
BAUEN UND RENOVIEREN 
im Landkreis Neuwied



56566 Neuwied, Allensteiner / Breslauer Str., Tel.: 02631/8374-0, Fax: -13

Die BAUHAUS PLUS CARD für Bauherren und Hausbauer* ...
... spart richtig Geld.
Bonus

  Attraktive 10% Rückvergütung, ab einer bonusfähigen Gesamt-Einkaufs-
summe von 5.000 € oder mehr innerhalb von 12 Monaten

  Automatische Abrechnung nach 12 Monaten, mit einmaliger Rückvergütung
 Karte in allen Fachcentren gültig
 Sonderaktionen für Bonuskunden

*Nachweis erforderlich

Anbauen, umbauen, ausbauen?
Installieren, montieren und verlegen?

Klasse einfach –
Unser Montage-Service

Alles aus einer Hand –
wir übernehmen Dienstleistungen 
aus den Bereichen:
■  Wohnraumgestaltung
■  Haustechnik und Elektrik
■  Dach- und Ausbauarbeiten
■  Küche, Badezimmer
■  Fassade und Fenster
■  Garten- und Außenanlagen
■  Tischlerarbeiten

Erfahren Sie mehr unter: 
www.bauhaus.info
oder telefonisch direkt beim 
Handwerks koordinator unter: 
Tel.: 0 26 31 / 83 74-80
Fax: 0 26 31 / 83 74-81

http://www.bauhaus.info
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Ein Haus zu bauen oder zu renovieren gehört zu den „ein-

maligen“ Dingen des Lebens. Vielfältig sind aber die per-

sönlichen und rechtlichen Aspekte, die vom Entschluss zum 

Hausbau bis hin zum Einzug zu berücksichtigen sind.

Wie läuft das Baugenehmigungsverfahren ab, welche Förder-

möglichkeiten gibt es, wie finde ich den richtigen Handwerks- 

und Dienstleistungsbetrieb, wie vermeide ich Baufehler, wo 

finde ich eine kompetente Beratung für ein gemütliches und 

behagliches Zuhause? Dies sind nur einige Fragen, die Sie mit 

dem Ratgeber „Bauen und Renovieren im Landkreis Neu-

wied“ klären können.

Um Sie bestmöglich bei der Umsetzung Ihres Bauvorhabens 

zu unterstützen, finden Sie zu allen Bauabschnitten, von der 

Vorplanung über die Finanzierung bis hin zur Modernen Haus-

technik alle für Sie relevanten Informationen. Denn je durch-

dachter und detaillierter Ihre Vorplanung, desto schneller, 

sicherer und damit erfolgreicher werden Sie Ihr Bauvorha-

ben in die Tat umsetzen. Auch in der Bauphase selbst haben 

Sie mit dieser Broschüre einen kompetenten Ratgeber, der 

Sie durch die einzelnen Bauabschnitte begleitet und Ihnen 

wertvolle Ratschläge und Tipps liefert.  

Editorial

http://www.alles-deutschland.de
http://www.sen-info.de
http://www.klinikinfo.de
http://www.zukunftschancen.de
mailto:info@weka-info.de
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„Drei Dinge sind an einem Gebäu-
de zu beachten: dass es am rechten 
Fleck stehe, dass es wohlgegrün-
det, dass es vollkommen ausge-
führt sei.“ 

Diesen Worten des deutschen 
Dichters Johann Wolfgang von 
Goethe möchte man eigentlich nur 
eins hinzufügen: Wenn das alles 
so einfach wäre!  Unsere Broschü-
re „Heidelberg bauen & sanieren“ 
versucht, eine grundsätzliche Ein-
führung in die Welt des Bauens und 
praktikable Entscheidungsgrund- 
lagen zu vermitteln.

Finanzierung, Planung, Baugrund-
stück, Bauausführung, Altbausa-
nierung sind nur einige der Schlag-
worte, die immer dann auftauchen, 
wenn es darum geht, Wohneigen-
tum zu schaffen. Deshalb ist es für 
jeden zukünftigen Hausbesitzer, 
unabhängig davon ob er sich zum 

Neubau oder zum Kauf entschei-
det, wichtig vorab genau zu klären, 
was er am Ende haben will und wie 
er zu diesem Ziel gelangt.

Damit ist der künftige Hausbesitzer 
schon bei der ersten Gewissens-
frage angelangt. Denn es gibt für 
beide Entscheidungen gute Argu-
mente, die es zu beachten gilt.

Altbausanierung oder 
Neubau? 

Beim Kauf eines älteren Hauses 
profitiert der Neubesitzer vor allem 
von bestehenden Strukturen. Im 
gesamten Umfeld sind die Bauar-
beiten abgeschlossen, die Gärten 
sind gut bewachsen, die vor Jahren 
gepflanzten Bäume haben eine or-
dentliche Größe erreicht. Das Le-
ben in der Nachbarschaft hat sich 
eingespielt, es ist Ruhe eingekehrt 

im Viertel, das �0 Jahre davor viel-
leicht noch eine einzige große Bau-
stelle war.  

Auch die Nahversorgung wird in 
diesem Bereich bereits sehr gut 
ausgebaut sein. Der Nachteil: Es 
gibt auf dem Grundstück und vor 
allem im Haus selber weniger Ge-
staltungsraum als bei einem Neu-
bau.

Hier ist der Bauherr nicht festge-
legt und kann sich sein Lebensum-
feld so schaffen, wie er sich das 
vorstellt. Grenzen setzen nur Be-
bauungsplan und der eigene Geld-
beutel. 
Allerdings: Rund um das eigene 
Haus wird in einem typischem 
Neubaugebiet ebenfalls gebaut. Es 
gibt Lärm und bis aus den Lehm-
haufen um die Häuser ansehnliche 
grüne Gärten werden, wird noch 
einige Zeit vergehen. 

Der Traum

vom eigenen Haus
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Die Baubiologie nimmt inzwischen 
im modernen Wohnbau eine zen-
trale Stellung ein. Der Zusammen-
hang zwischen unserer Wohnum-
welt und unserer Gesundheit ist 
unbestritten. Gesundheitliche Ri-
siken lassen sich beim Hausbau 
weitgehend vermeiden:
õ  durch sorgfältige Auswahl eines 

Bauplatzes ohne Industrie- und 
Verkehrsbelastungen

õ  durch Verwendung von baubio-
logisch günstigen Baustoffen 

õ   durch Verwendung von schad-
stofffreien Materialien beim In-
nenausbau

Wohnqualität ist Lebens-
qualität 

Aufgrund der herausragenden Be-
deutung des Themas Bauökologie 
für unsere Umwelt und Ihr Wohlbe-
finden in Ihren eigenen vier Wän-
den finden Sie in den einzelnen 
Kapiteln zahlreiche Tipps und In-
formationen, die Ihnen eine gesun-
de und umweltverträgliche Gestal-
tung Ihres Hauses garantieren. 

Auch die Form des Hauses trägt 
entscheidend zum Wohlbefinden 
der Bewohner bei. Es lohnt sich al-
lemal, zusammen mit Ihrem Planer 
maßgeschneiderte eigenständige 
Bauformen zu erarbeiten.

Ebenso wichtig ist, sich intensiv 
mit der Raumplanung zu befas-
sen. Schließlich gehört der Bau 
eines Hauses meist zu den einma-
ligen Dingen des Lebens. Eine zu 
geringe Anzahl an Zimmern oder 
eine zu geringe Raumgröße kann 
schnell die Wohnqualität mindern. 
So kann ein zunächst sehr großzü-
gig geplantes Haus bei Familienzu-
wachs schnell zu klein werden. 

Aber auch eine zu großzügige Pla-
nung sollte vermieden werden. 
Denn jeder Quadratmeter mehr 
kostet Sie sowohl in der Baupha-
se als auch nach dem Einzug durch 
steigende Heizkosten zusätzliches 
Geld. 

Eine umsichtige Planung 
spart Geld 

Eine von Beginn an umsichtige 
Planung ist Voraussetzung für 

wirtschaftliches und kostengüns-
tiges Bauen. Einige Grundsätze zur 
Umsetzung ihres Bau- oder Sanie-
rungsvorhabens: 
õ  Eine kompakte Hausform spart 

Material und Energie.
õ  Sparen Sie nicht beim Rohbau. 

Die Ausgaben für Außenmauern 
mit optimalem Wärmeschutz und 
ein gutes Dach rentieren sich.

õ  Prüfen Sie Sonderangebote von 
Baumärkten und Baustoffhänd-
lern. Kaufen Sie zum richtigen 
Zeitpunkt.

õ  Bringen Sie – nur wenn es auch in 
der Praxis möglich und machbar 
ist – Ihre Eigenleistung ein.

Basis für das Gelingen Ihres Bauvor-
habens ist eine solide und langfris-
tig gesicherte Finanzierung.

Als Faustregel gilt, dass zumindest 
ein Drittel der Kaufsumme bezie-
hungsweise der Gesamtbaukosten 
durch Eigenkapital abgedeckt sein 
sollte. Auch Wohnbauförderungen 
sollten unbedingt miteinbezogen 
werden. Nützen Sie diese öffent-
lichen Förderungen! 

Welche Förderungsmöglichkeiten 
und Steuervorteile Sie im einzelnen 
nutzen können, haben wir für Sie in 
kompakter Form im Kapitel „Baufi-
nanzierung“ zusammengefasst. 

Fachmann einschalten

Auch hier gilt, wie in allen anderen 
Bauphasen auch, holen Sie den 
Rat eines Fachmannes ein. 

Die Ersparnis durch eine professi-
onelle Beratung und Ausführung 
ist in aller Regel immer höher als 
die damit verbundenen zusätz-
lichen Kosten.

Ein Tipp, um vor Überraschungen 
sicher zu sein: Halten Sie die anfal-
lenden Darlehensrückzahlungen in 
einer realistischen und auch mach-
baren Größenordnung. 

Gehen Sie nicht an Ihre persönliche 
finanzielle Schmerzgrenze, behal-
ten Sie sich finanzielle Reserven 
vor! Dann kann bei Ihren Haus-
bauplänen nichts schief gehen.
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Der erste Schritt zu den „eigenen 
vier Wänden“ wird für Sie sein, 
sich Klarheit über ihre Finanzie-
rung zu verschaffen. Der Bau eines 
Eigenheims bleibt heute zwar für 
viele nicht mehr ein unerfüllbarer 
Wunschtraum; gleichwohl stehen 
beträchtliche Summen und Risiken 
auf dem Spiel, die es sehr sorgfältig 
und umsichtig zu kalkulieren gilt.

Im Wesentlichen geht es dabei um 
zwei Fragen:  Mit welchen Gesamt-
kosten für das Bauvorhaben muss 
ich rechnen?  Was habe ich? Oder: 
Was kann ich finanzieren, welche 
Belastung kann ich tragen?

Beratung ist extrem 
wichtig

Es kann und soll nicht Aufgabe 
dieser Broschüre sein, Ihnen zu 
diesem Fragenkomplex eine er-
schöpfende Auskunft zu geben. 
Vor allem zu den Möglichkeiten 
der Finanzierung werden Sie Ban-
ken, Spar- und Bausparkassen um-
fassend beraten können. Auch Kol-
legen, Bekannte und Verwandte, 

die bereits Bauerfahrung haben, 
können Ihnen Hinweise geben.

Wir wollen Ihnen aber einige An-
regungen zu drei Punkten geben, 
bei denen in der Praxis häufig Fehl-
einschätzungen oder Unklarheiten 
bestehen:
õ  Kalkulation der Gesamtkosten 

und insbesondere der Baune-
benkosten 

õ  Lastenberechnung, insbeson-
dere Finanzierungsplan: Wel-
che monatliche Belastung ist 
für mich tragbar, mit welcher 
Belastung muss ich rechnen?

õ  Direkte und indirekte staatliche 
Wohnungsbauhilfen

Bei der Berechnung der Gesamt-
kosten eines Bauvorhabens kommt 
es leider sehr häufig vor, dass ein-
zelne Kosten vergessen oder zu ge-
ring geschätzt werden. Man denke 
nur an die Vielzahl von Sonder-
wünschen, die sich während der 
Planung und Bauausführung fast 
zwangsläufig einstellen. Typisch 
der Stoßseufzer vieler Bauherren 
nach Bauvollendung: „Es ist teurer 
geworden, als ich dachte!“

Naturgemäß sind Bauherren, die 
einen Generalunternehmer mit der 
Erstellung eines schlüsselfertigen 
Hauses beauftragen, hier weniger 
gefährdet. 

Aber auch hier kann nur ein sehr 
sorgfältiges Studium des Vertrages 
und aller versprochenen Leistun-
gen vor unliebsamen Überra-
schungen schützen.

Fachmann erstellt 
Kostenschätzung

Die nebenstehende Aufstellung 
möglicher Kostenpunkte beim Bau 
erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie kann jedoch ein 
Hilfsmittel für eine möglichst re-
alistische Schätzung der Gesamt-
kosten sein. Ein Architekt oder an-
derer Baufachmann kann Ihnen bei 
der Kostenschätzung helfen.

Leider ist es hiermit meist noch 
nicht genug. Zu diesen Baukosten 
kommen nämlich häufig noch wei-
tere, nicht unerhebliche Unkosten, 
die schließlich auch bezahlt wer-

Die Baufinanzierung
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dem Bauen machen. Im Gegenteil, 
Sie sollten nur bedenken, dass ne-
ben den Grundstücks- und reinen 
Baukosten noch eine Reihe wei-
terer Ausgaben auf Sie zukommt, 
die unter dem Strich eine beträcht-
liche Summe ausmachen kann.

Erschließungskosten 
früh klären

Vor allem empfiehlt es sich, dass 
Sie sich möglichst frühzeitig bei der 
Gemeinde über die zu erwartenden 
Erschließungskosten unterrichten. 
Dabei sollten Sie auch nach etwai-
gen Planungen für eine Erweite-
rung oder Verbesserung bestehen-
der Erschließungsanlagen (Straße, 
Gehsteig) fragen; auch hierfür 
kann die Gemeinde von Ihnen Bei-
träge verlangen. Beim zuständigen 
Versorgungsunternehmen können 
Sie außerdem die Höhe der voraus-
sichtlichen Kosten für den Strom-, 
den Gas- und etwa den Fernwär-
meanschluss erfahren.

Finanzierungsplan auf-
stellen

Nun müssen Sie vor allem folgende 
Fragen klären:
õ  Welche Eigenmittel stehen Ih-

nen zur Verfügung?
õ  Welche Fremdmittel brauchen 

Sie noch?
õ  Welche monatliche Belastung 

ist für Sie wirtschaftlich noch 
tragbar und mit welcher kon-
kreten Belastung müssen Sie 
rechnen?

Bei allen diesen Überlegungen soll-
ten Sie vor allem bedenken: Ent-
scheidend ist, dass Sie die zu er-
wartenden Gesamtkosten durch 
Eigen- und Fremdmittel bei trag-
barer monatlicher Belastung finan-
zieren können, dass die Rechnung 
also „unter dem Strich aufgeht“.

Feste wirtschaftliche 
Größen

Von den hier maßgeblichen Da-
ten,  Gesamtkosten des Bauvor-
habens, Eigenmittel, tragbare 
und tatsächliche monatliche fi-
nanzielle Belastung und Fremd-
mittel sind nur die Eigenmittel 

FAUSTREGELN
Eine solide Finanzierung erfordert 
im Regelfall mindestens ein Drittel 
Eigenmittel. Je mehr Eigenmittel Sie 
einsetzen können, desto geringer 
ist Ihre monatliche Belastung und 
desto sicherer und solider ist Ihre 
Finanzierung.

Die monatliche Belastung sollte bei 
mittlerem Einkommen (bis etwa 
�.�00 Euro netto) etwa �0 Prozent, 
bei höherem Einkommen (bis etwa 
�.�00 Euro netto) etwa �� Prozent 
und bei darüber liegendem Einkom-
men etwa �0 Prozent des monat-
lichen Nettoeinkommens einer Fa-
milie nicht übersteigen.

Für jeden monatlich „übrigen“ �00-
Euroschein kann man – einen Til-
gungssatz von ein Prozent zugrunde 
gelegt – bei einem Zinssatz
von sieben Prozent rund ��.000 Euro 
und bei einem Zinssatz von neun 
Prozent rund ��.000 Euro
Fremdmittel aufnehmen.

Baukostenberechnung:
Grundstückskosten

Kaufpreis oder Wert

Kosten für Grunderwerb

Baukosten

Wohngebäude mit allen Installationen

Kücheneinrichtung und Einbaumöbel

Nebenanlagen 
(Garage, Carport, Stellplatz)

Erschließungskosten

Anschlusskosten für 

 Kanal und Wasser

 Energieversorgung

 Fernsehempfang

Herstellungsbeiträge für 
Zufahrt, Gehweg, Straße

Energieversorgung

Kanal und Wasser

Kosten der Außenanlagen

Einfriedung

Gartenanlage mit Anpflanzungen

Abstellplatz für Mülltonnen

Baunebenkosten/sonstige Kosten

Kosten für Architekt, Bauingenieur 
und Vermesser

Nachfolgekosten

Zinsen während der Bauzeit

Geldbeschaffungskosten, Disagio

Notar, Grundbucheintrag

Schätzungskosten

Provisionen

Gebühren für amtliche Genehmigungen

Sonstige Kosten (Richtfest, Telefon, usw.)

Gesamtkosten:

den müssen. Denken Sie nur an 
die Kosten des Umzugs oder an die 
Aufwendungen für die notwendige 
neue Einrichtung (Gardinen, Tape-
ten). Kalkulieren Sie auch hierfür 
einen ausreichenden Betrag ein.

Verzicht auf Garage 
kann lohnen

Andererseits stecken in Ihrer Aufli-
stung der Baukosten auch einzelne 
Posten, die nicht zwingend erfor-
derlich sind, die zumindest auch 
noch später nachgeholt werden 
können. 

So können Sie zum Beispiel erheb-
lich sparen, wenn Sie anstatt einer 
Garage zunächst nur einen Stell-
platz vorsehen oder wenn Sie die 
Einfriedung Ihres Grundstücks zu-
mindest vorerst aufschieben. Viel-
leicht können Sie auch auf einen 
geplanten Kachelofen oder Win-
tergarten verzichten. 

Soweit dem auch baurechtlich 
nichts im Weg steht, sollte der 
knapp kalkulierende Bauherr die-
sen Spielraum nutzen. 

Bitte verstehen Sie aber richtig: Wir 
wollen Ihnen keineswegs Angst vor 
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Persönliche Leistungsbilanz:

Einnahmen/monatlich

Lohn/Gehalt

Lohn/Gehalt

Mieteinnahmen

BAföG/Wohngeld/ Sozialhilfe

Rente 

Kindergeld

sonstige Einnahmen (Unterstützung durch Fami-
lie/Zinsen)

Nebentätigkeit

Unterhalt

Gesamteinnahmen:

Ausgaben/monatlich

bestehende Darlehen/Leasing

KfZ-Steuer und Versicherung

sonstige Pkw-Kosten

Miete 

Nebenkosten

Gas/Heizöl

Wasser

Strom

Müllabfuhr

Rundfunk/Fernsehen

Handy und Telefon

Pay-TV

Zeitschriften/Tageszeitung

Taschengeld

Sparraten

Lebensversicherungen

Unfallversicherungen

Haftpflichtversicherungen

Hausratversicherung

Gebäudeversicherung

Grundsteuer

Unterhaltsleistungen

Gesamtausgaben:

Berechnung der maximalen Gesamtkosten

Gesamteinnahmen

+ ersparte Miete

− Gesamtausgaben

= verfügbarer Monatsbetrag

mögliches Kreditvolumen 
(× �� × �00) ÷ (Zinsatz in % + Tilgungssatz in 
Prozent)

+ Eigenkapital

Maximale Gesamtkosten:

sowie die monatlich tragbare Be-
lastung annähernd feste Größen. 
Das sind also gewissermaßen Ihre 
wirtschaftlichen Vorgaben, mit de-
nen Sie den Hausbau angehen. 
Haben Sie Ihre Eigenmittel so-
wie Ihre monatlich tragbare Be-
lastung errechnet, beginnt für 
Sie die eigentliche Kalkulation. 
Sie müssen sich darum bemüh-
en, die zur Bezahlung Ihrer  ge-
schätzten Gesamtkosten  noch feh-
lenden Fremdmittel zu beschaffen.
Das Kunststück besteht darin, dass 
die monatlichen Kosten (Zinsen, 
Tilgung) sowie die Bewirtschaf-
tungskosten für das neue Haus 
(Betriebskosten und Instandhal-
tungskosten) nicht Ihre monatlich 
tragbare Belastung übersteigen 
dürfen. Wenn Sie das gesteckte 
Ziel nicht erreichen, so müssen 
Sie die Bau- und Kostenplanung 
Ihren tatsächlichen Finanzierungs-
möglichkeiten anpassen.

Wichtig ist, dass Sie Ihre Eigen- 
mittel und Eigenleistungen rea- 
listisch einschätzen. Überlegen 

Sie gut, welche Bauarbeiten Sie 
tatsächlich selbst ausführen kön-
nen. Vor allem darf dieser Posten 
im eigenen Interesse des Bau-
herrn nicht dazu genutzt wer-
den, bestehende Finanzierungs- 
lücken zu verschleiern.

Eine der wichtigsten Größen in 
Ihrem Finanzierungsplan ist auch 
Ihre monatlich tragbare Belastung, 
der Betrag also, den Sie jeden Mo-
nat für die Finanzierung der Fremd-
mittel und die Bewirtschaftung Ih-
res neuen Hauses übrig haben. 

