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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Haus zu bauen ist nach wie vor der größte Traum vieler 
 Menschen. Bevor dieser Wunsch verwirklicht werden kann, sind 
eine Reihe von behördlichen Hürden zu überwinden – dazu 
 gehört unter anderem auch die Baugenehmigung. Unter welchen 
Voraussetzungen eine solche Baugenehmigung erteilt werden 
kann, regelt eine Vielzahl von Rechtsvorschriften.

Diese gliedern sich in das Bauplanungsrecht, das Bauordnungs-
recht und das so genannte Baunebenrecht. Das Bauplanungsrecht 
regelt zunächst, ob überhaupt gebaut werden darf und wenn ja, 
was und in welchem Umfang. Das Bauordnungsrecht legt fest, wie 
im Einzelnen gebaut werden darf. Die wichtigsten Vorschriften 
des Bauplanungsrechtes sammelt das neu gefasste Baugesetzbuch 
(BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO). Das Bau-
ordnungsrecht ist in der Bauordnung für das Land Niedersachsen 
(NBauO) geregelt. Das Baunebenrecht umfasst alle sonstigen 
Fachgesetze, wie zum Beispiel das Landesnaturschutzgesetz, das 
Waldgesetz oder das Straßen- und Wegegesetz, die über ihre 
s peziellen Regelungen in das Baurecht eingreifen.

Die Auswirkungen der genannten Vorschriften auf das Baugeneh-
migungsverfahren sind für viele wegen der Komplexität der ein-
zelnen Vorschriften nicht mehr durchschaubar und erzeugen da-
her bei vielen Bauwilligen einen Informationsbedarf, dem wir mit 
dieser Broschüre entgegenkommen wollen. Bauen bedeutet, in 

 einer Landschaft, einer Siedlung und Nachbarschaft etwas hinzu-
zufügen und diese gewachsene Struktur damit zu verändern. 
 Dabei werden natürlich auch natürliche Flächen beansprucht und 
Rohstoffe verbaut. Damit wir unsere Kulturlandschaft unseren 
Kindern und Enkeln in der noch heute vorhandenen Qualität ver-
erben können, ist ein sorgfältiger Umgang mit diesen Ressourcen 
unabdingbar.

Eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften hilft, den Schutz 
dieser Allgemeingüter mit den Rechten jedes einzelnen Bürgers in 
Einklang zu bringen. Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde ist es, 
 diese Gesetze bei der Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvor-
anfragen anzuwenden.

Wir wollen Ihnen helfen, bei dieser Fülle von Regelungen den 
Überblick zu behalten, und mit dieser Broschüre wichtige 
 Hinweise und Informationen geben, um die Zusammenarbeit mit 
der Bauaufsichtsbehörde und den sonstigen mit dem Bau be-
fassten Stellen zu erleichtern. 

Wir hoffen sehr, dass diese Broschüre dazu beiträgt, Ihren 
Wunsch vom Eigenheim so reibungslos wie möglich zu erfüllen. 
Darüber hinaus soll sie Verständnis für die Qualität unserer 
 Kulturlandschaft wecken und dazu beitragen, die Baukultur sowie 
das energie- und ressourcensparende Bauen zu fördern.

Ihre mediaprint infoverlag gmbh
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Wir stärken VERMIETERN den Rücken

HAUS-, WOHNUNGS- UND 
GRUNDEIGENTÜMER-VEREIN

IM LANDKREIS CUXHAVEN E.V.

Segelckestraße 27
27472 Cuxhaven

Tel. 0 47 21 / 3 79 89
Fax 0 47 21 / 3 23 80

E-Mail: info@hwg-cuxhaven.de
Internet: www.hwg-cuxhaven.de

Wir, die KVG
als Ihr Dienstleister rund

um die Personenbeförderung.

Mit mehr als
75 Jahren Erfahrung,

testen Sie uns...
Wir freuen uns auf Sie!

KVG Stade GmbH & Co. KG  – Betrieb Cuxhaven –

Meyerstraße 26 · 27472 Cuxhaven
Tel. 0 47 21 - 79 77 - 0 · www.kvg-bus.de

http://www.hwg-cuxhaven.de
http://www.kvg-bus.de
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
mailto:info@hwg-cuxhaven.de
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Cuxhaven als Stadt ist relativ jung, aber das heißt nicht, dass es 
nichts zu berichten gibt. Das Gebiet wurde schon in vor- und 
frühgeschichtlichen Epochen besiedelt. Die erste urkundliche Er-
wähnung der Steenborgh der Ritter Lappe ist im Jahr 1342 ver-
zeichnet, die als Wiege der Stadt Cuxhaven bezeichnet werden 
kann.

Cuxhaven ist das beliebteste Urlaubsziel in Niedersachsen, Kreis-
stadt und Dienstleistungszentrum, ein wichtiger Hafen für die 
 Fischereiwirtschaft, den Seefrachtverkehr und neuerdings für die 
Offshore-Windkraft. 

Das alles kommt nicht von ungefähr. Schon vor 6000 Jahren 
 türmen erste Siedler schwere Eiszeitfindlinge zu einem Großstein-
grab auf. Willehad bringt im 8. Jahrhundert den Glauben ins 
 Elbe-Weser-Dreieck. Im Mittelalter erringen die Bewohner von 
Land Hadeln und Wursten ihre Unabhängigkeit. Die Hamburger 
errichten ein Leuchtfeuer vor der Küste, das „Neue Werk“. Ein 
Jahrhundert später treten die Herren von Lappe dann auch 
Schloss Ritzebüttel an die Hanseaten ab. Hamburg sichert damit 
die Elbe gegen Freibeuter. 1872 verschmelzen Ritzebüttel und 
Cuxhaven schließlich zur Landgemeinde. 1907 bekommt der Fle-
cken Stadtrecht. Hunderttausende Auswanderer stechen von hier 
in See und das erste Kreuzfahrtschiff legt hier ab. Auch Militärs 
nisten sich ein, um den Nord-Ostsee-Kanal zu sichern. Mit dem 
Groß-Hamburg-Gesetz wird Cuxhaven preußisch und ist bis 1977 
kreisfrei. 2005 erlaubt ein Staatsvertrag zwischen Hamburg und 
Niedersachsen der Stadt den Aufbau von Containerverkehren. 
Und die Energiewende verspricht ebenfalls Rückenwind für die 
maritime Entwicklung in der 50.000-Einwohner-Stadt.

Auch wohnen lässt es sich hier gut. Jeder der Cuxhavener 
 Stadtteile besticht durch seinen besonderen Charme. Hierzu 
 zählen: Altenbruch, Altenwalde, Berensch-Arensch, Cuxhaven 
(mit Ritzebüttel), Döse, Duhnen, Groden, Holte-Spangen, 
 Lüdingworth, Sahlenburg, Stickenbüttel und Süder-Westerwisch.

Familienfreundlichkeit hat hier einen sehr hohen Stellenwert und 
ist in Sachen Schulbildung sehr gut aufgestellt. So ist die Stadt 
Cuxhaven Schulträgerin für elf Grundschulen. Darüber hinaus 
gibt es drei Hauptschulen, zwei Realschulen, zwei Gymnasien, 
zwei Förderschulen sowie Berufsbildende Schulen, die vom Land-
kreis Cuxhaven getragen werden. Darüber hinaus verfügt die 
Stadt über zahlreiche Kindertagesstätten. In Sachen Kultur und 
Bildung kann die Stadt mit ansprechenden Angeboten, wie ver-
schiedene Museen, dem Stadttheater oder dem Schloss Ritzebüttel 
punkten.

Freizeit und Sport kommen in Cuxhaven ebenfalls nicht zu kurz. 
Neben der Freizeitgestaltung in den (Sport-)Vereinen gibt es 
 zahlreiche Möglichkeiten, sich fit zu halten. So stehen verschiede-
ne Sporthallen und -plätze sowie Bolzplätze und Kleinspielfelder 
zur Verfügung. Verschiedene Hallen- und Freibäder runden das 
Sportangebot ab. Speziell für Jugendliche gibt es das Haus der 
 Jugend, welches auch Veranstaltungen in Bereichen wie Kultur, 
Sport, Kreativität und Bildung anbietet. Integriert in das Haus der 
Jugend ist das Mehrgenerationenhaus.

Kurzum: 
Alle Generationen können sich in Cuxhaven wohlfühlen.

Cuxhaven im Porträt 
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Regional. Multimedial. Genial.

