
1

 PLANEN  SANIEREN

BAUEN



Sie suchen ein Haus, ein Grundstück oder eine Wohnung?

www.vr-immobilien-nord.de, lemke@vr-immobilien-nord.de www.raibahandewitt.de, info@raibahandewitt.de

Bei der Realisierung Ihrer
Wohnträume hilft Ihnen

Johanna Lemke
Tel. 04608/9025-75

Hauptstraße 11
24983 Handewitt

...und die passende Bau finanzierung
erhalten Sie von unserem Experten

Dirk Asmussen
Tel. 04608/9025-28

Hauptstraße 11
24983 Handewitt

Wir
verwirklichen

Ihre
Träume…!

Hauptstraße 11, 24983 Handewitt, Telefon: (04608)9025-0, www.raibahandewitt.de

Guido Marten
Versicherungskaufmann
Bezirksleiter der R+V Versicherung AG

Mobil: 0160 / 99 74 55 59
E-Mail: guido.marten@ruv.de

Ihr Versicherungsfachmann für alle Fälle. 

Ihr Versicherungsfachmann
für Hausbau, Gebäude-

und Hausratversicherung 

Ihr kompetenter Ansprechpartner
für alle Fragen zum Bausparen, zur

Baufinanzierung und zur Zukunftsvorsorge.

Peter Höck
Bezirksleiter der
Bausparkasse Schwäbisch Hall

Mobil: 01522 / 2683542
E-Mail:
peter.hoeck@schwaebisch-hall.de

http://www.raibahandewitt.de
mailto:guido.marten@ruv.de
mailto:peter.hoeck@schwaebisch-hall.de
http://www.vr-immobilien-nord.de
mailto:lemke@vr-immobilien-nord.de
http://www.raibahandewitt.de
mailto:info@raibahandewitt.de
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Liebe Bauinteressentin, lieber Bauinteressent,

schön, dass Sie sich für das Bauen in Flensburg interessieren!

Als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort in einer reizvollen 
Landschaft bietet Flensburg den Grund fürs Bauen. Flensburg ist 
eine Stadt, die nicht nur schöne Fassaden hat, sondern auch viel 
Tiefgang: Theater und Kinos, Kneipen, Kabarett und Restaurants, 
Hochschulen, Schulen und Museen, Kirchen und Moscheen, Spit-
zensport, Breitensport, Einkaufszentren, Einkaufsnischen – alles, 
was das Leben braucht. 

„Dort leben, wo andere Urlaub machen.“ Diesen Traum können 
Sie sich mit einem Haus in Flensburg verwirklichen. Ein eigenes 
Haus zu bauen, ist nach wie vor der Wunsch vieler Menschen. 
Vom Entschluss zum Hausbau bis zum Einzug sind aber viele 
persönliche und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Wie läuft 
das Baugenehmigungsverfahren ab? Welche Fördermöglichkei-
ten gibt es? Wie fi nde ich die richtigen Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe? Wie werden Baufehler vermieden? Wo fi nde 
ich kompetente Beratung?

Dies sind nur einige Fragen, zu denen Ihnen der Ratgeber „Pla-
nen, Bauen, Sanieren“ Tipps und Anregungen geben kann. 

Auch CO
2
-Neutralität, Umweltschutz und erneuerbare Energien 

sind Themen, die für uns und natürlich die nachfolgenden Genera-

tionen immer bedeutsamer werden. Der Ratgeber widmet diesem 
wichtigen Bereich ebenfalls einen Abschnitt.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf dem Weg zur Reali-
sierung Ihres „Traumhauses“ in Flensburg unterstützen. Es wäre 
schön, wenn wir bald sagen können: Herzlich willkommen liebe 
Neu-Flensburgerin, lieber Neu-Flensburger! Und wenn Sie bereits 
hier in Flensburg wohnen, sich wohl fühlen und bauen möchten, 
dann freuen wir uns darüber, dass Sie bald Behaglichkeit und 
Zufriedenheit in den eigenen vier Wänden genießen können!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der 
Broschüre und viele Anregungen für Ihr Haus in Flensburg. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen 
Ihnen gern für Fragen und Anregungen zur Seite – sprechen Sie 
uns an.

Ihr

Dr. Christian Dewanger 
Stadtpräsident 

Klaus Tscheuschner
Oberbürgermeister

GRUSSWORT

Dr. Christian Dewanger Klaus Tscheuschner
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Liebe Leser! Hier fi nden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, 
alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen fi nden Sie 
im Internet unter www.alles-deutschland.de.

BRANCHENVERZEICHNIS

Fragen Sie uns, bevor alles verbaut ist.

Lise-Meitner-Straße  1 | 24941 Flensburg | Tel. 0461 - 14 10 9-0 | Fax 0461 - 14 10 9-90 | info@jensen-emmerich.de | www.jensen-emmerich.de

Dr. Torsten Emmerich
Rechtsanwalt und Notar
Tel. 0461 14109-42

Jan-Kai Jensen
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Tel. 0461 14109-21

Dr. Jürgen Krüger
Rechtsanwalt und Notar
Tel. 0461 14109-66

Dr. Torsten Emmerich
Rechtsanwalt und Notar 

Jan-Kai Jensen
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Dr. Jürgen Krüger
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Ulrike Otter
Rechtsanwältin
Dolmetscherin für Dänisch 
und Schwedisch 

Dr. Frank Markus Döring
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz und für 
Versicherungsrecht

Hans Köster
Rechtsanwalt

Lars Jansen 
Rechtsanwalt

Kooperationspartner
Volker Hiller
Zugelassener Vertreter vor dem 
Europäischen Patentamt

Ihre Ansprechpartner für Bau- und Immobilienrecht:
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Die Stadt Flensburg hat in den letzten Jahren attraktive Neubau-
gebiete geschaffen, um möglichst vielen Bauwilligen den Traum 
vom Eigenheim zu ermöglichen. Die nach wie vor ungebremste 
Nachfrage hat uns Recht gegeben. Aktuellen Statistiken zufolge 
wird es auch in den kommenden Jahren in Flensburg weiter eine 
starke Nachfrage nach Wohnraum hier in Flensburg geben. 

Der Trend geht aus vielfältigsten Gründen zurück in die Stadt. 
Daher liegt unser Bestreben darin, den vielen Menschen mit 
unterschiedlichsten Wünschen und Bedürfnissen weiterhin attrak-
tiven und erschwinglichen Baugrund in unterschiedlichen Lagen 
Flensburgs anbieten zu können. Neben der Lage eines neuen 
Baugebietes im Stadtgebiet – und damit der hohen Lebensqualität 
– spielt die Möglichkeit der persönlichen Gestaltung des künftigen 
Eigenheims und des individuellen Wohnens bei der Auswahl eines 
Baugrundstücks eine zunehmend wichtige Rolle.

Schon bei der Planung von neuen Wohngebieten achtet die Stadt 
Flensburg daher darauf, dass auch die individuellen Bedürfnis-
se der künftigen Häuslebauer nicht zu kurz kommen. So sind in 

den letzten Jahren in Flensburg Baugebiete entstanden, die den 
unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden, ohne dabei auf 
städtebauliche Aspekte zu verzichten. Die Erschließung neuer 
Baugebiete erfolgt zudem unter Berücksichtigung hoher Quali-
tätsstandards, die sich unmittelbar positiv auf das spätere Leben 
in den neuen Wohnquartieren auswirken. Mit besonderen Details 
möchten wir Ihnen das Wohnen in unseren Neubaugebieten so 
angenehm wie möglich machen: 

So können Sie über ein ausgeklügeltes Wegenetz innerhalb we-
niger Minuten umweltfreundlich mit dem Fahrrad die Innenstadt 
erreichen. Und der abendliche Spaziergang mit oder ohne Hund 
wird dank zahlreicher Wanderwege in und um die Wohngebiete 
wohl nie langweilig. Natürlich denken wir auch an unsere jüngs-
ten Bewohner und schaffen attraktive und zeitgemäße Spiel- und 
Bolzplätze in den Gebieten. Als Stadt möchten wir Ihnen bei der 
Verwirklichung Ihrer Träume soweit wie möglich entgegenkommen 
und bemühen uns, für Sie innerhalb der Baugebiete ein breites 
Angebot an individuellen Baumöglichkeiten zu schaffen. Bauen 
und Wohnen ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks 
und der eigenen Bedürfnisse. Ob Stadtvilla oder Holzhaus – oftmals 
entscheidet auch die Lebenslage oder Lebensphase. Die Stadt 
Flensburg bietet Ihnen ein sehr vielfältiges Angebot an Grund-
stücken. Mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen und abge-
stuften Preislagen möchten wir Ihren individuellen Wünschen 
und Möglichkeiten gerecht werden. 

Sie sehen, wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Sie sagen 
können: „Gut, dass wir uns für Flensburg entschieden 

haben!“

FLENSBURG IM PORTRÄT

mailto:info@architekt-heimannsberg.de
http://www.architekt-heimmannsberg.de
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Flensburg auf Klimakurs!

Die Flensburger haben einen Pakt geschlossen: 
bis zum Jahre 2050 soll die CO2-Neutralität der 
Stadt Flensburg erreicht werden – gemeinsam mit 
allen Akteuren in der Region.

16 Unternehmen und Organisationen haben sich 
seit Ende 2008 in einem gemeinnützigen und 
wirtschaftlich unabhängigen  Verein für die Region 
Flensburg zusammenge schlossen. Fördern auch 
Sie den Klimaschutz und ihr Unternehmensimage.  

MACHEN SIE MIT! 

Ob als kleiner Handwerksbetrieb,  mittelstän-
disches Dienstleistungsunternehmen oder als 
pri vate Einzel person: Wir freuen uns auf jedes 
neue Vereinsmitglied!

Planer, Bauherren und Hauseigentümer sind 
wichtige Partner im Klimaschutz. Das Stich-
wort heißt hier Energieeffi zienz: Energetische 
Bau- und Sanierungs maßnahmen bieten enorme 
Energie einspar potentiale.

Klimapakt-Geschäftsstelle
c/o Selbsthilfe-Bauverein eG
Britta Stenzel
Mürwiker Straße 26
24943 Flensburg
Tel. 0461 - 31560 - 122
bstenzel@sbv-flensburg.de

mailto:bstenzel@sbv-flensburg.de
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LAGE
Das Wohngebiet Hochfeld befi ndet sich im südöstlichen Teil 
Flensburgs und schließt an den Dorfkern von Sünderup und das 
Wohngebiet Holste-Hof an. Im Osten und Süden wird das Bauge-
biet durch die Ringstraße begrenzt und größtenteils von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen umrahmt. 

Es besteht aber durch die im Norden gelegene Hochfelder Land-
straße eine hervorragende Anbindung an die Innenstadtentlas-
tungsstraße Ost. Nördlich des Wohngebietes verläuft die Bahnlinie 
Flensburg – Kiel. Unterhalb dieses Bereiches ist eine wohnverträg-
liche Gewerbeansiedlung vorgesehen. 

Ein begrünter Lärmschutzwall grenzt das Wohngebiet von den Ver-
kehrswegen und der Gewerbeansiedlung ab. Ansonsten wird das 
gesamte Wohngebiet von großzügigen Grünanlagen umschlos-
sen, die von den Wohngrundstücken über ein Netz von Geh- und 
Radwegen erreicht werden können. Zusätzliche Grün- und Wasser-
fl ächen innerhalb des Gebiets prägen dessen Wohncharakter. In 
unmittelbarer Nachbarschaft befi ndet sich die Gemeinde Tastrup. 
In der Nähe – westlich der Innenstadtentlastungsstraße Ost liegt 
das Hochschulgelände mit der Campushalle, in der eine Vielzahl 
an sportlichen und kulturellen Veranstaltungen angeboten wird.

BEBAUUNG
Insgesamt werden im Hochfeld 186 Wohngrundstücke entstehen. 
Alle Grundstücke können wahlweise mit Einzel- oder Doppelhäusern 
bebaut werden. Bei 42 dieser Grundstücke ist auch eine Bebauung 
mit Hausgruppen und zweigeschossiger Bauweise zulässig.

STÄDTISCHE VORGABEN
Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung für Nebenanla-
gen, Stellplätze, Gebäudehöhe, Garagen und Zuwegungen sind 
einzuhalten. Bitte sprechen Sie mit den zuständigen Mitarbeitern 
der Stadt Flensburg.

GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN
Die Grundstücksgrößen im Baugebiet liegen zwischen 
395 qm und 1.100 qm.

KOSTEN
Die Grundstückspreise liegen je nach Lage der Grundstücke zwi-
schen 65,00 €/qm und 80,00 €/qm. 

In diesen Beträgen sind sämtliche öffentliche Erschließungsmaß-
nahmen enthalten. Zudem sind die Kosten für Grünausgleichsmaß-
nahmen, für grundstücksbezogene straßenseitige Heckenpfl an-
zungen, für festgesetzte Baumpfl anzungen, sowie der Aufwand für 
die Hausanschlusskontrollschächte mit abgedeckt.

BESONDERHEITEN
Die Zuwegung für die Grundstücke, die an nicht öffentlichen Er-
schließungswegen liegen, brauchen Sie zwar nicht zu erwerben 
und herzustellen, Sie müssen aber dauerhaft die Unterhaltung, 
Wartung und Pfl ege dieser Zuwegungen mit Ausnahme evtl. 
Straßenbeleuchtungsanlagen und der Ver- und Entsorgungslei-
tungen übernehmen. Lediglich die schmaleren Stichstraßen in 
den Bereichen der Grundstücke 155 bis 180, 134 bis 137 sowie 
145 bis 148 werden übereignet.

BAUEN IN FLENSBURG – 
ZUM BEISPIEL IN HOCHFELD

Foto: Neubaugebiet Hochfeld
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BAUEN IN FLENSBURG – 
ZUM BEISPIEL IN KÜSTERLÜCKE

LAGE
Das Wohngebiet Küsterlücke befi ndet sich zentrumsnah im östli-
chen Bereich von Flensburg zwischen Glücksburger Straße und der 
Osttangente. Im Süden wird das Baugebiet von einer Ökokonto-
Fläche mit Wiesen und Weidefl ächen umrahmt, im Norden grenzt 
es an die bestehende Wohnbebauung von Jürgensby. Über den 
Adelbyer Kirchenweg besteht direkte Anbindung an die Osttan-
gente. Ansonsten wird das gesamte Wohngebiet von großzügi-
gen Naturfl ächen umschlossen, die über Rad- und Wanderwege 
erreicht werden können. Zusätzliche Grünfl ächen mit Obstbäumen 
innerhalb des Gebiets prägen dessen Wohncharakter. 

Die „City“ wird über die öffentliche Anbindung schnell erreicht. 
In der Nähe – im Süden liegt das Hochschulgelände mit der 
Campushalle, in der eine Vielzahl an sportlichen und kulturellen 
Veranstaltungen angeboten werden.

BEBAUUNG
Insgesamt werden in der Küsterlücke 40 Wohngrundstücke mit 
modernen Einzelhäusern oder Doppelhaushälften entstehen; 
4 Cluster mit jeweils 10 Grundstücken um einen Gemeinschafts-
bereich angeordnet. Es entstehen also 4 kleine Lebenskerne 
entlang der grünen Landschaftsachse. 

Die Bebauung ist im Wesentlichen durch den Bebauungsplan 
bestimmt. Das in diesem Stil einzigartige Konzept mit 3 Haustypen 
bietet eine interessante städtische Bauweise, 1 – 2 geschossig, 
mit Pultdächern. Die Fassadengestaltung und die Aufteilung sind 
fl exibel gestaltbar.

Aktuell werden 7 Häuser im 2. Cluster erstellt, die Cluster 3 + 4 
werden voraussichtlich 2011 und 2012 erschlossen und bebaut.

GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN
Die Grundstücksgrößen im Baugebiet liegen zwischen 300 qm und 
469 qm.

KOSTEN
Die Grundstückspreise liegen zurzeit bei 75,00 €/qm. Mit 
diesen Beträgen sind sämtliche öffentliche Erschließungsmaß-
nahmen abgegolten. Zudem sind in diesem Preis die Flächen für 
die Carportanlage, eine gemeinschaftlich nutzbare Fläche von 
220 m², Zuwegungen sowie gemeinschaftliche Streuobstwiesen 
enthalten.

BESONDERHEITEN
In diesem einzigartigem Baugebiet ist ein naturnahes und städti-
sches Wohnen zugleich möglich. Mitten in der Stadt kann in ruhiger 
Lage der Blick in die Natur genossen werden. Es gibt gemeinschaft-
lich nutzbare Flächen, die ein Miteinander der Anwohner unterstüt-
zen; so kann in Absprache z.B. ein Grillplatz, eine Kinderspielfl äche 
oder anderes entstehen. 

Boschstrasse 1
24963 Tarp

Tel.: 0 46 38 / 494
Fax: 0 46 38 / 1788

web  www.thiesen-projekt.de
mail info(at)thiesen-projekt.de

THIESEN PROJEKTgesellschaft mbH & Co. KG
Wir bauen für Sie Ein- und Zweifamilienhäuser

im Baugebiet Groß- Adelbylund 

NATUR PUR N
ATUR PUR

http://www.thiesen-projekt.de
mailto:info@thiesen-projekt.de
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Städtische Grundstücke

Info Telefon Technisches Rathaus II Telefon 85-4444 
Ansprechpartner (A – K) Schützenkuhle 26 Zimmer 105 Telefon 85-2246
Ansprechpartner (L – Z) Schützenkuhle 26 Zimmer 109 Telefon 85-2418

Planungsrechtliche Beratung/Auskünfte zum Planungsrecht
Information 
Technisches Rathaus Am Pferdewasser 14, Zimmer H 10 Telefon 85-2686

Abteilungsleitung
Technisches Rathaus  Am Pferdewasser 14, Zimmer H 06 Telefon 85-2642

Bauberatung, Baugenehmigung, Bauanzeige
Ansprechpartner
Technisches Rathaus Am Pferdewasser 14

Zimmer H 04 Telefon 85-2406
Zimmer H 01 Telefon 85-2489
Zimmer H 03 Telefon 85-2463
Zimmer H 02 Telefon 85-2262

Denkmalpfl egerische Genehmigungen und Beratungen

Technisches Rathaus Am Pferdewasser 14
Zimmer H 08 Telefon 85-2421

Grundsteuer

Rathaus Rathausplatz 1, Zimmer U 20 Telefon 85-2219

Grundstücksentwässerung

Technisches Betriebszentrum  Schleswiger Straße 76 Telefon 85-2447

Müllabfuhr/Straßenreinigung

Info-Telefon 
Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung
Technisches Betriebszentrum Schleswiger Straße 76 Telefon 85-1000

STADTWERKE FLENSBURG GMBH

Versorgungs-Direkt-Service Technische Beratung Telefon 0461 487-1295/1521 
Telefax 0461 487-1811

ANSPRECHPARTNER STADT FLENSBURG

| Der Bauchfuchs4u UG
Volker Schendel

Dipl.-Bauingenieur
Boschstraße 3

info@baufuchs4u.de
www.baufuchs4u.de
Fon: 0461-53 04 988
Fax: 0461-53 04 987

Wir planen und bauen Ihr Traum-
haus nach Ihren Wünschen. Von 
uns erhalten Sie kein Kataloghaus!

mailto:info@baufuchs4u.de
http://www.baufuchs4u.de
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„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am 
rechten Fleck stehe, dass es wohlgegründet, dass es vollkommen 
ausgeführt sei.“

Diese Worte stammen von dem berühmten deutschen Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe. Da entsteht doch der Eindruck, ein 
eigenes Haus zu bauen wäre ganz einfach. Wer aber schon selbst 
ein Eigenheim gebaut hat oder gerade mitten in der Planung 
steckt, der weiß, dass dabei nicht nur „drei Dinge“ zu beachten 
sind, sondern eine ganze Menge an Fragen zu klären sowie zahl-
lose Entscheidungen zu treffen sind. 

Mit der Broschüre „Bauen & Sanieren“ möchten wir versuchen, Sie 
in die Welt des Bauens zu entführen, Ihnen fundierte Informationen 
zu vermitteln und Sie so bei den wichtigsten Entscheidungen zu 
unterstützen. 

Wenn Sie ganz am Anfang Ihres Traums von den eigenen vier 
Wänden stehen, sollten Sie sich vorab informieren und umsehen, 
um sich grundlegend darüber klar zu werden, was Sie sich vorstel-
len. 

Wie soll das Vorhaben am Ende aussehen, damit Sie sich darin 
wohlfühlen und Sie gerne Ihre Stunden – allein, zu zweit oder mit 
vielen Freunden und Bekannten – darin verbringen? Nehmen Sie 
sich genügend Zeit, um grundsätzliche Fragen sowie Vor- und 
Nachteile bestimmter Überlegungen zu diskutieren.

ALTBAUSANIERUNG ODER NEUBAU?
Diese Frage sollte zuallererst geklärt werden, denn erst dann kann 
die richtige Planungsphase beginnen. Erkundigen Sie sich genau 
über die Situation in Ihrem Wunschwohngebiet: Vielleicht wurde 
gerade ein Neubaugebiet ausgewiesen oder existieren womöglich 

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

Maßstäbe    neu defi niert
Jens Christiansen
AXA Hauptvertretung
Christian Johannsen
Generalvertretung der AXA Versicherung AG
Schleswiger Straße 100 a • 24941 Flensburg
Telefon: 0461 141200
www.AXA.de

ausführung sämtlicher 

maler- und

fußbodenbelagsarbeiten

fassadenbeschichtung

wärmedämmverbundsysteme

http://www.AXA.de
maler-bardtke@t-online.de
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Entscheiden Sie sich für einen Neubau, haben Sie den Vorteil 
eines nahezu unbeschränkten Gestaltungsfreiraums. Sie können 
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Haus ganz nach Ihren 
persönlichen Vorstellungen planen. 

