkünfte im Wald zu ermöglichen, wurde das Landeswaldge-
setz geändert. Naturnahe bauliche Anlagen von Waldkindertagesstätten sind 
nunmehr Bestandteile des Waldes, wenn sie der naturpädagogischen Erziehung 
und Bildung der Kinder dienen (§ 2 Abs. 1 S.2  Nr. 4 LWaldG). Somit widerspricht 
ein den o.g Anforderungen entsprechendes Vorhaben nicht mehr der Darstellung 
„Wald“ des Flächennutzungsplans. 

 

 Widerspruch zu den Darstellungen eines Landschaftsplans oder eines 
sonstigen Plans:  
Ein Landschaftsplan steht einem Vorhaben für eine Naturkindertagesstätte in o.g. 
Sinn nur dann entgegen, wenn er eine positiv regelnde Aussage zur aktiven Ent-
wicklung von Natur und Landschaft trifft und diese Aussage mit der baulichen 
Nutzung unvereinbar ist (Biotopverbund o.ä.). 

 

 Beeinträchtigung von Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege etc. (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB):  
Diese Belange dürften durch Naturunterkünfte im vorstehend beschriebenen Sin-
ne regelmäßig nicht beeinträchtigt sein, da die Eingriffsintensität in alle Belange 
als minimal anzusehen ist und die Schwelle für eine rechtlich erhebliche Beein-
trächtigung nicht erreicht wird. 
Jedoch lässt § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB die naturschutzrechtlichen Vorschriften 
unberührt. Aufgrund der vielfältigen denkbaren Konstellationen von schützens-
werten Gebieten und möglichen Beeinträchtigen durch den konkreten Betrieb 
können keine allgemein gültigen Hinweise gegeben werden. Die örtlich zuständi-
ge untere Naturschutzbehörde ist stets zu beteiligen. Dadurch, dass es sich um 
eingriffsminimale bauliche Anlagen handelt, obliegt es der unteren Naturschutz-
behörde zu prüfen, ob im Einzelfall Belange des Naturschutzes und der Land-
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schaftspflege beeinträchtigt sind. Dies dürfte bei Ausführung der Naturunterkunft 
im Rahmen der Vorgaben dieses Erlasses nur bei besonders schutzbedürftigen 
Gebieten der Fall sein. 

 

 Befürchtung der Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splitter-
siedlung: 
Unter Einhaltung der o.g. Anforderungen  ist dieser Belang nicht beeinträchtigt, 
wenn es zu keiner Häufung von baulichen Anlagen im Rahmen einer Naturkinder-
tagesstätte kommt. Ratsam ist es, die Baugenehmigung unter die auflösende Be-
dingung der Aufgabe der naturpädagogischen Nutzung zu stellen und in die Bau-
genehmigung eine Rückbauverpflichtung aufzunehmen. 

 

 Gesicherte Erschließung: 
Auch bei einem Vorhaben einer Waldkindertagesstätte muss die Erschließung 
gesichert sein. Zu beachten ist dabei, dass die Anforderungen an die Erschlie-
ßung vorhabenbezogen zu bestimmen sind. Das bedeutet, dass eine naturnahe, 
kleindimensionierte bauliche Anlage ohne die Eignung für eine bestimmungsge-
mäßen regelmäßigen Aufenthalt nicht unmittelbar wegemäßig für den Kraftfahr-
zeugverkehr erschlossen sein muss. Entscheidend ist insoweit die wegemäßige 
Erschließung des Naturareals. Sofern das Areal fußläufig von einem geeigneten 
Parkplatz („Übergabepunkt“) erreichbar ist und dieser eine ausreichende Anzahl 
von Stellplätzen bereithält, dürfte davon auszugehen sein. Anforderungen an die 
Erschließung für Notfälle sind in Abstimmung mit der Feuerwehr und den Ret-
tungsdiensten zu beurteilen. 