Wo auch immer Sie sind:
www.total-lokal.dewww.total-

Wo auch immer Sie sind:
lokal.delokal

Wo auch immer Sie
www.total-

Wo auch immer 
www.total-lokal

Wo auch immer 

Ein Stück 
Heimat 

im Internet
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Verwaltungsstruktur und Ansprechpartner im Baubereich  

J  Der Oberbürgermeister 
 k Büro des Oberbürgermeisters (100)
 k Agentur für Wirtschaftsförderung (800) 
  J Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

J  Dezernat I –
 Innere Verwaltung, Finanzen und Liegenschaften 
 k Personalentwicklung (I.1100)
 k Verwaltungsdienste (FB 1) 
  J Personalwesen
  J Allgemeine Verwaltung und Organisation
  J Elektronische Datenverarbeitung
 k Finanzen (FB 2) 
  J Kämmerei
  J Stadtkasse
  J Steueramt
 k Gebäude- und Grundstückswirtschaft (FB 3) 
  J Grundstücks- und Gebäudemanagement
  J Hochbau
 k Rechtsreferat (200)

J  Dezernat II – 
 Bauen, Naturschutz und Technische Dienste 

 k Naturschutzbehörde und Landwirtschaft (FB 4) 
  J Naturschutz, Landwirtschaft und Grünflächenplanung
  J Wattenmeerbesucherzentrum
 k Straße und Verkehr (FB 5) 
  J Straßenbau und Verkehrsplanung
  J Verkehr und Beiträge
 k Planen, Stadtentwicklung und Bauen (FB 6) 
  J Bauleitplanung und Stadtentwicklung
  J Bauaufsicht und Immissionsschutz
 k Technische Dienste Cuxhaven (600) 
  J Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
  J Grünflächen und Friedhöfe

J  Dezernat III –
 Ordnung, Soziales, Bildung und Kultur 

 k Kultur (FB 8) 
  J Allgemeine Kultur
  J Stadtbibliothek und Stadtarchiv
  J Volkshochschule
  J Museen und Stadtarchäologie

 k Bürgerservice, Schule und Sport (FB 9) 
  J Bürgerservice
  J Schule, Familie und Sport
 k Brandschutz und Rettungswesen (700)
 k Sicherheit, Ordnung und Katastrophenschutz (900)
J Gleichstellungsbeauftragte (300)
J Personalrat (500)

J  Ansprechpartner für das Thema
 Bauen in der Stadtverwaltung Cuxhaven

Nadine Eisenbrandt
Leiterin des Fachbereichs 6
„Planen, Stadtentwicklung und Bauen“
Raum 1.07
Rathausplatz 1
27472 Cuxhaven
Telefon: 04721 7000403

Thomas Binsch
Stellvertretende Abteilungsleitung des Bereiches
„Bauleitplanung und Stadtentwicklung“ des Fachbereichs 6
Raum 1.04
Rathausplatz 1
27472 Cuxhaven
Telefon: 04721 700407

Michael Tietz
Abteilungsleitung des Bereiches
„Bauaufsicht und Immissionsschutz“ des Fachbereichs 6
Raum E.13
Rathausplatz 1
27472 Cuxhaven
Telefon: 04721 700323

Michael Bock
Abteilungsleitung des Bereiches
„Grundstücks- und Gebäudemanagement“ des Fachbereichs 3
Raum 2.07
Rathausplatz 1
27472 Cuxhaven
Telefon: 04721 700513
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Das Baugrundstück 

Die Auswahl des richtigen Grundstücks

„Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage“ lautet eine vielver-
sprechende Anzeige im Immobilienteil der Tageszeitung. Die 
Wahl des Grundstücks bedeutet einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Eigenheim. Doch hier sind einige Faktoren zu beachten, um 
unvorhergesehene Überraschungen später zu vermeiden. Denn 
die Entscheidung für einen bestimmten Standort ist nicht so ein-
fach rückgängig zu machen wie die Wahl eines Vorhangstoffs 
oder der Farbe für das Sofa. Deshalb sind Information, Zeit und 
Geduld an dieser Stelle unabdingbar.

Auf der Suche nach dem perfekten Platz

Da es sich um den Mittelpunkt Ihres zukünftigen Lebens handelt, 
sollten Sie bei der Standortsuche besonders sorgfältig vorgehen. 
Vorab sind einige Fragen zu klären: Wird ein Grundstück in der 

Stadt oder auf dem Land bevorzugt? Soll es ruhig und abgeschie-
den liegen oder schnellen Zugang zum Zentrum bieten? Richt-
linien liefern können hier nur die eigene finanzielle Situation und 
die Frage, ob Ihr Vorhaben auf diesem Stück Land zu realisieren 
ist. Die Bebaubarkeit können Sie über die Verwaltung im Flächen-
nutzungs- oder Bebauungsplan in Erfahrung bringen. Beachten 
Sie dazu auch die folgenden Kapitel.

Verwechseln Sie nicht Bauerwartungsland mit Bauland, da sich 
der Baubeginn bei ersterem um einige Zeit hinauszögern kann, 
bis es als Bauland freigegeben wird. Ein Grundstück ist außer-
dem nur dann bebaubar, wenn es an einer befahrbaren öffent-
lichen Verkehrsfläche liegt oder mit einer öffentlich-rechtlich 
gesicherten Zufahrt damit verbunden ist. Informationen dazu 
erhalten Sie bei den zuständigen Ansprechpartnern der Ver-
waltung.

Tipp
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  Sanitär
•  Instandhaltung 
•  Badsanierung (auch barrierefrei)
  Heizung
•  Wartung/Instandhaltung
•    Neuinstallation von effizienten  

Anlagen
  Solar
•    Instandhaltung/Neuinstallation  

von Warmwasser- und heizungs- 
unterstützenden Solaranlagen

  SonStigeS
•  Neu- und Altbausanierung
•  Kernbohrung
•  Verstopfungsbeseitigung
• und kompetente Beratung

24-Std. Notdienst

neue reihe 11
27472 Cuxhaven
 04721-699 77 87

info@page-haustechnik.de

24 Std. notdienst

www.machulez.de
www.machulez.de

Bauunternehmen GmbH

0  47 21 / 7 4  44  90
Tief-, Kanal- & Straßenbau

Containerdienst GmbH

0  47 21 / 7 4  44  42

Das Handwerk
stellt sich vor
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Das Baugrundstück

Auf dem Weg zum eigenen Grundstück holen Sie am besten an-
fangs Informationen über bestehende Angebote durch Zeitungs-
annoncen, die Gemeindeverwaltung, das Internet, Banken und 
Sparkassen oder einen Immobilienmakler ein. Wurde eine Aus-
wahl an Objekten getroffen, sollten diese nach bestimmten Krite-
rien überprüft werden. 

J  Wie weit entspricht die Infrastruktur um das gewünschte 
Grundstück den persönlichen Bedürfnissen? Die Nähe zum 
Arbeitsplatz spielt ebenso eine Rolle wie ein Hausarzt und 
 bestimmte Fachärzte, zu denen der Weg nicht allzu weit sein 
sollte. Bedenken Sie auch die Entfernung zu Familie sowie 
Freunden. 

J  Was bietet das öffentliche Leben in der Umgebung? Sind Schule 
und Kindergarten in der näheren Umgebung? Gewisse Freizeit- 
und Sportangebote verschönern das Leben und verschiedene 
Einkaufsmöglichkeiten werden benötigt.

J  Wie sieht das nähere Wohnumfeld aus? Die Verkehrslage sollte 
nicht belastend sein, Industrie- und Gewerbegebiete in der 
Nähe sind meist unerwünscht, aber Park- und Grünanlagen 
 erhöhen die Lebensqualität. 

J  Wie verhält es sich mit Umwelteinflüssen? Optimal ist, wenn 
die Lärmbelastung so gering wie möglich ausfällt und das 
Grundstück sich optimalerweise in einer sonnigen Lage befin-
det. Gegenden mit erhöhter Luftverschmutzungsgefahr sollten 
Sie besser meiden.

Als Grundregel ist zu beachten, dass Sie ein Grundstück mehr-
mals – morgens, abends, werktags, am Sonntag usw. – besichtigen 
sollten, um einen richtigen Eindruck davon zu bekommen. 
 Sprechen Sie ruhig auch einmal mit den Nachbarn des jeweiligen 
Grundstücks. Oft können sie Ihnen ebenfalls hilfreiche Auf-
schlüsse geben.

Der Grundstückskaufvertrag

Wurde nun das persönliche Traumgrundstück ausgewählt, geht es 
ans Eingemachte. Der Kaufvertrag soll abgeschlossen werden, der 
– laut Vorschrift des Gesetzgebers – nur durch eine notarielle Be-
urkundung rechtliche Wirksamkeit erlangt. Da Sie als Käufer die 
Kosten für den Notar tragen werden, sollten Sie sich auch die 
Möglichkeit einräumen, diesen selbst zu wählen. Er wird einen 
Kaufvertragsentwurf vorlegen, den Sie sorgfältig im Vorab prüfen 
können. Vergleichen Sie den Preis mit dem anderer Objekte ähn-
licher Größe und werden Sie aufmerksam, wenn er deutliche Ab-
weichungen zeigt. Informationen über die Wertlage der Grund-

stücke sind in der Gemeindeverwaltung frei zugänglich. Neben 
den Kosten für den reinen Grundstückserwerb dürfen die anfal-
lenden Nebenkosten nicht vergessen werden: Der Notar muss 
 bezahlt werden, der Preis für die Grundbucheintragung beträgt 
0,5 Prozent des Kaufpreises und für die Grunderwerbssteuer 
muss mit circa 3,5 Prozent des Gesamtkaufpreises gerechnet wer-
den. Nach der Überprüfung des Vertrags findet ein Termin beim 
Notar statt, der nach erfolgter Zahlung veranlasst, dass der Käufer 
zum rechtmäßigen Eigentümer wird. Dies wird rechtlich wirksam 
mit dem Eintrag ins Grundbuch.
 