Die einzigen Grenzen sind nun der vorgegebene Bebauungsplan 
und Ihr eigener Geldbeutel. Da hier neue Baustoffe verwendet 
werden, verspricht ein neues Haus besonders hohe Qualität und 
kann mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestat-
tet werden. Beachten Sie jedoch, dass Sie sehr wahrscheinlich in 
einem Neubaugebiet siedeln werden, in dem Sie unter Umstän-
den noch jahrelang dem Bauchaos ausgesetzt sind.

PLANUNG ALS ERSTER SCHRITT ZUR REALISIERUNG
Ist die erste Entscheidung getroffen, können Sie sich nun der 
spannenden Aufgabe des Planens zuwenden. Ratsam ist es, 
auch hierbei auf die Unterstützung von Fachleuten zu setzen. Je 
nachdem, wie viel Zeit und Leistung der Bauherr investieren kann 
oder wie viel Verantwortung er persönlich übernehmen möchte, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich einen Baupartner zu 
suchen. 

Folgende sind die am häufi gsten gewählten Varianten: Ein 
Generalübernehmer organisiert das komplette Bauvorhaben 
und vergibt die einzelnen Bauleistungen an Subunternehmer; 
ein Generalunternehmer erbringt sämtliche Leistungen für den 
Hausbau selbst, beide entlasten jedoch den Bauherrn von ver-
antwortungsvollen Aufgaben. 

Auch ein sogenannter Bauträger sorgt für Entlastung, er ist jedoch 
bis zur Fertigstellung selbst Besitzer und verkauft das Haus inklusi-
ve Grundstück an den Auftraggeber. 

attraktive Altbauten? Beide Arten der Eigenheimbeschaffung eröff-
nen interessante Möglichkeiten und bieten jeweils eigene Vorteile:

Beim Kauf eines älteren Hauses profi tiert der Neubesitzer vor 
allem von den bestehenden Strukturen. Nicht nur das Haus selbst 
steht schon da, sondern auch Garten und Umgebung sind meist 
schon gut bewachsen, Bauarbeiten in der Umgebung wurden 
abgeschlossen und im Normalfall besteht auch eine recht gute 
Nahversorgung. 

Natürlich bedeutet das eine gewisse Einschränkung in der 
gestalterischen Freiheit, jedoch gibt es innovative Methoden des 
Umbaus, mit deren Hilfe Sie einen Altbau ganz nach Ihren Vor-
stellungen umgestalten und modernisieren können. 

Ein triftiges Argument liegt auch darin, dass eine Sanierung für 
den Bauherrn in der Regel kostengünstiger ausfallen wird. Aber 
Vorsicht: Beziehen Sie immer einen Fachmann in die Beratung 
mit ein. Er kann mit technischem und wirtschaftlichem Sachver-
stand bei der Beurteilung helfen und somit vor versteckten Fallen 
schützen.

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

Das Info-Center der GARTENSTADT ist 7 Tage die Woche von 15-18 Uhr 
und nach Vereinbarung für Sie geöffnet … herzlich willkommen.

Alles über die GARTENSTADT im Info-Center in Flensburg, Jägerweg 12. 
FON (0461) 95  76  11-0      FAX (0461) 95  76  11-20       www.gartenstadt.info   

Stadtnah und doch
mitten im Grünen …

Besichtigen Sie alle unsere Muster-

häuser und -wohnungen und 

informieren Sie sich ausführlich über 

unsere traumhaften Grundstücke und 

über das „Wohnen mit Service“ für 

aktive Senioren.

Höft Bauunternehmen GmbH & Co. KG      
Langberger Weg 19 24941 Flensburg
Tel: 0461 / 570 81-0 Fax: 0461 / 570 81-40      

Höft baut 
seit über 118 Jahren. 
Wir erstellen alle Projekte in kür zest-
möglicher Bauzeit, wir realisieren alte 
und neue, kleine und große Projekte 
termin gerecht, kostenorientiert und in 
hoher Qualität. 

Wir bauen mit Menschen der Region 
für Menschen der Region. 
Wir sind ein zuverlässiger Partner und 
würden auch gerne für Sie bauen.

www.hoeft-bauunternehmen.de

Jens Christiansen
Bankkaufmann und selbständiger Immobilienmakler

CJC Immobilien OHG
Schleswiger Str. 100a • 24941 Flensburg
Telefon 0461 1412030 • www.cjc.sh

http://www.gartenstadt.info
http://www.cjc.sh
http://www.hoeft-bauunternehmen.de
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Weiter kann ein Fertighaushersteller beauftragt werden oder ein 
ausgebildeter Architekt engagiert werden, der das Haus den indi-
viduellen Wünschen entsprechend entwerfen kann. 

Welche Möglichkeit Sie auch wählen, prüfen Sie immer, welche 
Leistungen Ihnen vertraglich zustehen, um böse Überraschungen 
zu vermeiden. 

Ebenso sollten Sie dem Baupartner ein möglichst genaues Bild 
von Ihren Wünschen und Vorstellungen geben, damit das Ergebnis 
Ihren Vorgaben entspricht.

Tipp: 

Setzen Sie auf Substanz statt auf Luxus! 
Achten Sie bei der Planung von Keller, Rohbau und Dach auf 
hohe Qualität und geben Sie hier lieber ein paar Euro mehr aus. 
Sparen Sie lieber an teueren Luxusartikeln, die nachträglich – 
bei verbesserter Finanzlage – eingebaut werden können. Es wird 
sich auszahlen!

Worauf kommt es Ihnen an?

Bei der Auswahl eines Grundstücks müssen Sie zahlreiche Kriterien 
in Betracht ziehen. Und natürlich setzt jeder Mensch andere Priori-
täten: Der eine wünscht sich möglichst viele Grün- und Freifl ächen 
in der näheren Umgebung, der andere kann vom städtischen 
Trubel nicht genug bekommen und würde am liebsten neben der 
nächsten Gaststätte wohnen. 

Auch die jeweilige Lebenssituation spielt natürlich eine große 
Rolle, denn Familien stellen beispielsweise andere Ansprüche als 
Singles. Die folgende Checkliste soll Ihnen bei der Auswahl der 
perfekten Wohngegend helfen.

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

Alter Kupfermühlenweg 91 Tel. 04 61 / 4 71 15
24939 Flensburg Mobil 01 51 / 15 26 40 42
www.rose-flensburg.de michael-rose@foni.net

http://www.rose-flensburg.de
mailto:michael-rose@foni.net
http://www.heizung-fl.de
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Punkt zwei: Das Wohnumfeld

Nun geht es ans Eingemachte und Ihre Wünsche sind gefragt. 
Wo möchten Sie wohnen, welche Kriterien sind Ihnen besonders 
wichtig? Prüfen Sie sorgfältig die aufgeführten Punkte. Um einen 
besseren Überblick zu bekommen, können Sie die einzelnen
Punkte auch bewerten, zum Beispiel mit Schulnoten von eins bis 
sechs.

• Mir ist eine ruhige Wohnlage wichtig.
• Das Grundstück sollte zentral in der Innenstadt liegen.

Punkt eins: Die Wohnform

Ganz am Anfang steht eine sehr zentrale Frage: Wie möchten Sie 
wohnen – beziehungsweise wie möchten Sie in Zukunft wohnen? 
• In einem Singlehaushalt
• Zusammen mit meiner Familie
•  In einer Wohngemeinschaft (also zum Beispiel einer Studenten- 

oder Senioren-WG)
• In einem Reihenhaus
• In einer Doppelhaushälfte
• In einem freistehenden Einfamilienhaus

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

Bestellen Sie unseren Katalog – noch heute! 
Kostenlose Info-Hotline:    
0800 10 50 500

www.fjorborg-haus.de

Fjorborg: die Hausmarke von Merlin

Holzhäuser zum Leben – Geborgenheit in ihrer schönsten Form

http://www.fjorborg-haus.de
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• Alle Dinge des täglichen Lebens sollten zu Fuß erreichbar sein.
•  Meine Kinder sollen schnell zu den örtlichen Bildungseinrichtun-

gen gelangen.
•  Ich möchte, dass meine Kinder in der näheren Umgebung unge-

stört spielen können.
• Mein Arbeitsplatz sollte in der näheren Umgebung liegen.
•  Der Standort sollte gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebun-

den sein.
•  Ich lege Wert auf kulturelle Einrichtungen wie Theater oder Mu-

seen und möchte sie von meiner Wohnung aus schnell erreichen 
können.

•  Ich möchte viele Parks und Freifl ächen in meiner Umgebung 
wissen.

•  Es sollen sich Cafés und Restaurants in der Nähe befi nden.

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

www.                                                  .decompact-wohnideen
Herzlich

willkommen im

NEUEN

H&H Studio!

Henders & Hazel
exclusiv bei

http://www.c
http://www.c
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Eine spannende Frage ist: Wie fi nanzieren Sie Ihr Bauvorhaben? 
Für die meisten ist ein Eigenheim inzwischen kein unerfüllba-
rer Wunschtraum mehr; dennoch sollten Sie bei diesem Thema 
vorsichtig sein, denn es stehen hohe Summen auf dem Spiel – da 
ist eine umsichtige Planung Gold wert. Viele Bauherren geraten 
durch anfängliche Fehleinschätzungen gegen Ende der Bauzeit in 
fi nanzielle Bedrängnis, weil die Endsumme die geplante Kalku-
lation erheblich übersteigt. Indem Sie für eine realistische, vom 
Fachmann geprüfte Finanzplanung sorgen, lassen Sie es gar nicht 
so weit kommen.

Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer persönlichen Finanzen, 
indem Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüber-
stellen und sich einen Überblick über ihre Ersparnisse verschaffen. 
Haben Sie Ihre fi nanzielle Situation analysiert, ergibt sich daraus 
der Bedarf an Fremdmitteln, den Sie über ein Kreditinstitut fi nan-
zieren müssen. Von einen geeigneten Finanzpartner lassen Sie 
anschließend Ihre bisherige fi nanzielle Planung fachlich beurteilen 
und überarbeiten. 

Das Bausparen stellt nach wie vor eine interessante Möglichkeit 
dar, Ihr Bauvorhaben zu realisieren. Es bietet eine sichere und 
rentable Variante für die Finanzierung, bei der Sie durch günstige 
Zinsen und mögliche Prämien von staatlicher Seite profi tieren.

Baukostenberechnung:

Grundstückskosten

Kaufpreis oder Wert

Grunderwerbssteuer

Baukosten

Wohngebäude mit allen Installationen

Mobiliar

Nebenanlagen (Garage, Carport, Stellplatz)

Erschließungskosten

Kanal und Wasser

Energieversorgung

Fernsehempfang

Herstellungsbeiträge für 
Zufahrt, Gehweg, Straße

Kosten für Außenanlagen

Einfriedung

Gartenanlage mit Bepfl anzung

Abstellplatz für Mülltonnen

Baunebenkosten/sonstige Kosten

DIE BAUFINANZIERUNG

Wüstenrot  Service-Center
Verkaufsleitung Gerhard Czense · Telefon 0461 770034
Bezirksleiter Birger Johannsen · Telefon 04639 782714
und Wulf Pieper · Telefon 0174 9144768
Süderstr 26 24955 Harrislee · www.finanzieren-im-norden.de

Traumhaft bequem: 
Der Wüstenrot Komplett-Service!

 Sparen Sie Zeit und unnötige Wege: zur Bank, zur Versicherung, zum 
Makler.  Denn bei uns bekommen Sie alles rund um diese Themen: 

Bausparen ■

Baufi nanzierung ■

Sparen und Geldanlage ■

Rufen Sie gleich an, es lohnt sich für Sie!

Private Altersvorsorge ■

Investmentfonds ■

Versicherungen ■

Immo-Angebote ■

Girokonto ■

100 %-

Finanzierungen

z.B. 70 % über Wüstenrot

 30 % über die KfW

Wüstenrot Service-Center
Verkaufsleitung Gerhard Czense · Telefon 0461 770034
Bezirksleiter Birger Johannsen · Telefon 04639 782714
Bezirksleiter Wulf Pieper · Telefon 0174 9144768
Süderstr 26 · 24955 Harrislee · www.finanzieren-im-norden.de

http://www.finanzieren-im-norden.de
http://www.finanzieren-im-norden.de
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DIE BAUFINANZIERUNG

Ausgaben/monatlich

bestehende Darlehen/Leasing

Lebenshaltungskosten

Kosten für Pkw 

Miete 

Gas/Heizöl

Wasser

Strom

Müllabfuhr

Rundfunk/Fernsehen

Handy und Telefon

Pay-TV

Zeitschriften/Tageszeitung

Taschengeld

Sparraten

Versicherungen

Grundsteuer

Unterhaltsleistungen

Gesamtausgaben:

Kosten für Architekt und Bauingenieur

Nachfolgekosten

Versicherungen (z.B. Bauherrenhaftpfl icht)

Geldbeschaffungskosten, Disagio

Notar, Grundbucheintrag

Schätzungskosten

Provisionen

Gebühren für amtliche Genehmigungen

Sonstige Kosten (z.B.: Richtfest, Telefon, usw.)

Gesamtkosten:

Persönliche Leistungsbilanz:

Einnahmen/monatlich

Summe der Einkünfte (Lohn/Gehalt)

Mieteinnahmen

BAföG/Wohngeld/ Sozialhilfe

Rente 

Kindergeld

sonstige Einnahmen 
(Unterstützung durch Familie/Zinsen)

Nebentätigkeit

Unterhalt

Gesamteinnahmen:

An den Spaten, fertig, los!

Annuitätendarlehen   Top Konditionen   Kfw-Mittel   Sondertilgung

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.

DEVK-Generalagentur
Dörte Clausen
Am Bundesbahnhof 1
24937 Flensburg
Tel.: 0461 17168

http://www.devk-flensburg.de
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einem Marktwert von € 250.000,– lediglich einen Kredit über 60 % 
hiervon, also € 150.000,– absichern. Der Differenzbetrag muss über 
weitere Sicherheiten für zusätzliche Kredite oder durch Eigenkapital 
abgedeckt werden. 

Kreditvermittler 

Viele Wege führen zur Finanzierung eines Immobilienvorhabens 
und Angebotsvergleiche und Verhandlungen sind hier stets ratsam. 
Sehr empfehlenswert ist die Kontaktaufnahme zu Kreditvermittlern 
für Immobilienfi nanzierungen, die selbst keine Kredite vergeben, 
sondern nur vermitteln und hierfür aus einer Vielzahl von Ange-
boten die günstigsten maßgeschneidert anbieten können – häufi g 
sogar ohne Mehrkosten für den Kunden.

Finanzierungsbedarf auch bei Kaufreue 

Übrigens: Ein Immobilienerwerb ist eine Lebensentscheidung mit 
hohem Finanzierungsbedarf und muss daher sehr gut überlegt 
werden. Bei der Finanzierung sollte daher bedacht werden, dass 
sie stets langfristig erfolgt und die Kreditrückzahlung nicht durch 
unerwartete Ereignisse gefährdet wird. Arbeitslosigkeit, Krankheiten 
oder auch Verdienstausfälle durch Schwangerschaften und Gebur-
ten sind immer als „Risikofaktoren“ zu beachten. Ein Bauvertrag oder 
Immobilienkaufvertrag wird nämlich nicht dadurch unwirksam, dass 
der Erwerber nach Vertragsschluss sein Interesse an der Durchfüh-
rung des Immobilienprojektes verliert, z.B. weil er es sich wegen 
einer Scheidung oder unerwarteten Erkrankung nicht mehr leisten 
kann. Wer Verträge schließt, trägt grundsätzlich auch das Risiko, sie 
erfüllen zu müssen, wenn es unerwartet schwer fällt oder man an der 
Vertragsdurchführung nicht mehr interessiert ist. 

(Dietrich Schenke, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht)

Berechnung der maximalen Gesamtkosten

Gesamteinnahmen

+ ersparte Miete

− Gesamtausgaben

= verfügbarer Monatsbetrag

mögliches Kreditvolumen
(× 12 × 100) ÷ (Zinssatz in % + Tilgungssatz 
in Prozent)

+ Eigenkapital

Maximale Gesamtkosten:

Tipps vom Experten:

Der Erwerb einer Immobilie, sei es durch Kauf oder durch Bau, 
muss fi nanziert werden. Dabei sollten Eigenheimerwerber fol-
gendes beachten: Es kann niemals sicher davon ausgegangen 
werden, dass jeder Interessent für jedes Immobilienvorhaben 
eine Fremdfi nanzierung erhält. Bau- und Immobilienfi nanzierer 
erwarten Sicherheiten und vorhandenes Eigenkapital. Außerdem 
muss nach Ablauf einer mehrjährigen Finanzierung sicherge-
stellt werden, dass eine Anschlussfi nanzierung gewährt wird. 

Beleihungsgrenzen

Die zu erwerbende oder zu bauende Immobilie kann zwar als 
Sicherheit zur Verfügung gestellt werden, wird als alleinige Sicher-
heit aber selten ausreichen. Denn es wird davon ausgegangen, 
dass eine Immobilie im Fall ihrer Zwangsverwertung, z.B. durch 
Zwangsversteigerung oder Notverkauf, nicht ihren vollen Wert 
einspielt. Daher setzen Finanzierer häufi g Beleihungsgrenzen an, 
die unterhalb des Immobilienwertes liegen. Wenn eine Bank z.B. 

DIE BAUFINANZIERUNG
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IB.Büro Flensburg
Friesische Straße 1–9
Tel. 04 61 / 14 48 60

www.ib-sh.de

Für das Durcheinander 

im neuen Haus sorgen 

Ihre Kinder. 
Für die Ordnung in Ihren 

Finanzen wir.

Wirtschaft Kommunen Zuschüsse

Wenn Sie Ihre Traumimmobilie gefunden haben, 

möchten Sie am liebsten sofort einziehen. Mit 

unserem umfangreichen Knowhow und unserer 

professionellen Finanzierung rückt Ihr Wunsch 

gleich ein Stück näher. 

Wir beraten Sie gern – egal, ob es sich um einen 

Neu- oder Altbau oder eine Modernisierung 

handelt. 

Rufen Sie uns an –  

wir freuen uns auf Sie!

Auf dem Weg zum Wohneigentum

oder bei Modernisierung: 

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) 

hilft als Förderbank im Norden, Darlehen und 

Fördermittel richtig zu kombinieren

Wer ein Haus bauen, erwerben oder modernisieren möchte, soll-
te sich vor Baubeginn oder Kaufvertragsabschluss über die För-
der- und Finanzierungsmöglichkeiten des Landes und des Bun-
des informieren. Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung 

des Landes Schleswig-Holstein bietet die IB für den Neubau und 
Erwerb von selbstgenutzten Immobilien Förderdarlehen zu at-
traktiven Konditionen an. Darüber hinaus hält die IB aus ihren 
Mitteln ebenfalls interessante Finanzierungslösungen bereit. 
Zum Beispiel:

IB.ImmoFix und IB.ImmoFlex. Dieses Darlehen ist eine opti-
male, nachrangige Ergänzung der Hausbankenfi nanzierungen. 
IB.ImmoFlex bietet zum Teil kostenlose Sondertilgungsmöglich-
keiten. 

Oder IB.ImmoKonstant24, das nach 24 Jahren vollständig zu-
rückgezahlt ist und bis dahin eine immer gleich hohe Leistungs-
rate hat. Es besteht keinerlei Risiko, durch Zinsanpassung nach 
Ablauf einer kürzeren Zinsbindung für dieses Darlehen höhere 
Leistungsraten zahlen zu müssen. 

Eine Kombination mit den Fördermitteln des Landes und des 
Bundes ist möglich, denn auch der Bund bietet über die KfW 
zinsgünstige Darlehen für verschiedene Förderprogramme an, 
die auch über die IB durchgeleitet werden. 

Mit der Dienstleistung IB.WEGfi nanz ermöglicht die Investitions-
bank Schleswig-Holstein erstmals allen Mitgliedern einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft (WEG) den Zugang zu günstigen 
KfW-Mitteln für energetische Maßnahmen an ihrer Immobilie. 
In der Vergangenheit war dies für Wohnungseigentümerge-
meinschaften oftmals nicht möglich, da die einzelnen Finanzie-
rungsanteile für Banken nicht kostendeckend abgebildet wer-
den konnten, und daher eine Antragstellung schwierig war. Mit 
IB.WEGfi nanz müssen dringende Maßnahmen nun nicht mehr 
auf die lange Bank geschoben werden, denn durch die Möglich-
keit der Einbindung günstiger KfW-Mittel erhöht sich die Investi-
tionsbereitschaft der Mitglieder. 

Für Eigentümer eines oder mehrerer Mehrfamilienhäuser, die 
ihre Immobilien modernisieren oder energetisch sanieren wol-
len, hält die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) ebenfalls 
eine passende Investitionsplanung bereit. Mit Hilfe des Bera-
tungsprogramms IB.ImmobilienCheck erstellen die IB-Experten 
ein Konzept, welches die Erfolgsaussichten einer Investition in 
Sanierung und Modernisierung aufzeigt.

