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Wenn Sie ein Haus bauen oder kaufen möchten, 

sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Mit 

dieser Broschüre wollen wir Ihnen einen kurzen 

Überblick dazu geben, auf was Sie beim Bauen oder 

Modernisieren achten sollten. Viele Bestimmungen 

und Anforderungen sind im öffentlichen Baurecht 

geregelt, das sich in den letzten Jahren etwas geän-

dert hat. Eine Übersicht der wichtigsten Regelungen 

und die verschiedenen Wege zur Bauerlaubnis, Hin-

weise zur Auswahl des Baugrundstücks, wichtige 

Anlaufstellen und weitere Informationsquellen sind 

in diesem Heft zusammengestellt. Damit können Sie 

die richtigen Schritte einleiten, um Ihren Wunsch 

vom eigenen Heim baldmöglichst zu erfüllen.

Zusätzlich zum Schwerpunkt „Energieeffizientes 

Bauen“ im Neubaubereich wurde das Thema 

„Sanierung im Bestand“ in dieser Neuauflage 

durchleuchtet. Wer heute ein Haus baut, kann 

bereits auf umfangreiches Know-How zurückgrei-

fen, um sein Gebäude energieeffizient zu planen. 

Nicht nur Neubauten, gerade auch Bestandsprojek-

te enthalten ein hohes Energieeinsparpotenzial. 

Angesichts weiter steigender Energiekosten inves-

tieren immer mehr Eigentürmer von Ein- oder 

Mehrfamilienhäusern in eine energieeffiziente 

Sanierung. Erstens senken sie damit ihren Energie-

verbrauch und machen sich somit unabhängig von 

den künftigen Preisentwicklungen für Gas, Öl oder 

Strom. Zweitens gilt ein geringer Energiebedarf als 

wertsteigernd und drittens ein energetisch sinnvoll 

modernisiertes Haus bietet nicht zuletzt einen 

hohen Wohnkomfort und ein angenehmes Wohn-

Vorwort

klima. Auch Denkmalschutz und ein niedriger Ener-

gieverbrauch schließen einander nicht aus. Es gibt 

viele technische Möglichkeiten, den individuellen 

Charakter von Fassaden, Fenstern oder Dächern zu 

erhalten und trotzdem Energie einzusparen. Ener-

giesparen rechnet sich, denn die zusätzlichen 

 Investitionen machen sich durch geringere Energie-

kosten bezahlt und die meisten energiesparenden 

Maßnahmen werden durch attraktive staatliche 

Förderprogramme unterstützt.

Es gibt viele gute Gründe, sich über das Energie-

versorgungskonzept, die Wärmedämmung, die 

 Haustechnik usw. des geplanten Hauses rechtzeitig 

Gedanken zu machen. Nicht nur die gesetzlichen 

Vorschriften fordern die Beschäftigung mit dem 

Thema. Auch die Anforderungen der Zukunft, die 

Schonung der Ressourcen, Vermeidung von 

Umweltbelastung und nicht zuletzt die Werthaltig-

keit 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 und 

damit auch zur wesentlichen Vermeidung des 

CO
2
-Ausstoßes beizutragen.

Bauen ist ein vielseitiges und spannendes Thema! 

Wir wünschen viel Freude dabei.

Thomas Sprißler Tobias Meigel  

Oberbürgermeister Erster Bürgermeister
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Energiesparen 
ist einfach.

www.kskbb.de

10 Jahre Energie 

clever nutzen –  

wir helfen Ihnen 

sparen!

Wenn man einen Finanzierungspartner wie die  
Kreissparkasse Böblingen an seiner Seite hat.

Attraktive Förderprogramme für Modernisierung, Renovierung  
und energieeffizienten Neubau von uns nochmals vergünstigt.  
Details erfahren Sie bei Ihrem Sparkassenberater.

http://www.kskbb.de
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Haben Sie gerade ein Haus gekauft und planen 

eine umfassende Erneuerung? Oder wohnen Sie 

schon lange in Ihrem Haus und es stehen die ers-

ten kleineren und größeren Renovierungsmaß-

nahmen an? In beiden Fällen empfiehlt es sich, 

die Modernisierung Ihres Gebäudes mit energie-

sparenden Maßnahmen zu verbinden. Auf diese 

Weise können Sie nicht nur Ihren Wohnkomfort 

steigern, sondern auch Energie und damit  

Kosten sparen. Sinnvoll kombinierte und fach- 

gerecht aufeinander abgestimmte Maßnahmen 

erhöhen das Potenzial für die Einsparung von 

Energiekosten.

Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts war Wär-

meschutz Thema im Bauwesen. Unter dem Ein-

druck der Energiekrise von 1973 wurde schließ-

lich 1977 mit der ersten Wärmeschutzverord-

nung der Mindestwärmeschutz gesetzliche 

Pflicht. Im Laufe der Jahre wurde sie zweimal 

novelliert, wobei auch die Anforderungen stie-

gen. 1995 wurde mit der 3. Wärmeschutzverord-

nung schließlich ein rechnerischer Nachweis des 

Wärmeschutzes verlangt. Nahezu parallel zu 

dem Anforderungswerk für die Gebäudehülle 

wurden vom Gesetzgeber Qualitätsanforderun-

gen an die Heizanlagen gestellt (Heizanlagenver-

ordnung von 1982, 1989 und 1994). Im Jahre 

2002 wurden die Wärmeschutzverordnung und 

die Heizanlagenverordnung zur Energieeinspar-

verordnung (EnEV) zusammengefasst. Erstmals 

entstand ein Vorschriftenwerk zur gemeinsamen 

Beurteilung von Gebäudehülle und -technik. Die 

Folge war, dass sich der Nachweis nicht mehr 

auf die Einhaltung eines Heizenergiekennwerts 

beziehen konnte. An dessen Stelle trat der  

Primärenergiekennwert in Abhängigkeit von der 

Gebäudekubatur. Verschiedene Energieträger 

(Strom, Erdgas, Holz usw.) wurden so auf ein-

heitlicher Basis verglichen. Unter dem zuneh-

menden Handlungsdruck der Energieeffizienz 

unterlag auch die EnEV einer ständigen Novellie-

rung. Mit der Novelle 2007 wurden schrittweise 

Energieausweise verpflichtend eingeführt.  

