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„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten:

Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohlbe-

gründet, dass es vollkommen ausgeführt sei“.

Was Johann Wolfgang von Goethe treffend auf

einen Nenner gebracht hat, stellt den künftigen

Hausbesitzer in der Praxis allerdings vor eine

komplexe Aufgabe.

Neubau oder Bestandsgebäude, Kauf vom Bau-

träger mit schlüsselfertiger Lösung oder indivi-

duelle Planung mit Architekt und eigener Bau-

herrschaft, Wahl des passenden Baugrundstücks,

Finanzierung, Planung, Baugenehmigung, Bau-

ausführung. Viele Fragen stellen sich und müs-

sen beantwortet werden.

Diese Broschüre wendet sich vor allem an Bauin-

teressierte, die ein eigenes Haus bauen möchten

und soll helfen, einige dieser Fragen zu beant-

worten. Sicher nicht allumfassend und erschöp-

fend aber doch im Sinne einer Orientierungshilfe

mit Hinweisen zu weiteren Informationsquellen. 

Einen Schwerpunkt bildet dabei das energieeffi-

ziente Bauen. Es gibt viele gute Gründe, sich

über das Energieversorgungskonzept, die Wär-

medämmung, die Haustechnik usw. des geplan-

ten Hauses rechtzeitig Gedanken zu machen.

Nicht nur die gesetzlichen Vorschriften fordern

die Beschäftigung mit dem Thema. Auch die

Anforderungen der Zukunft, tendenziell weiter

steigende Energiepreise, die Schonung der

Ressourcen, Vermeidung von Umweltbelastung

und nicht zuletzt die Werthaltigkeit des neuen

Gebäudes im Blick auf künftig noch steigende

Anforderungen legen es nahe, sich mit diesem

Thema zu beschäftigen und die richtigen,

zukunftsweisenden Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus enthält die Broschüre Hinweise

zur Auswahl des Baugrundstücks und einen

Überblick über die einschlägigen Bauvorschrif-

ten und die verschiedenen Wege zur Bauerlaub-

nis. Schließlich soll ein Verzeichnis von An-

sprechpartnern und weiteren Informationsquel-

len helfen, die richtigen Schritte einzuleiten,

damit der Wunsch vom eigenen Heim möglichst

bald in Erfüllung gehen kann. 

Bauen ist ein vielseitiges und spannendes The-

ma! Wir wünschen viel Freude dabei.

Thomas Sprißler Andreas Gravert

Oberbürgermeister Erster Bürgermeister

Vorwort
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Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts war Wär-

meschutz Thema im Bauwesen. So gab der Aus-

schuss für Einheitliche Technische Baubestim-

mungen (ETB) 1947 Anforderungen an die Stärke

von Ziegelwänden in Abhängigkeit von der Kli-

mazone heraus. In der ersten DIN 4108 „Wärme-

schutz im Hochbau“ von 1952 heißt es unter

„Bedeutung des Wärmeschutzes“ „Ausreichen-

der Wärmeschutz ist die Voraussetzung für die

Schaffung gesunder und behaglicher Räume“

und „Der Wärmeschutz hat (...) Bedeutung für

die Gesundheit der Bewohner, Bewirtschaftungs-

kosten der Bauten (Kohlenersparnis) und Her-

stellungskosten der Bauten“. Zur Bekräftigung

wurden in dieser Norm bereits Mindestwerte der

Wärmeschutzkoeffizienten von Wänden, Decken

und Dächern genannt.

Unter dem Eindruck der Energiekrise von 1973

wurde schließlich 1977 mit der ersten Wärme-

schutzverordnung der Mindestwärmeschutz

gesetzliche Pflicht. Im Laufe der Jahre wurde sie

zweimal novelliert, wobei auch die Anforderun-

gen stiegen. 1995 wurden mit der 3. Wärme-

schutzverordnung schließlich ein rechnerischer

Nachweis des Wärmeschutzes verlangt. Nahezu

parallel zu dem Anforderungswerk für die Ge-

bäudehülle wurden vom Gesetzgeber Qualitäts-

anforderungen an die Heizanlagen gestellt (Heiz-

anlagenverordnung von 1982, 1989 und 1994). Im

Jahre 2002 wurden die Wärmeschutzverord-

nung und die Heizanlagenverordnung zur

Energieeinsparverordnung (EnEV) zusammenge-

fasst. Erstmals entstand ein Vorschriftenwerk

zur gemeinsamen Beurteilung von Gebäudehülle

und -technik. Die Folge war, dass sich der Nach-

weis nicht mehr auf die Einhaltung eines Heiz-

energiekennwerts beziehen konnte. An dessen

Stelle trat der Primärenergiekennwert (s.u.) in

Abhängigkeit von der Gebäudekubatur. Verschie-

dene Energieträger (Strom, Erdgas, Holz usw.)

wurden so auf einheitlicher Basis verglichen.

Unter dem zunehmenden Handlungsdruck

der Energieeffizienz unterlag auch die EnEV

einer ständigen Novellierung. Mit der Novelle

2007 wurden schrittweise Energieausweise ver-

pflichtend eingeführt. Erstmals wurden nun auch

Anforderungen an Nichtwohngebäude gestellt.

1 Energiesparendes Bauen –
Anforderungen und Standards

http://www.zimmerei-wendel.de


Die Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV)

ist der aktuelle gesetzliche Standard bei Neubau

und Sanierung. Mit dieser Novelle änderte sich

auch die Nachweissystematik. Der einzuhaltende

Primärenergiekennwert wird durch ein Referenz-

gebäude gleicher Geometrie wie das nachzuwei-

sende Gebäude bestimmt. Gebäude nach EnEV

2009 haben einen Heizwärmebedarf von ca. 60

bis 80 kWh/(m2a) und liegen damit ca. 15% nie-

driger als Gebäude nach EnEV 2007.

Die nächste Novellierung der EnEV ist für 2012

geplant, wobei eine nochmalige Verschärfung

der Anforderungen um ca. 15% zu erwarten ist.

Die weitere Entwicklung zur Energieeffizienz gibt

die Europäische Gebäuderichtlinie von 2010 vor,

in der bis 2020 vollständig regenerativ versorgte

Niedrigstenergiegebäude gefordert werden.

Neben den gesetzlichen Anforderungen an

Gebäude ist im Erneuerbare Energien und

Wärmegesetz (EEWärmeG): geregelt, dass der

Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser-

bereitung wenigstens teilweise über Solarener-

gie, Wärmepumpen oder Biomasseheizung

gedeckt werden muss (die genauen Anteile sind

im Gesetz festgelegt). Alternativ kann der Wär-

meschutz um 15% gegenüber der gültigen EnEV

verbessert werden.

Weitergehend als die gesetzlichen Anforderun-

gen sind die Förderstandards der Kreditanstalt

für Wiederaufbau KfW Effizienzhaus: Gefördert

werden Gebäude, die gegenüber dem gesetz-

lichen Standard einen nochmals deutlich gerin-

geren Energiebedarf aufweisen. Die Anforde-

rungsniveaus liegen bei 70%, 55% und 40%

des Primärenergiebedarfs der aktuell gültigen

EnEV (EffH70, EffH55, EffH40). Sie verschärfen

sich somit automatisch mit der nächsten Novel-

lierung (siehe auch Förderung).

Bereits 1991 wurde der funktionelle Nachweis des

Konzepts mit dem ersten Passivhaus in Darm-

stadt-Kranichstein erbracht. Seither wurden tau-

sende Ein- und Mehrfamilienhäuser, aber auch

Bürogebäude, Schulen usw. im Passivhausstandard

gebaut. Der Nachweis ist nicht in der EnEV veran-

kert. Passivhäuser werden durch die Begrenzung

des Heizwärmebedarfs auf maximal 15 kWh/(m2a)

(berechnet nach dem Berechnungsverfahren

PHPP, Passivhaus-Institut Dr. W. Feist) definiert.

Beim Passivhaus werden Wärmeverluste durch

optimierten Wärmeschutz und Wärmerückgewin-

nung konsequent minimiert. Typisch sind 25 cm

(oder mehr) Außenwandwärmedämmung,

Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung mit opti-

mierten Fensterrahmen und eine Lüftungsanlage

1 Energiesparendes Bauen –
Anforderungen und Standards
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mit Wärmerückgewinnung. So haben der solare

Wärmegewinn durch die Fenster und die inneren

Wärmequellen (Personen und Geräte) nennens-

wert Anteil an der Raumtemperatur. Der geringe

verbleibende Wärmebedarf sowie das Warmwas-

ser können und sollen mit regenerativen Ener-

gien gedeckt werden.