Der Ablauf des IB.ImmobilienCheck orientiert sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen: Nach einer eingehenden Objekt-Analyse 
bildet die IB einen energetischen Ist-Zustand des relevanten 
Gebäudes ab und diskutiert dann gemeinsam mit dem Kunden 
die optimalen Maßnahmen zur energetischen und baulichen 
Verbesserung. Zentraler Aspekt ist hierbei die sinnvolle Energie- 
und Betriebskosteneinsparung gepaart mit der bestmöglichen 
Förderfi nanzierung. Es stehen sehr zinsgünstige Darlehen inkl. 
eines Tilgungszuschusses der KfW (Nachweis über die Energie-
experten der IB) sowie Fördermittel des Landes Schleswig-Hol-
stein zur Verfügung. Diese gilt es, im Rahmen einer Sanierungs-
planung optimal einzubinden. 

Kontakt:
IB.Büro Flensburg

Friesische Straße 1-9
24937 Flensburg
Tel. 0461/14 48 60
www.ib-sh.de

http://www.ib-sh.de
http://www.ib-sh.de
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„Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage“ lautet eine viel-
versprechende Anzeige im Immobilienteil der Tageszeitung. Die 
Wahl des Grundstücks bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung 
Eigenheim. 

Doch auch hier sind einige wichtige Faktoren zu beachten, um 
unvorhergesehene Überraschungen später zu vermeiden. Denn 
die Entscheidung für einen bestimmten Standort ist nicht so einfach 
rückgängig zu machen wie die Wahl eines Vorhangstoffs oder der 
Farbe für das Sofa. Deshalb sind Information, Zeit und Geduld 
unbedingt Voraussetzungen.

Auf der Suche nach dem perfekten Platz

Da es sich um den Mittelpunkt Ihres zukünftigen Lebens handelt, 
sollten Sie bei der Standortsuche besonders sorgfältig vorgehen. 
Vorab sind einige Fragen zu klären: Wird ein Grundstück in der 
Stadt oder auf dem Land bevorzugt? Soll es ruhig und abgeschie-
den liegen oder schnellen Zugang zum Zentrum bieten? Richtlinien 
liefern hier nur die eigene fi nanzielle Situation und die Frage, 
ob Ihr Vorhaben – wenn es sich um einen Neubau handelt – auf 
diesem Stück Land zu realisieren ist. Die Bebaubarkeit können Sie 
über die Gemeinde im Flächennutzungs- oder Bebauungsplan in 
Erfahrung bringen. 

Tipp:

Verwechseln Sie nicht Bauerwartungsland mit Bauland, 
da sich der Baubeginn bei ersterem um einige Zeit hin-
auszögern kann, bis es als Bauland freigegeben wird. 

Auf dem Weg zum eigenen Grundstück holen Sie am besten 
anfangs Informationen über bestehende Angebote durch Zei-
tungsannoncen, die Gemeindeverwaltung, das Internet, Banken 
und Sparkassen oder einen Immobilienmakler ein. Wurde eine 
Auswahl an Objekten getroffen, sollten diese nach bestimmten 
Kriterien überprüft werden. 

•  Wie weit entspricht die Infrastruktur um das gewünschte Grund-
stück den persönlichen Bedürfnissen? Der Arbeitsplatz sollte gut 
zu erreichen sein, ein Hausarzt und bestimmte Fachärzte sollten 
sich in der Nähe befi nden und auch zu Familie sowie Freunden 
sollte der Weg nicht allzu weit sein. 

•  Was bietet das öffentliche Leben in der Umgebung? Schule und 
Kindergarten sollten in der näheren Umgebung sein, gewisse 
Freizeit- und Sportangebote verschönern das Leben und ver-
schiedene Einkaufsmöglichkeiten werden benötigt.

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

•  Wie verhält es sich mit Umwelteinfl üssen? Die Lärmbelastung 
sollte so gering wie möglich gehalten werden, Gegenden mit 
erhöhter Luftverschmutzungsgefahr sollten gemieden werden 
und optimalerweise sollte sich das Grundstück in einer sonnigen 
Lage befi nden.

Als Grundregel ist zu beachten, dass Sie ein Grundstück mehr-
mals – morgens, abends, werktags, am Sonntag usw. – besichtigen 
sollten, um einen richtigen Eindruck davon zu bekommen. 

Wie darf auf dem Grundstück gebaut werden?

Das ist eine gute Frage – denn es gibt gewisse Einschränkungen 
der Bebauungsmöglichkeiten, mit denen Sie sich besser im Voraus 
schon vertraut machen. 

Richtlinien zum Bauen liefern die Vorschriften des Flächennut-
zungs- und Bebauungsplans der jeweiligen Gemeinde sowie 
grundsätzlich die Bauordnungen, die sowohl auf Bundes- als auch 
auf Landesebene existieren. Nicht zuletzt hat auch die geografi -
sche Lage des Grundstücks Einfl uss auf den Bau. 

Bestimmte Vorhaben wie Solaranlagen knüpfen sich an standortge-
bundene Vorgaben. Zu überprüfen ist auch unbedingt die Boden-
beschaffenheit, die durch von der Norm abweichende Eigenarten 
zu erheblichen Mehraufwendungen führen kann. Im Zweifelsfall ist 
ein Bodengutachter zu Rate zu ziehen. 

Des Weiteren spielen die Katasterunterlagen sowie die Auskunft 
über Baulasten eine Rolle und auch nachbarrechtliche Vereinba-
rungen gemäß der Landesbauordnung und dem Nachbarschafts-
recht müssen beachtet werden.

DAS RICHTIGE GRUNDSTÜCK

BERGMANN
BAUINGENIEURE

Beraten, Planen, Prüfen und Überwachen im Bauwesen
Wittenberger Weg 8a

● Bautechnische Prüfung
● Bautechnische Gutachten
● SiGe-Koordination

● Ingenieurbauwerke
● Tragwerksplanung
● Thermische Bauphysik

● Schallschutz
● Baulicher Brandschutz
● Brandschutzkonzepte

D-24941 Flensburg
Telefon: +49 461 50345-0 info@bbi-bergmann.de
Telefax: +49 461 50345-45 www.bbi-bergmann.de

mailto:info@bbi-bergmann.de
http://www.bbi-bergmann.de
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Stoll Haus – 50 Jahre Qualität und Erfahrung!
Als Familienunternehmen bauen wir seit fünf Jahrzehnten in bewährter Stoll Haus-Qualität, setzen auf solides Handwerk 
und eigene Mitarbeiter – vom Architekten über Bauleiter bis zum Maurer und Zimmermann. Unsere Stärken sind Ihre Vorteile:

 Einfamilienhäuser             Reihenhäuser             Wohnungen             Gewerbeimmobilien

Kontakt Flensburg: Hafendamm 13, Tel.: 0461/481 609 44 · Kontakt Schuby: Tuckerredder 12, Tel.: 04621/3041-0
oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.stoll-haus.de

DAS RICHTIGE GRUNDSTÜCK

Info:

Ein Grundstück ist bebaubar, 

•  wenn es im Geltungsbereich eines rechts-verbindlichen Bebau-
ungsplanes liegt. 

•  wenn es innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegt, und sich das Bauvorhaben in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt, das Ortsbild nicht beeinträchtigt 
und die Erschließung gesichert ist.

•  wenn es im Außenbereich liegt, jedoch nicht einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder anderen privilegierten Zwe-
cken dient oder als sonstiges Vorhaben öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt und seine Erschließung gesichert ist.

Generell gilt, dass ohne ausreichend benutzbare Erschließungs-
anlagen, die die Gebäude an den öffentlichen Straßenverkehr 
anschließen, ein Baugrundstück nicht bebaubar ist. Ein Rechts-
anspruch des Grundstückseigentümers auf Erschließung besteht 
nicht.

Der Grundstückskaufvertrag

Wurde nun das persönliche Traumgrundstück ausgewählt, geht 
es ans Eingemachte. Der Kaufvertrag soll abgeschlossen werden, 
der – laut Vorschrift des Gesetzgebers – nur durch eine notarielle 
Beurkundung rechtliche Wirksamkeit erlangt. 

Da Sie als Käufer die Kosten für den Notar tragen werden, 
sollten Sie sich auch die Möglichkeit einräumen, diesen selbst zu 
wählen. 

Er wird einen Kaufvertragsentwurf vorlegen, den Sie sorgfältig 
im Voraus prüfen können. Vergleichen Sie den Preis mit dem 
anderer Objekte ähnlicher Größe und werden Sie aufmerksam, 
wenn er deutliche Abweichungen zeigt. Informationen über die 
Wertlage der Grundstücke sind in der Gemeindeverwaltung frei 
zugänglich. 

Neben den Kosten für den reinen Grundstückserwerb dürfen die 
anfallenden Nebenkosten nicht vergessen werden: Der Notar 
muss bezahlt werden, der Preis für die Grundbucheintragung 
beträgt 0,5 Prozent des Kaufpreises und für die Grunder-
werbssteuer muss mit circa 3,5 Prozent des Gesamtkaufpreises 
gerechnet werden. 

Nach der Überprüfung des Vertrags fi ndet ein Termin beim No-
tar statt, der nach erfolgter Zahlung veranlasst, dass der Käufer 
zum rechtmäßigen Eigentümer wird. Dies wird rechtlich wirksam 
mit dem Eintrag ins Grundbuch.

Tipps vom Experten: 

Wer selbst bauen oder auch eine Bestandsimmobilie 
erwerben möchte, muss sich über die Grenzen seines 
Eigentums im Klaren sein. Gemeint sind hier nicht nur 
räumliche Grenzen, sondern auch Begrenzungen bei der 
Ausübung des Eigentumsrechts. Zugleich sollten Risiko-
faktoren überprüft werden, die sich ansonsten als teuer 
herausstellen können. 

Sigurdstraße 57

24939 Flensburg

Telefon 04 61 - 4 66 64

www.baugeschaeft-thomas.de

Neubau
Sanierung
Putzarbeiten

Heinz
BAUGESCHÄFT

http://www.stoll-haus.de
http://www.baugeschaeft-thomas.de
mailto:seiffenundsohn@versanet.de


22

Baugrund

Wenn Sie selbst bauen, könnte vor dem Erwerb eines Baugrund-
stücks die Einholung eines Baugrundgutachtens empfehlenswert 
sein. Nicht jeder Boden ist ohne weiteres dafür geeignet, dass auf 
ihm ein Haus errichtet wird. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen 
muss ein Bodenaustausch durchgeführt werden, der mit sehr hohen 
Kosten verbunden sein kann. Um zu vermeiden, dass Sie viel Geld 
für ein zum Bauen ungeeignetes Baugrundstück ausgeben, können 
Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten klären lassen. 

Altlasten

Bevor ein Grundstück erworben wird, sollte immer geklärt werden, 
ob dort Altlasten bestehen. Altlasten sind im Prinzip Bodenver-
unreinigungen, z.B. durch frühere gewerbliche Nutzung, und 
können dazu führen, dass der jeweilige Grundstückseigentümer 
sanierungspfl ichtig ist. Das kann zu sehr hohen Kostenbelastun-
gen führen. Auskünfte über Altlastenbestände erhält man beim 
Altlastenkataster der Stadt. Sie können auch den Notar oder einen 
Anwalt bitten, diese Auskunft für Sie einzuholen.

Erschließungskosten

Bedenken Sie, wenn Sie ein Baugrundstück erwerben, dass es 
durch eine Straße erschlossen sein muss. Die Erschließung eines 
Baugrundstücks muss erforderlichenfalls in die Kalkulation des 
Bauvorhabens einbezogen werden. Der beurkundende Notar 
wird Sie darüber aufklären, ob der Kaufvertrag die Übernahme 
der Erschließungskosten durch den Verkäufer oder durch den 
Käufer vorsieht.

(Dietrich Schenke, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht)

DAS RICHTIGE GRUNDSTÜCK

Baulasten und Grunddienstbarkeiten

In Form von Baulasten können öffentlich-rechtliche Beschrän-
kungen der Eigentumsnutzung bestehen. So kann zum Beispiel 
durch Baulasten geregelt werden, dass Wegerechte Dritter zu 
dulden sind, dass Bepfl anzungen auf dem Grundstück zu erhal-
ten oder zu begrenzen sind, oder dass bestimmte Flächen zum 
Nachbargrundstück nicht bebaut werden dürfen. 

Baulasten sind im Baulastenregister eingetragen, das bei der 
Stadt geführt wird und von Kaufi nteressenten eingesehen wer-
den kann. Auf Wunsch übernimmt das auch der beurkundende 
Notar oder ein Anwalt.

Grunddienstbarkeiten sind privatrechtliche Lasten, die auf einer 
Immobilie ruhen. Dabei handelt es sich um Belastungen des 
Grundstücks dahingehend, dass der Eigentümer es auf bestimm-
te Art und Weise nicht nutzen kann oder bestimmte Rechte nicht 
ausgeübt werden kann. 

Wegerechte und Dauerwohnrechte können z.B. als Dienstbarkeiten 
eingetragen werden. Grunddienstbarkeiten müssen im Grundbuch 
eingetragen sein, das beim Amtsgericht geführt wird. Der beur-
kundende Notar wird regelmäßig vor dem Vertragsschluss einen 
Grundbuchauszug einholen und Sie über bestehende Grund-
dienstbarkeiten informieren.

Inhaber: Roland Knells  Telefon (04 61) 6 74 20 15
Siriusbogen 37  Telefax (04 61) 6 74 20 47
24943 Flensburg  Mobil  (01 72) 7 03 51 30

Maurerarbeiten

Fliesenarbeiten

Innenausbau

Reparaturarbeiten

Althaussanierung...

Wir bauen für Sie...

...zu fairen Preisen
www.hk-bau-gbr.de

24941 Flensburg, Schleswiger Straße 100
Telefon: 0461/90327-0, Fax: -13

www.bauhaus.info

http://www.hk-bau-gbr.de
http://www.bauhaus.info
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Wie die Idee auf das Papier gelangt

Jedes Bauvorhaben entsteht zunächst im Kopf des Bauherren, der 
seine eigenen Wünsche und Vorstellungen realisieren möchte. Da-
mit das Bauwerk am Ende auch der Idee entspricht, muss viel Ent-
wicklungsarbeit geleistet werden: Ziel dieses Arbeitsschritts ist der 
Bauplan. Er dient als Vorlage für die Baufi rmen und Handwerker, 
die das Haus dementsprechend realisieren. Wichtig ist der Bau-
plan auch für die Vorlage in der Gemeinde, wo anhand dessen 
entschieden wird, ob für das Bauvorhaben ein Genehmigungs-
verfahren nötig ist oder ob es freigestellt werden kann. Hinweise 
dazu können Sie der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes 
entnehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Planung bis zum Baube-
ginn endgültig abgeschlossen ist, denn nachträgliche Änderungen 
sind aufwändig und meist mit erheblichen Kosten verbunden. 
Allgemein gilt: Je höher die Qualität der Pläne ist, um so weniger 
Fragen und Missverständnisse ergeben sich bei der Ausführung. 

Info:

Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden Aspekte 
berücksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik heutzutage 
ist es möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 Prozent weniger 
Energie verbrauchen. Hier ein kleiner Überblick über die Mög-
lichkeiten:

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

•  Passivhaus: Dieser Baustandard führt derzeit zu einem enorm 
niedrigen Energieverbrauch und kann sowohl bei Neubauten 
als auch bei Altbausanierungen realisiert werden. Durch die 
richtige Dämmung, eine luftdichte Hülle und moderne Fenster 
wird ein Bedarf von circa 15 kW/m² benötigt.

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

Der richtige Ansprechpartner 

Sie sollten auf keinen Fall darauf verzichten, für die Planerstel-
lung einen Fachmann zu beauftragen. Dieser bringt das fachliche 
Know-how mit, er weiß, worauf geachtet werden muss, und sorgt 
damit für einen problemlosen Ablauf der Baumaßnahmen. Dafür 
eignen sich Architekten, die in jedem Fall uneingeschränkt bau-

vorlageberechtigt sind, oder ausgebildete Bauingenieure, die teil-
weise in ihrer Bauvorlageberechtigung eingeschränkt sind. Auch 
Entwurfsverfasser können die Planung Ihres Gebäudes in Angriff 
nehmen, jedoch dürfen sie nur kleine Wohnungen, die besonde-
re Bedingungen erfüllen, planen. Ebenso sind Absolventen des 
Architektur- oder Bauingenieurstudiums sowie staatlich geprüfte 
Bautechniker und Handwerksmeister des Bau- und Zimmerfachs 
eingeschränkt vorlageberechtigt. Beim Berater des Bauamts in Ih-
rer Gemeinde können Sie sich erkundigen, inwieweit den Fachleu-
ten die Berechtigung einer Bauplanung zuerkannt wird.

Der Architekt als Dienstleister

Lassen Sie sich bei der Auswahl eines Architekten Zeit und ver-
gleichen Sie mehrere Angebote. Ihr Architekt sollte Sie kompetent 
beraten und Ihnen bei den einzelnen Bauphasen unter die Arme 
greifen. Da Sie also viel miteinander zu tun haben werden, sollte 
Sie neben der fachlichen Kompetenz auch darauf achten, dass 
Sie persönlich mit Ihrem Architekten gut zurecht kommen. Werfen 
Sie am besten einen Blick ins Branchenbuch oder fragen Sie bei 
der Architektenkammer nach, um einen geeigneten Architekten zu 
fi nden. 

Die konkreten Leistungen eines Architekten sind in neun Phasen 
unterteilt. Die meisten Architekturbüros bieten ein Komplettpaket an, 
das heißt Sie betreuen Ihr Bauvorhaben von der Planungsphase bis 
zum fertigen Objekt. Manche Büros haben sich auf einzelne Phasen 
spezialisiert und bieten zum Beispiel nur die Planung eines Objekts 
als Leistung an. Die Leistungsphasen 1-3 umfassen den Zeitraum der 
ersten Beratungen mit dem Architekten bis hin zum fertigen Entwurf 

VOM VORENTWURF ZUM BAUPLAN

Norderstr. 120 - 124 / Schiffbrücke 63 · 24939 Flensburg
Tel. 04 61-2 62 26 · Fax 2 58 28 · www.moebel-reimann.de

Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr · Sa. 9.00-14.00 Uhr

Kücheneinrichtungen

IHR KÜCHENPROFI!

http://www.moebel-reimann.de
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einige Hinweise zu beachten. Früher entstanden sehr harmonische 
Dorfbilder, da die Auswahl an Materialien sowie die handwerk-
lichen Techniken auf die Heimatregion beschränkt waren. Heute 
können Baustoffe aus Nah und Fern bezogen werden und auch 
die Arbeitsweise hat sich technisch weiterentwickelt und moderni-
siert. Dies führt zu individuellen Bauten, die sich aber schwer ihrer 
Umgebung anpassen können und mehr wie Fremdkörper wirken. 
Die typischen Hausformen und regionale Eigenheiten gehen dabei 
Schritt für Schritt verloren und werden durch prunkvolle Gebäude 
ersetzt, die kurzlebige Modeerscheinungen verkörpern. Das soll 
nicht heißen, dass Sie sich absolut angleichen müssen, sondern 
dass sich durch etwas Rücksichtnahme auf die bauliche Umge-
bung eine gestalterische Harmonie entfalten wird. Oft wirkt ein 
schlicht gehaltenes Haus viel eleganter und interessanter. 

Tipp: 

Das Haus sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern immer 
im Bezug zu seiner landschaftlichen Umgebung. Die Einbettung 
in die natürlichen Gegebenheiten lässt das Haus als Teil der 
Landschaft wirken.

Beachten Sie auch Anforderungen von Land und Gemeinde: Erkundi-
gen Sie sich zu Beginn der Planungsphase über bestehende Vorgaben 
des Bebauungsplans in Ihrem gewünschten Baugebiet: Oftmals existie-
ren Aufl agen zur Einhaltung bestimmter Grenzabstände, zu Farbe und 
Material der Dacheindeckung oder zur Gestaltung der Fassade. Diese 
Normen sollten von vornherein beachtet werden, damit Ihnen später 
unvorhergesehene Probleme erspart bleiben. In einigen Fällen wird 
der Bebauungsplan sogar von Gemeinde oder Landkreis ins Internet 
gestellt, wo Sie alle Festsetzungen einsehen können.

Tipp: 

Die unbedachte, willkürlichen Kombination von verschiedenen 
Materialien wird das Aussehen von Häusern allenfalls ver-
schlechtern. So ist beispielsweise die Kombination von Holzfens-
tern mit Eingangstüren aus Aluminium eher unglücklich. Anspre-
chend ist die Verwendung ortsüblicher Baumaterialien. 