Sie errechnen den Wert unter Be-
rücksichtigung Ihres monatlichen 
Einkommens und Ihrer durchschnitt-
lichen monatlichen Ausgaben. 
Wenn Sie bereits gezielt gespart 
haben, wird Ihre monatliche Be-
lastung ungefähr der Summe Ih-
rer bisherigen monatlichen Spar- 
leistungen und der bisher gezahl-
ten Wohnungsmiete entsprechen. 
Auch hier gilt, dass die monatlich 
tragbare Belastung nicht zu opti-
mistisch angesetzt werden darf.
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Bausparen ist nach wie vor eine 
einfache und interessante Art, 
um zu den eigenen vier Wänden 
zu kommen. 

Die Idee des Bausparens ist ein-
facher als Sie denken: Viele Spa-
rer schließen sich zu einer Gemein-
schaft – dem Bausparkollektiv 
– zusammen, weil sie auf diesem 
Weg ihre Sparziele schneller errei-
chen können. 

Beachtliche Prämien vom 
Staat

Zuerst wird das Startkapital aufge-
baut. Sie sparen über einen defi-
nierten Zeitraum monatlich einen 
festen Betrag an oder Sie zahlen 
eine größere Summe in einen Bau-
sparvertrag ein. 

Gleichzeitig sorgen während der 
Ansparphase attraktive Gutha-
benzinsen und interessante Prä-
mien vom Staat für eine beacht-
liche Rendite. 

Der Bausparvertrag wird zutei-
lungsreif, wenn Sie mindestens 
�0 Prozent der Bausparsumme 
angespart und gleichzeitig eine 
bestimmte Wartezeit erfüllt ha-
ben. Dann wird die Bausparsum-
me ausgezahlt. 

Die fehlenden �0 Prozent erhal-
ten Sie als zinsgünstiges Darlehen, 
das Sie in den folgenden Jahren 
tilgen. Vorteil des Bausparens ist, 
dass sich Ihre finanzielle Belastung 

bis zum Schluss nicht verändert. 
Der über das Bausparen finanzier-
te Teil macht Sie unabhängig von 
den Zinsschwankungen des Kapi-
talmarktes und bringt so Sicherheit 
in eine Gesamtfinanzierung.

Geld für den Vermögens-
aufbau 

Für Beiträge an Bausparkassen 
wird eine Arbeitnehmersparzu-
lage gewährt. Danach erhalten 
Bausparer neun Prozent Prämie 
auf höchstens ��0 Euro Sparleis-
tung je Arbeitnehmer, also bis zu 
��,�0 Euro je Jahr. 

Diese Förderung ist mit Einkom-
menshöchstgrenzen verbunden. 

Bausparen: So funktioniert es!

Info: Monatliche Belastung bei Nominalzins, 1 Prozent Tilgung des Darlehens und 
100% Auszahlung in Euro (gerundet)

Betrag 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5%

 50 000 ��� �0� ��� ��0 ��� ��� ��� ��� ���

 75 000 ��� ��� ��� ��� �0� ��� ��� �00 ���

100 000 ��� ��� ��� �00 ��� ��� ��� ��� �0�

125 000 ��� ��� ��� ��� ��� ��0 ��� ��� ���

150 000 ��� ��� ��� ��0 ��� ��� ��� �000 �0��

175 000 ��� ��� �0� ��� ��� �0�� �0�� ���� ���0

200 000 ��0 ��� ��� �000 �0�� ���� ���0 ���� ����

225 000 ��� ��� �0�� ���� ���� ���� ��0� ��00 ����

250 000 ��� �0�� ���� ���0 ���� ���� ���� ���� ����

275 000 �0�� ���� ���0 ���� ���0 ��0� ���� ���� ����

300 000 ���� ���0 ���� ��00 ���� ���0 ���� �000 ����

Auf Bausparleistungen können 
Sie auch eine Wohnungsbauprä-
mie nach dem Wohnungsbauprä-
miengesetz erhalten. Diese beträgt 
�,� Prozent auf die Sparleistung. 
Die prämienbegünstigten Beträge 
sind auf ��� Euro bei Alleinstehen-
den und �.0�� Euro bei Verheira-
teten begrenzt. 

Staatliche und städtische 
Förderung

õ  Soziale Wohnraumförde-
rung: Bei der sozialen Wohn-
raumförderung fördert der 
Staat die Neuschaffung von 
Wohnraum mit über �� Jah-
re lang zinsfreien Darlehen.  
Voraussetzung ist hier vor allem 
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tragung von Hypotheken und 
Grundschulden abgesichert.  
Im Interesse einer größt-
möglichen Absicherung der 
Gläubiger wird in den meis-
ten Fällen darüber hinaus 
verlangt, dass die Darlehen 
an erster Rangstelle abgesi-
chert und nur innerhalb be-
stimmter Beleihungsgrenzen 
gewährt werden.  
Die Beleihungsgrenze liegt 
je nach Kreditgeber bei etwa 
�0 bis �0 Prozent des Belei-
hungswertes. Nachstellige 
Darlehen sind am Kapital-
markt nur dann zu erlangen, 
wenn  eine zusätzliche Siche-
rung besteht. Diese Sicherung 
bieten die Staatsbürgschaften. 

õ   Wohngeld: Auch für Eigen-
tümer eines Eigenheims oder 
einer Eigentumswohnung so-
wie für Erbbauberechtigte 
oder Wohnungserbberech-
tigte kann die Gewährung von 
Wohngeld in Betracht kommen.  
Das Wohngeld wird in Form eines 
Lastenzuschusses gewährt, der 
grundsätzlich für zwölf Monate 
bewilligt und monatlich über-
wiesen wird. Infos gibt es bei 
der zuständige Wohngeldstelle.

õ   Eigenheimzulage: Der Bauherr 
oder Käufer einer Eigenwoh-

nung kann eine Eigenheimzu-
lage erhalten. Diese wird über 
einen Zeitraum von maximal 
acht Jahren ausbezahlt und be-
steht aus einem Fördergrund-
betrag und einer Kinderzulage.  
Ein Anspruch auf die Eigen-
heimzulage besteht, wenn der 
Gesamtbetrag der Einkünfte 
bei Ledigen �0.000 Euro und 
bei Verheirateten ��0.000 Euro 
im ersten Jahr des Förderan-
spruchs und im Vorjahr zusam-
mengerechnet nicht übersteigt.  
Diese Beträge erhöhen sich je 
Kind um �0.000 Euro.  
Wichtig: Aktuell sind Änderun-
gen im Gespräch.  
Aktuelle Infos gibt es beim zu-
ständigen Finanzamt.

õ   KfW-Programme:  
Bei Ihrem Vorhaben, ein älteres 
Gebäude umfassend zu sanie-
ren und damit den Energie-
verbrauch deutlich zu senken, 
können Sie zahlreiche Förder-
programme auf Bundes- und 
Landesebene in Anspruch neh-
men. Zu den wichtigsten För-
derprogrammen auf Bundes-
ebene zählen die Programme 
der Kreditanstalten für Wie-
deraufbau (KfW) und des Bun-
desamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA).  

TIPP!
Eine Versicherung gehört 
nach dem Hausbau oder 
dem Kauf einer Immobilie 
dazu. Denn stellen Sie sich 
vor:  Bei Ihnen brennt`s,  ein 
Rohrbruch macht Ihre Woh-
nung unbewohnbar oder Ha-
gel und Sturm beschädigen 
Ihr Haus. Was Sie jetzt brau-
chen ist schnelle und unbü-
rokratische Hilfe. Und dafür 
gibt es die Wohngebäudever-
sicherung.  Sie stellt Ihnen die 
Mittel für Reparatur, Ersatz 
oder Wiederaufbau zur Ver-
fügung. Gegen Feuerschäden 
können Sie sich mit einer Feu-
errohbauversicherung schon 
ab Baubeginn absichern. 

Wichtig: Der Versicherungs-
schutz beschränkt sich nicht 
auf das Wohnhaus, sondern 
gilt auch für alles Zubehör, 
das der Instandhaltung des 
Gebäudes und dessen Nut-
zung als Wohngebäude dient. 
Dazu gehören beispielsweise 
Heizungsanlagen, Holzdecken  
und fest verlegte Bodenbe-
läge aber auch Gartenhäus-
chen oder Geräteschuppen. 
Der Schaden an sich kann oft 
schon eine Existenzbedrohung 
sein, wenn aber Folgekosten 
dazu kommen wird es meist 
richtig eng. Deshalb deckt die 
Gebäudeversicherung unter 
anderem auch  Mietausfall  
oder die Dekontermination 
des Erdbodens ab.

die Einhaltung der Einkommens-
grenzen. Maßgebend ist das Ge-
samteinkommen des Haushalts.  
Die Höhe ist abhängig von der 
Größe der Wohnung und der 
regionalen Zuordnung der Ge-
meinde. Für junge und wach-
sende Familien gibt es eine 
besondere familienpolitische 
Komponente: Um wenigs-
tens teilweise die zusätzlichen 
finanziellen Belastungen aus-
zugleichen, die für Familien in 
der Regel mit einem Familien-
zuwachs verbunden sind, wird 
bei der Geburt eines weiteren 
Kindes auf Antrag ein Betrag 
in Höhe von �.000 Euro in ei-
nen Zuschuss umgewandelt.  
In der sozialen Wohnraum-
förderung stehen jährlich im-
mer nur Mittel in beschränkter 
Höhe zur Verfügung. Die För-
derung richtet sich deshalb 
nach der sozialen Dring-
lichkeit des Einzelfalls.  
Es besteht kein Rechtsanspruch. 
Neben dieser Förderung kön-
nen die hier nach ihrem Ein-
kommen Berechtigten auch 
zinsgünstige Darlehen erhalten.

õ  Staatsbürgschaften: Darlehen 
zur Finanzierung des Woh-
nungsbaus werden grundsätz-
lich im Grundbuch durch Ein-
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Programme der KfW:

Programm Geförderte Maßnahmen Förderungsumfang

KfW-Programm zur CO�-
Minderung: Wohnraum mo-
dernisieren

Neuerungen ab �.�.�00�: Die Förderung von Niedertempe-
raturkesseln entfällt, nach dem Einbau neuer Heiztechnik 
ist ein hydraulischer Abgleich vorzunehmen, ÖKO-PLUS 
Maßnahmen müssen von Fachunternehmen durchgeführt 
werden, eine Kombination mit der Zuschussvariante des 
CO�-Gebäudesanierungsprogramms ist nicht möglich. 
Standardmaßnahmen sind:  Alles, was den Gebrauchswert 
verbessert; alles, was die allgemeinen Wohnverhältnisse 
verbessert: z. B. Balkone oder Loggien anbauen, Aufzü-
ge nachrüsten; bauliche Mängel beheben, z. B. Fußböden 
reparieren, Fenster erneuern; alten- und behindertenge-
rechter umbauen, auch für barrierefreies Wohnen; neue 
Zentralheizungsanlagen auf Basis von Gas oder Öl (Brenn-
wertkessel) einbauen.

Je nachdem, ob der Zinssatz bei Kreditzusage 
oder bei Antragseingang günstiger ist, wird der 
niedrigere Zinssatz auf fünf oder zehn Jahre fest-
geschrieben. Während der tilgungsfreien Anlauf-
jahre berechnet die KfW die Zinsen vierteljährlich 
und nur auf den abgerufenen (=tatsächlich ge-
nutzten) Kreditbetrag. Vorhaben werden bis zu 
�00% gefördert: STANDARD: maximal �00 000 
Euro je Wohneinheit; ÖKO-PLUS:maximal �0 000 
Euro je Wohneinheit; Rückbau: ��� Euro/Qua-
dratmeter rückgebauter Wohnfläche. Laufzeit: 
mindestens vier, höchstens �0 Jahre. Tilgungs-
freie Jahre:  zwei freie Jahre bei einer Laufzeit 
zwischen vier und zehn Jahren;  drei freie Jahre 
bei einer Laufzeit zwischen elf und �0 Jahren; fünf 
freie Jahre bei einer Laufzeit zwischen �� und �0 
Jahren. Aktueller Zinssatz unter www.kfw.de

KfW-CO�-Gebäude-
sanierungsprogramm

Neuerungen ab dem �.�.�00�: Übergangsregelung: An-
träge nach dem alten Maßnahmenpaket � oder dem alten 
Maßnahmenpaket � (mit Nachweis einer CO�-Einsparung), 
die bis einschließlich ��.0�.�00� bei der KfW eingehen, 
werden noch zu den bis ��.��.�00� gültigen Programmbe-
dingungen zugesagt.  
Förderung durch Kreditvariante: Diese Variante des CO�-
Gebäudesanierungsprogramms eignet sich für alle, die 
umfangreiche energetische Investitionen günstig finanzie-
ren wollen. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, ein Darle-
hen zu erhalten: Kategorie A. Energetische Sanierung auf 
Neubau-Niveau nach EnEV oder besser, bzw. Kategorie B. 
mit der Durchführung eines von fünf möglichen Maßnah-
menpaketen.
Förderung durch Zuschussvariante: Eigentümer von Ein- 
oder Zweifamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen 
können diese Variante in Anspruch nehmen. Gefördert 
werden: Eigentümer (natürliche Personen) von selbst ge-
nutzten oder vermieteten Ein- und Zweifamilienhäusern 
und Eigentümer von selbst genutzten oder vermieteten Ei-
gentumswohnungen in Wohneigentumsgemeinschaften.

Kreditvariante:  Sehr günstige Zinsen durch zu-
sätzliche Zinsverbilligung aus Bundesmitteln. 
Wenn der  Altbau nach der Sanierung das EnEV-
Neubau-Niveau einhält, dann gibt’s einen  Til-
gungszuschuss. Bei deutlicher Unterschreitung 
erhöht sich der Tilgungszuschuss. Der Zinssatz 
wird für �0 Jahre festgeschrieben. Finanzierung 
von bis zu �00 % der Investitionskosten, ein-
schließlich der Nebenkosten. Vorzeitige Rück-
zahlung auch in Teilbeträgen jederzeit kostenlos 
möglich. Kombinierbar mit anderen öffentlichen 
Mitteln und KfW Programmen, jedoch nicht mit 
der Zuschussvariante.
Zuschussvariante: Man erhält einen Zuschuss, 
der sich anteilig an den CO�-sparenden Investiti-
onskosten bemisst.  Wenn die Immobilie das das 
Neubau-Niveau nach § � EnEV erreicht, erhalten 
man einen Zuschuss in Höhe von �0 % der förder-
fähigen Investitionskosten, maximal jedoch �000 
Euro je Wohneinheit. Sollte das Neubau-Niveau 
um �0 % unterschritten werden, bekommt man 
einen Zuschuss in Höhe von ��,� %, maximal 
���0 Euro. Weitere Maßnahmenpakete werden 
mit einem Zuschuss in Höhe von � % der förder-
fähigen Investitionskosten, maximal ��00 Euro 
gefördert. Aktueller Zinssatz unter www.kfw.de

KfW-Programm 
„Ökologisch Bauen“

Gefördert werden: Der Neubau als KfW-Energiesparhaus 
�0 oder Passivhaus, das KfW-Energiesparhaus �0 oder 
heiztechnische Einbauten im Neubau auf Basis erneuer-
barer Energien bzw. besonders energiesparende Heiztech-
nik.
Neuerungen ab dem �.�.�00�: ESH �0 und Passivhäuser 
sind von Fachunternehmen zu errichten; die Förderung von 
Niedertemperaturkesseln entfällt; beim Einbau von Heiz-
technik ist stets ein hydraulischer Abgleich vorzunehmen.

Finanzierungsumfang und Höchstbetrag betragen 
�0 000 Euro je Wohneinheit, maximal �00 % der 
förderfähigen Kosten. Laufzeit: mindestens vier, 
höchstens �0 Jahre. Tilgungsfreie Anlaufjahre 
sind in Abhängigkeit von der Darlehenslaufzeit 
wählbar. Es können folgende Varianten gewählt 
werden: Mindestens ein tilgungsfreies Anlaufjahr 
und bis zu zwei freie Anlaufjahre bei vier bis zu 
zehn Jahren Laufzeit, drei freie Anlaufjahre bei elf 
bis zu �0 Jahren Laufzeit, fünf freie Anlaufjahre 
bei �� bis zu �0 Jahren Laufzeit. Aktueller Zins-
satz unter www.kfw.de

Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie direkt bei der Info-Hotline der KfW-Förderbank: 
0��0� / �� �� �� oder im Internet unter www.kfw-foerderbank.de 

http://www.kfw.de
http://www.kfw.de
http://www.kfw.de
http://www.kfw-foerderbank.de
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„Baugrund, �00 Quadratmeter, 
sonnige Lage“ – die Anzeige im Im-
mobilienteil der Tageszeitung klingt 
verlockend. Grundstückssuche und 
-kauf sind die ersten großen Schritte 
zum eigenen Haus. Und eine Ent-
scheidung von besonderer Reich-
weite. Schließlich legen Sie damit 
den Mittelpunkt Ihres zukünftigen 
Lebens fest. Bei der Suche nach 
einem Baugrundstück gibt es zwei 
entscheidende Richtpunkte:
õ  Preisvorstellungen und Preisli-

mit ergeben sich aus Ihrem Fi-
nanzierungsrahmen.

õ  Das Grundstück muss bebaubar 
und für Ihre konkreten Bauab-
sichten geeignet sein.

Standortfrage ist ent-
scheidend

Kaum weniger bedeutsam ist die 
Standortfrage. Bitte bedenken Sie, 
dass die Entscheidung für einen 
bestimmten Standort nicht korri-
gierbar ist. Hier sollte man bei der 
Kalkulation der einzelnen Posten 
besonders flexibel sein: Entschei-
den Sie sich eher für einen günsti-
geren, aber teureren Standort, und 
machen Sie dafür lieber entspre-

chende Abstriche bei der Bauaus-
führung. Der Hobbyraum lässt sich 
immer noch ausbauen, das Bad 
großzügig einrichten, wenn sich 
die Kassenlage später bessert.
Was bei der Standortsuche vor 
allem zu beachten ist:
õ  Gute Anbindung an das öf-

fentliche Verkehrsnetz (erspart 
manchen Zweitwagen).

õ  Gute Infrastruktur, insbesonde-
re sollten ärztliche Versorgung, 
kirchliche und soziale Einrich-
tungen, Geschäfte, Banken und 
öffentliche Verwaltungsgebäu-
de in angemessener Entfernung 
erreichbar sein. Für Familien mit 
Kindern sollten Kindergärten, 
Kinderspielplätze und Schulen 
in der Nähe sein.

õ  Freizeit- und Sportmöglichkeiten 
können die Wohnqualität we-
sentlich erhöhen. Entsprechen-
des gilt, wenn Naherholungs-
gebiete gut erreichbar sind.

õ  Äußere Gestaltung und Gesamt-
charakter des Wohngebietes 
sind von Bedeutung.

õ  Nicht zuletzt sollten Sie wissen, 
ob in der Nähe Immissionen verur-
sachende Einrichtungen (Gewer-
bebetriebe, überregionale Stra-
ßen, Flugplätze) geplant sind.

Bedenken Sie, dass in einem Dorf-
gebiet landwirtschaftliche Betriebe 
ansässig und auch künftig zuläs-
sig sind. Soweit entsprechende Ein-
richtungen nicht bereits bestehen, 
empfiehlt es sich vor allem, Einblick 
in den Flächennutzungsplan der Ge-
meinde zu nehmen. 

Der Flächennutzungsplan stellt die 
beabsichtigte künftige Entwicklung 
der Gemeinde dar, gibt vor allem 
Aufschluss über die wichtigsten 
Planungen. Der Flächennutzungs-
plan kann jederzeit bei der Gemein-
de eingesehen werden. Im Übrigen 
wird Ihnen auch Ihre Gemeinde, so-
weit möglich, Auskunft erteilen.

Die Lage beeinflusst die 
Kosten

Die Lage des Grundstückes ist von 
ganz entscheidender Bedeutung. 
Am Hang oder in der Ebene? Am 
Waldrand oder in der Nähe einer 
Landes- oder Bundesstraße? Als 
Einzelhaus, in einer Siedlung oder 
möglichst nahe dem Ortszentrum? 
Ein ganz typisches Beispiel ist ein 
Grundstück in Hanglage. Das kann 
toll sein, wenn die Aussicht passt, 

Das rich tige 

 Grundstück
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das kann aber teuer und mühsam 
sein, wenn Hangneigung und Bo-
denverhältnisse die Bauarbeiten er-
schweren. Aus klimatischen Grün-
den empfehlen sich Grundstücke in 
Südlage oder in Südhanglage. Opti-
mal sind windgeschützte Bauplätze, 
auf denen das Haus nach der Son-
ne orientiert werden kann. Denn die 
klimatische Lage des Grundstückes 
hat entscheidenden Einfluss auf den 
späteren Energieverbrauch. 

Nordlage erhöht Energie-
kosten

Wer ein Grundstück in Nordla-
ge ins Auge fasst, dem sollte klar 
sein, dass er mit weniger Sonne und 
mehr Wind zu rechnen hat – und 
damit auch mit deutlich höheren 
Energiekosten. Schlecht tragfä-
higer Boden oder Felsboden, hoher 
Grundwasserspiegel und Quellen 
können für unangenehme Überra-
schungen und stark erhöhte Kosten 
für Fundierungsarbeiten sorgen. 

Und noch etwas ist wichtig, ehe 
Sie sich entscheiden: Besichtigen 
Sie das Grundstück öfter. Schauen 
Sie sich alles in Ruhe an. So können 
Sie feststellen, ob Lärm- oder Ge-
ruchsbelästigungen auftreten oder 
andere Besonderheiten auffallen.

Arten des Grunderwerbs

Im Normalfall wird beim Grund-
stückskauf der Kaufpreis vollstän-
dig bezahlt. Daneben gibt es aber 
noch andere „Kaufformen“, zum 
Beispiel die Nutzung im Wege des 
Erbbaurechts. 

