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Liebe Erlangerinnen,
liebe Erlanger,

Erlangen gilt als eine sehr lebenswerte Stadt. Über 90 Prozent 
der Erlangerinnen und Erlanger bekennen sich laut Umfragen 
zu ihrer Stadt und wohnen gerne hier. Mit dieser Attraktivität 
für seine Bürger belegt die Hugenottenstadt beim Vergleich mit 
anderen Städten einen Spitzenplatz. Diese positive Bewertung 
der Lebensqualität nährt natürlich bei vielen Menschen auch 
den Wunsch nach einem eigenen Zuhause. 

Doch bis zum eigenen Haus ist es mitunter ein langer Weg 
und so manche Schwierigkeit und der eine oder andere Är-
ger sind dabei zu überwinden. Um die Nerven zu schonen 
und auch den Geldbeutel nicht unnötigerweise zu belasten, 
bedarf es daher bei diesem für die meisten Menschen einma-
ligen Vorhaben von Anfang an vieler Informationen und Rat-
schläge und natürlich der Bauexperten. Neben den Finanzie-
rungsberatern, Architekten, Fachplanern, Handwerkern und 
vielen anderen gehören auch die kommunalen Fachleute aus 
dem Baureferat der Stadt Erlangen dazu. Denn nur mit einer 
Baugenehmigung in der Tasche können Sie als Bauherr Ih-
ren Traum, ob Neubau oder Umbau, Realität werden lassen.
Für diesen wichtigen Schritt möchten wir mit dieser Broschüre 
allen künftigen „Häuslebauern“ eine wertvolle Hilfestellung an 
die Hand geben. Sie erhalten darin einen ersten allgemeinen 
Überblick über das Baurecht, das Denkmalschutzrecht, über 

Grußwort

grundlegende Schritte der Planung, Baugestaltung, auch in 
energetischer oder entwässerungstechnischer Hinsicht, sowie 
über staatliche Finanzierungshilfen. 

Für ein schnelles und unkompliziertes Bauantragsverfahren so-
wie für die Baugenehmigung selbst empfehlen wir Ihnen, auf 
vollständige und inhaltlich korrekte Antragsunterlagen zu ach-
ten. Deshalb ist die frühzeitige und sachkundige Beratung 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch vor der 
Antragstellung durch Sie oder Ihren Planfertiger sehr wichtig. 
Dadurch können bereits in der Anfangsphase der Planung kri-
tische Punkte angesprochen und geklärt werden. Es ist uns ein 
besonderes Anliegen, Ihnen den Weg vom Haustraum zum 
Traumhaus so einfach wie möglich zu machen. 

Danken möchten wir an dieser Stelle auch allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die an der Entstehung der Broschü-
re beteiligt waren. Unser Dank gilt ebenso auch den Firmen, 
die durch ihre Inserate die Broschüre ermöglicht haben, sowie 
nicht zuletzt dem Weka-Verlag für die Publikation.

Wir wünschen allen Bauwilligen mit der vorliegenden Broschü-
re eine informative Lektüre und viel Freude und Erfolg bei der 
Verwirklichung Ihres Bauvorhabens.

 Dr. Siegfried Balleis Egbert Bruse
 Oberbürgermeister Baureferent
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auszugs weise – nicht gestattet. 

Quellennachweis:
Titelblatt: von links 
1. Bild stadt Erlangen, 
2,4,5 Bild: Gräßel Architekten,
Fotograf uwe Mülhäuser, 
3. Bild: ssp architekten;
seite 4: Gräßel Architekten,
Fotograf uwe Mülhäuser;
Grafiken auf den seiten 5-8: 
mediaprint WEKA info verlag gmbh; 
seite 7: ssp architekten; 
seite 8 rechts oben: Gräßel  
Architekten; 
seite 32, 33 und 34 oben: 

Amt für stadtentwicklung und 
stadtplanung; 
seite 34 unten: Julia Hecht,  
Bezirk Mittelfranken;
seite 10, 12, 16, 20, 21, 26 und 29: 
mediaprint WEKA info verlag gmbh;
Text seite 18: Bayerische  
Bau ordnung 2009, Kommentar zur 
Bayerischen  Bauordnung 2009, 
simon/Busse. rn. 152-188
DiN 18034 und DiN 1176;
seite 38: Bayerische Versicherungs-
kammer / infoheft;
seite 39 und 40: Tiefbauamt stadt 

Karlsruhe, außer seite 40 linke 
Bildreihe, 2. Foto von oben: stadt 
Erlangen;  
alle übrigen Fotos: stadt Erlangen

mailto:info@mp-infoverlag.de
http://www.mp-infoverlag.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.mediaprint.tv


3

Branchenverzeichnis
Liebe Leser! Hier finden sie eine wertvolle Einkaufshilfe, ei-
nen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Ge-
werbe und Industrie, alphabetisch geordnet. Alle diese 
Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre er-
möglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www . alles-deutschland .de

Altbausanierung  26
Ambiente  30
Architekten  10, 20
Architekturbüro  10, 20, 26
Bank  29
Baubeheizung 28
Bauen und Wohnen  3, 19, 26, 30
Baufinanzierung  U2
Baugrunduntersuchung  19
Baumarkt  11
Baurecht  19
Bausparkasse  29
Baustoff Union  11
Baustoffe  11
Bauträger  10
Bautrocknung 28
Bauunternehmen  19, 26
Bauzentrum  11
Dachdeckermeisterbetrieb  25
Dachsanierung  25
Denkmalpflege  10, 20
Denkmalschutz  20
Einrichtungen  30
Elektro  30
Energieberatung  26
Energiesparen  26
Erdwärme  19
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht  19
Fenster und Türen  25
Flachdach- und Bauwerksabdichtungen  25
Flaschnerei  25
Gebäudetechnik  30
Grün- und Landschaftsplanung  10
Hausbau  3, 19, 26, 30
Haustechnik  30
Haustüren  25
Heizsysteme  28

Heizung & Sanitär  30
Innenausbau  10, 25, 29
ISO Floc-Wärmedämmung  25
Kanalreparatur 29
Kanaldichtheitsprüfung 29
Küchen und Bäder  29
Ladenbau  29
Landschaftsarchitektur  10
Markisen, Rollläden  25
Metallarbeiten  25
Mini-Blockheizwerke  28
Möbel  25, 29
Neubau  10
Oberbank  29
Photovoltaik  27
Planungsbüro für Licht- und Gebäudetechnik  30
Renovieren  3, 19, 26, 30
Renovierungen  19
Rohrreinigung 29
Sanierungen  10, 19, 20
Schreinerei  19, 25, 29
Solarfachbetrieb  25
Sparkasse  U2
Versicherungen  20
Wärmepumpen  27
Wasserschadenbeseitigung 28
Wassertechnik  30
Wasserwirtschaft  19
Wohnbau  20
Zeichenbüro  26
 U = Umschlagseite

http://www.mein-casa.de


4

ten durch die Fachleute. Dabei kann zum 
Beispiel der regionale oder historische 
Bezug oder eine sich entwickelte lan-
destypische Hausform, wie zum Beispiel 
ein Haus mit sogenanntem fränkischem 
Dach, einen Entwurfsansatz darstellen. 
Doch dies lässt sich nicht verordnen. Es 
kann nur gelingen, wenn Architekten 
und Planer, die Bauwirtschaft und Be-
hörden zusammen mit den Bauherren am 
an einem Strang ziehen. Darüber hin-
aus setzt sich die gebaute Umwelt nicht 
nur aus Gebäuden, sondern auch aus 
Infrastrukturbauten, Straßen- und Platz-
räumen, Stadtmöbeln wie auch aus ge-

bauten Grünflächen und Grünzügen und 
deren Einbindung in den Stadt- und Land-
schaftsraum zusammen. Deshalb ist die 
qualitätvolle gestalterische und bauliche 
Planung und Ausführung so wichtig, weil 
jedes einzelne Gebäude als kleiner Bau-
stein im Stadtgefüge einen wichtigen Bei-
trag für das harmonische Ganze, also 
für die Stadt als unseren Lebensraum und 
unsere Heimat leistet.

Hindernisse hingewiesen werden oder 
Hinweise gegeben werden, wie durch 
entsprechende Änderungen und durch 
eine erforderliche Umplanung das Vor-
haben mit allen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften in Übereinstimmung zu bringen 
ist, um eine Genehmigungsfähigkeit zu 
erreichen. 
Der Vorteil einer kooperativen Baube-
ratung vor und während des Genehmi-
gungsverfahrens für den Bauherrn und 
den Entwurfsverfasser ist darüber hin-
aus eine Erleichterung und Beschleuni-
gung der Verfahrensabwicklung und da-
mit auch eine Zeit- und Geldersparnis. 

Baugestaltung

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere 
Genehmigungsbehörden, Entwurfsverfas-
ser und Bauherren sind für die bauliche 
und gestalterische Qualität ihrer Umwelt 
verantwortlich. Grundsätzlich wird auf 
die Eigenverantwortlichkeit und Entschei-
dungsfreiheit gesetzt und weniger auf 
bindende Empfehlungen und Vorschrif-

Bauberatung

Das Bauaufsichtsamt ist neben der Durch-
führung des Baugenehmigungsverfahrens 
auch für die bauplanungs- und bauord-
nungsrechtliche Beratung der erste An-
sprechpartner für bauwillige Bürger so-
wie deren Entwurfsverfasser. 
Oft kann erst nach dieser Beratung für 
Bauherrn und Entwurfsverfasser klar defi-
niert werden, ob und wie ein Grundstück 
überhaupt bebaut werden kann, welche 
rechtlichen Grundsätze zu beachten sind 
und welches Verfahren nach dessen Be-
antragung durch den Entwurfsverfasser 
vom Bauaufsichtsamt durchgeführt wer-
den muss.
Dabei regelt das Bauplanungsrecht die 
Zulässigkeit der Nutzung des Grund und 
Bodens und ob ein Grundstück bebaut 
werden kann. Somit gibt es für den Bau-
herrn und die Gemeinde verbindlich vor, 
wo und was auf einem Grundstück ge-
baut werden darf.
Das Bauordnungsrecht regelt für den 
Bauherrn, wie das Vorhaben ausgeführt 
werden muss bzw. gebaut werden darf. 
Somit gibt es für den Bauherrn verbind-
lich vor, wie das Vorhaben nach sicher-
heitsrechtlichen, technischen und bau-
gestalterischen Vorgaben ausgeführt 
werden darf.
Der Bauherr und sein Entwurfsverfasser 
werden nicht nur über die oben genann-
ten rechtlichen Voraussetzungen, sondern 
auch über die technischen Möglichkeiten 
seines Vorhabens aufgeklärt. Daneben 
ist oft auch zusammen mit dem Entwurfs-
verfasser eine baugestalterische und ar-
chitektonische Beratung für das Vorha-
ben notwendig. 
Ebenfalls kann bei Vorlage eines Ent-
wurfsansatzes auf Schwierigkeiten und 

Bauplanungsrecht
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te des Gebäudes parallel zu den Hö-
henlinien verlaufen und seine Erschei-
nungsform mehr lang als hoch sein. In 
einer bewegten Topographie in geneig-
tem Gelände sollte mit keinen größeren 
künstlichen Abgrabungen oder Aufschüt-
tungen gearbeitet werden oder sogar 
ein künstliches Plateau geschaffen wer-
den. Auch das Erdgeschossniveau soll-
te nicht zu sehr (nicht mehr als ca. 30 
cm) angehoben werden. Dort kommen 
andere Grundrisstypologien zum Tragen 
als bei Häusern, die auf ebener Fläche 
gebaut werden. Das bedeutet, das Ge-
bäude sollte sich dem Hang anpassen 
und nicht umgekehrt.

die Bauform darf das umgebende Orts-
bild nicht stören. Neben dem Baukör-
per selbst bestimmen insbesondere die 
Dachart, Dachform und Dachfarbe so-
wie die Dachneigung erheblich das Er-
scheinungsbild des Gebäudes. 

Der Baukörper
Bei einer guten Proportionierung des Bau-
körpers kommt es vor allem auf das Ver-
hältnis der Länge zu Breite zu Höhe des 
Vorhabens an. Es hat sich gezeigt, dass 
zum Beispiel 1 zu 3 ein gutes Verhält-
nis von Breite zu Länge darstellt. Bei die-
sem Beispiel würde bei einer Länge von 
drei Einheiten, die Breite des Volumens 
eine Einheit betragen. Dabei sollte bei 
einem geneigten Dach der First eines 
Gebäudes immer über dessen Längssei-
te verlaufen. 

Ebenso ist es von großer Bedeutung, wie 
das Gebäude in die Topographie ge-
setzt wird. Dabei ist dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Baukörper sich aus der 
Landschaft heraus entwickelt. Bei einem 
geneigten Gelände sollte die Längssei-

Durch die Anwendung von all diesen 
städtebaulichen und architektonischen 
Elementen lässt sich die Baukultur einer 
bestimmten Region erkennen. So entsteht 
ein gewisser regionaler und gestalteri-
scher Anspruch und Bezug, der jedoch 
nicht mit einer Idealisierung, einer Ver-
niedlichung oder Heimattümelei einer Re-
gion zu verwechseln ist.

Deshalb ist sicherzustellen, dass Neu- 
und Umbauten sich in die umgeben-
de Bebauung oder in die umgebende 
Landschaft einfügen. Vor allem die Bau-
masse wie die Proportionen des Baukör-
pers müssen sich im Verhältnis zur um-
gebenden Bebauung einfügen. Auch 
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Bauplanungsrecht
Regel bleibt die Dachfläche optisch als 
Einheit erhalten und die Dachgauben stel-
len sich als untergeordnete Bauteile zu 
Dach und Baukörper dar.