Erschließungsbeiträge für Straßenausbau,
Kanal und Wasserversorgung

Falls Ihr Grundstück erst noch ordnungsgemäß erschlossen wer-
den muss oder aufgrund einer Teilung des bestehenden größeren 
Grundstücks in mehrere Bauplätze eine erneute Erschließung 
notwendig wird, sollten Sie diese Kosten in Ihrer Finanzierung 
berücksichtigen. Auch wenn bereits eine Straße an Ihr Grund-
stück führt, können unter Umständen Beiträge für den Straßen-
ausbau, den Kanal und die Wasserversorgung auf Sie zukommen.

CuxhavenS
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Das Risiko Altlasten
Verunreinigungen aus vergangenen Jahrzehnten im Boden 
oder im Grundwasser sind eine nicht zu unterschätzende Ge-
fahrenquelle für Ihre Gesundheit und mindern zudem den 
Wert des Grundstücks enorm. Angesichts des großen Risikos 
machen sich daher Recherchen im großen Umfang immer 
 bezahlt. Beim Umweltamt kann nachge fragt werden, ob über 
das Grundstück bereits Informationen vorliegen. Hier wird
ein Kataster über Flächen mit bekannten oder vermuteten Alt-
lasten und sonstigen kontaminierten Flächen geführt.

Info
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Vom Vorentwurf zum Bauplan 
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Wie die Idee auf das Papier gelangt

Jedes Bauvorhaben entsteht zunächst im Kopf des Bauherren, der 
seine eigenen Wünsche und Vorstellungen realisieren möchte. 
Damit das Bauwerk am Ende auch der Idee entspricht, muss viel 
Entwicklungsarbeit geleistet werden: Ziel dieses Arbeitsschritts ist 
der Bauplan. Er dient als Vorlage für die Baufirmen und Hand-
werker, die das Haus dementsprechend realisieren.

Wichtig ist der Bauplan auch für die Vorlage in der Gemeinde, wo 
anhand dessen entschieden wird, ob für das Bauvorhaben ein 
 Genehmigungsverfahren nötig ist oder ob es freigestellt werden 
kann. Hinweise dazu können Sie der Bauordnung des jeweiligen 
Bundeslandes entnehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Planung bis 
zum Baubeginn endgültig abgeschlossen ist, denn nachträgliche 
Änderungen sind aufwändig und meist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Allgemein gilt: Je höher die Qualität der Pläne ist, um 
so weniger Fragen und Missverständnisse ergeben sich bei der 
Ausführung. 

Der richtige Ansprechpartner 

Sie sollten auf keinen Fall darauf verzichten, für die Planerstellung 
einen Fachmann zu beauftragen. Dieser bringt das fachliche 
Know-how mit, er weiß, worauf geachtet werden muss und sorgt 
damit für einen problemlosen Ablauf der Baumaßnahmen. Dafür 
eignen sich Architekten, die in jedem Fall uneingeschränkt bau-
vorlageberechtigt sind, oder ausgebildete Bauingenieure, die teil-
weise in ihrer Bauvorlageberechtigung eingeschränkt sind. 

Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden As-
pekte berücksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik 
heutzutage ist es möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 Pro-
zent  weniger Energie verbrauchen. Hier ein kleiner Überblick 
über die Möglichkeiten:

J  Niedrigenergiehaus: Dies bezeichnet den aktuellen Stan-
dard, der seit der Einführung der EnEV 2002 bei allen Neu-
bauten verwirklicht werden muss. Werden die Richtlinien 
eingehalten, wird ein Heizbedarf von 70 bis 100 kWh/m² 
im Jahr erreicht.

J  Passivhaus: Dieser Baustandard führt derzeit zu einem 
enorm niedrigen Energieverbrauch. Durch die richtige 
Dämmung, eine luftdichte Hülle und moderne Fenster 
wird ein Bedarf von circa 15 kW/m² benötigt.

J  Energiesparhaus: Hier handelt es sich um ein Programm 
der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dabei werden 
Neubauten mit einem Heizwärmebedarf von 40 bzw. 60 
kW/m² im Jahr gefördert. Auch bei Sanierungen können 
Zuschüsse oder Darlehen abgerufen werden, wenn durch 
Energieeinsparmaßnahmen der Verbrauch um 30 bzw. 50 
Prozent gegenüber dem allgemeinen Standard gesenkt 
wird.

Info

http://www.fotolia.com
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Vom Vorentwurf zum Bauplan

 Welche Fachleute außerdem vorlageberechtigt sind, bestimmen 
die Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer. Beim Berater des 
Bauamts in Ihrer Gemeinde können Sie sich erkundigen, in-
wieweit den Fachleuten die Berechtigung einer Bauplanung zu-
erkannt wird.

Wichtige Hinweise zur Gestaltung

Das Haus ist wie die Visitenkarte des Besitzers. Auf einen Blick 
kann man Vorlieben und Geschmack erkennen, weshalb jeder 
Bauherr bemüht ist, sein Eigenheim möglichst ansprechend zu 
gestalten. Jedes Gebäude ist eine Einzelanfertigung und drückt die 
individuellen Vorstellungen des Besitzers aus – dabei sind einige 
Hinweise zu beachten. Früher entstanden sehr harmonische 
Dorfbilder, da die Auswahl an Materialien sowie die handwerk-
lichen Techniken auf die Heimatregion beschränkt waren. 
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Mit der unbedachten, willkürlichen Kombination von ver-
schiedenen Materialien kann man das Aussehen von Häusern 
allenfalls verschlechtern. So ist beispielsweise die Kombination 
von Holzfenstern mit Eingangstüren aus Aluminium eher 
 unglücklich. Ansprechend ist die Verwendung ortsüblicher 
Baumaterialien. 

Tipp

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.tiller-architektur.de
mailto:info@tiller-architektur.de
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Vom Vorentwurf zum Bauplan

Datenbasis als wichtiges Fundament 
Die Planung für einen Neubau sollte auf gesicherten Datenbe-
ständen basieren. Die bisher gebräuchliche Flurkarte steht im-
mer noch im Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie liefert den 
Gesamtüberblick der Umgebung und die grundsätzlichen 
Grundstücksverhältnisse. Die Daten liegen oft schon digital vor 
und  reichen bei ebenen Grundstücken in der Regel aus. Eine 
hierüber – und damit auch über die bauordnungsrecht lichen 
Anforderungen – hinausgehende, noch exaktere Datenbasis 
kann ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  liefern. Die-
ser erstellt auf der Grundlage der amtlichen Grundstücksdaten 
einen Bestandsplan, der neben der exakten ört lichen Lage- und 
Höhensituation auch den genauen Grenzverlauf Ihres Grund-
stücks zeigt.

Hinweis

Heute können Baustoffe aus Nah und Fern bezogen werden und 
auch die Arbeitsweise hat sich technisch weiterentwickelt und 
modernisiert. Dies führt zu individuellen Bauten, die sich aber 
schwer ihrer Umgebung anpassen können und mehr wie Fremd-
körper wirken. Die typischen Hausformen und regionale Eigen-
heiten gehen dabei Schritt für Schritt verloren und werden durch 
prunkvolle Gebäude ersetzt, die kurzlebige Modeerscheinungen 
verkörpern. Das soll nicht heißen, dass Sie sich absolut angleichen 
müssen, sondern dass sich durch etwas Rücksichtnahme auf die 
bauliche Umgebung eine gestalterische Harmonie entfalten wird. 
Die Einbettung in die natürlichen Gegebenheiten lässt das Haus 
als Teil der Landschaft wirken. Und oft wirkt ein schlicht gehalte-
nes Haus viel eleganter und interessanter. 