Die Anforderungsniveaus EffH55 und vor allem

EffH40 sind sinnvoll bautechnisch nur mit einem

hohen Regenerativanteil der Wärmeversorgung

umsetzbar. Für EffH40 gelten in etwa dieselben

Anforderungen wie für Passivhäuser.

Das Ziel des Gesetzgebers ist es jedoch, den

Energiebedarf möglichst weit zu senken und für

den Betrieb von Gebäuden einen möglichst

hohen Regenerativanteil zu erreichen. Als inno-

vativ gelten daher Nullenergie- oder Plusener-

giehäuser. Für sie gibt es jedoch zur Zeit weder

klare Definitionen noch technisch motivierte

Anforderungen. Insbesondere bei der Bilanzie-

rung positiver Beiträge muss noch geklärt wer-

den, auf welche Systemgrenzen sich die Bilanz

Abb. 1:

Energiestandards

in Deutschland

Quelle: ebök



Verluste in der Wärmeverteilung, Speicherung

und Erzeugung beinhaltet. Die Menge der dafür

notwendigen Energie (in Form von Energieträ-

gern wie Erdgas, Holzpellets oder Strom) wird

Endenergie genannt. Schließlich bedingen ver-

schiedene Energieträger unterschiedlichen Auf-

wand in der Umwandlung oder im Transport, bis

sie beim Endverbraucher genutzt werden kön-

nen. Addiert man alle Verluste der vorgelagerten

Prozessketten zur Endenergie, so kommt man

1 Energiesparendes Bauen –
Anforderungen und Standards

Abb. 2:

Berechnung des Ener-

giebedarfs in Rich-

tung der Bedarfsent-

wicklung sowie Bilanz-

grenzen

Quelle: DIN 4707-10

beziehen soll (muss z.B. der Gewinn am Ort des

Gebäudes erzeugt werden) und auf welche Bei-

träge (Endenergie, Primärenergie oder sogar

Kosten) sich die Begriffe beziehen sollen.

Primärenergie und CO2 – Was ist das?

Heizwärme und Warmwasser stehen dem Nutzer

zur Verfügung. Folglich wird die zugehörige

Energiemenge Nutzenergie genannt. Der Auf-

wand für deren Erzeugung ist höher, da er auch
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zum Begriff der Primärenergie. Auf dieser Basis

wird der Gesamtaufwand (weltweit) vergleichbar. 

Schließlich werden bei der Energienutzung un-

terschiedliche Mengen an Treibhausgasen

(und auch unterschiedliche Treibhausgase) emit-

tiert. Die Summe der Emissionen, ausgedrückt

in Einheiten der Klimawirksamkeit des am

häufigsten emittierten Gases CO2 nennt man

CO2–Äquivalent.

Es ist ein Maß der Klimawirksamkeit des Ener-

gieträgers. Bei regenerativen Energieträgern

wird in der Regel nur der nicht-regenerative

Anteil bewertet.

Die tatsächliche CO2–Emission beim Verbrennen

von Holz bleibt unberücksichtigt, da das Gas ja

(vergleichsweise kurz) zuvor aus der Atmosphäre

vom Baum aufgenommen wurde.

Abb. 3:

Treibhausgas-Emissio-

nen im Vergleich

Quelle: Agentur für

erneuerbare Energien

http://www.unendlich-viel-energie.de


Beim Bauen zahlt sich aus, bereits früh Überle-

gungen zum Energieverbrauch anzustellen –

auch und gerade wenn Sie sich als Bauherr mit

vielen Aspekten des Bauens beschäftigen

müssen. Dabei ist „auszahlen“ nicht nur im Sin-

ne von Cent und Euro zu verstehen. Der Ertrag

einer energiebewussten Bauweise ist hohe Un-

abhängigkeit von Energiepreisen, gute Umwelt-

bilanz, hoher Zukunftswert und nicht zuletzt

hoher Wohnkomfort.

Ein verbesserter Energiestandard bedeutet, dass

zunächst mehr in die Gebäudehülle und/oder in

die Haustechnik investiert werden muss. Für ein

Einfamilienhaus im Passivhaus-Standard muss

zum Beispiel mit Mehrkosten im Bereich von

10.000 bis 15.000 EUR gegenüber dem gesetz-

lichen Standard gerechnet werden. Diese Investi-

tion spart jedoch Energie und damit Kosten im

laufenden Betrieb. Kosten und Einsparungen

kann man vergleichen, wenn man die jährlichen

Gesamtkosten – bestehend aus Finanzierungs-

kosten der Investitionen und Energiekosten mit

einer (angenommenen) Preissteigerung – über

die kommenden Jahre betrachtet. Sind die

Gesamtkosten gegenüber der Standardbauweise

(REF Refvariante) geringer, so ist die Investition

wirtschaftlich.

2 Lohnt sich energiesparendes Bauen?

http://www.kemmler.de
mailto:info@kemmler.de
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Die Anforderungen der EnEV (oder darauf auf-

bauend der Effizienzhäuser) können auf unter-

schiedliche Art und Weise erfüllt werden. Da der

EnEV–Nachweis für die Gebäudehülle in Verbin-

dung mit der Haustechnik erfolgt, kann die

Anforderung durch hohen Wärmeschutz der

Gebäudehülle und/oder durch hohen Regenera-

tivanteil der Wärmeversorgung erreicht werden.

Günstige Haustechnik, wie z.B. eine Gasbrenn-

werttherme, erfordern zusätzliche Investitionen

in eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung

sowie in verbesserten Wärmeschutz der Gebäu-

dehülle. Mit einem Holzpelletkessel können die

Anforderungen an den Primärenergiekennwert

bereits mit den Mindestanforderungen der

Gebäudehülle erreicht werden.

Abb. 4: 

Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung der unter-

suchten Varianten in

Affstätt. Die Berech-

nung beinhaltet die

Mehrkosten zur Erlan-

gung des energeti-

schen Standards, die

Kosten der Haustech-

nik sowie die Ver-

brauchskosten.

Quelle: ebök



Für das Neubaugebiet „An der Raingasse“ in

Affstätt wurden dazu beispielhaft einige

mögliche Kombinationen untersucht 1. Bei gerin-

geren Gesamtkosten einer Variante gegen-

über der Standardbauweise (REF Refvariante),

ist wie oben beschrieben die Investition wirt-

schaftlich.

Neben den „harten“ wirtschaftlichen Fakten

kann und sollte für den einzelnen Bauherren die

weitgehende Unabhängigkeit von Energiepreis-

Steigerungen Argument sein. Die Energie, die

nicht verbraucht wird, muss auch nicht bezahlt

werden.

2 Lohnt sich energiesparendes Bauen?

1 
Der Kurzbericht der

Untersuchung ist bei der

Stadt Herrenberg

erhältlich.

http://www.bm-haus.de
mailto:info@metallbau-dongus.de
http://www.metallbau-dongus.de
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Im Mittel der letzten zehn Jahre lag die mittlere

Preissteigerung im Energiesektor bei rd. 7% pro

Jahr! Die Energiepreise sind inzwischen wesent-

liches Element der Teuerung. Eine Trendumkehr

ist mit zunehmend knapperen Ressourcen nicht

zu erwarten und die Flucht in heimische Energie-

träger – allen voran Holz – hilft hier nicht weiter,

da auch hier der Preis von der Nachfrage

bestimmt wird.

Abb. 5 zeigt, wie sich die Energiekosten für ein

Gebäude in verschiedenem Energiestandard

seit den 70er Jahren entwickelt hätten und wie

die Kosten in Zukunft aussehen könnten.

Abb. 5: 

Energiekostenent-

wicklung für verschie-

dene Gebäudestan-

dards 

Quelle: ebök



1. Minimierung der Wärmeverluste 

2. Nutzung der passiven Gewinne 

3. Regenerative Deckung des Restwärmebedarfs

Eine kompakte Kubatur, sinnvolle Anordnung der

Fenster, gute umfassende Dämmung, wärme-

brückenfreie und luftdichte Bauweise tragen zur

Minimierung der Wärmeverluste bei. Die Bau-

technik ist längst so weit, Dämmstoffe gibt es in

Wer ein energieeffizientes Haus baut, kann auf

Hilfen bauen. Es ist daher sinnvoll sich an den

Effizienzstandards der Kreditanstalt für Wieder-

aufbau zu orientieren. Es ist sinnvoll, schon heu-

te den Effizienzstandard von morgen zu reali-

sieren.