Dachflächenfenster
Sind zur Belichtung Dachflächenfens-
ter gewünscht, sind diese genauso wie 
die Dachgauben möglichst unauffällig in 
die Dachfläche zu integrieren. Dabei gilt 
ebenfalls die Grundregel, besser meh-
rere und dafür kleinere gleichformatige 
Dachflächenfenster zu verwenden, die-
se in einer Ebene anzuordnen, und sie 
so zu platzieren, dass sie in der Dach-
fläche zu liegen kommen und nicht am 
Rand des Trauf- oder Firstbereiches. Da-
durch wird das Dach optisch als Dach-
fläche wahrgenommen und nicht in Ein-
zelflächen zergliedert.

Zwerchgiebel / Zwerchhaus
Eine dritte Möglichkeit zur Belichtung und 
Dachraumerweiterung ist ein Zwerch-
giebel, auch Zwerchhaus genannt. Die-
ser sollte mehreren und übergroßen ge-
wünschten Dachgauben vorgezogen 

Hauptbaukörper bleiben und in Materi-
alität und Dachform unauffällig gestal-
tet werden. Das Hauptgebäude soll in 
seiner Form mit seinem Dach dabei im-
mer klar erkennbar bleiben. Somit ist 
der First des Hauptbaukörpers in einer 
Höhe ohne Unterbrechung in Längs-
richtung über den Hauptbaukörper zu 
ziehen. Dabei sind weit abgeschlepp-
te Dachvorsprünge zu vermeiden, denn 
diese verunklären die Form des Haupt-
baukörpers. 

Dachaufbauten
Ist ein zusätzlicher Dachausbau des 
Dachraumes über Dachgauben ge-
wünscht, sollen so wenige und so klei-
ne Dachgauben wie möglich verwendet 
werden. Zum einen wird durch Gauben 
die ruhige Dachfläche, die als „fünfte 
Fassade“ des Hauses bezeichnet wird, 
optisch auseinander gerissen, zum an-
deren sind Durchbrechungen der Dach-
haut sowie die notwendigen Anschlüsse 
durch die Dachgauben immer ein mög-
liches Schadenspotential für Undichtig-
keiten. Durch kleine Dachgauben wird 
zusätzlich eine kostspielige Sparren-
auswechslung oft nicht notwendig. Die 
Dachgauben sollen sich proportional zur 
Dachflächengröße und zum Baukörper 
unterordnen. So sollte die Gaubenbreite 
nie größer als 2/5 der entsprechenden 
Trauflänge des Daches betragen. Die 
Dachgauben sollen so in die Dachflä-
che gesetzt werden, dass mindestens 3 
Ziegelreihen zwischen Anschluss Dach-
gaube und Traufe möglich sind, um das 
optische Durchlaufen der Dachfläche zu 
gewährleisten. Genauso sollten sich min-
destens 3 Ziegelreihen zwischen Dach-
gaubenfirst und Hauptfirst der Dachflä-
che befinden. Bei Anwendung dieser 

Es sollte einem schlichten Baukörper 
ohne unnötige Vor- oder Rücksprünge der 
Vorzug gegeben werden. Das Gleiche 
gilt für die Dachfläche und Dachform, 
die als fünfte Fassade in Erscheinung 
tritt. Durch einen klaren und einfachen 
Baukörper ohne Vor- und Rücksprünge 
und Verschneidungen mit der Dachflä-
che lässt sich ein gutes A/V – Verhältnis 
(A = Hüllfläche, V = Baukörpervolumen) 
erreichen. Somit beschreibt das A/V-Ver-
hältnis die Kompaktheit eines Baukörpers 
im Verhältnis der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche (Außenwände, Fens-
ter, Dachfläche) des Gebäudes zum Bau-
körpervolumen. Zum einen wird dadurch 
ein energieoptimiertes Volumen geschaf-
fen, zum anderen werden die Baukos-
ten gesenkt, da einfache Details und 
Anschlüsse erzeugt werden, welche die 
Planungs- und Baukosten niedrig halten 
und spätere Instandsetzungsarbeiten re-
duzieren.
Sind Anbauten und Nebenbauten nicht 
vermeidbar, so sollen diese sich unter-
ordnen. Dies wird dadurch erreicht, dass 
die Anbauten und Nebenbauten in Län-
ge, Breite und Höhe deutlich unter dem 
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Beispiel Loch- oder Bandfassade), den 
Fenster- und Türformaten, dem Verhältnis 
der Wandfläche zu den Öffnungen so-
wie der Fassadenmaterialien bestimmt. 
Es sollte wie bei allen anderen Entwurfs-
arbeiten eine ruhige und einfache Gestal-
tung erreicht werden. Wichtig dabei ist, 
dass das Kon struktionssystem, die Bau-
weise, Maß und Anzahl der Öffnungen 
mit den Anforderungen des Grundris-
ses abgestimmt werden. Dabei sollten 
überwiegend gleiche und nicht zu vie-
le unterschiedliche Fensterformate ver-
wendet werden, da sonst ein sehr un-
ruhiges Fassadenbild entsteht. Unnötige 
und nicht funktional begründete Verzie-
rungen und Bauteile sollten vermieden 
werden, da diese nur die Baukosten in 
die Höhe treiben.

Erschließung
Bei der Erschließung des Grundstücks 
und der Lage des Gebäudes ergibt die 
Norderschließung den am besten zu nut-
zenden sowie am günstigsten ausgerich-

halten, sollte die Höhe des Kniestocks so 
klein wie möglich bei einer Anhebung 
der Dachneigung gehalten werden. Die 
steilere Dachneigung kommt dem Einsatz 
von Dachgauben entgegen, da diese 
sich optisch und proportional besser in 
die Dachfläche integrieren lassen.

Kamine
Bei Kaminen, die durch die Dachhaut 
über die Dachfläche geführt werden, soll-
te darauf geachtet werden, dass diese 
in einem Kaminblock zusammengefasst 
werden. Außerdem sollte der Kamin so 
nahe wie möglich beim Dachfirst austre-
ten. Dadurch kann die Höhe des Kamin-
kopfs kleiner gehalten werden.

Fassade
Neben den untergeordneten Bauteilen 
und der Dachfläche ist die Fassade eine 
der wichtigsten Bestandteile bei der Ge-
staltung eines Gebäudes. Diese wird vor 
allem wesentlich von der Art der Fens-
ter und Türen, also den Öffnungen (zum 

werden. Wichtig dabei ist, dass der 
Zwerchgiebel möglichst mittig zum Bau-
körper angeordnet wird, sich proportio-
nal dem Dach und dem Baukörper un-
terordnet und der First des Zwerchgiebels 
deutlich unter dem First des Hauptdaches 
zu liegen kommt.
Generell ist für Dachgauben wie Zwerch-
giebel eine Häufung zu vermeiden, da 
optisch die Bauteile den Baukörper und 
das Hauptdach erdrücken und zudem 
das Dachgeschoss zum Vollgeschoss 
werden kann.

Kniestock
Bei Verwendung eines Kniestocks bei 
einer erdgeschossigen Bauweise mit 
Dachgeschoss sollte seine Höhe nicht 
mehr als einen halben Meter betragen. 
Die Höhe des Kniestocks wird vom Roh-
fußboden der Decke im Dachgeschoss 
bis zur Oberkante der Pfette der Außen-
wand gemessen. Wird der Kniestock zu 
hoch, so ergibt sich ein Missverhältnis 
zwischen der befensterten Erdgeschoss-
außenwandfläche zu der Wandfläche 
im Kniestockbereich. Um das gleiche 
Raumvolumen im Dachgeschoss zu er-
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Bauplanungsrecht

Die Bauleitplanung wird in zwei Stufen 
von der Gemeinde umgesetzt. Zunächst 
stellt sie im vorbereitenden Bauleitplan für 
das ganze Stadt- oder Gemeindegebiet 
die beabsichtigte städtebauliche Entwick-
lung in den Grundzügen dar, der auch 
als Flächennutzungsplan bezeichnet 
wird. Der Flächennutzungsplan entfaltet 
keine direkte Rechtswirkung für den Bür-
ger. Für die Gemeinde enthält er jedoch 
verbindliche Darstellungen zur Entschei-
dung über Genehmigungen von Vorha-
ben oder den Inhalt von Bebauungsplä-
nen. Im Flächennutzungsplan werden vor 
allem die zahlreichen räumlichen Nut-
zungsansprüche geordnet. Dargestellt 

notwendig ist, wie zum Beispiel im Vor-
gartenbereich, sollte darauf verzichtet 
werden.

Bauplanungsrecht

Wie bereits in dem Abschnitt Baubera-
tung erläutert, regelt das Baugesetzbuch 
(BauGB), ob und wie ein Grundstück 
überhaupt bebaut werden kann. Denn 
nicht jedes Grundstück ist auch immer 
Bauland. Das Bauplanungsrecht im Bau-
gesetzbuch, für das die Stadt oder Ge-
meinde die Planungshoheit besitzt, re-
gelt die Bebaubarkeit von Grundstücken 
und die dafür notwendigen Verfahren. 
Die Planungshoheit für das Stadt- oder 
Gemeindegebiet wird über die Bauleit-
planung umgesetzt. Über die Bauleitpla-
nung gibt die Kommune die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung für ihr 
Gemeindegebiet vor. Dazu gehören ne-
ben Regelungen zur baulichen Entwick-
lung ebenso die Festlegungen der Nut-
zungen für die Flächen und Grundstücke 
in der Kommune, wie zum Beispiel Stra-
ßen, Grünflächen oder öffentliche Plätze. 
Dabei sind alle erforderlichen Fachpla-
nungen wie die Straßen- oder Grünpla-
nung einzubeziehen und gegenseitig ab-
zuwägen. 

teten Garten. Da jedoch diese Erschlie-
ßung nicht immer erreicht werden kann, 
ist selbst durch die ungünstigste Erschlie-
ßung von Süden durch eine intelligen-
te Anordnung der Gebäude auf dem 
Grundstück eine Gartennutzung möglich.

Einfriedungen
Auch bei den Grundstückseinfriedungen 
gilt der Grundsatz, dass weniger mehr 
ist. Hier ist dann ebenfalls eine zum Ge-
bäude und Umgebung stimmige und op-
tisch konstruktiv angepasste Ausführung 
erforderlich. Auf keinen Fall sollte der Ein-
druck einer massiven Barriere entstehen, 
die in der Höhe und Ausformulierung un-
angemessen ist, wie zum Beispiel ein 
massiver Sockel für den daraufstehenden 
Gartenzaun. Im Vordergrund der städ-
tebaulich gewünschten Ausformulierung 
soll das Gebäude mit seinen Nebenan-
lagen stehen und nicht die Einfriedung 
selbst. Zur Unterstützung einer harmoni-
schen Grundstückseinfriedung kann die 
Eingrünung mit heimischen Pflanzenar-
ten beitragen. Dort wo keine Einfriedung 
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zum Beispiel ein Gewerbebau in dem 
festgesetzten Gewerbegebiet gebaut 
werden darf. Darüber hinaus regelt er 
das Maß der Nutzung dreidimensional , 
indem zum Beispiel eine überbaubare 
Grundfläche (Länge x Breite) mit einem 
Baufenster, in dem der Baukörper situ-
iert werden muss, und einer maximalen 
Wandhöhe festgesetzt wird. Eine Festset-
zung zur überbaubaren Grundstücksflä-
che und zur öffentlichen Verkehrsfläche 
sind ebenfalls Voraussetzungen für einen 
qualifizierten Bebauungsplan. 

Wenn der Bauherr eine Festsetzung und 
Vorgabe des Bebauungsplans nicht ein-
halten kann, so muss er eine dafür ent-
sprechende Befreiung beantragen. Diese 
darf jedoch nur von der Bauaufsichts-
behörde erteilt werden, wenn die Ge-
meinwohlgründe dies erfordern würden 
oder für den Bauherrn eine unbeabsich-
tigte Härte entstehen würde oder die 
Befreiung darüber städtebaulich vertret-
bar ist und die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden. Eine Befreiung ist 
immer eine Ausnahme, die auch dann 
nicht zur Regel werden kann, wenn der 
Bebauungsplan bereits ein gewisses Al-
ter erreicht hat.

derten städtebaulichen Entwicklungszie-
len angepasst und neu aufgestellt.

Die zweite, detailliertere Planungsstufe ist 
der verbindliche Bauleitplan, der auch 
als Bebauungsplan bezeichnet wird. In 
diesem wird für ein Teilgebiet der Stadt 
oder Gemeinde eine gewünschte Bebau-
ung durch rechtsverbindliche Festsetzun-
gen konkret festgelegt. Der Bebauungs-
plan muss aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden. Somit werden die 
Grundzüge der städtebaulichen Ent-
wicklung, die im Flächennutzungsplan 
von der Gemeinde festgelegt wurden, 
im Bebauungsplan konkretisiert. Der Be-
bauungsplan entfaltet deshalb auch un-
mittelbare Rechtswirkung gegenüber 
dem Bürger.

Man unterscheidet den einfachen und 
den qualifizierten Bebauungsplan. Der 
einfache Bebauungsplan setzt weniger 
konkrete Vorgaben fest als der qualifi-
zierte Bebauungsplan. Letzterer trifft kon-
krete Vorgaben zur Art der Nutzung, dass 

werden nicht parzellenscharf die Flä-
chen der einzelnen Nutzungsarten wie 
Wohnen, Gewerbe, Industrie, Verkehr 
und Grünflächen wie auch Einrichtungen 
für Ver- und Entsorgung. Dabei wird da-
rauf geachtet, dass zum Beispiel eine 
Wohnbaufläche nicht direkt an ein Ge-
werbegebiet angrenzt, weil es sonst zu 
erheblichen gegenseitigen Beeinträch-
tigungen und Problemen kommen wür-
de. Darin integriert werden ebenfalls alle 
landschaftlichen und natürlichen Gege-
benheiten und natur- und umweltbezo-
gene Planungsziele.