 
Für Vorhaben außerhalb des Waldes 

 

 kein Widerspruch zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans: 
Außerhalb des Waldes widerspricht ein Vorhaben im o.g. Sinn  den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans nicht, wenn es sich lediglich um eine beschreibende 
Darstellung handelt.  
Ein Widerspruch des Vorhabens einer Naturkindertagesstätte im o.g. Sinn zu ei-
ner Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ im Flächennutzungsplan ist daher 
nicht gegeben, wenn die Darstellung nicht auf der positiven planerischen Absicht 
beruht, die Fläche vor einer landwirtschaftsfremden Nutzung zu schützen und zu-
gleich die Landwirtschaft zu fördern.  
Ein Widerspruch läge hingegen aufgrund von qualifizierten städtebaulichen Grün-
den (die durch nichtlandwirtschaftliche Vorhaben beeinträchtigt werden können) 
vor, etwa Maßnahmen der Agrarstruktur nach den §§ 182 f. BauGB, eine hohe 
Bonität der Böden sowie die Absicht, eine landwirtschaftlich geprägte Kulturland-
schaft zu erhalten.  
 
Selbst bei einer positiven Darstellung als „Fläche für die Landwirtschaft“ im Flä-
chennutzungsplan dürfte regelmäßig davon auszugehen sein, dass kein Wider-
spruch zu den Darstellungen vorliegt. Denn je weniger die landwirtschaftliche 
Nutzung durch die bauliche Anlage eingeschränkt wird, sind umso höhere Anfor-
derungen zu stellen (BVerwGE 67, 33, 40). Da die Vorhaben in o.g. Sinn nur eine 
kleine Grundfläche einnehmen und keine baulich verfestigten Strukturen herbei-
führen dürfen, wird die landwirtschaftliche Nutzung nur wenig eingeengt. Auf-
grund der erforderlichen Prüfung des Einzelfalles kann bei weiteren Umständen 
jedoch eine andere Bewertung erforderlich sein. 
 
Sofern der Außenbereich als „weiße Fläche“ „dargestellt“ ist, fehlt es an jeglicher 
Darstellung, so dass ein Vorhaben auch nicht widersprechen kann.  
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 sonstige Belange des § 35 Abs. 3 BauGB 
Es gilt das oben zu Vorhaben im Wald gesagte. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Einzelfall über die im Erlass angesprochenen Punkte auch andere Belange beeinträch-
tigt sein können und dann im Rahmen der konkreten Fallkonstellationen zu prüfen sind. 

 
 

3. Beheizung einer einfachen Naturunterkunft 
 

Eine Heizung ist keine Voraussetzung für eine Naturunterkunft (Ausnahme für U-3-
Betreuung siehe Ziffer 4.3). Sofern eine Heizung vorgesehen ist, muss diese den gel-
tenden Vorschriften entsprechen, wobei insbesondere die Anforderungen an den 
Brandschutz zu erfüllen sind. Bei der Wahl der Feuerungsanlage kommt es entschei-
dend auf den Standplatz und die tatsächliche Nutzung der Naturunterkunft an. Darüber 
hinaus sollte der Kontakt zur Unfallkasse Nord gesucht werden, damit bereits bei der 
Planung die notwendigen Präventionsmaßnahmen (z.B. Vermeidung von Verbrennun-
gen) zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz berücksichtigt werden. 
  
Da sich trotz fehlender Aufenthaltsraumqualität und nur gelegentlich zulässigem Auf-
enthalt in einer Naturunterkunft mit Heizung zumindest zeitweise Personen befinden, ist 
es erforderlich, dass diese im Brandfall sicher aus der Naturunterkunft ins Freie gelan-
gen können. Im Rahmen der Prüfung zur Brandgefahr der baulichen Anlage (s.a. Ziffer 
4.4) ist daher auf die Personenrettung besonderes Augenmerk zu legen. Träger bzw. 
Betreiber der Einrichtung sind hinsichtlich eines zweiten Rettungsweges (Tür als Aus-
gang oder Fenster als Notausstieg) entsprechend zu beraten.  

 
3.1 Feuerstätten für feste Brennstoffe (Holz) in einer einfachen Naturunterkunft 

 
Bei Feuerstätten für feste Brennstoffe gelten das Bauordnungsrecht und das Immis-
sionsschutzrecht.  
Die Bauprodukte, aus denen eine Feuerungsanlage zusammengesetzt wird, müssen 
nachweislich für ihren Verwendungszweck geeignet sein. Der Nachweis der sicheren 
Verwendbarkeit von Bauprodukten wird in Europa durch die Beachtung von europäi-
schen Prüf- und Produktionsnormen, die Typprüfung durch zugelassene Prüfstellen 
und die CE-Kennzeichnung erbracht.  
Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe bestehen in der Regel aus der Feuerstätte, 
einem dazwischen befindlichen Verbindungsstück  und einem Schornstein, der ge-
gen Rußbrände beständig sein muss.  
Die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger muss die Feuerungsanlage sowohl vor als auch nach dem Einbau 
prüfen und den ordnungsgemäßen Einbau bescheinigen. Der feste Brennstoff ist 
durch das Immissionsschutzrecht reglementiert, so darf beispielsweise nur Holz mit 
einer Restfeuchte von max. 25% verbrannt werden. Im Wald gesammeltes Holz 
scheidet deshalb als Brennstoff in der Regel aus, da es zu feucht ist. Durch das Ver-
brennen von zu feuchtem Holz wird mehr Ruß im Schornstein angelagert und die 
Rußbrandgefahr steigt. Außerdem muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt 
werden.  
 