Ihres Bauvorhabens. In der Leistungsphase 4 wird sich Ihr Architekt in 
Absprache mit Ihnen als Bauherr um die Genehmigung des Bau-
vorhabens kümmern, also um die Bauvorlage und die Baugenehmi-
gung. Anschließend fi ndet in der Phase 5 die konkrete Planung der 
Bauausführung statt. Dann wird Ihr Architekt dafür Sorge tragen, 
passende Bauunternehmen ausfi ndig zu machen, diese zu beauftra-
gen und die entsprechenden Verträge auszuhandeln – diese Tätig-
keiten fallen in die Leistungsphasen 6 und 7. Dann geht es endgültig 
ans Eingemachte: Die Leistungsphase 8 umfasst die Bauüberwa-
chung, die behördlichen Abnahmen nach Fertigstellung und schließ-
lich die Mängelbeseitigung, falls solche vorliegen sollten. Jetzt steht 
Ihr neues Domizil fi x und fertig auf Ihrem Grundstück – doch die 
Leistung des Architekten ist mit der Fertigstellung noch nicht zu Ende. 
Denn laut Gewerkschaft haftet der Architekt fünf Jahre lang für eige-
ne Fehler. Während dieser sogenannten Gewährleistungspfl icht wird 
er Ihr Objekt weiter betreuen und auf Mängel begutachten.

Hinweis: Datenbasis als wichtiges Fundament

Die Planung für einen Neubau sollte auf gesicherten Datenbestän-
den basieren. Die bisher gebräuchliche Flurkarte steht immer noch 
im Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie liefert den Gesamt-
überblick der Umgebung und die grundsätzlichen Grundstücks-
verhältnisse. Die Daten liegen oft schon digital vor und reichen bei 
ebenen Grundstücken in der Regel aus. Eine hierüber – und damit 
auch über die bauordnungsrechtlichen Anforderungen – hinaus-
gehende, noch exaktere Datenbasis kann ein verantwortlicher 
Sachverständiger für Vermessung im Bauwesen liefern. Dieser 
erstellt auf der Grundlage der amtlichen Grundstücksdaten einen 
Bestandsplan, der neben der exakten örtlichen Lage- und Höhensi-
tuation auch den genauen Grenzverlauf Ihres Grundstücks zeigt.

Wichtige Hinweise zur Gestaltung

Das Haus ist wie die Visitenkarte des Besitzers. Auf einen Blick 
kann man Vorlieben und Geschmack erkennen, weshalb jeder 
Bauherr bemüht ist, sein Eigenheim möglichst ansprechend zu 
gestalten. Jedes Gebäude ist eine Einzelanfertigung und drückt 
die individuellen Vorstellungen des Besitzers aus – dabei sind 

VOM VORENTWURF ZUM BAUPLAN

Hauptniederlassung :
Glücksburger Str. 38
24943 Flensburg
Telefon (04 61) 1 44 11-0
Telefax (04 61) 28 111
info@Architekt-Schaffer.de

Zweigniederlassung :
Schloßstraße 9
18273 Güstrow
Telefon (0 38 43) 68 25 58
Telefax (0 38 43) 68 51 80
Guestrow@Architekt-Schaffer.de

www.Architekt-Schaffer.de

F R E I S C H A F F E N D E R  A R C H I T E K T
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mailto:info@Architekt-Schaffer.de
mailto:Guestrow@Architekt-Schaffer.de
http://www.Architekt-Schaffer.de
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Veolia Umweltservice Nord GmbH
Betrieb Flensburg
Eckernförder Landstr. 300 - 24941 Flensburg
Fax: 0461 90366-44

www.veolia-umweltservice.de

Wir lösen ihr Entsorgungs-
problem vor Ort

Entsorgungsfachbetrieb: 0461 90366-22

• Altpapier • Glas • Holz • Gewerbeabfälle
• Kunststoffe • Sonderabfälle • Sperrmüll

• Bauabfälle • Metallschrott
• Fettabscheiderreinigung

• Container von 3 cbm bis 38 cbm

http://www.veolia-umweltservice.de


26

Checkliste Raumplanung

Kellerräume Voll- oder teilunterkellert, nicht unterkellert, 
Funktion der Kellerräume

Hausanschlussraum/Technik Größe mindestens                    qm        

Wohnraum Größe mindestens                    qm

Esszimmer Größe mindestens                    qm

Küche Separat/offen

Vorratsraum Ja/nein

Schlaf-/Kinderzimmer Anzahl

Gästezimmer Größe mindestens                     qm

Hauswirtschaftsraum, 
Neben-/Hobbyräume

Größe mindestens                     qm
Gewünschte Funktion

Arbeitszimmer Größe mindestens                     qm

Bäder/Duschen/WC Anzahl

Terrasse(n)/ Balkon(e) Wo gewünscht

Sauna/Fitnessraum Ja/nein/später

Wintergarten Ja/nein/später

Ausgebautes Dachgeschoss Ja/nein/später
Mit/ohne Installation für Küche/Bad

Sonstige An- und Ausbauoptionen Zweck
Größe mindestens                       qm
Mit/ohne Installation für Küche/Bad

VOM VORENTWURF ZUM BAUPLAN

INFO 

Wenn Sie staatliche Wohnraumfördermittel in Anspruch nehmen wollen, darf der Brutto-Rauminhalt eines Eigenheims eine „angemes-
sene“ Größe, die hauptsächlich nach der Haushaltsgröße bemessen wird, nicht überschreiten. Das Baugrundstück darf über bestimm-
te Flächen nicht hinausgehen. Hinsichtlich der Einzelheiten sollten Sie sich im Vorfeld bei potentiellen Förderungsstellen erkundigen.
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*map-report, 11/2008, langjährig sehr gute Leistungen in der Wohngebäudeversicherung.

versichert: optimaler* Schutz für Ihr Haus.  
Mit unserer Wohngebäudeversicherung.

Bernd Asmussen e. K.
Niels Lommatzsch e. K.
Süderstraße 48a
24955 Harrislee
Telefon 0461/700380
harrislee@provinzial.de

Bernd Sennewald e. K.
Fördestraße 74 
24944 Flensburg
Telefon 0461/33093
flensburg.ost@provinzial.de

Elmar Lindenberg e. K.
Marienallee 2
24937 Flensburg
Telefon 0461/28033
flensburg.nord@provinzial.de

Tronje Jensen e. K.
Rathausstraße 3
24960 Glücksburg
Telefon 04631/4055000
flensburg-land@provinzial.de

Bernd-Uwe Nissen e. K.
Oliver Theedt e. K.
Angelburger Straße 75
24937 Flensburg 
Telefon 0461/28433 
flensburg.hafermarkt@provinzial.de

Michael Meister e. K.
Husumer Straße 72
24941 Flensburg
Telefon 0461/98660 
flensburg.rude@provinzial.de

Gut geschützt in der Bauphase und nach 
dem Einzug Bauen bedeutet Verantwor-
tung – einen Teil kann die Versicherung 
tragen
Wer sich entschließt, ein Haus zu bauen, hat 
viel zu entscheiden und zu bedenken. Er darf 
nicht nur den Grundriss seines neuen Wohn-
zimmers planen und die Farbe der Ziegel 
aussuchen, sondern muss sich auch um die 
Versicherung während und nach der Bauphase 
kümmern. Denn der Bauherr ist für alles ver-
antwortlich, was auf seiner Baustelle passiert. 
Am besten setzt er sich schon zu Beginn der 
Bauphase mit einem Versicherungsspezialisten 
zusammen, der genau über die individuel-
len Risiken aufklärt und einen passenden 
Versicherungsschutz zusammenstellt. Eine 
Bauleistungsversicherung sollte in jedem Fall 
abgeschlossen werden. Sie deckt alle Schäden 
ab, die am Rohbau entstehen können und trägt 
auch die Aufräumkosten. Fegt beispielsweise 
ein Sturm den Dachstuhl herunter, wird dies 
von der Versicherung übernommen. Ausge-
nommen sind Brandschäden. Dort springt 
die Rohbau-Feuer-Versicherung ein. Bei der 
Provinzial gibt es diese beispielsweise kosten-
los, wenn für die Zeit nach der Bauphase beim 
Unternehmen eine Wohngebäudeversicherung 
abgeschlossen wird. Um Geld beim teuren 
Hausbau zu sparen, setzen einige auf die Hilfe 
von Freunden und Verwandten. Doch Vorsicht! 

Passiert ein Unfall, kann der Bauherr fi nanziell 
in Anspruch genommen werden. Dieses Risiko 
ist einfach abzusichern. Nach dem Sozialge-
setzbuch sind alle Personen, die beim Bau oder 
Umbau helfen, bei Arbeits- und Wegeunfällen 
gesetzlich unfallversichert. Dies gilt auch für 
Familienangehörige, Freunde und Kollegen – 
ganz gleich, ob sie für ihre Arbeiten bezahlt 
werden oder nicht. Der Bauherr ist jedoch 
verpfl ichtet, alle Hilfskräfte vor dem Beginn der 
Arbeiten bei der Bau-Berufsgenossenschaft 
zu melden und den individuell berechneten 
Beitrag zu zahlen. Werden die Hilfskräfte aller-
dings nicht angemeldet, kann die Berufsgenos-
senschaft den Bauunternehmer im Schadenfall 
mit einem Bußgeld belegen. Ebenso ins Geld 
gehen kann es, wenn Hilfskräfte einen Dritten 
schädigen. Bis zu einer Bausumme von etwa € 
25.000, etwa für Um- oder Anbauten, kommt 
die private Haftpfl ichtversicherung des Bau-
herrn auf. Bei einer höheren Summe, wie sie 
beim Bau eines Einfamilienhauses anfällt, ist 
dringend eine separate Bauherren-Haftpfl icht-
versicherung nötig. Sie trägt auch die Kosten, 
wenn spielende Kinder auf ungesicherten 
Baustellen zu Schaden kommen. Ist das neue 
Heim dann fertig gestellt, gibt es drei wichtige 
Bausteine für den Schutz von Hab und Gut. 
Die Wohngebäudeversicherung deckt Sturm-, 
Leitungswasser- und Feuerschäden ab. Dabei 
zählt nicht nur der eigentliche Baukörper zum 

Gebäude, auch Einbauschränke, fest verlegte 
Bodenbeläge, Zentralheizungen und sanitäre 
Installationen gehören dazu. Auch Garagen 
und Nebengebäude sollten mit einbezogen 
werden. Das Inventar kann fi nanziell gegen 
die Risiken Brand/Blitzschlag/Explosion, 
Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl und Sturm 
geschützt werden. Über die Hausratversi-
cherung ist alles versichert, was herausfallen 
würde, wenn das Haus auf den Kopf gestellt 
würde. Eine optimale Ergänzung ist die 
Elementarschaden-Versicherung. Sie schützt 
vor fi nanziellen Schäden durch Naturgefahren, 
die in der Gebäude- und Hausratversicherung 
ausgeschlossen sind. Wird etwa das Grund-
stück gefl utet, treten Flüsse oder Seen durch 
starke Niederschläge über die Ufer, ist das 
Kanalisationssystem überlastet und staut sich 
Wasser an und dringt in das Erdgeschoss oder 
den Keller ein, dann kommt nur eine Elemen-
tarschaden-Versicherung für die Schäden an 
Haus und Einrichtung auf.

Tipp vom Experten:

Wer eine Gebrauchtimmobilie erwirbt, übernimmt 
automatisch die Gebäudeversicherung des Vorei-
gentümers. Der Versicherungsvertrag läuft dann 
weiter, wenn er nicht binnen eines Monats nach 
Eintragung des Neueigentümers im Grundbuch 
gekündigt wird.

VERSICHERUNG
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mailto:flensburg.hafermarkt@provinzial.de
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Wenn die Planungsarbeiten abgeschlossen sind und auf dem Papier 
soweit alles festgesetzt ist, kann es losgehen: Die ersten Schritte 
werden in die Tat umgesetzt – die Bauphase beginnt!

Die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung

Zunächst müssen Sie dafür sorgen, dass die Baustelle richtig ein -
gerichtet ist. Sorgen Sie für eine ausreichend breite Zufahrt, damit 
auch große Baufahrzeuge die Baustelle erreichen können. Ebenso 
sollte ein Platz zur Verfügung stehen, an dem Humus und Aus-
hub gelagert werden kann. Benötigt werden ebenfalls diverse 
Strom- und Wasseranschlüsse. Sie sollten sich unbedingt im Voraus 
zusätzlich informieren, wo verschiedene Telefon- und Wasserleitun-
gen sowie Kanalrohre auf Ihrem Grundstück verlaufen, damit die 
Leitungen bei den Ausgrabungsarbeiten nicht abgerissen werden. 
Auch Stromleitungen, die über Ihrem Grundstück angebracht sind, 
können zum Hindernis werden, wenn Sie beispielsweise mit einem 
Kran arbeiten müssen. Setzen Sie sich deshalb frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden in Verbindung und klären Sie, wie Abhilfe 
geschaffen werden kann. Sind diese Sachen erledigt, können Sie 
zu den „richtigen“ Bauarbeiten übergehen.

Das Fundament – die Basis der „eigenen vier Wände“

Um das Fundament für Ihr Haus zu setzen, muss zuerst die Baugru-
be ausgehoben werden. Während dieser Erdarbeiten wird zu-
nächst der Umriss des geplanten Gebäudes abgesteckt und die 20 
Zentimeter dicke Humusschicht abgetragen. Diese sollte möglichst 
separat gelagert werden, da sie wertvolle Nährstoffe sowie Boden-
lebewesen enthält und sich deshalb hervorragend für die Gartenge-
staltung eignet. Danach kann die Baugrube mit der benötigten Tiefe 
ausgehoben werden. 

Tipp:

Wenn Sie für Ihr Haus einen Keller planen, sollte die Baugrube 
etwas großzügiger angelegt werden, damit genügend Platz für 
die Arbeiten an den Außenseiten vorhanden ist. Der Abstand zum 
Haus sollte etwa zwischen 80 und 100 Zentimetern liegen. 

In der Baugrube werden direkt alle Abwasserleitungen, Kanalan-
schlüsse und der Fundament-Erder verlegt. Dabei sollte besonders 
sorgfältig gearbeitet werden, da nachträgliche Änderungen sehr 
aufwendig und teuer sein können. Auf dieser Grundlage kann nun 
das Fundament gesetzt werden: Meist werden 20 bis 30 Zentimeter 
dicke Platten mit Stahleinlagen verlegt, die nächsten 20 Zentimeter 
mit Rollschotter aufgeschüttet und darüber kommt eine Trennfolie, 
die mit einer armierten Betonschicht bedeckt wird.

Der Keller als Pufferzone 

Wenn Sie sich für ein unterkellertes Gebäude entschieden haben, 
dient dieser als Puffer zwischen Erdreich und Wohnraum. Deshalb 
muss besonders darauf geachtet werden, dass der Kellerraum vor 
Feuchtigkeit geschützt ist und die Wände einwandfrei isoliert sind. 
Dies sind die Voraussetzungen für trockene Kellerräume und ein 
angenehmes Wohnklima. 

Für die Bauweise Ihres Kellers stehen mehrere Möglichkeiten 
zur Auswahl: Verwendet werden können Kellerwände aus Alu-
Fertigschalsystemen sowie Betonschalungssteinen, die mit Beton 
ausgegossen werden, oder ein Fertigkeller – eine schnelle, ar-
beitssparende Methode, bei der die Massivbauteile in der Fabrik 
hergestellt werden und auf der Baustelle nur noch mit Hilfe eines 
Krans aufgestellt werden müssen. 

FUNDAMENT UND ROHBAU

Tiefbau • Hochbau • Zimmerei
24894 Twedt • Kappelner Str. 15 • Telefon 04622 1854-0 • Fax 04622 185444

www.greve-bauunternehmen.com • info@greve-bauunternehmen.com 
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bearbeiten sein, um gegebenenfalls einen Umbau zu ermöglichen. 
Dafür gibt es ein breites Angebot an Möglichkeiten: Traditionelle 
Ziegel aus gebranntem Ton, Leca-Leichtbetonsteine, Schlackensteine 
oder geschosshohe Wandplatten sind nur eine kleine Auswahl der 
möglichen Materialien. Auch die Decken tragen eine große Verant-
wortung im Haus: Sie sollen – wie die Wände – eine Wärme- und 
Schalldämmung vorweisen können. Sehr wichtig ist auch, dass das 
Material mit dem der Außenwände harmoniert. Achten Sie darauf, 
dass der Feuerschutz F 60 garantiert ist. Die Böden in den Wohnräu-
men sollten unbedingt mit einem Estrich ausgestattet sein, um einen 
bestmöglichen Dämmeffekt zu erzielen.

Tipp: 

Der Außenputz eines Hauses beeinfl usst nicht nur die individuelle 
Optik, sondern kann auch andere funktionelle Aufgaben über-
nehmen: Er schützt das Haus vor der Witterung und unterstützt 
die Wärmeisolierung des Hauses. Grundsätzlich besteht der 
klassische Putz aus drei Schichten, die ein optimales Ergebnis ge-
währleisten. Beachten Sie bei der Auswahl von Farbe und Muster, 
dass diese an der Fläche eines ganzen Hauses intensiver wirken 
können als auf einem kleinen Muster. Oft gilt das Prinzip: Weniger 
ist mehr!

Info: 

Einen optimalen Schutz gegen Witterungseinfl üsse bietet die Ver-
kleidung der Außenwände. Besonders an den Wetterseiten, die 
Wind und Niederschlägen stark ausgesetzt sind, werden solche 
Verkleidungen angewendet. Die gebräuchlichsten Materialien 
dafür sind Holz, Faserzementplatten oder Fassadensteine.

Tipp: 

Der Keller bietet nicht nur Lager- und Stauraum, sondern kann 
auch – mit einigen kleinen Umbaumaßnahmen – als Wohnraum 
genutzt werden. Dafür ist aber eine äußere Wärmedämmung 
unbedingt erforderlich, um eine angenehme Raumtemperatur zu 
gewährleisten.

Wände und Decken – das Haus nimmt Formen an

Vor allem die Außenwand ist vielfältigen Belastungen ausgesetzt, 
z.B. Eigenlasten, Winddruck und Windsog, Schnee und Eis, Tempe-
raturwechsel, Feuchtewechsel, Schlagregen, UV-Strahlen, chemische 
Beanspruchung durch Luftschadstoffe oder Reinigungsmittel sowie 
Vandalismus. Deshalb werden an die Außenwände eines Hauses 
hohe Anforderungen gestellt. Die Hülle soll sowohl wärme- als auch 
schalldämmend sein, sie soll die Feuchtigkeit regulieren und leicht zu 

FUNDAMENT UND ROHBAU
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Das Dach nimmt eine enorme Fläche des Hauses ein und prägt 
die Optik des Gebäudes in hohem Maße. Deshalb sollte bei 
der Gestaltung genau überlegt werden. Es stehen viele Farben, 
Formen und Materialien zur Verfügung, so dass Sie Ihrem Haus 
mit einem kreativ gestalteten Dach ein individuelles Aussehen 
verleihen können. 

Dennoch soll es nicht nur um Optik gehen, sondern auch um 
Funktionalität. Denn das Dach ist Tag ein, Tag aus der Witte-
rung – sei es Sonne, Wind, Regen oder Schnee – ausgesetzt. Es 
muss erheblichen Belastungen standhalten, darum sollten Sie 
beim Dach auf hohe Qualität sowie das Wissen eines Fachmanns 
setzen. 

Mit einem Ausbau Ihres Dachs können Sie zudem die Flächen 
unter dem Dach effektiv nutzen und den Wohnraum in Ihrem 
Eigenheim vergrößern. 

Das Wohnen unter dem First bietet einen ganz besonderen Flair 
und vor allem auch einen tollen Ausblick. Besonders großen Wert 
sollten Sie bei einem Ausbau auf eine effi ziente Dämmung des 
Dachs legen.

Info: 

Wichtig ist auch die Installation von Schneefanggittern auf 
dem Dach, die vor abgehenden Dachlawinen schützen. Zum 
Teil sind diese Einrichtungen – aufgrund regionaler Erfor-
dernisse oder ab einem bestimmten Neigungswinkel – sogar 
gesetzlich vorgeschrieben.

DIE KRONE DES HAUSES

Deutsche Möbelspedition
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In Flensburg gibt es für Sie einen kompetenten Ansprechpartner, 
wenn es um den öffentlichen Raum geht – das Technische Betriebs-
zentrum, kurz TBZ mit Hauptsitz in der Schleswiger Straße 76.

Als rechtlich selbstständiges Unternehmen der Stadt Flensburg ist 
das TBZ mit seinen rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihr 
kommunaler Dienstleister u.a. in den Bereichen

• Müllabfuhr / Abfallbeseitigung
• Straßenreinigung
• Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser)
• Straßen- und Kanalbau
• Pfl ege der öffentlichen Grünfl ächen und Forsten
• Pfl ege der Strände (Ostseebad und Solitüde)

Die genannten Aufgabenfelder wurden dem TBZ von der Flens-
burger Ratsversammlung zur eigenverantwortlichen Wahrneh-
mung übertragen. 

MÜLLABFUHR, STRASSENREINIGUNG, ENTWÄSSERUNG
Basis der gebührenpfl ichtigen Leistungen Müllabfuhr, Straßenrei-
nigung sowie Entwässerung sind Satzungen des TBZ. Beschlossen 
hat sie der Verwaltungsrat des Unternehmens mit Zustimmung der 
Flensburger Ratsversammlung. Zu den Leistungen im Einzelnen:

Müllabfuhr / Sperrmüll / Recycling-Höfe:

In Flensburg erfolgt die Müllabfuhr im Rahmen einer „bezirklichen 
Abfuhr“ nach dem Prinzip der „Standplatzentsorgung“. Das TBZ 
entsorgt dabei in getrennten Tonnen bzw. Containern die Abfall-
fraktionen Papier/Pappe (blaue Tonne), Bioabfall (braune Tonnen) 
und Restabfall (graue Tonne).