Erstmals wurden nun auch Anforderungen an 

Nichtwohngebäude gestellt.

1 Energiesparendes Bauen –
Anforderungen und Standards

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

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

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

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


Die Energieeinsparverordnung 2014 und 2016 

(EnEV)

Das neue Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) 

gilt seit 13. Juli 2013 und die neue Energieein-

sparverordnung EnEV 2014 seit dem 1. Mai 2014. 

Seit dem 1. Januar 2016 fordert die EnEV 2016 

noch energieeffizientere Neubauten. 

Dies bedeutet die Anhebung der Effizienzanfor-

derungen für Neubauten um einmalige 25 %,  

ab 1. Januar 2016. Bestandsgebäude sind von 

diesen Verschärfungen ausgenommen. Zudem 

wird die Bedeutung des Energieausweises  

als Informationsmedian für Verbraucherinnen 

und Verbraucher gestärkt. 

Mit der Novellierung der EnEV werden ein 

Beschluss der Bundesregierung zur Energiewen-

de im Gebäudebereich sowie die europäische 

Gebäuderichtlinie vollständig umgesetzt.

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. Zweck des EEWärmeG ist es, 

im Interesse des Klimaschutzes der Schonung 

fossiler Ressourcen und der Minderung der 

Abhängigkeit von Energieimporten eine nachhal-

tige Entwicklung der Wärme- und Kälteversor-

gung zu ermöglichen und die Weiterentwicklung 

der Technologien zur Nutzung erneuerbaren 

Energien zu fördern.

Die Pflicht besteht ab einer Nutzfläche von mehr 

als 50 m2. Bei der Ausgestaltung des Gesetzes 

wurde darauf geachtet, dass es jedem Gebäude-

eigentümer möglich ist, individuelle maßge-

schneiderte und kostengünstige Lösungen zu 

finden. (Siehe Förderprogramm MAP (April 2015)

Weitergehend als die gesetzlichen Anforderun-

gen sind die Förderstandards der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau KfW Effizienzhaus: Gefördert 

werden Gebäude, die gegenüber dem gesetzli-

chen Standard einen nochmals deutlich geringe-

ren Energiebedarf aufweisen. Die Anforderungs-

niveaus liegen bei, 55 % und 40 % des Primär-

energiebedarfs der aktuell gültigen EnEV 

(EffH55, EffH40). Sie verschärfen sich somit 

automatisch mit der nächsten Novellierung 

 (siehe auch Kapitel Förderung).

Bereits 1991 wurde der funktionelle Nachweis des 

Konzepts mit dem ersten Passivhaus in 
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Darmstadt-Kranichstein erbracht. Seither wur-

den tausende Ein- und Mehrfamilienhäuser, aber 

auch Bürogebäude, Schulen usw. im Passivhaus-

standard gebaut. Der Nachweis ist nicht in der 

EnEV verankert. Passivhäuser werden durch die 

Begrenzung des Heizwärmebedarfs auf maximal 

15 kWh/(m2a) (berechnet nach dem Berech-

nungsverfahren PHPP, Passivhaus-Institut Dr. W. 

Feist) definiert. Ein Passivhaus spart demnach 

etwa 70-80 % an Heizenergie gegenüber einem 

Niedrigenergiehaus.

Beim Passivhaus werden Wärmeverluste durch 

optimierten Wärmeschutz und Wärmerückgewin-

nung konsequent minimiert. Typisch sind 25 cm 

(oder mehr) Außenwandwärmedämmung, Drei-

scheiben-Wärmeschutzverglasung mit optimier-

ten Fensterrahmen und eine Lüftungsanlage  

mit Wärmerückgewinnung. So haben der solare  

Wärmegewinn durch die Fenster und die  

inneren Wärmequellen (Personen und Geräte) 

nennenswert Anteil an der Raumtemperatur.  

Der geringe verbleibende Wärmebedarf sowie 

Abb. 1:

Energiestandards

in Deutschland

 Quelle: ebök



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 Energiebe-

darf möglichst weit zu senken und für den 

Betrieb von Gebäuden einen möglichst hohen 

Regenerativanteil zu erreichen. Als innovativ 

gelten daher Nullenergie- oder Plusenergie- 

häuser. Nullenergiehäuser nutzen für Heizung,  

Kühlung und Warmwasser keine Fremdenergie. 

Wenn sich Energieerzeugung und Energiever-

brauch rechnerisch die Waage halten, spricht 

man vom Nullenergiehaus. Damit ist das Null-

energiehaus im Schnitt energieneutral, aber 

meist nicht energieautark. Dies erreicht man 

durch Häuser die in der Regel mehr Energie 

erzeugen, als sie selbst verbrauchen (Plusener-

giehäuser) und diesen Energieüberschuss spei-

chern können. Wer an Werterhalt und die lang-

fristige energetische Zukunft denkt, der dürfte 

schnell auf die Idee kommen, ein Plusenergie-

haus zu planen und zu bauen. Denn wenn sich 

die Energiekosten die kommenden Jahrzehnte 

wie prognostiziert weiter entwickeln, wird die 

energetische Effizienz eines Hauses ein wichti-

ges Kriterium bei dessen Wertvermittlung.

Abb. 2:

Berechnung des Ener-

giebedarfs in Rich-

tung der Bedarfsent-

wicklung sowie Bilanz-

grenzen

 Quelle: DIN 4707-10

das Warmwasser können und sollen mit regene-

rativen Energien gedeckt werden. Das Passiv-

haus kommt somit praktisch fast ohne Heiz-

energie aus. Ansonsten reichen die Sonnenein-

strahlung sowie die Abwärme der Bewohner. Die 

KfW fördert mit dem Programm „ökologisches 

Bauen“ demnach Häuser, deren Jahres-Pri mär- 

energiebedarf nicht mehr als 40 kWh pro Quad-

ratmeter Nutzfläche besteht.
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Primärenergie und CO
2
 – Was ist das? 

