
Bauen im
Landkreis Donau Ries

Empfehlung für den Bauherrn
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Natürlich heizen wir

 mit Erdgas!

Mit Erdgas heizen Sie 

wirtschaftlich, sparsam 

und umweltschonend – 

natürlich eben!

Unsere Energieberater-

Profis informieren Sie gerne

Telefon 0906 70674-659

www.erdgas-schwaben.de
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Grußwort des Landrats

Vor Ihnen liegt die vierte Aufl age unserer Informa-
tionsbroschüre für Bauwillige, der wiederum eine 
gründliche Überarbeitung und Aktualisierung der 
bisherigen Ausgabe vorausgegangen ist.

Vor dem Hintergrund der in einigen wesentlichen Be-
reichen seit dem 1. Januar 2008 geänderten Bayeri-
schen Bauordnung ist es besonders wichtig, dass Sie 
sich als angehende Bauherren gut und ausreichend 
informieren können. Es ist für Bauwillige ja zumeist 
recht schwierig, sich in Baurechtsfragen zurecht zu 
fi nden. Vielmehr geht es verständlicherweise häufi g 
nur darum, wie man am schnellsten zu seiner Bau-
genehmigung kommt und wer hierfür der Ansprech-
partner im Bauamt ist.

Obwohl die verschiedensten Themenbereiche des 
Baurechts, wie die Bebaubarkeit, Bauleitplanung, 
Baufi nanzierung, Gartengestaltung und energie-
sparendes Bauen angesprochen werden, haben wir 
die Ausführungen möglichst knapp und verständ-
lich  gehalten, um Sie beim Durchblättern und Lesen 
der Informationsbroschüre nicht mit langatmigen 
rechtstheoretischen Texten zu belasten. Dort, wo 
Sie im Einzelfall Bedarf nach individueller Beratung 

und Beantwortung besonderer Fragen haben, ste-
hen Ihnen selbstverständlich meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Bauverwaltung gerne zur Ver-
fügung. Insoweit darf ich auf die in der Broschüre 
dargestellten Zuständigkeiten verweisen, damit Sie 
schnell Ihren Ansprechpartner fi nden.

Denken Sie immer daran, dass Ihr Bauantrag nur 
dann schnell bearbeitet werden kann, wenn er voll-
ständig ist und ohne inhaltliche Beanstandung bleibt. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich rechtzeitig vor-
her informieren, möglichst auch schon bei Ihrer zu-
ständigen Heimatgemeinde.

Ich hoffe, dass Sie diese Broschüre häufi g zur Hand 
nehmen und als wichtigen Ratgeber schätzen lernen. 
Allen Bauwilligen wünsche ich Glück und Erfolg bei 
der Verwirklichung Ihres Bauvorhabens.

Stefan Rößle
Landrat

Bild: Photo Demmler
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Von der Idee zum Haus

Gut Bauen – das ist leichter gesagt als getan! 

Bauen bedeutet immer, sich als Bauherr durch eine 
anfangs unüberschaubar große Zahl von Einzelas-
pekten zu kämpfen, Informationen und Erfahrungen 
anderer oder aus dem eigenen Erleben einzubringen 
und daraus Entscheidungen für die kleinen wie auch 
die großen, die entscheidenden Fragestellungen ab-
zuleiten. 

Instandgesetzter Pfarrhof in Ehingen

Entscheidend ist, sich am Beginn der Überlegungen 
nicht in Details zu verzetteln und das Pferd damit 
von hinten aufzuzäumen, sondern mit den wesent-
lichen Fragestellungen, die die Grundlage jeder Pla-
nung darstellen, zu beginnen und sich ernsthaft mit 
ihnen auseinanderzusetzen – denn sind die Grund-
lagen falsch gesetzt, wird das Haus auch trotz noch 
so großen Bauaufwands im Detail die in es gesetzten 
Erwartungen nicht erfüllen können. 

Aber womit beginnen? 

Eine uralte Grundregel der Architektur gibt den ers-
ten Eindruck, was jedes neue oder umgeplante Haus 
im Grundsatz leisten muss: 

Es muss für die Aufgaben, die die Menschen von ihm 
als Ort des Lebens, Arbeitens und der Erholung er-
warten, geeignet sein (Funktionserfüllung). Es darf 
als eine aus verschiedensten Bauarten und -teilen 
zusammengefügte Konstruktion keine Mängel auf-
weisen, muss technisch gesehen den Regeln der 
Bautechnik entsprechen (Dauerhaftigkeit). 

Und zu guter letzt muss ein Haus, das die gewünschten 
Funktionen ermöglicht und ohne technische Mägel er-
stellt wurde, auch Ausdruck einer architektonischen Hal-
tung sein, um wirklich „gut‟ zu sein. Dafür muss es von 
einem qualifi zierten Planer überlegt geplant und sowohl 
mit sich als Einzelobjekt wie auch mit der Straße, der 
Nachbarschaft und dem Ort ohne Beliebigkeit oder Brü-

che der Harmonie, das 
bedeutet mit der rich-
tigen Mischung aus In-
dividualität und Gleich-
klang mit dem Ort, 
ausgeführt werden. Nur 
dann wird es gefallen 
können (Schönheit). 
Diesen unabänderlichen 
Dreiklang aus Funkti-
onserfüllung, Dauerhaf-
tigkeit und Schönheit 
muss jeder Bauherr be-
achten, wenn er ein für 
seine Wohnbedürfnisse, 
seinen zur Verfügung 
stehenden Kostenrah-
men ein für sich und 
die Umgebung positiv 
wirkendes Gebäude er-
stellen will!

Wofür baue ich?

Nicht nur die aktuellen Wohnvorstellungen müssen 
vom qualifi zierten Planer erfragt und räumlich in ei-
nen individuell darauf abgestimmten Hausgrundriss 
umgesetzt werden. Auch künftige Entwicklungen wie 
die Nutzbarkeit der Räume und Ebenen bei verän-
derter Haushaltsgröße oder im Alter gilt es zu be-
denken. Ohne genaue Erforschung an dieser Stelle 
bleiben viele Häuser leider in später nicht und nur 
sehr teuer korrigierbarer Weise hinter teils absehba-
ren Anforderungen zurück. 

Mit welchem Ziel baue ich?

Sollen wirklich nur Nutzfl ächen möglichst günstig 
und schnell auf einem Grundstück entstehen, die 
nicht übermäßig unansehnlich sind? 

Oder soll eine nach den Regeln der Baukunst eine auf 
den Bauherrn und seine Anforderungen ausgerichte-
te, individuell geplante, qualitätvolle und in Einklang 
mit der Nachbarschaft und dem Ort stehende Lösung 
einer Bauaufgabe entstehen? 

Hier muss sich jeder Bauherr zuallererst selbst dar-
über klar werden, mit welchem Anspruch an Qualität 
und Passgenauigkeit auf die eigenen Vorstellungen 
er für sich und die Familie den Lebens-Ort gestal-
ten möchte. Auch wenn heute zunehmend die Sicht-
weisen der Wirtschaft auch in anderen Bereichen zu 
dominieren beginnen, so muss ein Haus ein großes 
Bündel von Bedürfnissen befriedigen, und kann in 
aller Regel nicht nur als möglichst einfacher oder bil-
liger „Zweckbau‟ seine Nutzer mit ihren vielschichti-
gen Bedürfnissen zufriedenstellen.

Hausdetail aus Staudheim
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Von der Idee zum Haus

Individuell geplantes Wohnhaus in Reimlingen

Wer hilft mir bei Planung und Bau?

Ein Haus und seine Grunddisposition werden die 
meisten Bauherren nur einmal in Ihrem Leben fest-
legen. Gerade deshalb sollten Sie hier bei der not-
wendigen Zeit für eine individuelle überlegte Planung 
nicht an falscher Stelle sparen. Denn so viel Einfl uss 
auf die Qualität und die Kosten Ihres Hauses wie 
während der ersten Planungsschritte haben Sie nie 
wieder im Bauablauf. Gute Planung gibt es nicht um-
sonst – aber sie ist immer billiger als die Realisierung 
eines schlechten und nicht auf die wahren Bedürf-
nisse der Bauherrschaft abgestimmten Entwurfes, 
sei es wegen der falschen Größe und Zuordnung der 
Räume, wegen unwirtschaftlicher Grundrisse, nicht 
genutzter Optimierungsmöglichkeiten oder fehlen-
der energetischer Einsparungsvorschläge des Pla-
nungsfachmanns, die helfen würden, Jahr für Jahr 
bares Geld zu sparen.

Fachwissen ist durch 
nichts zu ersetzen! Ver-
fallen Sie hier bitte nicht 
in eine häufi g falsch ver-
standene Sparsamkeit 
und vertrauen Sie sich 
einem erfahrenen Archi-
tekten an. Denn er ist 
als fachlich kompetenter 
Dienstleister ausschließ-
lich Ihnen als Bauherr 
verpfl ichtet, er ist Sach-
walter Ihrer Interessen, 
nicht der der Firmen, der 
Lieferanten oder der Be-
hörden. Mit den gemein-
sam mit Ihnen entwickel-
ten Planungsparametern 

(Funktion, Qualität, Kosten) werden Sie mit einem 
Architekten nicht zwingend teurer, aber in jedem Fal-
le deutlich sicherer zu besseren Planungen und ihren 
Preis werten Bauten gelangen als ohne. 

Haus und Garten
Bild: graf kellner architekten, 
Untermagerbein

Wo baue ich?

Stadt oder Land?
Noch grundlegenderen Einfl uss auf die spätere Lebens-
führung als das neu- oder umgebaute Haus selbst wird 
oft die Wahl des Bauortes haben. Gibt es eine Grund-
versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, Arzt und 
Kindergärten vor Ort, am besten fußläufi g erreichbar? 
Oder muss für Einkaufs- und Freizeitfahrten bereits 
ein Zweitwagen angeschafft werden? Wie weit dürfen 
die Wege in die Arbeit und zur Schule sein und wie viel 
Zeit kosten sie mich Tag für Tag? Was geschieht im 
Alter, wenn weite Strecken nicht mehr so leicht alleine 
bewältigt werden können? Die vermeintlich zu teuren 
Grundstückspreise zentraler gelegener, größerer Orte 
erscheinen häufi g in einem ganz anderen Licht, wenn 
ihnen die dortigen geringeren Mobilitätskosten auf die 
Dauer von 30 bis 40 Jahren gegenüber gestellt wer-
den. Grundstück im gewachsenen Dorf oder Wohnen 
in der Neubau-Siedlung am Rand? Es muss nicht im-
mer das genormte Grundstück samt Haus in den neu-
en Siedlungen am Ortsrand sein, um die Träume vom 
eigenen Haus verwirklichen zu können. 

Viel mehr Freiheiten für den Bauherrn und meist auch 
mehr Fläche bieten die mitten in alten Ortskernen ge-
legenen Parzellen. Hier lassen sich viel individuellere 
Wohn- und Lebenskonzepte verwirklichen, als dies 
in stark vereinheitlichten Siedlungsgebieten möglich 
ist. Von der Pferdehaltung in kleinem Maßstab bis zur 
Einrichtung eines in der Nachbarschaft verträglichen 
Gewerbebetriebs oder einer Hobby-Werkstatt in alten 
Wirtschaftsgebäuden reichen hier die Möglichkeiten. 
Zudem sind die zentralen örtliche Einrichtungen meist 
auf kürzestem Wege und noch zu Fuß zu erreichen.

Ortsmitte von Alerheim

Da zunehmend weniger Neubauland ausgewie-
sen und Baufl ächen im Innerort vermehrt auf den 
Grundstücksmarkt gelangen werden, wird sich hier 
wieder verstärkt das Dorfl eben und Baugeschehen 
der Zukunft abspielen, wohingegen selbst heu-
te noch gefragte Siedlungsbereiche Gefahr laufen, 
wegen künftig zu erwartender Leerstände wegen 
Unverkäufl ichkeit der Immobilien ihren Wohn- und 
Wohlfühl-Wert deutlich einzubüßen.
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Von der Idee zum Haus

Planung

Rohbauarbeiten

Schlüsselfertiges Bauen

Altbausanierung

Gewerbe-/Industriebau

Erdarbeiten

Rohr-/Kanalleitungsbau

Kanalbau

Straßenbau

Asphalt-/Pflasterbau

Beratung

86757 Wallerstein

Max-Planck-Straße 5

Tel. 09081 1719

E-mail: info@frisch-soeder.de

Home: www.frisch-soeder.de

Industrie- und Gewerbebau auch 
schlüsselfertig
Beton- und Spannbetonwerk
Beton-Fertiggaragen
Beraten · planen · bauen · aus einer Hand  

Einige Gemeinden haben die Zeichen der Zeit be-
reits erkannt und versuchen mit verschiedenen Ins-
trumenten, Wiederbebauungen in zentraler Lage mit 
gemeindeeigenen Förderprogrammen zu unterstützen 
(z.B. Sanierungs-/Umbauprämie in Harburg und Möt-
tingen). Auch die öffentliche Hand setzt neuerdings 
Förder- und Entwicklungsschwerpunkte auf den Erhalt 
und die Weiterentwicklung der Ortsmitten. 

 INFO

Neutralen fachlichen Rat zu Ihrer Bauentschei-
dung, zur Planung und Gestaltung Ihres Vorhabens 
erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Team Bauplanung, Bautechnik, Denkmal-
schutz. Kontaktdaten siehe bitte Seite 22 und 23. 
Auskunft und Hilfe erhalten Sie auch bei qualifi zier-
ten, mit den regionalen Bautraditionen vertrauten 
Architekten aus dem Landkreis und der näheren Um-
gebung. Eine Aufstellung der regional tätigen Archi-
tekten können Sie den Branchenverzeichnissen oder 
den Listen bei der Bayerischen Architektenkammer 
(www.byak.de) entnehmen. 

Neue Wohnqualität in der Nördlinger Altstadt
Bild: Moser + Ziegelbauer, Nördlingen



8

Regionaltypisches Bauen, Aspekte guter Baugestaltung

Bauten und die aus ihnen gebildeten Orte waren 
über Jahrhunderte Ausdruck der Anforderungen und 
Lebensbedingungen der jeweiligen Nutzer. Sie wa-
ren geprägt von der größtmöglichen Beschränkung 
auf das Notwendige, aber auch das Praktische und 
Erprobte, ohne dabei das Gefühl für eine mit sich, 
Ort und Landschaft harmonierende gute Gestaltung 
trotz dieser Rahmenvorgaben je zu verlieren. Über 
einen Erfahrungszeitraum von Generationen ent-
standen dabei die sogenannten Hauslandschaften, 
die gewissermaßen die Essenz erprobter funktiona-
ler, dauerhafter und formschöner Lösungen zugleich 
waren. Mit der Verbreitung industriell hergestellter, 
überall verfügbarer Baustoffe und oft wahllos aus 
anderen Regionen aufgenommenen gestalterischen 
Einfl üssen ist in den letzten Jahrzehnten jedoch eine 
große Verarmung der ursprünglich auf die örtlichen 
Bauaufgaben und klimatischen Bedingungen bestens 
abgestimmten Bauweisen einhergegangen, die land-
auf landab zu einer großen Austauschbarkeit und 
Monotonie vieler unserer Bauten und damit auch zur 
Verfälschung unserer einst charakteristischen Orts- 
und Stadtbilder beigetragen haben.

Regionale Bautraditionen weiterentwickeln

Dieser kulturellen Verarmung des unverwechselba-
ren regionaltypischen Ausdrucks unserer Ortschaf-
ten gilt es mehr denn je entgegenzutreten, um einer 
erprobten, formschönen und funktional überzeugen-
den, kurz landschaftsgebundenen Gestaltung 
mit ihrem identitätsstiftenden Wiedererkennungs-
wert wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Dabei geht es nicht um eine rückwärtsgewandte Ver-
klärung oder das gedankenlose Aneinanderreihen ein-
zelner regionaler Baudetails, sondern um das bewusste 
Sehen und Verstehen der Zusammenhänge und daraus 
abgeleiteten Lösungen und Qualitäten alter Baukons-
truktionen, um daraus für die heutige Zeit gültige Ar-
chitekturkonzepte und Detaillösungen zu entwickeln. 

Aus den Bautraditionen des Nördlinger Rieses, des 
Jura oder von Donau und Lech lassen sich auch heu-
te für den Ort, die Nachbarschaft und den Nutzer 
passende architektonische Lösungen entwickeln, 
die die Gewähr bieten, dasss das Haus ein selbst-
verständlicher Teil des Ganzen wird, ohne „aus der 
Art‟ zu schlagen und gewissermaßen eine Birne un-
ter Äpfeln zu werden, die sich nicht in die Umgebung 
eingliedern möchte.  

Grundregeln guter Baugestaltung

Unabhängig von den jeweiligen regionalen Bautra-
ditionen lassen sich auch allgemeine Grundregeln 
guter Gestaltung aufführen, auf die Sie Ihr Gebäude 
abstimmen können. Sie können auch dazu dienen, 
die Qualität des für Sie entwickelten Bauentwurfes 
zu überprüfen.

Konsequentes Einfügen in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung

Bauten müssen stimmig aus der sie prägenden Um-
gebung heraus entwickelt, geplant und ausgeführt 
werden, sie müssen mit Ort und Landschaft als vor-
gegebenem, nicht veränderbarem „Kontext‟ gestal-
terisch in Einklang stehen, damit das Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbild nicht gestört wird. 

Fehler, die bei der Analyse der Umgebung, dem wich-
tigsten Schritt beim Herangehen an jede neue Bauauf-
gabe, gemacht werden, können zu einer später kaum 
mehr korrigierbaren Unverträglichkeit innerhalb der 
baulichen oder landschaftlichen Umgebung führen.

Grundlegende Bedeutung für ein gelungenes Einfü-
gen hat die auf den Bauplatz und seine Umgebung 
abgestimmte Baukörpergröße und -Lage, die Wahl 
des passenden Daches nach Form und Neigung, die 
Dachrichtung, die Proportionen von Wand- und Dach-
fl ächen sowie der Einsatz von Materialien und Farben. 

Vielleicht lässt sich die Idee des guten Einfügens ja 
so beschreiben:

Nicht das Auffallen (um jeden Preis), sondern das 
sensible Wahrnehmen und Aufnehmen der wesentli-
chen gestaltprägenden Merkmale aus der Umgebung 
ist gefragt, um mit einem Bauvorhaben eine Straße, 
einen Ort, eine Situation ohne Störung, aber in Har-
monie weiterentwickeln zu können. Blick über die Hauptstraße in Rain
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Regionaltypisches Bauen, Aspekte guter Baugestaltung

Schon mit diesem knappen Selbstverständnis bei 
der Entwicklung der eigenen Lösung lassen sich die 
schlimmsten Fehler in Bereich der Bau- und Ortsge-
staltung vermeiden. Auch bei Einhalten der örtlichen 
Grundregeln bleibt für Sie als Bauherr nahezu gren-
zenloses Spektrum individueller Gestaltungsmöglich-
keiten, wie an den niemals gleichen oder monotonen 
Altstadtbauten einer Straße beispielhaft zu sehen ist. 

Grundform des Hauses

Das richtige Verhältnis von Länge zur Breite eines 
Baukörpers und eine möglichst einfache, leicht ables-
bare Grundform sind entscheidend für die vorteilhafte 
Wirkung auf den Betrachter und das Entstehen funkti-
onaler Grundrisse.

Wählen Sie eine geometrische einfache, eindeutige 
Grundform. Die Längsseite des Hauses, entlang der 
immer First und Traufe des Gebäudes laufen, sollte in 
etwa den 1,4-fachen Wert der Schmal- oder Giebel-
seite erreichen, um eine eindeutig gerichtete Baukör-
perform zu erreichen. Quadratische Baukörper wirken 
demgegenüber meist richtungslos und unentschlossen. 

Unvermeidbare „Zutaten‟ zur Grundform des Hauses 
müssen dem Hauptbaukörper in Höhe und Umfang, 
Material und Farbe untergeordnet bleiben, damit 
dieser in seiner Grundform nicht beeinträchtigt wird. 
Vor- und Rücksprünge am Gebäude oder willkürlich 
daran angefügte Zubauten stören die Wirkung des 
Hauptbaukörpers und begünstigen meist das Ent-
stehen aufwändiger und meist wenig überzeugender 
Dachlandschaften.

Empfehlenswerter ist auf jeden Fall, jetzt (oder ab-
sehbar später) benötigte Nutzfl ächen bereits inner-
halb eines einheitlich geplanten, einfachen Baukör-
pers oder einer Baukörpergruppe vorzusehen und zu 
integrieren. Dies ergibt im Regelfall auch eine besse-
re Platzausnutzung auf dem Grundstück und vermei-
det die nachträgliche Stellung einer Vielzahl weiterer 
Kleingebäude auf dem Grundstück. 

Anpassen an die Geländesituation

Der Gebäudeentwurf muss in Ausrichtung und Lage 
auf dem Grundstück sowie der Anordnung und Hö-
henlage von Zugängen und Zufahrten einer vor-
handenen Topografi e des Grundstücks soweit als 
möglich angepasst werden. Damit entstehen kei-
ne künstlichen Geländeauf- oder Abtragungen, die 
einem sensiblen Einpassen in die Umgebung evtl. 
entgegenstehen. Anzustreben ist im Regelfall eine 
Gebäudelängsausrichtung parallel zu den Höhen-
schichtlinien.