Ein Flächennutzungsplan wird für einen 
Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren von der 
Gemeinde aufgestellt. Sollten in diesem 
Zeitraum partiell veränderte Rahmenbe-
dingungen und Planungsziele auftreten, 
so können diese in jenen Teilbereichen 
über ein sogenanntes Deckblatt (Teilän-
derung) überplant werden. Nach Ablauf 
des oben genannten Zeitraums wird der 
Flächennutzungsplan dann erneut in sei-
ner Gesamtheit überarbeitet, den verän-
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imtro GmbH�&�Co.�KG

Ihr�zuverlässiger�Partner�in�allen�Fragen
rund�ums�Haus:

Neubau,�Instandsetzung,
Renovierung, Trockenbau

91056�Erlangen,�Obere�Gasse-9
Mobil:�0172-2961021�FAX:�09131-932044
Mail:�info@imtro.de�Internet:�www.imtro.de

 
 
Als Landschaftsarchitekten, Ingenieure 
und Stadtplaner arbeiten wir in den 
Bereichen Freiraumgestaltung, Städtebau, 
Verkehrsplanung, Landschaftsplanung und 
Umweltsicherung. Unsere Leistungen sind 
innovative Lösungen und kreative Gestal-
tungen mit ganzheitlicher Sichtweise. Seit 
1993 betreuen und realisieren wir im 
Raum Erlangen-Nürnberg Projekte für 
öffentliche und private Bauvorhaben. 

EGL - Büro Erlangen 
Gebbertstraße 40 
91052 Erlangen 
Tel: +49 (0)9131/97 62 95 
Fax: +49 (0)9131/97 62 96 
mail: buero-erlangen@egl-plan.de 
 
www.egl-plan.de 

 

 

 

 

N a t u r s c h u t z

Architekturbüro Rainer Eis
Fürther Straße 51 · 91058 Erlangen

Tel. 09131/616608-0 · Fax 09131/616608-25 · info@rainer-eis.de

Architekturbüro

Rainer Eis
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Einfach anrufen und unsere neue Leistungs-Broschüre kostenlos anfordern !

Zirndorf   Steinweg 19

Telefon 0911 960 78 - 0

Erlangen  Schallershofer Str. 88

Telefon 09131  75 45 - 0

GEBHARDT BAUZENTRUM GmbH & Co.KG

Die für Sie passenden 

Bodenbeläge, Fenster

und Türen finden Sie 

in der Bau-Elemente-

Ausstellung in Erlangen

In unserer Garten- und 

Landschaftsbau-Ausstellung

zeigen wir  Ihnen v ie le

Ideen für die Gestaltung Ihres 

eigenen Gartens.

Eine individuelle Beratung

erhalten Sie durch unsere 

Fachberater. Gerne 

besprechen sie mit Ihnen

Ihre persönlichen Wünsche

und geben fachkundige 

Tipps für die Umsetzung.

7 x in Franken für Sie da!

www.gebhardt-bauzentrum.de

Anzeige Bauen in Erlangen

Montag, 31. Mai 2010 12:02:48

C M Y CM MY CY CMY K

Wir sind immer für Sie da:
Mo.-Fr. 7.00-18.00 Uhr (November-März)
Mo.-Fr. 6.30-18.00 Uhr (April-Oktober), Sa. 7.30-15.00 Uhr

BAUKOMPETENZ IN FRANKEN

www.baustoff-union-franken.de

Nürnberg-Hafen
Hamburger Straße 98

(0911) 6425-0

Nürnberg-Nord
Am Wegfeld 30
(0911) 93409-0

Langenzenn
Nürnberger Str. 50
(09101) 90878-0

Forchheim
Daimlerstr. 1

(09191) 6506-0

Niederlassungen:

http://www.gebhardt-bauzentrum.de
http://www.baustoff-union-franken.de
http://www.gebhardt-bauzentrum.de
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Bauordnungsrecht

Ausmaßen seines Baukörpers an die 
vorhandene Bebauung anlehnt, errich-
tet werden darf. 

  Das Grundstück liegt im Außenbereich 
(§ 35 BauGB). Ein Grundstück, das 
weder in einem Bebauungsplan noch 
im unbeplanten Innenbereich liegt, 
liegt zwingend im Außenbereich. Als 
Faustformel kann dabei gelten, dass 
ein Außenbereich vorliegt, wenn kei-
ne Bebauung vorhanden ist bzw. das 

auch als sogenannter unbeplanter In-
nenbereich bezeichnet. Das sind Berei-
che, für die es keine Bebauungspläne 
gibt. Deshalb müssen sich Bauvorha-
ben hier nach Art und Maß sowie 
nach Bauweise und Grundstücksflä-
che harmonisch in die vorhandene Ei-
genart der näheren Umgebung einfü-
gen. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
in einem reinen Wohngebiet eben nur 
ein Wohngebäude, das sich mit den 

Grundsätzlich ist die Errichtung, die Än-
derung oder Nutzungsänderung von An-
lagen baugenehmigungspflichtig, davon 
ausgenommen ist eine Reihe sog. “Ver-
fahrensfreier Vorhaben“. Vor der Durch-
führung auch kleiner baulicher Maß-
nahmen sollten Sie sich daher beim 
Bauaufsichtsamt der Stadt Erlangen er-
kundigen, ob das geplante Objekt ge-
nehmigungspflichtig oder verfahrensfrei 
ist oder ob das geplante Bauvorhaben 
überhaupt verwirklicht werden kann. 
Die genannten Vorschriften, z. B. der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) oder 
Formulare finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.erlangen.de/bauauf-
sichtsamt unter “Links“.

Bebaubarkeit von Grund
stücken

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt ne-
ben der Planungshoheit der Stadt oder 
Gemeinde auch die Bebaubarkeit von 
Grundstücken. Die Frage der Bebau-
barkeit im Rahmen der bauplanungs-
rechtlichen Vorschriften wird in §§ 29 
ff. BauGB geregelt.
Dabei werden drei planungsrechtliche 
Bereiche unterschieden:
  Das Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich eines rechtskräftigen qualifizier-
ten oder einfachen Bebauungsplans 
(§ 30 BauGB). Dieser regelt, wie das 
Vorhaben umgesetzt werden muss. 
Somit ist ein Vorhaben bauplanungs-
rechtlich zulässig, wenn es den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nicht 
widerspricht.

  Das Grundstück liegt innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
(§ 34 BauGB). Dieser Bereich wird 

http://www.erlangen.de/bauauf-sichtsamtunter
http://www.erlangen.de/bauauf-sichtsamtunter
http://www.erlangen.de/bauauf-sichtsamtunter
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Ist ein Bebauungsplan vorhanden, dürfen 
verfahrensfreie Vorhaben den Festsetzun-
gen eines Bebauungsplans nicht wider-
sprechen. Auch verfahrensfreie Bauvor-
haben müssen die materiell-rechtlichen 
Bauvorschriften (z. B. die Abstandsflä-
chen- oder Brandschutzvorschriften) so-
wie die außerhalb des Baurechts gel-
tenden öffentlich-rechtlichen sonstigen 
Vorschriften beachten. Ist ein Vorhaben 
verfahrensfrei, widerspricht aber dem 
Bebauungsplan, da es z. B. außerhalb 
der als überbaubar festgesetzten Grund-
stücksflächen liegt, muss eine Befreiung 
beantragt werden (sog. “Isoliertes Ver-
fahren“ – siehe dort). Bei oder neben 
denkmalgeschützten Gebäuden und 
im Ensemblebereich ist auch bei verfah-
rensfreien Vorhaben eine denkmalschutz-
rechtliche Erlaubnis erforderlich.
Die Errichtung oder Änderung baulicher 
Anlagen ohne die erforderliche Geneh-
migung oder Erlaubnis stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Hinzu 
kommt das Risiko, dass eine nicht ge-
nehmigungsfähige oder nicht den Vor-
schriften entsprechende Maßnahme wie-
der beseitigt werden muss.

Vereinfachtes Geneh mi
gungsverfahren

Der Großteil der Genehmigungsver-
fahren wird im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren abgewickelt. Im verein-
fachten Genehmigungsverfahren prüft 
die Bauaufsichtsbehörde das Bauvor-
haben nicht mehr auf seine Überein-
stimmung mit allen öffentlich-rechtlichen 
Anforderungen, sondern nur einen Aus-
schnitt besonders wichtiger Genehmi-
gungsvoraussetzungen.

Verfahrensfreie Vorhaben

Die Bayerische Bauordnung (Art. 57 
BayBO) enthält einen Katalog von ver-
fahrensfreien Bauvorhaben, für die von 
vorneherein keine Baugenehmigung er-
forderlich ist.
Dazu zählen unter anderem (Aufzählung 
nicht abschließend) 
  Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt 
bis zu 75 m³, außer im Außenbereich

  Garagen einschließlich überdachter 
Stellplätze, die den Abstandsflächen-
vorschriften des Art. 6 Abs. 9 BayBO 
entsprechen, außer im Außenbereich 

  Solarenergieanlagen und Sonnenkol-
lektoren in und an Dach- und Außen-
wandflächen sowie auf Flachdächern, 
im Übrigen mit einer Fläche bis zu 
9 m², gebäudeunabhängig mit einer 
Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge bis zu 9 m

  Mauern einschließlich Stützmauern 
und Einfriedungen mit einer Höhe bis 
zu 2 m, außer im Außenbereich

  Sichtschutzzäune und Terrassentrenn-
wände zwischen Doppelhäusern und 
den Gebäuden von Hausgruppen mit 
einer Höhe bis zu 2 m und einer Tiefe 
bis zu 4 m

   Terrassenüberdachungen mit einer Flä-
che bis zu 30 m2 und einer Tiefe bis 
zu 3 m

  Das Ändern oder Einbauen von Fens-
tern und Türen in der Fassade

Die Nutzungsänderung z. B. eines 
Wohnhauses oder einzelner Wohnräu-
me, z. B. zum Büro oder für andere Ge-
schäftszwecke, stellt grundsätzlich eine 
baugenehmigungspflichtige Maßnahme 
dar, auch wenn tatsächlich nicht gebaut 
wird.

Vorhaben nicht mindestens von drei 
Seiten von anderen Gebäuden um-
geben wird. Hier sind grundsätzlich 
Bauvorhaben unzulässig, da eine Zer-
siedelung und Verbauung des Land-
schaftsraums vermieden werden soll 
und der Außenbereich von Bebauung 
freizuhalten ist. Nur in ganz eng vom 
Gesetz umrissenen Ausnahmefällen 
(sogenannte privilegierte Vorhaben), 
wie zum Beispiel bei einer Feldscheu-
ne für die Landwirtschaft, dürfen hier 
Gebäude errichtet werden, wobei der 
Gesetzgeber kaum Ermessensentschei-
dungen zulässt.

Eine Bebauung ist, unter den bei den 
ersten beiden Punkten genannten Vor-
aussetzungen, grundsätzlich möglich. 
Dabei ist jedoch immer auch eine gesi-
cherte Erschließung zwingend notwen-
dig. Die Erschließung ist gesichert, wenn 
das Grundstück mit dem Vorhaben in 
ausreichender Breite an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche liegt, sowie die technische 
Infrastruktur wie Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung und der Anschluss an 
das Energieversorgungsnetz gewährleis-
tet ist. Die genannten Erschließungsanla-
gen müssen bei Aufnahme der Nutzung 
benutzbar sein.

Das Bauaufsichtsamt

Das Gebiet der Stadt Erlangen ist in meh-
rere Bezirke aufgeteilt, die von verschie-
denen Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern im Genehmigungsverfahren 
und bei Fragen zum Baurecht betreut 
werden. Gebietsübergreifend werden 
die Bereiche Denkmalschutz, Standsi-
cherheit und Entwässerung bearbeitet.
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Bauordnungsrecht
schon mit der Vorlage der Unterlagen 
bestimmen, dass seine Vorlage in die-
sem Fall als Bauantrag anzusehen ist.
Hört er von Stadt Erlangen nichts mehr, 
darf er einen Monat nach Vorlage der 
ordnungsgemäßen Unterlagen mit dem 
Bau beginnen. Wird schon vorher schrift-
lich mitgeteilt, dass die Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens nicht verlangt 
wird, kann sofort mit dem Bau begon-
nen werden.

Das “Isolierte“ Verfahren

Ist ein Vorhaben an sich “verfahrensfrei“, 
verstößt es aber gegen bauordnungs- 
oder planungsrechtliche Vorschriften (z. 
B. eine Terrassenüberdachung bei Rei-
henhäusern), ist dafür eine Abweichung 
oder Befreiung unabhängig von einem 
Baugenehmigungsverfahren zu bean-
tragen. Neben dem “Antrag auf isolier-
te Abweichung oder Befreiung“ (siehe 
Formular auf der Homepage des Bau-
aufsichtsamtes) sind dabei Pläne und 
Unterlagen in Abstimmung mit dem Bau-
aufsichtsamt vorzulegen. Art und Umfang 
der dabei erforderlichen Unterlagen sind 
abhängig von der Schwierigkeit des Vor-
habens. Eine (telefonische) Anfrage beim 
Bauaufsichtsamt über den Umfang der 
dem Antrag beizufügenden Unterlagen 
wird empfohlen.