Energieträger, die in der Natur vorhanden sind 

nennt man Primärenergieträger (Holz, Steinkoh-

le, Erdgas) die in ihnen gespeicherte Energie ist 

die Primärenergie. Primärenergie wird häufig 

von der Nutzung durch den Menschen in anderen 

Formen umgewandelt, die sich besser transpor-

tieren, verteilen, lagern und umwandeln lassen. 

Diese Zwischenstufe nennt man Sekundärener-

gie (Briketts, Benzin, elektrische Energie und 

thermische Energie als Fernwärme) die betref-

fenden Energieträger Sekundärenergieträger. 

Unter Nutzenergie versteht man die Energie die 

vom Menschen unmittelbar genutzt wird.

Kohlendioxid (CO
2
) ist das bekannteste Treib-

hausgas, aber nicht das einzige. Beispielsweise 

heizen auch Methan und Lachgas das Klima auf, 

diese jedoch pro Kilogramm oder Tonne sehr viel 

stärker als CO
2
. Um die verschiedenen Treib-

hausgase vergleichbar zu machen, werden sie 

hinsichtlich ihrer Klimaschädlichkeit in CO
2
-Äqui-

valent umgerechnet. Methan etwa ist 21-mal so 

schädlich wie CO
2
, ein Kilogramm Methan ent-

spricht deshalb 21 KgCO
2
-Äquivalen. Bei regene-

rativen Energieträgern wird in der Regel nur der 

nicht-regenerative Anteil bewertet.

Die tatsächliche CO
2
–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
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Nutzen Sie Ihre Chancen ...

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 müs-

sen. Dabei ist „auszahlen“ nicht nur im Sinne von 

Cent und Euro zu verstehen. Der Ertrag energie-

bewusster Bauweise ist hohe Unabhängigkeit 

von Energiepreisen, gute Umweltbilanz, hoher 

Zukunftswert und nicht zuletzt hoher Wohnkom-

fort.

Die Angst geht um in Europa … die Angst vor 

Dämmung, Energiewende, überzogenen gesetz- 

lichen Anforderungen und steigenden Kosten. 

Lassen Sie sich nicht verunsichern. Alle Anforde-

rungen sind durch die Bautechnik erfüllbar und 

bei guter Planung auch wirtschaftlich machbar.

Neue Wohngebäude müssen die Energieeinspar-

verordnung (EnEV 2016) sowie das Erneuerbare- 

Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) von 2014 

erfüllen. Beide Anforderungen lassen sich gut 

mit dem Bau eines effizienten Gebäudes nach 

den Förderbedingungen der KfW erfüllen. 

Da sie hierbei noch etwas für die Umwelt tun, 

werden solche Gebäude auch durch ein zinsver-

billigtes Darlehen und einen Tilgungszuschuss 

gefördert.

2 Lohnt sich energiesparendes Bauen?

Wir sind ein inhabergeführter Familienbetrieb und
verbinden Handwerk mit Herzblut, Motivation, Leistungsqualität,

gutem Fachwissen, bestem Service und Freude an der Arbeit

Otto-Hahn-Str. 6
71154 Nufringen
Telefon 07032-985838
info@zimmerei-brodbeck.de
www.im-holzhaus-wohnen.de

Massiv-Holz-Häuser
•  Gesundes und behagliches Raumklima
•  Natürlicher, ökologischer Rohstoff mit hoher Dämmeigenschaft
•  Qualitativ hochwertige und energie-effiziente Bauweise
•  Individuelle Planung nach den Bedürfnissen des Bauherrn
•  Einfamilien-, Doppel-, Mehrfamilienhaus, auch große Objekte
•  Bezugsfertig nach nur 3 bis 5 Monaten möglich, da trockener Baustoff 
•  Innenausbau ab dem 3. Tag möglich, Eigenleistungen unproblematisch 
•  Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – außen wie innen 

Weitere Leistungen
•  Alle Zimmerer- und Dachdecker-Arbeiten  • Neu-, Um-, Anbauten 
• Holzständer-Häuser •  Energetische Dachsanierungen
•  Dachumbauten, Dachfenster, Dachgauben

http://www.im-holzhaus-wohnen.de
mailto:info@zimmerei-brodbeck.de


10

Wie sieht das aus wirtschaftlicher Sicht aus?

Ein verbesserter Energiestandard bedeutet 

zunächst, dass in die Gebäudehülle und/oder in 

die Haustechnik mehr investiert werden muss. 

Für ein Einfamilienhaus im Passivhaus-Standard 

zum Beispiel muss mit Mehrkosten im Bereich 

Energiesparmaßnahmen von 12.000 bis 

19.000 EUR gegenüber dem gesetzlichen Stan-

dard gerechnet werden. Diese Investition spart 

jedoch Energie und damit Kosten im laufenden 

Betrieb. Kosten und Einsparungen kann man ver-

gleichen, wenn man die jährlichen Gesamtkosten 

– bestehend aus Finanzierungskosten der Inves-

titionen und Energiekosten mit einer (angenom-

menen) Preissteigerung – über die kommenden 

Jahre betrachtet. 

Abb. 4: 

Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung der unter-

suchten Varianten. 

Die Berechnung bein-

haltet die Mehrkosten 

zur Erlangung des 

energetischen Stan-

dards, die Kosten der 

Haustechnik sowie die 

Verbrauchskosten.

 Quelle: ebök
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Das Beispiel zeigt klar, dass sich die Investition in 

Einsparmaßnahmen auch wirtschaftlich auszahlt 

– schon alleine weil ein niedriger Verbrauch 

Unabhängigkeit von Energiepreisen mit sich 

bringt.

Ist das umweltfreundlich?

Energieeffizientes Bauen tut der Umwelt gut! Bei 

den untersuchten Beispielen konnten beim Einfa-

milienhaus mehr als 60 % der CO
2
-Emissionen 

gegenüber dem gesetzlichen Standard einge-

spart werden. Hierzu gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten: Sowohl der wärmetechnische Stan-

dard Effizienzhaus 55, voll regenerativ mit  

Abb. 5: 

zeigt, wie sich die 

Energiekosten für ein 

Gebäude in verschie-

denem Energiestan-

dard seit den 70er 

Jahren entwickelt 

hätten und wie die 

Kosten in Zukunft 

aussehen können. 