Nicht zielführend ist demgegenüber der Versuch, be-
wegte Geländeverhältnisse über das Schaffen neuer 
Terrassierungen, Anschüttungen oder Abgrabungen 
einem nicht auf das Baugrundstück abgestimmten, 
Standard-Gebäudeentwurf anzupassen.
 
Durch bewusstes Miteinbeziehen der Topografi e im 
Bauentwurf lassen sich sonst nicht mögliche, räum-
lich besonders reizvolle Wohnsituationen schaffen 
(z.B. durch Split-Level- oder mehrgeschossige Lö-
sungen). 

Altstadtverträglicher Neubau in Nördlingen /
Bild Moser + Ziegelbauer, NördlingenEinheitliche Straßenbebauung in Alerheim
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Regionaltypisches Bauen, Aspekte guter Baugestaltung

Dachgestaltung – Form, Neigung und  
Eindeckung, Einschnitte und Aufbauten

Das Dach ist die fünfte Fassade Ihres Hauses! Dieses 
oft prägende Bauteil muss daher genauso überlegt 
gestaltet werden wie die Wandfl ächen selbst. Ein 
Steildach soll den Baukörper als ruhige und einheit-
lich gestaltete Fläche nach oben abschließen.

Dachaufbauten wie Gauben oder Quergiebel müssen 
sich dem Hauptdach in Breite, Firsthöhe und Anzahl 
unterordnen und sollen nicht größer als unbedingt 
erforderlich sein, damit die Hauptdachfl äche noch 
ablesbar bleibt. Vermeiden Sie gehäufte oder wahl-
los verteilte Störungen durch Gauben, sonstige Da-
chaufbauten und -Einschnitte, bei entsprechender 
Planung können Räume alternativ oft über die Gie-
belseiten belichtet werden. 

Wegen der Fernwirkung der Dachfl ächen sind auf die 
bauliche Umgebung abgestimmte Farbgebungen in 
matter, nicht glänzender Ausführung unverzichtbar. 
Mit maßstäblich dem Gebäude angepassten, nicht zu 
großen Ziegelformaten wie dem regional dominie-
renden Rundbiberschwanz- oder modernen Flachzie-
geln in roter oder rotbrauner Farbgebung kann die 
Dachfl äche zur guten Gesamtwirkung des Gebäudes 
in großem Maße beitragen.  

Solaranlagen müssen wegen ihrer besonders auffäl-
ligen Optik in Lage und Größe sehr bewusst auf die 
Dachfl äche gesetzt werden. Verwenden Sie nur ein-

heitliche, ununterbrochene Flächen in Rechteckform 
mit ausreichend Abstand zu den Dachrändern. Aus-
fransende Modulreihen, Auslassungen für Gauben 
und Dachfenster und Überschreitungen der Dach-
kanten können ihr Gebäude nachhaltig verunstalten. 

Aufgeständerte Anlagen sind nicht nur im Wohnum-
feld wegen ihrer unvorteilhaften Optik zu vermeiden. 
Zunehmend sind auch Module auf dem Markt, die 
auch auf sehr gering geneigten Dächern eingesetzt 
werden können. 

Beim Neubau empfi ehlt sich, die Solaranlage bereits 
bei der Planung der Dachfl äche, ihrer Öffnungen und 
Aufbauten miteinzuplanen, um sie im Idealfall in un-
auffälliger Rechteckform in die Dachfl ächenebene in-
tegrieren zu können.

Für den rechtlichen Umgang mit Solaranlagen hält 
die Bauverwaltung ein Infoblatt bereit, das auch im 
Internet unter www.donau-ries.de zu fi nden ist. 

Fassadengestaltung – von Tür und Fenster 
und dem Drumherum

Die geschlossenen Wandfl ächen bilden zusammen 
mit den darin liegenden Öffnungen aus Toren, Türen 
und Fenstern die Fassade, das „Gesicht‟ Ihres Hau-
ses. Für eine möglichst harmonische Wirkung des 
Gebäudes ist ein ausgewogenes Verhältnis geschlos-
sener und offener Elemente zueinander notwendig.

Ist die Fassade das Gesicht, so sind die Fenster die 
„Augen‟ des Hauses. Achten Sie hier auf möglichst 
einheitliche Formate und Fenstergrößen wie auch auf 
maßstäbliche Fensterunterteilungen bei großen Flä-
chen.

Kniestöcke ermöglichen durch höher gesetzte Dach-
stühle besser ausnutzbare Dachgeschosse, führen 
aber schnell zu unschönen oder überhoch wirken-
den Längsseiten am Gebäude, vor allem bei nicht 
eindeutig längsorientierten Baukörpern. Schon mit 
Kniestöcken von 50 cm lassen sich bei normalen 
Dachneigungen meist noch vorteilhafte Längsfassa-
den gestalten.

Balkone und Wintergärten

Balkone können den Nutzwert von Räumen vor
allem bei fehlendem Zugang zu einem Garten ent-
scheidend erhöhen. Ihre Tiefe und Breite soll einer-
seits den Nutzansprüchen gerecht werden, anderer-
seits sie noch untergeordnet zum Hauptbaukörper 
wirken lassen. Steht ein Garten zur Verfügung, be-
vorzugen die meisten Bewohner den direkten Kon-
takt mit dem Außenraum, der Balkon bleibt dann 
häufi g nur ein aus gestalterischen Motiven heraus 
mit eingeplantes, aber teures Baudetail.Modernes Wohnhaus in Oberndorf
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Regionaltypisches Bauen, Aspekte guter Baugestaltung

Einfriedungen

Mit halbhohen Einfriedungen lassen sich die fl ießen-
den Grenzen zwischen öffentlichem Straßenraum 
und halböffentlicher Vorgartenzone markieren, ohne 
eine harte unüberblickbare Grenzlinie zu erzeugen. 
Gebräuchlich und bewährt sind einfache, gerade 
Holzlattenzäune, die mit einzeln dahinter gestellten 
Büschen und kleineren Bäumen einen freundlichen 
Eindruck vom Grundstück vermitteln können. Ne-
ben der nicht übertriebenen Höhe spielt bei diesem 

Bauteil die Wahl des orts- und situationsangepassten 
Materials und Farbe die entscheidende Rolle.

Ungünstig wirken hingegen hohe oder auffällige 
durchlaufende Sockel und Schnitthecken wie auch 
das meist überdimensionierte „Zyklopenmauerwerk‟ 
aus nur gebrochenen Großsteinen.

 INFO

Neutralen fachlichen Rat zu Ihrer Bauentscheidung, 
zur optimalen Planung und Gestaltung Ihres Vorha-
bens erhalten Sie bei den zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Bauverwaltung sowie den 
technischen Mitarbeitern im Fachbereich Bauwesen, 
Kontaktdaten siehe Seite 22/23.

Modernes Wohnhaus in Enkingen An regionale Vorbilder angelehntes Wohnhaus in Schwörsheim

RECHTSANWÄLTE

NÖRDLINGEN
LANGE - BRENDEL - GAUDERNACK

RA Lange
Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Fachanwalt für
Familienrecht

Forderungseinzug

RAin Brendel
Fachanwältin für

Familienrecht
Fachanwältin für

Erbrecht
Zivilrecht

RA Gaudernack
Fachanwalt für
Arbeitsrecht
Vertragsrecht

Strafrecht
Bau- u. Architektenrecht

Gesellschaftsrecht

RA Düthorn
Versicherungs- und

Schadensrecht
Verkehrsrecht

Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Ordnungswidrigkeiten

Bürgermeister–Reiger–Straße 16 – 86720 Nördlingen
Tel.: 0 90 81/21 12 95 – Fax: 0 90 81/21 12 97 – info@lbg-kanzlei.de – www.lbg-kanzlei.de
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Bebaubarkeit von Grundstücken

Die entscheidende Frage für jeden Bauherrn ist, ob 
sein Grundstück überhaupt bebaubar ist. Dies gilt es 
daher möglichst früh abzuklären. Geregelt ist die Be-
baubarkeit in den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
(BauGB). Hiernach sind folgende drei Bereiche von-
einander zu unterscheiden:

–  Überplanter Bereich: Das Grundstück liegt in-
nerhalb des Geltungsbereiches eines „Bebauungs-
plans‟ der jeweiligen Gemeinde (§ 30 BauGB). 

  Mit der Überplanung bislang nicht bebauter Be-
reiche durch einen Bebauungsplan können Ge-
meinden neues Baurecht schaffen. Der Plan regelt 
dabei Art und Umfang der zulässigen Bebauung, 
er gibt vor, an welcher Stelle bauliche Anlagen 
und Gebäude in welcher Form und Größe und mit 
welcher Nutzung (z. B. Wohnen oder Gewerbe) 
gebaut werden dürfen. Wichtige Aufgabe für Bau-
herr und Planer ist es daher, sich bereits ganz zu 
Anfang der Planung Klarheit zu verschaffen, wel-
che Vorgaben beachtet werden müssen. Ob für 
ihr Grundstück die Regeln eines Bebauungsplans 
einschlägig sind, erfahren sie bei der jeweiligen 
Gemeinde oder beim Landratsamt.

–  Innenbereich: Das Grundstück liegt innerhalb 
eines „im Zusammenhang bebauten Ortsteils‟ (§ 
34 BauGB).

  Innenbereiche sind durch vorhandene Bebauung 
von einigem Gewicht geprägte, organisch gewach-
sene Siedlungsbereiche, wie es z.B. der Ortskern 
eines Dorfes darstellen kann. Nicht dem Innen-
bereich zuzuordnen sind jedoch Flächen kleine-
rer Weiler oder Einzelgehöfte oder auch größere 
unbebaute „Insel‟-Flächen innerhalb des Innen-
bereichs. Der im Grundsatz bebaubare Innenbe-
reich endet am Ortsrand mit der Außenkante der 
letzten baulichen Hauptnutzung nach außen. Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
sind für die Ausdehnung des Innenbereichs ohne 
Bedeutung. Im Innenbereich ist ein Vorhaben so 
zu planen, dass es sich nach Nutzung, Größe und 
Stellung im Rahmen der das Grundstück prägen-
den Umgebungsbebauung bewegt und das Orts- 
und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt.

–  Außenbereich: In allen anderen Fällen liegt das 
Grundstück im „Außenbereich‟ (§ 35 BauGB). 

  Hier ist das Bauen für private Zwecke im Regel-
fall unzulässig. Es sollen vielmehr nur die „pri-
vilegierten‟ Vorhaben (z.B. Forst- und Landwirt-
schaft, Gartenbau) zur Ausführung kommen, um 
die unbebaute Landschaft mit ihren Freiraum-
funktionen dauerhaft für Mensch und Natur erhal-
ten zu können. Im Außenbereich gelten erhöhte 
Anforderungen an Situierung, Art und Größe der 
Vorhaben, damit die im Umfeld liegenden Schutz-
güter wie z.B. bestimmte Tier- und Pfl anzenar-
ten, Gewässer oder das Bild der Landschaft nur 

im zwingend erforderlichen Umfang beeinträch-
tigt werden. 

Voraussetzung für jede Bebauung ist, dass die Er-
schließung des Vorhabens mit öffentlicher Zuwegung 
und den meist  erforderlichen Versorgungsleitungen 
wie Strom, Wasser und Abwasser gegeben ist.  

Neben der Einhaltung des Bauplanungsrechts des 
BauGB („ob‟) muss jedes Vorhaben auch die eher 
sicherheitsrechtlich motivierten, technischen Vorga-
ben der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einhalten, 
die regelt, „wie‟ gebaut werden kann.

Die BayBO gilt für alle baulichen Anlagen, Bauproduk-
te sowie Grundstücke. Sie enthält z.B. Anforderungen 
baukonstruktiver und baugestalterischer Art an Bau-
werke und Baustoffe sowie inhaltliche Ausführungen 
über Anforderungen an die Bauausführung, die am 
Bau Beteiligten und Antrags- und Verfahrensfragen.

 INFO

Auskünfte zur Bebaubarkeit von Grundstücken er-
halten Sie im Fachbereich Bauwesen im Landrat-
samt, Kontaktdaten siehe Seite 22/23 (Auskünfte für 
den Bereich der Städte Donauwörth und Nördlingen 
erteilen die jeweiligen Stadtbauämter).
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Bauregeln und Genehmigungspfl ichten

Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen

– „Bauliche Anlagen‟ sind mit dem Erdboden ver-
bundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. 
Dazu zählen neben Gebäuden z.B. auch Zäune, 
Warenautomaten und Werbeanlagen, aber auch 
Aufschüttungen, Stellplätze für Kraftfahrzeuge und 
sonstige Anlagen, wenn sie für eine überwiegend 
ortsfeste Benutzung vorgesehen sind. Grundsätzlich 
ist jede Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen zunächst baugenehmi-
gungspfl ichtig. Bestimmte Vorhaben geringerer Be-
deutung sind jedoch in der Bayerischen Bauordnung 
ausdrücklich von der Antrags- und Genehmigungs-
pfl icht ausgenommen. Bei Zweifeln empfi ehlt sich in 
jedem Fall die Rückfrage im Bauamt.

Alle Vorhaben müssen bei der Planung, dem Bau 
selbst und auch bei ihrer späteren Benutzung im Ein-
klang mit den Vorschriften des Bauplanungsrechts 
(was darf gebaut werden) und des Bauordnungs-
rechts (wie muss es beschaffen sein) stehen. 

Wichtig: 
–  Die Bauvorschriften gelten ausnahmslos für alle 

Vorhaben, d.h. unabhängig davon, ob für sie eine  

Pfl icht zur Einreichung eines Bauantrags besteht 
(genehmigungspfl ichtige oder genehmigungsfrei-
gestellte Vorhaben) oder ob sie baurechtlich ohne 
jeden Genehmigungsantrag unmittelbar ausge-
führt werden dürfen (verfahrensfreie Vorhaben). 
Zu nennen sind hier beispielsweise die Regeln 
zu notwendigen Grenzabständen oder zu brand-
schutztechnischen Eigenschaften des Vorhabens 
und der verwendeten Bauprodukte. 

–  Die Ausführung eines Vorhabens ohne eine er-
forderliche Genehmigung, in Abweichung von der 
erteilten Genehmigung oder in Abweichung von 
baurechtlichen Vorschriften stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die regelmäßig mit einer Geldbu-
ße geahndet wird. Hinzu kommt das Risiko, dass 
eine nicht genehmigungsfähige, aber bereits be-
gonnene oder fertig gestellte Baumaßnahme im 
Einzelfall gänzlich oder in Teilen wieder rückge-
baut werden muss.

Die Erst-Verantwortung liegt mehr denn je bei 
Bauherren und Planern…

Bayern hat mit den mehrfachen Änderungen des 
Bauordnungsrechts von 1998 bis 2009 die dem Bau-
en vorgelagerte Prüftätigkeit der Baubehörden zu-

Niebler + Thormann
Architekten GmbH

Reichsstrasse 58
86609 Donauwörth
Telefon 0906 299932 0
Fax        0906 299932 20
www.nt-architekten.de

Planung - Neubau

Sanierung / Umbau

Energieberatung

Passivhausplanung

gutenbergstraße 3                    haußmannstr. 103a
86650 Wemding 70188 Stuttgart
t_09092 1776 t_0711 2858400
f_09092 1737 f_0711 2858402

architekten@becker-haindl.de  www.becker-haindl.de

becker - haindl                                  architekten . stadtplaner . landschaftsarchitekten

Energieberater BAFA
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Bauregeln und Genehmigungspfl ichten

gunsten einer immer größeren Eigenverantwortung 
für Bauherren, ihre Planer und Architekten auf diese 
verlagert. 

Stellte eine Baugenehmigung früher noch eine Art 
behördliche „Unbedenklichkeitsbescheinigung‟ für 
ein Bauvorhaben dar, so ist heute der Prüfumfang im 
Genehmigungsverfahren für die Mehrzahl der Vorha-
ben reduziert worden. Für die damit große Mehrzahl 
der behördlich ungeprüften Aspekte stehen Bauherr 
und Planer in der alleinigen Verantwortung, alle ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen in die Planung 
miteinzubeziehen, und auch nach der Baugenehmi-
gung beim Bauen selbst keine formalen oder techni-
schen Fehler zu begehen. 

So werden beispielsweise die in der Bauordnung für 
alle Vorhaben vorgegebenen bautechnischen Stan-
dards nur mehr für die kleine Gruppe der sicher-

heitstechnisch besonders heiklen „Sonderbauten‟ 
wie Altenheime, Schulen oder statisch aufwändige 
Hallenkonstruktionen durch das Landratsamt als 
Bauaufsichtsbehörde überprüft.

Sollen nicht den technischen Regeln entsprechende 
Lösungen ausgeführt werden, muss darüber, auch 
innerhalb von Bauanträgen, der Bauherr einen mit 
Begründung versehenen separaten Antrag einrei-
chen (über alle wesentlichen Änderungen seit 2008 
informiert ein Sonderdruck von „bau intern‟, der im 
Landratsamt und auf der Internetseite www.donau-
ries.de erhältlich ist). 

Die im Bauordnungsrecht seit 2008 schon recht weit 
in die Tat umgesetzte Forderung „Weniger Staat!” 
wirkt sich in dem rechtlich wie technisch komplexen 
Themenfeld des Bauens nun als echter Gradmesser 
für die Fachkunde und Gewissenhaftigkeit von Pla-
ner und Bauherr aus – denn nur wer seine Pfl ichten 
kennt, kann ihnen auch nachkommen. 

… aber: Das Landratsamt überwacht den
Baufortschritt!

Weiterhin intakt blieben jedoch die bauaufsichtlich Auf-
gaben des Landratsamtes, die Einhaltung der Regeln 
der Bauordnung mehr denn je baubegleitend im Rah-
men der Bauüberwachung sicherzustellen und auch 
Verstöße aus dem stark angewachsenen Sektor der 
Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn weiterhin festzu-
stellen. 

Deshalb wollen wir den bislang bewährten Weg, im 
Interesse des Bauherren auch einen Blick über den 
formalen Tellerrand hinaus zu werfen, treu bleiben 
und werden auch weiterhin in engem Kontakt mit der 
Bauherrschaft versuchen, Planungsfehler, v.a. bei 
Abstandsfl ächen- und Brandschutzthematiken, mög-
lichst noch zu einem Zeitpunkt zu korrigieren, solan-
ge nur umgezeichnet, nicht aber der Bau gestoppt 
oder gar wieder in Teilen abgebrochen werden muss. 

Mehr denn je sind wir bei unserer Tätigkeit auf die 
verantwortliche und engagierte Mitwirkung unserer 
Bauherren und Planer angewiesen, gerade dann, 
wenn es z.B. wegen ungenügender oder fehlender 
Pläne und Angaben Probleme gibt, die das Genehmi-
gungsverfahren ins Stocken kommen lassen können.  

 INFO

Auskünfte zu Rechten und Pfl ichten von Bauherren, 
Nachbarn, Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde er-
halten Sie im Fachbereich Bauwesen im Landrats-
amt, Kontaktdaten siehe Seite 22/23 (Auskünfte für 
den Bereich der Städte Donauwörth und Nördlingen 
erteilen die jeweiligen Stadtbauämter).Wohnhauserweiterung in Wallerstein
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Verfahrensarten und notwendige Unterlagen

Je nach Art, Umfang und Standort des Bauvorha-
bens können unterschiedliche Genehmigungs- oder 
Anzeige-Verfahren erforderlich sein, um mit einem 
Vorhaben beginnen zu können:

Für die Vorab-Klärung wesentlicher Fragen bei Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsänderung:

–  das Vorbescheids-Verfahren: bestimmte Ein-
zelthemen einer späteren Baugenehmigung kön-
nen vorab mit geringem Planungsaufwand für den 
Bauherrn rechtsverbindlich entschieden werden

Für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen:

–  das reguläre Baugenehmigungsverfahren: nur 
mehr für besonders heikle „Sonderbauten‟ wie 
z.B. Schulen, Heime, Hochhäuser

–  das vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren: für alle sonstigen Vorhaben

–  das Genehmigungs-Freistellungsverfahren: 
vollständig einem örtlichen Bebauungsplan ent-
sprechende Vorhaben dürfen 1 Monat nach Stel-
len eines formellen Freistellungs-Antrags begon-
nen werden, die Baugenehmigung entfällt!