Bauvoranfrage

Bei vielen Bauvorhaben gibt es einzel-
ne Punkte, welche die Genehmigungsfä-
higkeit des gesamten Vorhabens fraglich 
erscheinen lassen. Dies gilt insbesonde-
re für die Frage der grundsätzlichen Be-
baubarkeit eines Grundstücks (z. B. im 

Das Genehmigungs
freistellungsverfahren

Die Errichtung, Änderung und Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen, die keine 
Sonderbauten sind und
  sich im Geltungsbereich eines qualifi-
zierten Bebauungsplanes oder eines 
Vorhaben- und Erschließungsplanes 
befinden und den Festsetzungen die-
ses Planes und örtlicher Bauvorschrif-
ten nicht widersprechen sowie

  über eine gesicherte Erschließung, 
d. h. die Wasserversorgung, Abwas-
serbeseitigung und straßenmäßige An-
bindung verfügen,

müssen im sog. Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren eingereicht werden.
Wie im Genehmigungsverfahren muss 
sich der Bauherr seine Pläne von einem 
hierzu Bauvorlageberechtigten anferti-
gen lassen.
Spätestens mit der Vorlage der Unter-
lagen bei der Stadt Erlangen muss der 
Bauherr die Eigentümer der benachbar-
ten Grundstücke über sein Vorhaben be-
nachrichtigen.
Bauherr und Entwurfsverfasser sind dafür 
verantwortlich, dass die Voraussetzungen 
für die Genehmigungsfreistellung gege-
ben sind und alle für das Bauvorhaben 
maßgeblichen Vorschriften eingehalten 
werden.
  Verlangen der Stadt Erlangen auf 
Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens

Teilt die Stadt Erlangen mit, dass ein 
Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll, muss zwingend ein 
solches vereinfachtes Verfahren durchge-
führt werden; der Bauherr braucht dann 
eine Baugenehmigung. Er kann aber 

  Welche Gebäude können im verein-
fachten Verfahren errichtet werden?

Das vereinfachte Genehmigungsverfah-
ren findet mit Ausnahme von Sonderbau-
ten auf alle Vorhaben Anwendung, die 
der Baugenehmigungspflicht unterliegen. 
Der Wegfall der behördlichen Prüfung 
wird dadurch ausgeglichen, dass be-
stimmte bautechnische Nachweise – 
nämlich über Standsicherheit, Schall-, 
Wärme-, Erschütterungs- und vorbeugen-
den Brandschutz – von einer dafür ge-
eigneten Person erstellt werden müssen. 
Im vereinfachten Genehmigungsverfah-
ren werden auch die Abstandsflächen-
vorschriften nicht geprüft.

Herkömmliches Geneh
migungsverfahren

Das herkömmliche Genehmigungsver-
fahren, bei dem ein Bauvorhaben auf 
seine Übereinstimmung mit – fast – al-
len öffentlich-rechtlichen Anforderungen 
geprüft wird, findet nur noch bei sog. 
Sonderbauten Anwendung. Das sind An-
lagen und Räume besonderer Art oder 
Nutzung, unter anderem bauliche Anla-
gen mit mehr als 30 m Höhe, Hochhäu-
ser, Gebäude mit mehr als 1.600 m² Flä-
che, ausgenommen Wohngebäude und 
Garagen, Verkaufsstätten mit mehr als 
800 m² Fläche, Krankenhäuser, Gaststät-
ten mit mehr als 40 Gastplätzen, Schu-
len, Camping- und Wochenendplätze 
oder bauliche Anlagen, deren Nutzung 
durch Umgang mit oder Lagerung von 
Stoffen mit Explosions- oder erhöhter 
Brandgefahr verbunden ist (siehe Art. 2 
Abs. 4 BayBO).
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die Nachbarn über sein Vorhaben vor 
Gericht streiten.

Einreichung der Pläne
Den Bauantrag und die Pläne muss der 
Bauherr beim Bauaufsichtsamt der Stadt 
Erlangen 2-fach einreichen. 

Der Bauantrag

Ein vollständiger und ordnungsgemäßer 
Bauantrag hilft Zeit und Geld zu spa-
ren. Die Stadt Erlangen ist bestrebt, die 
Genehmigung für ein Bauvorhaben so 
schnell wie möglich zu erteilen. Grund-
voraussetzung für eine zügige Bearbei-
tung des Bauantrags sind vollständige 
und fehlerfreie Antragsunterlagen.
Der Bauantrag ist schriftlich in 2-facher 
Ausfertigung einzureichen.
Dem Formular Antrag auf Erteilung ei-
ner Baugenehmigung müssen Unterlagen 
beigefügt werden, die in der Bauvorla-
genverordnung festgelegt sind. Dazu ge-
hören u. a.:
  amtlicher Lageplan im Maßstab 
1:1000 mit Angabe der bestehenden 
und geplanten Gebäude, ihrer Abstän-
de zu den Grundstücksgrenzen und 
zu bestehenden Gebäuden auf dem 
Baugrundstück (beim Vermessungsamt 
und bei der Stadt Erlangen erhältlich)

  Beilage zum Auszug aus dem Katas-
terkartenwerk, aus dem sich die Eigen-
tümer der benachbarten Grundstücke 
ergeben (beim Vermessungsamt und 
bei der Stadt Erlangen erhältlich) 

  Bauzeichnungen im Maßstab 1 : 100, 
bestehend aus Grundrissen, Schnitten 
und Ansichten, Geländeschnitt bei 
Hanggrundstücken, bei Auffüllungen 
und Abgrabungen

Beseitigung baulicher  
Anlagen

Auch bei der vollständigen Beseitigung 
von Anlagen gibt es sog. verfahrensfreie 
Tatbestände. So können z. B. nach Art. 
57 Abs. 5 BayBO verfahrensfrei be-
stimmte Anlagen und Gebäude beseitigt 
werden, wenn nicht eine andere Geneh-
migung (z. B. eine denkmalschutzrechtli-
che Erlaubnis) erforderlich ist. Soweit eine 
Beseitigung das Maß der Verfahrensfrei-
heit übersteigt, ist die Absicht, eine Anla-
ge vollständig zu beseitigen, mindestens 
einen Monat zuvor dem Bauaufsichtsamt 
mit dem entsprechenden Vordruck und 
Unterlagen anzuzeigen. Der Bauherr hat 
dann die eigentliche Beseitigung mindes-
tens eine Woche vor Ausführungsbeginn 
zu melden.

Was muss der Bauherr tun?

Der Bauherr stellt einen Bauantrag und 
lässt die erforderlichen bautechnischen 
Nachweise und Pläne von einer dafür 
geeigneten Person oder Stelle erstellen. 

Anfertigung der Pläne
Der Bauherr muss seine Pläne von ei-
nem Bauvorlageberechtigten, das sind 
z. B. Architekten, Bauingenieure, aber 
auch – für kleinere Vorhaben – Bautech-
niker oder Handwerksmeister des Bau- 
und Zimmererfaches, anfertigen lassen.

Beteiligung der Nachbarn
Den Nachbarn müssen die Bauzeichnun-
gen zur Unterschrift vorgelegt werden.
Unterschreiben die Nachbarn die Plä-
ne, gilt dies als Zustimmung. Der Bauherr 
muss dann nicht mehr befürchten, dass 

Außenbereich). Müsste der Bauherr hier 
jeweils einen kompletten Bauantrag mit 
allen erforderlichen Unterlagen einrei-
chen, wäre dies kostenträchtig und zeit-
raubend. Bei negativem Ausgang des 
Genehmigungsverfahrens wären oft be-
trächtliche Planungskosten umsonst inves-
tiert.

In solchen Fällen hilft der Vorbescheid. 
Nach Art. 71 BayBO kann der Bauherr, 
noch bevor er einen Bauantrag einreicht, 
schriftlich einzelne Fragen des Bauvorha-
bens vorab entscheiden lassen. Ist der 
Bauvorbescheid negativ, so ist er wie 
die Versagung der Baugenehmigung 
anfechtbar. Ist er positiv, so kann wäh-
rend seiner Geltungsdauer ein späterer 
Bauantrag nicht mehr aus den Gründen 
abgelehnt werden, die bereits Gegen-
stand der Prüfung bei der Bauvoranfra-
ge waren. Der Bauvorbescheid gilt im 
allgemeinen drei Jahre; seine Geltungs-
dauer kann auf Antrag – auch wieder-
holt – um jeweils 2 Jahre verlängert wer-
den, wenn das der Bauherr vor Ablauf 
der Geltungsdauer des Vorbescheides 
schriftlich beantragt hat.

Welche Unterlagen sind dem Antrag auf 
Vorbescheid beizufügen?
Art und Umfang der Unterlagen sind 
davon abhängig, was im Rahmen der 
Bauvoranfrage geprüft werden soll. Eine 
(telefonische) Anfrage beim Bauaufsicht-
samt über den Umfang der dem Antrag 
beizufügenden Unterlagen wird emp-
fohlen. Das Verfahren entspricht im We-
sentlichen dem Baugenehmigungsverfah-
ren, d.h. nach Beteiligung der Nachbarn 
wird der Antrag 2-fach eingereicht.



16

Bauordnungsrecht

  Wer ist Nachbar?
Nachbar ist jeder Grundstückseigen-
tümer (Miteigentümer) oder Inhaber ei-
gentumsähnlicher Rechtspositionen (z. B. 
Erbbauberechtigter) eines Nachbar-
grundstücks, nicht aber der Mieter und 
Pächter. Sind Ehepartner Miteigentümer 
am Grundstück, dann sind auch beide 
Unterschriften erforderlich, bei Eigentums-
wohnungsanlagen genügt die Vorlage 
an den Verwalter.
Darüber hinaus müssen die Grundstücke 
benachbart sein, d.h. dass sie durch das 
geplante Vorhaben beeinträchtigt wer-
den können. Beim Bau von Ein- und Zwei-
familienhäusern werden regelmäßig nur 
die unmittelbar angrenzenden sowie 
Grundstücke benachbart sein, die vom 
Baugrundstück nur durch schmale Grund-
stücksstreifen getrennt sind. Bei größe-
ren Vorhaben, insbesondere gewerb-
licher und landwirtschaftlicher Art, muss 
der Nachbarbegriff räumlich weiter ge-
zogen werden.

tragsteller aufgefordert, innerhalb einer 
angemessenen Frist die Mängel zu be-
heben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist 
gilt dann der Bauantrag kraft Gesetzes 
als zurückgenommen.
Im Rahmen eines Baugenehmigungsver-
fahrens bzw. im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren muss insbesondere bei 
Neubauvorhaben und bei wesentlichen 
Änderungen an bestehenden Entwässe-
rungsanlagen zum Genehmigungsverfah-
ren im Hochbau ein separater Antrag 
auf Zulassung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage (2-fach) eingereicht werden.

Nachbarbeteiligung

Im Baugenehmigungsverfahren muss der 
Bauherr idealerweise vor Antragstellung 
den Nachbarn den Lageplan und die 
Bauzeichnungen zur Unterschrift vorle-
gen. Im Genehmigungsfreistellungsver-
fahren genügt die Benachrichtigung der 
Nachbarn.

  Abstandsflächenplan
  Baubeschreibung
  Berechnungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung, Angabe der Flächen 
der einzelnen Nutzungseinheiten 

  Stellplatzberechnung und Nachweis
  Erhebungsbogen (Statistikbeiblatt)

Wenn es zur Beurteilung des Vorhabens 
erforderlich ist (z. B. bei gewerblichen 
Bauvorhaben), können weitere Anga-
ben oder Antragsfertigungen erforder-
lich sein. 
Der Bauherr muss im Bauantrag deutlich 
machen, welche Vorschriften er nicht ein-
halten kann oder will und die Zulassung 
dieser Abweichungen ausdrücklich be-
antragen. Der Bauherr muss begründen, 
weshalb er von bestimmten Vorschriften 
abweichen will. Nur wenn eine solche 
Begründung vorliegt, darf die erforderli-
che Zulassung der Abweichung, Ausnah-
me oder Befreiung erteilt werden.
Ist der Antrag unvollständig, wird der An-
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u.a. folgende Anzeigepflichten und Ob-
liegenheiten auferlegt:
Der Ausführungsbeginn genehmigungs-
pflichtiger Bauvorhaben und die Wie-
deraufnahme der Bauarbeiten nach 
einer mehr als 6-monatigen Unterbre-
chung sind mindestens eine Woche vor-
her schriftlich mitzuteilen (Baubeginnsan-
zeige).
Noch vor Baubeginn muss die Grund-
fläche der baulichen Anlage abge-
steckt und ihre Höhenlage festgelegt 
sein. Vor allem in problematischen Fäl-
len (Abstandsflächen, Hanglage) kann 
ein Nachweis verlangt werden, ob diese 
Werte im Hinblick auf die genehmigten 
Baupläne eingehalten sind (sog. Schnur-
gerüstabnahme).
Vor Baubeginn, spätestens jedoch vor 
Ausführung der jeweiligen Bauabschnit-
te, müssen die jeweils erforderlichen 
Nachweise über Standsicherheit, ein-
schließlich der Feuerwiderstandsdauer 
tragender Bauteile, Schall-, Wärme-, Er-
schütterungs- und vorbeugender Brand-
schutz erstellt sein.
Baugenehmigungen, Bauvorlagen, bau-
technische Nachweise, soweit es sich 
nicht um Bauvorlagen handelt, sowie Be-
scheinigungen von Prüfsachverständigen 
müssen an der Baustelle vor Baubeginn 
vorliegen.
Die beabsichtigte Aufnahme der Nut-
zung muss mindestens zwei Wochen 
vorher dem Bauaufsichtsamt angezeigt 
werden.

endgültig über den Bauantrag entschie-
den. Die Baugenehmigung gilt 4 Jahre. 
Die Geltungsdauer kann – auch wieder-
holt – um bis zu 2 Jahre verlängert wer-
den, wenn das der Bauherr vor Ablauf 
der Geltungsdauer des Genehmigungs-
bescheides schriftlich beantragt.

Was prüft die Bauauf
sichtsbehörde?

Außer bei Sonderbauten die Überein-
stimmung mit den bauplanungsrechtli-
chen Vorschriften über die Zulässigkeit 
der baulichen Anlagen und die örtlichen 
(gemeindlichen) Bauvorschriften.

Beantragte Abweichungen im Sinn des 
Art. 63 BayBO sowie andere öffentlich-
rechtliche Anforderungen, soweit wegen 
der Baugenehmigung eine Entscheidung 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entfällt, ersetzt oder eingeschlos-
sen wird (z. B. nach Denkmalschutzrecht).
Für die Beachtung aller übrigen Anforde-
rungen sind der Bauherr und die von ihm 
am Bau Beteiligten (z. B. der Entwurfs-
verfasser) selbst verantwortlich.

Seit dem 1. Januar 2008 wird daher 
z. B. im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren nicht mehr geprüft, ob das Bau-
vorhaben die Abstandsflächen einhält.