 Quelle: ebök



Holzpellets versorgt, als auch der Passivhaus-

standard mit Kompaktaggregat als 

Restwärmeversorgung zeigen ähnliche 

 Einspar-Potenziale.

Insbesondere Wärmedämmstoffe aus Polystyrol 

wurden in letzter Zeit kontrovers diskutiert. Zu 

Unrecht, wenn man alternativ auf Dämmung ver-

zichtet. Durch den höheren Heizbeitrag (und das 

gilt auch für regenerative Energieträger, da diese 

ebenfalls beschränkt sind) „verheizt“ man mehr 

als an Energieaufwand für den Dämmstoff aufge-

wendet werden muss. Alternativ können gerne 

mineralische oder natürliche Dämmstoffe einge-

setzt werden. Achten Sie darauf, dass der Dämm-

stoff kein Flammenschutzmittel Hexabromcyclo-

dodecan (BHCD) enthält. Für diesen Stoff besteht 

seit Frühjahr 2016 in der EU ein weiterzugehen-

des Handels- und Verwendungsverbot.

Auch bei der Bautechnik gibt es heute kaum noch 

Einschränkungen; ob aus Holz oder massiv 

gebaut, es gibt also viele Möglichkeiten ein gut 

wärmegedämmtes Gebäude zu realisieren. In 

Kombination mit effizienter Haustechnik ergeben 

sich viele Lösungsmöglichkeiten für ein energie-

effizientes, ressourcenschonendes Gebäude. Und: 

energieeffiziente, qualitativ hochwertige Gebäu-

de sind auch komfortable Gebäude – im Winter 

warm, im Sommer kühl und sparsam. Das schont 

den Geldbeutel!

Wärmeversorgung mit regenerativen Energien

Energiequellen die sich von selbst erneuern oder 

nicht erschöpfen, werden regenerativ genannt. 

Dem stehen fossile Energien wie Erdöl und Erd-

gas sowie Kernkraft gegenüber. Im häuslichen 

Bereich können folgende regenerative Energien 

zum Einsatz kommen:

Photovoltaik und Solarthermie werden gerne 

unter dem Begriff „Solaranlagen“ zusammenge-

fasst. Ganz so einfach ist es nicht: hinter diesen 

Begriffen verbergen sich zwei völlig unterschied-

lich Technologien. Während Photovoltaikanla-

gen Strom erzeugen, stellt eine thermische 

Solaranlage Wärme bereit. Die häufigste Art von 

Kollektoren ist der Flachkollektor. Die Wärme © Gerhard Lude
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gelangt über den Solarkreislauf, den eine Solar-

pumpe in Bewegung hält, in einen Pufferspei-

cher. Mit dieser Wärme unterstützt sie Ihre 

Warmwasserbereitung oder entlastet sie Ihre 

Heizung und spart somit Heizkosten. Eine ther-

mische Solaranlage kann jährlich im Durch-

schnitt 10-30 % Ihrer Heizkosten oder ungefähr 

60 % Ihrer Kosten für die Warmwasserbereitung 

übernehmen, je nachdem, welches System Sie 

bevorzugen. Aus diesem Grund ist eine Solar- 

thermie-Anlage auch kein eigenständiges Heiz-

system. Es unterstützt immer in Kombination mit 

einem bestehenden Heizsystem zusammen.

Holzpellets: Holz als Energieträger ist in Form 

von industriell gefertigten Presslingen für auto-

matisch arbeitende Holzpelletöfen verschiedens-

ter Größen auf dem Markt. Der Kessel kann zent-

ral (auch in Kombination mit einer thermischen 

Solaranlage) oder bei entsprechend geringem 

Wärmebedarf direkt im Raum (raumluftunabhän-

gig) erfolgen. Die Belieferung mit Pellets kann 

ähnlich der Öllieferung per Tankwagen erfolgen. 

Halbautomatisch arbeitende Kessel sind auch für 

Scheitholzbetrieb erhältlich.

Wärmepumpe: Die Wärmepumpe entzieht einem 

Medium (z. B. dem Erdboden) Energie, indem sie 

es abkühlt. Im Erdreich werden hierzu Sonden 

gebohrt (Bild S. 14). Unter Einsatz von (in der 

© Arthur Braunstein · fotolia.com

© Pressebild KWB



Regel elektrischer) Energie wird die entzogene Wär-

me auf ein höheres Temperaturniveau gehoben 

(„gepumpt“) und kann nun an das Gebäude abgege-

ben oder zur Warmwasserbereitung herangezogen 

werden. Auch ein Kühlschrank ist eine Wärmepumpe 

– 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. Ein Spezial-

fall einer Wärmepumpe ist das Kompaktaggregat für 

Passivhäuser. Hier wird eine Fortluftwärmepumpe 

mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

kombiniert.

© Bundesverband Wärmepumpe e. V. © Gerhard Lude
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3 Altbausanierung / Denkmalschutz

Bei der Altbausanierung trifft man in Herrenberg 

nicht selten auf denkmalgeschützte Gebäude. 

Kulturdenkmale bedürfen in der Regel einer 

ganz besonderen Behandlung und dürfen hier 

nicht außer Acht gelassen werden. 

Altstadt

Insbesondere in der Altstadt Herrenbergs sind 

beinahe alle Gebäude wie Kulturdenkmale zu 

behandeln, weil die Altstadt als solche durch die 

Verordnung von 1983 als Gesamtanlage nach  

§ 19 Denkmalschutzgesetz besonders geschützt 

ist. Insbesondere das Orts-, Platz- und Straßen-

bild ist besonders geschützt. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Gestal-

tungssatzung von 1985 zu nennen. Diese Sat-

zung trifft insbesondere Regelungen zu Fassa-

den, Fenster und Türen, Dächer, Farbgestaltung 

und technische Anlagen. Maßnahmen am Äuße-

ren eines Gebäudes sind in aller Regel baurecht-

lich verfahrenspflichtig und sind mit der Bauver-

waltung abzustimmen. Aufgrund der besonderen 

Lage der Häuser am Fuße des Schlossbergs und 

unterhalb der Stiftskirche wurden Solaranlagen, 

soweit sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus 

eingesehen werden können, nicht zugelassen. 