–  die verfahrensfreien Vorhaben: viele kleinere 
oder bautechnisch einfache Vorhaben dürfen un-
mittelbar ohne Bauantrag oder Baugenehmigung 
begonnen werden 

–  Sonderfall isolierte Abweichung oder Befrei-
ung: verfahrensfreie Vorhaben, denen dennoch 

Vorschriften des Baurechts entgegenstehen, 
müssen vor Ausführung über eine isolierte Abwei-
chung oder Befreiung zugelassen werden 

Für die vollständige Beseitigung baulicher Anlagen:

–  Beseitigungs-Anzeige: mit dem Abbruch darf 
begonnen werden, wenn seit der Einreichung der 
Anzeige gegenüber Gemeinde und Landratsamt 
jeweils 1 Monat vergangen ist 

Zu allen Verfahrensarten gibt es Besonderheiten und 
wichtige Hinweise, die für einen komplikationslosen 
Planungs- und Bauablauf von Bedeutung sind. Ob Ihr 
Vorhaben verfahrensfrei ist oder welches Genehmi-
gungs- oder Anzeige-Verfahren durchzuführen ist, ha-
ben wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Erweiterungsbau am Gymnasium Donauwörth
Bild: Obel und Partner, Donauwörth

Architekturbüro Heppner

Eisengasse 2    86720 Nördlingen
Tel. 09081 / 29013-0 Fax. 09081 / 29013-29
E-Mail: architekt.heppner@gmx.de

Architektur und Denkmalpflege
Generalplanung
Wohnungsbau
Gewerbe- und Industriebau
Schulbau
öffentl. Gebäude
Sakralbau
Bauleitplanung
SiGe-Koordination
Energieberatung
Visualisierung
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Verfahrensarten und notwendige Unterlagen

Das Vorbescheids-Verfahren

Der Vorbescheid bietet dem Bauherrn die Möglich-
keit, über einzelne, konkret im Antrag formulierte 
Fragestellungen bereits vor dem aufwändigen Er-
stellen eines Bauantrags eine verbindliche Klärung 
durch die Bauaufsichtsbehörde zu erreichen. Mit 
dem in diesen Punkten vorweggenommenen Teil ei-
ner späteren Baugenehmigung erhält der Bauherr 
frühzeitige Rechtssicherheit in den im Vorbescheid 
beantworteten Fragen. Typische Anwendungsfälle 
für Vorbescheidsanträge sind die Klärung der grund-
sätzlichen Bebaubarkeit eines Grundstücks für eine 
bestimmte Nutzung oder der Möglichkeit einer Ge-
bäude-Umnutzung oder Gebäude-Erweiterung. 

Dem Antrag auf Vorbescheid sind je nach Fragestel-
lung die für die Beurteilung der gestellten Fragen 
notwendigen Unterlagen (z.B. Lagepläne, Skizzen, 
Zeichnungen) beizufügen. 

Der Bauvorbescheid gilt zunächst für die Dauer von 
3 Jahren. Vor Ablauf der Frist kann er auf Antrag um 
jeweils 2 Jahre verlängert werden. Für den Bauvor-
bescheid werden je nach Umfang der Fragestellung 
Gebühren in Höhe von 0,1 % der anrechenbaren 
Baukosten, mindestens jedoch 25 Euro, erhoben. 
Diese Gebühren werden bei einer späteren Bauge-
nehmigung teilweise angerechnet.  

Halle im Erweiterungsbau am Gymnasium Donauwörth 
Bild: Obel und Partner, Donauwörth

Das reguläre Baugenehmigungsverfahren

stellt das umfassendste Genehmigungsverfahren 
dar. Es greift für alle „Sonderbauten‟, das sind alle 
besonders schwierigen Vorhaben, entweder aus ge-
bäude- oder nutzungsbezogenen Gründen (z.B. gro-
ße Höhe oder Spannweite, große Nutzerzahl, beson-
dere Hilfsbedürftigkeit der Nutzer).

In diesem Verfahren wird vom Landratsamt die Ein-
haltung folgender Bestimmungen geprüft (Prüfpro-
gramm):

–   bauplanungsrechtliche Vorgaben des Baugesetz-
buchs über die Zulässigkeit von Vorhaben

–   baupolizeiliche Vorgaben des Bauordnungsrechts 
(Bayerische Bauordnung, abgeleitete Rechtsver-
ordnungen sowie örtliche Bauvorschriften)

–   andere öffentlich-rechtliche Anforderungen nur, 
soweit wegen der Baugenehmigung eine separate 
Entscheidung entfällt, ersetzt wird oder miteinge-
schlossen wird (z.B. denkmalrechtliche Entschei-
dungen)  

Wichtig: 
Die Verantwortung für die Einhaltung weiterer zwar 
bestehender, aber nicht im Rahmen des Prüfpro-
gramms zu prüfender Anforderungen des Fachrechts 
(z.B. Wasserrecht, Arbeitssicherheit) liegt – trotz 
vermeintlich umfassender Prüfung - allein auf Seiten 
des Bauherrn.

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren

stellt das Regelverfahren für die allermeisten Vorha-
ben dar. Es wird für alle baugenehmigungspfl ichtigen 
Vorhaben durchgeführt, die weder Sonderbauten 
sind noch die Möglichkeit einer Genehmigungsfrei-
stellung nutzen können.

In diesem Verfahren wird vom Landratsamt nur die 
Einhaltung folgender Bestimmungen geprüft (redu-
ziertes Prüfprogramm):

–   bauplanungsrechtliche Vorgaben des Baugesetz-
buchs über die Zulässigkeit von Vorhaben

–   örtliche Bauvorschriften
–   andere öffentlich-rechtliche Anforderungen nur, 

soweit wegen der Baugenehmigung eine separate 
Entscheidung entfällt, ersetzt wird oder miteinge-
schlossen wird (z.B. denkmalrechtliche Entschei-
dungen)  

–   beantragte Abweichungen von den – ansonsten 
ungeprüften – Vorgaben des Bauordnungsrechts 
(Bayerische Bauordnung, abgeleitete Rechtsver-
ordnungen)

Wichtig: 
–   Die zentralen bautechnischen Vorgaben des Bau-

ordnungsrechts (Bayerische Bauordnung, abge-
leitete Rechtsverordnungen) sind nicht mehr Teil 
des Prüfprogramms!

–   Die Verantwortung für die Einhaltung aller nun 
ungeprüften bautechnischen Vorgaben (samt not-
wendiger Abstandsfl ächen zum Nachbarn, Stell-
plätze oder zur Baugestaltung) sowie weiterer 
nicht zu prüfender Anforderungen des Fachrechts 
liegt im vereinfachten Verfahren allein auf Seiten 
des Bauherrn.

–   Erforderlich erachtete Abweichungen von bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen (z.B. von den 
Abstandsfl ächen oder vom Brandschutz) sind vom 
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Bauherrn im Rahmen des Bauantrags gesondert 
zu beantragen und bezüglich ihrer Notwendigkeit 
erstmals auch zu begründen. 

Zum Wohnhaus umgenutzter ehemaliger Stadel in Nördlingen

Das Genehmigungs-Freistellungsverfahren 

ermöglicht für Vorhaben, die an sich baugenehmi-
gungspfl ichtig wären, das Bauen ohne Baugeneh-
migung, sofern folgende Voraussetzungen lückenlos 
eingehalten sind:

–   keine Einstufung als „Sonderbau‟ (nach Art. 2 
Abs. 4 BayBO)

–   Lage im Geltungsbereich eines „qualifi zierten‟ 
oder „vorhabenbezogenen‟ Bebauungsplans (Be-
bauungspläne nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB)

–   Einhaltung aller Festsetzungen des Bebauungs-
plans sowie ggf. weiterer örtlicher Bauvorschrif-
ten (z.B. zur Baugestaltung, nötigen Stellplätzen, 
Kinderspielplätzen)

–   gesicherte Erschließung (Zufahrt, Wasser, Abwas-
ser, Energie)

–   keine Erklärung der Gemeinde, dass das jeweilige 
Vorhaben stattdessen im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt oder vorläufi g un-
tersagt werden soll

Wie läuft das Antragsverfahren ab?

–   Einreichung der regulären Bauantragsunterlagen, 
samt aller ggf. im Bebauungsplan geforderten zu-
sätzlichen Unterlagen (z.B. Lärmschutzgutachten, 
Freifl ächengestaltungsplan) bei der Gemeinde

–   unverzügliche Weiterleitung einer Fertigung des 
Antrags durch die Gemeinde an das Landratsamt

–   Erteilung des Einvernehmens, ggf. Verweisung 
ins vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder 
vorläufi ge Untersagung durch die Gemeinde, Mit-
teilung des Gemeinde-Beschlusses ans Landrats-
amt

–   Mit dem Vorhaben darf 1 Monat nach Vorlage der 
vollständigen Unterlagen bei der Gemeinde be-
gonnen werden. Erklärt die Gemeinde, dass sie 

weder ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
wünscht noch eine vorläufi ge Untersagung aus-
spricht, darf unmittelbar mit dem Vorhaben be-
gonnen werden.

Wichtig:
–   Das Privileg „Bauen ohne Baugenehmigung‟ wird 

nur für Vorhaben gewährt, die vollständig in Ein-
klang mit Bebauungsplan und Ortsrecht stehen. 
Bauherr und Planer sind alleinverantwortlich, dass 
diese Voraussetzung vollständig eingehalten ist, 
eine vorgelagerte Prüfpfl icht der Antragsunterla-
gen seitens Gemeinde oder Landratsamt besteht 
nicht. 

–   Die Gemeinde kann ohne Angabe von Gründen 
die Überführung des Antrags ins vereinfachte 
Genehmigungsverfahren verlangen. Stimmt der 
Bauherr einer etwaigen Überführung bereits im 
Freistellungsantrag zu, kann dieser nahtlos wei-
terbearbeitet werden.

–   Bestimmte Vorhabensarten (z.B. lautes Gewer-
be) können von der Gemeinde im jeweiligen Be-
bauungsplan generell ins vereinfachte Genehmi-
gungsverfahren verwiesen werden.

–   Beginnt der Bauherr nicht innerhalb von vier Jah-
ren mit der Ausführung des genehmigungsfrei 
gestellten Bauvorhabens, muss er das Verfahren 
erneut durchlaufen.

–   Bei nicht erfüllten Voraussetzungen würde das 
Vorhaben ohne eine – dann erforderliche – Bau-
genehmigung erstellt. 

  Wurde jedoch mit dem Bau noch nicht begonnen, 
kann das Freistellungsverfahren ins vereinfachte 
Baugenehmigungsverfahren überführt werden; 
im Rahmen des zu stellenden Bauantrags sind die 
für das Vorhaben erforderlichen Befreiungen vom 
Bauherrn gesondert unter Nennung zwingender 
grundstücksbezogener Gründe zu beantragen. 

–   Das im Freistellungsantrag beantragte Vorhaben 
muss im Einklang mit den Bauantragsunterlagen 
realisiert werden, auch nur kleine Abweichungen 
können hier große Folgen haben. Wenn z.B. der 
Bau vor Ort in seiner Lage, Höhenlage zum Gelän-
de oder mit seiner ausgeführten Wandhöhe dann 
im Widerspruch zum Bebauungsplan steht, wurde 
das Vorhaben ohne die dann erforderliche Bau-
genehmigung errichtet. Neben Vorlage des nach-
träglich zu stellenden Bauantrags wird ein Bußgeld 
fällig, im schlimmsten Fall droht ein Baustopp, bis 
geklärt ist, ob die auf der Baustelle festgestellten 
Verstöße im Nachhinein zugelassen werden kön-
nen oder aber rückgebaut werden müssen.

Verfahrensfreie Vorhaben

Bestimmte in einer Aufzählung der Bayerischen Bau-
ordnung aufgeführte Vorhaben dürfen wegen gerin-
ger Schwierigkeit oder Bedeutung ohne ein Antrags-
verfahren „verfahrensfrei‟ ausgeführt werden.
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Wichtig: 
Auch verfahrensfrei erstellbare Bauten müssen alle 
für sie geltenden technischen Regelungen und An-
forderungen des Baurechts und weiterer Fachgebiete 
wie des Natur-, Umwelt-, Denkmalschutz- und Was-
serrechts einhalten. Die Verantwortung hierfür trägt 
mangels Antragsverfahren allein der Bauherr. In 
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen 
Fachstellen im Landratsamt.

Wurden die Voraussetzungen für verfahrensfreies 
Bauen nicht erfüllt, muss das erforderliche Antrags-
verfahren nachgeholt werden, sofern es Aussicht auf 
Erfolg hat. 

Kleiner Wohnhausneubau in Untermagerbein

(Isolierte) Abweichung oder Befreiung

Sind für ein Vorhaben Abweichungen von Anforde-
rungen der BayBO und zugehöriger bautechnischer 
Verordnungen, Ausnahmen und Befreiungen von Be-
bauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Sat-
zungen nach § 31  BauGB sowie Ausnahmen nach 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) über die zulässi-
ge Art der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 2 Halb-
satz 2 BauGB erforderlich, so lässt die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde diese unter Berücksichtigung 
des Zwecks der jeweiligen Anforderung, unter Wür-
digung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbar-
lichen Belange zu, wenn dies  mit den öffentlichen 
Belangen, insbesondere den Anforderungen der Si-
cherheits-Generalklausel der BayBO in Art. 3 Abs. 1 
vereinbar ist. Dies gilt für: 

–   Abweichungen von Vorschriften, die im durchlau-
fenen Baugenehmigungsverfahren nicht geprüft 
werden (dann Beantragung der Abweichung/Aus-
nahme/Befreiung im Rahmen des Bauantrags)

–   Abweichungen bei Anlagen, für die ansonsten 
kein Genehmigungsverfahren durchlaufen wer-
den muss (dann „isolierte Abweichung/Befreiung‟ 
in separatem Antrag)

Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, 
wenn bautechnische Nachweise durch einen Prüf-
sachverständigen bescheinigt werden.

Beantragung
Soweit Abweichungen von baurechtlichen Anforde-
rungen erforderlich sind, sind diese vom Bauherrn 
schriftlich, im Regelfall über die Gemeinde beim 
Landratsamt zu beantragen, ihre Notwendigkeit ist 
dabei zu begründen. 

Bei verfahrensfreien Bauten (nach der Aufzählung 
des Art. 57 Abs. 1 BayBO) ist eine Besonderheit in 
den Zuständigkeiten von Gemeinde und Landrats-
amt zu beachten: 

–   Ist für die in der Aufzählung des Artikel 57 Ab-
satz 1 genannten, meist baulich nur wenig be-
deutsamen Anlagen eine Abweichung von örtli-
chen Bauvorschriften (d.h. vom Bebauungsplan 
oder einer sonstigen örtlichen Bauvorschrift, z.B. 
Gestaltungssatzung) erforderlich, so liegt hierfür 
die Zuständigkeit bei der Gemeinde selbst und 
nicht mehr beim Landratsamt! 

Sind darüber hinaus für ein verfahrensfreies Vorhaben 
weitere bautechnische Abweichungen erforderlich, 
z.B. von allgemeinen Abstandsfl ächen- oder Brand-
schutzanforderungen, so sind diese Abweichungen 
– zusätzlich zur gemeindlich erteilten Abweichung – 
wie bisher direkt beim Landratsamt zu beantragen!

Abweichende Unterlagen
Zusätzlich zum Antrag auf Abweichung oder Befrei-
ung werden im allgemeinen benötigt: 

–   Amtlicher Lageplan im Maßstab 1 : 1000, unver-
ändert 

–   Kopie des amtlichen Lageplanes im Maßstab 1 : 
1000, mit eingetragenem Bauvorhaben 

–   Skizzen (maßstabsgetreue eigengefertigte Skiz-
zen sind ausreichend) vom Bauvorhaben im Maß-
stab 1:100 (Grundriss, Ansichten, Schnitt).

–   Sonstige Angaben z.B. Materialangaben, Art und 
Farbe der Dacheindeckung, etc. 

–   Nachbarunterschriften

Der Antrag kann formlos eingereicht werden.

Voraussetzungen
Eine Befreiung von Festsetzungen in Bebauungsplänen 
kann nur erteilt werden, wenn dadurch nicht die wesentli-
chen inhaltlichen Vorgaben des Bebauungsplans („Grund-
züge der Planung‟) außer Kraft gesetzt werden sowie

–   Gründe des Allgemeinwohls die Befreiung erfordern 
–   die Befreiung städtebaulich vertretbar ist 
–   sonst eine vom Bebauungsplan nicht beabsichtig-

te, grundstücksbezogene Härte entstehen würde.
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Zertifizierter Passivhausplaner

Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in dem eine behagliche Temperatur sowohl im Winter als auch im 
Sommer ohne separates Heiz- bzw. Klimatisierungssystem zu erreichen ist. Es bietet erhöhten Wohn-
komfort bei einem geringen Heizwärmebedarf. Das Passivhaus ist 
Weiterentwicklung des Niedrigenenergiehauses. Im Vergleich zu 
einem konventionellen Gebäude braucht es über 90 Prozent weni-
ger Energie. Umgerechnet in Heizöl kommt ein Passivhaus im Jahr 
mit weniger als 1,5 Litern pro Quadratmeter aus. Diese sensationelle 
Einsparung erreicht das Passivhaus allein durch seine beiden Grund-
prinzipien: Wärmeverluste vermeiden und freie Wärmegewinne op-
timieren! Eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle mit Dämmstärken 
zwischen 25 und 40 cm und Fenster mit Dreifach-Wärmeschutz-
verglasung bewirken, dass die Wärme im Haus bleibt. Für Frischluft 
sorft eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung. Mehr als 80 
Prozent ihrer fühlbaren Wärme muss die Abluft im Wärmeübertra-
ger an die Zuluft zurückgeben. So wird z. B. bei 0°C Außentempe-
ratur die kalte Frischluft allein durch die 20°C warme Abluft auf 
mindestens 16°C erwärmt. Nicht nur Allergiker und Asthmatiker 
schätzen die pollenfreie und staubarme Luft im Passivhaus. Wärme-
gewinne erzielt das Passivhaus durch Fenster und die Wärmeabga-
be von Personen und Haushaltsgeräten. Im Sommer verhindert eine Verschattung, z. B. Balkon oder 
Jalousien, die Überhitzung der Räume. In den kalten Wintermonaten wird über die Komfortlüftung 
außerdem noch die Zuluft erwärmt, dadurch kann auf ein separates Heizsystem verzichtet werden. 
Die Mehrkosten des Passivhauses für die verbesserten Fenster, für Lüftung und Dämmung werden zum 
größten Teil durch die Passivhaus-Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgefangen. 
Mit 50.000 Euro fördert die KfW den Bau von Passivhäusern.

Seit 1980 ist das AVS-Büro auf energiesparendes Bau-
en spezialisiert. Bereits 1981 wurden die ersten Objekte 
mit Wärmepumpen ausgerüstet, die mit Energie aus der 
Luft, dem Wasser oder der Erde günstig, umweltfreund-
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Passivhäuser geplant und realisiert, instgesamt über 20 
Objekte wurden bisher nach dem Passivhausstandard 
gebaut. Zudem wurden noch über 200 weitere Effi-
zienzhäuser fertiggestellt. Der Architekt Leonhard Tag-
lieber ist als Pionier des Passivhauses auch häufig Re-
ferent, um das Thema Passivhaus besser zu vermitteln. 
Mehrere Vorträge wurden so schon im Technologie Cen-
trum Westbayern in Nördlingen, bei der VHS oder bei diversen anderen Veranstaltungen abgehalten. 
Die Erfahrungen aus dem Passivhausbau kommen ebenfalls in der Sanierung alter Häuser zum Tragen.

Energiebau-Pionier

Erfolgsmodell Passivhaus
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Kosten
Die Gebühr für eine Abweichung / Befreiung liegt bei 
5/10 % des Werts des Nutzens, der dadurch in Aus-
sicht steht. Die Mindestgebühr beträgt 25 Euro.

Nebengebäude im Garten 
Bild: Moser + Ziegelbauer, 
Nördlingen

Beseitigungs-Anzeige

Nur, wenn eine bauliche Anlage vollständig abgebro-
chen werden soll, handelt es sich auch baurechtlich 
um eine Beseitigung. Soll die Anlage hingegen nur 
teilweise abgebrochen werden, handelt es sich um 
eine Änderung baulicher Anlagen (genauer: des wei-
ter bestehenden Teils der Anlage). In diesem Fall ist, 
soweit erforderlich, ein Bauantrag zu stellen.

Der vollständige Abbruch einer baulichen Anlage ist:

–   entweder gänzlich verfahrensfrei (Art. 57 Abs. 5 
Satz 1 BayBO), und zwar für: 

 •  alle verfahrensfrei errichtbaren Bauten (nach 
Katalog des Art. 57 Abs. 1 bis 3)

 •  die freistehenden Gebäude aus den Gebäude-
klassen 1 und 3

 •  sonstige Anlagen (soweit keine Gebäude) bis 
zu 10 m Höhe

  Darunter fallen beispielsweise Gebäude mit einem 
umbauten Raum von nicht mehr als 500 m³, Mau-
ern und Einfriedungen, Stellplätze, Masten und 
Werbeanlagen.

–  der aber anzeigepfl ichtig (Art. 57 Abs. 5 Satz 2 
BayBO), für alle anderen Anlagen. 

  Die beabsichtigte Beseitigung ist parallel ge-
genüber der Gemeinde sowie gegenüber dem 
Landratsamt mindestens 1 Monat vor Beginn 
anzuzeigen. Vor Ablauf der Monatsfrist darf im 
Regelfall nicht mit der Beseitigung begonnen 
werden.  