Der Weg zum Passivhaus oder Effizienzhaus 40

führt über die folgenden Stationen:

3 Was kann getan werden?

mailto:e.gutmann@gutmann-architektur.de
http://www.gutmann-architektur.de
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allen Stärken und für alle Einsatzzwecke, auch

Recyclingstoffe wie Zellulosedämmstoff aus Altpa-

pier und reine Naturstoffe (diese allerdings mit

deutlichem Preisaufschlag) sind verfügbar. Passiv-

häuser gibt es in allen Arten von Mauerwerk, als

Fertigbau oder in Holzbauweise. Bei den Fenstern

stehen hochwärmedämmende Dreifach-Verglasun-

gen zu akzeptablen Preisen und entsprechende

Rahmenkonstruktionen zur Verfügung.

Die Fenster sind die passive Heizung des Hau-

ses. Durch sie gelangt Licht und Wärme hinein.

Moderne Gläser sind beschichtet, sie wirken wie

ein Wärmespiegel, die Wärme bleibt im Haus.

Auch die Abwärme von Personen und Geräten

trägt zur Erwärmung des Gebäudes bei, so dass

nur an kalten, trüben Wintertagen nennenswert

zugeheizt werden muss.

Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

ist nicht nur aus Energiespargründen sinnvoll.

Sie trägt maßgeblich zum Komfort bei – sorgt sie

doch für allezeit frische Luft im Haus.

Den verbleibenden (geringen) Restwärme-

bedarf an Heizenergie – im Passivhaus sind das

15 kWh/(m2a), entsprechend 1,5 l Heizöl pro qm

und Jahr – sowie den Bedarf an Warmwasser

wird am klimafreundlichsten aus regenerativen

Quellen gedeckt.

Abb. 6: 

Nullenergiehaus in

Tübingen (Passivhaus

mit Fassaden- und

Dach-Photovoltaik) 

Quelle: Gerhard Lude

http://www.kapp-schreinerei.de


3 Was kann getan werden?

Regenerative Energiequellen sind solche, die

nach menschlichem Ermessen unerschöpflich

sind, wie zum Beispiel Sonne, Biobrennstoffe und

Wind. Dem stehen fossile Energien wie Erdöl und

Erdgas sowie Kernkraft gegenüber. 

Hier eine Auswahl der nutzbaren Möglichkeiten:

Thermische Solarenergie:

Mit (thermischen) Solarkollektoren werden

in der Regel ca. 65% des Energiebedarfs für die

Brauchwassererwärmung gedeckt. 

Hohe Anteile am Heizwärmebedarf lassen sich

mit nur sehr großen Anlagen und entsprechend
Quelle: Gerhard Lude

http://www.ofenmeister.de
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großen und teuren Speichersystemen erreichen.

Thermische Solaranlagen sind normalerweise

eine Ergänzung zu ganzjährig zur Verfügung ste-

henden Heizsystemen.

Holzpellets:

Holz als Energieträger ist in Form von industriell

gefertigten Presslingen für automatisch ar-

beitende Holzpelletöfen verschiedenster Größen

auf dem Markt. 

Die Versorgung mit Pellets geschieht ähnlich der

Öllieferung per Tankwagen.

Wärmepumpe:

Die Wärmepumpe entzieht einem Medium (z.B.

dem Erdboden) Energie, indem sie es abkühlt.

Unter Einsatz von (in der Regel elektrischer)

Energie wird die entzogene Wärme auf ein höhe-

res Temperaturniveau gehoben („gepumpt“)

und kann nun an das Gebäude abgegeben wer-

den oder zur Warmwasserbereitung benutzt

werden. Auch ein Kühlschrank ist eine Wärme-

pumpe – hier wird allerdings die kalte Seite

genutzt.

Der Anteil Wärme, der der Umwelt entzogen

wird, ist regenerativ, als nicht-regenerativer

Energieaufwand verbleibt der Aufwand für das

Pumpen. Entscheidend für die Effizienz von

Bodenlegergeschäft, Markisen,
Sonnenschutz, Farbenmarkt, Heimtextilien,

Näh- und Gardinenservice
Schwarz und Talmon GmbH

Daimlerstraße 12, 71083 Herrenberg
Tel. 0 70 32/63 49 + 2 81 43, Fax 0 70 32/55 29

E-Mail: kontakt@schwarzundtalmon.de
www.schwarzundtalmon.de

Quelle: Pressebild KWB

mailto:kontakt@schwarzundtalmon.de
http://www.schwarzundtalmon.de


3 Was kann getan werden?

Wärmepumpen ist, dass der Unterschied der

Temperaturniveaus zwischen denen die Wärme-

pumpe arbeitet nicht zu hoch wird. Daher ist das

Erdreich als Energiequelle geeignet, die Außen-

luft ist dagegen weniger gut geeignet. Auf der

Abgabeseite sollte eine Fußbodenheizung vorge-

sehen werden, da hier die Temperatur des Heiz-

kreises niedriger als bei einer Heizkörperheizung

sein kann.

Speziell für Passivhäuser steht das Kompakt-

aggregat zur Verfügung. Hier wird eine Fortluft-

wärmepumpe mit einem Lüftungsgerät mit Wär-

merückgewinnung und einem Speicher in einem

Gerät kombiniert. Aufgrund der beschränkten in

der Fortluft enthaltenen Energiemenge können

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e. V. Quelle: Pressebild Aerex
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solche Geräte nur sinnvoll in Einfamilien- oder

Reihenhäusern mit sehr geringem Wärmebedarf

eingesetzt werden.

Darüber hinaus kann im vierten Schritt die akti-

ve Energieproduktion in Erwägung gezogen wer-

den, wodurch ein Nullenergie- oder Plusenergie-

haus entsteht. Die Auswahl hierfür ist aber offen.

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf

dem Dach oder der Garage kann eine Möglich-

keit sein. Es spricht aber auch nichts dagegen,

sich an einer Windkraftanlage zu beteiligen oder

ein Stück Wald zu kaufen.

Ihr Ansprechpartner für die 
Absicherung Ihres Bauvorhabens

vor und während der Erstellung
• Bauherrenhaftpflicht 
• Bauleistungsversicherung
• Bauhelferversicherung
• Rohbauversicherung

nach der Erstellung
• Wohngebäudeversicherung incl. Nebengebäude

• Haus- und Grundstückshaftpflicht
• Photovoltaikanlagen und

andere bauliche Besonderheiten

Thomas Kramer
Versicherungsmakler

Enzstraße 11
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 - 95 46 49
Fax: 07032 - 95 46 03

info@kramer-versicherungsmakler.de
www.kramer-versicherungskamler.de

Quelle: Gerhard Lude

mailto:info@kramer-versicherungsmakler.de
http://www.kramer-versicherungskamler.de


Förderprogramme und Förderrichtlinien sind sehr

schnelllebig. Viele werden schon nach Jahresfrist

wieder überarbeitet, fallen weg oder die Schwer-

punkte ändern sich. Klar ist aber: Gefördert kann

nur werden, was nicht ohnehin gesetzlicher Stan-

dard ist. Förderung soll immer einen besonderen

Anreiz schaffen, mehr zu tun. Die folgenden In-

formation zeigen daher die grundlegenden För-

dermöglichkeiten auf. Bitte informieren Sie sich

im Bedarfsfalle z.B. im Internet unter den im An-

hang angegebenen Adressen.