Zwar lässt sich auch in einem Bauwagen eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe 
einbauen und betreiben, wenn die für Errichter und Betreiber geltenden Vorschriften 
beachtet werden. Wichtig sind hier insbesondere ausreichend lange und mit dem er-
forderlichen Abstand angebrachte zugelassene Schornsteinrohre, da andernfalls ei-
ne Entzündung der Wand jederzeit möglich ist. Von dem Bauwagen geht durch 
Funkenflug und Rußbrand dann jedoch in jedem Fall eine Brandgefahr aus, 
sodass sich eine Aufstellung des Bauwagens im Wald oder innerhalb des 
Waldabstandes oder im Wald nicht vertreten lässt. 
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3.2 Gasbeheizte Feuerstätten in einer einfachen Naturunterkunft  
 

Für die Beheizung von Bauwagen sind gasbeheizte Feuerstätten vorzuziehen. Die 
Feuerstätte wird innen an der Wand des Bauwagens befestigt und die Abgasleitung 
wird hinter der Feuerstätte durch die Wand geführt. Als Brennstoff wird Flüssiggas 
verwendet, das in Gasflaschen in einem Schrank außen am Bauwagen gelagert wird.  
Für die gasbeheizte Feuerstätte gilt, dass nur geprüfte Bauprodukte mit CE-
Kennzeichnung verwendet werden dürfen und die Gasinstallationsregeln beachtet 
werden müssen. Durch einen Sachkundigen für Gasanlagen (Firmen, die über die er-
forderliche Sachkunde für Gasinstallationen verfügen) müssen vor der Inbetriebnah-
me und danach regelmäßig Prüfungen durchgeführt werden. Auch für diese Anlagen 
sind die Prüfung des ordnungsgemäßen Einbaus der gasbeheizten Feuerstätte so-
wie die regelmäßigen Überwachungen durch die Bezirksschornsteinfegerin bzw. den 
Bezirksschornsteinfeger zu bescheinigen. Eine gasbeheizte Feuerstätte erfordert 
ebenfalls eine ausreichende Belüftung.  
 
Auch von einer Naturunterkunft mit einer nur gelegentlich genutzten gasbeheizten 
Feuerstätte, bei der Rußbrand und Funkenflug nicht auftreten können, dürfen Be-
denken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.  
 
Sofern die vorgenannten materielle Anforderungen und die folgenden materiellen An-
forderungen an die Heizung erfüllt sind, können Bedenken wegen des Brandschut-
zes im Regelfall zurückgestellt werden: 
 

 die Naturunterkunft wird nur gelegentlich mit einer gasbeheizten Feuerstätte, 
bei der Rußbrand und Funkenflug nicht auftreten kann, geheizt, 

 die Heizleistung beträgt max. 4,0 kW und  

 die Menge des Flaschengases ist auf max. 2x 11 kg beschränkt; die Lagerung 
erfolgt in einem Gasflaschenschrank außerhalb des Bauwagens 

 
Soll eine gasbeheizte Feuerstätte mit höherer Heizleistung oder einer größeren 
Menge an gelagertem Flüssiggas betrieben werden, ist eine vertiefte Prüfung im Ein-
zelfall im Hinblick darauf, ob Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen, erfor-
derlich. Zudem sind alle weiteren erforderlichen Stellen zu beteiligen. Eine einver-
nehmliche Beurteilung der Situation der beteiligten Stellen ist dann Voraussetzung 
für eine Genehmigung. 
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4. Hinweise zum Genehmigungsverfahren 

 
§ 3 der Landesbauordnung fordert, bauliche Anlagen so zu planen, anzuordnen, zu er-
richten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit, insbesondere 
Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden und keine unzumutbaren Belästigungen 
entstehen. Das Bauvorhaben muss also die öffentlich-rechtlichen Vorschriften (LBO) 
und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einhalten.  
 