Wenn Sie staatliche Wohnraumfördermittel in Anspruch nehmen 
wollen, darf der Brutto-Rauminhalt eines Eigenheims eine „ange-
messene“ Größe, die hauptsächlich nach der Haushaltsgröße be-
messen wird, nicht überschreiten. Das Baugrundstück darf über 
bestimmte Flächen nicht hinausgehen. Hinsichtlich der Einzel-
heiten sollten Sie sich im Vorfeld bei potenziellen Förderungsstel-
len erkundigen.
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Bauvorschriften in Grundzügen 

Das Baurecht – allgemein –

Das öffentliche Baurecht unterscheidet zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Bereiche:
Das Bauplanungsrecht klärt vorab, wo und was prinzipiell gebaut 
werden darf. Die genauen Regelungen finden sich im Baugesetz-
buch (BauGB). Außerdem geben die Bebauungspläne als Orts-
recht der Gemeinden zusammen mit der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) Auskunft. Das Bauplanungsrecht ist bundesweit ein-
heitlich. Das Bauordnungsrecht wiederum ist geregelt durch die 
Bauordnung des Landes Niedersachsen (NBauO). Darin wird ge-
nau festgelegt, wie und unter welchen Umständen gebaut werden 
darf. Es beschäftigt sich also mit der konkreten Ausführung des 
Bauvorhabens. Damit ein Bauvorhaben genehmigt wird, muss so-
wohl eine Übereinstimmung mit dem Bauplanungsrecht und dem 
Bauordnungsrecht gegeben sein, als auch mit sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften (Baunebenrecht).

Das Bauplanungsrecht

Bauleitplanung
Die Bauleitplanung regelt die bauliche Nutzung von Grund und 
Boden allgemeinverbindlich. Aufgrund der kommunalen Selbst-
verwaltung und der damit einhergehenden Planungshoheit wird 
die Bauleitplanung von den Gemeinden erstellt.  

Die Bauleitplanung ist gegliedert in zwei Stufen: Als Vorbereitung 
dient der für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellte Flächen-
nutzungsplan, anschließend wird der Bebauungsplan als verbind-
licher Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB) erarbeitet. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten 
und dabei soziale, wirtschaftliche und umweltschonende Anfor-
derungen nachhaltig berücksichtigen. Dadurch wird eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
garantiert. 

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan, der auch vorbereitender Bauleitplan 
genannt wird, versteht sich als erste grobe Planung bezüglich der 
Nutzung des Gemeindegebietes. Er liefert also eine Richtlinie, ob 
eine Fläche zum Beispiel zum Wohnen, Arbeiten oder für den 
landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden soll. Er umfasst im 
Gegensatz zum Bebauungsplan das gesamte Gemeindegebiet. Der 
Flächennutzungsplan besitzt allerdings noch keine allgemeine 
Verbindlichkeit, es entsteht also kein Anspruch auf die dargestell-
te Nutzung. Ein Bebauungsplan, der diese Eigenschaft dann auf-
weist, kann jedoch nur aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden. 

Bebauungsplan
Die Gemeinde beschließt aus dem Flächennutzungsplan folgend 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleitplan, 

http://www.fotolia.com
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§ 30 BauGB), wenn es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung notwendig ist. Im Bebauungsplan werden die Art und 
das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücks-
flächen und die Verkehrsflächen detailliert für relativ kleine Ge-
meindeteile festgelegt. Der Bebauungsplan weist ein Gebiet also 
als Misch-, Wohn- oder Industriegebiet aus, regelt die Grundflä-
chen- und Geschossflächenzahl sowie Baugrenzen. Zusammenge-
fasst regelt der Bebauungsplan also, welches Gebäude wie und an 
welcher Stelle gebaut werden darf. 
Viele Bebauungspläne beinhalten neben den eigentlichen Festset-
zungen auch noch örtliche Bauvorschriften über die genaue Aus-
gestaltung des Außenbereichs baulicher Anlagen. Hier kann z. B. 
die Auswahl der Baustoffe und der Farben des Hauses sowie die 
Neigung der Dächer von Wohnhäusern eine Rolle spielen.

Als Bauinteressent sollten Sie sich daher auf jeden Fall bei der Ge-
meinde oder bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über den 
Inhalt des jeweiligen Bebauungsplanes informieren, um zu erfah-
ren, ob Ihren Bauabsichten nichts im Wege steht.

Hält Ihr Bauvorhaben die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ein, haben Sie bauplanungsrechtlich einen Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Baugenehmigung. Dieser Rechtsanspruch schließt 
jedoch nicht die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung eines Bebauungsplanes mit ein.

Grünordnungsplan
Der Grünordnungsplan (GOP) stellt innerhalb des Bebauungs-
plans sicher, dass die Belange des Naturschutzes berücksichtigt 
werden. Zudem wahrt er durch die Einplanung freier Grünflä-
chen und Biotope den Erholungswert einer Region. In den meis-
ten Bundesländern besitzt er allerdings nur Rechtswirksamkeit, 
wenn seine Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen 
werden. 

Wesentliche Ziele des Grünord nungsplans sind:
J  der Schutz von Biotopen und anderen schützenswerten Land-

schaften 
J die Erhaltung von Grün- und Baumbestand
J  die Negativwirkungen eines Bauvorhabens so minimal wie 

möglich zu halten
J die Begrünung der urbanen Flächen zur Erholungsnutzung
J ein attraktives Fuß- und Radwegenetzes zu gewährleisten

Der GOP wird gleichzeitig mit dem Bebauungs plan erarbeitet. 
Die Belange betroffener Bürger sowie Amtspersonen können arti-
kuliert werden und fließen so in die Planung mit ein.

Ausnahmen und Befreiungen
Bei einer minder schweren Abweichung von den planungsrechtli-
chen Zulässigkeitskriterien kann eine Ausnahme und/oder Be-
freiung (§ 31 BauGB) ein formal nicht zulässiges Vorhaben doch 
noch ermöglichen. Dabei bietet das Baugesetzbuch zwei Möglich-
keiten. Zum einen kann eine Ausnahme ausdrücklich im Bebau-
ungsplan vorgesehen sein. Zum anderen können Sie einen städte-
baulich begründeten Befreiungsantrag stellen. 

Eine Befreiung müssen Sie im Gegensatz zur Ausnahme schrift-
lich beantragen, außerdem wird sie nicht bereits im Bebauungs-
plan aufgeführt. Befreiungen sind jedoch nur bei Einhaltung von 
zwei Gesichtspunkten möglich: Die Grundzüge der gemeindli-
chen Planungsabsichten dürfen nicht verletzt werden und die be-
antragte Abweichung muss außerdem städtebaulich vertretbar 
sein. In aller Regel muss deshalb eine besondere Grundstücks-
situation eine Befreiung rechtfertigen. Individuelle Gründe, die 
sich nicht auf das Grundstück beziehen, sondern Sie als Person 
betreffen, sind nicht baurechtsrelevant. Als Bauherr sollten Sie im 
Einzelfall einen begründeten und den Nachbarschutz berück-
sichtigenden Antrag mit der Gemeinde und mit der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde klären.

Einvernehmen der Gemeinde
Die Gemeinde muss am Baugenehmigungsverfahren beteiligt wer-
den, um die gemeindliche Planungshoheit sicherzustellen.  Gemäß 
§ 36 BauGB entscheidet die Baugenehmigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde über die Zulässigkeit eines Bauvorha-
bens. Bei einer Versagung des Einvernehmens ist die Bauauf-
sichtsbehörde grundsätzlich an die gemeindliche Entscheidung 
gebunden, es sei denn, diese ist eindeutig rechtswidrig. Beim 
rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Einvernehmen nicht mehr 
erforderlich, da die Gemeinde mit dem Bebauungsplan ihre Pla-
nungsabsichten schon in Form einer Satzung allgemeingültig fest-
gelegt hat. Die Gemeinde erhält in diesen Fällen lediglich Kenntnis 
von dem Baubegehren und nimmt zur Erschließung Stellung.

Vorhaben- und Erschließungsplan
Auch der Vorhaben- und Erschließungsplan hat wie der normale 
Bebauungsplan die Aufgabe, für eine genau festgelegte Fläche 
Baurecht zu schaffen. Allerdings gibt es zwei grundlegende Unter-
schiede. Erstens besteht eine Pflicht zur schnellen Verwirklichung 
der Planung, was beim Bebauungsplan nicht der Fall ist. Zweitens 
gibt es im Verfahren zur Erarbeitung des Planes einen Unter-
schied: Hier agiert eine Privatperson, der als Vorhaben- und 
Erschließungs träger zunächst seine Pläne mit der Stadt abstimmt. 
Diese Pläne werden im Anschluss dem Rat der Stadt zum Be-
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schluss als Satzung vorgelegt. Zusätzlich schließen die Stadt und 
die Privatperson einen bindenden Vertrag. Darin wird unter 
 anderem festgelegt, dass der Vorhabenträger sein Vorhaben in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes durchführt.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Innenbereich
Es gibt vielfach Bereiche innerhalb bebauter Gebiete, für die keine 
Bebauungspläne aufgestellt worden sind. Dies kann unterschiedli-
che Gründe haben. Meist sind diese Gebiete in früheren Zeiten 
entstanden, da Bebauungspläne erst seit 1960 Anwendung finden. 
Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (Innen-
bereich) richtet sich die Zulässigkeit einer Bebauung nach den 
Vorschriften des § 34 BauGB. Demnach ist ein Bauvorhaben dann 
zulässig, wenn sich das geplante Gebäude sowohl bezüglich der 
Art und dem Maß der baulichen Nutzung, als auch hinsichtlich 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die bebaut werden soll, 
in die nähere Umgebung einfügt ohne das Ortsbild zu stören. Zu-
dem muss die Erschließung vollständig gesichert sein und ein ge-
sundes Wohn- und Arbeitsklima darf nicht gefährdet werden. Im 
Innenbereich bestimmt also die Umgebungsbebauung die Krite-
rien der Zulässigkeit eines Vorhabens. Sie müssen sich auf viele 
Anpassungen Ihres Bauvorhabens einstellen, wenn sich die bereits 
vorhandenen Gebäude sehr homogen präsentieren. Daher lohnt 
es sich auf jeden Fall, einen genauen Blick auf das Gebiet zu wer-
fen, in dem Sie Ihr Bauvorhaben verwirklichen wollen.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Außenbereich
Der Außenbereich bezeichnet ein Gebiet der Gemeinde, für das 
kein Bebauungsplan vorliegt und das außerhalb von im Zusam-
menhang bebauter Ortsteile liegt. Grundsätzlich darf im Außen-
bereich nicht gebaut werden (§ 35 BauGB). Er soll Erholungswert 
bieten und ist für land- und forstwirtschaftliche Nutzung prädes-