Dies ist ein grundbuchgesichertes 
Recht zur baulichen Nutzung eines 
fremden Grundstücks. Eine weitere 
Alternative bietet der Grundstücks-
kauf auf Rentenbasis. Diese Ren-
te ist nicht an eine feste Laufzeit 
gebunden, sondern bis zum Le-
bensende des rentenberechtigten 
Verkäufers zu bezahlen. In jedem 
Fall empfiehlt sich eine Vergleichs-

INFO
Ein Grundstück ist bebaubar, 
–  wenn es im Geltungsbereich eines 

rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes liegt. 

–  wenn es innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils 
liegt und sich das Bauvorhaben in 
die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt, das Ortsbild nicht 
beeinträchtigt und die Erschlie-
ßung gesichert ist.

–  wenn es im Außenbereich liegt, 
jedoch einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb oder anderen 
privilegierten Zwecken dient oder 
als sonstiges Vorhaben öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigt und 
seine Erschließung gesichert ist.

Generell gilt, dass ohne ausreichend 
benutzbare Erschließungsanlagen, 
die die Gebäude an den öffentlichen 
Straßenverkehr anschließen, ein Bau-
grundstück nicht bebaubar ist. Ein 
Rechtsanspruch des Grundstücks- 
eigentümers auf Erschließung be-
steht nicht.

rechnung zwischen dem Erwerb mit 
Fremdfinanzierung über ein Bank-
darlehen und dem Kauf auf Ren-
tenbasis.
Auskünfte über Bodenrichtwerte 
von Baugrundstücken erhalten Sie 
bei den  Katasterämtern. Aufgrund 
von Kartenübersichten können Sie 
dort die jeweils aktuellen Boden-
richtwerte in Erfahrung bringen, die 
einen ersten guten Anhaltspunkt 
für die aktuellen Grundstückspreise 
bringen. Dieser Wert stellt jedoch 
nicht den Preis dar, der auf dem 
freien Markt erzielt wird. Oft kos-
ten sogenannte Baulücken erheb-
lich mehr.

Kosten des Grunderwerbs 

Beim Grundstückskauf kommen ne-
ben den Grundstückskosten noch 
weitere Kosten hinzu, die man bei 
der Finanzplanung nicht vernach-
lässigen sollte und die beim Thema 
Baufinanzierung bereits ausführ-
lich erläutert wurden. 
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http://www.diearchitekten.org
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Architektenkammer
Architekten müssen umplanen
Neues Bauen in alten Häusern
Bevölkerungsrückgang und eine äl-
ter werdende Gesellschaft zwin-
gen alle am Bauen Beteiligten zum 
Umdenken. Der Immobilienmarkt 
hat sich während der Rezession im 
Bausektor entscheidend geändert. 
Größere Immobilienbestände wer-
den professionell bewirtschaftet, 
Neubaumaßnahmen im öffent-
lichen wie im privaten Sektor sind 
deutlich zurückgegangen. Die Bau-
genehmigungen im Wohnungsneu-
bau sanken in Rheinland-Pfalz im 
Vergleich zum Vorjahr nochmals 
um �% (September �00�) Bauen 
im Bestand ist zum überragenden 
Thema geworden.

Häuser werden älter, Eigentümer 
auch. Beides ist Grund genug für 
die Architektenschaft sich geän-
derten Aufgabenfeldern zu stellen 
und neue Tätigkeitschancen noch 
stärker anzugehen. Die quanti-
tative und qualitative Nachfrage 
nach Wohnungen wird durch die 
demographische und soziologische 
Entwicklung bestimmt. Nach einer 
Prognose des statistischen Landes-
amtes sinkt in Rheinland-Pfalz die 
Bevölkerungszahl bis �0�0 um  
�� Prozent. 
Die Zahl der Älteren nimmt auf-
grund der steigenden Lebenser-
wartung rapide zu, die Zahl der 
Jungen reduziert sich absolut und 
relativ. Eine gewaltige Herausfor-
derung nicht nur für die sozialen 
Sicherungssysteme, sondern auch 
für die Gestaltung unserer Umwelt 
für Wohnen, Arbeiten, Freizeit.
Bevölkerungsrückgang, Überal-
terung und »Unterjüngung« wer-
den die Bundesländer, Regionen, 
Landkreise und Städte sehr un-
terschiedlich treffen. Abgesehen 
von einigen Wachstumsregionen 
werden die Bevölkerungsverluste 
einschneidende Konsequenzen mit 
sich bringen. Eindrücke von ent-
völkerten Dörfern wie wir sie aus 
Südeuropa mit nach Hause brin-
gen, drohen als Geisterdörfer in 
Hunsrück, Eifel, Westpfalz Reali-
tät in unserer Nachbarschaft zu 
werden. Aber nicht nur dort, wird 
das Funktionieren und Finanzieren 
technischer und sozialer Infrastruk-
tur in Frage gestellt.

Werterhalt sichern und Wohnkom-
fort steigern
Die Anpassung des Wohnungsbe-
standes an geänderte Lebensstile 
und den demographischen Wandel 
wird immer dringlicher. Nur wer 
rechtzeitig und mit überschau-
barem Mitteleinsatz Reparaturstau 
und Modernisierungsrückstand 
verhindert, kann höhere Folgekos-
ten oder gar Bauschäden vermei-
den und gute Vermietbarkeit bzw. 
die Werthaltigkeit einer Immobilie 
sichern. Ob Umbau, Modernisie-
rung oder Ausbau, ganz wichtig 
ist dabei, die Maßnahmen im Zu-
sammenhang zu sehen. Hier darf 
man sich nicht im wahrsten Sinne 
des Wortes Möglichkeiten »ver-
bauen«. 
Eine Fassadendämmung durch-
zuführen, ohne erst über neue, 
eventuell größere Fenster nach-
gedacht zu haben, ist wenig sinn-
voll. Notwendig ist, detailliert die 
Wünsche und Bedürfnisse der Ei-
gentümer und Nutzer zu erfassen, 
den Baubestand zu analysieren: 
Welche Sanierungsmaßnahmen 
sind dringend nötig, wo bringen 
Energiesparmaßnahmen am meis-
ten, ist die gewünschte Aufsto-
ckung so möglich? Schließlich ist 
zu klären, ob alles in den Finan-
zierungsrahmen paßt. Ausgehend 
von einer Grobanalyse kann über 
eine Prioritätenliste und Finanzie-
rungsmöglichkeiten die Umset-
zung, ggf. schrittweise angegan-
gen werden. 

Für den Wohnungsbestand eröff-
nen sich Veränderungs- und Ent-
wicklungspotentiale wie zum Bei-
spiel
–  Zusammenlegung von Woh-

nungen 
–  mehr Flexibilität bei Raumauftei-

lung und neuen Grundrissen
–  life style- und wellness-Aspekte 

durch neues Bad, Sauna etc.
–  high tec-Wohnen: Betrieb und 

Steuerung mit Internet-Unter-
stützung

–  Mehrgenerationenhäuser und 
Angebote für Wohngemein-
schaften älterer Mitbürger 

–  barrierefreie Ausgestaltung, um 
einen längeren Verbleib Älterer 
in der gewohnten Wohnumge-
bung zu erreichen. 

Gerade auch für Frauen, die Familie 
und Arbeiten vereinbar wollen, ist 
eine stärkere funktionale Mischung 
von Arbeit und Wohnen zweckmä-
ßig. Nachbarschaften werden eine 
wesentlich stärkere Rolle wieder 
gewinnen. Mit der qualitätsbe-
wußten Modernisierung älterer 
Wohngebäude, vom Fachwerk-
haus über das Siedlungshaus bis 
zum Gründerzeitmehrfamilien-
wohn- und Nachkriegswohnhaus 
sichern Eigentümer und Archi-
tekten mit Ideen und Kreativität 
nicht nur den Werterhalt der Im-
mobilie. Gleichzeitig erfolgt durch 
zeitgemäße Umgestaltung eine 
Aufwertung des Wohnkomforts. 
Eingriffe in die Fassade können 
mit einer stärkeren Verknüpfung 
der Innenräume mit dem Außen-
raum durch raumhohe Fenster 
oder einem Wintergarten verbun-
den werden, was nicht zuletzt auch 
zu einer Gewinnung solarer Ener-
gie führen kann. 

Vielfach werden gerade von Jün-
geren in den Städten attraktive 
Angebot zum Wohnen und Le-
ben vermisst. Zunehmend gefragt 
sind wieder hohe Räume, die sich 
in Form von Lofts in alten Indus-
triebauten umsetzen lassen. Gera-
de im Bereich der innerstädtischen 
Konversionsmaßnahmen ergeben 
sich in Rheinland-Pfalz beste Chan-
cen, wenn Kasernen, aufgelassene 
Industrie- und Gewerbegebäude 
und Baudenkmäler zu (Eigentums-) 
Wohnungen umgewandelt wer-
den. Sicher sind hier die Zwänge 
des Vorgegebenen für Eigentü-
mer, Nutzer und Planer größer als 
beim Neubau auf der grünen Wie-
se. Die bessere Einschätzung des 
städtebaulichen Umfeldes und der 
Nachbarschaft, die Chancen des 
Umganges mit traditionellen Ma-
terialien, hohen Räumen abseits 
von DIN-Norm geprägter Einheit-
lichkeit eröffnen für alle Beteilig-
ten ihren Reiz. 

Energiekosten senken und Barriere-
frei gestalten
Nicht zuletzt spielt unter den Ge-
sichtspunkten der Nachhaltigkeit 
eine Senkung von Energiever-
brauch eine Rolle. Dass bei Mo-
dernisierungs- und Umbaumaß-

nahmen auch an älteren Gebäuden 
besonders die neue Energieein-
sparverordnung zu berücksichti-
gen ist, liegt auf der Hand. In al-
ler Konsequenz bedeutet dies, dass 
ein Gebäude aus dem Jahr ���0, 
das neu verputzt werden muß, eine 
zusätzliche Wärmedämmung be-
nötigt, um den geforderten Ener-
gieeinsparungseffekt zu erzielen. 

Gleiches gilt bei Änderungen von 
Fenstern, Außentüren, Decken und 
Dächern. Ab Januar �00� muss bei 
Vermietung oder Verkauf ein En-
ergieausweis vorgelegt werden. 
Ganz wichtig bei Umbau und 
Modernisierungsmaßnahmen ist, 
frühzeitig an barrierefreies Woh-
nen und Arbeiten zu denken. Brei-
te Türen, angemessene sanitäre 
Einrichtungen, Erschließung mit 
einem neu eingebauten Aufzug 
sind nur einige der Dinge, älteren 
und behinderten Menschen das 
Leben leichter machen, aber auch 
für jüngere zusätzliche Wohnqua-
litäten eröffnen.

Barrierefreies Bauen durch niveau-
gleiche Gebäudezugänge, vernünf-
tige, erreichbare Bedienzugänge, 
ob Mischbatterie, Telefon, Auf-
zugsarmatur und selbst rollstuhlge-
rechtes Bad sind im Gesamtbudget 
einer Baumaßnahme vertretbar. 
Solche Lösungen sollten möglichst 
universell sein, niemanden erneut 
behindern. Je allgemeiner eine Lö-
sung ist, umso wirtschaftlicher läßt 
sie sich darstellen. Die Beteiligten 
haben es dann leichter, ob Roll-
stuhlfahrer, Skater oder Kind mit 
Puppenwagen.

Die absehbare Schrumpfung un-
serer Bevölkerung ist eine bisher 
nicht gekannte Gestaltungsaufga-
be. Politik hat eine Fülle von Bau-
stellen zu bearbeiten, wo Bürger 
und Gesellschaft, Wirtschaft und 
Verwaltungen, gemeinsam mit Ar-
chitekten und Ingenieuren mehr 
Akzeptanz für die Notwendigkeit 
qualitätsvollen, effizienten Planens 
und Bauens schaffen. Die Zukunft 
von Planern und Baugewerbe liegt 
im nachhaltigen Renovieren und 
Modernisieren. 

Michael E. Coridaß
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Vom Vorentwurf

zum Bauplan
Wenn die Finanzierung steht und 
ein Baugrundstück gefunden ist, 
beginnt ein weiterer Schritt auf 
Ihrem Weg zum neuen Haus: Die 
Bauplanung. Jedes Gebäude, jedes 
Haus ist eine Einzelanfertigung. Im 
Gegensatz zur Serienproduktion, 
zum Beispiel von Autos, steht jedes 
Gebäude auf einem bestimmten 
Grundstück, in seiner eigenen Um-
gebung. Jeder Bauherr hat zudem 
eigene Vorstellungen von Größe, 
äußerer Gestaltung und Raumver-
teilung. 

Kein Haus gleicht dem 
anderen

So gleicht fast kein Haus dem an-
deren. Selbst die meisten Herstel-
ler von Fertighäusern bieten Än-
derungsmöglichkeiten an. Damit 
so ein Haus nach den Wünschen 
des Bauherrn geplant werden 

kann, muss vorher – wie für alle 
anderen Produkte auch – ein ge-
höriges Maß an Entwicklungsar-
beit geleistet werden. 

Ergebnis dieser Arbeit sind die 
Baupläne. Diese dienen dazu, 
das fertige Gebäude vorwegzu-
nehmen und Außenstehenden zu 
zeigen, wie es aussehen soll. Dies 
gilt auch für die Mitarbeiter der 
Gemeinde. 

Erst mit Hilfe übersichtlich dar-
gestellter und genauer Baupläne 
kann die Gemeinde schnell und 
sicher erkennen, ob für das Bau-
vorhaben die Freistellung vom 
Genehmigungsverfahren oder 
das (vereinfachte) Baugenehmi-
gungsverfahren in Frage kommt. 
Das heißt vor allem, dass die ge-
nauen Maße, auch in Bezug auf 
die Geländeoberfläche, eingetra-
gen sein müssen.

INFO
Wenn Sie staatliche Wohnraum-
fördermittel in Anspruch nehmen 
wollen, darf der Brutto-Rauminhalt 
eines Eigenheims die angemessene 
Größe, die hauptsächlich nach der 
Haushaltsgröße bemessen wird, 
nicht überschreiten. 

Das Baugrundstück darf bestimmte 
Flächen nicht überschreiten. Hin-
sichtlich der Einzelheiten sollten 
Sie sich an die Landratsämter oder 
kreisfreien Städte oder an die Be-
willigungsstellen wenden. 

Manch unliebsame Überraschung 
lässt sich hier durch rechtzeitige und 
genaue Information vermeiden. 

Baupläne sind Arbeitsan-
weisungen

Die Baupläne dienen auch und vor  
allem den ausführenden Baufir-
men beziehungsweise Handwer-
kern als gezeichnete Handlungs-
anweisung. 
Wichtig ist: Die Bauplanung muss 
im Wesentlichen vor Baubeginn 
abgeschlossen sein, damit Sie bei 
späteren Änderungen keine unlieb-
samen Überraschungen erleben.  
Das ist wie bei der Urlaubsplanung: 
Wer bereits im Flugzeug sitzt, kann 
sein Ziel nicht mehr ändern und 
kurz entschlossene Anschlussflü-
ge können teuer werden! 
Grundsätzlich gilt auch: Je besser 
die Qualität der Planung, um so we-
niger Probleme und Rückfragen sind 
bei der Ausführung zu erwarten.  
Dies wirkt sich günstig auf die 
Baukosten aus und kann unter 
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Umständen höhere Planungskos-
ten leicht ausgleichen. Selbstver-
ständlich werden Sie bemüht sein, 
für die Fertigung der Baupläne ei-
nen Fachmann zu bekommen. Sie 
müssen das sogar, da die Rhein-
land-Pfälzische Bauordnung – 
nicht zuletzt im Interesse des Bau-
herrn – besondere Anforderungen 
stellt.

Architekten sind  
Fachleute

Die Fachleute für den Ent-
wurf von Gebäuden aller Art 
sind Architekten und bauvorla-
geberechtigte Bauingenieure.  
Architekten sind uneingeschränkt 
bauvorlageberechtigt, das heißt 
sie dürfen die Baupläne für jedes 
Gebäude fertigen.
Für kleine Wohngebäude bis zu 
zwei Wohnungen und maximal ei-
ner zusätzlichen Wohnung in der 
ersten Ebene des Dachgeschosses 
sowie für kleine eingeschossige 
gewerblich genutzte Gebäude bis 
zu ��0 Quadratmeter, Garagen bis 
�00 Quadratmeter Nutzfläche und 
einige weitere kleinere Bauvorha-
ben können auch andere Entwurfs-
verfasser beauftragt werden.

Information im Vorfeld 
einholen

Eingeschränkt bauvorlageberech-
tigt sind Absolventen des Archi-
tekturstudiums, Absolventen des 
Bauingenieurstudiums, staatlich 
geprüfte Bautechniker und Hand-
werksmeister des Bau- und Zim-
mererfachs. 
Soll ein Planfertiger aus einem an-
deren Mitgliedsstaat der Europä-
ischen Union beauftragt werden, 
so muss er gleichrangige, aner-
kannte Diplome, Prüfungszeug-
nisse oder sonstige Befähigungs-
nachweise besitzen. 
In diesem Fall ist es ratsam sich vor 
Auftragserteilung bei der Bauauf-
sichtsbehörde nach der Bauvorla-
geberechtigung zu erkundigen.

Gestaltung ist die 
Visitenkarte

Das äußere Erscheinungsbild eines 
Hauses ist die Visitenkarte seines 

Bauherrn. Es versteht sich dabei 
von selbst, dass jeder Bauherr be-
müht ist, sein Haus ansprechend 
zu gestalten und gut in die Land-
schaft einzufügen. Dass dies aber 
nicht immer ganz einfach ist, zei-
gen leider nicht wenige Beispiele 
in Stadt und Land.
Früher wurde die äußere Form 
eines Hauses maßgeblich durch 
landschaftliche und klimatische 
Gegebenheiten, durch örtlich 
verfügbare Baustoffe, durch das 
Geschick und die handwerklichen 
Fähigkeiten einheimischer, tradi-
tionsbewusster Handwerker und 
Baumeister bestimmt. 
Das Ergebnis waren meist harmo-
nisch in die vorhandene Bebauung 
eingefügte Neubauten, die we-
sentlich zur Entstehung der heu-
te so hoch geschätzten geschlos-
senen Ortsbilder in unseren alten 
Städten und Dörfern beitrugen.
Ganz anders die Ausgangslage 
heute: Durch die stürmische Ent-
wicklung der Bautechnik steht 
heute allgemein eine Fülle neuer, 
nicht mehr standortgebundener 
Baustoffe zur Verfügung. 
Für das Erscheinungsbild eines 

Hauses wesentliche Einzelteile – 
wie Türen, Fenster, Zäune – wer-
den fabrikmäßig vorgefertigt. 

Typische Bauformen  
werden selten

Die Abkehr von ortsüblichen 
Baustoffen und nicht zuletzt tief 
greifende Veränderungen in den 
handwerklichen Berufen haben 
teilweise zu einer völligen Aufga-
be der überkommenen, für unsere 
Landschaft typischen Bauformen 
geführt. Nicht mehr der Baumeis-
ter, sondern das Material bestimmt 
vielfach die Planung. 

Das Ergebnis ist leider viel zu oft 
ein Haus, das ohne Rücksicht 
auf Landschaft und Umgebung 
nur nach Zweckmäßigkeitserwä-
gungen und nach den Vorgaben 
der Baustoffindustrie gebaut wird, 
oder – fast noch schlimmer – kurz-
lebige Ideen oder Gestaltungsele-
mente aus der Freizeitwelt über-
nimmt. Was ist zu tun, damit Sie 
eine ansprechende Gestaltung Ih-
res Hauses erreichen? 
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das vorgegebene, natürliche Ge-
lände eingebunden sind. Da alle 
Erdbewegungen von Hand aus-
geführt werden mussten, wurden 
Veränderungen der natürlichen 
Geländeoberfläche so weit wie 
möglich vermieden. 
Aufschüttungen, Abgrabungen 
und Stützmauern wurden nur aus-
geführt, wenn dies unbedingt er-
forderlich war.

Grundstücke zu oft  
umgeformt

Heute hingegen kann man mit Hil-
fe moderner Maschinen die Ober-
fläche eines Grundstücks praktisch 
vollständig verändern. 
Die Folge ist, dass häufig Hang-
grundstücke gewaltsam zu ebenen 
Grundstücken umgeformt werden.  
Meist soll ermöglicht werden, dass 
vorhandene, übliche Grundrisse 
verwirklicht werden können. 
Die Nachteile: Für den Bauherrn 
verteuern umfangreiche Erdbe-
wegungen und aufwändige Stütz-
mauern nicht selten sein Bauvor-
haben. 

Das Grundstück wie die umlie-
gende Landschaft werden durch 
die künstlichen Erdbewegungen 
und mächtigen Stützmauern ent-
stellt und entwertet. 

Der gestaltungsbewusste Bauherr 
kann solche Nachteile vermeiden, 
indem er von seinem Planer eine 
sorgfältige, auf die jeweiligen Ge-
ländeverhältnisse abgestimmte 
Planung verlangt. 

Weit verbreitet ist auch die Mode, 
das Kellergeschoss möglichst weit 
aus dem Erdreich herausragen zu 
lassen. 

Der vermeintliche Vorteil, durch 
eine geringere Tiefe der Baugru-
be Kosten zu sparen und auf Licht-
schächte vor den Kellerfenstern 
verzichten zu können, wird durch 
schwer wiegende Nachteile erk-
auft. So müssen vor den Wohn-
räumen Terrassen aufgeschüttet 
werden. Ein ungestörtes Wohnen 
ist auf solchen Terrassenhügeln 
aber kaum möglich, da Sie wie auf 
einem Präsentierteller den Blicken 
von Passanten und Nachbarn aus-
gesetzt sind.