Leichtverpackungen mit dem grünen Punkt (gelbe Tonne) werden 
in Flensburg derzeit von der Firma Veolia Umweltservice gesam-
melt und verwertet.
„Bezirkliche Abfuhr“ heißt, dass das TBZ an jedem Wochentag 
einen der fünf Abfuhrbezirke anfährt und dort alle Müllbehälter 
leert, die nach dem Abfuhrplan zu leeren sind.

„Standplatzentsorgung“ bedeutet, dass die TBZ-Mitarbeiter die 
Behälter selber vorher vom jeweiligen Standplatz holen, an die 
Straße und anschließend wieder zurückstellen – wenn der Stand-
platz je nach Behältergröße maximal 15 Meter von der Straße 
entfernt ist.
 
Das TBZ betreibt außerdem drei Recycling-Höfe, je einen im 
Nordwesten (Lornsendamm), Süden (Schleswiger Straße) und Os-
ten (Kauslundhof) Flensburgs. Hier können private Haushalte 
zu den Öffnungszeiten (Mo., Di., Do. und Fr. 8.00 – 17.00 Uhr, 

TBZ – IHR KOMMUNALER DIENSTLEISTER 
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den Straßenverkehr behindert, die nutzbare Breite von Geh- und 
Radwegen einschränkt oder die Straßenbelege schädigt

Im Winter ist das TBZ für die Verkehrssicherheit auf Straßen zu-
ständig. Bei Bedarf sind die TBZ-Mitarbeiter dann fast rund um die 
Uhr im Einsatz, fahren die Hauptverkehrsstraßen und nachrangig 
die kleineren Straßen ab und sorgen für geräumte und gestreute 
Straßen. Der Winterdienst auf Geh- und Radwegen ist in Flens-
burg allerdings Sache der jeweiligen Grundeigentümer und damit 
künftig ggf. Ihre.

Straßenreinigung und Winterdienst beginnen in der Regel nach 
Fertigstellung einer Straße, ihrer Übernahme vom Bauunterneh-
men und ihrer Widmung für den öffentlichen Verkehr. Zu diesem 
Zeitpunkt greift die Straßenreinigungssatzung, beginnt auch die 
Winterdienstpfl icht der Anlieger auf dem Geh- und Radweg vor 
ihrem Haus.

Entwässerung / Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Das TBZ betreibt in Flensburg auch das Kanalnetz und das 
kommunale Klärwerk Kielseng 17. Hier enden alle Schmutzwasser-
leitungen aus dem gesamten Stadtgebiet und auch dem näheren 
Umland, werden jährlich rund 9,5 Mio. cbm Abwasser gereinigt.

Alle Häuser sind in Flensburg im Rahmen des Anschluss- und 
Benutzungszwangs an die zentrale Abwasserentsorgung anzu-
schließen. 

Bauherren müssen dafür einmalig einen Kanalbaubeitrag leisten, 
mit dem sie an den Baukosten der Kanalisation beteiligt wer-
den. Häufi g ist dieser Betrag in den Kaufpreis des Grundstücks 
einkalkuliert und wird an das TBZ abgeführt. Ist das nicht der Fall, 
erfolgt eine formelle Festsetzung mit einem gesonderten Beitrags-
bescheid.

Für die laufende Nutzung der Kanalisation werden Gebühren 
erhoben, mit denen die Kosten der Kanalunterhaltung und des 
Klärwerksbetriebes fi nanziert werden. Die Gebührenpfl icht setzt 
mit dem Anschluss ans Kanalnetz ein.

Das Regenwasser der versiegelten Dach- und Terrassenfl ächen so-
wie Auffahrten und eigenen Wege kann man entweder im Rahmen 
der Baugenehmigung auf dem eigenen Grundstück versickern 
lassen oder aber der in der Regel getrennt vorhandenen Regen-
wasserkanalisation zuführen. In jedem Fall sind Schmutzwasserge-
bühren zu zahlen, bei Anschluss an die Regenwasserkanalisation 
auch Oberfl ächenwassergebühren.

TBZ – IHR KOMMUNALER DIENSTLEISTER 

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr) Sperrmüll und auf dem Re-Hof Schleswiger 
Straße auch Schadstoffe aller Art kostenlos anliefern.

Natürlich können Sie den Sperrmüll auch vom TBZ abholen lassen. 
Entsprechende Anträge stehen online unter www.tbz-fl ensburg.
de zur Verfügung. Oder Sie verwenden eine Sperrmüllkarte, die 
Sie bei den drei Rcycling-Höfen, beim TBZ-Kundenzentrum in der 
Schleswiger Straße 76 und auch im Rathaus bekommen. Zwischen 
Antrag und Abfuhrtermin liegen je nach Andrang in der Regel 
3 – 5 Wochen. 

Wenn Sie künftig auf Ihrem Grundstück selber Bioabfälle kom-
postieren, können Sie beantragen, von der Nutzung der sonst 
pfl ichtigen Biotonne befreit zu werden. Ebenso haben Sie die 
Möglichkeit, sich in Flensburg gemeinsam mit Ihrem Nachbarn 
Tonnen zu teilen und so gemeinsam größere, aber dafür weniger 
Tonnen zu nutzen. 

Die Standard-Müllabfuhr setzt auf Antrag des jeweiligen Grund-
stückseigentümers ein, der natürlich auch schon in der Bauphase 
seine Abfälle los wird, z.B. über gebührenpfl ichtige Einzelleerun-
gen vorab gestellter Tonnen oder auf den Recycling-Höfen.

Straßenreinigung / Unkrautbeseitigung / Winterdienst

Die Straßenreinigung wird in Flensburg bedarfsorientiert durch-
geführt. Wöchentlich erfolgt in allen Straßen eine so genannte 
Kontrollreinigung, bei der punktuelle, gröbere Verschmutzungen 
entfernt und Papierkörbe geleert werden. Wird im Rahmen dieser 
Kontrolle entsprechender Bedarf erkannt, dann führt das TBZ eine 
Grundreinigung durch.

Wildkraut wird aus Kostengründen und im Interesse niedriger Ge-
bühren standardmäßig laut Satzung nur dann beseitigt, wenn es 

http://www.tbz-fl
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von Dritten mit einfl ießen, werden hier ebenfalls kontrolliert und 
genehmigt.

Anschließend ermittelt das TBZ die gesamten Kosten und arbeitet 
die Finanzierung aus. Und hier kommen dann auch die künftigen 
Eigentümer ins Spiel, die neben dem bereits angesprochenen 
Kanalbaubeitrag einen Erschließungsbeitrag für den Bau der Stra-
ße zahlen müssen. Auch hier ist der Regelfall, dass die Zahlung 
bereits über den Kaufpreis erfolgt und der entsprechende Anteil 
dann von der Stadt ans TBZ weitergeleitet wird.

In einem neuen Wohngebiet müssen Bauherren übrigens zunächst 
mit provisorischen Baustraßen leben. Diese können zwar schon 
problemlos befahren werden, werden aber erst mit weitgehendem 
Abschluss der Bebauung asphaltiert und fertig gestellt, um Schä-
den durch schwere Baufahrzeuge zu vermeiden und eine lange 
Haltbarkeit zu gewährleisten.

Das TBZ baut aber nicht nur neue Straßen, sondern betreut und 
unterhält natürlich auch das gesamte vorhandene Netz, aktuell 
bereits über 315 km lang. Kleinere Reparaturen wie das Erneuern 
der Beschilderung oder die Beseitigung von Schlaglöchern nach 
einem harten Winter gehören zum kostenlosen Standard.

Eine grundlegende Instandsetzung nach Ablauf der Lebensdauer 
wie auch der Ausbau einer Straße z.B. in Form einer Verbreite-
rung oder eines zusätzlichen Gehweges hingegen können ggf. 
die Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach sich ziehen. Über 
derartige Maßnahmen informiert das TBZ in der Regel vorab in 
einer öffentlichen Veranstaltung. Anschließend erfolgt die Planung 
und Umsetzung unter Berücksichtigung der geäußerten Meinung 
und nach Abrechnung der Maßnahme schließlich die Festsetzung 
etwaiger Straßenbaubeiträge.

Gebühren

Die Gebühren für die Nutzung der vorstehend beschriebenen Leis-
tungen setzt das TBZ-Kundenzentrum jährlich mit einem Gebüh-
renbescheid fest und bietet an, die Gebühren bei Erteilung einer 
Lastschrift zu den Fälligkeitsterminen selber abzubuchen.

Wichtig für Sie ist, dass Gebühren stets nur kostendeckend 
festgesetzt werden dürfen. Grundlage ist eine sorgfältige, vor-
ausschauende Kalkulation. Nach Ablauf des jeweiligen Kalkula-
tionszeitraums wird ein Abgleich der (Gebühren)Einnahmen mit 
den tatsächlichen Ausgaben vorgenommen. Bei Defi ziten wird 
die jeweilige Gebühr ggf. angehoben, um die Einnahmelücke 
nachlaufend zu decken, bei Überschüssen erfolgt eine Senkung 
oder ein Vortrag, der mit steigenden Kosten bei gleich bleibenden 
Gebühren verrechnet wird. In keinem Fall werden Überschüsse 
anderweitig verwendet !

Die Höhe der Gebühren sowie weitere Details über die Leistungen 
und Angebote der gebührenfi nanzierten Bereiche entnehmen Sie 
bitte der Internetseite des TBZ: www.tbz-fl ensburg.de.

STRASSEN- UND KANALBAU
Um das Straßen- und Kanalnetz im Flensburger Stadtgebiet 
kümmert sich ebenfalls das TBZ, genauer gesagt die Abteilung 
Tiefbau, das „Ingenieurbüro“ des Unternehmens mit Sitz in der 
Schleswiger Straße 85.

Ein neues Wohngebiet ist zu erschließen? Ob Straßen, Kanäle, 
Geh- und Radwege, Regenrückhaltebecken oder bei Bedarf auch 
Brücken, Tunnel und Lärmschutzwände – alles, was gebraucht 
wird, um ein Gebiet bebauen und nutzen zu können, wird von den 
Ingenieuren und Technikern des TBZ vorab auf Basis des städti-
schen Bebauungsplans sorgfältig geplant. Planungsleistungen, die 

TBZ – IHR KOMMUNALER DIENSTLEISTER

http://www.tbz-fl


34

enhölzung, Weiche (Am Mückenteich, Nikolaiforst), Volkspark, 
Twedter Mark, Solitüde, Ostseebad, Kupfermühle, Niehuusfeld, 
Krähbek und Alte Zollstraße. Sie werden von den Mitarbeitern 
der TBZ-eigenen Försterei auf der Basis eines ausgewogenen, der 
Naherholung klar Vorrang einräumenden Konzeptes nachhaltig 
gepfl egt und bewirtschaftet. Hierbei wird großer Wert auf einen 
vielfältigen, unterschiedlich alten Baumbestand mit möglichst 
vielen Baumarten gelegt. 

SIE HABEN NOCH FRAGEN? ANREGUNGEN? KRITIK?
Wenn bei Ihnen noch Fragen zu den Leistungen des TBZ offen 
geblieben sind, Sie Wünsche oder Anregungen haben oder Sie 
Kritik äußern möchten: 

Das TBZ-Kundenzentrum erreichen Sie telefonisch unter 85-1000, 
per E-Mail unter info@tbz-fl ensburg.de sowie persönlich im 
Verwaltungsgebäude in der Schleswiger Straße 76 (Mo. – Mi. 
8.00 – 15.30 Uhr, Do. 8.00 – 17.30 und Fr. 8.00 – 12.30 Uhr).

Oder Sie werfen noch einmal einen Blick auf die Internetseite 
des TBZ. Unter www.tbz-fl ensburg.de sind alle Aufgabenfelder 
dargestellt, fi nden Sie Ansprechpartner und Formulare (z.B. zur 
Online-Bestellung einer Sperrmüllabfuhr). Das TBZ veröffentlicht 
dort auch jährlich seinen Wirtschaftsplan sowie den Wirtschafts-
plan für das städtische Vermögen an Straßen- und Entwässerungs-
einrichtungen.

GRÜNFLÄCHEN- UND FORSTPFLEGE, STRÄNDE
Als Bauherr sind Sie von der Grün-, Forst- und Strandpfl ege nicht 
direkt betroffen, möchten aber vielleicht doch wissen, wie dieser 
Punkt in Flensburg geregelt ist.

Nun, die öffentlichen Grün- und Forstfl ächen wie auch die städti-
schen Strände Solitüde und Ostseebad befi nden sich aufgrund ei-
nes Ratsbeschlusses im Eigentum des TBZ und werden mit eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewirtschaftet und gepfl egt.

Die Pfl ege(intensität) der Grünfl ächen basiert dabei auf einem 
politisch abgestimmten Konzept, das vier verschiedene Pfl egeklas-
se defi niert. Im Rahmen des städtisch gewährten Zuschusses zur 
Finanzierung der Grünpfl ege ist jede öffentliche Grünfl äche unter 
Berücksichtigung ihrer Lage, Nutzungsintensität, des repräsentativen 
Charakters sowie rechtlicher Vorgaben (vor allem bei Ausgleichsfl ä-
chen) einer Pfl egeklasse zugeordnet. Die vier Pfl egeklassen reichen 
von intensiver gärtnerischer bis hin zu extensiver Pfl ege.

Im Internet fi nden Sie unter www.tbz-fl ensburg.de ausführliche 
Informationen über sowohl den Standard der vier Pfl egeklassen 
als auch eine umfangreiche Übersicht der Flächen, der sie ihre 
jeweilige Einstufung entnehmen können.

Die Flensburger Forstfl ächen verteilen sich auf elf Standorte 
innerhalb des Stadtgebietes, und zwar die Waldfl ächen Mari-

TBZ – IHR KOMMUNALER DIENSTLEISTER

http://www.tbz-fl
http://www.tbz-fl


35

Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung eines 
Altbaus müssen Sie sich Gedanken über das richtige Heizsystem 
machen. Bei den Überlegungen sollten alle wichtigen Faktoren mit 
einbezogen werden, um die effi zienteste Variante für das Eigen-
heim zu ermitteln. Wie groß ist die zu beheizende Fläche? Welche 
Technik soll verwendet werden? Wie können Sie gleichzeitig zum 
Umweltschutz beitragen? Fragen über Fragen, die zu klären sind. 
Heutzutage besteht ein überaus großes Angebot im Bereich Heiz-
technik und zugleich sind auch die Ansprüche an die Heizanlagen 
gestiegen: Das System soll ein angenehmes Raumklima schaffen, 
in dem sich die Bewohner wohlfühlen und zugleich einen hohen 
Wirkungsgrad aufweisen sowie geringe Betriebskosten verursa-
chen. Die Technik in diesem Bereich hat in den letzten Jahrzehnten 
markante Fortschritte gemacht, so dass viele Anlagen diesen 
Anforderungen gerecht werden. Beim Einbau einer neuen Heiz-
anlage ist es eine Überlegung wert, ob dafür nicht sinnvollerweise 
eine Heizung mit regenerativer Energiequelle in Frage kommt. 
Denn dies hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und Ihren Geld-

beutel, auch die gesetzlichen Bedingungen fordern die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen. Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel 
eine Erdgasheizung, die – kombiniert mit einem Brennwertkessel 
– ausgezeichnete Energiegewinne liefert. Eine weitere Alternative 
ist die Technik, die sich die Geothermie zu Nutzen macht. Auch 
das Heizen mit Biomasse erfreut sich wachsender Beliebtheit. Eine 
ganz neue Variante ist das Heizen mit Mini-Blockheizkraftwerken, 
die heutzutage nicht mehr nur im großen, industriellen Bereich, 
sondern auch in Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhäusern 
genutzt werden. 

Info: 

Es gibt attraktive Finanzierungsmöglichkeiten seitens der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), die Förderpro-
gramme für die Nutzung von regenerativen Energien 
ausweist. Sie vergibt beispielsweise günstige Kredite zu 
diesen Zwecken.)

HEIZUNG

Beratung, Planung, Ausführung von Heizungs- und Lüftungsanlagen · Sanitärinstallationen · Kundendienst
Neustadt 36 · 24939 Flensburg · Tel. 0461 4 93 01-0 · info@opfermann-gmbh.de

mailto:info@opfermann-gmbh.de
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empfehlen alle zwei bis drei Stunden für fünf Minuten zu lüften 
und im Optimalfall für Durchzug zu sorgen. Einfacher geht es mit 
steuerbaren Fenstern. So können Mieter und Eigentümer mit der 
Fernbedienung individuelle Abläufe festlegen, die den Expertenrat 
berücksichtigen. 

Barrierefreies Bad

Durch eine Beeinträchtigung des Körpers kann sich das gewohnte 
Umfeld in einen Hindernisparcours verwandeln. Vor allem das Bad 
möchte jeder möglichst lange ohne fremde Unterstützung nutzen 
können, da es sich hier um einen intimen Bereich handelt. 

Eine innovative Gestaltung des Sanitärbereichs, die einen barriere-
freien Zugang ermöglicht, verhilft körperlich eingeschränkten Men-
schen, die eventuell auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu einer 
unkomplizierten Nutzung. 

MODERNE HAUSTECHNIK

Hausgeräte-Kundendienst

Kabelanschlüsse

EDV-Netzwerke

Elektro-Installationen

Elektro-Görtz Ihn. Hans Jordt

Osterallee 117a
24944 Flensburg

Telefon 0461-3 60 99
Telefax 0461-3 00 99

eMail: hjordt@t-online.de · www.elektro-goertz-fl .com

Timo Schwitzkowski · Kantstr. 10 · 24943 Flensburg · Tel.: 0461 1604774
Fax: 0461 1604773 · E-Mail: info@elektro-fl ensburg.de

Elektro-Ausstattungs-Check gratis

WWW.ELEKTRO-FLENSBURG.DE

Wenn der Rohbau fertig ist, geht es an die Feinarbeiten. Machen Sie 
sich schon frühzeitig Gedanken, welche technischen Einrichtungen Sie 
für Ihr Eigenheim benötigen. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, 
sich den Alltag durch technische Unterstützung zu erleichtern, aber es 
gibt auch eine riesige Fülle an Anbietern und Varianten. 

Deshalb sollten Sie sich bei der Planung eingehend damit befassen, 
welche Technik gewünscht und erforderlich ist. Die Voraussetzung für 
jedes Haus ist ein Stromanschluss, um weitere technische Maßnahmen 
tätigen zu können. 

SmartHouse-Technik

Das SmartHouse-Konzept fördert facettenreich eine vernetzbare 
und kommunikationsfähige Haus- und Gebäudetechnik. 

Diese technischen Errungenschaften können im Alltag vielseitig 
unterstützen. Ein Funksystem gibt beispielsweise Auskunft darüber, 
ob beim Verlassen des Hauses alle Türen und Fenster verschlossen 
wurden. 

Raumqualität durch moderne Lüftungsanlagen

Ein regelmäßiger Austausch der verbrauchten Raumluft gegen 
frische Außenluft verhindert, dass sich Schimmel bildet. Experten 

mailto:hjordt@t-online.de
http://www.elektro-goertz-fl
http://www.tensfeldt.de
http://www.elektro-flensburg.de
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Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfl iche Energiequelle und für 
jedermann zugänglich. Verschiedene Techniken, die sich heute auf 
einem hohen technischen Standard bewegen, ermöglichen die 
Erzeugung von Wärme und Strom mittels Solarenergie. 

Besonders herauszuheben ist der umweltschonende Aspekt, da 
die Energie aus einer rein regenerativen Quelle produziert wird 
und keine Belastungen für die Atmosphäre mit sich bringt. Diese 
Art der Energieherstellung ist für den Nutzer sehr rentabel und 
wird auch von staatlicher Seite mit fi nanzieller Unterstützung 
honoriert. Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive 

und inzwischen weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. 
Hier wird durch die Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das für 
den Warmwasserbedarf im Haushalt genutzt wird oder auch die 
Heizung im Gebäude unterstützen kann. 

Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu nutzen, 
ist die Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. 
Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkollektoren unterscheiden 
lassen, folgen Sie physikalisch einem völlig anderen Konzept. Bei 
diesem Prinzip wird innerhalb der Solarzelle die Strahlungsener-
gie der Sonne in elektrische Energie umgewandelt. 

SOLARENERGIE

Info: 

Die Sonnenenergie kann auch passiv genutzt werden: 
Großfl ächige Fenster mit Wärmeschutzverglasung, die 
nach Süden ausgerichtet sind, nehmen auch im Winter 
viel Wärme auf und senken die Heizkosten. Optimal 
eignet sich dazu ebenfalls ein Wintergarten. Sogar an 
wolkigen Tagen ist eine positive Wärmebilanz zu erwar-
ten, da die Sonne auch hier Wärme liefert.

http://www.mahrt-koerner.de
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Bei der Innenraumausstattung 
können Sie sich vollkommen ausle-
ben, Ihren persönlichen Stil zeigen 
und Kreativität beweisen. Denn im 
Inneren Ihres Hauses sollen in erster 
Linie Sie und Ihre Familie sich wohl-
fühlen. Jedoch muss auch darauf 
geachtet werden, dass neben der 
Optik auch die Funktionalität der 
Einrichtung nicht hinten anstehen 
darf. Die Ausstattung des Hauses 
sollte sich ganz nach dem Bedarf 
seiner Bewohner richten, damit sie 
sich dort gerne aufhalten und sich 
mit ihrem Zuhause identifi zieren 
können.