Herrenberger Förderung: Alle Erwerber eines

städtischen Baugrundstücks können eine Preis-

4 Förderungen (Stand: Okt. 2011)

Förderung der KfW-Förderbank – Programm Energieeffizient Bauen (Programm 153)

KfW-Effizienzhaus 70 Jahresprimärenergiebedarf Qp max. 70% Zinsgünstiges Darlehen für max. 50.000 EUR

Transmissionswärmeverlust HT' max. 85 % (EnEV) pro Wohneinheit

KfW-Effizienzhaus 55 Jahresprimärenergiebedarf Qp max. 55% Darlehen, zusätzlich 5% des Zusagebetrags

Transmissionswärmeverlust HT' max. 70% (EnEV) als Tilgungszuschuss

KfW-Effizienzhaus 40 Jahresprimärenergiebedarf Qp max. 40% Darlehen, zusätzlich 10 % des Zusagebetrags als

Transmissionswärmeverlust HT' max. 55% (EnEV) Tilgungszuschuss

KfW-Effizienzhaus 55 Jahresprimärenergiebedarf Qp max. 55kWh/(m2a) Darlehen, zusätzlich 5 % des Zusagebetrags als

(Passivhaus) Jahresheizwärmebedarf QH max. 15 kWh/(m2a) (PHPP) Tilgungszuschuss

KfW-Effizienzhaus 40 Jahresprimärenergiebedarf Qp max. 40 kWh/(m2a) Darlehen, zusätzlich 10 % des Zusagebetrags als

(Passivhaus) Jahresheizwärmebedarf QH max. 15 kWh/(m2a) (PHPP) Tilgungszuschuss

(EnEV) jeweils bezogen auf den errechneten Wert für das Referenzgebäude nach EnEV.
(PHPP) jeweils nach dem Passivhaus-Projektierungs-Paket (QP bezogen auf die Gebäudenutzfläche AN, QH bezogen auf die Wohnfläche).

ermäßigung von 5.000 € erhalten, wenn das

geplante Gebäude den Standard KfW-Effizienz-

haus 70 oder den Passivhausstandard einhält.

Weitere Fördermöglichkeiten

(bitte beachten Sie die Kombinierbarkeit der

Förderungen)

Das Programm der L-Bank Baden-Württemberg

„Wohnen mit Zukunft – erneuerbare Energien“

bietet zinsvergünstigte Darlehen für z.B. Solar-

anlagen (mit Heizungsunterstützung), Biomasse-

anlagen, effiziente Wärmepumpen sowie Erdwär-

meanlagen und Anlagen zur Wärmeversorgung

mit Kraft-Wärme-Kopplung.
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5 Weitere Informationen

Richtlinien der Stadt Herrenberg für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken vom 19.05.2010

KfW Förderbank im Internet: 

www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/BauenWohnen/index.jsp

Bundesministerium für Wirtschaft und Technik – Förderdatenbank: 

www.foerderdatenbank.de

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA):

www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html

Stand: Oktober 2011

Text Dipl.-Phys. Gerhard

Lude, ebök GmbH, Tübin-

gen www.eboek.de. Bilder

Dipl.-Phys. Gerhard Lude

ebök GmbH, Pressebilder

KWB, Bundesverband

Wärmepumpe e.V. Die

Informationen wurden

nach bestem Wissen und

Gewissen gegeben.

Irrtümer vorbehalten.

http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/BauenWohnen/index.jsp
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html
http://www.eboek.de


AAuusswwaahhll  eeiinneess  GGrruunnddssttüücckkss

Bei der Auswahl eines Grundstücks spielen viele

unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Da mit die-

ser Entscheidung meist eine langjährige Bindung

an einen Standort entsteht, sollten sich die künf-

tigen Bauherren zunächst klar darüber werden,

welche Anforderungen sie an die Lage des

Grundstücks, die Verkehrsanbindung, die Er-

reichbarkeit von privaten und öffentlichen Infra-

struktureinrichtungen wie Schulen, Kindergär-

ten, Einkaufsmöglichkeiten usw. stellen. Darüber

hinaus ist es hilfreich, sich das ins Auge gefasste

Grundstück zu verschiedenen Tageszeiten anzu-

schauen und die Umgebung auf sich wirken zu

lassen. Wichtig ist auch, ob störende Nutzungen

in der Nachbarschaft vorhanden oder künftig

noch zu erwarten sind. Auch die natürliche

Beschaffenheit des Baugrundes und mögliche

Altlasten im Untergrund sind wichtige Aspekte,

welche es zu klären gilt. Im Blick auf die Nutzung

von Solarenergie spielt auch die Ausrichtung

und mögliche Verschattungen durch Nachbarge-

bäude eine Rolle.

Bebaubarkeit des Grundstücks 

Neben diesen lageabhängigen und natürlichen

Beschaffenheitskriterien ist das geltende

Baurecht von entscheidender Bedeutung dafür,

ob das gewünschte Haus auf dem ausgewähl-

ten Grundstück auch errichtet werden kann. 

Grundsätzlich ist ein Grundstück bebaubar, wenn

es im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes

6 Das Baugrundstück
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Garten- und Landschaftsbau
Harald Kuder

Haldenstraße 17
71083 Herrenberg

Telefon: 07032 320647
Telefax: 07032 797255
Mobil: 0179 6044079

Wege
Treppen
Mauern
Gewässer
Terrassen
Stellplätze

oder in einem im Zusammenhang bebauten

Ortsteil liegt und die Erschließung gesichert ist.

In ganz seltenen Ausnahmefällen, welche beim

Wohnungsbau in der Regel nicht vorliegen, kann

auch im so genannten Außenbereich gebaut

werden. Ob und wie ein Grundstück bebaut wer-

den kann, richtet sich zunächst nach den Fest-

setzungen des geltenden Bebauungsplanes oder,

falls ein solcher nicht besteht, nach der vorhan-

denen Umgebungsbebauung. 

Das notwendige Verfahren zur Erlangung einer

Bauerlaubnis und die Anforderungen an die Be-

schaffenheit des Bauwerkes richtet sich nach

den Bestimmungen der Landesbauordnung und

den maßgeblichen Verordnungen. Für bestimmte

Gestaltungsfragen gelten häufig auch weitere

örtliche Bauvorschriften in Form von Satzungen,

welche vom Gemeinderat in der Regel im Zusam-

menhang mit dem Bebauungsplan aufgestellt

wurden. 

Besonders wichtig ist die Klärung dieser Fragen

auch dann, wenn ein bestimmter Haustyp eines

Fertighausherstellers oder Anbieters von schlüs-

selfertigen Lösungen ins Auge gefasst wird. Vor

Abschluss eines Bauvertrages sollte geklärt sein,

ob dieser Haustyp mit den für das Grundstück

geltenden Bauvorschriften, insbesondere Dach-

neigung, Trauf- und Firsthöhen, Dachgauben

usw. in Einklang gebracht werden kann. Die

rechtzeitige Klärung dieser Fragen hilft dabei,

nachträgliche oft erhebliche und kostenträchtige

Planänderungen zu vermeiden. 

Für die Klärung dieser Fragen stehen die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Bauverwaltung

gerne zur Beratung zur Verfügung. Einen Über-

blick über die wichtigsten Bauvorschriften geben

die nachfolgenden Kapitel dieser Broschüre. 



Das öffentliche Baurecht unterscheidet zwei

wesentliche Bereiche:

Das bundesweit einheitlich geltende Baupla-

nungsrecht, geregelt im Baugesetzbuch (BauGB)

und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

regelt die Grundsätze, wo und was gebaut wer-

den darf. Auf der Basis dieser Rechtsgrundlagen

erstellen die Gemeinden ihre Bauleitpläne

(Flächennutzungsplan, Bebauungsplan), welche

für die Bebauung bestimmter Bereiche maß-

geblich sind.

Außerdem enthält das BauGB Regelungen für

das Bauen in Gebieten ohne Bebauungsplan

(unüberplanter Innenbereich, Außenbereich).

Das Bauordnungsrecht ist landesrechtlich gere-

gelt. In Baden-Württemberg gilt die Bauordnung

des Landes Baden-Württemberg (LBO). Darin

wird festgelegt, wie und unter welchen Umstän-

den gebaut werden darf.

Es beschäftigt sich also mit der konkreten Aus-

führung des Bauvorhabens und dem Verfahren

zur Erlangung einer Bauerlaubnis. 

Damit ein Bauvorhaben rechtmäßig errichtet

werden kann, muss sowohl eine Übereinstim-

mung mit dem Bauplanungsrecht als auch dem

Bauordnungsrecht gegeben sein und gegebenen-

falls weitere einschlägige öffentlich-rechtliche

Vorschriften (Baunebenrecht) wie z. B. Natur-

schutz- und Umweltrecht, Wasserrecht usw.

beachtet werden.

7 Das öffentliche Baurecht

mailto:rs@rs-planenundbauen.de
http://www.rs-planenundbauen.de
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8 Das Bauplanungsrecht

Tragwerksplanung
Gutachten
Energetische Gebäudebewertung

Bahnhofstraße 11 I 71083 Herrenberg I Tel.: 07032-954519-0 I Fax: 07032-954519-10 I www.rhp-ing.de I info@rhp-ing.de

Rößler I Hertkorn I Partner
Beratende Ingenieure im Bauwesen

r I h I p

Bauleitplanung

Die Bauleitplanung regelt die bauliche Nutzung

von Grund und Boden allgemeinverbindlich. Die

Aufgabe für eine geordnete städtebauliche Ent-

wicklung zu sorgen, ist den Städten und Gemein-

den als Selbstverwaltungsaufgabe zugewiesen.