Gebäude nie isoliert 
betrachten

Ein Gebäude kann nicht isoliert von 
seinem Standort und seiner umlie-
genden Bebauung geplant werden.  
Andernfalls läuft es Gefahr, ein 
Fremdkörper in seinem Gebiet zu 
werden und damit auch den Bau-
herrn zu isolieren. 

Verlangt wird aber nicht eine skla-
vische Angleichung an die Umge-
bung, sondern ein gewisses Min-
destmaß an Rücksichtnahme und 
gestalterischer Harmonie. 

Das bedeutet zum Beispiel, dass  
Hausformen, die in den Einfami-
lienhausgebieten städtischer Vor-
orte bevorzugt werden, nicht in 
Dörfer mit ländlichem Charakter 
passen.

Datenbasis als wichtiges Fundament
Die Bedeutung des sicheren Fundaments für ein Gebäude ist allge-
mein bekannt. Aber auch die Planung für einen Neubau sollte auf 
gesicherten Datenbeständen basieren. Die bisher gebräuchliche Flur-
karte steht immer noch im Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie 
liefert den Gesamtüberblick der Umgebung und die grundsätzlichen 
Grundstücksverhältnisse. Die Daten liegen oft schon digital vor und 
reichen bei ebenen Grundstücken in der Regel aus. 

Eine hierüber – und damit auch über die bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen – hinausgehende, noch exaktere Datenbasis kann 
ein verantwortlicher Sachverständiger für Vermessung im Bauwe-
sen liefern. Dieser erstellt auf der Grundlage der amtlichen Grund-
stücksdaten einen Bestandsplan, der neben der exakten örtlichen 
Lage- und Höhensituation auch den genauen Grenzverlauf Ihres 
Grundstücks zeigt.

Auf dieser Grundlage lässt sich eine gesicherte Planung aufbauen, 
die Sie vor unliebsamen Überraschungen bei der späteren Ausfüh-
rung schützt.  Auf Wunsch können weitere planungsrelevante Daten 
wie zum Beispiel der Baumbestand, die Erschließungssituation, die 
Nachbarbebauung mit erfasst werden. 
Ein im Detail genau vermessener Lageplan  kann bei der Beurteilung 
des Bauvorhabens durch die Bauaufsichtsbehörde von großer Bedeu-
tung sein, da er absolute Klarheit über die Situierung des Neubaus 
nach Lage und Höhe liefert. Sein Inhalt geht über die üblichen Dar-
stellungsformen des Lageplans �:�000 und der Eingabepläne �:�00 
weit hinaus und macht die Eingabe im Detail prüfbar. 
Der Entwurfsverfasser wird Sie über eine notwendige genaue Ver-
messung Ihres Grundstücks beraten. Bei einer durchschnittlichen 
Grundstücksgröße für ein Einfamilienhaus kostet eine Vermessung 
je nach benötigten Daten zwischen �00 und ��00 Euro.

TIPP!
Mit der unbedachten, willkür-
lichen Kombination von ver-
schiedenen Materialien kann 
man das Aussehen von Häu-
sern allenfalls verschlechtern. 
So sollten beispielsweise zu 
Holzfenstern keine Eingangs-
türen aus Aluminium verwen-
det werden.

Wichtig ist die Verwendung 
ortsüblicher Baumaterialien. 
Hier ist das Holz aufgrund 
seiner attraktiven Gestal-
tung und seiner vielseitigen 
Verwendbarkeit hervorzuhe-
ben, im Voralpengebiet und 
in anderen waldreichen Ge-
genden ist es schlechthin un-
verzichtbar. 

Glasbausteine passen nicht 
in ländlich geprägte Ge-
genden.

Fenster sind die Augen eines 
Hauses und bestimmen sei-
nen Gesamteindruck. Sie soll-
ten in Größe und Anordnung 
zur Fassade passen. 

Die Lösung ist einfach und doch 
sehr kompliziert: Entscheidend für 
eine angemessene Gestaltung ist 
die Wahl eines guten Entwurfsver-
fassers, der nach Ausbildung und 
praktischer Erfahrung in derart 
schwer zu beurteilenden Gestal-
tungsfragen das richtige Gespür 
hat. Bereiten Sie diese Entschei-
dung mit großer Sorgfalt vor.  
Sehen Sie sich in Ihrem Landkreis 
nach besonders gut gestalteten 
Wohnhäusern um und erkundi-
gen Sie sich danach, wer das Haus 
entworfen hat. Wenn Sie sich für 
einen Entwurfsverfasser entschie-
den haben, so verlangen Sie von 
ihm Baupläne für ein Haus, in dem 
Sie sich auch viele Jahre und Jahr-
zehnte wohl fühlen können. 

Fehler sind schwer korri-
gierbar

Bedenken Sie, dass sich einmal 
begangene Fehler bei der Ge-
staltung später kaum mehr oder 
nur unter großem finanziellem 
Aufwand beheben lassen. Eine 
ansprechende Gestaltung muss 
nicht zwangsläufig mehr Geld 
kosten. So wirken zum Beispiel 
einfache, zurückhaltend gestalte-
te Häuser häufig viel vornehmer 
und überzeugender als überla-
dene protzige Bauten, die zei-
gen sollen, was sich der Bauherr 
alles leisten kann.

Einige praktische Hinweise, die 
Sie bei der Gestaltung beachten 
sollten: Bei älteren Häusern fällt 
auf, wie sorgfältig diese meist in 
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Dass für die Planung und Errichtung eines 
Neubaus ein Architekt oder auch ein Statiker 
benötigt wird, ist allgemein bekannt. Welche 
Leistungen aber ein Vermessungsingenieur 
im Zuge einer Baumaßnahme erbringt, ist 
zumeist unbekannt.

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI)
sind von der Rheinland-Pfälzischen Landes-
regierung beliehene Ingenieure, die hoheit-
liche Katastervermessungen durchführen 
dürfen und die (Online-) Zugriff auf die Da-
ten des Liegenschaftskatasters haben. Auf 
Grund ihrer Ausbildung und rechtlichen Stel-
lung sind sie die idealen Begleiter und Berater 
bei der Durchführung eines Bauvorhabens in 
allen Fragen, die mit dem Grundstück, sei-
nen Grenzen und der Bebaubarkeit zusam-
menhängen.

Planung auf verlässlichen Grundlagen
ÖbVI sind meist die ersten Fachingenieure, 
die in der Planungsphase eingeschaltet wer-
den müssen. Sie liefern den Architekten die 
genaue Geometrie und Höhensituation des 
Baugrundstücks. Gerade wenn sich der Neu-
bau nach bereits bestehenden eigenen oder 
Nachbargebäuden richten muss, ist ein recht-
zeitiges, genaues Aufmaß wichtig. Nichts ist 
unangenehmer, als dass man erst bei Beginn 
der Bauarbeiten feststellt, dass das geplante 
Gebäude nicht auf das vorhandene Grund-
stück passt und nun in aller Hektik Pläne ge-
ändert werden müssen – vom Zeitverlust und 
den Zusatzkosten ganz abgesehen.

Müssen neue Grenzen gezogen werden?
Sie haben eine Teilfläche eines Grundstücks 
erworben? Um Eigentümer zu werden und in 
das Grundbuch eingetragen zu werden, bildet 
der ÖbVI die neuen Grenzen und veranlasst, 

dass das neue Grundstück in Grundbuch und 
Kataster eingetragen wird. Der Notar küm-
mert sich dann um den Eigentumsübergang 
im Grundbuch. 

Bei der neuen Grenzziehung müssen alle An-
forderungen an das Bau- und Planungsrecht 
eingehalten werden (Erschließung, Grenz- 
und Gebäudeabstände,…). Die Bebaubarkeit 
kann unter Umständen erst durch die Bestel-
lung von Baulasten und deren Eintragung in 
das bei der Bauaufsichtsbehörde geführte 
Baulastenbuch ermöglicht werden. Der ÖbVI 
informiert Sie über diese Bestimmungen.

Lageplan zum Bauantrag
Das Grundstück ist gebildet, die Finanzie-
rung steht und der Entwurf des Architekten 
ist ausgereift. 
Nun soll die Baugenehmigung beantragt bzw. 
die Bauvorlagen für das Freistellungsverfah-
ren eingereicht werden. Grundlage des La-
geplans zum Bauantrag ist ein Auszug aus 
der amtlichen Liegenschaftskarte mit den Ei-
gentümerangaben aus dem Liegenschafts-
buch. Beides, inklusive einer fundierten Bera-
tung, erhalten Sie beim Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur. Auch Angaben über 
Baugrenzen, Abstandsflächen und die Hö-
henlage des Projektes arbeitet der ÖbVI im 
erforderlichen Umfang in den Lageplan ein. 
Im Ergebnis entsteht damit ein aktueller La-
geplan mit hoher Rechtssicherheit, so dass 
der Bauherr hinsichtlich der Einfügung seines 
Projekts in die Grundstücksgeometrie ent-
spannt auf die Bauphase blicken kann. Ein 
billigerer, einfacher Auszug aus der Liegen-
schaftskarte ist wegen Inhalt, und Genauig-
keit zumeist nicht für eine sachgerechte Pla-
nung sowie deren Beurteilung geeignet. Der 
vermeintliche finanzielle Vorteil wird häufig 

durch Mehrkosten bei Planänderungen und 
Absteckung mehr als ausgeglichen.

Nun geht es los: Die Absteckung
Endlich wird es konkret und der Bau kann be-
ginnen. Damit das neue Gebäude genau an 
der Stelle mit allen Grenzabständen zu ste-
hen kommt, wo es genehmigt wurde, erfolgt 
bei Baubeginn eine Absteckung. Der ÖbVI 
markiert auf dem Schnurgerüst oder durch 
Bodenpunkte die genaue Stellung und über-
gibt die Punktedem Rohbauer. Da eine falsche 
Stellung zu erheblichen finanziellen Schäden 
– über Baustopp bis zum Teilabriss – führen 
kann, ist die Absteckung unverzichtbar. Der 
Sachverständige für Vermessungswesen be-
scheinigt, dass das Gebäude in Übereinstim-
mung mit der Baugenehmigung oder – beim 
Freistellungsverfahren – mit den eingereich-
ten Bauvorlagen abgesteckt wurde. Der Bau-
herr erhält eine Absteckungsbescheinigung. 
Diese ist auf Verlangen der Bauaufsicht vor-
zulegen.

Nach Fertigstellung: Die Gebäudeeinmessung
Eigentümer von Gebäuden sind durch das 
Landesgesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen (LGVerm) verpflichtet, bei 
Neubauten oder Anbauten diese zur Aktu-
alisierung des Liegenschaftskatasters nach 
Fertigstellung des Rohbaus einmessen zu 
lassen. Die neuen Gebäudeteile werden 
mit ihren Maßen und Grenzabständen in 
das Liegenschaftskataster eingetragen. Die-
se hoheitliche Vermessung ist von einem 
ÖbVI oder einer anderen Vermessungs- 
stelle nach dem Landesgesetz über das amt-
liche Vermessungswesen (LGVerm) durch-
zuführen. Es empfiehlt sich, die bereits am 
Bauvorhaben beteiligte Stelle damit zu be-
auftragen.

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
die unbekannten Dienstleister des Bauherren

mailto:info@geni-vermessung.de


�0

Der Stand der Technik erlaubt es 
heutzutage, Wohngebäude zu bau-
en, die bis zu �0 Prozent  weniger 
Energie verbrauchen als der Ge-
bäudebestand. Das ist ein gewal-
tiges Einsparungspotential. Den-
noch setzen sich energieeffiziente 
Techniken im Wohnungsbau nur 
sehr langsam durch. 

Die Gründe dafür sind vielfältig:
õ  Fehlendes Problembewusst-

sein 
õ  Unkenntnis und teilweise unzu-

reichende Ausbildung bei Pla-
nern und Handwerkern

õ  Investitionen als einzige und al-
leinige Entscheidungsgrundlage 
für Bauprojekte, fehlende Ein-
beziehung von Betriebskosten, 
fehlende Vollkostenrechnung

õ  Nutzer-Investor-Problematik bei 
Mietobjekten

õ  Mangelnde Transparenz über 
Förderprogramme und immer 

noch unzureichender finanziel-
ler Anreiz für Bauherren und 
Hausbesitzer

Deshalb verbrauchen die Gebäu-
de im Bestand durchschnittlich 
�00 bis �00 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) 
Heizenergie für die Raumwärme. 
Das entspricht �0 bis �0 Liter Öl.  
 
Ab den achtziger Jahren wur-
den zehn- bis ��-Liter-Häuser ge-
baut. Die bis vor kurzem noch ge-
förderten Niedrigenergiehäuser 
verbrauchen vier bis sieben Li-
ter pro Quadratmeter und Jahr.  
 
���� wurden bereits die ersten 
Passiv- oder �,� Liter-Häuser reali- 
siert. Eine weitere Steigerung 
sind das in den �0er Jahren reali- 
sierte „Null-Energie-Haus“ oder 
das  „Energiestarke Solarhaus“ in 
Freiburg.

Parameter für Energie-
verbrauch

Dieser geschichtliche Rückblick 
vergegenwärtigt die zeitliche Ent-
wicklung des energiesparenden 
Bauens und verdeutlicht, dass der 
Gebäudebestand bis in die achtzi-
ger Jahre hinein aus energetischer 
Sicht als Altbau bezeichnet wer-
den kann. 

Heute werden immer häufiger 
Komponenten wie hocheffiziente 
Fenster, hochwärmedämmende 
Außenbauteile und Abluftwär-
merückgewinnungsanlagen at-
traktiv, mit denen der Passiv-
haus-Standard erreicht werden 
kann. Prinzipiell wird der Energie-
verbrauch eines Gebäudes durch 
drei Parameter bestimmt: Die 
baulichen Voraussetzungen, die 
Anlagentechnik und das Nutzer-

Vom Altbau

zum Passivhaus

INFO
Bauträger sind ebenso wie Bau-
herren zur Erstellung eines Ener-
giebedarfsausweises verpflichtet. 
Er muss einem Käufern auf Auf-
forderung zur Einsichtnahme zu-
gänglich gemacht werden. Außer-
dem kann sich das Bauaufsichtsamt 
den Energiebedarfsausweis vorle-
gen lassen.
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verhalten. Um möglichst gute Ver-
brauchswerte zu erzielen, müssen 
die verschiedenen Einflussfaktoren 
einander ergänzen und nicht durch 
fehlende Koordinierung einander 
entgegenwirken. 

So wird zum Beispiel die um-
weltentlastende Wirkung der 
Wärmedämmung erhöht, wenn 
gleichzeitig ein alter und überdi-
mensionierter Heizkessel durch 
eine neue Anlage ersetzt wird.  
 
Ebenso kann beispielsweise ein 
Abdichten der Fensterfugen erst 
dann zur Energieeinsparung bei-
tragen, wenn die dadurch erreichte 
Luftdichtigkeit nicht durch kontra-
produktive Nutzergewohnheiten 
wie zum Beispiel die Dauer-Kipp-
stellung umgangen wird.

Parameter aufeinander 
abstimmen

Um den optimalen Effekt zu er-
reichen, sollten alle beschrie-
benen Parameter aufeinander 

abgestimmt werden. Mit dieser 
Betrachtungsweise wird deutlich, 
dass eine gute Planung eine wich-
tige Vorraussetzung für das defi-
nierte Ziel darstellt. Es wird auch 
klar, dass in einem renovierten Alt-
bau nie die Werte eines Neubaus 
erreicht werden; denn die Sanie-
rung ist immer ein Eingriff in ein 
bestehendes System, welches teil-
weise verändert wird.

Seit dem �. Februar �00� gilt die 
Energieeinsparverordnung (EnEV). 
Erstmalig werden darin Bauhülle 
und Energieversorgung als Einheit 
betrachtet. 

Wichtige Anforderungsgrößen bei 
dem Nachweisverfahren der EnEV 
sind der Endenergie- und der Pri-
märenergiebedarf. Den Hausbesit-
zer interessiert der tatsächliche En-
ergieverbrauch seiner Immobilie in 
kWh/m²a, der durch den Endener-
giebedarf beschrieben wird. 

Diese Kenngröße stellt eine Kenn-
zeichnung für die energetische 
Qualität des Gebäudes mit deren 

Breite 90 x Höhe 45

Breite 90 x Höhe 60

Breite 45 x Höhe 60

Breite 90 x Höhe 120

Breite 90 x Höhe 45

Breite 90 x Höhe 60

Breite 45 x Höhe 60

Durch die kostenlose Veröffentlichung 
dieser Druckvorlage helfen Sie 
mit, unsere Natur zu erhalten.

Naturparadies Haus und Garten
Wie Sie sich Ihr eigenes
Paradies zu Hause schaffen,
erfahren Sie für 6,60 a in
Briefmarken im umfangreichen
LBV-Broschürenpaket
“Haus & Garten”

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.  www.lbv.de
Eisvogelweg 1  91161 Hilpoltstein  Tel.: 09174/4775-0

Breite 90 x Höhe 60

Naturparadies Haus und Garten
Wie Sie sich Ihr eigenes Paradies zu
Hause schaffen, erfahren Sie für
6,60 a in Briefmarken im umfangrei-
chen LBV-Broschürenpaket
“Haus & Garten”
Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.
91161 Hilpoltstein
Tel.: 09174/4775-0
www.lbv.de

Naturparadies Haus und Garten
Wie Sie sich Ihr eigenes Paradies zu
Hause schaffen, erfahren Sie für
6,60 a in Briefmarken im umfangrei-
chen LBV-Broschürenpaket
“Haus & Garten”
Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.
91161 Hilpoltstein
Tel.: 09174/4775-0
www.lbv.de

Wie Sie sich Ihr
eigenes Paradies
zu Hause schaf-
fen, erfahren Sie
für 6,60 a in
Briefmarken im

umfangreichen LBV-Broschüren-
paket “Haus & Garten”

Naturparadies
Haus und Garten

Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.
91161 Hilpoltstein
Tel.: 09174/4775-0
www.lbv.de

Wie Sie sich Ihr
eigenes Paradies
zu Hause schaf-
fen, erfahren Sie
für 6,60 a in
Briefmarken im

umfangreichen LBV-Broschüren-
paket “Haus & Garten”

Naturparadies
Haus und Garten

Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.
91161 Hilpoltstein
Tel.: 09174/4775-0
www.lbv.de

Vom Hochhaus
bis zum
Gartenhäuschen

Wie Sie sich Ihr
eigenes Paradies zu
Hause schaffen,
erfahren Sie für

6,60 a in Briefmarken im umfangreichen LBV-
Broschürenpaket “Haus & Garten”

Naturparadies
Haus und Garten

Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.
91161 Hilpoltstein
Tel.: 09174/4775-0
www.lbv.de

Breite 90 x Höhe 60

Naturparadies Haus und Garten
Wie Sie sich Ihr eigenes
Paradies zu Hause schaffen,
erfahren Sie für 6,60 a in
Briefmarken im umfangreichen
LBV-Broschürenpaket
“Haus & Garten”

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.  www.lbv.de
Eisvogelweg 1  91161 Hilpoltstein  Tel.: 09174/4775-0

Immer gut beraten…

http://www.lbv.de
mailto:info@elektro-hardt.de
http://www.elektro-hardt.de
mailto:info@ingenieurbuero-dhoffmann.de
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Anlagentechnik dar. Der Primär-
energiebedarf berücksichtigt noch 
zusätzlich die Energiequelle und-
die Verluste, die bei der Erzeugung 
und dem Transport eines Energie-
trägers entstehen. 

Energiebedarfsausweis 
ist Pflicht

Für den Neubau ist der Energie-
bedarfsausweis zwingend vor-
geschrieben. Die Grenzwerte für 
den Primärenergiebedarf liegen 
bei der zentralen Warmwasser-
bereitung für Reihenhäuser bei 
�00 bis ��0 kWh/m²a, für freiste-
hende Einfamilienhäuser bei ��0 
kWh/m²a und bei Mehrfamilien-
häusern bei �0 bis �0 kWh/m²a. 
Das Erreichen dieser Mindestan-
forderungen nach der EnEV ent-
spricht der heutigen Baupraxis. Zu 
empfehlen ist im Hinblick auf Wert-
sicherung, Wohnkomfort und die 
Senkung laufender Betriebskosten 

eine optimale Abstimmung des Ge-
samtsystems und dabei die Ver-
wendung effizienter Bauteile und 
Komponenten gemäß den heute 
technischen Möglichkeiten.

Große Chance für 
Einfamilienhaus

Die technische Entwicklung ist 
beim Bau von Einfamilienhäusern 
am weitesten fortgeschritten.  
Der klassische Niedrig-Energie-
hausstandard hat sich vor allem 
bei Ein- und Zweifamilienhäu-
sern vielfach bewährt und ist 
eine Mindestempfehlung für die 
bauliche Ausführung. Die kon-
sequente Weiterentwicklung 
vom Niedrigenergiehaus führte 
zum �,� Liter- oder Passivhaus, 
das einen maximalen Heizwär-
mebedarf von �� kWh/m²a hat.  
Gleichzeitig wird verlorene Trans-
missions- und Lüftungsenergie 
durch passive Energiebeiträge wie 

zum Beispiel solare Gewinne, Wär-
meabgabe von elektrischen Gerä-
ten und die Körperwärme von Per-
sonen ausgeglichen.

Die Praxiserfahrungen an bun-
desweit mehr als �.000 Passiv-
häusern bestätigen den hohen 
Stellenwert von Detailplanungen 
und korrekter Ausführung. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Mini-
mierung von konstruktiven und 
geometrischen Wärmebrücken.  