Trotzdem gibt es bestimmte Maßnahmen, wie 

Sie einen Altbau sanieren können. Denken Sie an 

die Dämmung des Innenraums, Dachs, Keller, der 

© Achim Mende

http://www.haemmerle-elektrotechnik.de
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Decken oder Fenster. Auch eine neue Heizung 

macht schon einiges aus. Nehmen Sie Kontakt zu 

einem Sachverständigen auf der Ihre Ideen im 

Einzelfall prüft.

Förderung in der Altstadt

Weil die Gestaltung der Gebäude, insbesondere 

der Fachwerkhäuser für die Stadt wichtig ist, hat 

der Gemeinderat 2007 eine Richtlinie zur Förde-

rung stadtbilderhaltender und stadtgestalteri-

scher Maßnahmen erlassen. Maßnahmen wie die 

Fachwerkfreilegung oder -sanierung, der Einbau 

von Sprossenfenstern und Haustüren, die Entfer-

nung von Rollladenkästen und die Anbringung 

von Klappläden und die Sanierung von Schau-

fenstern werden besonders bezuschusst, wenn 

die Ausführung zuvor mit der Bauverwaltung 

• Holz-Fenster
•  Holz-Alu-

 Fenster
•  Kunststoff-

Fenster
• Haustüren
• Überdachungen

Wittumgarten 5 · 71083 Herrenberg Telefon 0 70 32/3 14 52
E-Mail: info@dengler-fensterbau.de Telefax 0 70 32/3 38 57

www.dengler-fensterbau.de

abgestimmt wurde. Wichtig ist, rechtzeitig vor 

Beginn einer Maßnahme mit der Bauverwaltung 

Kontakt aufzunehmen.

Kulturdenkmale

Seit 1982 liegt der Stadt Herrenberg auch eine 

Liste mit rund 300 Kulturdenkmalen in der Kern-

stadt und in den Stadtteilen vor. Diese Denkmäler 

werden erhalten, weil sie uns in authentischer 

Weise vielfältig anschauliche Erfahrung aus der 

Vergangenheit vermitteln – und in dieser Eigen-

schaft unersetzlich sind. Diese Gebäude sind 

nicht nur an ihrem äußeren sondern in ihrem 

Bestand, wie er sich heute darstellt wichtige Zeu-

gen unserer Geschichte. 
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Es gelten daher häufig besondere Vorgaben, die 

mit Nutzungseinschränkungen oder sonstigen 

Erschwernissen verbunden sein können. In der 

Regel ist bei einem Kulturdenkmal nicht nur das 

Äußere, für jeden sichtbare, sondern auch das 

Innere des Gebäudes geschützt. Dennoch muss 

es in der Regel auch möglich sein, ein Denkmal 

so zu sanieren, dass es den heutigen Bedürfnis-

sen entsprechend genutzt werden kann. Hier gilt 

es oft, unter Beteiligung der staatlichen Denk-

malschutzbehörde Kompromisse zu finden.

Eingriffe in das Erscheinungsbild eines Kultur-

denkmals bedürfen der denkmalrechtlichen 

Genehmigung oder wenn die Maßnahme bau-

rechtlich genehmigungspflichtig ist der Zustim-

mung. Dabei ist es oft nicht einfach zu erkennen, 

wann ein solcher Eingriff in das Erscheinungsbild 

bewirkt wird. Es empfiehlt sich daher für die 

Besitzer eines Denkmals mit der Bauverwaltung  

rechtzeitig vor Beginn einer Maßnahme, am bes-

ten schon vor Beginn der Planung, erste Kontak-

te aufzunehmen.

Häufig können die denkmalpflegerischen Mehr-

aufwendungen steuerlich erhöht abgeschrieben 

werden (§§ 7 i und k EStG). Bei überwiegend 

erhaltenden Maßnahmen können sogar 

Zuschussmittel vom Land oder im Rahmen  

der Förderungsrichtlinie der Stadt gewährt  

werden.

Planung und Entwicklung GmbH

Energiekonzepte Passivhauszertifizierung 
Entwicklung Beratung Energiekataster 

Energieoptimierte Fachplanung 
bei Neubau und Sanierung für 
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Heizung  Lüftung  Sanitär  Bauphysik 

Schellingstr. 4/2  72072 Tübingen 
Tel.0 70 71 / 93 94 0  Fax 93 94 99 
www.eboek.de  mail@eboek.de

Energetische Sanierung

Bei der energetischen Sanierung von Kulturdenk-

malen bedarf es oft besonderer Kenntnisse im 

Umgang mit dem Denkmal. Daher empfiehlt es 

sich frühzeitig Energieberater für Baudenkmale 

und sonstige besonders erhaltenswerte Bau- 

   sub stanz zur Beratung hinzuzuziehen. Nur so 

besteht die Möglichkeit Fördermittel zu erlangen 

ohne die „vollen“ Anforderungen der KfW erfül-

len zu müssen.

http://www.eboek.de
mailto:mail@eboek.de


4 Förderungen
(Stand Frühjahr 2016)

Die meisten Förderungen werden auf Antrag 

gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 

besteht meist nicht. Fördermittel sind nicht unbe-

grenzt verfügbar, sondern auf eine bestimmte 

jährliche Höhe begrenzt. Mit der geförderten 

Maßnahme darf im Regelfall erst begonnen wer-

den, wenn ein Antrag gestellt wurde oder sogar 

erst, wenn ein schriftlicher Förderbescheid vor-

liegt. Deswegen sollten Eigentümer sich frühzei-

tig informieren und unterschiedliche Förderange-

bote vergleichen.

Herrenberger Förderung

Alle Erwerber eines städtischen Baugrundstücks 

in einem Neubaugebiet können eine Preisermäßi-

gung von 5.000 € erhalten, wenn das geplante 

Gebäude den Standard KfW-Effizienzhaus 40 

oder den Passivhausstandard einhält (bitte 

immer aktuelle Förderrichtlinien beachten!). 