Anzeigepflichten und  
andere Obliegenheiten 
des Bauherrn

Im eigenen Interesse des Bauherrn und 
zur Erleichterung und Vereinfachung der 
Bauüberwachung werden dem Bauherrn 

  Welche Auswirkungen hat die Nach-
barunterschrift?

Unterschreibt der Nachbar, so gilt dies 
als Zustimmung zu dem Bauvorhaben. 
Spätere Rechtsbehelfe (z. B. Klage) des 
Nachbarn gegen die Baugenehmigung 
sind dann erfolglos.
Unterschreibt der Nachbar nicht, nur un-
ter Vorbehalten oder widerruft er seine 
Zustimmung rechtzeitig, so bekommt er 
eine Ausfertigung der Baugenehmigung 
zugestellt und hat die Möglichkeit, die-
se mit Rechtsmitteln anzugreifen. Für den 
Bauherrn bedeutet die Unterschrift also 
eine gewisse Rechtssicherheit.
Auf die Genehmigungsfähigkeit des 
Vorhabens hat die Nachbarunterschrift 
grundsätzlich keinen Einfluss. Die Bauge-
nehmigung wird und muss unabhängig 
von der Nachbarunterschrift erteilt wer-
den, wenn das Vorhaben den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entspricht.

Das Verfahren beim  
Bauaufsichtsamt der Stadt 
Erlangen

Nach Eingang des Bauantrages wird zu-
nächst die Vollständigkeit der Unterlagen 
geprüft. Ist der Bauantrag vollständig, 
wird er daraufhin überprüft, ob das Vor-
haben mit den zu prüfenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften übereinstimmt. Je 
nach Einzelfall kann dazu die Stellung-
nahme anderer Fachdienststellen (z. B. 
zur Frage des Lärmschutzes oder Natur-
schutzes) oder externer Fachbehörden 
(z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Wasser-
wirtschaftsamt, Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten) oder auch eine 
Ortseinsicht erforderlich sein.
Nach Abschluss der Überprüfung wird 

Ansprechpartner

Die Kontaktdaten und die zuständi-
gen Mitarbeiter finden Sie auf der In-
ternetseite: www.erlangen.de/bau-
aufsichtsamt
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Private Spielplätze in der 
kinder und familien freund 
lichen Stadt Erlangen 
Laut Artikel 7 der Bayerischen Bauord-
nung ist für Gebäude mit mehr als drei 
Wohneinheiten ein Spielplatz zu erstel-
len, wenn sich kein öffentlicher Spielplatz 
in unmittelbarer Nähe befindet. Das be-
deutet bis ca. 200 m Entfernung, vor-
ausgesetzt dieser ist sicher zu erreichen. 
Für kleine Kinder ist jedoch trotzdem eine 
Spielmöglichkeit auf dem Grundstück vor-
zuhalten.

Ein häufiges Problem ist, dass auf Grund 
des Heranwachsens der Kinder und der 
demografischen Entwicklung der Nut-
zungsbedarf der Spielplätze nachlässt. 
Das hat zur Folge, dass diese zum Teil 
verfallen, zweckentfremdet oder gar 
ganz beseitigt werden. Das ist jedoch 
nicht zulässig, da nicht nur die Erstellung, 
sondern im Weiteren auch die ordnungs-
gemäße Unterhaltung gefordert ist.

Folgende Empfehlungen können die At-
traktivität des Spielplatzes erhalten:

Als Standort sollte ein gut einsehbarer 
Platz auf dem Grundstück gewählt wer-
den. Dieser sollte zudem sonnig, ruhig 
und sicher gelegen sein.

Um von einem Spielplatz reden zu kön-
nen, müssen jedoch mindestens zwei 
Geräte bzw. Einrichtungen, wie zum 
Beispiel Sandkasten, Schaukel, Kletter-
gerüst, Wippe oder Rutsche sowie eine 
Sitzgelegenheit vorhanden sein. Bepflan-
zungen werten die Spielecken auf.

Bei der Gestaltung und Ausstattung soll-
ten allerdings sowohl Bedarf und Anzahl 
als auch Sicherheit und spätere War-

tungs- und Instandhaltungsarbeiten be-
dacht werden. 

So können beispielsweise Holzgeräte 
faulen und Metall verrosten. Für Geräte 
sollte die Norm DIN 71 beachtet wer-
den. Ein GS-Prüfzeichen bedeutet „ge-
prüfte Sicherheit“.

Durch regelmäßige Instandhaltungsarbei-
ten lassen sich Gefahrenquellen reduzie-

ren und der Verfall verzögern. So sollte 
zum Beispiel der Sand alle zwei Jahre 
ausgetauscht, regelmäßig gereinigt und 
im Winter abgedeckt werden.
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wäre dann bei einer Wohnfläche von 
150 m² eine jährliche Einsparung bis zu 
1.500 Euro. 

Auch beim Neubau lässt sich viel einspa-
ren: Mehr als 60% liegt der Energiebe-
darf eines Passivhauses unter dem eines 
nach Energieeinsparverordnung (EnEV) 
gebauten Standardgebäudes. Bis zu 
3 Liter Heizöl pro m² genügen für be-
hagliche Wärme und Warmwasser.

Der energieeffiziente  
Neubau

Die gegenwärtige Energiesparverord-
nung (EnEV 2009) gibt den Energiestan-

Entwicklung energieeffizienter Technolo-
gien ein. 1992 wurde das erste Passiv-
haus errichtet.

Ihr Geldbeutel

Manche Altbauten entstanden zu ei-
ner Zeit, als ein Liter Heizöl vielleicht 12 
Pfennige kostete. Und entsprechend ver-
schwenderisch gehen diese Gebäude 
auch mit dem heute kostbaren Gut um. 
Im Durchschnitt braucht ein Altbau jähr-
lich 15 bis 25 Liter Heizöl pro Quadrat-
meter Wohnfläche. Bei etwa 60 Cent 
pro Liter geht das heute ganz schön ins 
Geld. Durch eine umfassende energe-
tische Sanierung senken Sie den Heiz-
energieverbrauch um bis zu 70%. Das 

Unsere Umwelt
Keine großen Worte gilt es heute noch 
über den Klimawandel und seine Verur-
sacher zu verlieren. Auch ein kalter Win-
ter kann nicht über einen globalen An-
stieg der Temperatur der Atmosphäre 
hinwegtäuschen, und niemand wird be-
haupten wollen, die Vorräte unserer fos-
silen Energieträger wären unerschöpflich.
Unser Umgang mit diesen unwieder-
bringlichen Rohstoffen ist verschwende-
risch. Den größten Teil der Energieträger 
verbrauchen wir im Privathaushalt für die 
Beheizung von Gebäuden.
Aber: Jede Krise birgt auch Chancen. 
So setzte gerade unter dem Vorzeichen 
der Verteuerung fossiler Energieträger die 

Energieeffizientes Bauen und Sanieren
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für die Beheizung sind deutlich geringer, 
so dass sich energieeffiziente Bauweise 
bereits nach 8 bis 10 Jahren amortisie-
ren kann.

Bereits in der Planungsphase gilt es, den 
energetischen Standard eines Neubaus 
festzulegen.

Ausrichtung des Gebäudes
Zur Nutzung passiver Wärme durch 
Sonneneinstrahlung, gerade an sonni-
gen Wintertagen, muss der Hauptteil 
der Fensterflächen nach Süden ausge-
richtet sein.

Kompakte Bauweise
Ein Passivhaus sollte möglichst kompakt 
gebaut sein, das A/V-Verhältnis (Verhält-
nis von Außenflächen zu Volumen) sollte 
möglichst klein sein. Erker, Gauben, Vor-
sprünge wirken wie Kühlrippen und erhö-
hen den Heizenergiebedarf des Gebäu-
des. Eine Beschattung sollte möglichst 
vermieden werden, es sei denn durch 
Laubbäume, die im Winter genügend 
Licht und Sonne ins Haus lassen.

Baumaterialien
Passivhäuser lassen sich in Holzständer-
bauweise, monolithisch in Ziegelbau-
weise oder mit Kalksandstein und einem 
Wärmeverbundsystem errichten. Wichtig 

Energieeinsparverordnung mit einem zins-
günstigen Darlehen bis zu 50.000 Euro 
pro Wohneinheit. Weiterhin erhält man 
einen Tilgungszuschuss bis 10 % der Dar-
lehenssumme, je nach erreichtem KfW-
Effizienzhaus-Standard.

Die Anforderungen an die KfW-Effizienz-
häuser sind durch die Kombination fol-
gender Maßnahmen zu erreichen:
  hoch wärmegedämmte Außenwände, 
Kellerdecke, Dach

  Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung 
mit wärmedämmenden Fensterrahmen

  Minimierung von Wärmebrücken
  luftdichte Gebäudehülle (Nachweis 
durch Messung)

  thermische Solaranlage zur Unterstüt-
zung der Warmwasserversorgung und 
Heizung

  energieeffiziente Heizung (Biomasse, 
Wärmepumpe)

 Einbau einer Lüftungsanlage

Die Stadt Erlangen fördert ergänzend zu 
den KfW-Krediten das Passivhaus mit Zu-
schüssen: Auskunft bei der Energiebera-
tung der Stadt Erlangen.

Das Passivhaus

Welche Erfahrungen gibt es?
Bislang wurden in Europa 12.500 Pas-
sivhäuser gebaut, mehrere Hundert wis-
senschaftlich begleitet. Messungen ha-
ben die hohe Energieeffizienz erwiesen, 
Hauseigentümer haben eine sehr hohe 
Behaglichkeit bestätigt. Selbstverständ-
lich sind die Baukosten eines Passiv-
hauses höher als die eines Standard-
gebäudes, aber der Staat fördert mit 
zinsgünstigen Krediten, und die Kosten 

dard für den Neubau von Wohngebäu-
den vor. Demnach ist für Einfamilienhäuser 
je nach Gebäudetyp ein Primärenergie-
bedarf von 60 – 90 kWh/m2a einzuhal-
ten. Dies ist durch den Energieausweis 
(Pflicht!) vom Planer nachzuweisen. 

Dieser Primärenergiebedarf wird durch 
eine Kombination von optimierter Ge-
staltung der Gebäudehülle (Außenwand, 
Fenster, Dach und Keller) und innovativer 
Heizungstechniken (Erdgas-Brennwertkes-
sel mit Solarthermie, Holzpelletheizung, 
Wärmepumpe etc.) erreicht.

Weiterhin gilt das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EE-Wärmegesetz). Dem-
nach ist für Wohngebäude die Nutzung 
erneuerbarer Energien (Solarthermie oder 
Holzheizung oder Wärmepumpe) Pflicht. 
Möglich sind aber auch Ersatzmaßnah-
men (z.B. 15 % besser als EnEV 2009).
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
fördert im Programm 153 „Energieeffi-
zient Bauen“ (www.kfw.de) den Bau 
von Wohngebäuden mit einem besse-
ren Standard als die Anforderungen der 

Tilgungszuschuss der KfW
(prozentualer Anteil am  

Darlehensbetrag)

KfW-Effizienzhaus 70
(70 % des EnEV-Standards)

0 %

KfW-Effizienzhaus 55/ 
Passivhaus
(55 % des EnEV-Standards)

5 %

KfW-Effizienzhaus 40
(40 % des EnEV-Standards)

10 %

Energieeffizientes Bauen und Sanieren

http://www.kfw.de
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Qualität
Eine enge Zusammenarbeit des Planers 
und der Handwerker sowie die Zertifizie-
rung verschiedener passivhausgeeigne-
ter Produkte gewährleisten hohe Qualität. 
Auch der Wiederverkaufswert eines Pas-
sivhauses ist deutlich höher als der eines 
vergleichbaren Standardhauses.

Gerüchte
Ein weitgehend luftdichtes Gebäude 
kann nicht atmen, im Gebäude schim-
melt es: Falsch! 
Fugen und Ritzen im Standardgebäude 
entstehen zufällig und unkontrolliert durch 
mangelhafte handwerkliche und planeri-
sche Ausführung. Eine Belüftung ist das 
nicht. Gas- und Dampfdiffusion erfolgen 
niemals über das Mauerwerk oder ande-
re Bauteile. Ein hygienischer Luftwechsel 
muss über Lüftung erfolgen.

Im Passivhaus darf oder kann man nicht 
die Fenster öffnen: Falsch! Auch im Pas-
sivhaus können Sie nach Lust und Laune 
die Fenster öffnen, aber Sie müssen nicht! 
Ein hygienischer Luftwechsel erfolgt über 
die Belüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung. Wenn Sie Fenster öffnen 
möchten, stellen Sie die Anlage einfach 
aus. Das ist technisch so kompliziert wie 
die Betätigung eines Lichtschalters.

Sanierung und Moderni
sierung von Altbauten

Der richtige Zeitpunkt für eine Moder-
nisierung ist, aufgrund der momentan 
niedrigen Kreditzinsen oder Investitions-
zuschüsse, gegeben.
Mit der umfassenden Modernisierung 
können Sie den Energieverbrauch Ihres 

ist. Für ein 20 m² großes Zimmer würde 
schon eine 100 Watt-Glühbirne genü-
gen! Die bei extremen Wetterlagen not-
wendige Beheizung kann einfach über 
eine geringe Erwärmung der Frischluft er-
folgen. Zugerscheinungen oder Staubauf-
wirbelungen sind damit nicht verbunden.

Was zeichnet Passivhäuser 
aus?

Hohe Behaglichkeit 
Hochwärmegedämmte Bauteile sind an 
den Innenseiten deutlich wärmer, die 
Strahlungsverluste unseres Körpers sind 
deutlich geringer. Das empfinden wir als 
angenehm und behaglich.