Augrund dieser kommunalen Planungshoheit

erstellen die Gemeinden die für ihr jeweiliges

Gemeindegebiet geltenden Bauleitpläne.

Die Bauleitplanung gliedert sich in zwei Stufen,

nämlich

� die vorbereitende Bauleitplanung in Form des

Flächennutzungsplanes und

� die verbindliche Bauleitplanung in Form von

Bebauungsplänen

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte

Gemeindegebiet. Er bestimmt, welche Flächen

zum Wohnen, Arbeiten, für den Gemeinbedarf,

Verkehr, die Erholung und Landwirtschaft  oder

für sonstige Zwecke genutzt werden sollen. Aus

dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt die

Gemeinde  Bebauungspläne als verbindliche

Bauleitpläne.

Aus dem Flächennutzungsplan können keine

individuellen Rechte abgeleitet werden. Er ver-

mittelt dem Grundstückseigentümer also keinen

direkten Anspruch auf die dargestellte Nutzung.

Bebauungsplan

Die Gemeinde beschließt in eigener Verantwor-

tung die Aufstellung eines Bebauungsplanes

http://www.rhp-ing.de
mailto:info@rhp-ing.de


(verbindlicher Bauleitplan, § 30 BauGB), wenn es

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung

notwendig ist. Ein individueller Anspruch auf

Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht

nicht. 

Im Bebauungsplan werden die Art und das Maß

der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grund-

stücksflächen und die Verkehrsflächen für genau

abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes festge-

legt. Der Bebauungsplan weist ein Gebiet also

als Misch-, Wohn- oder Gewerbegebiet aus,

regelt wie dicht und wie hoch gebaut werden

darf und welche Grundstücksteile bebaut werden

können bzw. von Bebauung freigehalten werden

müssen. Zusammengefasst regelt der Bebau-

ungsplan also, welches Gebäude für welchen

Zweck wie und an welcher Stelle gebaut werden

darf. 

Viele Bebauungspläne beinhalten neben diesen

planungsrechtlichen Festsetzungen auch noch

örtliche Bauvorschriften gem. § 56 LBO über die

nähere Ausgestaltung der Gebäude wie z. B.

Dachgestaltung, Farbgebung  und andere Aus-

führungsbestimmungen.

Ein Bebauungsplan besteht in der Regel aus

einem zeichnerischen Teil und einem ergänzen-

den Textteil. Im zeichnerischen Teil werden die

Lage der Erschließungsanlagen, die überbauba-

ren Flächen und andere Festsetzungen durch

entsprechende Planzeichen dargestellt. Der Text-

teil enthält hierzu nähere Erläuterungen und

regelt auch evtl. Ausnahmetatbestände und

andere textliche Festsetzungen.

Bauinteressenten sollten sich auf jeden Fall bei

der Gemeinde oder bei der zuständigen Bauauf-

sichtsbehörde über den Inhalt des jeweiligen

Bebauungsplanes informieren, um zu erfahren,

ob ihren Bauabsichten nichts im Wege steht und

sich ihre Vorstellungen im betreffenden Gebiet

realisieren lassen.

Hält sich ein Bauvorhaben an die Festsetzungen

des Bebauungsplanes, hat der Bauinteressent

bauplanungsrechtlich einen Rechtsanspruch auf

Erteilung einer Baugenehmigung.

Ausnahmen und Befreiungen

In begründeten Fällen können von der Baurechts-

behörde Abweichungen von den Festsetzungen

eines Bebauungsplanes zugelassen werden. 

Hierzu bietet das Baugesetzbuch zum einen die

Möglichkeit Ausnahmen von bestimmten Fest-

setzungen ausdrücklich im Bebauungsplan vor-

zusehen. 

8 Das Bauplanungsrecht
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Zum anderen kann im Einzelfall ein städtebau-

lich begründeter Befreiungsantrag gestellt wer-

den. Befreiungen sind jedoch nur möglich, wenn

die Grundzüge der gemeindlichen Planungsab-

sichten nicht verletzt werden, die beantragte

Abweichung städtebaulich vertretbar ist und

nachbarschützende Vorschriften nicht entgegen-

stehen. In aller Regel muss deshalb eine beson-

dere Grundstückssituation eine Befreiung recht-

fertigen. Ein Befreiungsantrag sollte im Vorfeld

mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde

geklärt werden.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

– Innenbereich

Es gibt vielfach Bereiche im bebauten Gemeinde-

gebiet  für die keine Bebauungspläne aufgestellt

sind. Dies kann unterschiedliche Gründe haben.

Meist handelt es sich um gewachsene Ortskerne

oder um Gebiete, welche vor dem erstmaligen

Inkrafttreten des Baugesetzbuches (früher

Bundesbaugesetz) im Jahr 1960 entstanden

sind. 

Innerhalb solcher im Zusammenhang bebauten

Ortsteile (Innenbereich) richtet sich die Zulässig-

keit einer Bebauung nach den Vorschriften des

§ 34 BauGB. Demnach ist ein Bauvorhaben dann

zulässig, wenn sich das geplante Gebäude

sowohl hinsichtlich Art und Maß der baulichen

Nutzung, als auch hinsichtlich der Bauweise und

der Grundstücksfläche, die bebaut werden soll,

in die nähere Umgebung einfügt ohne das Orts-

bild zu stören. Zudem muss die Erschließung

vollständig gesichert sein und ein gesundes

Wohn- und Arbeitsklima darf nicht gefährdet

sein. Im Innenbereich bestimmt also die Umge-

bungsbebauung die Kriterien für die Zulässigkeit

eines Vorhabens. 

Außenbereich

Als Außenbereich werden Gebiete der Gemeinde

bezeichnet, für welche kein Bebauungsplan vor-

liegt und welche außerhalb der im Zusammenhang

bebauten Ortsteile liegen. Grundsätzlich darf im

Außenbereich nicht gebaut werden (§ 35 BauGB).

Er soll Erholungswert bieten und ist für die land-

und forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen.

Das Bauplanungsrecht erlaubt eine Bebauung in

diesem Bereich nur, wenn es sich um ein so

genanntes privilegiertes Vorhaben handelt wel-

ches wegen seiner Zweckbestimmung nur dort

errichtet werden kann. Zu den privilegierten

Bauvorhaben zählen unter anderem land- und

forstwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Ver-

und Entsorgungseinrichtungen, Windenergiean-

lagen, Biomasseanlagen und gewerbliche Nut-

zungen, die besondere Anforderungen an die
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Umgebung stellen oder sich in einem anderen

Gebiet nachteilig auf die nähere Umgebung aus-

wirken würden. Auch solche Bauvorhaben dürfen

allerdings anderen öffentlichen Belangen wie

z. B. Natur- und Umweltschutz, Denkmalschutz

oder der Wasserwirtschaft nicht widersprechen. 

Sonstige Vorhaben können im Einzelfall in eng

begrenzten Fällen zulässig sein. Im konkreten

Fall ist hier eine frühzeitige direkte Klärung mit

der Baugenehmigungsbehörde zu empfehlen. 

Fazit:

Ein Grundstück ist bauplanungsrechtlich grund-

sätzlich bebaubar, wenn es 

� im Einklang mit dem Bebauungsplan steht und

die Erschließung (Verkehr, Wasserversorgung

und Abwasserentsorgung) gesichert ist (§ 30

BauGB);

oder

� zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifi-

zierten Bebauungsplanes, 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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Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist das

Bauordnungsrecht nicht bundesweit einheitlich,

sondern nach jeweiligem Landesrecht geregelt.

In Baden-Württemberg ist dies die Landesbau-

ordnung (LBO) in der Fassung von 2010. Ergänzt

wird diese durch weitere Verordnungen und Aus-

führungsvorschriften. 

Das Bauordnungsrecht hat die Vermeidung von

Gefahren zum Inhalt, die bei der Errichtung und

dem Betrieb baulicher Anlagen entstehen kön-

nen. Das Bauordnungsrecht stellt vor allem

Anforderungen an die Standsicherheit, Verkehrs-

sicherheit und an den Brandschutz von bau-

lichen Anlagen und sichert die ausreichende

Belüftung und Besonnung der angrenzenden

Grundstücke. 