Besonders anfällig dafür sind alle 
Anschlusspunkte zwischen ver-
schiedenen Bauteilen, Durchdrin-
gungen von Außenbauteilen und 
Fußpunkte von Konstruktionen. 

Winddichtheit ist 
Voraussetzung

Weiterhin muss bei Energiespar- 
und Passivhäusern die Winddicht-
heit gewährleistet sein, damit ein er-

INFO
Die wichtigsten Passivhauskrite-
rien sind:

Jahresheizwärmebedarf < �� kWh/
m²a

Maximale Heizwärmelast < �0 W/
m², um auf ein gesondertes Heizsys-
tem verzichten zu können

Wärmedurchgangskoef f izient  
U< 0,�� W/m²K für Wand, Dach 
und Fußboden und Wärmebrücken- 
freiheit

Fenster: Uw < 0,� W/m²K; g >  
�0-�0%

Luftdichtheit: maximal 0,�-facher 
Luftwechsel bei �0 Pa Druckdiffe-
renz (n < 0,� h )

Lüftungsanlage mit Abluftwärme-
rückgewinnung mit einem Wärme-
bereitstellungsgrad > ��%, 

Stromeffizienz < 0,�� Wh/m³
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höhter Luftwechsel verhindert wird.  
Es gilt: Je besser der Dämmstan-
dard eines Gebäudes, desto grö-
ßer der Anteil der Lüftungswär-
me am Gesamtwärmebedarf.  
 
Während der Heizperiode be-
deutet der Luftaustausch einen  
stetigen Abfluss warmer Raumluft.   
Gleichzeitig gibt es für die-
sen Luftaustausch ein Mini-
mum, das aus humanphysio-
logischen, hygienischen und 
bauphysikalischen Gründen 
nicht unterschritten werden darf.  

Der natürliche Luftaustausch setzt 
sich aus dem durch bewusstes  
Öffnen von Fenstern herbeige-
führten Luftvolumenstrom und der  
Infiltration – dem Luftstrom  
bei geschlossenen Fenstern – 
zusammen.    
 
Da diese Infiltration nicht größer 
als der Minimum-Luftaustausch 
sein soll, sind bei den �,�-Liter-

Häusern Luftdichtigkeitstests 
zwingend vorgeschrieben.

Einsatz einer kontrollier-
ten Lüftung

Ein zentraler Punkt bei der Pas-
sivhaustechnik ist außerdem die 
kontrollierte Lüftung mit Wär-
merückgewinnung. Bei diesen 
Häusern reicht die herkömmliche 
Fensterlüftung nicht mehr aus. 

Der notwendige Luftaustausch 
muss durch konstante oder be-
darfsgesteuerte, mechanisch 
kontrollierte Lüftung erfolgen.  
Damit ist gewährleistet, dass nur 
im gewünschten Ausmaß gelüf-
tet wird, und dass diese Lüftung  
tatsächlich zuverlässig erfolgt.

Den geringsten Einsatz von  
fossilen Primärenergieträgern  
erreicht man durch den Einsatz von 
erneuerbaren Energieträgern. So-

larkollektoren wurden in Deutsch-
land lange Zeit nur für die Warm-
wasserbereitung eingesetzt.   
Der sinkende Wärmebedarf  
energiesparender Gebäude,  
kostengünstige Kombi-Anlagen 
für Warmwasser und Heizung, 
eine konstante Bundesförderung 
sowie steigende Kosten konven-
tioneller Energieträger machen  
Anlagen zur solaren Heizungsun-
terstützung mittlerweile zu wirt-
schaftlich interessanten Alterna-
tiven. 

Im Trend liegen auch die Holz-
pellet-Heizungen. Diese Art der 
Heizung wird wie Solarthermie 
aus Bundesmitteln gefördert, 
weil die Verbrennung von Holz 
als CO-neutral eingestuft wird.  
 
Da Feststoffkessel in aller Regel mit 
Pufferspeicher eingebaut werden, 
ist eine solare Heizungsunterstüt-
zung eine sinnvolle ökologische 
Ergänzung.
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Im Altbau ist es ungleich an-
spruchsvoller als im Neubau, den 
Heizwärmebedarf zu minimieren, 
da traditionelle Gebäude nicht auf 
den energiesparenden Einsatz aus-
gelegt sind. Ein großer Erfolg sind 
Drei- oder Vier-Liter-Häuser nach 
der Sanierung. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wer-
den die im Neubau erprobten Pas-
sivhauskomponenten eingesetzt. 
Dach, Fassade und Fenster sind 
meist die ersten Ansatzpunkte, 
wenn es um die energetische Sa-
nierung geht. 

Dabei gibt es je nach Baujahr ei-
ner Immobilie notorische Schwach-
punkte, die erhebliche Auswir-
kungen auf den Energieverbrauch 
und das Raumklima haben:

õ  Gründerzeit (���0-���0): An 
Fenstern und Balkonen ros-
tender Stahl (nicht immer 

sichtbar); Schallschutz und 
Wärmedämmung mangel-
haft; Schimmelpilz oder Schäd-
lingsbefall (Holzbock, Mauer-
schwamm); Hohlstellen unter 
dem Putz (Fassade und innen).

õ  �0er-Jahre: Baumaterialien 
manchmal minderwertig; 
Wärme- und Schallschutz 
schlecht;  Schäden an Fassade 
und Dach.

õ  �0er-Jahre: Wärmeschutz unzu-
reichend und viele Wärmebrü-
cken; Schäden an Balkonen und 
vorgehängten Fassaden.

õ  �0er-Jahre: Wärmedämmputz-
fassaden von schlechter Qua-
lität; elastische Fugen sind in-
zwischen spröde. 

õ  �0/�0er-Jahre: Haus bei Dach-
ausbauten undicht; Unter-
spannbahnen nicht UV-bestän-
dig (Folie zerstört, Feuchtigkeit 
bildet sich in Dämmwolle), Bla-
senbildung und Ablösung von 
Anstrichen. 

Jedes Haus hat seine eigene Ge-
schichte. Für jedes Gebäude gilt, 
dass alle fünf bis �� Jahre die Au-
ßenanstriche an den Fassaden er-
neuert werden sollten. 

Alle �� bis �0 Jahre müssen Plat-
tenverkleidungen ausgetauscht 
werden, außerdem sollten Au-
ßenbauteile und Fugenmassen 
abgedichtet werden. Nach �0 bis 
�0 Jahren sind Dacheindeckungen 
und Dachanschlüsse, Außenwand-
putz und Außenbekleidung zu er-
neuern

Der Schlüssel zum Erfolg

Eine gute Wärmedämmung sorgt 
in erster Linie für ein behagliches 
Raumklima und körperliches Wohl-
befinden, indem im Winter die Käl-
te draußen bleibt und im Sommer 
möglichst wenig Hitze durch Dach 
oder Wand dringt. Nebenbei be-

Erfolgreich sanieren
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wahrt sie auch die Baukonstruktion 
vor extremen Temperaturschwan-
kungen und Feuchteeinwirkungen 
mit den damit verbundenen Fol-
geschäden. 

Dabei funktionieren die heute 
marktüblichen Dämmungen, allen 
voran der Spitzenreiter Mineralfa-
serdämmstoff, nach dem Prinzip 
einer in hohem Maße wärmedäm-
menden Struktur, die Platz lässt für 
Luft oder Gaseinschlüsse.

Gebäude als Ganzes be-
trachten

Doch bei allen bauphysikalischen 
Details darf das Gebäude als Gan-
zes nicht aus den Augen verloren 
werden. 

Neben den tragenden Wänden und 
dem Dach treten noch weitere Bau-
teile in Kontakt mit der Außenluft: 
die erdberührten Bauteile, die Ge-
schossdecken im Bereich von Auf-
lagern und Einschnitten, wie zum 
Beispiel bei einer Loggia. 

Und natürlich Fenster, Rollla-
denkästen oder Türen. Der beste 
Wärmeschutz ist dabei eine kons-
truktive thermische Trennung, 
sprich: Durchbrüche durch die 
Wand sollten vermieden werden.  
 
Was bei einem vorgehängten Bal-
kon oder beim außen angebrachten 
Rollladenkasten kein Problem ist, 
lässt sich bei anderen Bauteilen 
gar nicht oder nur mit großem 
Aufwand und höchster handwerk-
licher Sorgfalt erreichen. 

Selbst Innenbauteile benötigen 
eine Dämmung, nämlich dann, 
wenn sie an Räume angrenzen zu 
denen ein starkes Temperaturge-
fälle besteht. 

Neben Energieverlusten drohen 
bei der Auskühlung von Bauteilen 
die gefürchteten Wärmebrücken 
und in deren Folge Feuchtigkeits-
bildung, Stockflecken und Schim-
melbefall. 

Beheizte Keller müssen wärmege-
dämmt sein, verlangt die neue En-
ergie-Einsparverordnung (EnEV). 
Das spart nicht nur Heizenergie. 
Die höheren Oberflächentempera-

turen der Wände und Kellersohle 
sorgen zusätzlich für Behaglichkeit 
und verhindern Schwitzwasser. 

Auf die Dämmung der Kelleraußen-
wände und -böden zu verzichten, 
kann fatale Folgen haben, denn:  
Wie auf einem kalten Glas kann 
sich auch auf kalten Bauteilen die 
Luftfeuchtigkeit niederschlagen. 
Schimmelpilze setzen sich fest, es 
entsteht der typisch modrige Ge-
ruch schimmelsporenbelasteter 
Raumluft. 

Als Wärmedämmung genügt bei 
Kalksandstein- und Betonwänden 
bereits eine acht bis zehn Zenti-
meter dicke Perimeterdämmung.  
 
Das gleiche gilt für die Kellersoh-
le. Kellerwände aus wärmedäm-
menden Leichtbetonsteinen oder 
Wärmedämmziegeln kommen zwar 
ohne weitere Dämmung aus, soll-
ten aber eine vier Zentimeter dicke 
Perimeterdämmung als Schutz der 
Kellerabdichtung erhalten.

Außenhülle vor Wetter 
schützen

Die Außenhülle des Hauses ist 
dem Wetter gnadenlos ausge-
setzt. Klar, dass hier im Laufe der 
Zeit die Farben verblassen und der 
Putz spröde und schmutzig wird.  
 
Wer denkt, mit ein paar Eimern 
Farbe und einigen Säcken Au-
ßenputz sei das Problem gelöst, 
hat auf Jahrzehnte hinaus die 
Chance einer dauerhaften Ener-
gie sparenden Lösung verspielt.  
 
Sanieren Sie gleich richtig – und 
verpassen Sie Ihrer alten Fassade 
eine Wärmedämmung. Denn allein 
das kann Ihre jährlichen Heizkos-
ten um bis zu �0 Prozent senken. 

Warm „einpacken“ können Sie 
Ihr Haus auf verschiedene Weise. 
Beim Wärmedämmverbundsystem 
werden Dämmstoffplatten mit Hil-
fe eines speziellen Klebemörtels di-
rekt auf den Außenputz geklebt.  
 
Darüber wird eine Armierungs-
schicht fixiert, die Temperatur-
schwankungen ausgleicht und 
als Grundlage für den Außenputz 
dient.

Hochwirksam: Die Vor-
hangfassade

Eine andere nachträgliche Dämm-
möglichkeit ist die Vorhangfassa-
de. Durch die konstruktive Tren-
nung der Funktionen Wärmeschutz 
und Witterungsschutz ist sie ein 
hochwirksames System. Auf eine 
Vorbehandlung der renovierungs-
bedürftigen Wand kann meistens 
verzichtet werden. 

Bei der vorgehängten Fassade 
wird von außen nach innen un-
terschieden in: die Bekleidung 
(Wetterschale), die Hinterlüftung 
(Luftschicht), die Wärmedämmung 
und die an der Hauswand veran-
kerte Unterkonstruktion (Latten- 
oder Metallkonstruktion). 

Die Dämmschicht wird so in die Un-
terkonstruktion eingebracht, dass 
zwischen Dämmung und Außen-
haut ein zwei bis vier Zentime-
ter breiter Luftraum bleibt. Die-
ser Spalt genügt, um Feuchtigkeit 
schnell abtrocknen zu lassen oder 
abzuführen. Lüftungsschlitze an 
den Ober- und Unterseiten der 
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Vorhangfassade begünstigen die-
sen Effekt. Die Vorhangfassade hat 
mehrere Vorteile: Sie ist schnell 
montiert und hält lange, in der 
Regel mehr als �0 Jahre. Einige 
Experten sprechen vom „System 
mit der geringsten Schadenshäu-
figkeit“. 

Grundsätzlich eignet sich die vor-
gehängte hinterlüftete Fassade 
für jeden Sanierungstyp. Die Un-
terkonstruktion (Holz oder Alumi-
nium) kann an jeder Wand befes-
tigt werden, auch an solchen, die 
als nur schwach belastbar einge-
schätzt werden. Allerdings ist die 
Vorhangfassade teurer als ein Wär-
medämm-Verbundsystem.

Einzige Chance: 
Innendämmung

Bei denkmalgeschützten Fassa-
den darf häufig keine Dämmung 
von außen aufgebracht werden. 
Als einzige Möglichkeit bleibt da-
mit nur die Dämmung von innen.  
 
Wichtig ist hier das sorgfältige 
Anbringen eine Dampfsperre, um 
Feuchteschäden zu vermeiden.  
 
Aus diesem Grund sollte die Innen-
dämmung nur von Fachleuten aus-
geführt werden.

Dämmung des Daches

Neben der Außenwand bietet auch 
die nachträgliche Dachdämmung 
erhebliches Energieeinsparpoten- 
tial. Zudem ist in der Energieein-
sparverordnung vorgegeben, dass 
beim Dachaufbau oder -umbau 
und bei einer neuen Dacheinde-
ckung ein U-Wert von 0,� W/m�K 
einzuhalten ist. Hierzu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.

Dächer von außen 
dämmen

Am besten wird die Dämmschicht 
wie bei der Fassade als Außen-
haut angebracht. Hier bildet die 
Dämmschicht eine durchgehende 
Ebene direkt unter der Dachein-
deckung. Dafür gibt es spezi-
elle Systeme aus Hartschaum-
platten und Formelementen.
Wird Mineralwolle verwendet, 
werden auf den verschalten 
 Dachflächen in regelmäßigen 
Abständen druckfeste Mineral-
wollstreifen aufgenagelt. Die 
Zwischenräume werden dann 
mit Mineralwollmatten gefüllt.

Wenn ohnehin eine neue Dachein-
deckung ansteht, ist die Aufspar-
rendämmung die beste Lösung. 

Beim nachträglichen Ausbau aber 
wird man sich trotz der Vorteile nur 
selten für diese Dämmart entschei-
den. Denn oft ist diese Außendäm-
mung von Dächern nicht möglich 
oder mit einem zu großem Aufwand 
verbunden. In diesem Fall hilft nur 
die zweitbeste Lösung weiter. 

Dachdämmung 
von innen

Die Innendämmung ist vor allem 
zur Komplettierung des Wärme-
schutzes beim Dachausbau sinn-
voll. Am häufigsten wird dabei die 
Dämmung zwischen den Sparren 
angewendet. Da hier die Dämm-
stoffstärke oft durch die Sparren-
tiefe begrenzt wird, sollte eine Zwi- 
schensparrendämmung mit einer 
Dämmung unter den Sparren kom-
biniert werden. Die Sparren bilden 
sonst Wärmebrücken, die den Wär-
meschutz um bis zu �0 Prozent 
verschlechtern. Um die erforder-
lichen Dämmstoffstärken zu er- 
reichen, wird zunehmend auch die 
Vollsparrendämmung eingesetzt. 
Hierbei wird die gesamte Sparren- 
tiefe mit Dämmstoff verfüllt. Dabei 
empfiehlt sich ein Dämmstoff mit 
faseriger Struktur wie beispiels-
weise Mineralwolle. So kann ne-
ben der Wärmedämmung auch 

INFO
Die Energiekennzahl kann leicht 
selbst berechnet werden: Der Jah-
resheizenergieverbrauch wird durch 
die beheizte Wohnfläche dividiert. 
Ist in dem Energieverbrauch die 
Warmwasserbereitung mit enthal-
ten, so werden pauschal �000 kWh 
für jede im Haushalt lebende Person 
vor der Division abgezogen.
Der Energieverbrauch – am bes-
ten sind gemittelte Werte über 
die vergangenen Jahre – kann den 
Rechnungen des Energieversorgers 
oder der Heizkostenabrechnung ent-
nommen werden. Bei eigenen Ab-
lesungen am Gaszähler oder an der 
Messanzeige des Öltanks kann der 
Verbrauch umgerechnet werden: ein 
Liter Öl oder ein Kubikmeter Erd-
gas entsprechen zehn kWh. Ver-
gleichen Sie nun Ihre persönliche 
Energiekennzahl mit den folgenden 
Werten: 
bis �0: Passivhaus
bis �0:  Niedrigenergiehaus 

KfW �0
bis �0:  Niedrigenergiehaus 

KfW �0 
bis �0: EnEV
bis ��0:  Wärmeschutzverord-

nung ����
bis ��0:  Wärmeschutzverord-

nung ����
bis �00: Sanierungsbedarf
über �00:  dringender Sanierungs-

bedarf
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der Schallschutz erhöht werden.  
Dämmplatten aus Polystyrol haben 
dagegen keine schalldämmende 
Wirkung. Dämmt man Dachräu-
me auf der Innenseite, entsteht 
ein Problem: Gelangt warme Luft 
aus dem Wohnraum in den Be-
reich hinter der Dämmung, kühlt 
sie ab und es kommt zur Tauwas-
serbildung. Die allmähliche Durch-
feuchtung des Baukörpers und der 
Dämmschicht sind die Folge. Die-
sem Effekt begegnet man durch 
den Einbau einer Dampfsperre vor 
der Dämmung. Ist der Dachraum 
nicht ausgebaut, aber frei zugäng-
lich, besteht seit Einführung der 
EnEV eine Nachrüstverpflichtung. 
Liegt der U-Wert über 0,� W/m�K 
muss der Dachraum bis spätestens 
��. Dezember �00� gedämmt wer-
den. Diese Verpflichtung besteht 
nicht bei Häusern mit bis zu zwei 
Wohnungen, sofern eine der Woh-
nungen vom Eigentümer selbst be-
wohnt wird. In diesem Fall muss 
nur im Falle eines Eigentümer-
wechsels nachträglich gedämmt 
werden.

Kellerdecken richtig 
isolieren 

Spätestens beim Spielen mit Klein-
kindern auf dem Wohnzimmerfuß-

boden fällt in schlecht gedämmten 
Gebäuden die Fußkälte auf. Weil 
die Kellerdecke häufig gar nicht 
oder nur gering gedämmt ist, 
entstehen relativ niedrige Tem-
peraturen an der Fußbodeno-
berfläche. Die einfachste Art der 
nachträglichen Wärmedämmung 
von ebenen Massivdecken ist das 
Ankleben oder Andübeln von Sty-
roporplatten an der Deckenunter-
seite. Die Dämmstoffdicke richtet 
sich häufig nach der vorhandenen 
Raumhöhe im Keller und der ver-
bleibenden Höhe von Fenster- und 
Türstützen. 

Wenn möglich, sollten acht bis 
zwölf Zentimeter Dämmstoff ein-
geplant werden. Installationslei-
tungen bedürfen einer besonderen 
Beachtung. Deckenleuchten müs-
sen eventuell neu befestigt und de-
ren Anschlüsse verlängert werden.  
Es besteht auch die Möglich-
keit, erst eine Unterkonstruktion 
mit Verkleidung einzubauen und 
nachträglich den Hohlraum mit 
Dämmstoff ausblasen zu lassen. 
Dieses Verfahren bietet sich bei 
Kellerdecken mit ungerader oder 
unebener Unterseite, wie zum 
Beispiel bei Kappen- oder Ge-
wölbedecken an. Wird eine Kel-
lerdeckendämmung zusammen 
mit einer Außenwanddämmung 
durchgeführt, so sollte die Außen-

wanddämmung bis unter das Kel-
lerdeckenniveau heruntergezogen 
werden (Perimeterdämmung mit 
wasserabweisenden Platten), um 
Wärmebrücken zu vermeiden. 

Fenster, Rollläden, Haus-
technik

Besonders hohe Wärmeverluste 
treten an den Fenstern auf. So 
strömt beispielsweise durch ein-
fach verglaste Fenster nahezu dop-
pelt so viel Wärme nach außen wie 
durch zweifach verglaste Fenster.  

Daher sind die Fenster im Verhält-
nis zu den Investitionskosten die 
effizienteste Methode, Energie zu 
sparen (Infos im Kapitel Fenster 
und Türen). Bei der Wärmedäm-
mung ist dabei das Gesamtfenster 
zu betrachten und nicht nur die 
Verglasung. Um eine hohe Däm-
mung zu erzielen, ist es wichtig, 
den Fensterrahmen mit der Wär-
medämmung der angrenzenden 
Wand abzudecken. 

Besonders gute Dämmeigen-
schaften werden erzielt, wenn 
die Wärmedämmung bis zum 
Glas reicht. 

Eine weitere Schwachstelle in der 
Außenwand stellen die Rollladen-
kästen dar. Hier können durch den 
nachträglichen Einbau von Dämm-
stoffen Energieverluste reduziert 
und Zugluft ins Rauminnere ver-
mieden werden. Neben der Sanie-
rung der Gebäudehülle können 
auch durch die Modernisierung 
der Haustechnik erhebliche Ein-
spareffekte erzielt werden (siehe 
Kapitel Haustechnik).
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Mit der Einrichtung der Baustelle 
und den Erdarbeiten beginnt die 
eigentliche Bauphase. Lassen Sie 
sich von Ihrem Baumeister eine 
Skizze geben, aus der die räum-
lichen Verhältnisse auf der Baustel-
le genau ersichtlich sind. 
Auf Grundlage dieser Skizze kön-
nen Sie weiterplanen:
õ		Festlegung der Baustellenzu-

fahrt
õ		ein geeigneter Platz für die 

Lagerung von Humus und 
Aushub

õ		die Lage des Wasser- und 
Stromanschlusses

õ		die Platzierung einer Senkgru-
be

Wichtig: Stromleitungen 
beachten

Beachten Sie auch über Ihr Grund-
stück führende Stromleitungen. 