Für nähere Auskünfte, ob die von Ihnen geplante Ab-
bruchmaßnahme anzeigepfl ichtig oder verfahrensfrei 
ist, oder ob ein Bauantrag nötig ist, wenden Sie sich 
bitte an unsere Mitarbeiter im Fachbereich.

Beseitigungsanzeige-Verfahren sind für den Antrag-
steller gebührenfrei.

Abweichende Unterlagen
Der Anzeige der Beseitigung einer baulichen Anlage 

sind die für die Beurteilung des Vorhabens notwendi-
gen Unterlagen beizufügen:

–  Lageplan mit Lage der zu beseitigenden Anlagen 
unter Bezeichnung des Grundstücks nach Katas-
terwerk sowie nach Straße und Hausnummer 

–  bautechnische Nachweise oder Bescheinigungen 
der Standsicherheit benachbarter Gebäude: Soll 
ein Gebäude beseitigt werden, das an ein anderes 
Gebäude angebaut ist, und deshalb oder aus an-
deren Gründen die Beseitigung die Standsicher-
heit des anderen Gebäudes beeinfl ussen kann, 
sind – auch bei ansonsten verfahrensfreien Besei-
tigungen – zu beachten:

  Die Standsicherheit der Gebäude, an die das zu 
beseitigende Gebäude angebaut ist, muss bei be-
nachbarten Gebäuden der Gebäudeklasse 2 von 
einem Tragwerksplaner (nach Art. 62 Abs. 2 Satz 
1 Halbsatz 1 und Satz 2) vor Beginn der Arbeiten 
bestätigt sein. Bei sonstigen nicht freistehenden 
benachbarten Gebäuden (Gebäudeklasse 3 bis 
5 sowie nicht freistehende land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Gebäude der Gebäudeklasse 
1) muss die Standsicherheit des Gebäudes oder 
der Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäu-
de angebaut ist, durch einen Prüfsachverständi-
gen vor Beginn der Arbeiten bescheinigt sein 
(Vier-Augen-Prinzip). Dies gilt auch, wenn die 
Beseitigung eines Gebäudes sich auf andere Wei-
se, z.B. über Veränderungen des Baugrunds, auf 
die Standsicherheit anderer Gebäude auswirken 
kann. 

  Diese Bestimmungen gelten nicht, soweit an Ge-
bäude angebaut ist, die selbst verfahrensfrei er-
stellt werden könnten.

Wichtig:
Für die Beseitigung von denkmalrelevanten Anlagen, 
z.B. im Bereich eines Denkmal-Ensembles, in der 
Nähe von Einzeldenkmälern oder für die Beseitigung 
eines Einzeldenkmals selbst muss grundsätzlich vor 
Beginn zusätzlich eine Erlaubnis nach Denkmal-
schutzgesetz vorliegen.

Erforderliche Bauantrags-Unterlagen

Mit vollständigen und präzisen Antragsunterlagen 
leistet der Bauherr die entscheidendste Vorausset-
zung, dass sein Antrag ohne Verzögerungen und 
Rückfragen bearbeitet werden kann. Bei unvollstän-
digen oder unklaren Angaben muss wegen der nach-
zureichenden fehlenden oder präzisierten Unterla-
gen mit Verzögerungen in der Antragsbearbeitung 
gerechnet werden.

Achten Sie daher zur Beschleunigung des Verfahrens 
darauf, dass uns bei Anträgen  zur Errichtung, Än-
derung und Nutzungsänderung von Gebäuden und 
sonstigen baulichen Anlagen im Regelfall folgende 



21

Verfahrensarten und notwendige Unterlagen

Unterlagen vorliegen müssen (in dreifacher Ferti-
gung):
–  Bauantragsformular
–  Baubeschreibung
–  Berechnung der Wohnfl ächen und des umbauten 

Raumes mit Baukosten
–  Berechnung der Geschoss-/Grundfl ächen-/Bau-

massenzahl
–  statistischer Erhebungsbogen mit Angaben für die 

Baustatistik
–  Aktueller, amtlicher Lageplan im Maßstab 1:5000 

und 1:1000, mit Angabe der bestehenden und 
geplanten Gebäude innerhalb eines angemesse-
nen Umgriffs (ca. 50 m), ihrer Abstände zu den 
Grundstücksgrenzen und zu den bestehenden Ge-
bäuden auf dem Baugrundstück; Eigentümerver-
zeichnis

–  Bauzeichnungen im Maßstab M 1:100 bestehend 
aus Grundrissen, Schnitten und Ansichten, mit 
allen Unterschriften der angrenzenden Grund-
stücksnachbarn unter Angabe der Flur-Nummern 
und Adressen, mit

 •  Höhenplan (oder Darstellung im Lageplan bzw. 
EG-Grundriss/Schnitten), mit:

   –  Höhenlage (jeweils mit Bezug auf das Höhen-
bezugssystem) der Eckpunkte des Baugrund-
stücks, der Eckpunkte der geplanten bauli-
chen Anlage, der angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsfl ächen sowie des Erdgeschossfuß-
bodens;

   –  Anschnitt des bestehenden und geplanten 
Geländes sowie die Höhenlage der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen Geschosses, 
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über 
der geplanten Geländeoberfl äche

 •  Abstandsfl ächenplan (oder Darstellung im La-
geplan bzw. EG-Grundriss) mit den Abständen 
der geplanten baulichen Anlage zu anderen 
baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und 
auf den benachbarten Grundstücken, zu den 
Nachbargrenzen sowie den anfallenden Ab-
standsfl ächen selbst

–  Stellplatznachweis, mit Berechnung und Darstel-
lung der erforderlichen Stellplätze nach Anzahl, 
Lage & Größe, alternativ Nachweis der Stellplatz-
Ablöse

–  Brandschutznachweis, sofern bei Sonderbau-
ten, Mittel- und Großgaragen oder Gebäuden 
der Gebäudeklasse 5 laut Bauantrag der Brand-
schutz nicht von einem Prüfsachverständigen 
im Auftrag des Bauherrn bescheinigt, sondern 
bauaufsichtlich durch das Landratsamt geprüft 
werden soll

–  Standsicherheitsnachweis, sofern bei Sonder-
bauten in Gebäudeklasse 4 und 5 oder ggf. in 
Gebäudeklasse 1 bis 3 nach Kriterienkatalog 
die Prüfung durch Prüfi ngenieur oder Prüfamt 
im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde erforder-
lich ist

–  Kriterienkatalog über die Prüffreiheit des Standsi-
cherheitsnachweises bei Sonderbauten in Gebäu-
deklasse 1 bis 3 (nicht erforderlich für Wohnge-
bäude der Gebäudeklassen 1 und 2 und für nicht 
oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzel-
ner Personen bestimmte eingeschossige Gebäude 
mit freien Stützweiten von nicht mehr als 12 m 
und nicht mehr als 1600 qm Fläche)

–  Begründung zum Antrag auf Ausnahme/Befreiung/
Abweichung, sofern im Rahmen des Antrags gestellt

sonstige je nach Art und Lage des Vorhabens 
erforderliche Anlagen:

–  für Vorhaben innerhalb von Bebauungsplänen, 
soweit nach Bebauungsplan erforderlich:

 •  Freifl ächengestaltungsplan mit Kostenschät-
zung (Angebot) der Herstellung aller natur-
schutzfachlich notwendiger Maßnahmen ein-
schließlich 3-jähriger Anwuchspfl ege, erstellt 
von einem fachkundigen Büro (hier in 4-facher 
Ausfertigung)

 •  Lärmschutzgutachten 
–  für Vorhaben im Außenbereich: 
  Freifl ächengestaltungsplan mit Eingriffsbeurtei-

lung, Flächenbilanz und Kostenschätzung (Ange-
bot) der Herstellung aller naturschutzfachlich not-
wendigen Maßnahmen einschließlich 3-jähriger 
Anwuchspfl ege, erstellt von einem fachkundigen 
Büro (hier in 4-facher Ausfertigung)

–  für Vorhaben mit möglichen Auswirkungen auf 
den Naturschutz:

 •  bei Lage des Vorhabens in oder mit Auswirkung 
auf Natur-, Landschaftsschutz- oder Natura 
2000-Gebiete (FFH/SPA): Unterlagen und An-
gaben zur Gebietsverträglichkeit

 •  bei Vorhaben mit Betroffenheit besonders bzw. 
streng geschützter Pfl anzen- oder Tierarten: 
Fachbeitrag Artenschutz oder naturschutzfach-
liche Angaben zur speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (SAP)

–  für gewerbliche Vorhaben: 
 •  Betriebsbeschreibung mit Angabe von Be-

triebsform, -Ausübung und -Zeiten, Mitarbei-
terzahl und Maschinenausstattung

 •  bei Vorhaben mit Arbeitsstätten mit erhöhtem 
Gefährdungspotential eine 4. Fertigung des 
Bauantrags, zur Weitergabe und Prüfung durch 
das Gewerbeaufsichtsamt  

–  für Vorhaben an oder innerhalb von Denkmälern: 
Maßnahmebeschreibung, Angaben zur geplanten 
Ausführung, ggf. Fotos, Skizzen, Firmenprospekte 
und -Angebote 

–  für landwirtschaftliche Vorhaben: Angaben zu 
den Tierzahlen und zur Stallausführung auf dem 
Formblatt des Landratsamtes 

–  für nicht an gemeindlichen Kanal anschließbare 
Anwesen: Gutachten eines privaten Sachverstän-
digen für Abwasserwirtschaft
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Verfahrensarten und notwendige Unterlagen

Wichtig:
–  Der Bauantrag selbst darf – je nach Typ des Vor-

habens – nur von bestimmten fachkundigen Per-
sonen gefertigt, unterzeichnet und gegenüber 
den Behörden eingereicht werden („Bauvorlage-
berechtigung‟). 

 •  Allgemein bauvorlageberechtigt sind Architek-
ten und die in die Liste der Bayerischen Inge-
nieurekammer Bau eingetragenen bauvorlage-
berechtigten Ingenieure. 

 •  Für Vorhaben begrenzten Umfangs oder Schwie-
rigkeit sind auch Angehörige der Fachrichtungen 
Architektur, Hochbau und Bauingenieurwesen, 
staatlich geprüfte Bautechniker sowie Hand-
werksmeister des Maurer-, Zimmerer- und Be-
tonbauerfachs bauvorlageberechtigt.

–  Die meisten der zum Bauantrag erforderlichen 
Nachweise, Berechnungen und Angaben in wei-
teren Unterlagen müssen von fachkundigen, ggf. 
hierzu berechtigten Personen erstellt und vom 
Verantwortlichen (Bauherr und/oder Planer) un-
terschrieben sein.

 INFO

Auskünfte zu den erforderlichen Unterlagen erhalten 
Sie im Fachbereich Bauwesen, Kontaktdaten siehe 
bitte nachstehend.

Ansprechpartner

Aufgabenbereich Ansprechpartner Zi.-Nr.:
C …

Tel.-Nr.
0906/74-

E-Mail
…@lra-donau-ries.de

Ansprechpartner aus den Bereichen Baurecht, Bautechnik, Denkmalschutz, 
Wohnungsbauförderung und Gutachterausschuss

Leiter Abteilung Bau & Umwelt 
(Baujurist)

Herr Oldag 268 124 lars.oldag

Leiter Fachbereich Bauwesen 
(Bauverwaltung)

Herr Reitinger 290 330 martin.reitinger

Kreisbaumeister (technischer Bereich) Herr Fliegner 276 179 gordon.fl iegner
Baubezirk Jura-Lech
(Otting, Fünfstetten, Monheim, Rögling, 
Tagmersheim, Daiting, Buchdorf, Kais-
heim, Marxheim, Niederschönenfeld, Gen-
derkingen, Asbach-Bäumenheim, Obern-
dorf, Tapfheim, Mertingen, Rain, Münster,  
Holzheim; Huisheim, Wolferstadt)

Baubezirk Ries Süd
(Amerdingen, Forheim, Hohenaltheim, 
Ederheim, Mönchsdeggingen, Möttingen, 
Reimlingen, Alerheim, Harburg, Deinin-
gen, Wechingen, Munningen, Megesheim, 
Hainsfarth)

Baubezirk Ries Nord
(Wemding, Oettingen, Auhausen, Ehin-
gen, Maihingen, Wallerstein, Marktoffi n-
gen, Fremdingen)

Verwaltung:  Frau Müller

Technik:  Herr Hippele

Baukontrolle:  Herr Bleimeir,
für Huisheim und Wolferstadt abwei-
chend:  Herr Gottwald

Verwaltung:  Frau Köget

Technik:  Frau Morhart

Baukontrolle:  Herr Gottwald

Verwaltung:  Frau Reichensberger

für Wemding abweichend:
Herr Reitinger

Technik:  Frau Morhart

Baukontrolle:  Herr Gottwald

282

278

277

277

275

280

277

279

290

280

277

161

165

472

471

164

166

471

160

330

166

471

cornelia.mueller

josef.hippele

johann.bleimeir

hans-juergen.gottwald

karin.koeget

gabriele.morhart

hans-juergen.gottwald

maria.reichensberger

martin.reitinger

gabriele.morhart

hans-juergen.gottwald



23

Ansprechpartner bei Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften und weiteren Behörden
Aufgabenbereich Ansprechpartner Zi.-Nr.:

C …
Tel.-Nr.
0906/74-

E-Mail
…@lra-donau-ries.de

Bauleitplanung

Gemeinden der VG Ries

restliche Landkreisgemeinden
(ohne Donauwörth, Nördlingen)

Herr Fliegner

Herr Scheurich

276

272

179

277

gordon.fl iegner

karl-heinz.scheurich

Denkmalschutz
(ohne Donauwörth, Nördlingen)

Herr Fliegner

Förderung und Verwaltung: 
Frau Mouraros

276

274

179

167

gordon.fl iegner

annette.mouraros

Wohnraumförderung
Soziale Wohnraumförderung

Abgeschlossenheitsbescheinigung
Wohnberechtigungsschein

Frau Miller

Frau Faber

267

265

177

232

stefanie.miller

sylvia.faber

Geschäftsstelle Gutachterausschuss Herr Schwertberger 265 178 uwe.schwertberger

Kontaktdaten weiterer Ansprechpartner im Landratsamt

Naturschutz Herr Klimm 274 wolfgang.klimm

Immissionsschutz, Abfallrecht Herr Dums 159 markus.dums

Wasserrecht Herr Pfahler

Fachkundige Stelle Wasserwirt-
schaft: Herr Zengerle
   

Brunnen: Frau Waldvogel

Abwasserbeseitigung: Herr Straßner

297

293

281

299

262

205

208

263

hermann.pfahler

wolfgang.zengerle

karin.waldvogel

helmut.straßner

Kreisgartenfachberater Herr Diethei
Herr Weidel

255
224

georg.diethei
hans.weidel

Kreisheimatpfl eger Bereich Jura-Lech-Donau:
Bauen/Heimat Herr Geisler
Archäologie: Herr Bäcker
Bereich Ries: Herr Dettweiler

0906/5532
0906/21737
09082/2562

Gewerberecht Gaststätten, Spielhallen: Herr Höck 52 326 kevin.hoeck

Kontaktdaten weiterer Behörden

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Nördlingen, Sachgebiet 
Ländliche Strukturentwicklung und Bera-
tungsteams

Oskar-Mayer-Str. 51
86720 Nördlingen

Tel. 09081 2106-0 Fax 09081 2106-55 poststelle@
aelf-nd.bayern.de

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Förgstraße 23
86609 Donauwörth

Tel. 0906 7009-0 Fax 0906 7009-136 poststelle@
wwa-don.bayern.de

Regierung von Schwaben – 
Gewerbeaufsichtsamt Augsburg

Morellstraße 30d
86159 Augsburg

Tel. 0821 327-01 Fax 0821 327-2700 gaa@
reg-schw.bayern.de
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Städte, Märkte und Gemeinden

Name Anschrift Tel. Fax bei VG 1. Bürgermeister

Alerheim Hauptstr. 38, 86733 Alerheim 09085 424 09085 1810 Ries Christoph Schmid

Amerdingen Hauptstr. 12, 86735 Amerdingen 09089 237 09089 1275 Ries Hermann Schmidt

Asbach-
Bäumenheim

Rathausplatz 1
86663 Asbach-Bäumenheim

0906 2969-0 0906 2969-40 Otto Uhl

Auhausen Klosterstr. 12, 86736 Auhausen 09832 7654 09832 708664 Oettingen i. Bay. Wilhelm Dorner

Buchdorf Hauptstr. 94, 86675 Buchdorf 09099 1261 09099 1431 Monheim Georg Vellinger

Daiting Am Kirchberg 1, 86653 Daiting 09091 834 09091 508605 Monheim Johann Roßkopf

Deiningen Alerheimer Str. 4, 86738 Deiningen 09081 4414 09081 24105 Ries Karlheinz Stippler

Donauwörth Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 0906 789-0 0906 789-999 Armin Neudert

Ederheim Ahornweg 1, 86739 Ederheim 09081 3909 09081 24297 Ries Caroline Zehn-
pfennig

Ehingen a. Ries Hauptstr. 27, 86741 Ehingen a. Ries 09082 2766 09082 911495 Oettingen i. Bay. Erhard Michel

Forheim Kirchplatz 5, 86735 Forheim 09089 212 09089 1574 Ries Werner Thum

Fremdingen Kirchberg 1, 86742 Fremdingen 09086 920030 09086 9200320 Klaus Lingel

Fünfstetten Schulberg 6, 86681 Fünfstetten 09091 436 09091 2816 Wemding Werner Siebert

Genderkingen Hauptstr. 2, 86682 Genderkingen 09090 2534 09090 959269 Rain Roland Dietz

Hainsfarth Hauptstr. 4, 86744 Hainsfarth 09082 2270 09082 2260 Oettingen i. Bay. Franz Bodenmüller

Harburg 
(Schwaben)

Schloßstr. 1
86655 Harburg (Schwaben)

09080 9699-0 09080 9699-30 Wolfgang Kilian

Hohenaltheim In den Schmidbreiten 4
86745 Hohenaltheim

09088 888 09088 370 Ries Dr. Wulf-Dietrich 
Kavasch

Holzheim Kirchplatz 6, 86684 Holzheim 08276 589350 08276 589351 Rain Robert Ruttmann

Huisheim Hauptstr. 10, 86685 Huisheim 09080 1088 09080 4297 Wemding Hermann Rupprecht

Kaisheim Münsterplatz 5, 86687 Kaisheim 09099 9660-0 09099 9660-30 Franz Oppel

Maihingen Joseph-Haas-Str. 2, 86747 Maihingen 09087 310 09087 1247 Wallerstein Franz Stimpfl e

Marktoffi ngen Hauptstr. 26, 86748 Marktoffi ngen 09087 252 09087 1214 Wallerstein Marlies Häfner

Marxheim Pfalzstr. 2, 86688 Marxheim 09097 1001 09097 1702 Alois Schiegg

Megesheim Bugstr. 11, 86750 Megesheim 09082 2667 09082 4920 Oettingen i. Bay. Karl Kolb

Mertingen Fuggerstr. 5, 86690 Mertingen 09078 9600-0 09078 9600-20 Albert Lohner

Mönchsdeggingen Albstr. 30, 86751 Mönchsdeggingen 09088 210 09088 427 Ries Karl Wiedenmann

Möttingen Pfarrgasse 6, 86753 Möttingen 09083 9610-0 09083 9610-15 Erwin Seiler

Monheim Marktplatz 23, 86653 Monheim 09091 9091-0 09091 9091-28 Monheim Anton Ferber

Münster Trommelgasse 14, 86692 Münster 08276 589262 08276 519567 Rain Gerhard Pfi tzmaier

Munningen Schulgasse 4, 86754 Munningen 09082 4215 09082 91901 Oettingen i. Bay. Friedrich Hertle

Niederschönenfeld Schulweg 1, 86694 Niederschönenfeld 09090 2638 09090 701637 Rain Peter Mahl

Nördlingen Marktplatz 1, 86720 Nördlingen 09081 84-0 09081 84-102 Hermann Faul

Oberndorf a. Lech Eggelstetter Str. 3
86698 Oberndorf a. Lech

09090 9695-0 09090 9695-98 Hubert Eberle

Oettingen i. Bay. Schloßstr. 36, 86732 Oettingen i. Bay. 09082 709-0 09082 709-88 Oettingen i. Bay. Matti Müller

Otting Wolferstädter Str. 2, 86700 Otting 09092 909-10 09092 909-09 Wemding Johann Bern-
reuther

Rain Hauptstr. 60, 86641 Rain 09090 703-0 09090 703-119 Rain Gerhard Martin

Reimlingen Schloßstr. 1, 86756 Reimlingen 09081 3322 09081 87340 Ries Josef Lutz

Rögling Badgasse 8, 86703 Rögling 09094 533 09094 902048 Monheim Maria Mittl

Tagmersheim Ernst-Graf-von-Moy-Platz 4
86704 Tagmersheim

09094 1416 09094 902031 Monheim Georg Schnell

Tapfheim Ulmer Str. 66, 86660 Tapfheim 09070 9666-0 09070 9666-80 Karl Malz

Wallerstein Weinstr. 19, 86757 Wallerstein 09081 2760-0 09081 2760-20 Wallerstein Joseph Mayer

Wechingen Im Unterdorf 4, 86759 Wechingen 09085 322 09085 1824 Ries Klaus Schmidt

Wemding Marktplatz 3, 86650 Wemding 09092 9690-0 09092 9690-50 Wemding Dr. Martin Drexler

Wolferstadt Döckinger Str. 1, 86709 Wolferstadt 09092 8828 09092 5032 Wemding Xaver Schnierle
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Verwaltungsgemeinschaften

Bezeichnung Straße Tel Fax Gemeinschafts-
vorsitzender

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemein-
schaft Monheim

Marktplatz 23
86653 Monheim

09091 9091-0 09091 9091-28 Anton Ferber Buchdorf, Daiting, Rögling, 
Tagmersheim, Monheim

Verwaltungsgemein-
schaft Oettingen 
i. Bay.

