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Was ist baurechtlich gesehen eine Gerätehütte oder ein Geräteschuppen? 

Eine Gerätehütte oder ein Geräteschuppen ist eine bauliche Anlage, die dem Abstellen z.B. von 

Gartengeräten und Gartenmöbeln dient. Sie ist nicht zum Aufenthalt von Menschen geeignet, 

hat keine Feuerstätte und keine Toilette. Sie dient weder Verkaufs- oder Ausstellungszwecken 

noch dem Abstellen von Kraftfahrzeugen.   

 

Wann ist die Errichtung einer Gerätehütte oder eines Geräteschuppens 

genehmigungsfrei? 

Im Innenbereich ist die Errichtung einer Gerätehütte / eines Geräteschuppens bis zu einer 

Größe von 40m³ genehmigungsfrei. Im Außenbereich darf die Größe 20m³ nicht überschreiten. 

Der umbaute Raum wird nach den Außenmaßen des Gebäudes ermittelt. Dachüberstände mit 

mehr als 50 cm Tiefe sind bei der Ermittlung zu berücksichtigen.  

 

Was gibt es bei der Errichtung von genehmigungsfreien Gerätehütten oder Geräte-

schuppen zu beachten? 

Auch bei der Errichtung von genehmigungsfreien Gerätehütten oder Geräteschuppen müssen 

Gesetze und Bestimmungen beachtet werden.   

 

Insbesondere die Abstandsvorschriften zu den Nachbargrenzen, die in der Nieder-

sächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt sind, sind einzuhalten. Wenn die Gerätehütte / der 

Geräteschuppen einen Abstand von 3,00 m einhält, ist der Abstand in der Regel ausreichend. 

Ohne Abstand oder auf min. 1,00 m verringerten Abstand zur Nachbargrenze sind diese 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 3,00 m zulässig, wenn alle Gebäude (alle Abstellräume, 

Garagen, Carports) zusammengenommen nicht mehr als 9,00 m an einer Nachbargrenze und 

nicht mehr als 15,00 m an allen Nachbargrenzen nicht überschreiten.  

 

Festsetzungen eines Bebauungsplans können einem Bauvorhaben entgegenstehen. Wenn die 

Errichtung außerhalb der überbaubaren Fläche (meist durch Baugrenzen oder Baulinien 

geregelt) beabsichtigt ist, ist je nach Festsetzung ein Antrag auf Ausnahme/Befreiung (dieser ist 

nicht gleichzusetzen mit einem Bauantrag) beim Bauamt zu stellen. Das Gerätehaus oder der 

Geräteschuppen muss die örtlichen Bauvorschriften (in der Regel nur innerhalb des 

Geltungsbereiches eines Bebauungsplans) einhalten.  

 

Gerätehütten / Geräteschuppen, die in der Nähe eines Baudenkmals errichtet werden sollen, 

sind nach dem Niedersächsischen Denkmalrechtsgesetz zu beurteilen. In diesem Fall ist eine 

denkmalrechtliche Genehmigung zu beantragen.  



 

 

 

Im Außenbereich sind naturschutzrechtliche Belange zu beachten. Das Vorhaben kann im 

Landschaftsschutzgebiet liegen, dann ist die Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde 

erforderlich. Von Wald ist ein Abstand von mindestens 35,00m einzuhalten. In Naturschutz-

gebieten, flächigen Naturdenkmalen und ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten ist 

eine Gerätehütte oder ein Geräteschuppen generell unzulässig.  

 

Von Gewässern und klassifizierten Straßen (Kreisstraße, Landstraße, Bundesstraße) sind 

Abstände einzuhalten, die beim jeweiligen Träger zu erfragen sind.  

 

Welche Antragsunterlagen benötige ich für einen Bauantrag: 

- Antragsformular 

- Lageplan (M 1:500) mit Eintragung des Bauvorhabens in rot einschl. Bemaßung 

(Außenmaße) auch zu den Grenzen. 

- Bauzeichnungen (Grundriss, Ansichten, Schnitt; M 1:100; einschl. Bemaßung) 

- Berechnung des umbauten Raumes 

- Baubeschreibung (formlos; mit Angaben zu Material und Farben) 

- Bei Bedarf: Angaben über die Art der landschaftlichen Einbindung (z.B. durch 

Bepflanzung) 

 

Die Unterlagen sind jeweils in 2-facher Ausfertigung und unterschrieben einzureichen. 

 

Bei Fragen stehen Ihnen gerne die Ansprechpartner des Fachdienstes Bauordnung und 

Denkmalpflege der Stadt Osnabrück zur Verfügung: 

 