tiniert. Planen Sie dennoch ein Vorhaben in diesem Bereich, 
lohnt es sich, mit der zuständigen Baugenehmigungsbehörde 
frühzeitig in Kontakt zu treten.

Das Bauplanungsrecht erlaubt eine Bebauung in diesem Bereich 
nur, wenn Sie ein so genanntes privilegiertes Vorhaben planen 
und Ihnen öffentliche Interessen nicht im Wege stehen. Zu den 
privilegierten Bauvorhaben zählen unter anderem land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen, Windenergieanlagen, Biomasseanlagen und ge-
werbliche Nutzungen, die besondere Anforderungen an die Um-
gebung stellen oder sich in einem Wohngebiet nachteilig auf ihre 
nähere Umgebung auswirken würden. Auch solche Bauvorhaben 
dürfen allerdings nicht gegen öffentliche Belange bezüglich des 
Umweltschutzes, Denkmalschutzes oder der Wasserwirtschaft 
 widersprechen. Ferner dürfen auch die Regelungen des Flächen-
nutzungsplans und des Landschaftsplans nicht verletzt werden. 

Nur wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, ist ein Bauvor-
haben innerhalb des Außenbereichs zulässig. Wenden Sie sich im 
konkreten Fall direkt an die Baugenehmigungsbehörde, wenn Sie 
weitere Fragen haben.

Fazit: Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar, wenn es 
J  im Einklang mit dem Bebauungsplan steht und die Erschlie-

ßung (Verkehr, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) 
gesichert ist (§ 30 BauGB);

J  zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungs-
planes, aber innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
 Ortsteils liegt, sich in die Eigenart der Umgebung einfügt und 
die Erschließung gesichert ist (§ 34 BauGB).
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Allgemein

Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist das Bauordnungsrecht 
nicht bundesweit einheitlich, sondern nach individuellem Lan-
desrecht geregelt.

Im Land Niedersachsen ist dies die Niedersächsische Bauordnung 
– NBauO 2012. Das Bauordnungsrecht beschäftigt sich mit den 
möglichen Gefahren, die bei der Errichtung und dem Betrieb 
baulicher Anlagen entstehen können. Im Fokus stehen vor allem 
die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und der Brandschutz 
von baulichen Anlagen. Eine Baugenehmigung muss immer dann 
erteilt werden, wenn dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche 
 Vorschriften nicht entgegenstehen. 

Grenzabstand

Grundsätzlich muss jedes Gebäude mindestens drei Meter Ab-
stand von allen Grenzen des Baugrundstückes einhalten. Dieser 
Wert darf unterschritten werden
J  von Dachüberständen und Gesimsen, wenn die Überschreitung 

nicht mehr als einen halben Meter beträgt, 
J  von Vorbauten und anderen hervortretenden Gebäudeteilen, 

wie zum Beispiel Eingangsüberdachungen, Hauseingangstrep-
pen oder Balkonen, wenn diese Gebäudeteile nicht mehr als ein 
Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch 
 nehmen.

Außer Betracht bleiben ferner im Abstandsbereich
J  Außenwandbekleidungen, soweit sie den Abstand um nicht 

mehr als 0,25 Meter unterschreiten und
J  Bedachungen, soweit sie um nicht mehr als 0,25 Meter ange-

hoben werden,
wenn der Abstand infolge einer Baumaßnahme zum Zwecke des 
Wärmeschutzes oder der Energieeinsparung bei einem vorhande-
nen Gebäude dadurch unterschritten wird. (vgl. § 5 NBauO 2012)

Auf eine weitergehende Erläuterung der vielen Sonderfälle wird 
an dieser Stelle verzichtet, da in aller Regel der o. a. Mindest-
grenzabstand von drei Metern ausreichend ist. Der von Ihnen be-
auftragte Entwurfsverfasser ist mit den Vorschriften vertraut und 
wird Sie umfassend beraten.

Grenzabstand für Garagen- und Abstellgebäude
Um eine zweckmäßige Grundstücksbebauung zu gewährleisten, 
sieht die Niedersächsische Bauordnung für Garagen- und Abstell-
gebäude Ausnahmen des vorgenannten Grenzabstandes vor.

Sie dürfen eine Garage oder ein Nebengebäude auf Ihrem Grund-
stück ohne, oder mit einem bis auf einen Meter verringerten Ab-
stand von der Grenze errichten, wenn es sich bei dem Bauobjekt 
um
J  Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuer-

stätten mit einer Höhe von bis zu drei Metern oder
J  Solaranlagen, die nicht Teil eines Gebäudes sind, aber eine 

Höhe von bis zu drei Metern haben, handelt.
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Bedenken Sie bei der Planung, dass bei geneigten Dächern leicht 
die maximale Höhe von drei Metern erreicht wird. Sollten Sie die 
Errichtung eines Nebengebäudes mit einer Höhe von mehr als 
drei Metern innerhalb des Abstandsbereiches beabsichtigen, so ist 
dieses nur mit einer schriftlichen Zustimmung des Nachbarn 
möglich.

Hinzurechnung benachbarter Grundstücke
Benachbarte Verkehrsflächen öffentlicher Straßen dürfen Sie für 
die Bemessung des Grenzabstandes bis zu deren Mittellinie Ihrem 
Baugrundstück zurechnen. Zustimmung des Eigentümers benöti-
gen Sie allerdings für den Fall, dass Sie öffentliche Grün- und 
Wasserflächen sowie Betriebsflächen öffentlicher Eisen- und Stra-
ßenbahnen hinzurechnen möchten. Benachbarte Grundstücke 
dürfen Sie für die Bemessung des Grenzabstandes Ihrem Grund-
stück bis zu einer gedachten Grenze hinzurechnen, wenn durch 
Baulast gesichert ist, dass auch bauliche Anlagen auf dem benach-
barten Grundstück den vorgeschriebenen Abstand von dieser ge-
dachten Grenze halten. (vgl. § 5 und § 6 NBauO 2012) 

Abstände auf demselben Baugrundstück
Für Abstände von Bauobjekten auf demselben Grundstück, die 
nicht unmittelbar aneinander gebaut sind, gilt: 
J  Der Abstand ist zu berechnen, als verliefe zwischen ihnen eine 

Grenze.
J Dieser Abstand darf unterschritten werden,
 –  wenn keine Bedenken hinsichtlich Brandschutz, Tageslicht 

oder Lüftung bestehen, 
 –  wenn es sich um land- oder forstwirtschaftliche Gebäude 

ohne Aufenthaltsräume handelt oder
 –  wenn es sich um im Bebauungsplan festgeschriebene Gebäu-

de im Industrie- oder Gewerbegebiet handelt.

Bei Sonderfällen ist auch in diesem Bereich Ihr Entwurfsverfasser 
der richtige Ansprechpartner. 

Die am Bau Beteiligten 

Bauherr (§ 52 NBauO 2012)
Der Niedersächsischen Bauordnung zufolge ist der Bauherr dafür 
verantwortlich, dass die von ihm veranlasste Baumaßnahme dem 
öffentlichen Baurecht entspricht. 

Er hat für genehmigungsbedürftige Baumaßnahmen einen Ent-
wurfsverfasser (z. B. Architekten, Bauingenieure, Maurer- oder 
Zimmerermeister), Bauunternehmen und Bauleiter zu bestellen, 

soweit er selbst nicht die Aufgaben der Vorbereitung, Überwa-
chung und Ausführung erfüllen kann. Darüber hinaus muss der 
Bauherr die erforderlichen Anträge stellen und Nachweise erbrin-
gen. Der Name des  Bauleiters muss vor Baubeginn vom Bau-
herrn der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitgeteilt werden. Dies 
gilt auch für den Fall, dass der Bauleiter während der Bauausfüh-
rung wechselt.