Hohe Luftqualität, Ruhe und gesunder 
Schlaf
Die komfortable Wohnraumbelüftung 
wird genau auf Ihre Bedürfnisse ein-
gestellt. Sie genießen Tag und Nacht 
gleichbleibend hohe Luftqualität, und 
dies auch bei Eiseskälte. Eine Anreiche-
rung von CO2 wird so auch nachts bei 
extremen Außentemperaturen vermieden, 
und Verkehrslärm bleibt draußen.

Niedrige Heizkosten
Während ein Standardgebäude einen 
Primärenergiebedarf von. ca. 60 – 90 Ki-
lowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr  
aufweist, liegt ein Passivhaus bei weniger 
als 30 kWh/m²a. Dies entspricht 3 Litern 
Heizöl oder ca. 3 m³ Erdgas. 

Nachhaltigkeit
Durch den geringen Heizenergiebedarf 
wird der CO2-Ausstoß drastisch verrin-
gert, und fossile Energieträger werden 
geschont. 

ist lediglich ein geringer Wärmedurch-
gang durch das Bauteil.

Fenster
Fenster für Passivhäuser sollen in der Re-
gel eine Drei-Scheiben-Verglasung mit gut 
gedämmtem Rahmen haben. Die Aus-
wahl wird erleichtert durch zertifizierte 
Produkte.

Wärmebrückenfreie Konstruktion
Um eine wärmebrückenfreie Konstrukti-
on zu finden, muss sich der Planer auf 
gute Erfahrungen stützen. Sie profitieren 
durch die hohe Qualität von ausgeklügel-
ten Detaillösungen. Die sind nach Fertig-
stellung kaum zu sehen, aber durchaus 
zu spüren, nicht zuletzt durch eine Lang-
lebigkeit der Konstruktion.

Komfortbelüftung/Luftdichte 
Gebäudehülle
Ist ein Gebäude sehr gut wärmege-
dämmt, so nehmen relativ die Wärme-
verluste durch Fensterlüftung zu. Dies 
wird mit einer Lüftungsanlage mit mehr 
als 80 % Wärmerückgewinnung verhin-
dert. Damit aber die frische Zuluft auch 
wirklich den Weg durch den Wärme-
tauscher nimmt, muss die Gebäudehülle 
dicht sein. Selbstverständlich ist ein Ge-
bäude niemals so dicht, dass man dar-
in ersticken könnte und selbstverständlich 
können Sie jederzeit die Belüftungsanla-
ge ausschalten und die Fenster öffnen!

Beheizung des Gebäudes
Der Name Passivhaus rührt daher, dass 
durch die hohe Wärmedämmung und 
die hohen passiven Wärmegewinne 
durch Sonneneinstrahlung eine aktive Be-
heizung im klassischen Sinne über Fußbo-
denheizung oder Heizkörper über flüssig 
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  Instandsetzung der Außenfassade mit 
einer Außenwand-Dämmung 

 (14 – 16 cm)
  bei Neu-Eindeckung des Daches Däm-
mung (18 – 20 cm)

  Dämmung der obersten Geschoss-
decke

 Dämmung der Kellerdecke
  Modernisierung der Heizungsanlage: 
Einsatz einer Solarthermieanlage

Fördermaßnahmen
Förderung durch die KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau)
Die energetische Modernisierung wird 
von der KfW über folgende Program-
me gefördert:

KfW: Energieeffizient Sanieren
Je nach Erreichen des Sanierungs-
standards bei umfassenden Sanie-
rungsmaßnahmen (KfW-Effizienzhaus 
115/100/85/70/50) ist folgende För-
derung wahlweise möglich:
  zinsgünstiger Kredit bis zu 75.000 
Euro/Wohneinheit und Tilgungszu-
schuss bis zu 12,5 % der Darlehens-
summe

  Zuschuss bis zu 17,5 % der förderfähi-
gen Kosten bzw. max. 13.125 Euro/
Wohneinheit

KfW: Wohnraum modernisieren
Innerhalb dieses Programms erhalten Sie 
zinsgünstige Kredite für Einzelmaßnah-
men.

Förderprogramm der Stadt Erlangen
Die Stadt Erlangen fördert mit einem Zu-
schuss die Dämmung an Außenwänden 
(Auskunft: Energieberatung der Stadt Er-
langen).

Hauses um mehr als 50% senken. Aber 
auch mit Einzelmaßnahmen lassen sich 
große Energieeinsparungen erwirken.

Mehr Wert und mehr Komfort
Mit der energetischen Sanierung steigern 
Sie nicht nur den Wert Ihres Hauses und 
schützen seine Bausubstanz, sondern Sie 
verbessern spürbar die Wohnqualität.

Traue keinem über Hundert
Liegt der Energieverbrauchskennwert 
über 100 kWh/m2a, so sollten Sie sich 
beraten lassen:
  kostenlose städtische Energieberatung 
(Tel. 86-2323) und kostenlose Energie-
beratung (Heizung) bei den Erlanger 
Stadtwerken

  ein anerkannter Energieberater erstellt 
für Sie den Energieausweis (bei Nut-
zerwechsel Pflicht nach EnEV!)

  bei geplanten Modernisierungsmaß-
nahmen sollte eine „Energiesparbera-
tung vor Ort“ durch einen anerkannten 
Energieberater durchgeführt werden 
(Förderung durch das Bundesamt für 
Wirtschaft; www.bafa.de)

Energetische Modernisierungsmaßnah-
men sind:
  Erneuerung der Fenster und der Rollla-
den-Kästen

Zuschüsse für Solar-Wärme-Anlagen 
und andere erneuerbare Energien
Die Nutzung erneuerbarer Energien wird 
durch das Bundesamt für Wirtschaft 
(BAfA) durch Zuschüsse gefördert:
www.bafa.de
Weiterhin bezuschussen die Erlanger 
Stadtwerke die Installation von Solar-
wärmeanlagen (Auskunft: Energiebera-
tungszentrum der Erlanger Stadtwerke).

Beratung
Bevor Sie Maßnahmen an Ihrem Haus er-
greifen oder einen Neubau planen, las-
sen Sie sich beraten. So ist gewährleis-
tet, dass Sie alle Fördermittel nutzen und 
die richtigen Maßnahmen richtig ausge-
führt werden.

Ansprechpartner

Stadt Erlangen 
Amt für Umweltschutz und  
Energiefragen 
Schuhstr. 40 
Tel. 09131 862323 
Fax 09131 86772323 
konrad.woelfel@stadt.erlangen.de

Erlanger Stadtwerke
Energieberatungszentrum
Beratung zu Heizungstechnik und  
zu Solarthermie
Äußere Brucker Str. 33
Tel. 09131 823-4424
ebz@estw.de

http://www.bafa.de
http://www.bafa.de
mailto:konrad.woelfel@stadt.erlangen.de
mailto:ebz@estw.de
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Joachim Flues
Dachdeckermeister

  Flachdach- und Bauwerksabdichtungen

  Balkon- und Terrassenabdichtungen

  Steildacheindeckungen

  Metallarbeiten

  Reparaturservice

  Inspektions- und Wartungsarbeiten

Gerberei 19
91054 Erlangen

Telefon  09131 26543
Fax  09131 26566
Mobil  0178 4128285

mail@dachdurchdacht.de

Gut beraten zu Hause gekauft!

Rufen Sie uns an:
Carmen Beutler

Fürther Straße 32
91058 Erlangen-Bruck
Telefon (09131) 400 24 71
E-Mail: info@heimhaus-erlangen.de
www.heimhaus-erlangen.de

Haustüren & Vordächer  Markisen

Kunststofffenster  Garagentore

Maß-Dachfenster  Asymetrische Fenster

Terrassendächer  Rolläden

HEIM & HAUS®

ErlangenVertriebsgesellschaft für
Kunststofffenster und Rolläden mbH - Lauf/pegnitz

DachDeckermeister • Zertifizierter solarfachbetrieb

Wärmedämmung brauch ich nicht, ist viel zu teuer !
Ich gebe mein Geld viel lieber den Ölscheichs und  
den Energiekonzernen und heize im Winter den  

Schnee auf den Ziegeln . Dann habe ich auch noch  
das Schneefanggitter gespart!

Neubau und Sanierungen

Neuenweiherstraße 18a · 91056 Erlangen
Tel.: 09131 991181 · Fax: 09131 991182

mailto:mail@dachdurchdacht.de
mailto:info@heimhaus-erlangen.de
http://www.heimhaus-erlangen.de
mailto:mail@schreinerei-erlangen.de
mailto:walter.muemmler@t-online.de#
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Zeichen- u. Planungsbüro
f. Architektur u. Baukonstruktion
Energieberatung (v. Ort) Architektin

Dip.-Ing. (FH)
Claudia Leykauf

Rehweiherstraße 44
91056 Erlangen
Tel./Fax: 09131-450807
e-mail: zeichenbüro.leykauf@gmx.de
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Die Mauss macht’s! 
Renovieren. Sanieren. Modernisieren.

Rufen Sie uns an: 
09131 1203-100

MAUSS BAU ERLANGEN GmbH & Co. KG
Günther-Scharowsky-Str. 6 · 91058 Erlangen
Telefon: 09131 1203-0 · Fax: 09131 1203-249
info@mauss-bau.de · www.mauss-bau.de

Sparen Sie 
Ihre Energie!
Wir kümmern uns um alles.

 Energiesparmaßnahmen
 Anbau/Umbau
 Innen- und Dachgeschossausbau
 Kellertrockenlegung
 Altbausanierung 

Jetzt entspannt 
Renovieren
Modernisierung zum 
Festpreis

casa ambiente Bauen & Wohnen GmbH
Fon: 09131 614 931-0   www.mein-casa.de
casa ambiente Bauen & Wohnen GmbH
Fon: 09131 614 931-0   

Erfüllt energetische KFW-Förderkriterien

Ansprechendes Design vom Architekten

Fünf Jahre Gewährleistung

mailto:zeichenb�ro.leykauf@gmx.de
mailto:info@mauss-bau.de
http://www.mauss-bau.de
http://www.mein-casa.de
mailto:info@heinlein-erlangen.de
http://www.heinlein-erlangen.de


Unser Partner fürs Dach

Ihr Vorteil: Agim Zekiri 
 Dachdeckermeister (HWK) 
 Energieberater (HWK) 
 Betriebswirt (HWK)

KEK Kreative Energiekonzepte GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 34 • 91094 Langensendelbach 
Tel: 09133 6076134 • Fax: 09133 6076147 
E-Mail: info@kekmail.de • www.kekweb.de
Photovoltaik • Solarthermie • Wärmepumpe

www.zdeinfo.de
Kostenfreie Info unter: 
0800-zdeinfo 
0800-9334636

www.dachdecken.net 
24 Stunden Notservice 
0800-dachnot 
0800-312668

www.dachnot.de 

Schwabenstraße 7 
91052 Erlangen
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mailto:info@kekmail.de
http://www.kekweb.de
http://www.zdeinfo.de
http://www.dachdecken.net
http://www.dachnot.de
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Der Dachs
Die Kraft-Wärme-Kopplung.

Mit dem Dachs Energie doppelt nutzen
Ökonomisch und ökologisch sinnvolle Investition

18 000 Hausbesitzer haben sich bereits für den Dachs entschie-
den, das Heizsystem ist das erfolgreichste seiner Art. Es erzeugt 
Strom und stellt Wärme für Heizung und Warmwasser bereit. Der 
Strom produzierende Generator wird durch einen Verbrennungsmo-
tor angetrieben, die entstehende Wärme gelangt in den hauseige-
nen Kreislauf für Heizungs- und Brauchwasser.
Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht ca. 4 000 kWh Strom im 
Jahr. Der Dachs produziert 12 000 kWh Strom jährlich. Auch im 
Sommer erzeugt er Energie, während er das Brauchwasser erwärmt. 
Dieser Vorgang lohnt sich doppelt: Die Wärme kommt dem Haus 
zugute, und den Überschuss an Strom kauft der Energieversorger. 
Den Dachs betreiben Brennstoffe (Diesel, Heizöl oder Gas) oder 
Energieträger wie Biogas, Biodiesel oder Rapsöl. Bis vor wenigen 
Jahren nutzten ihn vor allem Gebäudekomplexe, Krankenhäuser 
oder Schwimmbäder. Heute gibt es Mini-Blockheizkraftwerke für 
Ein- oder Zweifamilienhäuser. Sie haben die Größe einer Tiefkühltru-
he und werden bei der Umstellung an die bestehende Heizanlage 
angeschlossen. 
In der Anschaffung ist der Dachs teurer als ein herkömmlicher 
Brennwertkessel. Durch die Einsparung der Stromkosten und die 
Einspeisevergütung für den überschüssigen Strom amortisiert er 
sich jedoch nach wenigen Jahren. Zudem bestimmt künftig der Pri-
märenergiebedarf eines Hauses dessen Marktwert. Dachs-Besitzer 
haben dabei die Nase vorn: Die Formel „Wärme & Strom statt CO

2“ 
bringt Bestnoten im Energieausweis und verleiht dem Eigenheim 
den Status eines Niedrigenergiehauses. 

SenerTec Center Mainburg GmbH 
Niederlassung Mittelfranken 
Gewerbestraße 21 · 91560 Heilsbronn
Telefon +49 9872 95691- 0 
mail@senertec-mainburg.de

Persönliche Notizen

• Bautrocknung

•  Feuchte-
Messtechnik

•  Leckortung,
Thermografi e

•  Baubeheizung

•  Wasserschaden-
beseitigung

•  Feuchte-

•  Leckortung,

•  Baubeheizung

24-Std.-Servie/www.kress-trocknungstechnik.de

Trocknungstechnik
GmbH & Co. KG

Seegartenstraße 7 · 91325 Adelsdorf
Tel. (0 91 25) 16 18 · Fax 92 53 58

KTT Kreß

Inhaber:  Horst Kreß
Dipl.-Ing. FH

24 Std.
SERVICE

mailto:mail@senertec-mainburg.de
http://www.senertec-mainburg.de
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KRAUS + GOLSCH

Häuslinger Str. 15
91056 Erlangen-Büchenbach

Tel.: 09131 902929-0 · Fax: 990571
E-Mail: info@kraus-golsch.de




  





















Wüstenrot Service-Center
Rückertstraße 7
91054 Erlangen
Telefon 09131 97459-0
www.baufi nanzierung-erlangen.de

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

Bausparen ■

Baufi nanzierung ■

Sparen und Geldanlage ■

Private Altersvorsorge ■

Rufen Sie gleich an, es lohnt sich für Sie!