Außerdem regelt die Landesbauordnung unter-

schiedliche Verfahren, welche zu einer Bauer-

laubnis führen können. Grundsätzlich  besteht

ein Rechtsanspruch auf die Bauerlaubnis, wenn

dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vor-

schriften nicht entgegenstehen. Mögliche privat-

rechtliche Rechtsbeziehungen zwischen den vom

Bauvorhaben betroffenen Parteien (z. B. Nach-

barn) haben in der Regel keinen Einfluss auf

baurechtliche Entscheidungen.

Abstandsflächen (§ 5 LBO)

Grundsätzlich ist mit jedem Gebäude ein

Abstand von mindestens 2,50 m von allen Gren-

zen des Baugrundstückes einzuhalten.

„Bei der Bemessung der Abstandsfläche bleiben

außer Betracht

� untergeordnete Bauteile wie z. B. Gesimse,

Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassen-

überdachungen, wenn sie nicht mehr als

1,50 m vor die Außenwand vortreten,

� Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und

Fenstervorbauten, wenn sie nicht breiter als

5 m sind, nicht mehr als 1,5 m vortreten und

von Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt

bleiben.“

Im übrigen bemisst sich die Tiefe der Abstands-

fläche nach der jeweiligen Wandhöhe; sie be-

trägt

� allgemein 0,4 der Wandhöhe,

� in Kerngebieten, Dorfgebieten und in besonde-

ren Wohngebieten 0,2 der Wandhöhe,

� in Gewerbegebieten und in Industriegebieten

sowie in Sondergebieten, die nicht der Erho-

lung dienen, 0,125 der Wandhöhe.

Sie darf jedoch 2,5 m, bei Wänden bis 5 Meter

Breite 2 m nicht unterschreiten.“ 

9 Das Bauordnungsrecht



Keine Abstandsfläche ist erforderlich, wenn das

Gebäude an die Grenze gebaut werden darf oder

gebaut werden muss und öffentlich-rechtlich

(Bebauungsplan, Baulast) gesichert ist, dass auf

dem Nachbargrundstück ebenfalls an die Grenze

bebaut werden darf.

Abstandsflächen in Sonderfällen (§ 6 LBO)

„In den Abstandsflächen baulicher Anlagen so-

wie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig:

1. Gebäude oder Gebäudeteile, die eine Wandhö-

he von nicht mehr als einem Meter haben.

2. Garagen, Gewächshäuser und Gebäude ohne

Aufenthaltsräume mit einer Wandhöhe bis

drei Meter und einer Wandfläche bis 25 m2.

3. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind,

soweit sie nicht höher als 2,5 m sind oder ihre

Wandfläche nicht mehr als 25 m2 beträgt.

4. landwirtschaftliche Gewächshäuser, die nicht

unter Nr. 2 fallen, soweit sie mindestens einen

Meter Abstand zu Nachbargrenzen einhalten.“

Auf eine weitergehende Erläuterung der vielen

Sonderfälle wird an dieser Stelle verzichtet. Im

Einzelfall ist der beauftragte Entwurfsverfasser

mit den Vorschriften vertraut und kann umfas-

send beraten.

Die am Bau Beteiligten

Grundsatz (§ 41 LBO)

„Bei der Errichtung oder dem Abbruch einer

baulichen Anlage sind der Bauherr und im Rah-

men ihres Wirkungskreises die anderen am Bau

Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund

dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen

eingehalten werden.“

Insbesondere bei den verfahrensfreien Bauvor-

haben und dem Kenntnisgabeverfahren haben

Entwurfsverfasser und Bauleiter eine größere

Verantwortung zu übernehmen. Ihnen allein

obliegt die Einhaltung der Bestimmungen. Sie

sind auch zunächst Ansprechpartner für Bau-

herrn und Dritte (Nachbarn), wenn es um

Unstimmigkeiten bezüglich der Einhaltung von

öffentlich-rechtlichen Vorschriften geht. Ein

Rechtsbehelf gegen vorstehend genannte Vorha-

ben ist nicht mehr möglich, da keine Baugeneh-

migung (Verwaltungsakt) ergeht.

Bauherr (§ 42 LBO)

„Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwa-

chung und Ausführung eines genehmigungs-

pflichtigen oder kenntnisgabepflichtigen Bauvor-

habens einen geeigneten Entwurfsverfasser,

geeignete Unternehmer und einen geeigneten
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Bauleiter zu bestellen. Dem Bauherrn obliegen

die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften

erforderlichen Anzeigen an die Baurechtsbe-

hörde.

Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des Geset-

zes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Selbst-,

Nachbarschafts- oder Gefälligkeitshilfe ausge-

führt werden, ist die Bestellung von Unterneh-

mern nicht erforderlich, wenn genügend Fach-

kräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung

und Zuverlässigkeit mitwirken.“ 

„Kenntnisgabepflichtige Abbrucharbeiten dürfen

nicht in Selbst-, Nachbarschafts- oder Gefällig-

keitshilfe ausgeführt werden.“

Entwurfsverfasser (§ 43 LBO)

„Der Entwurfsverfasser ist dafür verantwortlich,

dass sein Entwurf den öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften entspricht. Zum Entwurf gehören die

Bauvorlagen und die Ausführungsplanung; der

Bauherr kann mit der Ausführungsplanung einen

anderen Entwurfsverfasser beauftragen.

Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachge-

bieten nicht die erforderliche Sachkunde und

Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu veranlas-

sen, geeignete Fachplaner zu bestellen. Diese

sind für ihre Beiträge verantwortlich. Der Ent-

wurfsverfasser bleibt dafür verantwortlich, dass

die Beiträge der Fachplaner entsprechend den

öffentlich-rechtlichen Vorschriften aufeinander

abgestimmt werden.“

Unternehmer (§ 44 LBO)

„Jeder Unternehmer ist dafür verantwortlich,

dass seine Arbeiten den öffentlich-rechtlichen

Vorschriften entsprechend ausgeführt und inso-

weit auf die Arbeiten anderer Unternehmer

abgestimmt werden. Er hat insoweit für die ord-

nungsgemäße Einrichtung und den sicheren

Betrieb der Baustelle, insbesondere die Tauglich-

keit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte

und der anderen Baustelleneinrichtungen sowie

die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen

zu sorgen. Er hat die erforderlichen Nachweise

über die Brauchbarkeit der Bauprodukte und

Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle

bereitzuhalten.

Hat der Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht

die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so

hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete

Fachkräfte zu bestellen. Diese sind für ihre

Arbeiten verantwortlich. Der Unternehmer bleibt

dafür verantwortlich, dass die Arbeiten der Fach-

kräfte entsprechend den öffentlich-rechtlichen

Vorschriften aufeinander abgestimmt werden.“



Bauleiter (§ 45 LBO)

„Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die

Bauausführung den öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften und den Entwürfen des Entwurfsverfas-

sers entspricht. Er hat im Rahmen dieser Aufga-

be auf den sicheren bautechnischen Betrieb der

Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Inein-

andergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu

achten; die Verantwortlichkeit der Unternehmer

bleibt unberührt.“ 

„Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden

Aufgaben die erforderliche Sachkunde und

Erfahrung, hat er den Bauherrn zu veranlassen,

geeignete Fachbauleiter zu bestellen. Diese tre-

ten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Der

Bauleiter bleibt für das ordnungsgemäße Inein-

andergreifen seiner Tätigkeiten mit denen der

Fachbauleiter verantwortlich.“

Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

Genehmigungspflichtige Vorhaben (§ 49 LBO)

Grundsätzlich bedarf die Errichtung und der

Abbruch baulicher Anlagen einer Baugenehmi-

gung, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

Die Genehmigungsfreiheit für verfahrensfreie

Vorhaben nach § 50 LBO entbindet nicht von

der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforde-

rungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschrif-

ten gestellt werden und lassen die Eingriffsbe-

fugnisse der Baurechtsbehörde unberührt. 

Verfahrensfreie Bauvorhaben (§ 50 LBO)

Der § 50 LBO legt fest, welche Bauvorhaben

verfahrensfrei sind, also keiner Baugenehmigung

bedürfen. Dazu gehören zum Beispiel Gebäude

ohne Aufenthaltsräume oder die meisten Gara-

gen. Es ist allen Bauherren aber unbedingt zu

raten, sich über die Genehmigungsfreiheit oder

die Genehmigungspflicht eines geplanten Bau-

vorhabens bereits im Vorfeld der Planung und

Ausführung zu informieren. Die Entscheidungen

trifft die zuständige untere Baurechtsbehörde.

Instandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei.

Genehmigungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren (§ 51 LBO)

Im Kenntnisgabeverfahren prüft die Baurechts-

behörde die ihr vorgelegten Bauvorlagen nicht.

Diese Vorhaben müssen jedoch den öffentlich-

rechtlichen Vorschriften entsprechen. Verant-

wortlich dafür ist der beauftragte Entwurfsver-

fasser.

Das Kenntnisgabeverfahren ist u. a. anwendbar

für
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� Wohngebäude, 

� Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Metern

(Gebäudeklasse 1-3), ausgenommen Gaststät-

ten,

� sonstige bauliche Anlagen, die keine Gebäude

sind sowie

� Nebengebäude und Nebenanlagen zu oben

genannten Bauvorhaben. 

wenn sie

� innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebau-

ungsplanes (nach dem 29.06.1961 rechtsver-

bindlich geworden) oder im Geltungsbereich

einer Satzung nach dem Maßnahmengesetz

zum Baugesetzbuch und

� außerhalb des Geltungsbereiches einer Verän-

derungssperre liegen.

Ausgenommen sind Sonderbauten, falls diese

nicht bereits zu den verfahrensfreien Vorhaben

nach § 50 gehören.

Über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-

gen entscheidet die Baurechtsbehörde auf

besonderen Antrag. 

Baugenehmigungsverfahren (§ 58 LBO)

Wenn keine Ausnahmeregelung greift, wird im

Baugenehmigungsverfahren ganz regulär der

gesamte Bauantrag auf Übereinstimmung mit

den öffentlich-rechtlichen Vorschriften geprüft.

„Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem

genehmigungspflichtigen Vorhaben keine von

der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-

rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.“

Für den Fall, dass mehrere Behörden an einem

Genehmigungsverfahren beteiligt sind, existiert

die sogenannte Konzentrationswirkung. Im Fall

des Baugenehmigungsverfahrens bedeutet dies,

dass in der Regel alle für das Bauvorhaben

erforderlichen Genehmigungen in der Baugeneh-

migung enthalten sind. Die Gemeinde ist dafür

zuständig, sich mit allen zuständigen Stellen

abzusprechen. 

„Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen

den Rechtsnachfolger des Bauherrn.“

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 

(§ 52 LBO) 

Für dieselbe Art von Bauvorhaben wie im Kennt-

nisgabeverfahren kann auch das vereinfachte

Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den. Allerdings entfällt hier die Voraussetzung

der Lage des Vorhabens im Geltungsbereich

eines Bebauungsplanes.



In diesem Verfahren führt die Baurechtsbehörde

nur ein eingeschränktes Prüfverfahren durch.

Dieses beschränkt sich auf die Prüfung der pla-

nungsrechtlichen Zulässigkeit, der Einhaltung

der Abstandsvorschriften sowie andere öffent-

lich-rechtliche Vorschriften soweit in diesen

Anforderungen an eine Baugenehmigung

gestellt werden.

Im Übrigen ist auch in diesem Verfahren der

Planverfasser dafür verantwortlich, dass das

Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften

entspricht.

Wie im Kenntnisgabeverfahren entscheidet auch

im vereinfachten Verfahren die Baurechtsbehör-

de über Abweichungen, Ausnahmen und Befrei-

ungen auf besonderen Antrag.

Geltungsdauer der Genehmigung (§ 62 LBO)

„Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmi-

gung erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei

Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der

Bauausführung begonnen oder wenn sie nach

diesem Zeitraum ein Jahr unterbrochen worden

ist. 

Die Frist nach Absatz eins kann auf schriftlichen

Antrag jeweils bis zu drei Jahren schriftlich ver-

längert werden. Die Frist kann auch rückwirkend

verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristab-

lauf bei der Baurechtsbehörde eingegangen ist.“

Bauvorbescheid (§ 57 LBO)

Durch einen Antrag auf Erteilung eines Bauvor-

bescheids kann abgeklärt werden, ob ein Grund-

stück überhaupt bebaut werden kann; er ist nur

zweckmäßig, wenn die Klärung einzelner bau-

rechtlicher Fragen für die Realisierung des Vor-

habens von grundsätzlicher Bedeutung ist, so

dass zunächst ein Baugenehmigungsverfahren

zu aufwändig und zu riskant wäre.

Als Anwendungsfälle sind insbesondere zu 

nennen: 

� Ist das Grundstück grundsätzlich bebaubar?

� Welches Maß und welche Art der baulichen

Nutzung ist zulässig?

� Ist eine Ausnahme oder Befreiung möglich?

Die Bauvoranfrage kann formlos gestellt werden.

Die jeweilige Bauaufsichtsbehörde erteilt nach

Prüfung der Unterlagen einen Vorbescheid,

wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht

entgegenstehen.

Der Bauvorbescheid erzeugt eine Bindungswir-

kung hinsichtlich einzelner, im Antrag gestellter

Fragen. Er bietet somit dem Bauherrn hinsicht-

lich seiner weiteren Planung eine verlässliche
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Grundlage. Die Bindungswirkung, das heißt die

Gültigkeit des Bauvorbescheids, beträgt drei

Jahre. Sie gilt auch, wenn sich die Rechtslage

innerhalb dieser Zeit verändern sollte.  

Der Bauantrag

Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in allen

bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren nur

auf schriftlichen Antrag des Bauherrn (Bauan-

trag). Der Bauantrag ist in 3-facher Ausfertigung

bei der Bauverwaltung einzureichen. 

Dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des

Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauan-

trages erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen)

beizufügen.

Erwin Franz Versicherungsfachmann (IHK)
HIndenburgstr. 19 · 71083 Herrenberg · Tel. (0 70 32) 7 94 95 01
Fax (0 70 32) 7 94 95 02 · E-Mail: erwin.franz@wgv.de

Mo-Sa 9.00 – 12.30 Uhr

Mo, Di, Do 15.00 – 18.00 Uhr

Freitagnachmittag nach

Vereinbarung

Ingenieurbüro für Vermessung
und Bauleitplanung

Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure

HARTENBERGER + PHILIPP
Benzstraße 38 Tel. 0 70 32/94 73-0 E-Mail: 
71083 Herrenberg Fax 0 70 32/94 73 60 info@hpverm.de

mailto:erwin.franz@wgv.de
mailto:info@hpverm.de
mailto:info@ibmohr.de


Auf der Grundlage der Bauvorlagenverordnung

sind für einen Wohnhausneubau im Regelfall

mindestens folgende Unterlagen erforderlich: 

� ein Übersichtsplan,

� ein einfacher oder qualifizierter Lageplan

� die Bauzeichnungen 

� die Baubeschreibung 

� der Standsicherheitsnachweis, die Ausfüh-

rungszeichnungen und die anderen bautechni-

schen Nachweise

� die Darstellung der Grundstücksentwässerung 

Bitte reichen Sie in Ihrem eigenen Interesse nur

vollständig prüffähige Unterlagen ein! 

Die Bauaufsichtsbehörde kann weitere Unterla-

gen fordern, wenn diese zur Beurteilung der

Baumaßnahme oder der baulichen Anlage erfor-

derlich sind.

Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben

den Bauantrag, der Entwurfsverfasser die Bau-

vorlagen zu unterschreiben.

Behandlung des Bauantrages (§ 53 LBO)

Die Bearbeitungszeit hängt maßgeblich von der

Vollständigkeit des Bauantrages ab. Nur ein qua-

lifizierter Entwurfsverfasser bürgt für Qualität.

Bei Unvollständigkeit ruht der Antrag bis zum

Eingang aller nachzureichenden Unterlagen.

Die Baurechtsbehörde hört zum Bauantrag die

Behörden an, deren Beteiligung vorgeschrieben

ist oder ohne deren Stellungnahme die Genehmi-

gungsfähigkeit nicht beurteilt werden kann.  

Sobald alle Stellungnahmen vorliegen und dem

Bauvorhaben nicht entgegenstehen, wird die

Baugenehmigung unter Einbeziehung der fach-

lichen Stellungnahmen erteilt. Wenn das Bauvor-

haben dem öffentlichen Baurecht entspricht,

besteht ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der

Baugenehmigung. 