Erfüllen Entwurfsverfasser, Bauunternehmen oder Bauleiter ihre 
Aufgaben nicht ordnungsgemäß, dann kann die Bauaufsichtsbe-
hörde verlangen, dass der Bauherr diese durch geeignete Perso-
nen ersetzt. Geschieht dies nicht, können die Bauarbeiten von der 
Bauaufsichtsbehörde untersagt werden. Darüber hinaus darf die 
Bauaufsichtsbehörde bei bestimmten Arbeiten darauf bestehen, 
dass der jeweilige Unternehmer genannt wird.

Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser 
(§ 53 NBauO 2012)
„Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser ist dafür 
verantwortlich, dass der Entwurf für die Baumaßnahme dem öf-
fentlichen Baurecht entspricht. Zum Entwurf gehören die Bauvor-
lagen, bei Baumaßnahmen nach den § 62 und § 63 einschließlich 
der Unterlagen, die nicht eingereicht werden müssen, und die 
Ausführungsplanung, soweit von dieser die Einhaltung des öffent-
lichen Baurechts abhängt.“

„Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss über 
die Fachkenntnisse verfügen, die für den jeweiligen Entwurf er-
forderlich sind. Verfügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten 
nicht über diese Fachkenntnisse, so genügt es, wenn die Bauher-
rin oder der Bauherr insoweit geeignete Sachverständige bestellt. 
Diese sind für ihre Beiträge ausschließlich verantwortlich; die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser ist nur dafür ver-
antwortlich, dass die Beiträge der Sachverständigen dem öffentli-
chen Baurecht entsprechend aufeinander abgestimmt und im Ent-
wurf berücksichtigt werden.“

Unternehmerinnen und Unternehmer (§ 54 NBauO 2012)
„Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer ist dafür verant-
wortlich, dass ihre oder seine Arbeiten dem öffentlichen Baurecht 
entsprechend ausgeführt und insoweit auf die Arbeiten anderer 
Unternehmerinnen und Unternehmer abgestimmt werden. Sie 
oder er hat die vorgeschriebenen Nachweise über die Verwend-
barkeit der Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der 
Baustelle bereitzuhalten.“
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Bauleiterin und Bauleiter (§ 55 NBauO 2012)
„Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass 
die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtlichen An-
forderungen durchgeführt wird, und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe 
auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbeson-
dere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmerinnen und Unternehmer bleibt unberührt.“

Genehmigungsverfahren

Vorbescheidsverfahren
Der Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids (§ 73 NBauO 
2012) dient überwiegend dazu, abzuklären, ob ein Grundstück 
überhaupt bebaut werden kann. Er ist nur zweckmäßig, wenn die 
Klärung einzelner baurechtlicher Fragen für die Realisierung des 
Vorhabens von grundsätzlicher Bedeutung ist, so dass zunächst ein 
Baugenehmigungsverfahren zu aufwändig und zu riskant wäre.

Als Anwendungsfälle sind insbesondere zu nennen: 
J Ist das Grundstück grundsätzlich bebaubar?
J  Welches Maß und welche Art der baulichen Nutzung ist 

 zulässig?
J Ist eine Ausnahme oder Befreiung möglich?

Die jeweilige Bauaufsichtsbehörde erteilt nach Prüfung der Un-
terlagen einen Vorbescheid, wenn öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten nicht entgegenstehen.

Der Bauvorbescheid erzeugt eine Bindungswirkung hinsichtlich 
einzelner, im Antrag gestellter Fragen. Er bietet somit dem Bau-
herrn hinsichtlich seiner weiteren Planung eine verlässliche 
Grundlage. Die Bindungswirkung, d. h. die Gültigkeit des Bau-
vorbescheids, beträgt drei Jahre. Sie gilt auch, wenn sich die 
Rechtslage innerhalb dieser Zeit verändern sollte. Auf schriftli-
chen Antrag kann der Bauvorbescheid jeweils um höchstens drei 
Jahre verlängert werden. Wichtig ist, dass Sie den Verlängerungs-
antrag vor Ablauf der Gültigkeit des Bauvorbescheids stellen. 
Denn ist der Bescheid erst einmal abgelaufen, gibt es keine Mög-
lichkeit mehr zu einer Verlängerung.

Bauantrag

Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in allen bauaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag des Bau-
herrn (Bauantrag). Der Bauantrag ist in zweifacher Ausfertigung 
bei der Stadt einzureichen. Falls die Gemeinde nicht die zustän-
dige Bauaufsichtsbehörde ist, müssen Sie den Bauantrag in drei-
facher Ausfertigung abgeben. 

http://www.fotolia.com
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Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorha-
bens und die Bearbeitung des Bauantrages erforderlichen Unter-
lagen (Bauvorlagen) einzureichen.

Auf der Grundlage der Bauvorlagenverordnung sind für einen 
Wohnhausneubau im Regelfall mindestens folgende Unterlagen 
erforderlich: 
J ein Übersichtsplan
J ein einfacher oder qualifizierter Lageplan
J die Bauzeichnungen 
J die Baubeschreibung 
J  der Standsicherheitsnachweis, die Ausführungszeichnungen 

und die anderen bautechnischen Nachweise
J die Darstellung der Grundstücksentwässerung 

Die Bauaufsichtsbehörde kann jedoch weitere Unterlagen fordern, 
wenn diese zur Beurteilung der Baumaßnahme oder der bauli-
chen Anlage erforderlich sind.

Reichen Sie in Ihrem eigenen Interesse nur vollständige 
 Unterlagen ein! 

Die Bearbeitungszeit verkürzt sich nachweislich, wenn von An-
fang an alle Unterlagen vorliegen. Außerdem kann ein Antrag nur 
bei vollständig vorliegenden Unterlagen überprüft werden, an-
sonsten wird Ihnen eine Frist mitgeteilt, in der Sie die fehlenden 
Dokumente nachreichen können. Lassen Sie diese Frist verstrei-
chen, gilt der Antrag als zurückgenommen. Sie sparen also Zeit 
und damit auch bares Geld, wenn Ihr Antrag vollständig ist.

Wenn Ihr Bauvorhaben dem öffentlichen Baurecht entspricht, ha-
ben Sie einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Baugenehmi-
gung. 

Der Baugenehmigungsbescheid ergeht ggf. mit individuellen Be-
dingungen, Auflagen und Hinweisen. Lesen Sie diese bitte genau 
durch. Die Bauvorlagen werden mit einem Genehmigungsstempel 
versehen und als Bestandteil der Baugenehmigung an Sie als Bau-
herrn zurückgegeben. Eine weitere Ausfertigung der Genehmi-
gung wird – wenn die Baumaßnahme außerhalb des Zuständig-
keitsbereiches der Stadt Cuxhaven durchgeführt werden soll – an 
die zuständige Gemeinde gesandt. Die Baugenehmigung ist ein 
wichtiges Dokument, bitte bewahren Sie dieses vollständig auf.

Bauaufsichtliche Verfahren

Das vereinfachte Genehmigungsverfahren (§ 63 NBauO 2012) 
mit reduziertem Prüfprogramm wird nun zum Regelverfahren. 
Das herkömmliche Baugenehmigungsverfahren (§ 64 NBauO 
2012) gilt nur noch für Sonderbauten (§ 2 Abs. 5 NBauO 2012). 
Die Erstellung und die Prüfpflichtigkeit bautechnischer Nach-
weise regelt nun der neue Paragraf 65 NBauO 2012.

Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens
Wenn der Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegt, wird 
zunächst ein Aktenzeichen vergeben und eine Eingangbestäti-
gung ausgestellt. Anschließend wird der Antrag auf Vollständig-
keit und grundsätzliche Vereinbarkeit mit dem Baurecht hin 
überprüft.

Neue Struktur des Verfahrensrechts
Seit der Novelle der Niedersächsischen Bauordnung 2012 steht im 
Verfahrensrecht der Verzicht auf präventive bauaufsichtliche Prü-
fungen im Mittelpunkt. Es gibt zwei Formen des Verzichts:
J die Verfahrensfreistellung (§ 60 NBauO 2012)
J  das Verfahren der Genehmigungsfreistellung (§ 62 NBauO 

2012) auf Nichtwohngebäude, insbesondere solche mit gewerb-
licher Nutzung.

Verfahrensfreie Baumaßnahmen (§ 60 NBauO 2012)
Die baulichen Anlagen und Teile baulicher Anlagen, die ohne 
Baugenehmigung errichtet werden dürfen, sind im Anhang des    
§ 60 NBauO 2012 komplett aufgeführt.

