
Die wichtigsten 
Antworten zur neuen 

Leichtbauhalle im 
Schnellverfahren 

      

 

  

Fetscher Zelte GmbH 
Andreas-Strobel-Straße 21 
88677 Markdorf / Ittendorf 

Deutschland 
Tel.: +49 (0)7544/9535-0 
Fax: +49 (0)7544/9535-15 

E-Mail: info@fetscher-zelte.com 
Internet: www.fetscher-zelte.com 

 



Zur neuen Leichtbauhalle im Schnellverfahren – Fetscher Zelte GmbH  
Stand September 2020  

1 
 

I. PROZESS 
 

1. Vorläufige Baugenehmigung  

Die Halle Zelthalle als fester Bau ist 10 bis 15 Tage ab Bestellung nutzbar. 

2. Einholen der Baugenehmigung durch Fetscher Zelte 

Prozess kann als fliegender Bau bis zu 180 Tage dauern. (Überbrückung durch 
Ausführungsgenehmigung über 3 Monate möglich) 

 

II. FAQ 
 

Wer ist für die Einholung der Baugenehmigung verantwortlich? 

Verantwortlich für die Einholung der Baugenehmigung ist der Bauherr. Allerdings kann dieser sich 
bei diesem Unterfangen Unterstützung holen. Große Unternehmen haben eine eigene 
Bauabteilung oder greifen auf örtliche Architekten zurück. Als Full-Service Dienstleister unterstützt 
Fetscher Zelte bei der Erstellung des Bauantrags. Wir bereiten den Bauantrag soweit vor, dass er 
nur noch vom Bauherrn unterschrieben und beim zuständigen Bauamt eingereicht werden muss. 
Wir haben nicht nur langjährige Branchenerfahrungen, sondern auch vorliegende Statiken und ein 
Netzwerk aus Architekten, die sich auf den Bereich Industriebau und unsere Produkte spezialisiert 
haben. Dementsprechend bieten wir bei der Einholung der Baugenehmigung eine adäquate 
Lösung, die dem Kunden Zeit und Nerven spart. 

 

Wie lange dauert die Bearbeitung der Baugenehmigung? 

Die Bearbeitung eines gestellten Bauantrags hängt stark vom zuständigen Bauamt ab und ist von 
Bundesland zu Bundesland und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Sie kann mehrere 
Monate in Anspruch nehmen. Auf die Dauer der Bearbeitung hat weder der Bauherr noch der 
Hallenanbieter direkten Einfluss, es kann aber durch ein korrektes Vorgehen oft viel Zeit gespart 
werden. Von daher ist es empfehlenswert, den Antrag bereits beim Start des Hallenprojektes 
schnellstmöglich zu stellen und dabei auf mit Baugenehmigung von Leichtbauhallen erfahrene 
Architekten zu vertrauen. Hierbei bietet Fetscher Zelte Unterstützung, die Zeit und Geld spart (siehe 
Frage 1) 

 

Kann ich meine Leichtbauhalle auch ohne Baugenehmigung aufbauen? 

Es ist möglich, die Leichtbauhalle als „fliegenden Bau“ zu deklarieren und die Baugenehmigung im 
Nachgang einzuholen. Wichtig ist, dass der Antrag innerhalb der nächsten drei, bzw. sechs 
Monate bewilligt wird. Fliegende Bauten bedürfen keiner Baugenehmigung. In so einem Fall ist 
lediglich eine Ausführungsgenehmigung, ein sogenanntes Prüfbuch, erforderlich. Für unsere 
Leichtbauhallen liegen Prüfbücher vor, die wir im Rahmen eines Kaufes oder eines Mietvertrags 
aushändigen, sodass das Hallenprojekt auch ohne Baugenehmigung starten und innerhalb 
weniger Tage realisiert werden kann 
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Was bedeutet „fliegender Bau“? 

Der Gesetzgeber spricht von fliegenden Bauten als „bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt 
sind, wiederholt aufgestellt und abgebaut zu werden“. Für die Errichtung eines fliegenden Baus ist 
eine Ausführungsgenehmigung und keine Baugenehmigung erforderlich. Bei unseren 
Standardhallen liegen bereits Prüfbücher vor, sodass die Errichtung einer Leichtbauhalle, die als 
fliegender Bau deklariert wird, deutlich schneller vonstattengeht als die Errichtung einer 
Leichtbauhalle, für die vorab eine Baugenehmigung eingeholt werden muss. Fliegende Bauten sind 
im Regelfall zulässig für eine Standzeit von drei Monaten, die nochmal um weitere drei Monate 
erweitert werden kann. 

 

Wie lange darf meine Leichtbauhalle stehen? 

Die Standzeit unserer Leichtbauhallen ist nicht begrenzt, sofern eine ordentliche Baugenehmigung 
vorliegt. Sie sind nach DIN EN 1991 Eurocode als feste Bauten konzipiert. Wind, Wetter und Sturm 
halten sie Stand, sodass sie auch in Höhenlagen und in Küstennähe aufgebaut über Jahrzehnte 
genutzt werden können. 

 

Welche Produktinnovationen bietet Fetscher Zelte zum Thema Brandschutz? 

In puncto Brandschutz bietet unser Zubehörsortiment Fluchttüren, Rauch- und 
Wärmeabzugssysteme (RWA) sowie eine sogenannte „harte Bedachung“. Grundsätzlich gilt: 
Unsere RWA Klappen und die harte Bedachung sind nachweisliche baurechtlich zugelassen. In der 
Regel fungiert bereits die gesamte textile Bedachung im Brandfall als Entrauchungsfläche. Mit 
unserer RWA Klappe können bei besonderen Auflagen der Genehmigungsbehörde bis zu 400 m² 
große Hallen entraucht werden. Bei größeren Hallen müssen, falls entsprechende Auflagen von der 
Baubehörde existieren, dementsprechend mehr Systeme verbaut werden. Soll die Leichtbauhalle 
neben einem Bestandsgebäude errichtet werden, ist ein gewisser Mindestabstand (je nach 
Landesbauordnung) oder alternativ eine harte Bedachung erforderlich. Unsere harte Bedachung ist 
widerstandsfähig gegenüber Hitzeeinwirkung und Funkenflug. Auf diese Weise wird ein 
Brandüberschlag in die Halle hinein verhindert. 

 

Welches Zubehör gibt es für Leichtbauhallen? 

- Für alle Leichtbauhallen gibt es Roll- und Sektionaltore mit und ohne Sichtfenster, isoliert 
oder nicht isoliert.  

- Rolltore, Sektionaltore, Abstandblech als Sockelverkleidung 
- Sichtfenster in Fassade und Türen  
- Vordächer oder Windfang für Türen/Tore 
- Be- und Entlüftungssysteme 
- Heizung- und Klimatechnik 
- Sicherheitsausstattung, Feuerlöscher, Notbeleuchtung.  
- Beleuchtungssystem: Grundbeleuchtung und Arbeitsbeleuchtung  
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