Alles aus 

einer Hand!

Traumhaft bequem:
Der Wüstenrot 
Komplett-Service!

Investmentfonds ■

Versicherungen ■

Immo-Angebote ■

Girokonto ■

www.oberbank.de

Jetzt günstig kaufen 
statt teuer mieten. 
Mit der Oberbank WohnBau-Finanzierung.

mailto:info@kraus-golsch.de
http://www.baufi
http://www.oberbank.de
http://www.rohrreinigung-bischoff.de
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Innere Brucker Str. 3     
91054 Erlangen 
Tel.: 09131-21265   
Fachgeschäft für Beleuchtung, 
Leuchtmittel und Kleingeräte 
   
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr.: 9:00 – 18:00      
Sa.: 9:30 – 13:00

Innere Brucker Str. 3 · 91054 Erlangen
Tel.: 0 91 31 / 9 79 09 76 · Fax 0 91 31 / 2 72 09
Mail: info@AH-Plan.de · www.AH-Plan.de

A. Hetz Planungsbüro
Licht + Gebäudetechnik
Planungsbüro für innovative,
technische Gebäudeausstattung

Elektro / Beleuchtung
Sanitär / Lüftung
Heizung / Klima

Architektenhaus 
zum Festpreis
Aus Ideen 
entstehen Werte

Mit Full-Service-Betreuung zum Eigenheim

Modernste Design- und Lifestylekonzepte

Sicherheit mit TÜV-Baucontrolling

casa ambiente Bauen & Wohnen GmbH
Fon: 09131 614 931-0   www.mein-casa.de

Wir

beraten

Sie

gern

mailto:info@AH�Plan.de
http://www.AH�Plan.de
http://www.mein-casa.de
http://www.gruenbeck.de
http://www.zueblin-gebaeudetechnik.de
mailto:gebaeudetechnik@zueblin.de
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  Bodendenkmäler sind bewegliche 
(verschiedene Gegenstände wie Ge-
fäße oder Münzen) oder unbewegli-
che (Gräber, Kultstätten, Grabhügel, 
Reste von Befestigungsanlagen oder 
Siedlungen) Denkmäler, die sich im Bo-
den befinden oder befanden und in 
der Regel aus vor- oder frühgeschicht-
licher Zeit stammen.

Die bisher bekannten Einzeldenkmäler, 
Ensembles und Bodendenkmäler wer-
den in sogenannte Denkmallisten einge-
tragen. Die Denkmallisten werden vom 
Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege von Amts wegen geführt und fort-
laufend fortgeschrieben. Gebäude (mit 
ihren Ausstattungsstücken), Gartenanla-
gen, Bodendenkmäler und Ensembles 
weisen schon dann Denkmaleigenschaft 
auf, wenn sie die gesetzlich festgesetz-
ten Kriterien erfüllen. Die Eintragung in 
die Denkmalliste hat daher nur klarstel-
lende Bedeutung. Sie ist ein bloßes Hilfs-
mittel, um einmal erkannte Denkmäler zu 
erfassen. 

Informationen über die Eintragung in die 
Denkmalliste bzw. über die Denkmalei-
genschaft eines Gebäudes gibt die Un-
tere Denkmalschutzbehörde (Bauauf-
sichtsamt der Stadt Erlangen) bzw. das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpfle-
ge.

Geschichte als Universitäts- und Indus-
triestadt sowie als ehemalige Garnison.
Zur Wahrung der zu Stein gewordenen 
Geschichte Erlangens diente die Unter-
schutzstellung von ungefähr 1000 Ein-
zeldenkmälern und 8 Ensembles, wozu 
auch die gesamte historische Innenstadt 
zählt.

Was ist ein Einzeldenk
mal/Ensemble/Boden
denkmal?

Nicht jedes ältere Gebäude ist automa-
tisch ein Baudenkmal. Es müssen viel-
mehr ganz bestimmte Kriterien vorliegen, 
wenn ein Objekt ein Denkmal im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) sein soll. Laut dem Gesetz sind 
Denkmäler von Menschen geschaffene 
Sachen oder Teile davon aus vergan-
gener Zeit, deren Erhaltung wegen ih-
rer geschichtlichen, künstlerischen, städ-
tebaulichen, wissenschaftlichen oder 
volkskundlichen Bedeutung im Interesse 
der Allgemeinheit liegt.

Grundsätzlich unterscheidet man bei 
Denkmälern zwischen Einzeldenkmä-
lern, Ensembles und Bodendenkmälern: 

  Einzeldenkmäler können ganze Ge-
bäude oder Teile von diesen, ein-
schließlich der dafür bestimmten his-
torischen Ausstattungsstücke sein, aber 
auch Gartenanlagen.

  Ensemble nennt man eine Gruppe von 
Gebäuden, die zusammen ein histori-
sches Orts-, Platz-, und/oder Straßen-
bild darstellen und deshalb als Gan-
zes erhaltungswürdig sind.

Die Erhaltung von Baudenkmälern ist eine 
wichtige Kulturaufgabe unserer Zeit. Da-
bei geht es nicht nur um einige histori-
sche Prunkstücke, wie z. B. Kirchen oder 
Schlösser, sondern ganz allgemein um 
Zeugnisse unserer Vergangenheit. Es 
handelt sich hierbei z. B. um gewach-
sene Stadt- und Ortsbereiche, um histo-
risch einheitlich gestaltete Wohnquartie-
re, ortsbildprägende Straßenzüge oder 
Plätze, aber auch um Einzelbauten wie 
alte Bauern- und Bürgerhäuser oder Fa-
brikanlagen sowie historische Gartenan-
lagen aus früheren Epochen. Einzelteile 
der Gebäude, wie alte Türen und Fens-
ter, oder Treppengeländer können eben-
falls erhaltenswert sein.

All diese historischen Kulturgüter geben 
uns zahlreiche Informationen über das 
Leben, Wohnen und Arbeiten früherer 
Epochen. Nachkommenden Generatio-
nen sollen deshalb charakteristische Bau-
werke vergangener Stilepochen als Kul-
turgut und Geschichtsdokumente erhalten 
bleiben. Sie wecken Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten und geben ein Gefühl 
von Vertrautheit sowie Identität.

Die Stadt Erlangen ist heute eine mo-
derne Stadt mit großem Zukunftspoten-
tial. Gleichzeitig besitzt sie eine außer-
gewöhnliche Geschichte, die sich auch 
baulich verewigt hat.
Ein noch immer spürbares Element in Er-
langen ist die barocke Neustadt Christi-
an Erlang, die heute gemeinsam mit der 
Erlanger Altstadt – nach dem verheeren-
den Stadtbrand von 1706 ebenfalls ba-
rock umgestaltet – das Zentrum der Stadt 
bildet. Ebenfalls architektonisch prägend 
für die Stadt Erlangen ist neben der Ver-
gangenheit als barocke Planstadt ihre 

Denkmalschutz



32

mäler unverzüglich der zuständigen Un-
teren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege angezeigt 
werden und die entdeckten Gegenstän-
de und der Fundort bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverän-
dert belassen werden, wenn die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstän-
de nicht vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. 

  Gebäude in der Nähe von Einzel-
denkmälern oder Ensembles

Auch die Umgebung eines Baudenkmals 
wurde vom Gesetzgeber geschützt. Jedes 
Baudenkmal wirkt in seine Umgebung hi-
nein. Umgekehrt ist die Umgebung für 
ein Denkmal ebenso von entscheidender 
Bedeutung. Ein zu großes oder ein zu 
grell gestrichenes Gebäude kann z. B. 
einen ganzen Straßenzug stören. So sind 
Bau- und Veränderungsmaßnahmen in 
der Nähe von Einzeldenkmälern oder 
Ensembles erlaubnispflichtig, wenn sich 
dies auf Bestand- oder Erscheinungsbild 
des Baudenkmales oder Ensembles aus-
wirken kann. 

nispflichtig. Das betrifft z. B. die Erneue-
rung oder Instandsetzung von Fenstern, 
Türen, Dachdeckungen etc., der Einbau 
von Dachflächenfenstern und Solaran-
lagen, die Anbringung von Außendäm-
mung, der Neuanstrich der Fassade, die 
Änderung der Einfriedung, aber auch die 
Errichtung von ansonsten genehmigungs-
freien (nach BayBO) Nebengebäuden. 

 Einzeldenkmäler
Neben den Veränderungen an der Fas-
sade und am Dach sind auch Verände-
rungen im Innenbereich erlaubnispflich-
tig. Dazu zählen u.a. die Erneuerung von 
Innenputzen, Fliesen, Innenanstrichen, 
der Austausch von Elektro-, Heizungs- 
und Wasserinstallationen, Wanddurch-
brüche, Veränderungen im Grundriss 
sowie die Reparaturen oder Erneuerung 
von Innentüren, Fußböden, Vertäfelungen 
oder Treppen.

 Bodendenkmäler
Jeder bedarf u.a. der Erlaubnis der Un-
teren Denkmalschutzbehörde, der auf 
einem Grundstück nach Bodendenk-
mälern graben bzw. auf einem Grund-
stück Erdarbeiten vornehmen will, ob-
wohl er weiß oder vermutet oder den 
Umständen nach annehmen muss, dass 
sich dort Bodendenkmäler befinden. Es 
müssen auch aufgefundene Bodendenk-

Was sind erlaubnis bzw. 
genehmigungspflichtige 
Maßnahmen an Denkmä
lern?

Die Aufgaben des Denkmalschutzes sind 
die Erhaltung und Gestaltung der histori-
schen Stadt, der Stadtteile und einzelner 
Teilbereiche wie Straßenräume und Ein-
zelgebäude hinsichtlich ihrer historischen 
originalen Substanz, ihres Erscheinungs-
bildes und ihres stadträumlichen Gefü-
ges. 

Alle Veränderungen an denkmalge-
schützten Gebäuden oder Gebäuden in-
nerhalb eines Ensembles bedürfen daher 
einer Erlaubnis gemäß Art. 6 des Denk-
malschutzgesetzes. Wenn eine Maßnah-
me baugenehmigungspflichtig ist, wird 
im Baugenehmigungsverfahren der Denk-
malschutz beteiligt. 
Veränderungen, die ohne die erforderli-
chen Erlaubnisse bzw. Genehmigungen 
durchgeführt wurden, stellen eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Auch der Rückbau 
der Baumaßnahme kann gefordert wer-
den. Es empfiehlt sich daher, möglichst 
frühzeitig Kontakt mit den zuständigen 
Behörden aufzunehmen. Beratung und 
Hilfestellung bieten das Bauaufsichtsamt 
bzw. die Untere Denkmalschutzbehörde 
und das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege.
Grundsätzlich sind folgende Maßnah-
men nach dem Denkmalschutzgesetz er-
laubnispflichtig:

  Gebäude innerhalb des Ensembles, 
die selbst kein Einzeldenkmal sind

Alle sichtbaren Veränderungen an der 
Fassade und im Dachbereich sind erlaub-

vorher nachher
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Eventuell sind auch Kompromissmöglich-
keiten (z. B. Anbringung auf untergeord-
neten Nebengebäuden) gegeben. Es ist 
auch nicht auszuschließen, dass die wei-
tere technische Entwicklung eine denk-
malverträgliche Lösung mit sich bringt. 

  Was ist bei einer Außendämmung zu 
beachten?

Grundsätzlich ist eine Außendämmung 
an einem Baudenkmal nicht möglich, 
da sie die Substanz bzw. das Erschei-
nungsbild des Baudenkmals beeinträch-
tigt. Dies ist der Fall, wenn die historisch 
gestaltete und gegliederte Wandober-
fläche durch eine Dämmung optisch ver-
loren geht und/oder sich die Proporti-
onsverhältnisse des Baudenkmals durch 
aufgebrachte Dämmpakete wesentlich 
verändern.

Bei historischen Oberflächen ist der Ver-
lust der ästhetischen Qualität, der mit der 
neuen Oberfläche verbunden ist, grund-
sätzlich zu bedauern, in der Abwä-
gung kann allenfalls ausnahmsweise bei  
einfachen Putzfassaden, ohne Gliede-
rungen (Gewände, Simse, Eckquaderun-
gen etc.) einer Außendämmung zuge-
stimmt werden.

Als Alternative zur Außendämmung kön-
nen kapillaraktive Innendämmungen wie 
Leichtlehm, Calciumsilikatplatten und 
Dämmputze angeführt werden.

ben nicht bestehen oder sollte ein dem 
Denkmal oder dem Ensemble konstruk-
tiv oder gestalterisch unangemessener 
Fensterbestand vorhanden sein, dann ist 
bei einem Austausch der Fenster auf eine 
denkmalgerechte Ausführung zu achten. 
Neue Fenster sind demnach in Maß, Ma-
terial, Konstruktion, Teilung und Profilie-
rung dem ursprünglichen historischen Be-
stand entsprechend zu fertigen.

  Was ist bei Solaranlagen zu beachten?
Die serielle Herstellung der gegenwär-
tig auf dem Markt befindlichen Modu-
le, ihre Größe, die technisch bestimmte 
(oft spiegelnde) glatte Oberfläche, die 
optische Wirkung einer dunkel hinterleg-
ten Glasfläche mit silbrig erscheinenden 
Innenstrukturen, die ebene Gesamtober-
fläche einer Modulgruppe, die jeweils 
verbleibenden Restflächen zu den vor-
gegebenen Dachumrissen sind mit dem 
Erscheinungsbild, mit den Oberflächen-
strukturen und der Farbigkeit der bauzeit-
lichen Deckungsmaterialien oft nicht ver-
einbar, da hierdurch in der Regel eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbildes und/oder des historischen 
Bestandes des Einzeldenkmals oder des 
Ensembles entsteht. 