Der Arbeitskreis Energie, der Lokalen Agenda 21 

Gruppe, bietet jeweils am 2. Dienstag im Monat 

eine energetische Bau- und Sanierungsberatung 

an. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.ak-energie.mitmachstadt-herrenberg.de

KfW Bankengruppe

Die KfW Bankengruppe bietet verschiedene  

Programme zur Finanzierung der Sanierung  

von Wohngebäuden über zinsgünstige Kredite, 

Tilgungszuschüsse oder Zuschussförderung an.  

Die aktuellen Programme und Förderkonditionen 

finden Sie im Internet unter: www.kfw.de

Beispielhaft das Programm Energieeffizient  

Bauen (Programm 153) 

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

 Konditionen Darlehen Tilgungszuschuss

KfW-Effizienzhaus 55  5 % der Darlehenssumme 
oder Passivhaus  (max. 5.000 EUR/Wohneinheit)

KfW-Effizienzhaus 40 	 10 % der Darlehenssumme
oder Passivhaus  (max. 10.000 EUR/Wohneinheit)

KfW-Effizienzhaus 40  15 % der Darlehenssumme
Plus **  (max. 15.000 EUR/Wohneinheit)

Zinsvergünstigtes Darlehen 

mit 0,75 % – 1,75 % Jahreszins 

je nach Laufzeit,

Anzahl tilgungsfreie Anlaufjahre

und Dauer Zinsbindung

**)  stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien mit stationärem Batteriespeichersystem 

(Stromspeicher), Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Visualisierung von Stromerzeugung 

und Stromverbrauch
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Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Förderprogramme der BAFA für Energieberatun-

gen (Vor-Ort-Beratung durch Experten) oder für 

den Einbau von Anlagen zu Nutzung erneuerba-

rer Energien finden Sie im Internet unter: 

www.bafa.de

Weitere Informationen zu Förderprogrammen 

erhalten Sie unter:

Förderberatung des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi): 

www.foerderdatenbank.de

Förderrechner der Verbraucherzentrale 

Bundesverband (vzbv) e. V. unter: 

www.baufoerderung.de

© dangross · photocase.de

Wir bieten nachhaltig bessere Lösungen.

leistungsstark – kompetent – verlässlich

Wenn Baufinanzierung, 
dann maßgeschneidert!

Vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Beratungstermin 
für Ihre Bau nanzierung unter 
Telefon 940-0.

http://www.bafa.de
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.baufoerderung.de
http://www.photocase.de
http://www.foerderdatenbank.de/


Auswahl eines Grundstücks

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 -

reich barkeit 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 

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 

5 Das Baugrundstück

© www.h3-medienservice.de
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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. 

In den kommenden Jahren sollen die Wohn- 

baugebiete „Gartenäcker“ in Gültstein,  

„Hinter Zäunen/Gäßle“ in Haslach und  

„Herrenberg-Süd“ in der Kernstadt entwickelt 

werden. Verfügbare Informationen dazu finden 

Sie auf der Homepage der Stadt.

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. 

www.marquardt-bpi.de

WIR GESTALTEN  
LEBENSRÄUME.

Marquardt Wohnbau
Spitalgasse 4 // 71083 Herrenberg  
(07032) 955 75 60 
info@marquardt-bpi.de

SSchöllhorn + BBöhret 
                       Vermessungsbüro

Katastervermessungen 
vermessungstechnische Betreuung von Bauvorhaben 

Bestandsaufnahmen aller Art 
Vermessungen mit 3D Laserscanner 

       Hüttentalstraße 34, 71032 Böblingen            Tel. 07031/7630291 Fax 07031/7630293 
       Lise-Meitner-Straße 21, 72202 Nagold         Tel. 07452/6003224  Fax 07452/6003225 
       E-Mail: SchoellhornBoehret@t-online.de                          www.SchoellhornBoehret.de 

http://www.marquardt-bpi.deWIR
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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.

6 Das öffentliche Baurecht

Servicebüro Franz UG (haftungsbeschränkt)

Hindenburgstraße 19 · 71083 Herrenberg 
Telefon:  07032 / 7949501
E-Mail:  erwin.franz@wgv.de

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.:  9.00 – 12.30 Uhr
Mo., Di., Do.:  15.00 – 18.00 Uhr
1. u. 3.  Sa. i. Monat:  9.00 – 12.30 Uhr
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7 Das Bauplanungsrecht

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

J  die vorbereitende Bauleitplanung in Form des 

Flächennutzungsplanes und

J  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 

(verbindlicher Bauleitplan, § 30 BauGB), wenn es 

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

notwendig ist. Ein individueller Anspruch auf 

Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht 

nicht. 

http://www.luginsland.com
mailto:email@luginsland.com


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-
© arsdigital · fotolia.com
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setzungen ausdrücklich im Bebauungsplan vor-

zusehen. 

Zum anderen kann im Einzelfall ein städtebaulich 

begründeter Befreiungsantrag gestellt werden. 

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- 
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und Entsorgungseinrichtungen, Windenergiean-

lagen, Biomasseanlagen und gewerbliche Nut-

zungen, die besondere Anforderungen an die 

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 

J  im Einklang mit dem Bebauungsplan steht und 

die Erschließung (Verkehr, Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung) gesichert ist (§ 30 

BauGB);

oder

J  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). 

© Eisenhans · fotolia.com
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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 

 Ausführungsvorschriften.

Das Bauordnungsrecht hat die Vermeidung von 

Gefahren zum Inhalt, die bei der Errichtung

und dem Betrieb baulicher Anlagen entstehen 

können. Das Bauordnungsrecht stellt vor allem 

Anforderungen an die Standsicherheit, Ver-

kehrssicherheit und an den Brandschutz von 

baulichen 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 Vorschriften 

nicht entgegenstehen. Mögliche privatrechtliche 

Rechtsbeziehungen zwischen den vom Bauvor-

haben betroffenen Parteien (z. B. Nachbarn) 

haben in der Regel keinen Einfluss auf baurecht-

liche Entscheidungen.

Abstandsflächen (§ 5 LBO)

Grundsätzlich ist mit jedem Gebäude ein Abstand 

von mindestens 2,50 m von allen Grenzen des 

Baugrundstückes einzuhalten.