Schloßstr. 36
86732 Oettingen 
i. Bay.

09082 709-0 09082 709-88 Friedrich Hertle Auhausen, Ehingen a. Ries, 
Hainsfarth, Megesheim, 
Munningen, Oettingen i. Bay.

Verwaltungsgemein-
schaft Rain

Hauptstr. 60
86641 Rain

09090 703-0 09090 703-119 Gerhard Martin Genderkingen, Holzheim, 
Münster, Niederschönenfeld, Rain

Verwaltungsgemein-
schaft Ries

Beuthener Str. 6
86720 Nördlingen

09081 2594-0 09081 2594-50 Hermann Schmidt Alerheim, Amerdingen, Deinin-
gen, Ederheim, Forheim, Hohen-
altheim, Mönchsdeggingen, 
Reimlingen, Wechingen

Verwaltungsgemein-
schaft Wallerstein

Weinstr. 19
86757 Wallerstein

09081 2760-0 09081 2760-20 Marlies Häfner Maihingen, Marktoffi ngen, 
Wallerstein

Verwaltungsgemein-
schaft Wemding

Marktplatz 3
86650 Wemding

09092 9690-0 09092 9690-50 Dr. Martin Drexler Fünfstetten, Huisheim, Otting, 
Wolferstadt, Wemding

Da Grund und Boden nicht vermehrbar sind, kann 
der immense Flächenverbrauch für neue Wohn- und 
Gewerbegebiete und für technische und verkehrliche 
Infrastrukturen in der bisherigen Form nicht mehr 
länger fortgeführt werden.

Auch verlangt der sich abzeichnende demografi sche 
Wandel mit einer immer höheren Quote älterer Men-
schen und die Abwanderung junger Arbeitskräfte aus 
den ländlichen Regionen in die wirtschaftlichen Zen-
tren von den Gemeinden neue Konzepte und Pro-
gramme zur Stadt- und Ortsentwicklung, die dem 
drohenden Trend der Ausdünnung und Überalterung 
begegnen können.

Innenentwicklung der Orte und Flächensparen

Als Möglichkeit, sowohl den Flächenverbrauch zu mi-
nimieren als auch die künftigen demografi schen Her-
ausforderungen aufzunehmen, bietet sich die Strate-
gie der Innenentwicklung der Ortschaften an.

Sie zielt auf eine vorrangige Nutzung innerörtlicher 
Brachfl ächen, unter- oder fehlgenutzter Flächen 
und Gebäude für die Zwecke der baulichen Weiter-
entwicklung, Belebung und ggf. Verdichtung in den 
Ortskernen und in bestehenden Siedlungsfl ächen 
ab, um den Bedarf für Neuausweisungen von Bau-
fl ächen nach außen auf das geringstmögliche Maß zu 
beschränken. Die Innenentwicklung erhebt und be-
wertet hierzu vorhandene innerörtliche Flächenre-
serven und vermittelt sie an neue Nutzer, Bewoh-
ner und Eigentümer. Mit ihrer Hilfe kann es den 
örtlichen Gemeinschaften gelingen, den bereits 
heute von Leerstand und Funktionsverlust bedroh-
ten Ortskernen wieder ihre zentrale Rolle im Orts-
verband zurückgeben.

Auch der Einzelne kann dazu beitragen, den Prozess 
des Flächensparens und der Innenentwicklung zu ei-
nem Erfolg zu führen:

Wiedernutzung alter Bausubstanz und leerge-
fallener Grundstücke

Häufi g werden die großen Vorteile, die die eingewachse-
nen, bebauten Grundstücke im Ortsbereich dem neuen 
Eigentümer bieten, nur zum Teil bei der Entscheidung 
„Sanieren oder neu Bauen‟ miteinbezogen:

–  die Grundstücke können nicht selten vergleichs-
weise günstig erworben werden

–  ein Großteil der später benötigten Bausubstanz ist 
bereits vorhanden und kann ggf. umgebaut werden 

–  die häufi g vorhandenen Nebengebäude und gro-
ßen Freifl ächen auf den Grundstücken bieten aus-
reichend Raum für Familie und Freizeit

Erhalten oder neu bauen?

Baulücke in der Ortsmitte von Hafenreut
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Erhalten oder neu bauen?

–  vielfältige, nur wenig beschränkte  Möglichkeiten 
der Bebauung, Neugestaltung und Nutzung, z.B. 
auch für „Wohnen und Arbeiten‟ und „Wohnen mit 
Tieren‟ auf dem Grundstück 

–  oft kurze Wege zu Geschäften, Haltestellen, Schu-
len, Kindergärten

In unseren Ortschaften fi nden sich mittlerweile im-
mer mehr kaum oder nicht mehr genutzte, ehemals 
meist landwirtschaftliche Hofstellen und freie Grund-
stücksfl ächen. Sie warten nur darauf,  von künftigen 
Bauherren entdeckt zu werden. Um bestehende Bau-
substanz einer neuen Nutzung zuführen zu können, 
sollten zunächst folgende Aspekte geklärt werden:

–  welche baurechtlichen Möglichkeiten bietet das 
Grundstück? welche Nutzungen sind hier und in der 
Nachbarschaft vorhanden oder künftig zulässig?

–  wie ist der bauliche Zustand des Gebäudes? wel-
che Reparaturen müssen in jedem Fall durchge-
führt werden?

–  welche Nutzungen sollen im Gebäude Platz fi n-
den? wo lassen sie sich am sinnvollsten in den 
bestehenden Grundriss integrieren?

–  welche Kosten entstehen beim Kauf, welche ggf. 
beim Umbau oder Abbruch von Gebäuden?

Umgang mit dem Altbestand

Im geschlossenen Baubestand bieten sich dabei die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten, von vorhandenen 
Gebäuden und freien Flächenpotentialen auf dem 
Grundstück zu profi tieren:

–  Erhalt und Modernisierung: 
  Wenn Flächenangebot und Grundriss weiterver-

wendet werden können, genügt die Sicherung der 
Substanz mit Anpassung an die heutigen Wohn- 
und Energiestandards.  

–  Umnutzung, Zubauten:
  Werden neue Nutzungen eingefügt, kann der 

Grundriss meist an die gewünschten Raumbe-
dürfnisse und -Beziehungen angepasst werden; 
bei Bedarf kann das Gebäude profi lgleich erwei-
tert oder neue Zubauten auf dem Grundstück an-
geordnet werden.

–  Abbruch und Neubebauung:
  Bei Unwirtschaftlichkeit des Erhalts von Gebäuden 

ist auch nur die Weiternutzung des voll erschlos-
senen Grundstücks möglich.

Fördermöglichkeiten, Beratung

Für die energetische Optimierung im Gebäudebe-
stand gibt es mittlerweile eine Vielzahl auf die je-
weiligen Anwendungsfälle abgestimmter staatlicher 
Fördermöglichkeiten durch Zuschüsse oder zinsver-
billigte Darlehen. Auch die Kommunen unterstüt-
zen teils Sanierungen bestehender Gebäude und 
Abbrüche bei Wiederbebauungen mit eigenen För-
derprogrammen (z.B. Sanierungs-/Umbauprämie in 
Harburg und Möttingen). Liegt Ihr Grundstück im 
Umgriff laufender Maßnahmen der Städtebauförde-
rung, können darüber hinaus für den Sanierungszie-
len dienende Maßnahmen besondere Fördergelder 
gewährt und steuerliche Sonderabschreibungen gel-
tend gemacht werden. 

 INFO

Neutralen fachlichen Rat zu Ihrer Bauentscheidung 
und zu den Möglichkeiten auf Grundstücken in be-
reits bebauten Ortsbereichen erhalten Sie von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauplanung, 
Bautechnik und Denkmalschutz. Kontaktdaten siehe 
bitte Seite 22/23. 

Nutzen Sie auch die Beratung qualifi zierter Architek-
ten, ob und in welcher Form ein individuelles „Bau-
en im Bestand‟ für Sie von Vorteil sein kann. Eine 
Aufstellung der regional tätigen Architekten können 
Sie den Branchenverzeichnissen oder den Listen bei 
der Bayerischen Architektenkammer (www.byak.de) 
entnehmen. 

Informationen zu Förderprogrammen erhalten Sie 
über die Energieberatung im Landkreis Donau, Kon-
taktdaten siehe Seite 22/23, sowie im Internet unter 
www.energie-im-donautal.de

Neu und alt geht Hand in Hand am Bürgerheim in Nördlingen 
Bild: Moser + Ziegelbauer, Nördlingen

Umgebautes Bauernhaus in Marxheim 
Bild: Architekt Armin Leibhammer, München
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www.sokolowsky-dach.de

info@sokolowsky-dach.de

Neueindeckung

Altdachumdeckung

Flachdachabdichtung

Fassadenverkleidung

Trapezblecheindeckung

Dachrinnen

Wärmedämmungen

Zimmererarbeiten

Sanitär • Heizungstechnik • Öl- und Gasfeuerungen
Solartechnik • Beratung • Verkauf • Service

Roland Ott
Albertusstraße 20 · 86735 Bollstadt

Telefon: 0 90 89 / 92 05 37 · Telefax: 0 90 89 / 92 05 38

Brachetstraße 15
86641 Rain am Lech
Tel.: 09090/960511
Fax: 09090/960540
e-mail: info@hoeringer-rain.de
www.hoeringer-rain.de

...fühlt sich gut an

Sie könnten stattdessen auch bis zu 40 %
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Denkmalschutz

– ein Thema, das uns Alle angeht
Der Erhalt von Denkmälern als bauliches, künst-
lerisches und geschichtliches Erbe gehört zu den 
wichtigsten Kulturaufgaben des Staates und der Ge-
sellschaft. Nachfolgenden Generationen sollen die 
charakteristischen Bauwerke, aber auch Kunstge-
genstände und bereits im Erdboden ruhende Zeug-
nisse vorangegangener Epochen als Kulturgut und 
Geschichtsdokumente erhalten bleiben. Denkmäler 
sind aber bei weitem nicht nur die herausragenden, 
weithin auffallenden Bauten wie Kirchen und Schlös-
ser, an die jeder zuerst denkt, wenn von Denkmä-
lern die Rede ist. Die Mehrzahl unserer geschützten 
Denkmäler ist viel unauffälliger, oft gar unscheinbar 
und nicht auf den ersten Blick als wertvolles Ge-
schichtszeugnis erkennbar. Und doch ist es gerade 
die Vielzahl der Bürger- und Bauernhäuser, Wirt-
schaftsgebäude und Gartenanlagen, die die gewach-
senen Ortslagen auch auf den Dörfern unverwech-
selbar machen, ihnen ihr einmaliges, eigenständiges 
Gesicht geben. 

Schlossstraße im Ensemble Oettingen

Wann ist ein Gebäude oder ein Ort ein Denk-
mal? Was ist geschützt?
Denkmäler sind „von Menschen geschaffene Sachen 
oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhal-
tung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 
städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskund-
lichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit 
liegt‟, so das 1973 im Landtag beschlossene Bay-
erische Denkmalschutzgesetz. Die Schutzbestim-
mungen des Gesetzes gelten für die Gruppe der 
Einzelbaudenkmäler und Ensembles wie auch für die 
Gruppe der Bodendenkmäler und der beweglichen 
Denkmäler.

1. Baudenkmäler

Einzelbaudenkmäler sind als Objekte in ihrer gesamten 
baulichen Substanz und der teils noch vorhandenen 
historischen Ausstattung geschützt, d.h. vom Keller 
bis zum Dachstuhl. In seltenen Ausnahmefällen stehen 

nur besonders wertvolle Bauteile eines Gebäudes unter 
Schutz, beispielsweise ein Türsturz, ein Wappenstein, 
eine Fachwerkgiebelwand oder  ein Innungsschild.

Zu Gruppe der Baudenk-
mäler zählen nicht nur 
geschützte Einzelbauten, 
sondern auch historische 
Ortskerne und Straßenzü-
ge, die als städtebauliche 
Anlage mit allen darin be-
fi ndlichen, meist noch cha-
rakteristisch geformten 
Gebäuden und Anlagen 
fl ächenhaft unter Denk-
malschutz stehen („En-
semble‟). Geschützt sind 
hier im Wesentlichen die 
Orts- und Gebäudestruk-
turen und das jeweilige 
Stadtbild aus Straßenräu-
men und nach einheitli-

chen, leicht ablesbaren Gestaltungsmerkmalen er-
richteten Gebäuden, unabhängig von deren Alter.

Denkmal auch ohne Denkmalliste?
Die Denkmalliste ist ein Verzeichnis, in dem alle zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bekannten Denkmäler 
verzeichnet sind. Die Liste ist daher nie komplett und 
wird vom Landesamt für Denkmalpfl ege als bayerische 
Denkmalfachbehörde ständig fortgeschrieben. Die 
Schutzbestimmungen des Gesetzes greifen auch ohne 
Eintrag in die Liste, wenn nur im Ergebnis der Erhalt des 
Objekts im Interesse der Allgemeinheit liegt. Auskünf-
te zum Inhalt der Denkmalliste und zur Klärung einer 
möglichen Denkmaleigenschaft erhalten Sie bei der für 
den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes zuständigen 
Unteren Denkmalschutzbehörde im Landratsamt.   

Was bedeutet Denkmalschutz für mich als 
Eigentümer oder Nachbar?

Nahezu alle Eingriffe in 
Denkmäler, auch ver-
meintlich kleine Maßnah-
men, die nicht baugeneh-
migungspfl ichtig sind, wie 
etwa eine Innenrenovie-
rung, ein Fassadenanstrich 
oder eine Fenstererneue-
rung bedürfen einer be-
sonderen denkmalrechtli-
chen Erlaubnis. 

Auch Veränderungen im 
Umfeld von Denkmälern 
(sog. Nähefälle), die sich 
auf den Bestand oder das 
Erscheinungsbild einzelner 
geschützter Objekte oder 

Kleinod in der Oettinger Pfarr-
gasse nach der Sanierung

Dachsanierung an einem 
denkmalgeschützten Fach-
werkhaus in Oettingen
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Ensembles auswirken können, sind erlaubnispfl ich-
tig. Dies kann z.B. für Farbanstriche, Anbauten, Ab-
brüche, Fassadenänderungen, Dacheindeckungen 
oder Photovoltaikanlagen in Nachbarschaft zu Denk-
mälern und, optische Fernwirkung vorausgesetzt, 
auch noch in bedeutend größerer Entfernung zu 
Denkmälern der Fall sein. Die generelle Erlaubnis-
pfl icht gilt unabhängig davon, ob Sie Fördermöglich-
keiten in Anspruch nehmen wollen oder nicht.

Wie läuft das Erlaubnisverfahren ab?
Zunächst sollten Sie mit dem Landratsamt Kontakt 
aufnehmen, damit die Maßnahme vorbesprochen 
und die weiteren Schritte und dafür benötigten An-
gaben und Unterlagen festgelegt werden können.

Im Erlaubnisverfahren prüft das Landratsamt, ob und 
ggf. wie die von Ihnen geplante Maßnahme durch-
geführt werden kann, damit die geschützte Sub-
stanz des Denkmals und seine Erscheinung soweit 
wie möglich erhalten oder wiederhergestellt werden 
können. Der Antrag auf Maßnahmen an einem Bau-
denkmal oder Ensemble, oder in deren optischen Nä-
hebereich, ist mit der notwendigen Maßnahmenbe-
schreibung (textlich, ggf. Skizzen, Fotos, Pläne), bei 
gewünschter Förderung möglichst mit einer Kosten-
schätzung, über die Gemeinde beim Landratsamt zu 
stellen. 

Je nach Art und Umfang der Maßnahme wird das 
Objekt zusammen vor Ort mit dem verantwortlichen 
Mitarbeiter des Bauamts, teils auch mit dem für den 
Landkreis zuständigen Referenten des Landesamts 
für Denkmalpfl ege und dem Kreisheimatpfl eger be-
sichtigt, um Fragen zur Durchführung und Förderung 
besprechen und Details ggf. zusammen mit den aus-
führenden Handwerkern oder beauftragten Planern 
festlegen zu können. Kleinere Maßnahmen können 
auch außerhalb der Sprechtage mit dem Landesamt 
vor Ort oder telefonisch soweit vorbereitet werden, 
dass hierüber die bei allen Maßnahmen erforderliche 
Abstimmung und Stellungnahme durch das Landes-
amt erreicht werden kann. Für das obligatorische Er-
laubnisverfahren und die Termine vor Ort entstehen 
für Sie keine Kosten, da dies nach Denkmalschutzge-
setz grundsätzlich kostenfrei ist.

Für den Fall, dass im Zuge der Maßnahme auch bau-
rechtliche Themen betroffen sind und ein Bauantrag 
zu stellen ist, werden die Denkmalanforderungen im 
Rahmen dieses Verfahrens mitgeprüft.  Das separate 
Erlaubnisverfahren nach Denkmalrecht entfällt dann.

Welche Fördermöglichkeiten können bei Maß-
nahmen an Baudenkmalen genutzt werden? 

Direkte Zuwendungen
Für Maßnahmen, die dem Erhalt, der Instandsetzung 
und Sanierung von Baudenkmälern bzw. der äußeren 

Gestalt von Gebäuden in Ensemblebereichen dient, 
werden direkte Zuwendungen in Form von Zuschüs-
sen und Darlehen (bezogen auf Mehraufwendungen 
aus Gründen der Denkmalpfl ege) von verschiedenen 
Fördergebern gewährt. Auch notwendige Vorunter-
suchungen zur Abklärung des voraussichtlichen Auf-
wands können bezuschusst werden.

Fördergeber sind:
–  Gemeinden
–  Landkreis Donau-Ries
–  Bezirk Schwaben
–  Landesamt für Denkmalpfl ege
–  Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
–  Bayerische Landesstiftung
–  weitere Denkmalstiftungen in Bund und Landkreis

Da unter Umständen mehrere Fördergeber in Frage 
kommen können, empfi ehlt sich eine vorherige Be-
ratung durch die Untere Denkmalschutzbehörde im 
Landratsamt, die auch die Förderverfahren für Sie 
koordiniert.

Steuerliche Sonderabschreibungen
Daneben besteht nach wie vor die Möglichkeit, be-
trächtliche indirekte Zuwendungen in Form von 
steuerlichen Abschreibungen nach Einkommensteu-
ergesetz (bezogen auf die Herstellungskosten, teils 
Anschaffungskosten des Baus) zu erhalten. Die hier-
für beim Finanzamt einzureichende Bescheinigung 
über die angefallenen Kosten der Maßnahme kann 
nur beim Landesamt für Denkmalpfl ege unter Beiga-
be der Rechungen beantragt werden. 

Individuelle Aussagen zur Fördermöglichkeiten sind 
nur auf den jeweiligen Einzelfall bezogen möglich, da 
diese von der Wertigkeit des Denkmals und von den 
noch zur Verfügung stehenden Jahresfördermitteln 
abhängt.

Voraussetzungen für die Förderung
Die Maßnahme muss mit den Denkmalbehörden 
(Untere Denkmalschutzbehörde und Landesamt für 
Denkmalpfl ege) vor Beginn abgestimmt sein (mit 
denkmalrechtlicher Erlaubnis oder Baugenehmi-
gung). Bereits begonnene Maßnahmen können we-
der durch Zuschüsse noch durch steuerliche Instru-
mente unterstützt werden. Die Förderbedingungen 
der jeweiligen Fördergeber müssen beachtet wer-
den. Dies bedeutet ab einer mittleren Kostensumme 
auch für private Bauherren u.a., dass gewisse Stan-
dards bei der Vergabe von Bauaufträgen eingehalten 
werden müssen. 

2.  Was hat es mit Bodendenkmälern auf sich? 
Warum sind sie geschützt?

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegli-
che Denkmäler, die sich im Boden befi nden oder be-
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fanden und meist aus vor- oder frühgeschichtlicher 
Zeit stammen. Zu nennen sind hier beispielsweise 
Gebäude- und Siedlungsspuren früher Kulturen, die 
Ortskerne historische Altorte, sich teils noch topo-
grafi sch abzeichnende Reste von Stadtbefestigungen 
und Gräben sowie auch bereits ganz unter dem Bo-
denhorizont liegende Grabstätten. 

