
* Hochhäuser im Sinne der Bauordnung NRW 2018 sind Gebäude, deren Fußbodenoberkante des höchstgelegenen 
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, im Mittel über 22,00 m über dem Gelände liegt. 

** Gebäude bis zu 30m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen, jeweils mit einer mittleren 
Wandhöhe von bis zu 3,00 m. 
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Merkblatt 

zur Baugenehmigungsfreiheit von Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie)

Solaranlagen bedürfen keiner Baugenehmigung, wenn sie: 

 auf Dächern und an Außenwänden von Gebäuden, die keine Hochhäuser* sind, installiert 
werden oder 

 gebäudeunabhängig aufgestellt werden. In diesem Fall dürfen sie eine Höhe von bis zu 3,00 
m und eine Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von bis zu 9,00 m aufweisen. 

Da die Baugenehmigungsfreiheit jedoch nicht bedeutet, dass für diese Vorhaben keine Vorschriften 
gelten, gibt es trotzdem einige Dinge zu beachten: 

 Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit ist zu prüfen. 

 Auf und an abstandsflächenrechtlich privilegierten Gebäuden nach § 6 Abs. 8 Nr. 1 BauO 
NRW 2018** sowie gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe von bis zu 3,00 m 
dürfen unter der folgenden Bedingung ohne Abstand zu den Nachbargrenzen aufgestellt 
werden: 

Die Gesamtlänge aller abstandsflächenrechtlich privilegierten baulichen Anlagen (§ 6 Abs. 8 
Nrn. 1-5 BauO NRW), die einen Abstand von weniger als 3,00 m zu den Nachbargrenzen 
aufweisen, darf je Nachbargrenze 9,00 m und auf einem Grundstück zu allen 
Nachbargrenzen insgesamt 15,00 m nicht überschreiten. 

 Im Falle der Installation von Solaranlagen auf Dächern von aneinander gebauten Gebäuden 
(Doppel- bzw. Reihenhäuser) ist durch die folgenden Maßnahmen zu verhindern, dass Feuer 
auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann: 

o Für Photovoltaikanlagen aus brennbaren Baustoffen ist ein Abstand von 
mindestens 1,25 m zur Mittellinie einer gemeinsamen Brandwand zwischen den 
aneinandergebauten Gebäuden einzuhalten. Das gilt nicht, wenn diese Anlagen durch 
die Führung der Brandwand in ausreichender Höhe über die Dachfläche geschützt 
werden. 

o Für Photovoltaikanlagen, deren Außenseiten und Unterkonstruktion aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und für Solarthermieanlagen ist ein 
Abstand von mindestens 0,50 m zur Mittellinie einer gemeinsamen Brandwand 
zwischen den aneinandergebauten Gebäuden einzuhalten. 

Für Fragen stehen Ihnen die Kollegen der Bauberatung zur Verfügung: 
Email: baubuergerbuero@sprockhoevel.de
Telefon: 02339-917 394 