Hier eine kleine Auswahl der gängigsten Baumaßnahmen:
J  Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und 

Feuerstätten mit nicht mehr als 40 Kubikmeter Bruttoraumin-
halt, im Außenbereich bis 20 Kubikmeter,

J  Garagen mit nicht mehr als 30 Quadratmeter Grundfläche, au-
ßer im Außenbereich, Garagen mit notwendigen Einstellplätzen 
jedoch nur, wenn die Errichtung oder Änderung der Einstell-
plätze genehmigt oder nach § 62 genehmigungsfrei ist,
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J  Gebäude mit nicht mehr als 100 Quadratmeter Grundfläche 
und 5 Meter Höhe, die keine Feuerstätte haben und einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung dienen und nur zum vorübergehenden 
Schutz von Tieren oder zur Unterbringung von Erzeugnissen 
dieser Betriebe bestimmt sind,

J  Gewächshäuser mit nicht mehr als 5 Meter Firsthöhe, die einem 
landwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbau-
lichen Erzeugung dienen,

J  Gartenlauben in einer Kleingartenanlage nach dem Bundes-
kleingartengesetz,

J Werbeanlagen bis zu einem Quadratmeter Ansichtsfläche,
J  Dächer von vorhandenen Wohngebäuden einschließlich der 

Dachkonstruktion ohne Änderung der bisherigen äußeren Ab-
messungen.

Beachten Sie bitte bei der Bauausführung, dass auch genehmi-
gungsfreie Maßnahmen alle Bestimmungen des Baurechts (z. B. 
planungsrechtliche Zulässigkeit, Grenzabstände, Standsicherheit 
usw.) einhalten müssen. Auskünfte hierüber sowie über weitere 
genehmigungsfreie Baumaßnahmen erteilen Ihnen gerne die 
Bauaufsichtsbehörden.

Die Verfahrensfreiheit gilt außerdem bei
J  der Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, wenn sie dem 

öffentlichen Baurrecht nicht widerspricht,
J  der Umnutzung von Dachgeschossräumen als Aufenthalts-

räume eines Wohngebäudes mit nur einer Wohnung, 
J  der Umnutzung von Räumen mit Badewanne, Dusche oder 

 Toilette,
J  einem Abbruch oder einer Beseitigung baulicher Anlagen (au-

ßer Hochhäuser und den im Anhang der NBauO 2012 genann-
ten Teilen baulicher Anlagen),

J der Instandhaltung baulicher Anlagen.

Genehmigungsfreie öffentliche Baumaßnahmen und sonstige ge-
nehmigungsfreie Baumaßnahmen werden in § 61 und § 62 
NBauO 2012 festgelegt.

Voraussetzung für genehmigungsfreie und damit verfahrensfreie 
Bauvorhaben von Wohngebäuden ist laut der Niedersächsischen 
Bauordnung 2012, dass
J  „das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 

widerspricht oder notwendige Ausnahmen oder Befreiungen 
bereits erteilt sind,

J  notwendige Zulassungen von Abweichungen nach § 66 bereits 
erteilt sind,

J  die Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn bestätigt hat, 
dass

 –  die Erschließung im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Bau-
gesetzbuchs und

 –  die Gemeinde eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht beantragen wird,

J  die nach § 65 Abs. 2 Satz 1 NBauO zu prüfenden Nachweise der 
Standsicherheit und des Brandschutzes und, soweit erforder-
lich, die Eignung der Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 3 Halb-
satz 2 NBauO geprüft und bestätigt worden ist.“

Für den Fall, dass mehrere Behörden an einem Genehmigungs-
verfahren beteiligt sind, existiert die sogenannte Konzentrations-
wirkung. Im Fall des Baugenehmigungsverfahrens bedeutet dies, 
dass in der Regel alle für das Bauvorhaben erforderlichen Geneh-
migungen in der Baugenehmigung enthalten sind. Die Stadt ist 
dafür zuständig, sich mit allen zuständigen Stellen abzusprechen. 

Die Baugenehmigung ist drei Jahre gültig. Sie erlischt, wenn in-
nerhalb dieser Zeit noch nicht mit dem Bau begonnen wurde 
oder wenn die Baumaßnahmen drei Jahre unterbrochen worden 
sind.

Die Geltungsdauer kann auf einen schriftlichen Antrag hin 
 verlängert werden. Dies gilt allerdings nur, wenn der Antrag vor 
Ablauf der Geltungsdauer bei der Bauaufsichtsbehörde ange-
kommen ist.  

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 63 NBauO 2012)
Das Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ersetzt das bisher 
reguläre Verfahren. Es gilt für genehmigungsbedürftige Errich-
tungen, Änderungen oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen. 
Ausgenommen davon sind Sonderbauten.

Von der Bauaufsichtsbehörde werden im Wesentlichen die Ver-
einbarkeit mit dem städtebaulichen Planungsrecht, die Abstands-
vorschriften, die Rettungswege und Einstellplätze sowie die Ver-
einbarkeit mit den „sonstigen Vorschriften“ des öffentlichen 
Rechts im Sinne des § 2 Abs. 16 NBauO geprüft.

Im vereinfachten Verfahren ist eine Erklärung des Entwurfsver-
fassers vorzulegen, dass die Bauvorlagen dem öffentlichen Bau-
recht entsprechen. Zusätzlich ist eine entsprechende Erklärung 
des Aufstellers der bautechnischen Nachweise für die Statik, den 
Wärmeschutz und ggf. den Schallschutz einzureichen.
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Diese bautechnischen Nachweise werden Ihnen von Ihrem 
 Entwurfsverfasser ausgehändigt, bitte bewahren Sie diese mit 
 Ihrer Baugenehmigung auf.

Baulast – Beseitigung von baurechtlichen 
 Hindernissen

Die Erteilung einer Baugenehmigung setzt voraus, dass ein Bau-
vorhaben den Anforderungen des öffentlichen Baurechts ent-
spricht. Um rechtliche Hindernisse einer Bebauung zu beseitigen, 
kann eine sogenannte Baulast im Baulastenverzeichnis, das bei 
der jeweils zuständigen Bauaufsichtsbehörde geführt wird, einge-
tragen werden.

Dabei verpflichtet sich ein Grundstückseigentümer – in der Regel 
ein beteiligter Nachbar – in einem festgelegten Umfang zum Ver-
zicht seiner Eigentumsbefugnisse, mithin übernimmt er eine Ver-
pflichtung des Bauherrn.

Die wichtigsten Baulasten dienen der Sicherung
J  der Übernahme eines Grenzabstandes auf ein Nachbargrund-

stück (Abstandsbaulast oder Anbaubaulast)
J  der Zusammengehörigkeit mehrerer Grundstücke zu einem 

Baugrundstück (Zusammenfassungsbaulast)
J  der Benutzbarkeit einer privaten Verkehrsfläche (Zuwegungs-

baulast).

Die häufigsten Arten der Baulast sind die Abstandsbaulast und 
die Anbaubaulast. Hält Ihr Bauvorhaben den vorgeschriebenen 
Abstand zur Grenze des Baugrundstücks nicht ein, darf ein be-
nachbartes Grundstück für die Bemessung des Grenzabstandes 
bis zu einer gedachten Grenze zugerechnet werden. 

Der Nachbar gewährleistet durch die Erklärung einer Abstands-
baulast, dass bauliche Anlagen auf seinem Grundstück den erfor-
derlichen Abstand von der fiktiven Baulastgrenze einhalten. Eine 
reale Grenzveränderung findet nicht statt, es wird nur eine für 
beide Seiten verbindliche fiktive Grenze für die Bemessung der 
Abstandsflächen festgelegt.

Bei der Anbaubaulast erklärt der Eigentümer des Nachbargrund-
stücks, dass er an ein auf seiner Grenze ohne Abstand errichtetes 
Gebäude entsprechend anbauen wird.

Ebenso kann ein Nachbar mittels Zuwegungsbaulast Ihnen als 
Bauherr zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung die 
 Zufahrt über einen bestimmten Teil seines Grundstückes er-
möglichen.

Verfahren und Rechtsfolgen
Die Baulast muss in schriftlicher Form oder als Niederschrift ab-
gegebene Erklärung von allen Grundstückseigentümer unter-
schrieben werden. Bei bestehendem Erbbaurecht haben die Ei-
gentümer und der Erbbauberechtigte die Verpflichtungserklärung 
abzugeben. Die Unterschrift der Erklärenden muss entweder von 
einem Notar oder von einem öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur öffentlich beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde 
geleistet bzw. anerkannt werden.

Der Baulastenbegünstigte erhält nach erfolgter Eintragung im 
Baulastenverzeichnis einen Gebührenbescheid.

Mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis bei der zuständi-
gen Bauaufsichtsbehörde wird die Baulast wirksam und gilt auch 
gegenüber den Rechtsnachfolgern der Erklärenden. Daher emp-
fiehlt sich auch vor dem Kauf eines Grundstückes eine Anfrage 
nach bestehenden Baulasten.