Die positive heimaufsichtliche Stellungnahme für die Freiraumnutzung des Naturareals 
oder eine bereits vorliegende heimaufsichtliche Genehmigung ist als erforderlicher bau-
planungsrechtlicher Belang Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung. So-
fern diese Zustimmung/Genehmigung noch nicht vorliegt, kann in Abstimmung mit der 
Heimaufsichtsbehörde über Fragen zu einer Naturunterkunft im Rahmen eines Vorbe-
scheides entschieden werden. 
 
Sicherheitsrelevante Hinweise oder Nebenbestimmungen zur Benutzung des Naturare-
als werden von den Fachbehörden an die unteren Bauaufsichtsbehörden gegeben und 
sind regelmäßig mit in die Baugenehmigung aufzunehmen. 
 
Die Baugenehmigung sollte unter die auflösende Bedingung der Aufgabe der naturpä-
dagogischen Nutzung gestellt und eine Rückbauverpflichtung aufgenommen werden. 

 
4.1 Vereinfachtes Verfahren nach § 69 LBO 

 
Naturunterkünfte im Sinne des Erlasses können im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren beantragt werden. Sie sind unter den Voraussetzungen dieses Er-
lasses regelmäßig genehmigungsfähig, wobei der Nachweis der Standsicherheit 
(inkl. Treppe/Rampe) erforderlich ist.  
Da es sich um bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsraumqualität handelt, werden keine 
Anforderungen, im Hinblick auf den Schall- und Wärmeschutz, gestellt. Auf die Voll-
ständigkeit der Bauvorlagen (siehe auch Ziffer 4.5) ist zu achten.  
 
4.2 Verfahren nach § 67 LBO bei einfachen Naturunterkünften 
 
Personen im Sinne von § 65 Abs. 4 LBO sind befugt, Bauvorlagen für Naturunter-
künfte im Sinne dieses Erlasses einzureichen. Ist dies der Fall, ist das umfassende 
Baugenehmigungsverfahren nach § 67 LBO durchzuführen. Das gleiche gilt, wenn 
ein Bauantrag unter Bezugnahme auf § 65 Abs. 2 Nr. 2 LBO gestellt wird. Hier ist 
dann zu prüfen, ob es bei der beantragten baulichen Anlage sich um ein geringfügi-
ges oder technisch einfaches Bauvorhaben handelt.  
Zur Genehmigungsfähigkeit wird auf Ziffer 4.1 verwiesen. 
 
4.3 Sonderbau nach § 51 LBO (Kindergarten im Wald/ in der Natur) 
 
Soll hingegen die „Naturunterkunft“ auch als Gruppenraum dienen und/oder eine ver-
festigte Bebauung im Naturraum aufgestellt oder errichtet werden, handelt es sich 
um einen Sonderbau nach § 51 Abs. 2 Nummer 11 der Landesbauordnung, an den 
die Bauaufsichtsbehörden aus Gründen der öffentlichen Sicherheit – insbesondere 
zum Schutz von Leben und Gesundheit – weitergehende bauordnungsrechtliche An-
forderungen stellen, aber auch Erleichterungen zulassen können. Für Sonderbauten 
findet das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren keine Anwendung. In diesen Fäl-
len kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Standort im Wald im Regelfall 
nicht realisieren lässt. Im Wald bzw. sonstigen Außenbereich wären hierfür zunächst 
Baurechte im Wege einer Bauleitplanung zu schaffen.  
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Werden unter dreijährige Kinder in der Gruppe betreut, muss in der Regel eine be-
heizbare Unterkunft mit Schlafmöglichkeiten vorgehalten werden. Auch in diesem 
Fall handelt es sich nicht mehr um eine einfache, im baurechtlichen Sinne „unterge-
ordnete“ Naturunterkunft, sondern um einen Sonderbau, für den ein umfassendes 
Genehmigungsverfahren ggf. mit Bauleitplanung erforderlich ist. 
 
4.4 Standortbezogene Aufstellung im Naturareal  
 
Für die Prüfung des Bauantrages, wird das Naturareal unter Berücksichtigung der 
Betriebsbeschreibung zugrunde gelegt. Die Genehmigung der Naturunterkunft als 
bauliche Anlage erfolgt standortbezogen. 
 