Sie sind oft die letzten Spuren geschichtlicher Ent-
wicklungen und Lebensformen, die unseren heuti-
gen Lebensraum zu ihrer Zeit benutzt und geformt 
haben. Derzeit sind gut 40.000 Bodendenkmäler in 
Bayern bekannt, vergleichsweise viele davon befi n-
den sich im immer schon gut für menschliche Besie-
delung geeigneten Nördlinger Ries und seinen Rand-
zonen. 

Wohl eine noch viel größere Zahl schlummert hinge-
gen noch unentdeckt unter Feldern, Straßen und al-
ten Ortsgrundrissen. Durch bodeneingreifende Maß-
nahmen wie bei Baugruben für die Fundamentierung 
von Neubauten, aber auch durch die systematische 
Ermittlung und Auswertung von bildgebenden Ver-
fahren erhöht sich die Zahl der bekannten archäolo-
gischen Fundstellen ständig weiter.

Damit eröffnen sich uns immer genauere Kenntnisse 
der damaligen Lebensformen und Siedlungsformen, 
die sich im Idealfall zu einem Gesamtbild der dama-
ligen Kultur verdichten lassen. Bei beweglichen Bo-
dendenkmälern wie Münzen und Schmuck führt die 
fachgerechte Restaurierung der Objekte zu neuen 
Erkenntnissen.

Wie erfahre ich, wo sich bereits bekannte 
Bodendenkmäler befi nden?
Ebenso wie die Bau- sind auch die bekannten Boden-
denkmäler in der ständig aktualisierten Denkmalliste 
enthalten und stehen in ihrer Substanz, bei sich noch 
in der Landschaft abzeichnenden topografi schen 
Spuren auch mit ihrem Erscheinungsbild und Umfeld 
unter gesetzlichem Schutz. Auch im Bereich der Bo-
dendenkmalpfl ege arbeiten die Denkmalbehörde im 
Landratsamt und das Landesamt für Denkmalpfl ege 
eng zusammen.

Die frühzeitige fachliche Beratung und Betreuung 
von Denkmaleigentümern, Bauherren, Investoren 
sowie Kommunen und Behörden durch das Landes-
amt spielt bei der Vielzahl der betroffenen Grund-
stücke und Flächen heute mehr denn je eine wesent-
liche Rolle, um einerseits den Verlust geschichtlicher 
Zeugnisse zu verhindern, andererseits aber auch be-
rechtigten Bauinteressen Rechnung zu tragen. 

Vorrangiges Interesse der Bodendenkmalpfl ege ist 
nicht das Ausgraben, sondern, die mit Baumaßnah-
men einhergehenden Zerstörungen der betroffenen 
Fundstellen und Bodenschichten nach Möglichkeit zu 

verhindern, damit sie als Geschichts-Archiv im Bo-
den bewahrt werden können. 

Wenn sich dieses Hauptziel im Rahmen einer Bau-
maßnahme nicht verwirklichen lässt, müssen vor 
einem Bodeneingriff ersatzweise Erkundungen und 
ggf. fachgerechte archäologische Ausgrabungen 
durchgeführt werden, um das Bodendenkmal we-
nigstens wissenschaftlich auswerten zu können. Für 
die Finanzierung der Grabungen ist der Bauherr als 
Veranlasser der Substanzzerstörung des Bodendenk-
mals verantwortlich.

Auch als Träger öffentlicher Belange versuchen die 
Denkmalbehörden, Planungen denkmalverträglich 
zu gestalten. Zum Schutz der Bodendenkmäler be-
inhaltet das Beratungsangebot des Landesamtes die 
Umplanung von Bauvorhaben oder die konservato-
rische Überdeckung von Teilbereichen eines Boden-
denkmals, damit diese unverletzt erhalten werden 
können. 

Was gilt für Bodeneingriffe auf und im Nähebe-
reich von Bodendenkmälern? 
Muss bei Bodeneingriffen damit gerechnet werden, 
dass Bodendenkmäler betroffen sein können, muss 
für den Eingriff eine denkmalrechtliche Grabungser-

Archäologisch begleiteter Oberbodenabtrag bei Munningen
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laubnis vorliegen, die über die Gemeinde beim Land-
ratsamt zu beantragen ist. 

Von einer Betroffenheit muss immer dann ausgegan-
gen werden, wenn auf kartografi sch erfassten Flä-
chen (z.B. teils bereits in gemeindlichen Bauleitplä-
nen, jeweils tagesaktuell im Bayernviewer-Denkmal 
auf den Seiten des BLfD) oder in deren näherem Um-
feld den gewachsenen Bodenhorizont verändernde 
Maßnahmen anstehen.

Aber auch ohne Denkmal-Verdacht müssen die z.B. 
bei einem Bodenaushub bemerkten Auffälligkeiten 
oder Fundstücke gegenüber den Denkmalbehörden 
gemeldet werden, die Fundstelle darf bis zur fachge-
rechten Bergung und Freigabe nicht weiter verändert 
werden.

 INFO

Erster Ansprechpartner für Auskünfte und Beratung 
zur Durchführung geplanter Maßnahmen, zum Er-
laubnisverfahren, zu Fördermöglichkeiten und zum 
Inhalt der Denkmalliste ist die Untere Denkmalschutz-
behörde im Landratsamt; ortskundige Beratung und 
Erstinformationen bieten auch die Kreisheimatpfl e-
ger, Kontaktdaten siehe Seite 22/23 (Auskünfte für 
den Bereich der Städte Donauwörth und Nördlingen 
erteilen die jeweiligen Stadtbauämter).

Allgemeine Informationen zu Denkmalthemen und 
zur steuerlichen Sonderabschreibung erhalten Sie 
darüber hinaus beim Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpfl ege unter www.blfd.bayern.de.

Der Bausektor trägt heute zusammen mit den Be-
reichen Gewerbe und Verkehr maßgeblich zum Ver-
brauch der nur begrenzt vorhandenen fossilen Ener-
gievorräte und anderer natürlicher Rohstoffe bei. 
Dies gilt sowohl für die Phase des Baus und die ein-
gesetzten Baustoffe, wie auch für die sehr viel länge-
re Nutzung der Gebäudebenutzung.

Ein möglichst geringerer Ressourcen- und Energie-
verbrauch bei der Errichtung neuer Siedlungsgebie-
te und Gebäude, aber auch die verstärkte Um- und 
Weiternutzung bestehender Bausubstanz und deren 
energetische Optimierung werden vor dem Hinter-
grund sich weiter verschärfender gesetzlicher Ener-
giestandards und den steigenden Kosten fossiler 
Energieträger künftig eine viel stärkere Rolle bei der 
Planung und Nutzung von Gebäuden spielen.

Energiesparendes Bauen

Energiesparendes Bauen schont nicht nur unsere 
Umwelt, es erspart dem Bauherrn auch bares Geld. 
Um ein wahres Abbild der dadurch erzielbaren fi nan-
ziellen Vorteile zu erhalten, sollten die teils nur ge-
ring höheren, einmaligen Baukosten und Planungs-
aufwendungen gegenüber konventionell erstellten 
Gebäuden fairerweise den dauerhaften, oft hohen 
Einsparungen bei den Betriebskosten des Gebäudes 
gegenübergestellt werden. Um möglichst nachhalti-
ge Energieeinsparungen zu erreichen, reicht es je-
doch nicht, sich nur isoliert mit Einzelaspekten wie 
Wärmedämmung oder einer solaren Brauchwas-
sererwärmung zu beschäftigen. Die Fülle der Mög-
lichkeiten konsequenten energiesparenden Bauens 
müssen hierfür bereits von Anfang an im Planungs-
prozess einbezogen werden. 

Umweltgerechtes und gesundes Bauen

Die für das jeweilige Bauvorhaben ökologisch sinn-
vollen und ökonomisch tragfähigen Grundsatzent-
scheidungen sowie Festlegungen zu Einzelmaß-
nahmen sollten unter fachkundiger Beratung durch 
Planer oder einen zertifi zierten Energieberater mit 
der Bauherrschaft diskutiert und entschieden wer-
den. 

Wichtige zu diskutierende Fragen werden hierbei 
sein:

–  Welche energetischen Vorbedingungen bietet 
das Grundstück (ausreichend Sonneneinfall oder 
großfl ächige Verschattung, Lage windgeschützt 
oder der Hauptwindrichtung ausgesetzt)?

–  Lässt sich eine kompakte, möglichst wenig zer-
klüftete Baukörperform entwickeln (mit der Au-
ßenoberfl äche des Gebäudes steigt der Energie-
verbrauch)? Sind auch verdichtete Bauweisen 
denkbar (Doppel- und Reihenhäuser, mehrge-
schossige Bauten)? 

–  Kann das Gebäude auf die passive Nutzung von 
Sonnenenergie optimiert werden (angepasste 
Grundriss-/Querschnitts-Lösung, Ausbildung of-
fener/geschlossener Fassadenbereiche, Puffer-
zonen, Speichermassen; Thema „Passivhaus‟), 
auch ohne gestalterische Defi zite im Straßenraum 
auszulösen?

–  Sind alle Flächen mit Außenkontakt ausreichend 
gegen Wärmeverluste gedämmt (Außenwand, 
Dachfl äche/Dachboden, Kellerdecke, Fenster und 
Türen; Vermeidung von Kältebrücken)? Können 
Wärmeverluste durch Fensterlüftung vermieden 
werden (Thema mechanische Lüftung mit Wär-
merückgewinnung)?
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–  Welche Techniken umweltschonender Beheizung, 
Brauchwassererwärmung und Stromversorgung  
können sinnvoll genutzt werden (Nahwärme-
netze, Brennwerttechnik, Nutzung regenerati-
ver Energien wie Biomasse, Wärmepumpen oder 
Sonnenkollektoren zur Heizungsunterstützung / 
Brauchwassererwärmung; Strom aus Photovolta-
ikanlagen)? Kann der Austausch einer veralteten 
Heizungsanlage mehr erreichen als viele andere 
Einzelmaßnahmen zusammen? 

Gesetzliche Vorgaben zum energiesparenden 
Bauen

Die Politik hat die energetischen Anforderungen für 
Neubauten und auch Bestandsgebäude in den letz-
ten Jahren stetig erhöht. Viele Gebäude, die energe-
tisch noch vor wenigen Jahren auf der Höhe der da-
maligen Standards geplant und ausgeführt wurden, 
könnten heute bereits nicht mehr so errichtet wer-
den. Aller Voraussicht nach wird die Weiterentwick-
lung energetischer Anforderungen auch die nächsten 
Jahre maßgeblichen Einfl uss auf die Standards des 
Bauwesens haben.

Energie-Einspar-Verordnung (EnEV)

Die EnEV stellte bereits in den bisherigen Fassungen 
seit 2002 an beheizte oder gekühlte Gebäude ganz-
heitliche energetische Anforderungen, die sowohl die 
Gebäudehülle als auch die Anlagentechnik betreffen. 
In der aktuellen, seit Oktober 2009 gültigen EnEV 
wurden diese Anforderungen nun weiter verschärft. 

Neubauten und modernisierte Altbauten müssen 
nun mit einem noch geringeren Jahres-Primärener-
gie-Verbrauch im Gebäude auskommen. Die EnEV 
2009 beinhaltet auch neue Nachrüstpfl ichten für den 
Gebäudebestand, darunter z.B. die schrittweise Au-
ßerbetriebnahme von älteren Nachtstromspeicher-
heizungen, die Dämmung von Wärmeleitungen und 
der obersten Geschoßdecken zum Dachraum.

Im Rahmen der Feuerstättenbeschau prüft der Be-
zirksschornsteinfegermeister auch, ob ältere Heiz-
kessel außer Betrieb genommen wurden und ob 
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen ge-
dämmt sind. 

Der neu eingeführte Energieausweis nach EnEV 
gibt Auskunft über die energetische Qualität eines 
Gebäudes. Er muss für Neubauten sowie bei bereits 
bestehenden Gebäuden, Wohnungen oder sonsti-
gen selbständigen Nutzungseinheit bei Verkauf, 
Vermietung, Verpachtung oder Leasing ausgestellt 
werden und den Interessenten zugänglich gemacht 
werden, die sich damit schon  vor einer Kauf- oder 
Mietentscheidung über den energetischen Zustand 
des Objekts informieren können. Er soll damit zu 

mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt und 
zusätzlichen Anreizen führen, die im Gebäudebe-
stand vorhandenen Energiesparpotenziale anzuge-
hen. 

Nur fachkundige Personen dürfen Energieausweise 
ausstellen (Ingenieuren, Handwerksmeistern mit 
entsprechender Erfahrung). Der Energieausweis 
muss nach Inhalt und Aufbau einem in der EnEV 2009 
vorgegebenen Muster entsprechen und neben der 
Darstellung der energetischen Qualität auch beglei-
tende Empfehlungen für kostengünstige Verbesse-
rungen der Energieeffi zienz („Modernisierungsemp-
fehlungen‟) enthalten. Der Energieausweis selbst 
löst keine Nachrüstpfl icht aus und gilt 10 Jahre. 

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)

Mit diesem Gesetz werden Eigentümer von Neu-
bauten seit 2009 verpfl ichtet, Teile des Wärmebe-
darfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Um die 
Nutzungspfl icht zu erfüllen, können die unterschied-
lichsten Energiequellen wie Biomasse, Solarthermie, 
Geothermie oder Umweltwärme zum Einsatz kom-
men. Bezogen auf ein übliches Ein- oder Zweifami-
lienhaus kann die Nutzungspfl icht z.B. über einen 
Warmwasser-Sonnenkollektor von 4 m² Größe pro 
100 m² Nutzfl äche erfüllt werden.

Diese Nutzungspfl icht kann als Ersatzmaßnahme 
auch dadurch erfüllt werden, dass die Höchstwerte 
der EnEV für den Jahres-Primärenergiebedarf und 
den Wärmeschutz der Gebäudehülle um mindestens 
15% unterschritten werden. Dieser Nachweis wird 
mit dem Energieausweis geführt, dessen Muster um 
Felder für die notwendigen Angaben ergänzt ist. 

Energieberatung

Bei Neubau und Modernisierung von Bestands-
gebäuden empfi ehlt sich, eine unabhängige und 
kompetente Energieberatung in Anspruch zu neh-
men. Denn individuelle Nutzungsanforderungen, die 
gewünschte Art der Gebäudehülle und der techni-
schen Anlagen stehen in einer zu komplexen Bezie-
hung zueinander, als dass losgelöste Entscheidungen 
von Einzelaspekten zu einem nachhaltigen Einspar-
Erfolg führen könnten.

Je nach gewünschter Ausführlichkeit und Stand der 
Planung werden verschiedene Varianten der Ener-
gieberatung angeboten:

Erstberatung

Der Landkreis Donau-Ries bietet über einen Berater-
kreis aus verschiedenen Fachsparten allen Bürgern 
eine kostenlose Erstberatung an, die in zweiwöchi-
gem Turnus wechselnd im Landratsamt in Donau-
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Umweltgerechtes und gesundes Bauen

wörth und in der Bauinnung in Nördlingen stattfi ndet. 
Hierbei können Sie Informationen zu Energieträgern, 
Heizungs- und Lüftungstechnik, richtigem Nutzer-
verhalten, Empfehlungen zu Modernisierungsmaß-
nahmen, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
Fördermöglichkeiten erhalten. 

Unsere Kooperationspartner stehen außerhalb der 
Beratungstermine für kurze Auskünfte auch telefo-
nisch zur Verfügung. Sie empfehlen in jedem Fall 
eine ausführliche persönliche Beratung, wenn größe-
re Renovierungsarbeiten oder ein Neubau zu planen 
sind:  

Beratung vor Ort

Bei einer individuellen Energieberatung vor Ort 
kommt ein Energieberater zu Ihnen ins Gebäude und 
führt eine Beratung durch, die gezielt auf die Proble-
me und Sanierungsmöglichkeiten Ihres Objekts ein-
geht. Sie umfasst eine detaillierte Datenaufnahme 
für das Gebäude mit einer rechnerischen Auswertung 
des Ist-Zustandes. Verschiedene Sanierungsvarian-
ten mit Angabe eines Kostenrahmens werden in ei-
nem Bericht zusammengefasst und im Rahmen eines 
Beratungsgespräches übergeben. In der Regel wird 
dabei auch ein Energieausweis erstellt. Die „Vor-Ort-
Energieberatung‟ wird für Gebäude aller Typen und 
Größen angeboten.

Erweiterte Beratungs- und Planungsleistungen

Darüber hinausgehende Leistungen werden – in der 
Regel im Rahmen klassischer Entwurfs- und Pla-
nungsdienstleistungen von entsprechend qualifi zier-
ten Architekten und Ingenieuren – angeboten. Die 
Leistungen umfassen ein großes Feld von Beratungs- 
oder Planungstätigkeiten, z.B.:
–  Gebäudekonzepte im „Niedrigenergiehaus‟- / 

„Passivhaus‟-Standard 
–  Technische Anlagen zur effi zienten oder regene-

rativen Wärmeversorgung, aktiven Sonnenener-
gienutzung, Wohnungslüftung etc. 

–  Berechnungen zur Gebäudesimulation 
–  Thermografi sche Untersuchungen 
–  Luftdichtheitsmessung – Blower-Door-Messung 
–  Unterlagen für Förderanträge (z. B. KfW-Förde-

rung) 
–  Energiekonzepte für Neubaugebiete, Nahwärme-

versorgung etc. 
–  Energiekonzepte für Industrie und Gewerbe

Gesundes Bauen
Nicht alle Baustoffe und Materialien, die heute im Ein-
satz sind, erfüllen die teils hohen Bewohner-Ansprü-
che an ein belastungsfreies, gesundes Wohnklima.

So können sich z.B. Bodenbeläge, Farben und La-
cke, Schutzanstriche und Dämmsysteme durch un-

angenehme Gerüche und schädliche Ausgasungen, 
gestörten Feuchte- oder Wärmehaushalt und elektri-
sche Aufl adungen negativ bemerkbar machen. 
Bauherren sollten sich daher gezielt über die Erfah-
rungen mit bestimmten Bautechniken informieren. 

Erfahrungsgemäß die geringsten Probleme entste-
hen bei der Verwendung zugelassener unbehandel-
ter oder möglichst naturbelassener Produkte.

 INFO

Erste Auskünfte und Beratungen zu Fragen der ener-
getischen Optimierung erhalten Sie bei den Koopera-
tionspartnern der Energieberatung des Landkreises 
Donau-Ries, Kontaktdaten siehe Seite 22/23, sowie 
im Internet unter www.energie-im-donautal.de. 

Qualifi zierte Architekten, die im Rahmen ihrer Pla-
nung auch Leistungen der Energieberatung anbie-
ten, fi nden Sie auf den Seiten der Bayerischen Ar-
chitektenkammer unter www.byak.de.

Auskünfte zu gesetzlichen Vorgaben und Abwei-
chungsmöglichkeiten von der EnEV erhalten Sie bei 
den Mitarbeitern des technischen Bereichs des Bau-
amtes, Kontaktdaten siehe Seite 22/23.

Ohne Sorgen in die Zukunft 
Bild: graf kellner architekten, Untermagerbein
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Bauen und Naturschutz

Bauen bedeutet häufi g, Flächen aus ihrer ursprüng-
lichen Naturbelassenheit herauszulösen und in eine 
menschlichen Siedlungs- und Infrastruktur-Bedürf-
nissen entsprechende veränderte Form zu über-
führen. Die Einbindung eines jeden Bauvorhabens 
in Natur und Landschaft ist jedoch ebenso wichtig 
wie das Ziel, für die dort lebenden Menschen eine 
Heimat, Kultur und Lebenswert zu schaffen. Die 
rechtlichen Grundlagen dazu ergeben sich aus dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), aus dem 
Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG), aus 
dem Baugesetzbuch (Vollzug eines verbindlichen 
Bauleitplanes), aus der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO), aus der Bauaufsichtlichen Verfahrensver-
ordnung (BauVerfV) sowie aus örtlichen Satzungen 
und Vorschriften.

Offene Landschaft an der Antoniuskapelle bei Belzheim

Schutzgebiete und Verfahrensweisen

In den letzten Jahrzehnten haben sich verschieden-
ste Schutzgebietstypen und Verfahrensweisen eta-
bliert, die für die Bewahrung der naturräumlichen 
Qualitäten sowie gegebenenfalls zur Optimierung, 
zum Ersatz oder zum Ausgleich unvermeidbarer Ein-
griffe in Natur und Landschaft erforderlich und ziel-
führend sind. Viele Bauanträge müssen daher auch 
Angaben und Nachweise für den Bereich des Natur-
schutzes enthalten.

Neben den länger bekannten nationalen Schutz-
gebietstypen (Nationalpark, Naturschutz-, Land-
schaftsschutzgebiete, Naturpark) sind in den letzten 
Jahren zahlreiche europäische Schutzgebietsfl ächen 
(Lebensraumschutz „FFH‟, Vogelschutz, „SPA‟) ent-
standen, die in ihrer derzeitigen Qualität für die Na-
tur gesichert und soweit möglich auch verbessert 
werden sollen. 

Die mit vielen Schutzgebieten verbundenen Vor-
schriften sollen Bauvorhaben nicht vorrangig verhin-
dern, sondern sicherstellen, dass sie nur naturver-
träglich ausgeführt werden. 