„Bei der Bemessung der Abstandsfläche bleiben 

außer Betracht

J  untergeordnete Bauteile wie z. B. Gesimse, 

Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassen-

überdachungen, wenn sie nicht mehr als 1,50 m 

vor die Außenwand vortreten,

J  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.“

J  Außerdem bleibt die nachträgliche Wärme-

dämmung eines bestehenden Gebäudes außer 

Betracht, wenn sie nicht mehr als 0,25 m vor 

die Außenwand tritt.

Im Übrigen bemisst sich die Tiefe der Abstands-

fläche nach der jeweiligen Wandhöhe; sie beträgt

J  allgemein 0,4 der Wandhöhe,

J  in Kerngebieten, Dorfgebieten und in be -

sonderen Wohngebieten 0,2 der Wandhöhe,

J  in Gewerbegebieten und in Industriegebieten 

sowie in Sondergebieten, die nicht der 

 Erholung dienen, 0,125 der Wandhöhe.

8 Das Bauordnungsrecht



Neu ist: Bei allen Giebelflächen, unabhängig von 

der Dachneigung,  wird die Höhe des Giebels auf 

die Wandfläche mit angerechnet. Bei z. B. 

 gleichschenkligen Satteldächern ist dies 1/4 der 

Giebelhöhe, sie darf jedoch 2,5 m, bei Wänden 

bis 5 Meter Breite 2 m nicht unterschreiten.“

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 Wand-

höhe 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. Die 

Länge zur Einzelgrenze darf nicht mehr als 

9,00 m und insgesamt nicht mehr als 15 m 

betragen.

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.

5.  Wird mit den Gebäuden oder Gebäudeteilen 

ein Abstand eingehalten, muss dieser gegen-

über der Nachbargrenzen einen Abstand von 

mindestens 0,50 m haben. Damit soll der Ent-

stehung von so genannten Schmutzwinkeln 

vorgebeugt werden.

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 

 Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am 

Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf 

Grund dieser Vorschriften erlassenen Anord-

nungen 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 
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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 Vor-

haben ist nicht mehr möglich, da keine Bau-

genehmigung (Verwaltungsakt) ergeht.

Bauherr (§ 42 LBO)

„Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Über-

wachung und Ausführung eines genehmigungs-

pflichtigen oder kenntnisgabepflichtigen Bau-

vorhabens einen geeigneten Entwurfsverfasser, 

geeignete Unternehmer und einen geeigneten 

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 

ausgeführt werden, ist die Bestellung von Unter-

nehmern nicht erforderlich, wenn genügend 

Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfah-

rung 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 

 Vorschriften entspricht. Zum Entwurf gehören 

die Bauvorlagen und die Ausführungsplanung; 

der Bauherr kann mit der Ausführungsplanung 

einen anderen Entwurfsverfasser beauftragen.

Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fach-

gebieten nicht die erforderliche Sachkunde und 

Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu veran-

lassen, 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.“

Als Planverfasser für alle Vorhaben gelten  die 

Personen, die die Berufsbezeichnung „Architek-

tin und Architekt“ führen dürfen. Dies gilt auch 

für Bauingenieure, die von der Ingenieurkammer 

Baden-Württemberg in der Liste für Entwurfs-

verfasser eingetragen ist.

Für eingeschossige Wohngebäude bis 150 m2 

Grundfläche,  eingeschossige gewerbliche Bau-

ten bis 250 m2 Grundfläche mit einer Wandhöhe 

bis 5,00 m und land- und forstwirtschaftliche 

Gebäude bis zu 2 Vollgeschossen und  250 m2  



Grundfläche sind auch Ingenieurinnen und  

 Ingenieure  der Fachrichtung  Architektur, des 

Bauingenieurwesen und Bautechnikerinnen und 

Bautechniker. Das gleiche gilt für Personen, die 

die Meisterprüfung des Maurer-, Betonbauer-, 

Stahlbetonbauer- oder Zimmererhandwerks 

haben.

Unternehmer (§ 44 LBO)

„Jeder Unternehmer ist dafür verantwortlich, 

dass seine Arbeiten den öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften entsprechend ausgeführt und 

 insoweit auf die Arbeiten anderer Unternehmer 

abgestimmt werden. Er hat insoweit für die 

 ordnungsgemäße 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 

 Fachkräfte entsprechend den öffentlich-recht-

lichen 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 Entwurfsver-

fassers entspricht. Er hat im Rahmen dieser Auf-

gabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb 

der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose 

Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer 

zu achten; die Verantwortlichkeit der Unterneh-

mer 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.
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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 ver-

fahrensfrei sind, also keiner Baugenehmigung 

bedürfen. Dazu gehören zum Beispiel Gebäude 

ohne Aufenthaltsräume oder die meisten Gara-

gen. Auch der Abbruch für freistehende Gebäude 

der Gebäudeklasse 1-3 ist verfahrensfrei. Es ist 

allen Bauherren aber unbedingt zu raten, sich 

über die Genehmigungsfreiheit oder die Geneh-

migungspflicht eines geplanten Bauvorhabens 

bereits im Vorfeld der Planung und Ausführung 

zu informieren. Die Entscheidungen trifft die 

zuständige untere Baurechtsbehörde. Instand-

haltungsarbeiten 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

J  Wohngebäude,

J  Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Metern 

(Gebäudeklasse 1 und 3), ausgenommen  

Gaststätten,

J  sonstige bauliche Anlagen,  

die keine Gebäude sind sowie

J  Nebengebäude und Nebenanlagen zu oben 

genannten Bauvorhaben.

wenn sie

J  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

J  außerhalb des Geltungsbereiches einer Verän-

derungssperre liegen.

Ausgenommen sind Sonderbauten, falls diese 

nicht bereits zu den verfahrensfreien Vorhaben 

nach § 50 gehören.

Die Vorhaben müssen den Festsetzungen des 

Bebauungsplans entsprechen. Es wird in diesem 

Verfahren über keinen Antrag auf Ausnahme, 

Abweichung oder Befreiung entschieden.



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 erfor-

derlichen Genehmigungen in der Baugenehmi-

gung 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 Vorschrif-

ten entspricht.