Sie könnten später Kränen oder 
anderen Baustelleneinrichtungen 
im Weg stehen. Prüfen Sie, ob und 
wo genau Telefon- und Wasserlei-
tungen oder Kanalführungen durch 
Ihr Grundstück gehen. Setzen Sie 
sich in diesem Fall rechtzeitig mit 
den zuständigen Stellen in Verbin-
dung.
Nach Klärung dieser Fragen wird 
der Grundriss des geplanten Hauses 
abgesteckt. Schließlich muss der 
Baggerfahrer genau wissen, wo 
der Humus entfernt und die Ba-
grube gegraben werden soll. Das 
sorgfältige Entfernen der obersten 
Humusschicht steht am Beginn der 
Erdarbeiten. Diese wertvolle Erd-
schicht wird bis zu einer Tiefe von 
ungefähr �0 Zentimeter abgetra-
gen und gesondert gelagert. Der 
Grund dafür: In dieser Schicht be-
finden sich alle Nährstoffe und Bo-
denlebewesen. Das Material wird 
für die spätere Gartengestaltung 

benötigt. Wenn Ihr Haus unterkel-
lert sein soll, muss die Baugrube 
um ein gutes Stück größer sein als 
die reine Keller-Grundfläche. Um 
später genügend Platz für Arbeiten 
an den Außenseiten der Kellermau-
ern für Dränagen und ähnliches zu 
haben, sollten Sie als Mindestab-
stand �0 bis �00 Zentimeter einkal-
kulieren. Dieser seitliche Arbeits-
raum muss aus Sicherheitsgründen 
nach oben hin abgeschrägt sein. 
Der Böschungswinkel richtet sich 
nach der Bodenklasse. Besonde-
re Genauigkeit bei den Aushubar-
beiten verlangt die Baugrubentie-
fe. Legen Sie deshalb gemeinsam 
mit Ihrem Planer die Erdgeschoss-
höhe gewissenhaft fest. Sie be-
stimmt die Positionierung Ihres 
Hauses zum Grundstücksniveau.
Im nächsten Schritt geht es bei den 
Erdarbeiten um das Ausheben der 
Fundamente und Gräben für die 
verschiedenen Rohrleitungen. Ob 

Fundament

und Rohbau
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Sie während des Baus eine Drä-
nage benötigen, muss immer der 
Fachmann entscheiden. Vor allem 
in lehmigen oder schiefrigen Bö-
den ist sie aber unbedingt notwen-
dig, damit Keller und Mauerwerk 
vor Durchnässung geschützt wer-
den. Ist ein Ortskanal vorhanden, 
kann die Dränage angeschlossen 
werden, ist ein Anschluss nicht er-
forderlich oder nicht möglich, er-
folgt die Entsorgung über einen Si-
ckerschacht. 

Fundament ist die 
Grundlage

Nach den Erdarbeiten geht es 
an die Fundamenterstellung. Die 
wichtigste Aufgabe des Funda-
mentes ist die Ableitung der Ge-
bäudelasten in den Boden. Die ge-
bräuchlichsten Fundierungsarten 
für Einfamilienhäuser sind das 
Streifenfundament oder das Plat-
tenfundament. Diese �� bis �0 
Zentimeter starken Fundament-
platten sind mit Stahleinlagen 
bewehrt. Bei nicht unterkellerten 
Häusern ist auf frostsichere Fun-
damente und dementsprechende 
Dämmung zu achten. 

Vor der Erstellung der Funda-
mente werden alle Abwasserlei-
tungen mit den erforderlichen 
Putzschächten in gleichmäßigem 
Gefälle verlegt. Hier ist eine exakte 
und verlässliche Ausführung be-
sonders wichtig. Nach der Herstel-
lung des Fundamentes kann nichts 
mehr verändert und nur sehr teuer 
nachgebessert werden. Nach der 
Verlegung von Dränage, Kanallei-
tung und Fundament-Erder wird 
üblicherweise eine rund �0 Zen-
timeter starke Rollschotterschicht 
eingebracht, darüber eine Trenn-
folie, darauf die armierte Beton-
schicht. 

Basis für angenehmes 
Raumklima

Der Keller ist praktisch der Puf-
fer zwischen Wohnraum und Erd-
reich. Deshalb ist auf Feuchtig-
keitsschutz besonders zu achten. 
Nur eine fachgerecht ausgeführte 
Kellerwandisolierung gegen Was-
ser und Feuchtigkeit ist die Basis 
für trockene Kellerräume und ein 

angenehmes Hausklima. Beson-
ders zu berücksichtigen sind dichte 
Rohrdurchführungen.
õ			Für Kellerwände in Betonaus-

führung werden üblicherwei-
se Alu-Fertigschalsysteme 
verwendet. Diese Alu-Fertig-
schalungen werden mit Be-
ton ausgegossen. Kellerwän-
de aus Stahlbeton sind speziell 
bei Hanglagen zu empfehlen. 
Wichtig dabei: Das genaue 
Aussparen von Fenstern, Tür-
öffnungen und Mauerdurchbrü-
chen. Ebenfalls bei der Planung 
zu berücksichtigen sind unter 
Putz verlegte Elektroverkabe-
lungen und andere Leerrohre. 

õ		Fertigkeller: Eine arbeitspa-
rende Alternative ist die Keller-
herstellung mit vorgefertigten 
Massiv-Bauteilen. Dabei wer-
den in der Fabrik Wände und 
Decken nach Maß vorgefertigt 
und auf der Baustelle mit He-
bekränen aufgestellt und mon-
tiert.

õ			Kellerwände aus Betonscha-
lungssteinen: Dabei werden 
die H-förmigen Hohlsteine den 
statischen Erfordernissen ent-
sprechend mit Stahleinlagen 
bewehrt und mit Beton ausge-
gossen. Kellerschalungssteine 
werden in den Stärken �0 und 
�0 Zentimeter angeboten. �0-
Zentimeter-Steine werden als 
Fundamentsteine verwendet. 
Auch hier gilt: von Anfang an 
die erforderlichen Öffnungen 
und Aussparungen berücksich-
tigen.

 
Falls Sie vorhaben, in Ihrem Keller 
bewohnbare Räume einzurichten, 
müssen Sie eine außenliegende 
Wärmedämmung anbringen. Diese 
muss dann dementsprechend ge-
gen Feuchtigkeit und mechanische 
Beschädigung geschützt werden. 
Besonders zu berücksichtigen ist 
die Wärmedämmung im Sockelbe-
reich. Damit vermeiden Sie zum Teil 
beträchtliche Wärmeverluste.

Außenwand und Decken-
system 

Feuchtigkeitsregulierend, wärme-
dämmend, schalldämmend, leicht 
bearbeitbar für den späteren Aus-
bau, das sind die Hauptanforde-
rungen an die Außenhaut des 

Hauses. Dazu kommen die ge-
genseitigen Beeinflussungen und 
Abhängigkeiten. Ein Beispiel dafür 
ist das Zusammenspiel zwischen 
Wärmedämmung und Heizsystem. 
Dementsprechend breit gefächert 
ist das Angebot an Baumaterialien 
für die Außenwände. 
Folgende Möglichkeiten (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit) stehen 
Ihnen zur Verfügung: 
õ			Ziegel aus gebranntem Ton: 

Die Kombination von Wärme-
dämmung, Wärmespeicherung 
und Feuchtigkeitsverhalten so-
wie der hervorragende Schall-
schutz bilden die Grundlage 
für hohe Wohnbehaglichkeit. 
Ziegel werden in ökonomisch 
verarbeitbaren Formaten und 
Sondersteinformen angeboten. 
Spezielle Ausführungen mit Nut 
und Feder ermöglichen ein ex-
aktes Bauen mit geringem Mör-
telverbrauch. Eine ausgeklügel-
te Lochgeometrie des Ziegels 
sowie die beim Brennen ent-
stehenden unzähligen feinen 
Luftporen bewirken einen ho-
hen Wärmedämmwert.

mailto:info@bauunternehmung-prangenberg.de
http://www.bauunternehmung-prangenberg.de
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õ			Leca-Leichtbetonsteine: Ge-
brannte Tonkugeln verbunden 
mit Zementmilch: Das sind die 
wesentlichen Bestandteile der 
Leca-Steine. Durch diese spe-
zielle Charakteristik entstehen 
im Inneren des Steins sehr viele 
Hohlräume. Sie wirken wärme-
dämmend. Die Luftkammern 
dieses Steins sind versetzt ange-
ordnet, die Stoßfugen sind ver-
zahnt. Verarbeitet werden diese 
Ziegel mit einem speziell abge-
stimmten Leca-Mörtel. So wird 
eine durchgehend gute Wärme-
dämmung der Außenwand si-
chergestellt. Außenwandsteine 
gibt es für Mauerstärken von 
�� und �� Zentimeter. Sie sind 
durch ihr geringes Gewicht sehr 
leicht verarbeitbar. Für die In-
nenwände stehen Steinformate 
für alle gängigen Mauerstärken 
zur Verfügung. Als Besonder-
heit sind Schallschutzsteine für 
den Innenausbau erhältlich.

õ			Porenbeton-Bausteine: Die-
ser Baustein wird gefertigt aus 
Quarzsand, Kalkstein und Was-
ser. Die eingeschlossenen fei-
nen Luftporen sorgen für guten 
Wärmeschutz. Die gebräuch-
lichsten Wandstärken sind ��, 
�0, �� und �0 Zentimeter mit 
Wärmedämmwerten von 0,�� 
bis 0,�0 W/m�K. Dieser Poren-
beton-Baustein ist leicht be-
arbeitbar und wird mit einem 

dünn aufzutragenden Spezial-
mörtel vermauert. Ergänzt wird 
das Programm mit einem mine-
ralischen Einlagenputz.

õ			Schlackenstein: Als Zuschlag-
stoff wird aufgeschäumte Hoch-
ofenschlacke verwendet. Dieses 
Material besitzt recht gute wär-
medämmende Eigenschaften.

õ			Bimsbeton-Hohlblocksteine: 
Der Zuschlagstoff ist Hütten-
bims und als Beigabe maximal 
�� Prozent Sand.

õ			Holzspan-Mantelsteine: Die 
zementgebundenen Mantelstei-
ne sind eine einfache Sache. Die 
Tragfähigkeit bringt ein schlan-
ker bewehrter Betonkern, den 
Wärmeschutz gewährleisten 
hochwertige Dämmstoffe. Bei 
den gebräuchlichen Mantelbe-
tonsteinen dienen mit Zement 
vermengte und gepresste Holz-
späne als Dämmschicht. Als Ver-
stärkung der Wärmeisolierung 
sind an der Außenseite noch 
zusätzliche Schaumstoffmate-
rialien mit eingegossen. Diese 
Mantelsteine werden exakt ne-
beneinander und übereinander 
gesetzt und nach maximal je-
weils fünf bis sechs Scharen mit 
Beton verfüllt.

õ			Geschosshohe Wandplatten: 
Der Fortschritt in der Bau-Fer-
tigungstechnik ermöglicht es 
auch, wärmedämmende Wän-
de aus Leichtbeton, Ziegel oder 
Leca in voller Geschosshöhe zu 
erstellen. Obwohl in Fertigteil-
bauweise produziert, können 
auch Sonderwünsche bezüglich 
der Grundrissaufteilung berück-
sichtigt werden. Diese vorgefer-
tigten Wände werden vom Her-
steller direkt auf der Baustelle 
mittels Kranwagen montiert.

Die Decken eines Hauses haben 
wichtige Funktionen zu erfüllen. 
Verlangt werden:
õ			Tragfähigkeit zur Aufnahme der 

Belastungen
õ			gute Wärme- und Schalldäm-

mung
õ			Brandsicherheit
õ			angenehmes Raumklima.

Bei der Auswahl der Art der Decke 
und der Materialien, die verwen-
det werden, sollten Sie besonders 
auf die Harmonie des Materials 
mit dem Wandaufbau achten. 
Denn diese sorgt dafür, dass keine 

Risse durch unterschiedliches Deh-
nungsverhalten entstehen. Neben 
dem hohen Feuerschutz (F�0) soll-
te vor allem auf eine gute Schall-
dämmung geachtet werden. In vie-
len Fällen erfolgt die Herstellung 
der Decke direkt an der Baustelle. 
Diese Ortbetondecken werden vor-
wiegend als Halbmontagedecken 
ausgeführt: 
Vorgefertigte Träger werden von 
einer tragenden Mauer zur ande-
ren verlegt. Zwischen diese Träger 
werden Hohlkörper aus Ziegel oder 
Leichtbeton eingehängt und mit 
Ortbeton ausgegossen. Eine ein-
fache und schnelle Lösung bie-
tet die Fertigteildecke. Bereits im 
Werk maßgenau gefertigt, wird sie 
mittels Kranwagen verlegt und ist 
sofort belastbar.

Treppen als Gestaltungs-
element

Treppen sind ein wichtiges Ge-
staltungselement und beeinflus-
sen das subjektive Wohngefühl. Sie 
sollen daher möglichst harmonisch 
in das Haus eingebunden werden. 
Die Möglichkeiten der Bauausfüh-
rung reichen von massiven Stahl-
beton oder Betonfertigteilen über 
Massivholz-Treppen bis hin zu 
massiv gemauerten Stufen. 

Bei der Auswahl spielt nicht nur die 
Bauart, sondern auch das verwen-
dete Material eine wichtige Rol-
le. Der Fußbodenaufbau und die 
Treppenbelagsstärke müssen ge-
nau aufeinander abgestimmt sein, 
damit sich nach Fertigstellung eine 
gemeinsame Fußbodenoberkante 
ergibt. Die Treppendurchgangs-
breite im Wohnbereich sollte min-
destens ��0 Zentimeter betragen, 
der Stufenauftritt mindestens �0 
Zentimeter, die Stufenhöhe nicht 
mehr als �� Zentimeter. 

Außenputz und Wärme-
schutz

Längst setzen Außenputz oder an-
dere Außenverkleidungen nicht 
nur optische Akzente. Gefordert 
sind Schutz gegen Wind, Regen, 
Schnee, Hagel, Frost und eine wirk-
same Wärmeisolierung. Das schont 
die Umwelt – und Ihr Bankkonto. 
(siehe Kapitel: „Vom Altbau zum 

TIPP
Einen optimalen Schutz gegen 
Witterungseinflüsse bietet die 
Verkleidung der Außenwände. 
Besonders an den Wetterseiten, 
die Wind und Niederschlägen 
stark ausgesetzt sind, werden 
solche Verkleidungen ange-
wendet. Die gebräuchlichsten 
Materialien dafür sind Holz, 
Faserzementplatten oder Fas-
sadensteine.
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Passivhaus“) Der Außenputz aus 
mehreren Schichten Mörtel ist 
die klassische Fassadenausfüh-
rung. Voraussetzung für eine lan-
ge Lebensdauer des Außenputzes 
ist, dass das Mauerwerk selbst 
gut ausgetrocknet ist und zwi-
schen den einzelnen Schichtauf-
bringungen die vorgeschriebenen 
Trocknungsphasen eingehalten 
werden. Herkömmlicher Außen-
putz besteht aus drei Schichten:
õ				Vorspritzer aus Zementmörtel 

als Untergrundvorbereitung
õ			Unterputz, genannt Grund-

putz
õ			Edelputz, die oberste Schicht.

Dazu gehört in der heutigen Zeit 
aber auch eine entsprechende Fas-
sadendämmung zur besseren Wär-
meisolierung (siehe auch Kapitel: 
„Erfolgreich sanieren“). 

Durch den Edelputz wird der äuße-
re Eindruck, die Optik des Hauses 
mitbestimmt. Verschiedenste Ober- 
flächenstrukturen und vielfältige 
Farben erlauben eine individuelle 
Gestaltung. 

Wichtig dabei: Lassen Sie sich 
Art und Farbe der Oberfläche 
auf großen Musterflächen zei- 
gen, da sie dort viel intensiver wir- 
ken als auf kleinen Musterflächen.
Entscheidend zur Absenkung der 
Energiekosten aber auch zum 
Wohlfühlen trägt die richtige Wär-
medämmung der Böden bei. Die 
einfache Formel: Gut gedämmte 
Böden sorgen für warme Füße 

und Behaglichkeit. Dies ist um so 
wichtiger bei Räumen über dem 
Keller.

Bei Estrichen bieten sich verschie-
dene Systeme an:
õ		der schwimmende Estrich 

wird zumeist bei Fußböden in 
Wohnräumen oder im Dachbo-
den angewendet. Dieser Boden 
ist dreilagig aufgebaut: Unter-
halb des Estrichs wird entwe-
der eine Beschüttung und/oder 
eine Wärme- und Trittschall-
dämmung aufgebracht. Dar-
auf kommt eine Kunststofffolie, 

Schutz vor Feuchtigkeit

Es beginnt mit Flecken, schließlich wirft der Anstrich Blasen und der 
Putz bröckelt. Feuchtigkeit kann auch in Neubauten enorme Schäden 
anrichten. Die Bewohnbarkeit eines Hauses und die Lebensqualität 
seiner Bewohner wird durch Feuchtigkeit empfindlich beeinträchtigt. 
Ganz zu schweigen von gesundheitlichen Langzeitschäden.
Erster Punkt beim Feuchtigkeitsschutz ist der Schutz vor der Boden-
feuchtigkeit. Entscheidend ist die Höhe des Grundwasserspiegels: 
Liegt das Kellerniveau unterhalb des Grundwasserspiegels, muss 
eine flüssigkeitsdichte Betonwanne ausgebildet werden. Eine teure 
Methode, aber unumgänglich notwendig. Wer hier spart, spart am 
falschen Platz. Benötigt wird außerdem eine fachgerechte Waagrecht- 
isolierung. Ebenso wird die Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit ge-
sichert. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten je nach Grad der 
Bodenfeuchtigkeit: vom Bitumenanstrich, über Noppenbahnen bis 
zur Dränage. Ergänzend dazu kann eine äußere Wärmedämmung 
aufgebracht werden. Das Problem Hangwasser ist am besten durch 
eine Dränage mit Kiesbeschüttung unterhalb der Kellersohle in den  

 
 
Griff zu bekommen. Ergänzend dazu werden an der Kellerwand Nop-
penbahnen angebracht, die das Wasser in den Dränagebereich ab-
leiten. Um Mauern und Decken nicht unnötig lange den Einflüssen 
von Regen und Schnee auszusetzen, ist es wichtig, das Gebäude 
möglichst rasch einzudecken und mit Regenrinnen das Wasser vom 
Haus wegzuleiten. Probleme macht aber auch die Feuchtigkeit im 
Inneren des Hauses. Kondenswasser kann zu einer Gefahr für das 
Mauerwerk werden und das Wohnklima sehr negativ beeinflussen. 
In der Folge können Schimmelpilze für Gesundheitsschäden sorgen. 
Kondenswasser schlägt sich an der Innenseite kalter Außenmauern, 
Decken oder Fußböden nieder. Verhindert wird dies durch warme, gut 
gedämmte Wandoberflächen und feuchtigkeitsregulierende Wand-
materialien. Deshalb ist es auch so wichtig Wärmebrücken zu ver-
meiden. Eine wirksame Wärmedämmung verschiebt außerdem den 
Taupunkt im Mauerwerk weit nach außen. Dieser Taupunkt, an dem 
sich die Feuchtigkeit in der Luft in Tröpfchen umwandelt, ist auch die 
Ursache für beschlagene Fensterscheiben.

um die tieferliegenden Schich-
ten vor Nässe zu schützen. 
Dann wird der Estrich aufge-
tragen.

õ		Der direkt auf den Unterlagsbe-
ton aufgebrachte Estrich wird 
nur im Keller eingebaut.

õ		Der Trockenestrich wird in  
fertigen Platten geliefert und 
auf den Unterboden aufgelegt. 
Der Vorteil: Keine Austrock-
nungszeiten, der Estrichboden 
ist gleich nach dem Verlegen 
begehbar. Bodenbeläge kön-
nen bereits nach wenigen Ta-
gen aufgebracht werden.
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Ein modernes Dach ist ein kom-
plexes System mit fein aufein-
ander abgestimmten Elementen 
und vielen Gestaltungsmöglich-
keiten. 

Das beginnt bei der Dachstuhl-
konstruktion und reicht bis zur 
Vielfalt an Dachdeckungsmateri-
alien. 

Auf das Dach wirken außerdem 
enorme Kräfte: Schneelast, Wind-
druck und das Eigengewicht der 
Deckung und Unterkonstruktion 
müssen bewältigt werden. 

Entscheidend ist die Wahl der 
Dachform: 

Walmdach, Satteldach, Pultdach, 
Schopfwalmdach als Verknüpfung 
von Walm- und Satteldach, Ton-
nendach oder Mansardendach 
sind klassische Dachformen. 

Geneigtes Dach, weniger 
Probleme

Dazu kommen aber noch eine gan-
ze Reihe anderer Lösungen, wie 
etwa das Flachdach und unter-
schiedlichste Mischformen. 

Klar ist: Geneigte Dächer sind im 
allgemeinen unproblematischer 
als Flachdächer. Sie leiten Nieder-
schläge leichter ab und sind fast 
wartungsfrei. Bei der Wahl der 
Dachform ist zu berücksichtigen:
õ			Die architektonische Gestaltung 

des Gebäudes ist vom Dach ge-
prägt, zeigt es doch einen groß-
en Teil der sichtbaren Flächen 
des Hauses.
õ					Der Bebauungsplan schreibt 

meist sowohl die Dachform als 
auch die Dachneigung, oft sogar 
die Farbe der Eindeckung vor.