Naturschutzrechtliche Eingriffs- und 
Ausgleichregelung

Eingriffe in Natur und Landschaft, die die naturräum-
lichen Funktionen beeinträchtigen können, müssen 
soweit als möglich vermieden werden. Für unver-
meidbare Eingriffe muss der Bauherr eine Kompen-
sation als Ersatz oder Ausgleich, oft in Form einer 
durch Pfl anzmaßnahmen aufgewerteten Fläche lei-
sten, die in der Regel grundbuchlich zu sichern und 
auf Dauer zu erhalten und zu pfl egen ist.

Denkbare Vermeidungsmaßnahmen sind beispiels-
weise:

–  Ver- und Entsorgungsleitungen können so geplant 
werden, dass zu erhaltender Gehölzbestand nicht 
beeinträchtigt und die Leitungen nicht durch er-
forderliche Neupfl anzungen überpfl anzt werden.

–  Bodenversiegelungen können oft vermieden wer-
den. Der durch das Bauvorhaben hervorgerufene 
Versiegelungsgrad ist auf ein unbedingt nötiges 
Mindestmaß zu beschränken. Parkplätze, Hauszu-
gänge, Garagenzufahrten, Stellfl ächen, Freisitze, 
Hof- und Lagerfl ächen können in wasserdurchläs-
siger Bauweise erstellt werden, sofern keine ge-
setzlichen Vorschriften dagegen sprechen. 

–  Der natürliche Geländeverlauf sollte nach Möglich-
keit nicht oder nicht wesentlich verändert werden. 

Eingrünung nach außen

Zur freien Landschaft hin müssen Gebäude und ande-
re Anlagen wirksam und fachgerecht eingegrünt wer-
den, um sie harmonisch in die Umgebung einbinden 
und harte Brüche im Übergang vom Ort in die Land-
schaft zu vermeiden. An dieser sensiblen „Grenzlinie‟ 
können nur heimische und standortgerechte Laub-
baum- und Straucharten verwendet werden. Gehölze 
mit auffälligen Laub- und Nadelfärbungen oder mit 
hängenden, säulenförmigen, kugelförmigen oder py-
ramidalen Wuchsformen sind hier nicht möglich.

Freifl ächengestaltungsplan

Im Außenbereich wird im „Freifl ächengestaltungs-
plan‟ (FGP) die Eingriffsbeurteilung, Flächenbilanz 
und Kostenschätzung über die Herstellung aller natur-
schutzfachlich notwendigen Maßnahmen einschließ-
lich 3-jähriger Anwuchspfl ege und die Eingrünung 
eines Vorhabens zur Landschaft hin abgehandelt und 
festgelegt. Er muss als Fachplan dem Bauantrag bei-
liegen und wird nach Prüfung auf Stimmigkeit durch 
die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Be-
standteil einer späteren Baugenehmigung. 

Auch in Bebauungsplan-Gebieten kann im Einzelfall 
ein Freifl ächengestaltungsplan erforderlich sein. Da 
der Eingriff dort meist bereits für das ganze Bauge-



35

biet gebündelt durch gemeindeeigene Maßnahmen 
ausgeglichen wurde, stellt der FGP nur die auf das 
Grundstück konkretisierten Vorgaben der Grünord-
nung des Bebauungsplans dar, die vom Bauherrn 
umzusetzen sind.

Eingegrünter Ortsrand in Rudelstetten 

 INFO

Auskünfte und Beratung erhalten Sie bei der Unteren 
Naturschutzbehörde im Landratsamt, Kontaktdaten 
siehe Seite 22/23.

Das Verfahren der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung ist im Leitfaden „Bauen im Einklang mit Na-
tur und Landschaft‟ zusammengefasst, der auf den 
Seiten des Bayerischen Umweltministeriums unter 
www.stmug.bayern.de zu fi nden.

Von den befestigten Flächen auf Haus und Grund-
stück sollte Regenwasser nicht in vollem Umfang und 
ohne Nutzen für den Naturhaushalt nutzlos in den 
gemeindlichen Kanal abgeleitet werden. Dies verrin-
gert die natürliche Verdunstung und die Neubildung 
von Grundwasser, zudem erhöht es die Gefahr von 
Kanalüberlastungen und Überschwemmungen bei 
zunehmend extremeren Wetterereignissen. 

Verschiedenste vermeintlich kleine Maßnahmen er-
geben auf einen Straßenzug oder ein ganzes Bauge-
biet gerechnet einen merklichen Beitrag zur Stabili-
sierung des natürlichen Wasserkreislaufs. Sei es eine 
Regenrückhaltung auf begrünten Flachdächern oder 
in Geländemulden, eine Regenwasserversickerung 
in Sickerteichen oder durch Entsiegelung oder eine 
Anlage wasserdurchlässiger Befestigungen oder ein 
Einsatz von Regenwasser zur Gartenbewässerung 

oder als Brauchwasser im Haushalt (nur Toiletten-
spülung).

Regenrückhaltung

Regenwasser sollte am besten gleich dort aufgefan-
gen und zwischengespeichert werden, wo es anfällt 
oder leicht aufgefangen werden kann. Dies kann bei-
spielsweise durch die Anlage eines den Wasserab-
fl uss verzögernden fl achen Gründaches, oder auch 
sehr einfach mit einer Regentonne für die vom Dach 
abfl ießenden Wässer geschehen.

Regenwasserversickerung

Mit einer oberfl ächigen Regenwasserversickerung 
leisten Sie den besten Beitrag für einen naturnahen 
Wasserhaushalt. Damit Wasser ungehindert auf dem 

Naturnaher Umgang mit Regenwasser

Versickerungsfähiger Oberfl ächenbelagMuldenversickerung von Regenwasser
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Naturnaher Umgang mit Regenwasser

Grundstück versickern kann, sollten Grundstücksfl ä-
chen nur soweit befestigt werden, als es die Nutzung 
unbedingt erfordert. 
Befestigte Flächen sollen nach Möglichkeit entsie-
gelt oder mit wasserdurchlässigen Belägen versehen 
werden. Auch möglich ist die Versickerung über Ri-
golen oder Sickerschächte. Für die Regenwasserver-
sickerung muss in einigen Fällen eine wasserrechtli-
che Erlaubnis beim Landratsamt beantragt werden.

Wasserdurchlässige Wegebefestigungen

Sofern auf eine Flächenbefestigung nicht ganz ver-
zichtet werden kann, können in Abhängigkeit von der 
Nutzung und der gewünschten Gestaltung verschie-
dene Formen der Befestigung verwendet werden. 
Für Zufahrten, Stellplätze und Lagerfl ächen stehen 
u.a. folgenden Oberfl ächen zur Verfügung:

–  Kies-Splitt-Decken, aus Kies oder Splitt, der eine 
gleichförmige mittlere Körnung hat

–  Schotterrasen, besteht aus einem verdichteten 
Gemisch aus Schotter und Mutterboden, das mit 
Gräsern bewachsen ist

–  Rasengittersteine, bestehen aus Beton und haben 
wabenförmige Öffnungen, die mit sandigem Mutter-
boden gefüllt werden und mit Gras bewachsen sind

 INFO

Auskünfte zu den Möglichkeiten der Regenwasser-
nutzung und zur wasserrechtlichen Erlaubnis für 
Versickerungen erhalten Sie bei der Fachkundigen 
Stelle Wasserwirtschaft im Landratsamt, Kontaktda-
ten siehe Seite 22/23.

–  Rasenfugenpfl aster besteht aus Betonsteinen mit 
Abstandshaltern, die gleichmäßig breit begrünte 
Fugen gewährleisten

–  Porenpfl aster besteht aus großporigen, wasser-
durchlässigen Betonsteinen

Nutzung von Regenwasser im Haushalt

Die Nutzung nicht verschmutzten Regenwassers (in 
der Regel von den Dachfl ächen) im Haushalt spart 
bis zu ein Drittel des durchschnittlichen Trinkwasser-
verbrauchs. Es lässt sich sehr einfach für die Garten-
bewässerung, mit entsprechend ausgelegter Haus-
technik auch für die Toilettenspülung einsetzen. 

Auch der Garten und der Umgang mit Freifl ächen 
sollte durchdacht geplant werden, am einfachsten 
zeitgleich und in Abstimmung mit den Gebäuden 
auf dem Grundstück. Denn zu Fenstern gehört ein 
Ausblick, zu den Terrassen und Freisitzen die rich-
tige Zuordnung zu Zimmern, zum Sonnenlauf und 
zu schönen Gartenwinkeln. Eine gründliche, fachlich 
qualifi zierte Planung ist Voraussetzung für eine op-
timale Nutzung der nicht überbauten Grundstücks-
fl ächen. 

Ortsrand

Vor allem der Ortsrand, der Übergang von der Land-
schaft zur Siedlung, ist bei der Gestaltung wichtig. 
Einzelbäume, Obstwiesen oder freiwachsende He-
cken binden ganze Wohn- und Gewerbegebiete in die 
Landschaft ein und prägen damit das auch Wohn-
umfeld. Eine abwechslungsreiche und unregelmä-
ßige Bepfl anzung verdeckt das Gebäude, lässt aber 
trotzdem Ein- und Ausblicke zu. Sind alle Gärten so 
gestaltet, entsteht ein harmonischer Übergang in die 
Landschaft. Gleichzeitig bietet eine solche Bepfl an-
zung Lebensraum für viele Kleintiere.

Vorgarten

Oftmals sind keine öffentlichen Bepfl anzungen im 
Straßenbereich vorhanden. Hier kommt der Gestal-
tung des Vorgartens enorme Bedeutung zu – sie er-
gänzt oder ersetzt dann die Straßenbegrünung. Ein-
zelbäume und lockere Strauchpfl anzungen können 
dies übernehmen. Der Vorgarten gestaltet auch das 
Ortsbild ganz entscheidend mit. Im Vorgartenbereich 
hat der Haus- und Hofbaum alte Tradition, oft war es 
ein Obstbaum. Er gibt dem Haus das rechte Maß und 
verbindet das Gebäude mit dem Garten. Als Haus-
baum sollte in Hausnähe ein Laubbaum gepfl anzt 
werden. Dieser spendet im Sommer den wohltuen-
den Schatten und lässt im Winter die Sonne ans und 
ins Haus ungehindert durchscheinen. Der jahres-
zeitliche Wechsel im Aussehen macht ihn besonders 
interessant. Neben dem dominierenden Hausbaum 
sollte die Bepfl anzung im Vorgarten für die Bewoh-
ner „schön‟ und für den Besucher und Spaziergänger 
interessant sein. Neben einzelnen Gehölzen bieten 
sich viele andere Stauden an. 

Der Zugang und die Einfahrt zum Haus hinterlässt 
beim Besucher den ersten und somit oft entschei-
denden Eindruck. Großfl ächige Versiegelungen mit 

Freifl ächen und Hausgarten

Grüner Vorgarten in Gunzenheim
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Freifl ächen und Hausgarten

Betonpfl aster oder gar Asphalt sind ökologisch be-
denklich und verhindern, dass Regenwasser versik-
kern kann. „Offene Beläge‟ kann das Wasser hin-
gegen nach unten passieren, sie lassen sich auch 
begrünen ohne die Funktion zu behindern. Solche 
Beläge sind z. B. wassergebundene Decke, Schot-
terrasen, Rasenfugenpfl aster, Dränpfl aster oder mit 
Fuge verlegtes Kopfsteinpfl aster. 

Im Vorgarten ist ein Zaun nicht unbedingt notwen-
dig, wird aber als Zeichen der „Grenzmarkierung‟ 
meistens errichtet. Die Gestaltung sollte sich nach 
den typischen Vorbildern in der Ortschaft orientieren. 
Typisch sind einfache gerade Holzlatten, sie können 
rund oder halbrund, mit Rinde oder gefräst, naturbe-
lassen oder farbig, angespitzt oder abgeschrägt sein. 
Entscheidend für ein gutes Einfügen ins Gartenbild 
ist aber ein möglichst geringer, unauffälliger oder gar 
kein Sockel. Besonders großzügig wirkt es, wenn vor 
dem Zaun noch ein schmaler Pfl anzstreifen angelegt 
werden kann und typisch dörfl ich wirkt ein Grasstrei-
fen zwischen Zaun und Straße (ideal als befahrbarer 
Schotterrasen).

Wohngarten

Der Wohngarten ist das Wohnzimmer im Garten. Das 
Sitzen am Haus, auf der „Terrasse‟ hat den Vorteil 
von kurzen Wegen (z.B. zur Küche) und erlaubt das 
Betrachten des ganzen Gartenraumes. Der klassi-
sche Sitzplatz im Garten befi ndet sich unter einem 
Baum. Hier sitzen zu können ist ein Erlebnis und auf 
Grund der „Verdunstungskälte‟ ist es im Schatten 
des Baumes immer kühler als unter einem Sonnen-
schirm. 

Wege erschließen den Garten und sind ein wichtiges 
Gestaltungselement. Durch ihre Linienführung und 
ihr Belagsmaterial prägen sie das Bild des Gartens. 

Leicht geschwungene Wege wirken natürlich und auf-
lockernd, gerade Wege wirken eher zielgerichtet und 
nüchtern. Verwendet werden sollten wasserdurchläs-
sige Beläge mit sickerungsfähigem Unterbau wie z. 
B. Riesel- oder Splittbelag mit Einzeiler, Schrittplat-
ten, verschiedene Natursteinpfl aster, Klinker, wasser-
durchlässige Betonsteine. Für intensive Nutzung (z. 
B. für Ballspiele) ist kurzes Gras notwendig. Ein Blu-
menrasen hingegen ist lebhafter und abwechslungs-
reicher als eine reine Grasfl äche alleine.

Ist die Nutzung der Fläche aber gering oder steht die 
Förderung von heimischen Pfl anzen und Tieren im 
Vordergrund, dann können zumindest große Teile als 
Wiese bewirtschaftet werden. 

Der Wohngarten braucht einen gewissen Schutz vor 
Einblicken, um eine behagliche Atmosphäre zu erhal-
ten. Ist ein etwa 1,5 bis 2,5 m breiter Streifen für 
die Bepfl anzung möglich, dann empfi ehlt es sich, eine 
freiwachsende Hecke anzulegen. Neben der Wirkung 
als Sichtschutz hält sie den Wind ab und schließt den 
Garten nach außen hin ab. Das Gerüst der Pfl anzung 
sollte aus heimischen Gehölzen bestehen. Damit 
schafft die Pfl anzung ein günstiges Kleinklima und 
bietet Tieren Lebensraum und Nahrung. 

Je nach Größe des Gartens kommen einzelne Bäu-
me und Sträucher in Frage. Die Hecke kann zur
Steigerung der Farbwirkung mit Blütensträuchern
ergänzt werden. Besteht die Anpfl anzung überwie-
gend aus Laubgehölzen, ändert sie im jahreszeit-
lichen Wechsel ständig ihr Aussehen. Neben der Blü-
te im Frühjahr ist besonders der Herbst bei vielen 
Gehölzen ein farblicher Höhepunkt. Anschließend 
abfallendes Laub ist Teil des natürlichen Kreislaufs, 
das unter der Pfl anzung als Mulchschicht und als 
Unterschlupf für überwinternde Tiere liegen bleiben 
kann. 

Wohngarten in Gunzenheim
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Freifl ächen und Hausgarten

Wichtige Stellen im Wohngarten, die besonders an-
sprechend wirken sollen, werden am besten mit Stau-
den gestaltet. Ihre intensiven und vielfältigen Farben 
sind nicht nur für den Betrachter eine besondere Zier-
de, sondern bieten auch Insekten wie Hummeln, Bie-
nen oder Schmetterlingen Nahrung.

Nutzgarten

Obstbäume sind wichtige Bestandteile am Haus und 
im Garten. Oft prägen sie Ortschaften ganz entschei-
dend mit. Obstbäume haben alte Tradition und ver-
binden wie kaum eine andere Pfl anze Schönheit und 
Nutzen. Darüber hinaus sind vor allem alte Obst-
bäume auch Lebensraum für viele Kleintiere. Im 
kleinen Garten können mit kleineren Obstbäumen 
(Busch- und Spindelbusch) mehrerlei Obstarten und 
Obstsorten angebaut werden. Auch das Beerenobst 
bietet große Vielfalt. Für größere Gärten, als Haus-
baum oder für Streuobstwiesen bieten sich Halb- 
und Hochstämme an. Sie wachsen kräftiger und 
benötigen etwas weniger Pfl ege. Das Wissen über 
den Anbau der Gemüsepfl anzungen wurde von den 
Klöstern des Mittelalters ins Land hinaus getragen. 
Alte „Bauerngärten‟ zeugen noch heute davon. Das 
Vorbild „Bauerngarten‟ ist wieder in manchen Gärten 
zu fi nden.

Pfl anzen am Haus

Kletterpfl anzen sind eine Bereicherung von Hausfas-
saden. An der Hauswand wirken sie ausgleichend ge-
genüber Temperaturschwankungen. An der Sonnen-
seite sind laubabwerfende Pfl anzen günstig, da sie 
im Sommer beschatten, im Winter aber die Sonne 
ans Gebäude durchlassen. Ähnlich wie Bäume ver-
bessern Kletterpfl anzen das Kleinklima. Sie bringen 
selbst auf kleinstem Standraum ein Höchstmaß an 
Grünfl äche. Wenn die Gestaltung des Spaliergerü-
stes auf Fassade und Fenster abgestimmt ist, kann 
auch die architektonische Gestaltung des Gebäu-
des dadurch unterstützt werden. Ein ganz besonde-

rer Blickfang ist es, wenn über die Sommermonate 
Kletterpfl anzen mit dem Blumenschmuck an Fenster 
oder Balkon kombiniert werden.

Gesetzliche Vorgaben bei der Gartenplanung

Ähnlich wie für Gebäude gilt auch bei größeren Bäu-
men, Sträuchern und Hecken, dass sie zur Grund-
stücksgrenze hin nach Bürgerlichem Gesetzbuch 
bestimmte Mindestabstände einhalten müssen. So 
sollte bereits bei der Planung des Gartens daran ge-
dacht werden, dass bei einer Wuchshöhe bis zu 2 m 
ein Abstand von 0,5 m zum nächsten Grundstück 
erforderlich ist, bei einer Höhe über 2 m muss ein 
Abstand von 2 m eingehalten werden. Weitere Vor-
gaben zur Grünausstattung, über die erforderliche 
Zahl, Art und Standort bestimmter Arten fi nden sich 
in der Regel auch in Bebauungsplänen der Gemein-
den, die zur Entwicklung neuer Baugebiete erlassen 
werden. Trotz des Eingriffs in die persönliche Gestal-
tungsfreiheit des Bauherrn sind die Vorgaben keines-
wegs überfl üssig: Die grünordnerischen Festsetzun-
gen dienen, zusammen mit den Festlegungen des 
zu erhaltenden oder neu zu schaffenden Grüns im 
öffentlichen Straßen- und Siedlungsraum, letztlich 
der Wohn- und Aufenthaltsqualität von Bewohnern 
und Besuchern und tragen teils auch zur Erfüllung 
der naturschutzrechtlichen Ausgleichspfl ichten im 
Gegenzug zur Ausweisung des neuen Baurechts in 
bislang unbebauten Gebieten bei. 

 INFO

Neutralen fachlichen Rat zur Konzeption und Aus-
führung Ihrer Garten- und Freifl ächen erhalten Sie 
bei den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Lan-
despfl ege im Landratsamt, Kontaktdaten siehe Sei-
te 22/23. Auskunft und Hilfe erhalten Sie auch bei 
den örtlichen Gartenbauvereinen sowie qualifi zierten 
Garten- und Landschaftsarchitekten.
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Barrierefreies Bauen und Wohnen

In den vergangenen Jahren wurden zunehmend 
gesetzliche Vorschriften erlassen, Menschen mit 
Behinderungen die Integration in ein gemeinsa-
mes Wohn- und Lebensumfeld mit Nichtbehinder-
ten zu erleichtern. Eine Vielzahl von Gebäudearten 
und die öffentliche Verkehrsanlagen müssen seither 
beim Bau, aber auch bei Umbauarbeiten diesen Zu-
kunftsanforderungen an unsere gebaute Umwelt ge-
nügen. 

Barrierefreiheit soll allen Nutzern und Menschen mit 
Behinderung, nicht nur Gehbehinderten, die selb-
ständige und sichere Nutzung baulicher Anlagen er-
möglichen. 

Schon bei der Planung des eigenen Bauvorhabens 
sollten die Gedanken zur Barrierefreiheit, auch ohne 
gesetzliche Verpfl ichtung, einfl ießen, um auch bei 
Krankheit oder im Alter das neue Zuhause weiter 
ohne fremde Hilfe oder Einschränkungen nutzen zu 
können. Zu denken ist hier an sinnvoll organisier-
te Grundrisse und Raumverteilungen auf Erd- und 
Obergeschoss.

Viele Maßnahmen lassen sich recht einfach bei der 
Planung oder dem Umbau von Wohnungen oder Ge-
bäuden berücksichtigen. Andere erfordern gerade 
bei der Anpassung des Bestandes teils auch größere 
Umbauten. 