Für die standortbezogene Prüfung sind alle erforderlichen Stellen zu beteiligen. 
Neben der bauplanungsrechtlichen Erschließung der Naturkindertagesstätte und 
damit des Naturareals sind insbesondere die fachgesetzlichen Anforderungen auf-
grund § 24 LWaldG zu prüfen. In diesem Rahmen prüft die untere Bauaufsichtsbe-
hörde, ob in Bezug auf die Naturunterkunft Bedenken wegen des Brandschutzes 
nicht bestehen. Bauordnungsrechtliche Anforderungen an den Brandschutz gem. 
Landesbauordnung werden im vereinfachten Verfahren nicht geprüft. Es handelt sich 
daher um eine reine Prüfung aufgedrängten Fachrechts. Zur Beurteilung der von der 
baulichen Anlage ausgehenden Brandgefahr wird auf den gemeinsamen Runderlass 
des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration und des Ministeriums 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 30. August 
2018 Az.: V 545 – 20155/2018 hingewiesen. 
Bedenken wegen des Brandschutzes dürften bei Naturunterkünften ohne Heizung 
regelmäßig nicht bestehen. 
Bei Naturunterkünften mit gasbeheizter Feuerstätte sind die Voraussetzungen nach 
Ziffer 3.2 zu beachten. 
In anderen Fällen, wie etwa einer elektrischen Heizung (z.B. durch eine Photovolta-
ikanlage), bedarf es einer gesonderten Beurteilung, ggf. unter Beifügung von Sach-
verständigengutachten. 
 
Von der zuständigen Brandschutzdienststelle ist unter Beteiligung der örtlichen Feu-
erwehr zu bestätigen, dass sowohl Rettungswege als auch ausreichende Löschwas-
serkapazitäten zur Verfügung stehen. Feuerlöscher müssen in ausreichendem Maß 
vor Ort vorhanden sein. 
 
Soweit Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen, ist eine Unterschreitung des 
Waldabstandes unzulässig. 
 
Sofern wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen, ist die Forstbehörde 
hinsichtlich der Fragen, ob aufgrund des Zustands des Waldes eine Brandgefähr-
dung oder eine Gefahr durch Windwurf besteht oder ob andere Aspekte für oder ge-
gen eine Unterschreitung des Waldabstandes sprechen, zu beteiligen.  
 
Besteht aus Sicht der Forstbehörde beispielsweise aufgrund des Zustands des Wal-
des eine Brandgefährdung ist in Abstimmung mit der Forstbehörde zu entscheiden, 
ob durch geeignete Maßnahmen (wie z.B. die Verwendung von schwerentflammba-
ren Baustoffen und/oder eine mindestens feuerhemmende Ausführung) eine Gefähr-
dung des Waldes durch die bauliche Anlage nach § 24 Abs. 1Satz 1 LWaldG nicht 
mehr zu besorgen ist. 
 
Eine Befristung der Baugenehmigung für bauliche Anlagen im Wald oder im Waldab-
stand sollte allein aufgrund der Dynamik des Waldes regelmäßig erfolgen. Die Dauer 
einer Befristung hängt vom jeweiligen Standort ab und bedarf daher einer Einzelfall-
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entscheidung. Forstbehördliche Auflagen sind in der Genehmigung festzuschreiben, 
z.B. Anforderungen für eine regelmäßige Überprüfung der Windwurfgefährdung oder 
eine Festlegung der maximalen Windstärke, bis zu welcher die Nutzung der Naturun-
terkunft zulässig ist. Notwendige Maßnahmen sind als Einzelfallentscheidung im Ein-
vernehmen mit der Forstbehörde zu treffen. Überlegungen zur Befristung der Bauge-
nehmigung sind der Heimaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben, damit diese ggf. 
die Betriebserlaubnis anpassen kann. 

 
4.5 Mindestangaben in den Bauvorlagen  

 
Die Bauvorlagen müssen entsprechend der Bauvorlagenverordnung erstellt werden 
und somit alle Angaben enthalten, die für die Prüfung einer Naturunterkunft im Sinne 
dieses Erlasses erforderlich sind. Bei bereits vorliegender heimaufsichtlicher Ge-
nehmigung ist diese den Bauvorlagen beizufügen. 
 

 
Bei Einhaltung der vorstehenden Kriterien wird im Rahmen der Ermessensausübung regel-
mäßig eine Baugenehmigung für Naturunterkünfte zu erteilen sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
gez. 
Robert Reußow 