Zunächst müssen in den Räumen 
Böden verlegt werden. Aus den 
verschiedenen Materialien sollten 
Sie sich das geeignetste für den 
jeweiligen Raum auswählen. Die 
Bedürfnisse unterscheiden sich von 
Wohnraum zu Wohnraum – im 
Schlafzimmer werden andere Bo-
denbeläge benötigt als im Bade-
zimmer. 

WOHNRAUM LEBENDIG GESTALTEN

TEPPICHE • GARDINEN •  FARBEN
LAMINAT  •  PARKETT • TAPETEN 
SONNENSCHUTZ • BADWAREN
BETTEN • WOHNACCESSOIRES
TEPPICHBODEN • DESIGNBELAG

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR   KREATIVE   WOHNIDEEN

Knutzen Hürup  • Hauptstraße 57
Tel. 04634/93830 • www.knutzen.de

Bei der Innenraumgestaltung spielt auch das Aussehen der Wände eine bedeutende Rolle. 
Dabei können Sie ruhig einmal in den Farbtopf fassen, denn bunte Akzente lockern die Wohn-
atmosphäre auf, können beruhigend oder auch anregend wirken. 

Da die Küche sehr häufi g genutzt wird, sollte er auf der einen Seite ansprechend gestaltet, 
gleichzeitig aber auch praktisch eingerichtet sein. Heutzutage lässt sich dies sehr gut vereinba-
ren, dennoch bedarf es einer genauen Planung im Vorlauf. 

Im Badezimmer steht ihnen wieder eine Vielzahl von Möglichkeiten offen. Neben der Grund-
ausstattung – Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette – können Sie das Inventar, soweit 
es Ihr Geldbeutel erlaubt, beliebig erweitern. 

Das Wohnzimmer ist – wie schon der Name sagt – das Zentrum im Haus. Dort hält sich die 
Familie gemeinsam auf, weshalb hier besonders viel Wert auf ein gemütliches Flair gelegt wer-
den sollte. Nützlich ist eine Verbindung auf die Terrasse und zum Garten. 

Auch im Schlaf- und Kinderzimmer sollte Behaglichkeit zu spüren sein. Denn dort erholen 
und entspannen wir uns in der Nacht. Dementsprechend angenehm sollte auch das Raumklima 
sein. 

http://www.knutzen.de
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Sie möchten ...
... ein neues Haus bauen und 
sich für heute und die Zukunft 
darin sicher und selbstständig 
fühlen?
... Ihre Wohnung so umbauen, 
dass Sie sich auch im hohen Al-
ter darin noch frei und bequem 
bewegen können?
... Ihr altes Badezimmer re-
novieren und sich zum Thema 
Barrierefreiheit beraten lassen?
... umfassende Informationen 
über Finanzierungsmöglichkei-
ten (Darlehen und Zuschüsse 
etc.) sowie einen optimalen Fi-
nanzierungsplan?
... möglichst Geld, Energie und 
Zeit sparen und wünschen sich 
daher, dass Arbeiten wie das 
Einholen von Angeboten, die Pla-
nung der Räume und die Ausfüh-
rung „aus einer Hand” stammen?

... dann sind Sie bei 
“frei_raum” richtig.

3 Gründe für 
“frei_raum”
■ Wir bieten eine umfassen-
de Beratung zu den Themen
Wohnraumanpassung und
barrierefreie Neubauten
sowie zur Finanzierung, Pla-
nung und Ausführung Ihrer 
Bauvorhaben – alles aus einer 
Hand.

■ Ein starkes Team aus sie-
benbaurelevanten Gewerken 
stehtan Ihrer Seite – von der 
Raumgestalterin über Hand-
werker und dem mobilen Sani-
tätshaus bis hin zum unabhän-
gigen Finanzdienstleister.

■ Wohnräume gestalten wir 
sinnvoll. Mit Kreativität schnei-
den wir diese auf Ihre Bedürf-
nisse zu, damit Sie jetzt und in 
der Zukunft ein Mehr an Le-
bensqualität erleben.

Gemeinschaft
macht Sinn.
Wer für das Alter baut, schließt 
die Jugend nicht aus! Der Prozess 
des Lebens erfordert häufi g An-
passungen der Lebensgewohn-
heiten und des Wohnumfeldes. 
Denken Sie schon jetzt an später 
und richten Sie Ihre Wohnung 
frühzeitig auf Ihre Bedürfnisse 
aus. So bleiben Sie lange in Ihrer 
gewohnten Umgebung – viel-
leicht sogar bis ins hohe Alter.

Tischlerei Ralf Sawatzki
Engelsbyer Str. 60 a
24943 Flensburg 
Tel. 0461 9926381 
Mobil: 0176 22114983
E-Mail: tischler@ralf-sawatzki.de
Internet: www.ralf-sawatzki.de

FinanzCenter – Flensburg
Holger Mahrt e.K. und 
Hans-Peter Koch e.K.
Holm 3  
24937 Flensburg 
Tel. 0461 12149
www.fi numfi nanzhaus.de

Reha Mobil Nord GmbH
Westeralle 151
24941 Flensburg
Tel. 0461 505171-0
Fax: 0461 505171-9
E-Mail: info@reha-mobil-nord.de
Internet: www.reha-mobil-nord.de

Meesenburg GmbH
Westerallee 162
24941 Flensburg
Tel. 0461 5808700
Fax: 0461 5808720
E-Mail: info@sicherheitszentrum24.de
Internet: www.sicherheitszentrum24.de

B S Elektro und Haustechnik 
Elektrotechnik 
Husumer Str. 72 
24941 Flensburg
Tel. 0461 9787880

Heizung-Sanitärtechnik Michael Rose
Alter Kupfermühlenweg 91
24939 Flensburg 
Tel. 0461 47115
Fax: 0461 8407129
E-Mail: michael-rose@ foni.net
Internet: www.rose-fl ensburg.de

„fraukalis“ - Planungsbüro 
für Raumkonzepte
Christine Kalis
Mathildenstr. 36
24937 Flensburg
Tel. 0461 9924618
E-Mail: info@ freiraum-fl -netzwerk.de
Internet: www. freiraum-fl -netzwerk.de

mailto:tischler@ralf-sawatzki.de
http://www.ralf-sawatzki.de
http://www.fi
mailto:info@reha-mobil-nord.de
http://www.reha-mobil-nord.de
mailto:info@sicherheitszentrum24.de
http://www.sicherheitszentrum24.de
http://www.rose-fl
http://www.freiraum-fl
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Für den Gesamteindruck eines Hauses spielen die Fenster und 
die Haustüre eine bedeutende Rolle. Sie können die Wirkung des 
Gebäudes stark beeinfl ussen und verleihen ihm Stil und eine persön-
liche Note. Dabei wird von Fenstern und Türen nicht nur eine pas-
sende Optik gefordert, auch Funktionalität muss gewährleistet sein. 

Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit sind nicht die einzi-
gen Ansprüche an diese Bauteile. 

Fenster – Lichtquelle und Wärmedämmung

Im Vergleich zu früher hat sich die Konstruktion von Fenstern rasant 
weiterentwickelt: Aus den einstigen Holzrahmen mit Einfachglas-
scheiben sind heute kleine Hightech-Wunder geworden. Fenster gibt 
es in verschiedensten Formen, Farben und Materialien. Teilweise 
ist das Glas mit Edelgas gefüllt und mit Edelmetall beschichtet, was 
hervorragende Wärmedämmeigenschaften erzeugt. Diese Fenster 
fungieren als natürlicher Sonnenkollektor und verursachen weniger 
Energieverluste. Ein Fenster mit einer standardmäßigen Zweifach-
Isolierverglasung kommt auf einen U-Wert von 0,9 W/m²K. Nach-
denken können Sie auch über Sicherheitsglas, das vor Einbrüchen 
schützt – besonders in kritischen Bereichen wie dem Kinderzimmer 
oder dem Terrassenbereich. Wichtig ist bei den Fenstern eine ange-
messene Größe, damit sie genügend Licht ins Hausinnere lassen. 
Eine große Bedeutung kommt auch dem Rahmenmaterial zu, denn 
es beeinfl usst im Wesentlichen die Eigenschaften des Fensters. 

•  Klassisch und optisch reizvoll sind nach wie vor Holzfenster. 
Sie überzeugen nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Optik, 
sondern auch mit hervorragenden Dämmeigenschaften. Die 
Oberfl äche muss mit einer Tauchimprägnierung oder einer Dick-
schichtlasur vor der Witterung geschützt werden. Wenn das Holz 
gut gepfl egt wird, belohnt es mit langer Haltbarkeit. 

TÜREN, TORE, FENSTER

...alles hinter Schloss und Riegel
Beratung  Verkauf  Montage  Service

 Mechanische und elektronische Fenster- und Türsicherheit 
 Türschutzbeschläge und Sicherheitsschutzbeschläge
 Barrierefreie Sicherheits- und Sanitärausstattungen

 Brandschutz- und Überwachungssysteme
 Schlüsseldienst und Montage

 Alarm- und Videotechnik

Gerne beraten wir Sie kostenlos zu Hause oder prüfen die Sicherheit Ihres Hauses.

Beim Thema „Sicherheit“ können
Sie auf uns bauen. Ihr Fachgeschäft für private und 

gewerbliche Sicherheitstechnik.

Meesenburg Sicherheitszentrum · 24941 Flensburg · Westerallee 162 
Tel. 0461 5808-700 · Fax 5808-720 · www.sicherheitszentrum24.de

http://www.sicherheitszentrum24.de
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TÜREN, TORE, FENSTER

bänke aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl eingesetzt, da sie der 
Witterung standhalten müssen. Im Inneren sind eher natürliche 
Materialien üblich wie Holz oder Stein. Als Sonnenschutz steht 
eine breite Palette an Rollläden, Markisen oder Klappläden zur 
Auswahl, die dem Fenster eine zusätzliche Note verpassen.

Hereinspaziert

Ein nicht zu unterschätzender Blickfang ist die Haustür eines Ge-
bäudes. Sie drückt den Charakter des Hausbesitzers aus und soll 
zugleich einladend auf die Gäste wirken. Es besteht eine derartige 
Vielfalt an Möglichkeiten, dass Sie sich gründlich mit diesem The-
ma auseinander setzen sollten. 

Aber auch hier gilt: Nicht nur die Optik muss stimmen, sondern 
die Tür soll auch gut gedämmt und sicher sein. Sie können nicht 
nur zwischen unzähligen Farben, Formen und Materialien wählen, 
sondern auch individuelle Gestaltungselemente miteinbeziehen. 
Die Tür kann mit einem Gitter, verschiedenen Füllungen oder 
Sprossen verziert werden. 

Auch Glaskunst macht sich gut an der Eingangstüre. Im Inneren 
sollten Sie vor allem auf die Funktionalität der Türen achten. 
Dort werden meist Holztüren eingesetzt, die beispielsweise mit 
Glaselementen auch aufgepeppt werden können. Hier bieten 
sich in manchen Fällen auch Schiebetüren oder andere Varia-
tionen an. 

•  Eine andere Möglichkeit sind robuste und stabile Alufenster. 
Diese zeichnet eine hohe Wirtschaftlichkeit und ein geringer 
Pfl egeaufwand aus. Zusätzlich kommt noch der Schallschutz und 
die isolierende Sperrschicht hinzu, die die Bildung von Wärme-
brücken verhindert.

•  Sehr nützlich ist die Kombination der beiden Materialien bei 
den sogenannten Holz-Alu-Fenstern. Hier profi tieren Sie von 
den Vorteilen beider Stoffe: Die äußere Alu-Schale schützt das 
Fenster gegen Regen und Schnee und sorgt dafür, dass das 
Fenster beinahe wartungsfrei ist. Innen besteht es aus Holz, das 
mit seiner Optik eine angenehme Wohnatmosphäre schafft.

•  Wachsende Beliebtheit erfahren derzeit Kunststofffenster. 
Die aus PVC hergestellten Rahmen liefern gute Wärmedämm-
werte sowie einen hohen Lärmschutz und eignen sich besonders 
gut für Altbausanierungen. 

Es ist zu überlegen, ob die Fenster gleich komplett in den Rohbau 
eingesetzt werden, weil dort die Gefahr besteht, dass sie leicht 
beschädigt werden können. Eine Alternative ist das Einbauen von 
so genannten Blindstöcken, in die die Fenster erst nach Abschluss 
der groben Bauarbeiten eingesetzt werden. 

Zu einem Fenster gehören nicht nur Rahmen und Glas sondern 
zum Beispiel auch Fensterbänke. Außen werden meist Fenster-

Jetzt handeln

So sparen Sie bis zu

30% Energie-
kosten pro Jahr: Bares 
Geld! Und Sie entlasten
aktiv unsere Umwelt.

Seit 40 Jahren Blaurock!

Das Kunststoff-Fenster mit 
eingebautem Rolladen. 
Direkt vom Hersteller.

Büro: Herbert Prieb
Birkenhof 90 · 24944 Flensburg
Tel. 04 61-3 18 96 06

Fax 04 61-3 18 96 07 

Handy 0175 3579564

Heizkosten steigen inflationär!
      Die nächsten Eiswinter kommen bestimmt:

■  fenster
■  haustüren
■  wintergärten

- planung - aufmaß - montage -

REEPSCHLÄGERBAHN 30 
24937 FLENSBURG

TEL: (0461) 150 144 0
FAX: 150 144 2 
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Mit dem Rasenmäher durchs Wohnzimmer?

Bauen gilt als eines der letzten Abenteuer, die unsere Zivilisation 
noch zu bieten hat. 

Dabei lassen sich viele große und kleine Probleme vermeiden, 
wenn von Anfang an nicht nur das Gebäude, sondern auch das 
umgebende Grundstück mit in die Planung einbezogen wird. 

Unvergessen ist das Reihenhaus in Stuttgart, dessen Besitzer wö-
chentlich mit dem Rasenmäher durchs Wohnzimmer müssen, da es 
keinen anderen Zugang zu ihrem Garten gibt...

Während der Planungsphase sollte deshalb das Thema „Garten“ 
auf jeden Fall mit bedacht werden – egal, ob es sich um einen 
Neubau, einen Umbau oder eine Sanierung handelt. 

Wenn ein Garten neu angelegt oder umgestaltet werden soll, 
braucht man zunächst einen „Roten Faden“, also ein Gesamt-

konzept. Das ist mittelfristig kostengünstiger und vor allem viel 
weniger Arbeit, als wenn man erst einmal das ganze Grundstück 
auffüllt und mit Rasen ansät. 

•  So kann ein vorhandener Höhenunterschied im Garten genutzt 
werden, um Sitzmauern und interessante Einzelbereiche zu 
schaffen. 

•  Spätere Pfl anzbeete und Wege können bei der Ansaat gleich 
freigehalten werden, dann braucht man später keine Soden 
stechen. 

•  Wenn ich schon weiß, wo ich später eine Beleuchtung haben 
möchte, lege ich die Kabel vor der Rasenansaat und nicht da-
nach usw.

Um ein Gesamtkonzept zu entwickelt, stellt sich zunächst die Frage 
nach der Nutzung: Was möchte ich im Garten tun? Wie viel Zeit 
will ich in die Gartenarbeit investieren? 

Danach geht es darum, dass Haus und Garten ein harmonisches 
Gesamtbild ergeben sollen, bezogen auf den Stil und die vorhan-
denen Farben. Dabei spielt der eigene Geschmack eine große 
Rolle – was mag ich und was gefällt mir gar nicht? 

Für den täglichen Gebrauch muss ein Garten zudem praktisch 
sein. Bereiche, die oft genutzt werden, müssen möglichst einfach 
und direkt erreichbar sein, beispielsweise das Kräuterbeet in der 
Nähe der Küchentür. 

Kurze Zufahrten zum Autostellplatz vergrößern die nutzbare Gar-
tenfl äche und sparen Geld beim Pfl astern. Und je nachdem, wann 
der Garten genutzt wird, sollte Platz für einen oder zwei Sitzplätze 
vorhanden sein, mit Morgen- und Abendsonne.

Zusätzlich zur Terrasse am Haus bereichert der neue Sitzplatz den Garten 

Am teuersten sind oft die Erdarbeiten. Durch Vorausplanung 
lassen sich jedoch Kosten und auch Ärger sparen. Besonders bei 
lehmigen Böden richten Baufahrzeuge oft erhebliche Schäden an, 
indem sie den Boden stark verdichten. 

Später kann das Wasser an den Stellen nicht mehr versickern und 
Pfl anzen wachsen dort auch nicht. Deshalb sollten Gartenfl ächen 
soweit möglich von Baustellenverkehr und Materialablagerungen 
freigehalten werden. Werden Böden doch stark verdichtet, wie 
dies meistens im Vorgartenbereich der Fall ist, ist immer eine tiefe 
Bodenlockerung vorzusehen. 

Manchmal muss auch eine Dränage eingebaut oder der Boden 
komplett ausgetauscht werden. In die Kostenplanung sind diese 
Arbeiten ebenso wie die Anlieferung von Mutterboden einzukal-
kulieren.

Wenn im Garten eines Tages ein Teich, Beleuchtungen o.ä. einge-
baut werden sollen, sollten die Stromkabel, Wasseranschlüsse und 
sonstige Leitungen am besten gleich mit den Anschlüssen im Haus 
zusammen verlegt werden. 

GARTENGESTALTUNG
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Weiße Tulpen mit gelber Wolfsmilch und Buchsbaumeinfassung 

Durch die sonstige Ausstattung wird der Garten nutzbar und 
wohnlich. Terrassen und Wege, Kinderspielgeräte, Skulpturen, 
Zäune usw. beeinfl ussen Aussehen und Ambiente eines Gartens 
entscheidend. 

Bei der Auswahl der Materialien sollte Sie nicht nur der Einkaufs-
preis, sondern auch die Haltbarkeit berücksichtigen. 

Während sich eine einfache Sitzbank später leicht gegen eine hö-
herwertige austauschen lässt, ist der nachträgliche Neueinbau von 
besseren Pfl astersteinen sehr aufwändig und teuer.

Ein Teich belebt jeden Garten 

Durch Bepfl anzungen nimmt der Garten dann Formen an. 
Um langfristig Freude an den Gehölzen und Stauden zu haben, 
müssen die jeweiligen Ansprüche der Pfl anzen an Boden und 
Licht berücksichtigt werden. Vor dem Pfl anzen eines Baumes oder 
Strauches sollte man außerdem wissen, wie groß die Pfl anze in 10 
oder 15 Jahren sein wird. 

Ein Strauch vor einem Erdgeschossfenster sollte nicht höher als 
etwa einen Meter werden. Bei Bäumen ist die spätere Kronen-
breite entscheidend dafür, wie weit er vom Haus entfernt stehen 
muss. Werden die Pfl anzen zu groß, bedeutet das regelmäßiges 
Schneiden und damit viel unnötige Arbeit. Auch sehen die meisten 
Gehölze schöner aus, wenn sie natürlich wachsen können. 

Durch geschickte Kombination von Blütenfarben, Blütezeit, Blatt-
strukturen u.ä. können Pfl anzbeete entstehen, die das ganze Jahr 
über interessante Blickpunkte im Garten bieten. 

http://www.pflaster-laue.de
mailto:info@pflaster-laue.de
mailto:info@aussenraum.de
http://www.aussenraum.de
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Dadurch können sich Hausbesitzer, die ihren Garten anlegen 
wollen, fachlichen Rat und gute Ideen für ihr „grünes Wohn-
zimmer“ holen. Daneben bieten die Volkshochschulen in vielen 
Orten Kurse zu Gartenthemen an, in denen sich der Laie infor-
mieren kann.

Wer anschließend einen Gärtner mit der Anlage seines Gartens 
betraut, profi tiert vom Wissen und der Erfahrung dieser Fachleute.

(Text: Jo Agnes Hauck, Büro AUSSENRAUM, Norderstraße 4, 24939 Flens-

burg)

Die Kostenplanung ist bei der gesamten Bauplanung eines 
der wichtigsten und oft auch schwierigsten Themen. Dazu gehört 
auch eine realistische Kostenschätzung für den Garten, die in die 
Finanzierung von Anfang an mit eingeplant werden muss. Die 
vorgenannten Punkte haben Hinweise darauf gegeben, welche 
Ausgaben auf die Gartenbesitzer zukommen können, denn häufi g 
wird der Aufwand deutlich unterschätzt.

Weitere Informationen und Unterstützung bei der Planung 
und Umsetzung können Bauwillige durch Garten- und Landschaftsar-
chitekten bekommen, die Gartenplanungen und auch preisgünstige 
Gartenberatungen anbieten. 

GARTENGESTALTUNG
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Interview mit Dietrich Schenke, LL.M., Fachanwalt für 

Bau- und Architekturrecht

Wie läuft der Erwerb eines Grundstückes oder einer 

Immobilie aus rechtlicher Sicht ab?

Eigentum an bebauten oder unbebauten Grundstück geht vom 
Verkäufer auf den Käufer über, wenn beide von einem Notar 
einen schriftlichen Kaufvertrag beurkunden lassen, der eine Auf-
lassungserklärung (d.h. eine Erklärung, dass man sich über den 
Eigentumsübergang einig ist) enthält. Dann muss der Eigentums-
wechsel im Grundbuch eingetragen werden. Mit der Eintragung 
ist der Eigentumsübergang erfolgt, nicht aber bereits mit der 
Beurkundung des Kaufvertrages durch den Notar. 