õ					Der Grundriss des Hauses kann 

bereits eine Dachform vorbe-
stimmen.

õ					Dachausbauten erfordern ein 
höheres und steileres Dach.

Das Grundgerüst bildet der Dach-
stuhl. Die Zimmermannsarbeiten 
werden bereits in der Planungs-
phase berücksichtigt. Der Zim-
mermann wird die Verankerung 
des Dachstuhles für die Herstellung 
der obersten Decke festlegen. 
Wie der Dachstuhl ausgeführt wird, 
hängt in erster Linie von den ge-
wünschten Dachfunktionen ab:
õ					Ist der Dachraum nicht begeh-

bar, ist eine einfache und kos-
tengünstige Dachstuhlkonstruk-
tion ausreichend.

õ					Bei einem ausgebauten Dach 
ist darauf zu achten, dass Dach-
stuhlabstützungen den Wohn-
raum nicht beeinträchtigen. 
Spezielle Dachstuhlkonstruk-
tionen halten die Wohnfläche 
frei von Stehern und Stützen.

Die Krone

des Hauses
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Zu berücksichtigen ist auch, dass 
sichtbare, über die Hausmauern ins 
Freie ragende Teile des Dachstuhls 
als optisches Element in die Ge-
staltung des Hauses miteinbezo-
gen werden.

Dachstuhlholz braucht 
Schutz

Als Dachstuhlholz wird meist ge-
trocknetes Fichtenholz verwendet. 
Guter Holzschutz ist da besonders 
wichtig. Tauch- oder Vakuumim-
prägnierung, wie sie zumeist be-
reits durch den Zimmermann er-
folgt, schützt das Holz gegen 
Schäden und sichert eine lange 
Lebensdauer. 
Die von außen sichtbaren Teile des 
Dachstuhles müssen nach Fertig-
stellung nochmals zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Witterung be-
handelt werden. Dafür steht eine 
breite Palette an Holzimprägnie-
rungsmitteln zur Verfügung.
Der Spengler bringt in Abstim-
mung mit dem Dachdecker Dach-
rinnen, Fallrohre, Kaminverklei-
dungen, Blitzschutz an, ermöglicht 
die Einbindung der Dachflächen-
fenster oder fertigt ein komplettes 
Blechdach.

Wichtig ist, dass in diesem Be-
reich langlebige, nicht korrodie-
rende Materialien eingesetzt wer-
den. Die gebräuchlichsten: Kupfer, 
beschichtetes Aluminium oder be-
schichtete Stahlbleche.

Klassiker aus Lehm 
und Ton

Die Auswahl des Eindeckmate-
rials ist nicht nur eine Frage des 

persönlichen Geschmacks, sie ist 
auch abhängig von der Dachnei-
gung, von statischen Erfordernis-
sen und klimatischen Verhältnis-
sen. Auch die Dachneigung hat 
Einfluss auf das Eindeckmaterial. 

õ				Tondachziegel: Die Klassiker 
unter den Eindeckmaterialien 
werden aus Ton und Lehm ge-
brannt. Dadurch erhalten Sie 
Ihre typische hell- bis dunkelro-
te Färbung.  Tondachziegel sind 
in verschiedensten Formen er-
hältlich.

õ		Betondachsteine: Betondach-
steine werden aus hochwer-
tigem, durchgefärbtem Beton 
gefertigt. Systemlösungen mit 
Sondersteinen und Zubehör 
ergeben ein harmonisches Ge-
samtbild.

õ		Faserzementmaterialien: Die-
se Materialien bieten nicht nur 
eine Vielzahl von Farben, sie er-
möglichen auch sehr viele Ein-
deckungsarten. Faserzement-
schindeln können bereits ab 
Dachneigungen von �� Grad 
verwendet werden. Schindeln 
oder Wellplatten-Tafeln aus 
Faserzement werden einzeln 
mit der Unterkonstruktion ver-
schraubt oder einfach angena-
gelt. Der Vorteil: geringes Ge-
wicht, leicht zu bearbeiten. 
Auch Sanierungen sind kos-
tengünstig zu erstellen

õ		Bitumen-Dachschindeln:  Die-
se Schindeln ermöglichen eine 
leichte und flexible Dacheinde-
ckung. Einfache Verlegung ohne 
notwendige Sonderformen und 
Anschlussteile – die Schindeln 
werden einfach zugeschnit-
ten.

õ				Metalldächer: Diese moder-
nen Eindeckungen bieten mit 

einer nuancenreichen Farbpa-
lette von Oxydrot über Tauben-
blau bis hin zu Moosgrün für je-
des Haus das farblich passende 
Dach. Die häufigst angewen-
deten Materialien sind Kupfer, 
Aluminium, Titanzink oder pul-
verbeschichtete Stahlbleche. 

Günstig geschaffener 
Wohnraum

Ausgebaute Dachräume sind et-
was Besonderes. Abgeschrägte 
Wände oder Fenstergauben sor-
gen für eine eigene Atmosphäre. 
Außerdem wird auf eine einfache 
und kostengünstige Weise Wohn-
raum vergrößert. Wichtig: Nur eine 
ausreichend dimensionierte Wär-
medämmung garantiert ein ange-
nehmes Raumklima und niedrige 
Heizkosten. 
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Moderne Haustechnik

Ein angenehmes Raumklima zu 
schaffen – das ist die nicht ein-
fache Aufgabe einer modernen 
Heiztechnik. 

Dabei müssen alle Bestandteile gut 
aufeinander abgestimmt werden. 
Beginnen wollen wir mit den An-
forderungen an ein modernes Heiz-
system. 

Neben der Raumlufttemperatur 
bestimmen auch die Temperatur 
der Umschließungswände, die 
Luftgeschwindigkeit und die Luft-
feuchte das gute Klima in einem 
Raum. 

Grundsätzlich gilt: Die Lufttempe-
ratur kann um so geringer sein, je 
höher die Oberflächentemperatur 
der umschließenden Wände ist. 

Wichtigstes Kriterium für das Heiz-
system: Es muss sparsam im Be-
trieb sein und die Umwelt durch-

Nutzung der Sonnenenergie und 
den Einsatz erneuerbarer Energie-
quellen schonen.

Größter Feind: Wärme-
verluste

Größter Feind eines effektiven Hei-
zungssystems sind Wärmeverluste. 
Sie treten zum einen in der Anlage 
selbst auf, zum anderen geht sehr 
viel Wärme über die Gebäudehül-
le und durch falsche Lüftung ver-
loren. (siehe auch Kapitel: „Pas-
sivhaus“, „Altbausanierung und 
Rohbau“). 
Vor allem bei Fenstern treten in 
Abhängigkeit von der Lage sehr 
unterschiedliche Wärmeverluste 
auf. Der Wärmeverlust eines nach 
Norden ausgerichteten Fensters ist 
pro Jahr vier- bis fünfmal so hoch 
wie der eines nach Süden orien-
tierten Fensters (bei gleicher Flä-
che und gleichem U-Wert). Der 

Grund dafür liegt in der Sonnen-
einstrahlung, die Wärmegewinne 
für südorientierte Fenster bringt. 
Wärmeverluste gibt es aber auch 
bei den Wärmeerzeugern selbst. 
Bei Kesselanlagen handelt es sich 
um Abgasverluste, Strahlungsver-
luste oder Auskühlverluste bei Still-
stand des Brenners.

Darauf kommt‘s bei der 
Heizung an

In den vergangenen Jahren gab es 
in der Heizungstechnik markante 
Fortschritte. Fachleute fordern von 
modernen Heizungen die problem-
lose Eignung für Niedertempera-
turbetrieb. Im Sommer sollte die 
Warmwasserbereitung von der 
Heizung getrennt erfolgen.

Die Auswahl des optimalen Heiz-
systems wird von einer ganzen Rei-
he von Kriterien beeinflusst:
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õ			Dimensionierung der Heizung: 
Sie richtet sich nach der Größe 
der beheizten Fläche, der Iso-
lierung des Gebäudes und so-
mit nach dem Wärmebedarf des 
Hauses. Mit zu berücksichtigen: 
die Heizanlage arbeitet meist im 
Teillastbereich. 

õ			Kamin: Energieträger, Heizkes-
sel und Kamin müssen aufein-
ander abgestimmt sein. Das gilt 
vor allem im Hinblick auf Ka-
minquerschnitt und Kaminhöhe 
sowie die mehrschalige Ausfüh-
rung mit Wärmedämmung und 
Keramik-Innenrohr.

õ			Heizungsregelung: Die Regelung 
der Heizung sollte möglichst ein-
fach und automatisch erfolgen. 
Die Temperaturen werden nach 
Bedarf gesteuert.

Der Heizkessel ist das Herz des 
Systems. Spezialkessel für den 
Brennstoff gewährleisten eine 
schadstoffarme Verbrennung mit 
hohem Wirkungsgrad. Grundsätz-
lich gilt: modernste Technologie, 
geringe Emissionen, hoher Nut-
zungsgrad.

Die wichtigsten Kriterien für einen 
modernen Heizkessel sind:
õ			niedrige Abgastemperaturen 

und minimierte Abgasverluste
õ			vorgefertigte Heizkessel mit 

eingestelltem Brenner verrin-
gern die Schadstoffkonzentra-
tionen erheblich

õ			Kesseltemperaturen in Abhän-
gigkeit von der Außentempera-
tur regelbar

õ			Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, 
Temperaturfühler sollten Stan-
dard sein

õ			modulierende Brenner passen 
die Leistung besser an den Be-
darf an und schalten nicht stän-
dig ein und aus, das ist umwelt-
schonender und effizienter.

Durch die modernen Kessel-
konstruktionen erreicht man mit 
Niedertemperatursystemen einen 
besonders wirtschaftlichen Be-
trieb.

Mit den neu entwickelten Feue- 
rungstechnologien lassen sich 
Heizöl, Gas oder Holz sehr sau-
ber verbrennen. Es werden sehr 
niedrige Emissionswerte erreicht 
und somit die Umwelt weitestge-
hend geschont. Entscheidend für 

den Wirkungsgrad und die saubere 
Verbrennung ist die optimale Ein-
stellung der Geräte. 
Eine regelmäßige Wartung be-
stimmt den Wirkungsgrad und die 
Lebensdauer der Heizung. Regel-
mäßige Kesselreinigungen sichern 
eine optimale Wärmeweitergabe 
und verhindern Wärmeverluste.

Heizen mit Öl oder Gas

Für den Ein- oder Zweifamilien-
haushalt wird für Ölheizungen das 
Heizöl „extra leicht“ benötigt. Ein-
gelagert wird der Brennstoff ent-
weder in einem außenliegenden 
Unterflurtank oder in einem ei-
genen Tankraum im Keller. Vor-
teil beim Gas. Der Platzbedarf ist 
sehr gering, da der Brennstoff di-
rekt aus der Leitung kommt. Al-
lerdings ist nicht überall ein An-
schluss an das Gasnetz möglich.  

Heizen mit Holz und 
Biomasse

Die Verbrennung von Stückholz 
oder Hackgut liegt heute im Trend. 

Moderne Spezialkessel sorgen für 
eine schadstoffarme Holzverbren-
nung mit hohen Temperaturen und 
Gebläseunterstützung. 
Ergänzt werden diese Anlagen 
durch einen Pufferspeicher. Da-
durch erreicht man einen länge-
ren Volllastbetrieb und komfortab-
lere Nachlege-Intervalle. 
Voraussetzung für eine schad-
stoffarme Verbrennung ist trocke- 
nes Holz. 

Auch Holzbriketts, Pellets oder 
Hackschnitzel sind ideale Brenn-
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stoffe. Die Heizkessel- und Bren-
nertechnologie ist perfekt auf den 
Brennstoff abgestimmt. 

Insgesamt stellt die Biomasse-Hei-
zung auch eine vernünftige Alter-
native für den Klimaschutz dar:
 
Beim Verbrennen von Holz ent-
steht nämlich nur genau so viel 
Kohlendioxid (CO�), wie der Baum 
während seiner Wachstumsphase 
der Luft entnommen hat. Die CO�-
Bilanz ist also neutral. Zusätzlich 
bleibt bei dieser Energieform die 
Wertschöpfung in der Region, die 
Transportkosten sind gering und 
die Restasche ist als Naturdünger 
verwendbar.

Heizen mit Kohle  
und Koks

Heizungen für diese Brennstoffe 
werden dagegen heute kaum noch 
errichtet und sind auch nicht sinn-
voll. Die hohe Schadstoffbelastung 
für die Umwelt und die umständ-
liche Bedienung disqualifizieren 
diese Brennstoffe für eine moder-
ne Heiztechnik. Kachelöfen werden 
in den meisten Fällen als Ergän-
zung zur Zentralheizung im Wohn-
bereich aufgestellt. Damit werden 

Wärmebedarfsspitzen im Winter 
abgedeckt. In der Übergangszeit 
reicht es dann, nur mit dem Ka-
chelofen zu heizen.
Die großen Vorteile des Kachel-
ofens liegen in seinem großen 
Wärmespeichervermögen und der 
Abgabe einer angenehmen Strah-
lungswärme.

Wie kommt die Wärme 
ins Zimmer?

Es gibt zwei grundsätzliche Wege 
der Wärmeverteilung. Sie wird ent-
weder durch Strahlung oder durch 
Konvektion (Luftumwälzung) an 
den Raum abgegeben.

Am weitesten verbreitet sind die 
Plattenheizkörper (Radiatoren). 
Zum einen, weil es den günstigs-
ten Preis hat, zum anderen, weil  
Plattenheizkörper in unterschied-
lichsten Leistungswerten mit vielen 
Größenproportionen hergestellt 
werden. Sie sind außerdem sehr 
gut regelbar. Nachteilig sind der 
Platzbedarf und eine optische Be-
einträchtigung des Raumbildes.

Konvektoren geben ihre Wärme 
ausschließlich durch Luftumwäl-
zung ab. Diese Technologie  hat 

aber in den vergangenen Jahren 
an Bedeutung verloren. Gründe 
dafür sind die schlechte Wärme-
abgabe bei niedrigen Vorlauftem-
peraturen, der hohe bauliche Auf-
wand und hygienische Probleme. 
Ihr Vorteil wäre, dass sie ausge-
zeichnet zu regeln sind. 

Die Fußbodenheizung wird kombi-
niert mit einer Niedertemperatur-
heizung. Beste Wärmedämmung 
und Isolierung sind Vorausset-
zungen für geringe Vorlauftem-
peraturen. Durch den hohen 
Strahlungsanteil und die gute Tem-
peraturverteilung entsteht durch 
die Fußbodenheizung ein ausge-
zeichnetes Raumklima.

Zudem bleiben alle Wandflächen 
für Einrichtungsgegenstände frei. 
Einziger Nachteil der Fußboden- 
heizung ist die trägere Regelbar-
keit. Dies lässt sich aber durch 
eine Kombination mit Radiatoren 
zu einem perfekten Gesamtsystem 
ausgleichen. 

Wandheizungen funktionieren im 
Prinzip wie Fußbodenheizungen 
und bewirken ein ausgezeichne-
tes Raumklima.
Wichtig ist eine ausreichende 
Isolierung der Wände. Ein Nach- 

INFO
Eine gute Regelanlage hilft Energie 
sparen. Geregelt wird: Anpassung 
der Kessel- und Vorlauftempera-
tur an die Außentemperatur (wit-
terungsgeführte Regelung).
Zeitliche Anpassung des Kesselbe-
triebes an den geringeren Wärme-
bedarf während der Nachtstunden 
(Nachtabsenkung), an bestimmten 
Wochentagen und während der Ab-
wesenheit.
Anpassung der Wärmeabgabe der 
einzelnen Heizkörper an den Wär-
mebedarf des Raumes durch Ein-
zelraumregelung oder Thermostat-
ventile.
Regelung der Aufheizung des Warm-
wasserspeichers nach Warmwas-
serverbrauch oder nach einem Zeit-
programm.
Die Elektronik sorgt dafür, dass die 
Regelungen für die Heizungsanla-
gen immer komfortabler und kos-
tengünstiger werden. Moderne Re-
gelungen bieten alle Möglichkeiten, 
das Heizsystem auf persönliche Be-
dürfnisse abzustimmen.
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teil der Wandheizung: Sie schränkt 
die Einrichtungsmöglichkeiten ein.
Transportiert wird die Wärme in 
den allermeisten Fällen mit Was-
ser. Für die Zirkulation sorgt eine 
Umwälzpumpe. 

Zum Transport werden üblicher-
weise Stahl-, Kupfer- und Kunst-
stoffrohre verwendet, die dement-
sprechend wärmegedämmt sind. 
Eine untergeordnete Rolle bei Hei-
zungen spielt die Korrosion.

Das Wasser wird in der Regel nicht 
gewechselt, allenfalls wird bei Be-
darf nachgefüllt.

Ohne Wasser läuft 
im Haus nichts

Ohne Wasser läuft beim Hausbau 
nichts. Die Wasserversorgung er-
folgt durch den Anschluss an ein 
bestehendes Ortswassernetz. Ist 
dies nicht möglich gilt Ihr Grund-
stück als nicht bebaubar. Eine 
Baugenehmigung ist nur in dem 
Ausnahmefall denkbar, dass ein 
Trinkwasserbrunnen eine gesi-
cherte Wasserversorgung garan-
tiert. Sinnvoll ist aber auf jeden Fall 
der Bau einer Regenwasserzister-
ne. Das dort gewonnene Wasser 

kann zum Beispiel für die Toilet-
tenspülung oder aber zumindest 
für die Gartenbewässerung ver-
wendet werden.

Leitungen: Adern des 
Hauses

Vom Ortswasseranschluss weg bis 
zum Haus werden Versorgungs-
rohre wegen der Frostgefahr min-
destens �0 Zentimeter unter der 
Erdoberfläche geführt. Beim Haus- 
eintritt der Wasserleitung soll-
te ein Feinfilter zum Schutz der 
Haushaltsgeräte und Installatio-
nen montiert werden. Zusätzlich 
ein Druckminderer, der die Geräte 
vor zu hohem Versorgungsdruck 
schützt.

Wasserleitungen im Haus wer-
den heute zum größten Teil aus 
Kunststoffrohren hergestellt, da 
diese leicht zu verlegen, frei von 
Kalkablagerungen, ohne Korrosion 
und geräuscharm sind. Ihren Platz 
haben aber nach wie vor Kupfer-
rohre mit den Vorteilen im Keim- 
und Bakterienschutz. Kupfer ist 
ebenfalls leicht verarbeitbar, altert 
nicht und wird mit Klemmringver-
schraubungen verbunden. Wichtig 
ist eine ausreichende Isolierung. 

Die Stromversorgung

Am Beginn der Planung steht die Bedarfsanalyse. Wie viele Per-

sonen werden im Haus wohnen und welche Großverbraucher, wie 

zum Beispiel Elektroheizung gibt es. Danach richtet sich der Strom-

bereitstellungsantrag an das zuständige Energieversorgungsunter-

nehmen, das Sie anschließend darüber informieren wird, wie der 

Strom ins Haus kommt. 

Der Hausanschluss wird in Neubaugebieten über ein Erdkabel her-

gestellt. Ein Anschluss über Freileitungen ist nur noch in ländlichen 

Gegenden zu erwarten. 

Nach der Errichtung des Hausanschlusses wird das Haus über den Vertei-

lerkasten mit elektrischer Energie versorgt. Die Stromkreise innerhalb des 

Hauses plant der Installateur in Zusammenarbeit mit Ihrem Planfertiger. Er 

informiert Sie auch über die Möglichkeiten des äußeren und inneren 

Blitzschutzes. Der Verteilerkasten ist die Stromzentrale eines Hauses.  

Wo der Zählerkasten unterzubringen ist, bestimmt das Elektrover-

sorgungsunternehmen. Der Kasten muss jedenfalls leicht zugäng-

lich sein: im Hausflur oder Treppenhaus, bei Einfamilienhäusern im 

Erdgeschoss. An den Zählereinrichtungen sind Plomben angebracht. 

Sie dürfen nur von befugten Personen geöffnet werden.

Die eigentlichen Installationsarbeiten, also die Stemmarbeiten, die 

Verlegung der Rohrleitungen und dann die Verkabelung, werden 

nach Fertigstellung des Rohbaues erledigt. Wer auf Zukunftssicher-

heit Wert legt, sollte zusätzliche Steckdosen einplanen. Das kann 

nachträgliche Arbeit ersparen, wenn einmal Möbel umgestellt wer-

den müssen.

INFO
Eine Fülle an Möglichkeiten gibt es 
für die Warmwasserbereitung. 

Über die Art und Größe der An- 
lage entscheiden der Pro-Kopf-Ver-
brauch und die Zahl der Personen, 
die im Haushalt leben.

Durchlauferhitzer: Sein entschei-
dender Vorteil ist, dass es keine 
Speicherverluste gibt. Vernünftig 
ist ein Durchlauferhitzer dort, wo 
kurzfristig kleine Mengen Warm-
wasser benötigt werden.

Warmwasserspeicher sind bei groß-
en Verbrauchsspitzen günstig. Für 
die Bereitung des Warmwassers 
im passend groß dimensionierten 
Speicher sind nur geringe Kessellei-
stungen erforderlich. 

Wichtig ist eine wirkungsvolle 
Speicher-Isolierung. Die Ener-
gieeinspeisung erfolgt entweder 
über den Heizkessel, über einen 
elektrischen Heizstab (Sommerlö-
sung) oder über Solaranlagen.