Stufenfreier Zugang ins Gebäude 
Bild: graf kellner architekten, Untermagerbein

Für höhere Gebäude, Bauten mit Publikumsverkehr 
sowie für besondere Personengruppen (Alte, Behin-
derte, Personen mit Kleinkindern) gelten erweiterte 
Regelungen, die eine uneingeschränkte Benutzung 
durch jedermann sicherstellen sollen.

Ein kurzer Blick in anschaulich erläuterte Planungs-
leitfäden zum barrierefreien Bauen zeigen zum einen, 
wie vielfältig die zu berücksichtigenden Anforderun-
gen an leichter nutzbare Gebäude und Wohnungen 
sind, zum anderen aber auch, wie einfach Empfeh-
lungen beim eigenen Bauobjekt umgesetzt werden 
können, wenn sie denn bekannt sind und frühzeitig 
in die Planung miteingestellt werden können.

Zur Unterstützung von Bauherren und Architekten 
bei der altersgerechten und zukunftstauglichen Pla-
nung von Neu- und Umbauten wurden öffentliche, 
von der Bayerischen Architektenkammer betreute 
Beratungsstellen „Barrierefreies Bauen‟ in München 
und Nürnberg eingerichtet, bei denen regelmäßig 
Termine angeboten werden.

Finanzielle Hilfen für die Anpassung von Bausubstanz 
an die geänderten Anforderungen alter oder kranker 
Personen erhalten Sie auf Antrag bei der Wohnraum-
förderung im Landratsamt. 

 INFO

Auskünfte und Beratung zum Barrierefreien Bauen 
erhalten Sie im Landratsamt beim Behindertenbe-
auftragten sowie den Mitarbeitern des technischen 
Bereichs des Bauamtes, Kontaktdaten siehe Seite 22 
und 23.

Informationen und planerische Hilfestellung gibt 
auch die Beratungsstelle der Bayerischen Architek-
tenkammer, die Sie unter 089 139880-31 in Mün-
chen und 0911 2314996 in Nürnberg erreichen; 
www.byak.de unter „Informationen für Bauherren‟.  
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Wohnraumförderung

Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Beim 
Erfüllen bestimmter Voraussetzungen können Sie 
auf diverse Fördermöglichkeiten zurückgreifen, die 
Sie unterstützen, ein angemessenes und familienge-
rechtes Eigenheim zu schaffen. 
Auch für bauliche Maßnahmen für behinderte und 
schwer kranke Menschen gibt es Unterstützung. 

Die Wohnküche als Mittelpunkt 
Bild: Obel und Partner, Donauwörth

1. Das Bayerische Wohnungsbauprogramm
Gefördert wird der Bau (Neubau, Gebäudeänderung, 
Gebäudeerweiterung) und Kauf (Ersterwerb und 
Zweiterwerb) eines Eigenheimes in Form von
– Einfamilienhäusern
– Zweifamilienwohnhäusern
– Eigentumswohnungen.

Der Freistaat Bayern gewährt über die BayernLabo 
befristet zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse für 
den Bau und Erwerb von Eigenwohnraum:

–  Die Förderung besteht aus einem Darlehen, das 
während der 15-jährigen Belegungsbindung mit 
0,5 % zu verzinsen ist. 

–  Haushalte mit Kindern erhalten zusätzlich einen 
einmaligen Kinderzuschuss von 1.500 € je Kind 
(das gilt auch, wenn die Geburt eines/mehrerer 
Kinder zum Zeitpunkt der Antragstellung zu er-
warten ist).

Anpassung an die Belange von Menschen mit 
Behinderung
Fördergegenstände sind bauliche Maßnahmen zur 
Anpassung von Wohnraum (auch Mietwohnraum) an 
die Belange von Menschen mit Behinderung. Dar-
unter zählt z.B. der Einbau eines Treppenliftes oder 
eines Aufzugs, der Einbau behindertengerechter sa-
nitärer Anlagen. 

–  Die Förderung besteht aus einem leistungsfrei-
en Darlehen (im Ergebnis einem Zuschuss) von 
höchstens 10.000 € je Wohnung. Die Förderung 
richtet sich nach den Gesamtkosten. 

Das Bayerische Zinsverbilligungsprogramm

Gefördert wird der Neubau und der Kauf (Ersterwerb 
und Zweiterwerb) eines Eigenheimes in Form von
– Einfamilienhäusern
–  Zweifamilienwohnhäusern (nur die Eigenwohnung)
– Eigentumswohnungen.

Die BayernLabo, mit Unterstützung des Freistaates 
Bayern und der KfW, fördert im Bayerischen Zinsver-
billigungsprogramm durch befristete zinsverbilligte 
Darlehen. 
–  Die Förderung besteht aus einem Darlehen in 

Höhe von bis zu 30 % der Gesamtkosten (max. 
100.000 €) für die Dauer von 10 Jahren in Form 
eines zinsverbilligten Kapitalmarktdarlehens. Ak-
tueller Zinssatz unter www.bayernlabo.de 

Kumulierung: Das Bayerische Wohnungsbaupro-
gramm kann zusammen mit dem Bayerischen Zins-
verbilligungsprogramm beantragt werden. 

Grundvoraussetzungen für die Förderungen:

–  Die Fördermittel sind vor Baubeginn / Abschluss 
eines Kaufvertrages zu beantragen 

–  Die Einkommensgrenze des Bayerischen Wohn-
raumförderungsgesetzes (BayWoFG) ist einzuhal-
ten. Die Einkommensgrenze richtet sich nach den 
Haushaltsangehörigen. 

–  Die Eigenleistung soll in der Regel mindestens 25 
v.H. der Gesamtkosten betragen. Im Ausnahmefall 
kann eine Eigenleistung von 15 v.H. (Geldmittel) 
zugelassen werden. Zusätzlich zu den Geldmitteln 
kann die erbrachte Selbsthilfe angesetzt werden.

–  Die fi nanzielle Belastung für den Fördernehmer 
muss auf Dauer tragbar sein

–  Die Bauweise des Wohnhaus muss wirtschaftlich 
und angemessen sein

–  Nachweis der Gesamtkosten: Die Förderung er-
rechnet sich aus den Gesamtkosten, d.h. den 
Kosten für Bau / Erwerb, den Nebenkosten und 
den Kosten für Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen 

 INFO

Für Beratungen steht Ihnen die Wohnraumförderung 
am Landratsamt, nach Terminvereinbarung auch 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten, zur Verfü-
gung. Um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten, 
empfi ehlt sich auch innerhalb der Öffnungszeiten, 
einen individuellen Beratungstermin zu vereinbaren, 
Kontaktdaten siehe Seite 22/23.

Allgemeine Informationen zur Wohnraumförderung 
fi nden Sie auch auf den Seiten www.bayernlabo.de 
und www.wohnen.bayern.de.
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Erdaushub, Bau- und Abbruchabfälle

Beim Neubau und beim Abbruch von Gebäuden fallen 
zum Teil erhebliche Mengen an Bauschutt und sons-
tiger Abfälle an, die umweltgerecht entsorgt werden 
müssen. Es liegt wohl im Interesse jedes Einzelnen, 
dass dabei die Natur, die menschliche Gesundheit 
und das Landschaftsbild so wenig wie möglich be-
einträchtigt werden. Das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz schreibt dazu vor, dass Abfälle in erster 
Linie zu vermeiden sind. Nicht vermeidbare Abfälle 
sind weitestgehend stoffl ich und biologisch zu ver-
werten. Ist das nicht möglich, müssen die Abfälle be-
handelt und umweltverträglich abgelagert werden.

Erdaushub

Leider wurde in der Vergangenheit allzu oft der anfal-
lende Erdaushub dazu verwendet, ökologisch, was-
serwirtschaftlich oder landschaftlich wertvolle Flä-
chen zu verfüllen. So sind zahlreiche feuchte Mulden 
und Senken in Talauen sowie bedeutsame Altwässer 
verloren gegangen. Der Lebensraum für bedrohte 
Pfl anzen und Tiere (z. B. Storch) ist dadurch auch in 
unserem Landkreis erheblich beeinträchtigt worden.

Detailbild Abbruch

Aushub kann entsorgt werden in Bauschutt- oder 
Aushubdeponien, sowie in Sand- und Kiesgruben, 
soweit hierfür eine entsprechende Verfüllgenehmi-
gung durch das Landratsamt vorliegt und der Unter-
nehmer zustimmt. Sofern Sie Grundstücke mit dem 
Aushubmaterial auffüllen wollen, gilt: Bei Auffüllun-
gen über 500 qm oder 2 m Höhe ist immer eine Bau-
genehmigung nötig! Auch kleinere Auffüllungen (z. 
B. an Gewässern, in Überschwemmungs-, Wasser-
schutz, Landschafts- und Naturschutzgebieten, öko-
logisch wertvollen Bereichen) können im Einzelfall 
unzulässig sein.

 INFO

Auskünfte und Beratung erhalten Sie bei der Abtei-
lung Bau und Umwelt im Landratsamt, Kontaktdaten 
siehe Seite 22/23.

Asbesthaltige Abfälle

Hierzu zählen z. B. asbesthaltige Dacheindeckungen 
(sog. Eternitplatten), Fassadenplatten oder asbest-
haltige Isolierungen. Unsachgemäßer Umgang mit 
diesen Materialien kann zu Gesundheitsschäden füh-
ren. Deshalb müssen bei Abbrucharbeiten besondere 
Schutzvorkehrungen getroffen werden. Insbesonde-
re darf nicht gesägt, gebohrt und ohne Atemschutz 
gearbeitet werden. Asbesthaltige Abfälle müssen 
staubdicht verpackt an der Deponie Binsberg bei Do-
nauwörth angeliefert werden (Montag – Freitag, 7.30 
– 15.30 Uhr). Der AWV gibt zum Verpacken BigBags 
auf der Deponie bzw. am Wertstoffhof Nördlingen 
gegen Pfand aus. Das Pfand wird gegen Vorlage der 
Quittung bei Anlieferung in Binsberg erstattet. For-
dern Sie das Asbest-Info des AWV an!

Bauschutt

Bauschutt im engeren Sinne besteht aus Ziegelstei-
nen, Mörtel- und Betonbrocken, Glasresten etc. Er 
ist vorrangig einer Wiederaufbereitungsanlage für 
Bauschutt zuzuführen. An den Wertstoffhöfen kön-
nen Kleinmengen an reinem Bauschutt bis maximal 
500 l gegen Gebühr abgegeben werden.

Umweltschutz beim Hausabbruch

Bei einem Hausabbruch fallen eine Menge verschie-
denster Abfälle an. Das wichtigste bei der Entsor-
gung ist die saubere Trennung der einzelnen Stoffe, 
denn nur sortenreine Materialien sind für eine stoff-
liche Wiederverwertung geeignet. Beispielsweise fi n-
den Ziegel- und Betonabbruch im Wegebau als Kie-
sersatz Verwendung; dadurch kann der Kiesabbau 
reduziert werden, was auch bedeutet: Weniger Ein-
griffe in Natur und Landschaft!

Detailbild Abfälle

Baustellenabfälle

Nicht zum Bauschutt gehören Baustellenabfälle. So-
weit verwertbar (z. B. saubere Kartonagen und Pa-
pier, Verpackungsfolien etc.) sind sie der Verwertung 



42

Erdaushub, Bau- und Abbruchabfälle

(z. B. Wertstoffhöfe) zuzuführen. Nicht verwertbare 
Abfälle (z. B. verschmutzte Kartonagen, Abdeckfo-
lien, Dachpappe, Bodenbeläge usw.) sind in ther-
misch behandelbare und zu deponierende Abfälle 
zu trennen. Thermisch behandelbare (z.B. Heraklith 
oder Baustyropor) bzw. zu deponierende Baustellen-
abfälle (z.B.  Gipskartonplatten) können an der De-
ponie Binsberg angeliefert werden. Mengen bis max. 
5 bzw. 2 m³ können an den Wertstoffhöfen gegen 
Gebühr abgegeben werden.

Nicht gestattet ist das äußerst umweltschädliche Ver-
brennen von Abfällen, wie es immer wieder beobach-
tet werden kann. Zum Beispiel setzen Kunststoffreste, 
PVC-Isolierungen von Kabeln und behandelte Hölzer 
beim Verbrennungsvorgang für den Menschen und die 
Umwelt schädliche Abgase frei. Gesundheitsschäden 
und saurer Regen sind die Folge. Eine umweltfreund-
liche Entsorgung ist nur in Müllverbrennungs- und 
Pyrolyseanlagen gewährleistet, die die nötige Be-
handlungstemperatur aufweisen und mit modernster 
Abgasreinigung ausgestattet sind. Auch das Einfüllen 
solcher Materialien in die Baugrube ist unzulässig!

Künstliche Mineralfaserabfälle

Hierzu zählen Mineralwollen wie Glas- und Stein-
wolle. Sie fi nden häufi g Verwendung bei der Wär-
medämmung von Gebäuden. Bei der Entsorgung 
solcher Abfälle sind besondere Vorkehrungen zu be-
achten. Sie müssen in reißfesten Säcken zur Deponie 
Binsberg gebracht werden. Mengen bis max. 2 m³ 
können in Säcken verpackt an den Wertstoffhöfen 
gegen Gebühr abgegeben werden.

Nachtspeicheröfen

Nachtspeicheröfen dürfen nur über Fachfi rmen ent-
sorgt werden! Eine Liste solcher Firmen erhalten Sie 
von der Abfallberatung. Der AWV gewährt auf Antrag 
einen Zuschuss für die fachgerechte Entsorgung von 
Nachtspeicheröfen.

Problemabfälle

Problemabfälle sind Abfälle, die giftige, gesundheits-
gefährdende Stoffe enthalten, z. B. Farben, Lacke, 
Batterien und Kondensatoren. Diese Stoffe sind ei-
ner gesonderten mobilen Problemmüllsammlung zu-
zuführen.

Schadstoffhaltige Haushaltsgeräte

Elektro- und Elektronikaltgeräte bedürfen wegen 
ihres Schadstoffgehaltes einer gesonderten Ent-
sorgung. Solche Geräte aus dem privaten Bereich 
können an den Wertstoffhöfen kostenlos angeliefert 
werden.

Schrott

Badewannen, Heizkörper, Rohre, Dachrinnen und 
Ähnliches zählen zum Schrott und können recycelt 
werden. Schrott wird von den Wertstoffhöfen oder 
von Schrotthändlern entgegengenommen.

Sperrmüll

Sperrmüll wie Möbelstücke, Teppichböden und an-
dere haushaltsübliche Abfälle, die wegen ihrer Grö-
ße (Sperrigkeit) nicht in die Hausmüllgefäße passen, 
können gegen Gebühr an den Wertstoffhöfen oder an 
der Deponie Binsberg angeliefert werden. Außerdem 
bietet der AWV die gebührenpfl ichtige Abholung von 
Sperrmüll ab Gehsteigkante oder mit Containern an.

 INFO

Auskünfte und Information erhalten Sie auch beim 
Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben unter 
www.awv-nordschwaben.de
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Ihr kompetenter Recycling Partner 

beim Planen, Bauen und Sanieren

LOACKER Recycling GmbH
Dillinger Straße 67, 86609 Donauwörth, 

Tel. 0906 / 70 6 96-0, Fax 0906 / 4481
 donauwoerth@loacker.cc, www.loacker.cc

Das Unternehmen ist nicht nur Komplettanbieter in allen Entsorgungs-

bereichen, sondern bietet Ihnen auch eine umfangreiche Infrasturktur 

sowie professionelle Beratung für Baustellen aller Art.

LOACKER Recycling ist Ihr idealer Partner beim Planen, Bauen und 

Sanieren - testen Sie uns!
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Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs sind zur Er-
mittlung von Grundstückswerten selbständige, un-
abhängige Gutachterausschüsse einzurichten. Der 
für den Bereich des Kreises Donau-Ries gebildete 
Gutachterausschuss bedient sich für seine Aufgaben 
einer Geschäftsstelle, die am Landratsamt angesie-
delt ist.

Der Gutachterausschuss setzt sich aus erfahrenen 
Mitgliedern verschiedener Fachgruppen zusammen, 
um seine Aufgaben verantwortlich erfüllen zu kön-
nen. 

Der Gutachterausschuss
–  erstellt auf Antrag gegen Gebühr Verkehrswert-

gutachten über bebaute und unbebaute Grund-
stücke sowie Rechte an Grundstücken

–  führt eine Kaufpreissammlung zu Grundstücks-
verträgen und wertet diese aus

–  ermittelt anhand der ausgewerteten Daten alle 
zwei Jahre die Bodenrichtwerte, erteilt darüber an 
Jedermann Einzelauskünfte und veröffentlicht sie  
in einem Bericht

Verkehrswertgutachten

Verkehrswertgutachten bewerten Grundstückswerte 
(das sind bebaute und unbebaute Grundstücke, Ei-
gentumswohnungen, gewerbliches Teileigentum und 
Rechte an Grundstücken). 

Temporär ungenutztes Grundstück in Gansheim

Der Verkehrswert ist der Wert, „der in dem Zeit-
punkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 
Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wer-
termittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre‟. Einbezo-
gen werden insbesondere die rechtlichen Gegeben-
heiten, die tatsächlichen Eigenschaften, die sonstige 
Beschaffenheit sowie die Lage des Grundstückes.
Verkehrswertgutachten werden von den Gutachter-
ausschüssen auf Antrag von Eigentümern, Inhabern 
von Rechten, Behörden, Gerichten und Justizbehör-
den erstellt. Für die Erstellung von Verkehrswertgut-
achten werden Gebühren nach der Gutachteraus-
schussverordnung erhoben. Diese richten sich nach 
dem im Gutachten ermittelten Wert.

Kaufpreissammlung

Der Kaufpreissammlung kommt ein besonders gro-
ßer Stellenwert zu, da sie die Grundlage für alle wei-
teren Aufgaben der Geschäftsstelle bildet. Hierfür 
wertet die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
alle notariellen Kauf-, Tausch-, Überlassungs- oder 
sonstige Verträge, durch die Eigentum an einer Im-
mobilie an einen Dritten übertragen wird, aus und 
übernimmt die anonymisierten Daten in die Kauf-
preissammlung. Die Auswertung erfolgt über bebau-
te und unbebaute Grundstücke, aber auch über Ei-
gentumswohnungen und gewerbliches Teileigentum. 

Die anonymisierten Daten aus der Kaufpreissamm-
lung sind nur Sachverständigen zugänglich, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können.

Bodenrichtwerte

Im Vollzug des Baugesetzbuchs ermitteln die Gut-
achterausschüsse Bodenrichtwerte. Der Bodenricht-
wert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens 
für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im We-
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse 
vorliegen. Er ist immer bezogen auf den Quadratme-
ter Grundstücksfl äche.

In Bayern werden die Bodenrichtwerte im Zwei-Jah-
res-Rhythmus zum Ende eines jeden Jahres mit ge-
rader Jahreszahl festgelegt.

Bodenrichtwerte haben keine unmittelbar bindende 
Wirkung. Sie bilden jedoch die Grundlage für Zwecke 
der steuerlichen Einheitsbewertung des Grundbesit-
zes zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt.

Für Auskünfte über Bodenrichtwerte werden Gebüh-
ren erhoben. Der Mindestsatz beträgt 20 Euro. 

 INFO

Auskünfte und Informationen erhalten sie bei der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim 
Landratsamt Donau-Ries, Kontaktdaten siehe Seite 
22/23. 
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Bauen für die Zukunft aus Tradition

Vertrauen Sie auf fast 100 Jahre Erfahrung

Seit der Gründung 1912 steht 
bei EIGNER die nachhaltige Wert-
schöpfung für unsere Kunden im 
Mittelpunkt. Als Familienunterneh-
men mit rund hundertjähriger 
Geschichte verfügen wir über ein 
Know-how am Bau, das wir seit 
Generationen weitergeben. 

- Hochbau
- Tiefbau
- Ingenieurbau
- Schlüsselfertigbau
- Sanierung
- Massivholzhäuser

EIGNER Bauunternehmung GmbH
Weinmarkt 7/8
86720 Nördlingen

Tel.: +49 (0) 90 81 / 29 39 01 
Fax: +49 (0) 90 81 / 29 39 50

info@eigner-bau.com
www.eigner-bau.com

SGL Carbon AG, Meitingen Destilla GmbH, Nördlingen

FC Bayern München

Ladenburger GmbH, Bopfingen Glas Trösch GmbH, Nördlingen



Küchen und

Möbel ganz 

persönlich!

Andrea Gottwald, Events

Bauherren aufgepaßt!

Planen Sie Ihre Küche
bereits im Vorfeld mit uns!

Ludwig-Auer-Str. 7 
86609 Donauwörth

Info@kueche-wohnkultur.de
www.kueche-wohnkultur.de 

Tel. 09 06 / 7 05 88 90 
Fax 09 06 / 7 05 88 99 

Küchen und

Möbel 
ganz 

persönlich!
Ludwig-Auer-Str. 7 
86609 Donauwörth

Info@kueche-wohnkultur.de
www.kueche-wohnkultur.de 

Tel. 09 06 / 7 05 88 90 
Fax 09 06 / 7 05 88 99 