Damit der Verkäufer das Grundstück nach dem Notartermin und 
vor der Grundbuchumschreibung nicht noch einmal verkaufen 
kann, kann der Käufer seinen Eigentumserwerb durch eine Aufl as-
sungsvormerkung im Grundbuch sichern lassen. Hierbei hilft der 
Notar auf Wunsch weiter. 

Woher weiß ich, ob eine Immobilie wirklich ihren Preis 

wert ist?

Bevor viel Geld beispielsweise für ein Baugrundstück oder eine Be-
standsimmobilie ausgegeben wird, kann ein Sachverständiger zur 
Wertermittlung hinzugezogen werden. Das hilft bei der Ermittlung 
eines angemessenen Erwerbspreises und kostet im Verhältnis zu 
den Erwerbskosten mit ein paar Hundert Euro relativ wenig. Wer 
ein Gebäude erwirbt, sei es neu errichtet oder gebraucht, kann 
einen Sachverständigen für Gebäudeschäden hinzuziehen, um 
die Qualität der Bausubstanz prüfen zu lassen sowie Hinweise auf 
eventuell versteckte Mängel zu erhalten. 

Sachverständige arbeiten häufi g auf Stundensatzbasis. Achten Sie 
darauf, dass ein Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt 
ist. Register von anerkannten Sachverständigen führen die IHK, die 
Handwerkskammer und die Architekten- und Ingenieurkammer.

Mit welchen Ausgaben muss ein Bauherr oder Immobili-

enkäufer neben den reinen Kosten für Gründstück und 

Eigenheim rechnen?

Neben Kaufpreis bzw. Baukosten, sind Notar- und Gerichtskosten, 
Grunderwerbsteuer, ggf. Finanzierungskosten und Maklerkosten 
als weitere Kostenfaktoren zu berücksichtigen. 

Als grobe Faustformel nimmt man an, dass diese Grunderwerbs-
nebenkosten ca. 10 % der Gesamtinvestition ausmachen, so dass 
ein häufi ger Kauf und Verkauf von Immobilien wegen der stets 

aufs neu anfallenden Nebenkosten regelmäßig unrentabel ist. 
Fazit: Der Immobilienerwerb ist für den Normalverbraucher eine 
Entscheidung fürs Leben und muss daher gut überlegt und in recht-
licher und wirtschaftlicher Hinsicht durchdacht sein. Wer sich gut 
absichern möchte, kann sich zudem Rat durch einen Anwalt holen, 
der bei der Gestaltung der Verträge hilft, und einen Architekten 
bzw. Bausachverständigen hinzuziehen. Die Mehrkosten hierfür 
sind häufi g gut investiert. 

Welche rechtlichen Vorgaben sind zu beachten, wenn ein 

Makler zur Immobilien- oder Grundstücksvermittlung 

beschäftigt wird?

Makler erhalten eine Provision, wenn ein Maklervertrag geschlos-
sen wird und sodann ein Immobilienvertrag geschlossen wird, 
für den eine Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit des Maklers 
ursächlich geworden ist. Maklerverträge sind grundsätzlich auch 
wirksam, wenn sie mündlich oder z.B. per Handschlag geschlos-
sen wurden. 

Ein Maklervertrag kann sogar stillschweigend geschlossen wer-
den, wenn der Makler eindeutig zu erkennen gibt, dass er ge-
rade von seinem künftigen Auftraggeber eine Provision verlangt 
(z.B. in einem Exposé oder in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen) und dieser anschließend die Dienste des Malers in Anspruch 
nimmt oder sich gefallen lässt. Es ist aber Sache des Maklers, 
klare Verhältnisse zu schaffen. Ansonsten darf ein Kaufi nteressent 
davon ausgehen, dass ein Makler im Verkäuferauftrag tätig wird 
und den Käufer keine Provisionszahlungspfl icht trifft. 

Wenn ein Immobilienvertrag zustande kommt, aber anschließend 
storniert wird, z.B. durch Wandlung oder Wegfall der Geschäfts-
grundlage, muss die vereinbarte Maklerprovision übrigens 
gezahlt werden.

Wann macht es Sinn, einen Architekten zu engagieren?

Ob ein Architekt hinzugezogen werden sollte, hängt von der 
Abwägung von Kosten und Nutzen ab. Architekten erhalten eine 
Vergütung, die Abhängig ist vom Wert des Bauvorhabens und vom 
Umfang ihrer Beauftragung. 

Je höher die Baukosten sind, desto höher ist der zu vergütende 
Aufwand des Architekten und sein Honoraranspruch. In gewis-
sen Grenzen können auch Pauschalhonorare vereinbart werden. 
Für einfache Bauvorhaben ist der Einsatz eines Architekten nicht 
unbedingt erforderlich. Aber Achtung: Ein Architekt macht mehr, 
als einem Bau- oder Sanierungsbauvorhaben einen künstlerischen 
Anstrich zu geben. 

RECHTLICHE ASPEKTE ZUM THEMA BAUEN
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Bevor mit einem Architekten zusammengearbeitet wird, sollte ein 
solider Architektenvertrag aufgesetzt werden. Ideale Ansprech-
partner hierfür sind Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht. 

Wie ist mit Bau- oder Gebäudemängeln, die Sanierungs-

maßnahmen notwendig machen, umzugehen?

Wer viel Geld für eine Immobilie ausgibt, ist häufi g wirtschaftlich 
überfordert, wenn sich unerwartet Mängel zeigen, die zu hohem 
Sanierungsaufwand führen. Der Aufwand der Beseitigung von 
Mängeln kann schlimmstenfalls so erheblich sein, z.B. bei einer 
Schwammsanierung, dass ein Abriss und Neuaufbau lohnenswert 
sein können. 

Die hiermit verbundenen Sanierungskosten sind oftmals nicht 
eingeplant und können auch nicht immer aufgebracht werden. 
Baumängel können allerdings auch zu Gesundheitsrisiken und Ge-
sundheitsschäden führen, z.B. bei Schimmelpilzbefall, und sollten 
nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wenn sich Bau-
mängel zeigen, stellt sich regelmäßig die Frage, wer hierfür haftet. 
Ein Mangel liegt vor, wenn eine zu errichtende bzw. erworbene 
Immobilie eine vereinbarte Beschaffenheit (z.B. Passivhausstandart) 
nicht aufweist, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder 
die übliche Verwendung nicht eignet. Bei Neubauten ist das in der 
Regel der Fall, wenn der Bau nicht den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht, die zum Zeitpunkt der Abnahme des Bauvorha-
bens gelten. 

Sie übernehmen die Genehmigungsplanung und kümmern sich 
um die Einholung erforderlicher Baugenehmigungen. Architekten 
können für Sie die Überwachung der Baukosten übernehmen bis 
hin zu Bausummengarantien und durch Ausschreibungen errei-
chen, dass Sie für möglichst geringe Baukosten eine bestmögliche 
Leistung erhalten. Außerdem können Architekten den Bauablauf 
überwachen und der Entstehung von Baumängeln entgegenwir-
ken. 

Zudem können Sie Baumängel erkennen und für deren Beseiti-
gung sorgen. Für den Laien sind Baumängel in der Entstehung 
kaum erkennbar und wirken sich häufi g erst nach Jahren gravie-
rend aus, wenn Gewährleitungsansprüche gegenüber den Verant-
wortlichen am Bau abgelaufen sind. Dann kann die Nichteinschal-
tung eines Architekten sich als teure Fehlentscheidung erweisen. 
Sparen Sie also nicht am falschen Ende!

Übrigens: Architekten sind bei entsprechender Beauftragung für 
die Mangelbeseitigung verantwortlich, auch wenn ausführende 
Baufi rmen insolvenzbedingt nicht mehr in Haftung genommen 
werden können. 

Hierfür müssen sie eine Berufshaftpfl ichtversicherung unterhal-
ten. Lassen Sie sich von Ihrem Architekten den Abschluss dieser 
Pfl ichtversicherung nachweisen. Dann sind Sie abgesichert, falls 
Baumängel auftreten.
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Etwas anderes gilt allenfalls, wenn der Bauunternehmer oder 
Bauträger Mängel arglistig verschwiegen hat, d.h. Mängel 
zu vertreten hat, von diesen auch wusste und den Bauherren 
hierüber nicht informiert hat. Es gelingt allerdings nicht häufi g, 
einem Bauunternehmer oder Bauträger Arglist nachzuweisen. Von 
zentraler Bedeutung bei der Durchsetzung von Gewährleistungs-
ansprüchen ist regelmäßig, wer für Mängel haftet. Im Grundsatz 
gilt: Für Mängel haftet derjenige, der sie zu verantworten hat. 

Immer wenn das Bauwerk nicht der Vereinbarung entspricht, liegt 
ein Mangel vor, auch wenn das Bauwerk technisch in Ordnung 
ist. Vereinbaren die Bauparteien zum Beispiel die Verwendung 
eines bestimmten Fliesenmaterials für Küche und Bad, so liegt ein 
Baumangel vor, wenn ein anderes Fliesenmaterial verwendet wur-
de. Das ist sogar dann der Fall, wenn das tatsächlich verwendete 
Fliesenmaterial höherwertiger und teurer ist, als das vereinbarte 
Material.

Welche Ansprüche hat der Bau-

herr?

Wenn Mängel vorliegen, muss der 
Vertragspartner zur Mangelbeseiti-
gung aufgefordert werden. Erst wenn 
eine angemessen lange Frist für die 
Mangelbeseitigung gesetzt wurde 
und diese ergebnislos verstrichen ist, 
können Gewährleistungsansprüche wie 
Minderung, Wandlung und Schadens-
ersatz geltend gemacht werden. 

Für Gebrauchtimmobilien wird regel-
mäßig vereinbart, dass Gewährleis-
tungsansprüche ausgeschlossen sind. 
Denn eine gebrauchte Immobilie kann 
nicht dem Zustand einer neuen Immo-
bilie entsprechen. Gewährleistungsan-
sprüche können für Neubauten nicht 
ausgeschlossen werden. Ein Gewähr-
leistungsausschluss gilt dann nicht, wenn 
ein Mangel arglistig verschwiegen wur-
de oder soweit der Verkäufer Garantien 
abgegeben hat.

Wie lange können die Ansprüche 

geltend gemacht werden und an 

wen sind sie zu richten?

Grundsätzlich ist eine fünfjährige 
Gewährleistungsfrist für Immobilien 
vorgesehen, egal ob man bauen lässt 
oder kauft. Diese Frist kann vertraglich 
verlängert, nicht aber zu Lasten eines 
Verbrauchers verkürzt werden. Wenn 
diese Frist abgelaufen ist, können 
Gewährleistungsansprüche nicht mehr 
durchgesetzt werden, auch wenn Män-
gel erst später erkennbar werden. 

Dr.  Kruse ,  Hansen & Sie laff
KH&S

Falls mal was schief geht …
… sollten Sie einem Fachanwalt vertrauen.

Jochen Sielaff 
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Erich Meerbach 
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Michael Schulze 
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Ulrike Czubayko 
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht

Dr. Arfst H. Hansen 
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Dietrich Schenke, LL.M.  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht

Christina Jensen 
Rechtsanwältin 
vereidigte Dolmetscherin und 
Urkundsübersetzerin für Dänisch

Stuhrs Allee 35, 24937 Flensburg, Tel. [ 0461 ] 520 77 - 0, Fax [0461 ] 520 77 - 77
info@khs-flensburg.de, www.khs-flensburg.de, www.khs-flensburg.dk

Rechtsanwälte 
Fachanwälte
Notare

Bauen Sie auf uns:

Erich Meerbach und 

Dietrich Schenke, 

Fachanwälte für Bau- 

und Architektenrecht. 

mailto:info@khs-flensburg.de
http://www.khs-flensburg.de
http://www.khs-flensburg.dk
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tekten halten, der die Arbeiten planen, vergeben und überwachen 
muss und für die Abarbeitung von Mängeln verantwortlich ist. Der 
ist zudem noch haftpfl ichtversichert, so dass kein Insolvenzrisiko 
droht. Wenn Sie Arbeiten selbst an unterschiedliche Handwerker 
vergeben und auch noch selbst mitwerkeln, ist die Durchsetzung 
von Mangelgewährleistungsansprüchen dagegen häufi g schwierig. 
Wenn Grundstücks- oder Gebäudemängel auftreten oder Sie sich im 
Vorfeld hierzu rechtlich beraten lassen wollen, sind Fachanwälte für 
Bau- und Architektenrecht geeignete Ansprechpartner.

Wenn dann aber alle Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 

abgeschlossen sind, kann man in Ruhe von seiner Inves-

tition profi tieren oder gibt es noch mehr zu bedenken?

Mit der Eingangsinvestition ist es nicht getan. Eine Immobilie 
muss zwecks Werterhalts in Schuss gehalten werden, d.h. Rückla-
gen für regelmäßige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbei-
ten sind unabdingbar. Als solide Größe ist hier ein Betrag von 
2 % bis 3 % des Immobilienwertes pro Jahr anzusetzen. 

Für seit dem 1. Januar 2009 ausgestellte Handwerkerrechnungen 
dürfen 20 % von maximal € 6.000,– von der Steuerschuld abge-
zogen werden für die Lohnkosten, nicht aber Materialkosten, d.h. 
Sie erhalten jährlich bis zu € 1.200,– als direkten Zuschuss für 
Handwerkerlohnkosten vom Staat. 

Wer einen Neubau kauft, hat Gewährleistungsansprüche gegen 
den Verkäufer. 

Wer selber baut und hierfür ganz oder zum Teil Handwerksun-
ternehmen einschaltet, hat Gewährleistungsansprüche nur gegen 
denjenigen, der fehlerhaft gearbeitet hat und ggf. gegen den 
Architekten, der fehlerhaft geplant oder überwacht hat. Es kann im 
Nachhinein sehr schwierig sein, zwischen mehreren auf einem Bau 
tätigen denjenigen zu ermitteln, der für einen Mangel verantwort-
lich ist. 

Das ist für den Laien häufi g sogar fast unmöglich. Daher sollten 
Bauherren stets folgendes bedenken: Wenn Sie nur einen Vertrags-
partner haben, können Sie sich wegen Mängeln immer an diesen 
halten. 

Bauen Sie also lieber mit einem Generalunternehmer, der alle 
Arbeiten an Subunternehmer vergibt und überwacht oder einem 
Generalübernehmer, der alle Arbeiten teilweise selbst und teil-
weise durch Subunternehmer ausführt. 

Oder beauftragen Sie einen Architekten mit der Vollarchitektur, d.h. 
sämtlichen Leistungen gem. Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI. 
Dann können Sie sich im Gewährleistungsfall immer an den Archi-

Sie sind nicht allein!
Jede Immobilie macht irgendwann einmal Probleme. Oder sind es Nachbarn, Behörden, Handwerker...? 
Für diese Fälle – aber auch für alle anderen Fragen zum Grundeigentum – gibt es uns: eine starke Gemein-
schaft zum Schutz der Eigentümer. 

Wir beraten Sie in allen Fragen zu Ihrem Eigenheim und unterstützen Sie aktiv bei Problemstellungen 
und Konfl ikten. Und dazu gibt es für Sie noch jede Menge Vergünstigungen rund um die Immobilie. 
Werden Sie Mitglied!

Wir sind für Sie da!

Marienhölzungsweg 11 • 0461/144 24-0 • info@haus-und-grund-fl .de

mailto:info@haus-und-grund-fl.de
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BAULEITPLANUNG, FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, 
BEBAUUNGSPLAN

Feststellung eines Planerfordernisses
Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist 

(§ 1 Abs. 3), z.B. Ausweisung eines neuen Baugebietes, Verhinderung von Fehlentwicklungen in bestehenden Gebieten.

Aufstellungsbeschluss
durch die Ratsversammlung nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung

Öffentliche Bekanntmachung
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1)  =>Hinweis 
im Flensburger Tageblatt und Flensborg Avis unter "Amtliche Bekanntmachungen"; 

Bekanntmachung wird durch Bereitstellung unter www.flensburg.de bewirkt

Frühzeitige Behördenbeteiligung
- Behörden
- sonstige Träger öffentlicher Belange
- Nachbargemeinden
- städtische Dienststellen

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten (! 3 Abs. 1).
Die Stadt lädt zur öffentlichen Versammlung ein. In der Diskussion kann jeder 
seine Ansicht oder Kritik vorbringen sowie Änderungen und Verbesserungen 
vorschlagen. Diese werden in in einem Protokoll erfasst und bei der 
Entwurfsbearbeitung beachtet. Das Protokoll wird dem Ausschuss für Umwelt, 
Planung und Stadtentwicklung vor der Entscheidung über den Entwurf des 
Bauleitplanes vorgelegt.

Öffentliche Bekanntmachung
Die Einladung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist mindestens eine 

Woche zuvor öffentlich bekanntzumachen

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
durch den Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung

Öffentliche Bekanntmachung
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sind mind. eine Woche vorher bekanntzumachen ( § 3 
Abs. 2) - Planentwurf und Begründung sind unter www.flensburg.de abrufbar

Öffentliche Auslegung
Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen (§ 3 Abs. 2). Die Auslegung erfolgt in Flensburg 
durch Aushang in den Aushangkästen im Technischen Rathaus, Am Pferdewasser 14 vor dem Sitzungszimmer H 20 (Theodor-Rieve-

Zimmer).
Während der Auslegungsfrist kann jeder Anregungen vorbringen.

schriftlich an: Stadt Flensburg, Stadt- und Landschaftsplanung, 24931 Flensburg
oder zur Niederschrift: im Technischen Rathaus, Am Pferdewasser 14, Zimmer 119

Bei erneuter Auslegung (s.u.) kann die Auslegungsdauer auf zwei Wochen verkürzt und die Zulässigkeit der Stellungnahmen auf 

Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen

(§ 1 Abs. 7).
Wird der Entwurf des Bauleitplans nach der Auslegung geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen (§ 4a Abs. 3).

erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
durch den Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung

Satzungsbeschluss
durch die Ratsversammlung nach vorheriger Beratung durch den 

Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung

Öffentliche Bekanntmachung
Nach Ausfertigung der Satzung durch den Oberbürgermeister tritt der Bauleitplan 

am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft bzw. wird wirksam. Jeder kann ihn 
während der Dienstzeit im Technischen Rathaus, Am Pferdewasser 14, Zimmer 
119 einsehen und sich darüber informieren. Der Plan und die Begründung sind 

unter www.flensburg.de abrufbar

Mitteilung der Abwägungsentscheidung
Das Ergebnis der Abwägung wird denjenigen, die die Stellungnahme abgegeben haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2)

Fachbereich 4 / Umwelt und Planen – Johannes Delfs

http://www.flensburg.de
http://www.flensburg.de
http://www.flensburg.de
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ist nur behördenverbindlich und hat keinen Rechtsnormcharakter, 
d. h. aus ihm kann noch kein Anspruch auf eine Baugenehmigung 
hergeleitet werden.

Der für das gesamte Flensburger Stadtgebiet wirksame Flächen-
nutzungsplan stammt aus dem Jahre 1998. In diesem Plan hat es 
bereits mehrere Änderungen gegeben. Diese sind in der aktuel-
len Fortschreibung des Planes dargestellt.

Bebauungsplan

Im § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) sind abschließend die 
Festsetzungsmöglichkeiten des Bebauungsplanes geregelt. Aus 
der Baunutzungsverordnung, welche in Ergänzung zum § 9 BauGB 
erlassen wurde, kann man nähere Angaben zu dem Maß der 
baulichen Nutzung entnehmen.

Hier werden die Nutzungsmöglichkeiten in den einzelnen Ge-
bietstypen mit dem entsprechenden Nutzungskatalog und den 
Obergrenzen für die Ausnutzungsmöglichkeiten festgeschrieben.

Der Bebauungsplan schafft Planrecht für die Erstellung der 
notwendigen Straßen und Erschließungsanlagen, der zukünftigen 
Bebauung und auch zur Herstellung der Grünfl ächen und Spiel-
plätze.

Der Bebauungsplan muss aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes entwickelt werden. Die Öffentlichkeit hat während des 
Verfahrens mehrfach die Gelegenheit, sich über die Inhalte der Pla-
nung zu informieren und ihre Belange vorzubringen. Das Verfahren 
zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung eines Bebauungsplanes 
für die Stadt Flensburg ist in dem Schaubild S. 49 dargestellt.

Die Bebauungspläne können im Technischen Rathaus, Am 
Pferdewasser 14, während der offi ziellen Öffnungszeiten der 
Stadtplanung eingesehen werden. Nach Vereinbarung können die 
Pläne und Satzungen / Bebauungspläne der Stadtplanung auch 
außerhalb der Sprechzeiten eingesehen werden.

Die rechtskräftigen Bebauungspläne und die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans sind im Internet unter 
www.fl ensburg.de unter Bauen & Wohnen einsehbar.

Für weitere Fragen zum Planrecht stehen Ihnen gerne die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Stadt- und Landschafts-
planung zur Verfügung.

(Johannes Delfs)

Bauleitplanung

Die Bauleitplanung ist das wichtigste Planungsinstrumentarium 
zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung einer 
Gemeinde. Sie ist gegliedert in die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplanung) und verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplanung).