Die Wassertemperatur sollte auf 
�� bis maximal �0 Grad aufgeheizt 
werden, um Bakterien am Entste-
hen zu hindern.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ent- 
zieht der Umgebungsluft die Ener-
gie zur Warmwassererwärmung. 
Die Erzeugung von Warmwasser 
mit einer Brauchwasserwärme-
pumpe gilt nach derzeitigem Stand 
der Technik als sehr umweltfreund-
liche Warmwassererzeugung.

Sie soll nicht nur Wärmeverluste 
verhindern, sondern hat auch die 
Aufgabe, Dehnungen auszuglei-
chen. Wegen der Schwitzwasser-
bildung wird die Kaltwasserleitung 
ebenfalls isoliert.

Ein gute Alternative ist ein Rohr-
in-Rohr-System aus Kunststoff. 
Dabei wird in jedem Geschoss ein 
Verteiler für Kalt- und Warmwas-
ser montiert. Von diesem Vertei-
ler weg wird jede Zapfstelle ein-
zeln über ein Kunststoffrohr, das 
in einem Überrohr geführt wird, 
angeschlossen. Das zweite Rohr 
dient als Schutzrohr. Im Schadens-
fall kann das schadhafte Innen-
rohr ohne großen Aufwand aus-
getauscht werden. Die einzelnen 
Zapfstellen dürfen aber nicht zu 
weit vom Verteiler entfernt sein.

Die Abwasserinstallation

Moderne Abwasserinstallationen 
werden heute ausschließlich in ro-
busten Kunststoffrohren mit Lip-
pendichtungen ausgeführt. 

Die Entsorgung erfolgt über die 
örtliche Kläranlage oder über 
eine am Haus installierte Klein-
kläranlage.
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Fenster waren früher einfachste 
Holzrahmen mit Einfachglas, die 
ihre Funktionen mehr schlecht als 
recht erfüllten. Moderne Fenster 
sind aufwändig konstruiert, sehr 
gut gedämmt und bieten zudem 
noch Sicherheit und Komfort. 
Und: Fenster sind markante Blick-
fänge, die das Erscheinungsbild 
eines Hauses entscheidend be-
einflussen.

Die Augen des Hauses

Licht einlassen, Kälte, Feuchtigkeit 
und Lärm abhalten. Diese Grund-
funktionen eines Fensters genügen 
heute nicht mehr. 

Gefordert sind: Viele Bauarten 
und Farben zur architektonisch 
perfekten Einbindung in das Ge-
samtobjekt, Güte des Materials, 
geringer Pflegeaufwand, leichte 
Bedienung und eine saubere Ver-
arbeitung. Fenster sind auch ein 

wichtiger Faktor in der Energiebi-
lanz eines Hauses. Grundsätzlich 
gilt: Große, nach Süden ausgerich-
tete Fenster lassen im Winter viel 
Tageslicht und Strahlungsenergie in 
den Raum. Das spart Heizkosten. 

Entscheidend sind auch ihre Wär-
medämmeigenschaften. Standard-
verglasung ist heute die Zweifach-
Isolierverglasung mit einem U-Wert 
von 0,� W/m�K. Für Passivhäuser 
werden Fenster mit einem U-Wert 
bis zu 0,� W/m�K verwendet.

Zum Sicherheitsaspekt: Bei expo-
nierten Tür- und Fensterelementen 
wie zum Beispiel im Kinderzimmer 
oder im Terrassenbereich kann eine 
Verglasung mit Sicherheitsglas 
Sinn machen. 
Als Einbruchschutz sollten Fenster 
mit Sicherheitsbeschlägen ausge-
stattet sein. Die zusätzliche Absi-
cherung von Kellerfenstern und 
Lichtschächten nicht vergessen!
Folgende Fenstertypen sind derzeit 
auf dem Markt: 

õ		Holzfenster sind wieder ge-
fragt. Sie kommen vor allem 
dem Trend zum landschaftsge-
bundenen Bauen entgegen. 
Auch technisch hat Holz ei-
niges zu bieten: Rahmen von 
Holzfenstern weisen beste Wär-
medämmungseigenschaften 
auf. Die Holzoberflächen sind 
durch Tauchimprägnierungen 
und Dickschichtlasur geschützt. 
Holzfenster haben bei richtiger 
Pflege eine lange Lebensdau-
er.

õ		Holz-Alu-Fenster: Diese Art der 
Fensterkonstruktion vereinigt 
die Vorteile von Aluminium 
und Holz. Die Fenster bieten 
alle Vorteile von Holzfenstern, 
sind aber wegen der Alu-Vor-
satzschale völlig wartungs-
frei. Innen vermittelt die Holz-
oberfläche eine entsprechende 
Wohnatmosphäre, außen wer-
den sie durch das langlebige 
und pflegeleichte Aluminium 
vor der Witterung geschützt.

õ		Alufenster: Die lange Lebens-

Türe n, Tore, Fenster

INFO
Hochwärmedämmende Gläser ver-
ringern den Wärmeverlust eines 
Gebäudes erheblich. Diese Spe- 
zialgläser sind High-Tech-Produkte. 
Edelgas-Füllungen und Edelmetall-
Beschichtungen sorgen für optima-
le Wärmedämmung und helfen in 
mehrfacher Hinsicht, Energie zu 
sparen: Sie senken den Energie-
verlust nach außen ab. Wegen der 
angenehmen Oberflächentempe-
ratur gibt es in Fensternähe keine 
unangenehm kalte Strahlung. Au-
ßerdem wirkt das Glas wie ein Son-
nenkollektor.
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dauer und die hohe Wirtschaft-
lichkeit sind die Stärken von 
Aluminiumfenstern. Zur Ver-
meidung von Wärmebrücken 
ist eine isolierende Sperrschicht 
in die Konstruktion eingearbei-
tet. Durch ihre Stabilität eignen 
sich Aluminiumfenster hervor-
ragend als Lärmschutzfenster, 
benötigen kaum Wartung und 
sind äußerst pflegeleicht.

õ		Kunststofffenster: Kunststoff-
fenster moderner Bauart weisen 
hohe Wärmedämm- und Schall-
schutzwerte auf. Sie bewähren 
sich auch besonders bei Altbau-
sanierungen. Kunststofffenster 
werden auch in verschiedenen 
Materialkombinationen ange-
boten: mit Alu-Blenden oder 
als Kunststoff-Alu-Verbund-
fenster. 

Ergänzend zu allen Fensterarten 
gibt es die zusätzliche Ausstattung 
mit innenliegenden oder funktio-
nellen Sprossen. 
Die Sprossen zwischen den Glas-
scheiben sind sehr pflegeleicht. 
Funktionelle Sprossen teilen das 
komplette Glas und erzeugen da-
durch eine wunderschöne Optik. 
Komplettiert wird das Erschei-
nungsbild des Fensters durch 

verschiedenste Arten von Fens-
terbänken für den Innen- und Au-
ßenbereich.

Direkteinbau oder 
Blindstöcke

Zumeist werden Fenster fix und 
fertig zur Montage geliefert und 
in einer relativ frühen Phase der 
Rohbauarbeiten eingebaut. 

Dabei ist die Gefahr groß, dass die 
nagelneuen Fenster irgendwann 
im Laufe der Bauarbeiten beschä-
digt werden. 
Auch wenn Sie noch so aufpassen 
– Kratzer werden sich kaum ver-
meiden lassen. 
Eine Alternative ist die Montage 
auf Blindstöcken. Diese werden 
während des Rohbaus eingebaut, 
die Fenster selbst erst nach Fer-
tigstellung der groben Bau- und 
Putzarbeiten. 
Die Vorteile: Blindstöcke ermög-
lichen einen besseren Anschluss 
zum Mauerwerk und damit eine 
längere Lebensdauer und höhere 
Qualität. Außerdem können ein-
zelne Fenster problemlos ausge-
tauscht werden.

mailto:info@die-schreiner.info
http://www.die-schreiner.info
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Die Inneneinrichtung ist so etwas 
wie Ihre ganz persönliche Visiten-
karte. Sie zeigen damit Ihre Indi-
vidualität, bekennen Farbe – be-
wusst oder unbewusst. In erster 
Linie richten Sie für sich selbst 
und Ihre Familie ein. Die Bedürf-
nisse der Hausbewohner müssen 
im Mittelpunkt stehen. Die Räume 
eines Hauses sollten so gestaltet 
werden, dass sie Gesundheit, Leis-
tungsfähigkeit und Wohlbefinden 
fördern. Für die Inneneinrichtung 
sollten Sie sich Zeit nehmen und 
schon früh mit der Planung begin-
nen. Der Entwurfplan ist eine gute 
Basis, um einen Einrichtungsplan 
zu erstellen.

Einrichten nach genauem 
Plan

Für die Erstellung eines Einrich-
tungsplanes ist ein Maßstab von 

�:�0 oder �:�� am günstigsten – 
hier können die Details anschaulich 
dargestellt und beurteilt werden. 
Gleichzeitig wird der Bauherr da-
mit gezwungen, die gesamte Ma-
terie genau zu durchdenken und 
sich intensiv damit auseinander zu 
setzen. Denn daraus können sich 
noch wichtige Änderungen im Ent-
wurfsplan ergeben: Beispiele dafür 
sind die Anordnung und der An-
schlag der Innentüren.

Zwischen draußen und 
drinnen

Der Windfang ist die Klimaschleu-
se des Hauses. Dieser Raum soll 
vor allem praktisch konzipiert und 
nicht zu klein sein. Wünschenswert 
ist ausreichender Lichteinfall, da-
mit der Raum freundlicher und 
größer erscheint. Schon im Wind-
fang sollten Sie Möglichkeiten 

vorsehen, nasse Kleidungsstücke 
unterzubringen. Die Diele ist die 
Drehscheibe zum Hauptwohnbe-
reich. Großzügig oder praxisorien-
tiert signalisiert die Diele bereits 
die Grundeinstellung der Bewoh-
ner. Sie kann bereits als Erweite-
rung des Wohnzimmers oder der 
Küche konzipiert sein.

Essplatz und Esszimmer

Im Esszimmer trifft sich die ganze 
Familie. Dort findet ein wichtiger 
Teil der Kommunikation statt. Dar-
um sollten Lage und Ausstattung 
passen. Der Essplatz sollte unmit-
telbar von der Küche aus erreich-
bar sein.
Um bequem und in Ruhe die Mahl-
zeiten einnehmen zu können, 
braucht man genügend Platz. Be-
engte Raumverhältnisse im Essbe-
reich wirken ungemütlich.

Wohnraum lebendig

gestalten
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Küche: Der Bauch des 
Hauses

Für die Küchenplanung ist eine ge-
naue Detailplanung mit Geräteaus-
stattung notwendig. 

Schließlich werden in dieser Pha-
se bereits Wasser- und Abwasser-
führung und die Stromversorgung 
festgelegt. 

Bei der Küchenplanung geht es vor 
allem um Themen wie die zweck-
mäßige Größe und Form der Küche, 
die Elektro- und Wasserinstalla- 
tionen und die technische Aus-
stattung. 

Grundsätzlich gilt: Die Küche sollte 
an der Ost- oder Westseite eines 
Hauses platziert werden. Bei Fami-
lien mit Kindern wäre Blickkontakt 
in den Garten ideal.

Vorbereiten – Kochen – Abstellen 
– Spülen: Das sind, exakt in dieser 
Reihenfolge, die Arbeitsbereiche, 
auf die eine gute Küchenplanung 
abzielen muss. Die Anordnung der 
einzelnen Elemente folgt dem Ar-
beitsablauf. Das spart unnötige Ar-
beitswege, Zeit und Kräfte.

Hier gilt: Ein kompetentes Kü-
chenstudio plant Ihnen eine er-
gonomische Kücheneinrichtung, 
die sich langfristig bezahlt macht. 
Gleichzeitig erhalten Sie dort einen 
Installationsplan, in dem Zuflüs-
se, Abflüsse und Anschlüsse sowie 
Steckdosen eingezeichnet werden. 
Auch über die passende Beleuch-
tung wird bei der Küchenplanung 
gesprochen. 

Herd mit Dunstabzug, Backrohr, 
Geschirrspüler, Mikrowelle und 
Kühlschrank gehören zur Stan-
dardausstattung. Die Kühltruhe 
kann auch außerhalb der Küche 
platziert werden. Eine sogenann-
te Kühlzeile, eine Kombination von 
Kühlschrank und Gefrierschrank 
wäre dazu eine Alternative.

Wert legen sollten Sie auf pflege-
leichte Oberflächen. Ganz wichtig 
dabei: Die Oberfläche der Arbeits-
platte. Lassen Sie sich von Glanz 
und Eleganz in den Ausstellungs-
räumen nicht blenden. Prüfen Sie 
das Küchenangebot immer auch 

im Hinblick auf die Praxistauglich-
keit. Die Materialien für Arbeitsflä-
chen und Schränke müssen einiges 
aushalten.
Das gilt auch für den Bodenbe-
lag. 

Der kostbarste Raum des 
Hauses

In der Regel wird das Wohnzim-
mer als Zentrum des Hauses an der 
Südseite mit Verbindung zu Garten 
und Terrasse platziert. Wie kein an-
derer Raum ist das Wohnzimmer 
Ausdruck Ihres Geschmackes und 
Ihrer Persönlichkeit.

Dazu einige grundsätzliche Gestal-
tungstipps:
õ		Möbel müssen nicht immer an 

der Wand aufgefädelt werden. 
Raumteiler können gelungene 
Gliederungen bringen.

õ		Ein im Wohnzimmer platzierter 
Essplatz sollte entsprechend 
Raum erhalten.

õ		Den Reiz einer Wohnung, das 
Heimelige, machen zumeist die 
Kleinigkeiten aus, mit denen 
Akzente gesetzt werden: Blu-
men, Pflanzen, Bilder, Art und 
Farbe der Vorhänge, das Spiel 
mit dem Licht.

õ		Ganz entscheidenden Ein-
fluss auf den Charakter eines 
Raumes haben die verwende-
ten Materialien und Farben. 
Weiche Bodenbeläge steigern 
die Behaglichkeit und wirken 
schalldämpfend.
Holzböden stehen wieder hoch 
im Kurs. Und immer öfter sind 
in Wohnzimmern auch Kera-
mikböden zu finden – in Ver-
bindung mit einer Fußboden-
heizung.

õ		Die Größe der Fenster sowie der 
Terrassentüren und der damit 
projizierte Lichteinfall bestim-
men darüber, ob ein Raum hell 
und freundlich wirkt.

Schlafräume sind Traum-
fabriken

Schutz vor Lärm, gute Luft und ent-
spanntes Ausruhen: Die Schlafräu-
me für Eltern, Kinder oder Gäste 
sollen daher im Haus einen eige-
nen, möglichst abgeschlossenen 
Bereich bilden. 

Bad und Toilette sind so einzupla-
nen, dass sie vom Schlaftrakt aus 
leicht benutzt werden können. Ge-
rade im Schlafbereich sollte man 
gesunde Materialien bevorzugen:
õ		Als Bodenbelag eignen sich 

Holz, Wollteppiche sowie Tep-
pichböden aus Naturgarnen am 
besten.

õ		Holzmöbeln ist gegenüber Mö-
beln mit Kunststoffoberflächen 
der Vorzug zu geben.

õ		Bei der Auswahl des Bettes soll-
ten Sie sehr sorgfältig vorgehen. 
Ganz wichtig ist es, dass Ma-
tratze und Unterfederung auf-
einander abgestimmt sind und 
die Matratzen aus atmungsak-
tiven Materialien bestehen.

Schlafzimmer sind üblicherwei-
se mit Kommoden und Schrän-
ken eingerichtet. Eine Alternative 
dazu kann ein begehbarer Schrank, 
ein Schrankflur oder ein Schrank-

mailto:info@agstein.de
http://www.agstein.de
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zimmer sein. Bei der Planung von 
Stauräumen gilt, was auch schon 
bei der Planung der Kücheneinrich-
tung gilt: Orientieren Sie die Raum-
maße an den Standardmaßen der 
Möbelhersteller.
Ein Kinderzimmer muss der Alters-
stufe der Benützer entsprechen 
und einen hellen, freundlichen Ein-
druck vermitteln. Scharfe Kanten 
sollten aber auf jeden Fall vermie-
den werden.
Zudem sollen die Einrichtungsge-
genstände im wahrsten Sinn des 
Wortes mitwachsen:
õ		Schon das Kleinkind benötigt 

Platz zum Schlafen, zum Spie-
len und ausreichende Bewe-
gungsflächen, um sich entfal-
ten zu können. 

õ		Das schulpflichtige Kind braucht 
Platz zum Lernen. 

õ		Für den Jugendlichen gelten be-
reits Maße wie für Erwachsene. 
In diesem Alter wächst das Be-
dürfnis, sich in seinen Bereich 
zurückziehen zu können – um 
allein zu sein, aber auch mit 
Freunden gemeinsam zu lernen 
und um sich einfach zu unter-
halten.

õ		Berücksichtigen Sie einen ge-
eigneten Platz für Computer, 
Drucker und Zubehör.

In Kinderzimmern spielt der Bo-
denbelag eine wichtige Rolle. Er 
sollte warm und elastisch, hygi-
enisch und leicht sauber zu hal-
ten sein.

Badezimmer: Ein Gesund-
brunnen

Bei der Gestaltung des Bades 
wird vieles geboten: von der ein-
fachen Reinigungszelle über das 
klassische Badezimmer bis zum 
Wohnbad. Wie groß das Bade-
zimmer sein soll, hängt von Ihren 
persönlichen Ansprüchen und der 
Zahl der Benutzer ab. Klar ist auch, 
dass es möglichst in Schlafraum-
nähe liegen sollte. 
Zur Grundausstattung eines Bade-
zimmers gehören Badewanne oder 
Dusche und Waschbecken. Erwei-
terungsmöglichkeiten werden nur 
durch den Geldbeutel begrenzt. 
Denn Möglichkeiten gibt es un-
zählige. Sie beginnen beim einem 
zweiten Waschbecken, gehen über 
den Einbau eines Bidets und rei-
chen bis hin zu Badezimmermöbeln 
oder einer großen Sitzbadewanne 
mit Whirlpoolfunktionen. 
Unsere Gestaltungstipps für ein 
ungetrübtes Badeerlebnis:
õ		Sparsamer Umgang mit Wasser: 

Allein Einhebelmischer verrin-
gern den Wasserverbrauch um 
bis zu �0 Prozent. Für Duschen 
gibt es Sparbrauseköpfe und 
für WC-Spülungen Spartasten. 
Schutz vor Verbrühungen bie-
ten selbstregelnde Thermostat-
Armaturen.

õ		Bei der Verwendung von Holz 
in Nassräumen muss auf Hinter-
lüftung und Holzart Rücksicht 
genommen werden.

õ		Beleuchtungskörper und elek-
trische Anschlüsse müssen im 
Bad und im WC den Bestim-
mungen des Nassraumes ent-
sprechen.

õ		Badezimmer und Toilette sollten 
unbedingt getrennt sein. Hand-
waschbecken und Spiegel dür-
fen dann in der Toilette nicht 
fehlen.

õ		Die Waschmaschine gehört 
nicht in das Badezimmer. Da-
für gibt es in einem Haus bes-
sere Plätze.

Böden und Bodenbelägen haben 
einen entscheidenden Einfluss auf 
den Charakter eines Raumes.

Zur Auswahl stehen die unter-
schiedlichsten Materialien. Alle 
haben sie ihre Vor- und Nach-
teile: 
õ		Keramische Bodenbeläge: Aus 

Sicherheitsgründen sollten bei 
Bodenfliesen in Nassräumen 
rutschhemmende Fliesen ver-
legt werden. Beachten Sie da-
bei die Abriebgruppen (von eins 
bis fünf) nach Anwendungsbe-
reich und Benützung. Der prak-
tische Nutzen von keramischen 
Fliesen ist unbestritten. Sie sind 
einfach zu pflegen und pro-
blemlos. Weil sie eine gewisse 
Noblesse ausstrahlen, erobern 
diese Böden auch den Wohnbe-
reich. Besonders exklusiv sind 
Natursteinböden. Wenn Sie sich 
für Fliesen oder Steinböden ent-
scheiden, ist eine Fußbodenhei-
zung Pflicht.

õ		Holzböden: Natürlich, einfach 
zu verlegen und zu pflegen sind 
Holzböden. Angeboten werden 
die Holzböden in den unter-
schiedlichsten Varianten. Für 
alle Holzböden gilt: trockener 
Untergrund und eine wirksame 
Sperre gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit sind wichtig.

õ		Laminatböden: Extremen Be-
lastungen halten Laminatböden 
stand. Diese Böden aus hoch 
widerstandsfähigem Kunststoff 
werden in Naturdekoren ange-
boten und sind optisch kaum 
von Holzböden zu unterschei-
den. Für Nassräume sind Lami-
natböden nicht geeignet.

õ		Teppichböden: Teppichböden 
von heute sind statt des frü-
her üblichen Schaumrückens 
mit einem textilen Zweitrü-
cken ausgestattet und können 
meist problemlos auf Fußbo-
denheizungen verlegt werden. 
Wichtig ist die Zusammenset-
zung der Grundmaterialien.

TIPP!
Ganz entscheidenden Ein-
fluss auf das Ambiente, den 
Stil eines Raumes, hat die 
richtige Beleuchtung.
Nicht umsonst heißt es: Licht 
ist Leben.

Die Planung der Beleuchtung 
sollte schon vor Beginn der 
Installationsarbeiten abge-
schlossen sein.
Auch wenn es mühsam ist: 
Es lohnt, sich mit der Wirkung 
des Lichts und den verschie-
denen Beleuchtungssystemen 
auseinanderzusetzen. Nur 
so kommen Sie zu einem 
zufriedenstellenden Ergeb-
nis. 
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