Im vereinfachten Verfahren  entscheidet die 

Baurechtsbehörde über Abweichungen, Ausnah-

men und Befreiungen 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.
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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:

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 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

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. Bei Gewer-

be- und Sonderbauten werden je nach Beteiligung 

von Fachstellen mehr Fertigungen gefordert.

Ingenieurbüro für Vermessung
und Bauleitplanung

Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure

HARTENBERGER + PHILIPP
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Dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des 

Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauan-

trages erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) 

beizufügen.

Den Inhalt über die Vollständigekeit regelt die 

Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung 

(LBOVVO).

Auf der Grundlage der LBOVVO 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  die  bautechnischen Nachweise

J  die Darstellung der Grundstücksentwässerung

Bitte reichen Sie in Ihrem eigenen Interesse nur 

vollständig prüffähige Unterlagen ein! Die Bau-

aufsichtsbehörde kann weitere Unterlagen for-

dern, wenn diese zur Beurteilung der Baumaß-

nahme oder der baulichen Anlage erforderlich 

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. Bei 

nicht fristgerechter Nachreichung der Unterla-

gen erfolgt eine Zurückweisung des Antrags.

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 fachli-

chen 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.
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„Im Kenntnisgabeverfahren hat die Gemeinde 

innerhalb von fünf Arbeitstagen

J  dem Bauherrn den Zeitpunkt des Eingangs der 

vollständigen Bauvorlagen schriftlich zu bestä-

tigen und

J  die Bauvorlagen sowie Anträge nach § 51 

(Kenntnisgabeverfahren), wenn sie nicht selbst 

Baurechtsbehörde ist, unter Zurückbehaltung

einer Ausfertigung an die Baurechtsbehörde wei-

terzuleiten.“

Vorstehendes gilt nicht, wenn die Gemeinde fest- 

stellt, dass

J  die Bauvorlagen nicht vollständig sind,

J  die Erschließung des Vorhabens nicht ge -

sichert ist,

J  eine hindernde Baulast besteht oder

J  planungsrechtliche Belange entgegenstehen.

Dies ist dem Bauherrn von der Gemeinde inner-

halb von fünf Arbeitstagen mitzuteilen. Da 

 Herrenberg eigene Baurechtszuständigkeit 

besitzt, nimmt die Funktionen der Gemeinde und 

der Baurechtsbehörde einheitlich die Bauver-

waltung 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 einigen 

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 

gepflegt 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 

verzögern und verteuern, falls es zu einem 

Rechtsstreit kommt. Vor allem, wenn umstritten 

ist, ob die Baugenehmigung mit dem öffentlichen 

Baurecht in Einklang steht, könnten Probleme 

auftreten, 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 Ge- 

meinde die Eigentümer angrenzender Grundstü-

cke von dem Bauantrag benachrichtigt. Das kann 

entfallen, wenn eine schriftliche Zustimmungser-

klärung 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 Kenntnisgabeverfah-

ren 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. Wenn die 

Voraussetzungen vorliegen, können rechtliche 

Hindernisse einer Bebauung  mit einer soge-

nannten Baulast beseitigt werden. Die Baulast 

wird im Baulastenverzeichnis, das bei der jeweils 

zuständigen Bauaufsichtsbehörde geführt wird, 

eingetragen.

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. Eine Baulast ist 

immer grundstücksbezogen und nicht personen-

abhängig. Sie gilt auch für die Rechtsnachfolger.

Die wichtigsten Baulasten dienen der Sicherung

J  der Übernahme eines Grenzabstandes auf ein 

Nachbargrundstück (Abstandsbaulast oder 

Anbaubaulast)

J  der Zusammengehörigkeit mehrerer Grund-

stücke zu einem Baugrundstück (Vereinigungs-

baulast)

J  der Benutzbarkeit einer privaten Verkehrs-

fläche (Zuwegungsbaulast).
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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  beglaubigt oder vor der Bauauf-

sichtsbehörde geleistet  werden.

Der Baulastenbegünstigte erhält nach erfolgter 

Eintragung im Baulastenverzeichnis einen 

Gebührenbescheid.

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 Bau-

lasten.

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.
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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

Klimaschutzmanagerin

Telefon: 07032 924-326

Wohnraumförderstelle

Landratsamt Böblingen

Telefon: 07031 663-1515

Notariat Herrenberg

Marienstraße 21, 71083 Herrenberg

Telefon: 07032 942–171 (Referat I)

Amtsgericht Böblingen – Grundbuchamt

Otto-Lilienthal-Straße 24, 71034 Böblingen

Telefon: 07031 6860-0

9 Wichtige Adressen und Kontaktdaten

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):

Unitymedia BW GmbH, 

Kunden Service Center

Postfach 90 01 31, 75090 Pforzheim 

Telefon: 0221 46619100 

kundenservice@unitymedia.de 
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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 ge-

wünschten 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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Branche Seite

Renovierungen  U2

Sanierungen  U2

Sanitär  U4
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Telefonanlagen  15
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Zimmerei  9
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Branchenverzeichnis

Kemmler Baustoffe GmbH 

Kalkofenstraße 54 | 71083 Herrenberg 
Tel. 0 70 32 / 94 94-0 | www.kemmler.de
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Architektenkammer Baden-Württemberg
Danneckerstraße 54  70182 Stuttgart  www.akbw.de
Telefon 0711/2196-0  Telefax 0711/2196-103

Nachhaltig bauen heißt, Umweltaspekte gleichberechtigt mit 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen, 
um späteren Generationen ein intaktes ökologisches, kulturelles 
und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen. Dabei sind Nach-
haltigkeit und architektonische Qualität kein Widerspruch. Die 
Kernkompetenz von Architektinnen und Architekten ist es, beide 
Aspekte in Einklang zu bringen. Architekten in Ihrer Nähe finden 
Sie unter: www.architektenprofile.de

Der Bauherr:

"Nachhaltiges Bauen – 
 was steckt dahinter?"

wissen, was möglich ist. 
die Architekten.

www.architektenprofile.de

Die Broschüre "Nachhaltiges Bauen – was steckt dahinter?" 
schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.

phase 01

02

03

04
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