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet 
die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar, wie sie sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Stadt ergibt. Der Flächennutzungsplan 

BAULEITPLANUNG, FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, 
BEBAUUNGSPLAN

http://www.fl
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Wenn Sie in Flensburg bauen möchten, helfen Ihnen die Kolle-
ginnen und Kollegen der Abteilung 4.3, Bauordnung und Denk-
malschutz, bei der Stadt Flensburg in baurechtlichen Fragen 
weiter. Um zu klären, ob ein geplantes Bauvorhaben zulässig 
ist, empfi ehlt sich ein Beratungsgespräch in der Bauordnung im 
Technischen Rathaus. Hier sind die Kolleginnen und Kollegen 
montags und dienstags jeweils von 08:30 h bis 12:00 h und am 
Donnerstagnachmittag von 14:00 h bis 17:30 h für Ihre Fragen da. 
Sollten Ihnen diese Zeiten zeitlich nicht passen, können Sie auch 
mit der Information und dem Sekretariat (Tel. 0461 85-2686) einen 
gesonderten Beratungstermin vereinbaren.

Bei der Beratung kann mit Ihnen geklärt werden, ob das Bauvor-
haben verfahrensfrei ist, d. h. weder einer Genehmigung oder 
einer Anzeige bedarf oder ob ein bauaufsichtliches Verfahren 
durchgeführt werden muss. Auch können in einem Beratungs-
gespräch Aussagen über die Zulässigkeit eines Bauvorhabens 
getroffen werden. Die Beratung im Technischen Rathaus ist 
kostenfrei. Vielfach empfi ehlt es sich auch, vor der Planung eines 
Bauvorhabens in die Grundstücks- bzw. Bauakten Einsicht zu neh-
men, die ebenfalls im Archiv der Abteilung aufbewahrt werden. 
Wenn Sie in eine Bauakte einsehen möchten, bitten wir Sie, dies 
im Vorwege in der Registratur (Tel. 0461 85-2452) zu vereinbaren. 
Bitte beachten Sie, dass nur Eigentümer in die Bauakte Einsicht 
nehmen können. Wenn sie kein Eigentümer sind, müssen Sie 
eine Vollmacht des Eigentümers vorweisen. Die Akteneinsicht ist 
gebührenpfl ichtig.

Seit dem 01.05.2009 gilt in Schleswig-Holstein die neue Landes-
bauordnung (LBO). In diesem Gesetz und in den Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes befi nden sich alle maßgeblichen ma-
teriellen Regelungen des Bauens sowie die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften. Soweit Bauvorhaben nicht nach § 63 LBO verfah-
rensfrei sind, muss vor der Durchführung eines Bauvorhabens ein 
bauaufsichtliches Verfahren durchgeführt werden. Hier kommen 
die Verfahren nach den § 69 LBO (vereinfachtes Baugenehmi-
gungsverfahren), § 67 LBO (klassisches Genehmigungsverfahren 
mit umfänglicher Prüfung des Bauordnungsrechtes) oder § 68 
LBO (Genehmigungsfreistellung) in Betracht. Für die Beseitigung 
baulicher Anlagen gibt es daneben noch das Anzeigeverfahren 
nach § 63 Abs. 2 LBO. Für alle Verfahren gilt, dass neben dem 
Bauantragsvordruck vollständige Bauvorlagen vorzulegen sind. 
Umfang und Inhalt der Bauvorlagen ergibt sich aus der Bauvor-
lagenverordnung (BauVorlVO) und ist abhängig vom jeweiligen 
Verfahren und vom Vorhaben. Insbesondere ist auch von Bedeu-
tung, ob bautechnische Nachweise zur Prüfung einzureichen sind 
(§ 70 LBO).

Die Bauvorlagen, die der Unteren Bauaufsichtsbehörde vorzule-
gen sind, müssen von einer bauvorlageberechtigten Entwurfsver-
fasserin oder einem bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser 
erstellt sein. Bei der Stadt Flensburg ist es ausreichend, Bauvorla-
gen in zweifacher Ausfertigung einzureichen; bei Vorhaben, bei 
denen im bauaufsichtlichen Verfahren auch weitere Stellen oder 
Behörden beteiligt werden müssen, kann es sich empfehlen, mehr 
Sätze von Bauvorlagen einzureichen, um das Prüfungsverfahren 
zu beschleunigen. Um die Prüfung zügig durchführen zu kön-
nen, sind die Kolleginnen und Kollegen der Bauordnung darauf 
angewiesen, dass alle erforderlichen Bauvorlagen vollständig und 
prüffähig eingereicht werden.

Nach Abschluss des bauaufsichtlichen Verfahrens geht der Bau-
herrin oder dem Bauherren ein Schreiben der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde (eine Genehmigung in den Verfahren nach §§ 69 
und 67 LBO oder eine Eingangsbestätigung in den Verfahren nach 
§§ 68 und 63 Abs. 2 LBO) zu. Die Höhe der Gebühren, die für die 
Durchführung des bauaufsichtlichen Verfahrens erhoben werden, 
richtet sich nach der Baugebührenverordnung (BauGebVO). Eine 
Baugenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Zustellung mit dem Bau begonnen wird. Die Baugenehmi-
gung erlischt auch dann, wenn der bereits begonnene Bau für 
mehr als ein Jahr unterbrochen wird. Auf schriftlichen Antrag kann 
jedoch die Geltungsdauer der Genehmigung um bis zu zwei Jahre 
verlängert werden. Bei der Genehmigungsfreistellung nach § 68 
LBO ist dies jedoch nicht möglich.

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach 

§ 69 LBO

Dieses „Regelverfahren“ kann für alle Bauvorhaben angewendet 
werden, die keine „Sonderbauten“ im Sinne von § 51 LBO sind. 
„Sonderbauten“ sind in der genannten Vorschrift abschließend 
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Baugenehmigungsverfahren nach § 67 LBO

Das „klassische Baugenehmigungsverfahren“ mit einer Prüfung 
des gesamten Bauordnungsrechtes fi ndet vor allem Anwendung 
bei den „Sonderbauten“ nach § 51 LBO. Hierbei handelt es sich 
z. B. um Hochhäuser, bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr 
als 30 m, Verkaufsstätten, größeren Büro- und Verwaltungsgebäu-
den, Versammlungsstätten, Schank- und Speisewirtschaften mit 
mehr als 40 Gastplätzen, Krankenhäuser, Schulen und anderes 
mehr. An diese Bauvorhaben können im Einzelfall besondere bau-
aufsichtliche Anforderungen gestellt werden.

Das Genehmigungsverfahren nach § 67 LBO muss allerdings auch 
dann durchgeführt werden, wenn die Bauvorlagen nicht von einer 
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasserin oder einem bauvorla-
geberechtigten Entwurfsverfasser erstellt worden sind, die in § 65 
Abs. 3 LBO aufgeführt sind.

„Eingeschränkt bauvorlageberechtigte Personen“ nach § 65 Abs. 4 
LBO können zwar bestimmte Bauvorlagen erstellen, jedoch muss 

aufgeführte Bauvorhaben, die einen besonderen Gefährdungs- 
bzw. Schwierigkeitsgrad haben. Eine weitere Voraussetzung für die 
Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens ist, 
dass die Bauunterlagen von einer bauvorlageberechtigten Person 
gemäß § 65 Abs. 3 LBO erstellt worden sind. In diesem Verfahren 
werden bauordnungsrechtliche Fragen nur geprüft, wenn mit dem 
Antrag Abweichungen vom Bauordnungsrecht beantragt wurden.

Ansonsten übernimmt die bauvorlageberechtigte Entwurfsverfas-
serin oder der bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser mit seiner 
Unterschrift die Verantwortung über die Einhaltung des Bauord-
nungsrechtes. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gilt 
die „Konzentrationswirkung“, d. h. mit dem Antrag gelten alle 
anderen Anträge auf Genehmigung, Bewilligung oder Erlaubnis 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften als gestellt. Im Re-
gelfall muss die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von drei Monaten 
über einen Antrag im Verfahren nach § 69 LBO entscheiden. Sie 
kann diese Frist aus besonderen Gründen, z. B. wenn Nachbarn 
beteiligt werden müssen, um bis zu drei Monaten verlängern.

BAUORDNUNG IN FLENSBURG
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verfahren nach § 67 LBO durchzuführen, wenn ansonsten die 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Genehmigungsfreistellung 
vorliegen. 

Zu beachten ist, dass die Stadt Flensburg aufgrund der Landes-
bauordnung berechtigt ist, ein Genehmigungsfreistellungsver-
fahren in ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren umzu-
wandeln, ohne dass dies gesondert begründet werden muss. 
Die Stadt Flensburg wird aber nur dann von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, wenn sie im gegebenen Einzelfall aus beson-
deren Gründen eine baurechtliche Prüfung einzelner Fragen für 
erforderlich hält, die im Rahmen einer Genehmigungsfreistellung 
nicht möglich wäre.

Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

nach § 63 LBO

Im § 63 LBO sind abschließend die Bauvorhaben benannt, für die 
es nicht erforderlich ist, im Vorwege ein bauaufsichtliches Verfah-
ren durchzuführen. Die Tatsache, dass die Bauaufsichtsbehörde 
von diesem Vorhaben keine Kenntnis erhält oder eine Prüfung 
durchführt, bedeutet jedoch nicht, dass auch für diese Bauvorha-
ben die materiellen Bauvorschriften nicht gelten.

Hier sind die Bauherren für die Einhaltung der Bauvorschriften 
des „materiellen Baurechts“ selbst verantwortlich. Dies betrifft 
vor allem Fragen der Standsicherheit, eventuell einzuhaltende 
Abstandsfl ächen zu den Nachbarn, die Einhaltung bestimmter 
Höhenbegrenzungen von baulichen Anlagen aufgrund der 
Vorschriften der LBO, Vorschriften von Baugestaltungssatzungen 
sowie die Einhaltung bau-planungsrechtlicher Vorschriften.

So sind z. B. Carport-Anlagen, die aufgrund des § 63 LBO verfah-
rensfrei sind, häufi g aufgrund von planungsrechtlichen Vorschrif-
ten in einem Bebauungsplan oder in einem „Fluchtlinienplan“ 
nur auf bestimmten Bereichen eines Grundstückes zulässig. Hier 
empfi ehlt es sich trotz der gegebenen Verfahrensfreiheit, bei der 
Bauaufsichtsbehörde mündlich nachzufragen. Auch ist es dringend 
empfehlenswert, betroffene Nachbarn über derartige Bauvor-
haben zu unterrichten. Bei den „verfahrensfreien Bauvorhaben“ 
handelt es sich u. a. um

•  Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Toiletten und ohne Feuer-
stätten bis zu 30 m³,

•  im Außenbereich bis zu 10 m³-umbauten Raumes,
•  notwendige Garagen und Carports einschließlich von Abstell-

räumen von maximal 20 m² Grundfl äche. Soweit diese Gebäude 
den Abstand zur Grundstücksgrenze von 3 m unterschreiten, 

dann das umfassende Genehmigungsverfahren nach § 67 LBO 
durchgeführt werden.

Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO

Im Rahmen der Genehmigungsfreistellung bedarf die Errichtung, 
die Änderung und die Nutzungsänderung von Gebäuden der 
Gebäudeklassen I bis III, sonstiger baulicher Anlagen, die keine 
Gebäude sind und von Nebengebäuden und Nebenanlagen zu 
den vorstehend genannten Vorhaben keiner Genehmigung, wenn 
die Vorhaben im Geltungsbereich eines rechtskräftigen, qualifi -
zierten Bebauungsplanes nach § 30 des Baugesetzbuches (BauGB) 
liegen und dessen Festsetzungen nicht widersprechen und die 
Erschließung des Baugrundstückes gesichert ist. 

Auch hier gilt, wie im vereinfachten Genehmigungsverfahren, dass 
die Bauvorlagen von einer Person gefertigt werden müssen, die 
bauvorlageberechtigt im Sinne des § 65 Abs. 3 LBO ist (z. B. eine 
Architektin oder ein Architekt, die / der in die Liste der Architekten- 
und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein eingetragen ist).

In diesem Verfahren wird von der Bauordnung im Regelfall nur 
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Genehmi-
gungsfreistellung vorliegen. Eine Baugenehmigung wird in diesem 
Verfahren nicht erteilt; die „Konzentrationswirkung“ tritt nicht ein. 
Das bedeutet, dass die Bauherrin oder der Bauherr sich eigenver-
antwortlich um andere, für das Vorhaben erforderliche Geneh-
migungen, z. B. die Genehmigung für die Entwässerungsanlagen 
oder die Genehmigung zur Herstellung einer Grundstückszufahrt, 
kümmern muss.

Das Genehmigungsfreistellungsverfahren kann auch durchgeführt 
werden, wenn von einzelnen baurechtlichen Vorschriften abgewi-
chen werden soll. Diese müssen jedoch in den Bauvorlagen geson-
dert beantragt und begründet werden. Mit den Bauarbeiten darf 
einen Monat nach Einreichung der erforderlichen Bauvorlagen 
bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde bzw. nach Genehmigung 
eventuell erforderlich werdender Abweichungen, Ausnahmen oder 
Befreiungen begonnen werden. In diesem bauaufsichtlichen Ver-
fahren trägt die Entwurfsverfasserin bzw. der Entwurfsverfasser die 
gesamte Verantwortung für die Übereinstimmung des Vorhabens 
mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften.

Ist dies von der Bauherrin oder dem Bauherren nicht gewollt und 
wünscht sie bzw. er eine eingeschränkte baurechtliche Prüfung 
durch die Behörde, kann für dasselbe Vorhaben auf Antrag ein 
vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden.
Es ist jedoch nicht möglich, ein umfassendes Baugenehmigungs-
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Wenn die verfahrensfreie bauliche Anlage errichtet werden soll, 
die von baurechtlichen Vorschriften abweicht, ist ein Antrag auf 
Befreiung, Ausnahme oder Abweichung zu stellen.

Vorbescheid nach § 66 LBO

Zu einzelnen Fragen eines Bauvorhabens kann auf schriftlichen 
Antrag einer Bauherrin oder eines Bauherren ein „Vorbescheid“ 
erteilt werden. Dies empfi ehlt sich immer dann, wenn zu speziellen 
Fragen eines Bauvorhabens oder zur Frage der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit im Vorwege verbindliche Klarheit erzielt werden soll.

Ein Vorbescheid gilt drei Jahre und kann auf Antrag in seiner 
Geltungsdauer um bis zu zwei Jahre verlängert werden; der Vor-
bescheid ist gebührenpfl ichtig. Die Gebühr für den Vorbescheid 
wird zur Hälfte auf die Baugenehmigungsgebühr angerechnet, 
wenn während der Geltungsdauer des Vorbescheides ein Bauan-
trag für dasselbe Vorhaben gestellt wird. Der Vorbescheid allein 
berechtigt nicht zur Durchführung von Bauvorhaben, sondern 
er ist nur geeignet, bestimmte Fragen vorab rechtsverbindlich zu 
klären.

darf deren Gesamtlänge an keiner der jeweiligen Grundstücks-
grenzen größer als 9 m sein. Außerdem dürfen die Gebäude 
an der Grenze nicht höher als 2,75 m über der natürlichen oder 
festgesetzten Geländeoberfl äche sein.

•  ebenerdige Terrassenüberdachung mit einer Fläche bis zu 30 m² 
und bis zu einer Tiefe von 30 m,

•  Wände und Einfriedungen bis zu 1,50 m Höhe,
•  Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe und bis 5 m Länge,
•  Außenwandverkleidung und -verblendungen, ausgenommen bei 

oberirdischen Gebäuden der Gebäudeklassen IV und V sowie 
Hochhäusern und Verputz baulicher Anlagen,

•  notwendige Stellplätze mit einer Nutzfl äche bis zu 50 m² je 
Grundstück sowie deren Zufahrten und Fahrgassen,

•  Werbeanlagen mit einer Ansichtsfl äche bis zu 1 m³, dies gilt 
jedoch nicht im Geltungsbereich der Baugestaltungssatzung 
„Altstadt“,

•  Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewer-
be-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der Stätte 
der Leistung mit einer Höhe bis zu 10 m über der festgelegten 
Geländeoberfl äche.
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haltenswerten Gebäude freiwillig stadtbildverbessernde Maßnah-
men vornimmt, kann im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel 
einen Zuschuss von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Flensburg erhalten. Für einen denkmalpfl egerischen Mehrauf-
wand können auch Zuschüsse beim Landesamt für Denkmalpfl ege 
Schleswig-Holstein, Sartori & Berger Speicher, Wall 47 – 51 in 
24103 Kiel, beantragt werden. 

Wer Aufwendungen zur weiteren sinnvollen Nutzung eines 
Kulturdenkmals hat und die Maßnahmen im Vorwege mit dem 
Landesamt für Denkmalpfl ege abstimmt, hat Anspruch auf Steue-
rerleichterungen. Das Landesamt für Denkmalpfl ege ist die Stelle, 
die Bescheinigungen über steuerbegünstigte Aufwendungen an 
Kulturdenkmälern ausstellt. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde in Flensburg informiert Sie 
über alle technischen Fragen der Erhaltung von Kulturdenkmälern 
und berät Sie bei der Frage, ob fi nanzielle Unterstützungen für 
Maßnahmen möglich sind. In Flensburg gibt es mehrere Gebie-
te mit „Erhaltungssatzungen“ nach § 172 des Baugesetzbuches 
(BauGB). Diese Satzungen dienen der Erhaltung der städtebauli-
chen Eigenart des jeweiligen Gebietes aufgrund seiner städtebau-
lichen Gestalt.

Gebiete mit Erhaltungssatzungen gibt es sowohl im Innenstadt-
bereich (Altstadt) als auch in den gründerzeitlichen Erweiterungs-
gebieten der Stadt (z. B. Westliche Höhe, Jürgensby, Sandberg, 
Friesischer Berg, Neustadt) und in den äußeren Stadtbereichen mit 
erhaltenswerter Bausubstanz (z. B. Engelsby-Dorf). Diese Erhal-
tungssatzungen sind eine Art „kommunaler Denkmalschutz“. Wenn 
in diesen Gebieten ein Bauantrag gestellt wird, wird die Genehmi-
gungsfähigkeit nach der Erhaltungssatzung automatisch geprüft. 
Bei anderen Vorhaben, die die Veränderung erhaltenswerter 
Bauten zum Inhalt haben, muss eine eigenständige Genehmigung 
nach der Erhaltungssatzung beantragt werden. Diese wird durch 
die Untere Denkmalschutzbehörde erteilt.

(Eiko Wenzel)

Denkmalschutz und Denkmalpfl ege

Flensburg darf sich glücklich schätzen, über den größten Bestand 
an Kulturdenkmälern im Lande Schleswig-Holstein nach der Han-
sestadt Lübeck zu verfügen.

Da Flensburg im Zweiten Weltkrieg nur vergleichsweise geringe 
Zerstörungen hinzunehmen hatte, ist die Stadt trotz in der Nach-
kriegszeit eingetretener Verluste heute in weiten Teilen noch von 
historischer Bebauung geprägt.

Insbesondere in der Altstadt, aber auch in den großen Stadt-
erweiterungsgebieten des 19. Jahrhunderts, fi nden sich eine 
Vielzahl von Kulturdenkmälern aus historischer Zeit. Die Vielzahl 
der Zeugnisse aus der Vergangenheit machen Flensburg heute zu 
einem attraktiven Wohnort und einem interessanten Ziel für den 
Städtetourismus.

Denkmalschutz bedeutet eine Verpfl ichtung für die Eigentümerin-
nen und Eigentümer, aber auch für die öffentliche Hand. Eigentü-
merinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern können die Leis-
tungen der Unteren Denkmalschutzbehörde kostenlos in Anspruch 
nehmen. Sie erreichen die Untere Denkmalschutzbehörde im 
Technischen Rathaus der Stadt Flensburg unter Tel. 0461 85-2421.

Wer Eigentümerin oder Eigentümer eines in das Denkmalbuch 
des Landes Schleswig-Holstein eingetragenen Kulturdenkmals 
ist, benötigt für geplante Veränderungen am denkmalgeschütz-
ten Objekt eine denkmalrechtliche Genehmigung, die durch die 
Untere Denkmalschutzbehörde erteilt wird. Am zweckmäßigsten ist 
es, Absichten für die Veränderung eines Kulturdenkmals rechtzeitig 
mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zu besprechen. In den 
meisten Fällen fi ndet man gemeinsam denkmalgerechte Lösungen, 
die sowohl zur Erhaltung als auch einer zweckmäßigen Nutzung 
des Kulturdenkmals dienen.

Die Untere Denkmalschutzbehörde informiert auch über mögliche 
fi nanzielle Unterstützungen für Denkmaleigentümerinnen und 
Denkmaleigentümer. Wer an einem Kulturdenkmal oder einem er-
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http://www.schornstein-zentrum.de


Guter Service ist kein Bankgeheimnis!
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Ihnen
als universeller Finanzpartner bieten:

       ganzheitliche Beratungen

       individuelle Lösungen

       maßgeschneiderte Produkte

Kommen Sie zu uns!
Wir beraten Sie gerne:

Union-Bank AG
Große Straße 2 . 24937 Flensburg . Tel. (0461) 84 14-0

Schleswiger Straße 85 . 24941 Flensburg . Tel. (04 61) 9 02 10-0
Süderstraße 89 . 24955 Harrislee . Tel. (04 61) 7 00 32-0

info@unionbank.de
www.unionbank.de

mailto:info@unionbank.de
http://www.unionbank.de