Der Baugenehmigungsbescheid ergeht gegebe-

nenfalls mit Auflagen und Hinweisen, die Bauvor-

lagen werden mit einem Genehmigungsstempel

versehen und in einfacher Ausfertigung als Be-

standteil der Baugenehmigung an den Bauherrn

zurückgegeben. Nebenbestimmungen, Hinweise

und eventuelle Grüneintragungen auf den Bau-

vorlagen sind Gegenstand der Baugenehmigung.

„Im Kenntnisgabeverfahren hat die Gemeinde

innerhalb von fünf Arbeitstagen

� dem Bauherrn den Zeitpunkt des Eingangs der

vollständigen Bauvorlagen schriftlich zu bestä-

tigen und

� die Bauvorlagen sowie Anträge nach § 51

(Kenntnisgabeverfahren), wenn sie nicht selbst

Baurechtsbehörde ist, unter Zurückbehaltung
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einer Ausfertigung an die Baurechtsbehörde

weiterzuleiten.“ 

Vorstehendes gilt nicht, wenn die Gemeinde fest-

stellt, dass

� die Bauvorlagen nicht vollständig sind, 

� die Erschließung des Vorhabens nicht gesi-

chert ist,

� eine hindernde Baulast besteht oder

� planungsrechtliche Belange entgegenstehen.

Dies ist dem Bauherrn von der Gemeinde inner-

halb von fünf Arbeitstagen mitzuteilen. Da Her-

renberg eigene Baurechtszuständigkeit besitzt,

nimmt die Funktionen der Gemeinde und der Bau-

rechtsbehörde einheitlich die Bauverwaltung war.

Fristen im Genehmigungsverfahren (§ 54 LBO)

„Die Baurechtsbehörde hat innerhalb von zehn

Arbeitstagen nach Eingang den Bauantrag und

die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu überprü-

fen. Sind sie unvollständig oder weisen sie sons-

tige erhebliche Mängel auf, hat die Baurechtsbe-

hörde dem Bauherrn unverzüglich mitzuteilen,

welche Ergänzungen erforderlich sind und dass

ohne Behebung der Mängel innerhalb der dem

Bauherrn gesetzten, angemessenen Frist der

Bauantrag zurückgewiesen werden kann.“

Über den Bauantrag entscheidet die Baurechts-

behörde innerhalb von zwei Monaten. Bei eini-

gen Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel bei

einem Bauvorbescheid, muss sie bereits nach

einem Monat eine Entscheidung fällen. Diese

Fristen beginnen, wenn der Bauantrag vollstän-

dig der Baurechtsbehörde vorliegt. Eine Fristver-

längerung um einen weiteren Monat ist nur aus-

nahmsweise zulässig. 

Nachbarbeteiligung (§ 55 LBO)

Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine dauerhaf-

te menschliche Beziehung, die sorgfältig ge-

pflegt werden will. Harmonisch nebeneinander

zu leben ist sicherlich besser, als sich dem Stress

von ständigen Streitereien auszusetzen. Unter

zerstrittenen Nachbarn gibt es viele Möglichkei-

ten, sich das Leben schwer zu machen. Starten

Sie daher am Besten von Anfang an die Bezie-

hung zu ihren Nachbarn auf dem richtigen Fuß.

Ärger mit den Nachbarn kann ein Bauprojekt ver-

zögern und verteuern, falls es zu einem Rechts-

streit kommt. Vor allem, wenn umstritten ist, ob

die Baugenehmigung mit dem öffentlichen Bau-

recht in Einklang steht, könnten Probleme auftre-

ten, denn als direkt Betroffener kann der Nachbar

die Baugenehmigung anfechten.

Ein Nachbarwiderspruch gegen ein genehmigtes

Vorhaben hat zwar keine aufschiebende Wir-

kung. Allerdings hat der Nachbar die Möglichkeit,



bei der Baugenehmigungsbehörde oder beim

Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung

des Widerspruches zu beantragen. Damit es erst

gar nicht soweit kommt, sollte der Nachbar

rechtzeitig über die Baupläne informiert werden.

Dieser Paragraph legt daher fest, dass die

Gemeinde die Eigentümer angrenzender Grund-

stücke von dem Bauantrag benachrichtigt. Das

kann entfallen, wenn eine schriftliche Zustim-

mungserklärung vorliegt oder die Nachbarn

durch das Vorhaben offensichtlich nicht berührt

werden. 

Einwendungen müssen innerhalb von vier

Wochen nach Zustellung der Benachrichtigung

bei der Bauverwaltung schriftlich eingereicht

werden. Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren

müssen Bedenken gegen das Bauvorhaben

innerhalb von zwei Wochen vorgebracht werden. 

Baulast und Baulastenverzeichnis 

(§§ 71 und 72 LBO)

Die Erteilung einer Baugenehmigung setzt vor-

aus, dass ein Bauvorhaben den Anforderungen

des öffentlichen Baurechts entspricht. Um recht-

liche Hindernisse einer Bebauung zu beseitigen,

kann eine sogenannte Baulast im Baulastenver-

zeichnis, das bei der jeweils zuständigen Bauauf-

sichtsbehörde geführt wird, eingetragen werden.

Dabei verpflichtet sich ein Grundstückseigentü-

mer – in der Regel ein beteiligter Nachbar – in

einem festgelegten Umfang zum Verzicht auf

seine Eigentumsbefugnisse oder übernimmt eine

Verpflichtung des Bauherrn.

Die wichtigsten Baulasten dienen der Sicherung

� der Übernahme eines Grenzabstandes auf ein

Nachbargrundstück (Abstandsbaulast oder

Anbaubaulast)

� der Zusammengehörigkeit mehrerer Grund-

stücke zu einem Baugrundstück (Vereinigungs-

baulast)

� der Benutzbarkeit einer privaten Verkehrsflä-

che (Zuwegungsbaulast).

Die Baulast bedarf der schriftlichen Form und

muss von allen Grundstückseigentümern unter-

schrieben werden. Bei bestehendem Erbbaurecht

haben die Eigentümer und der Erbbauberechtig-

te die Verpflichtungserklärung abzugeben. Die

Unterschrift der Erklärenden muss entweder von

einem Notar oder von einem öffentlich bestell-

ten Vermessungsingenieur öffentlich beglaubigt

oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet bzw.

anerkannt werden.

Der Baulastenbegünstigte erhält nach erfolgter

Eintragung im Baulastenverzeichnis einen

Gebührenbescheid.
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Mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis

bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde wird

die Baulast wirksam und gilt auch gegenüber

den Rechtsnachfolgern der Erklärenden. Daher

empfiehlt sich auch vor dem Kauf eines Grund-

stückes eine Anfrage nach bestehenden Baulas-

ten.

Bauen ohne Baugenehmigung

Wer ein genehmigungspflichtiges Vorhaben ohne

Genehmigung errichtet, begeht eine Ordnungs-

widrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wer-

den kann. Ein nachträgliches Genehmigungsver-

fahren wird erforderlich. Wenn sich herausstellt,

dass eine nachträgliche Genehmigung nicht

erteilt werden kann, droht sogar die Beseitigung

des errichteten Bauwerkes.



Stadtverwaltung

Herrenberg

Marktplatz 1

71083 Herrenberg

Telefon 07032 924–0

(Zentrale)

www.herrenberg.de

Bauverwaltung (Baurecht, Bauordnung)

Telefon 07032 924–310 oder 271

Bauverwaltung / Grundstücksverkehr

Telefon 07032 924–238

Tiefbau und Entwässerung (Abwasser)

Telefon 07032 924–282

Wohnraumförderstelle

Landratsamt Böblingen

Telefon 07031 663-1515

Notariat mit Grundbuchamt

Notariat Herrenberg

Marienstraße 21, 71083 Herrenberg

Telefon 07032 942–171 (Referat I)

Versorgungsunternehmen

Wasser, Gas:

Stadtwerke Herrenberg

Stuttgarter Straße 92, 71083 Herrenberg

Telefon 07032 9481–0 (Zentrale)

Strom (technische Abwicklung):

Stromnetzgesellschaft Herrenberg mbH & Co. KG

c/o EnBW Regional AG

Stuttgarter Straße 80, 71083 Herrenberg

Telefon: 0800 3629-396 

www.stromnetz-herrenberg.de

Telefon:

Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

Telefon: 0228 181-0

E-Mail: info@telekom.de

oder:

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH

Schockenriedsraße 16, 70565 Stuttgart

Telefon 0711 27036673

Kabelfernsehen (Internet, Telefon):

Kabel BW GmbH

Postfach 90 01 31, 75090 Pforzheim

Telefon: 06221 333-0 

kundenservice@kabelbw.de 
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