Baugenehmigungsgebühren
Für die Baugenehmigung, die erforderlichen Prüfungen, Zuschlä-
ge der Fachbehörden und Auslagen fallen Gebühren an. Diese 
 errechnen sich nach dem Niedersächsischen Verwaltungskosten-
gesetz in Verbindung mit der Baugebührenordnung. Ausschlag-
gebend sind dabei neben dem Bruttorauminhalt auch der Roh-
bauwert des Gebäudes, den die vorhabenbezogene Indexzahl 
vorgibt. Übrigens sind auch die Ablehnung und die Rücknahme 
eines Bauantrages gebührenpflichtig.

Bauen ohne Baugenehmigung
Wer ein genehmigungspflichtiges Vorhaben ohne Genehmigung 
errichtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. Ein nachträgliches Genehmigungsverfah-
ren wird erforderlich. Bedenken Sie allerdings, dass die Bauauf-
sichtsbehörde gesetzlich dazu verpflichtet ist, für alle nachträglich 
zu genehmigenden baulichen Anlagen die dreifache Baugenehmi-
gungsgebühr zu erheben. Wenn sich herausstellt, dass eine nach-
trägliche Genehmigung nicht erteilt werden kann, droht sogar die 
Beseitigung des errichteten Bauwerkes.
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Beteiligung der Nachbarn (§ 68 NBauO 2012)
Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine dauerhafte menschliche Be-
ziehung, die sorgfältig gepflegt werden will. Harmonisch nebenei-
nander zu leben ist sicherlich besser, als sich dem Stress von stän-
digen Streitereien auszusetzen. Unter zerstrittenen Nachbarn gibt 
es viele Möglichkeiten, sich das Leben schwer zu machen. Starten 
Sie daher am besten von Anfang an die Beziehung zu Ihren Nach-
barn auf dem richtigen Fuß.

Ärger mit den Nachbarn kann ein Bauprojekt verzögern und ver-
teuern, falls es zu einem Rechtsstreit kommt. Vor allem, wenn 
 um   stritten ist, ob die Baugenehmigung mit dem öffentlichen Bau-
recht in Einklang steht, könnten Probleme auftreten, denn als 
 direkt Betroffener kann der Nachbar die Baugenehmigung anfech-
ten.

Ein Nachbarwiderspruch gegen ein genehmigtes Vorhaben hat 
zwar keine aufschiebende Wirkung. Allerdings hat der Nachbar 
die Möglichkeit, bei der Baugenehmigungsbehörde oder beim 
Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung des Widerspru-
ches zu beantragen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollte 
der Nachbar rechtzeitig über die Baupläne informiert werden.

Wenn für die Erteilung der Baugenehmigung eine Befreiung bzw. 
Ausnahme von bauordnungsrechtlichen Vorschriften erforderlich 
wird, ist es eine gute Lösung, vor Einreichung des Bauantrages 
den Lageplan und die Bauzeichnung dem Nachbarn zur Unter-
schrift vorzulegen. Unterschreibt er, so kann man in der Regel mit 

einer unangefochtenen Durchführung des Bauvorhabens rech-
nen. Weiterhin beschleunigt man durch die Unterschrift das 
 Genehmigungsverfahren, denn eine evtl. erforderliche Benach-
richtigung des Nachbarn durch die Genehmigungsbehörde kann 
in diesem Falle entfallen. 

Ist der Nachbar mit dem Bauvorhaben nicht einverstanden, so 
 bedeutet das noch nicht, dass aus diesem Grunde keine Bau-
genehmigung erteilt wird. Dafür ist allein maßgebend, ob das 
Bauvorhaben den Bauvorschriften entspricht. 

Naturschutz

Nahezu alle Bauvorhaben beanspruchen Boden, Natur und Land-
schaft. Die Landschaft wird zersiedelt, Tier- und Pflanzenarten 
müssen sich auf Restlebensräume zurückziehen und die Funktio-
nen des Bodens im Hinblick auf Fruchtbarkeit und Grundwasser-
neubildung werden beeinträchtigt. Daher ist der Schutz von 
 Natur und Landschaft auch für Sie beim Bauen eine gesetzliche 
Verpflichtung.

Soweit im Geltungsbereich von Bebauungsplänen gebaut wird, 
sind diese Randbedingungen mit dem Bebauungsplan im 
 Regelfall abgearbeitet worden. Gegebenenfalls sind im jeweiligen 
Bebauungsplan naturschützende Festsetzungen enthalten, die 
ie zu beachten haben. Diese Festsetzungen können beispielsweise 
Anpflanzungen von Hecken und Bäumen sowie deren dauer-
haften Erhalt – auch auf Privatgrundstücken – verbindlich
regeln.

http://www.fotolia.com
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Insgesamt darf Ihr Bauvorhaben den im jeweiligen Bebauungs-
plan  enthaltenen naturschützenden Festsetzungen nicht wider-
sprechen. Unabhängig davon muss auf Baugrundstücken auch der 
Schutz bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten be-
achtet werden. Dies sind insbesondere:

J  nistende Vögel,
J  in hohlen Bäumen lebende Fledermäuse oder Hornissen,
J  hügelbauende Waldameisen.

Bei Bauten im Außenbereich bzw. in Schutzgebieten sind zusätz-
lich besondere Anforderungen und Regeln zu beachten.
Diese Anforderungen sind teilweise so speziell, dass eine auf das 
besondere Vorhaben bezogene Beratung erfolgen muss.
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Baugrundstück „Heerstraße“

Das Baugrundstück an der „Heerstraße“ befindet sich im Ortsteil 
Altenbruch und ist ländlich geprägt. Potenzielle Einwohner profi-
tieren von der guten Verkehrsanbindung an die B 73 in Richtung 
Hamburg und an die A 27 in Richtung Bremen. Die Anschlüsse 
sind in rund fünf Autominuten zu erreichen. Das Baugrundstück 
ist noch nicht erschlossen.

Baugebiet „Östlich Kirchspieltrift“ 

Das vollerschlossene Baugebiet „Östlich Kirchspieltrift“ liegt im 
Ortsteil Lüdingworth. In dem ländlich-ruhigen Gebiet sind noch 
wenige Grundstücke für die Bebauung verfügbar. Zulässig sind 
vor allem Wohngebäude. Ausnahmen bestehen für „Läden und 
nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes“, wie es im Exposé des Bauge-
bietes heißt. Des Weiteren sind Anlagen für soziale Zwecke sowie 
den Bewohnern des Gebietes dienende Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke erlaubt.

Baugebiet „Südlich Westerwischstrom“

Das Baugebiet „Südlich Westerwischstrom“ beherbergt Grund-
stücke, die vom immobilien-Center der Stadtsparkasse Cuxhaven 
angeboten werden. Diese liegen am Drangstweg in Cuxhaven- 
Süder-Westerwisch. Es gibt noch einige Grundstücke, die – auch 
ohne spätere Eigennutzung – ab sofort bebaut werden können.

Detaillierte Informationen über die Baugrundstücke in 
 Cuxhaven finden Sie hier:
https://www.cuxhaven.de/staticsite/staticsite.
php?menuid=504&topmenu=44

©
 w

w
w.

h3
-m

ed
ie

ns
er

vi
ce

.d
e

©
 1

23
id

ea
s ·

 fo
to

lia
.co

m
©

 B
og

op
ic

tu
re

 · 
fo

to
lia

.co
m

https://www.cuxhaven.de/staticsite/staticsite.php?menuid=504&topmenu=44
http://www.h3-medienservice.de
http://www.h3-medienservice.de
http://www.h3-medienservice.de
http://www.h3-medienservice.de
http://www.h3-medienservice.de
http://www.fotolia.com
https://www.cuxhaven.de/staticsite/staticsite.php?menuid=504&topmenu=44
http://www.fotolia.com


Branche Seite
Agentur für Wirtschaftsförderung 6
Architekten 11, 12, 15
Baudienstleistungen 8
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Dachdecker 8
Energieversorgung U3
Heizung/Sanitär 8
Mietrecht 2
Sachverständigenbüro U2
Sparkasse 4
Stahlbau 4
Vermietung 6
Zimmerei 8

 U = Umschlagseite

Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung 
leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. Die 
alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden 
der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kostenlose 
Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
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Das Rundum-sorglos-
Heizungspaket
EWE Wärme plus: 

• Null Anschaffungs- und Installations-
 kosten*

• Wartung, Reparatur, Schornsteinfeger  
 und Notdienst inklusive

• Bis zu 30 % Heizkosten sparen

• Auch mit Solarwärme möglich

Ihre Heizung 
bringt’s nicht 
mehr?

*Keine eigene Investition. Für das Leistungspaket von EWE Wärme plus 
wird ein Grundpreis in Abhängigkeit von der Investitionssumme berechnet. 
Hinzu kommen die Energiekosten.

Neue
Heizung für 

0,  €*

Jetzt informieren im EWE ServicePunkt in Ihrer 
Nähe sowie über Energie-Experten@ewe.de 
oder unter www.ewe.de
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