Im Einzelfall ist zu prüfen, inwieweit eine 
historisch-städtebauliche Situation für die 
Montage einer Sonnenkollektoranlage 
tauglich ist. Solaranlagen sind grundsätz-
lich nur dann möglich, wenn das histo-
risch geprägte Gesamterscheinungsbild 
des Baudenkmals bzw. des Ensembles 
nicht beeinträchtigt wird, die Dachflä-
che nicht einsehbar ist und bei der An-
ordnung der Module in der Dachfläche 
ein gewisser Gestaltungsanspruch erfüllt 
wird. 

Beispiele
  Was ist bei Fenstern zu beachten?

Historische Fenster sind für das Erschei-
nungsbild eines Denkmals entscheidend 
und können auch für ein Ensemble bzw. 
ein Ortsbild insgesamt prägend sein. Die 
Teilung der Fenster kann gerade einer 
schlichten Fassade ihre Maßstäblichkeit 
geben.

Grundsätzlich ist es das Ziel der Denk-
malpflege, die überlieferten historischen 
Fenster zu erhalten, da sie einen wichti-
gen Teil der baugeschichtlichen Aussa-
ge darstellen. 

Historische Fenster sind in der Regel 
durch verschiedene Maßnahmen – auch 
energetisch – zu ertüchtigen. Sollte die 
Möglichkeit des Erhalts des historischen 
Fensterbestandes oder eines Teils dessel-

vorher

nachher
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Direkte Förderung
  Zuschüsse des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege

Für die Erhaltung, Sicherung und Restau-
rierung von Denkmälern, die sich nicht 
im Eigentum des Staates befinden, kön-
nen Zuschüsse des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege gewährt wer-
den. Dabei können in der Regel nur die 
denkmalpflegerischen Mehraufwendun-
gen bezuschusst werden, nicht der nor-
male Erhaltungsaufwand, der bei jedem 
Gebäude anfallen kann und den jeder 
Eigentümer selbst tragen muss. 

  Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken 
zur Förderung der Denkmalpflege

Der Bezirk Mittelfranken stellt im Rah-
men seiner finanziellen Möglichkeiten 
Zuschüsse für die Instandsetzung von 

Auf Grundlage dieser restauratorischen 
Untersuchung und eventuellen zusätzli-
chen Gutachten, wie z. B. statischen Un-
tersuchungen, ist dann – auch mit Hil-
fe der Unteren Denkmalschutzbehörde 
und des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege – ein denkmalgerechtes 
Maßnahmenkonzept zu entwickeln, das 
letztendlich in einem Antrag auf Erlaub-
nis nach dem Denkmalschutzgesetz oder 
einem Bauantrag mündet. 
In der Regel ist die Genehmigung ei-
nes Vorhabens mit Auflagen im Sinne 
der Denkmalpflege verbunden. Solche 
Auflagen können sich etwa auf die Er-
haltung wertvoller Bauteile, auf die Art 
von Oberflächenbehandlungen, auf die 
Ausbildung neu hinzugefügter Bauteile 
in technischer und gestalterischer Hin-
sicht usw. beziehen. Die Erlaubnis kann 
in begründeten Fällen auch verweigert 
werden. 

Das Antragsformular für die denkmal-
rechtliche Erlaubnis ist bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde direkt zu erhalten 
oder kann auf der Homepage des Bau-
aufsichtsamtes heruntergeladen werden.

Welche Fördermöglich
keiten gibt es?

In der Regel hat nur das genutzte Bau-
denkmal eine Chance zu überleben. Die 
Instandsetzung eines Denkmals für eine 
dem Denkmal angemessene Nutzung ist 
daher das zentrale Anliegen der denk-
malpflegerischen Praxis. Da der Erhalt 
und die Pflege der Denkmäler im öffent-
lichen Interesse liegen, stellt der Staat ver-
schiedene direkte und indirekte Finanzie-
rungshilfen zur Verfügung.

Wie ist die allgemeine 
Vorgehensweise bei bauli
chen Maßnahmen?
Für die Vollstreckung des Denkmalschutz-
gesetzes ist grundsätzlich die Untere 
Denkmalschutzbehörde (Bauaufsichts-
amt der Stadt Erlangen) zuständig. Sie 
ist Ansprechpartnerin für alle Belange 
des Denkmalschutzes. 

Wer ein Baudenkmal instandsetzen will, 
sollte sich rechtzeitig vor dem Beginn 
der Maßnahme von der Unteren Denk-
malschutzbehörde zusammen mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege beraten 
lassen. In einem solchen Gespräch kön-
nen sowohl der sinnvolle Ablauf einer 
Instandsetzungsmaßnahme als auch die 
verschiedenen Fördermöglichkeiten be-
sprochen werden. 

Für eine bestandsgerechte Planung und 
auch als Grundlage für eine verlässli-
che Kostenschätzung ist eine Befundun-
tersuchung durch einen Restaurator für 
alle Oberflächen und Bauteile erforder-
lich, an denen Veränderungen vorgese-
hen sind. Ziel einer restauratorischen Un-
tersuchung ist es, genaue Informationen 
über die historische Baugestaltung, die 
Baugeschichte, die Denkmalbedeutung 
und die Zugehörigkeit einzelner Bautei-
le zu bestimmten historischen Bauphasen 
sowie über Art und Umfang eventuell vor-
handener Schäden zu erhalten. Umfang 
und Art der Untersuchung sowie deren 
mögliche Bezuschussung werden in Ab-
stimmung mit dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege festgelegt. Die 
Beauftragung eines Restaurators obliegt 
dem Bauherrn. 

vorher
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ten Maßnahme dort beantragt werden 
muss, vorgelegt werden. Detaillierte Aus-
künfte können hier die Finanzämter er-
teilen. 
Grundsätzlich steht vor einer möglichen 
direkten oder indirekten Zuschussgewäh-
rung die Beantragung und Genehmigung 
der Baumaßnahmen. Die Finanzierungs-
hilfen können aber auch nur dann ge-
währt werden, wenn die Maßnahmen 
rechtzeitig vor Beginn der Durchführung 
mit dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege abgestimmt worden sind. Die 
Untere Denkmalschutzbehörde dient hier 
als Ansprechpartner und Vermittler. 

und nach den bereitstehenden Haushalts-
mitteln. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht.
Wichtig ist, zu beachten, dass die Zu-
schussanträge, die bei der Unteren Denk-
malschutzbehörde erhältlich sind, bereits 
vor Beginn der Maßnahme gestellt wer-
den müssen. 
Der ausgefüllte Antrag (inkl. Maßnah-
menbeschreibung, Finanzierungsplan 
und detaillierten Kostenangeboten bzw. 
Kostenschätzungen) wird beim Bauauf-
sichtsamt eingereicht und nach Prüfung 
an die entsprechenden Zuschussgeber 
weitergeleitet. Die Zuschussgeber ertei-
len bei Vorliegen der Voraussetzungen 
einen Bewilligungsbescheid für die bean-
tragte Maßnahme. Der Auszahlungsan-
trag über die bewilligten Zuschüsse wird 
ebenfalls über die Untere Denkmalschutz-
behörde eingereicht und nach Prüfung 
der Rechnungsbelege samt Überwei-
sungsquittung beim Zuschussgeber ab-
gerufen. Nach Abschluss der Maßnah-
me ist ein Verwendungsnachweis bei der 
Unteren Denkmalschutzbehörde, eben-
falls für die Weitergabe an den Zuschuss-
geber, vorzulegen. 

Indirekte Förderung
  Steuervergünstigung nach §§ 7i, 10f, 
10g, 11b des Einkommensteuergeset-
zes (EStG)

Neben den Zuschüssen, die direkt ge-
währt werden können, gibt es für Denk-
maleigentümer Steuervergünstigungen im 
Bereich der Einkommensteuer, Grundsteu-
er sowie Erb- und Schenkungssteuer. Um 
steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen zu können, muss bei der zu-
ständigen Finanzbehörde eine Beschei-
nigung des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege, die nach der vollende-

fränkischen Denkmälern zur Verfügung. 
Maßnahmen des reinen Bauunterhalts 
werden nicht bezuschusst. 

  Denkmalförderung der Bayerischen 
Landesstiftung

Bei der Instandsetzung herausragender, 
ortsbildprägender Fassaden kann auch 
die Bayerische Landesstiftung Fördermit-
tel zur Verfügung stellen.

  Entschädigungsfonds des Freistaates 
Bayern

Sind Kosten für die Instandsetzung und In-
standhaltungsmaßnahmen an besonders 
bedeutenden Baudenkmälern für die Ei-
gentümer unzumutbar, kann eine Förde-
rung aus dem vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst verwalteten Entschädigungs-
fonds in Frage kommen. 

  Kommunales Fassadenprogramm der 
Stadt Erlangen

Innerhalb der Sanierungsgebiete der 
Stadt Erlangen besteht für alle privaten 
Hauseigentümer die Möglichkeit der För-
derung durch das kommunale Fassaden-
programm. Gefördert werden insbeson-
dere Fassadeninstandsetzungen, die zur 
Beseitigung von städtebaulichen und ge-
stalterischen Missständen beitragen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie 
im Internet unter www.erlangen.de/in-
nenstadtentwicklung.
Die Förderungen richten sich nach der 
Zweckbestimmung der einzelnen Förder-
programme. In der Regel werden nur 
die denkmalpflegerischen Mehraufwen-
dungen bezuschusst. Die Höhe der Zu-
schüsse richtet sich vor allem nach der 
Bedeutung und Dringlichkeit des Einzel-
falles, der Finanzkraft des Eigentümers 

Ansprechpartner

Untere Denkmalschutzbehörde 
im Bauaufsichtsamt der Stadt  
Erlangen
Gebbertstraße 1
91054 Erlangen
Tel. 09131 86-1007

http://www.erlangen.de/in-nenstadtentwicklung.Die
http://www.erlangen.de/in-nenstadtentwicklung.Die
http://www.erlangen.de/in-nenstadtentwicklung.Die
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Entwässerung
Welche wesentlichen Unterlagen wer-
den benötigt?
  Antragsformular „Antrag auf Zulassung 
der Grundstücksentwässerungsanla-
ge“

  Aktueller amtlicher Lageplan Maßstab 
1:1000, erhältlich beim Staatlichen 
Vermessungsamt, auf schriftlichen 
oder persönlichen Antrag auch bei der 
Stadt Erlangen, von der Abteilung Ver-
messung und Bodenordnung 

  Amtliches Kanalkataster Maßstab 
1:1000 

  Grundrisszeichnung Maßstab 1:100 
  Schnittzeichnungen (Strangabwick-
lung) Maßstab 1:100 

Hinweis
Das Kanalkataster für das gesamte 
Stadtgebiet erhalten Sie sowohl beim 
zuständigen Sachbearbeiter des Bau-
aufsichtsamtes als auch beim Entwässe-
rungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE). 
Für Bauvorhaben in den Neubauge-
bieten erhalten Sie die Kanalauskünfte 
(Lageplan und Aufmaß der Vorer schlie-
ßung) direkt beim zuständigen Sachbear-
beiter des Bauaufsichtsamtes. 

Wegen Altakten – Bestandspläne – kön-
nen Sie sich an das Stadtarchiv wenden. 
Der Anstich an den öffentlichen Kanal 
ist rechtzeitig, zweckmäßigerweise ge-
meinsam mit der Aufgrabege neh migung 
(Sondernutzung öffentlicher Verkehrs-
raum) beim Ordnungs-/Straßenverkehrs-
amt – Abt. Verkehrswesen, zu beantra-
gen. 

Der Anstich am öffentlichen Kanal selbst 
wird vom Entwässerungsbetrieb der Stadt 
Erlangen – Kanalunterhalt – hergestellt. 

Grundstücksentwässerungsanlage in 
2-facher Ausführung eingereicht werden 
(Vordrucke finden Sie im Internet).

Folgende Vorhaben sind genehmigungs-
pflichtig
  Herstellung und Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage außerhalb 
von Gebäuden, 

  Herstellung und Änderung der Ent-
wässerungseinrichtungen in Gebäu-
den unterhalb der Rückstau ebene, 
mindestens jedoch aller Entwässe-
rungseinrichtungen unterhalb des Erd-
geschossfußbodens,

  Herstellung und Änderung von An-
schlusskanälen, 

  vorübergehende Einleitung von Ab-
wasser (Kirchweihen, Straßen- und 
Stadtteilfeste und ähnliche Veranstal-
tungen so wie das Aufstellen von Toi-
lettenwagen, Baustelleneinrichtungen, 
Bürocontainern u.ä.), 

  vorübergehende Einleitung von Grund-
wasser aus Baustellen, Grundwasser-
bohrversuchen und -sanierungen (Alt-
lasten), 

  vorübergehende Einleitung von Ab-
wasser bei Fassadenreinigung, 

  Herstellung und Änderung sämtlicher 
Entwässerungseinrichtungen innerhalb 
von Gebäuden, die gewerbliche, in-
dustrielle und ähnliche nichthäusliche 
Abwässer aufnehmen und ableiten, 
insbesondere Abwasservorbehand-
lungsanlagen, sowie bei Änderung 
der genehmigten Abwassermenge, 
der Abwasserzusammensetzung und 
des Verfahrens der Vorbehandlung 
(Gaststätten, Fertigung, Tankstellen 
u.ä.), 

  Einleitung von Stoffen nach § 14 Abs. 4 
(gewerbliche und industrielle Abwässer). 

Grundstücksentwässerung 

Neben den Aufgaben des Bauaufsichts-
amtes – Abstimmung der bau- und pla-
nungsrechtlichen Belange – die letztlich 
zur Baugenehmigung führen, ist neben 
diesen gestalterischen und rechtlichen 
Gesichtspunkten selbstverständlich eine 
funktionierende Haustechnik, wie sie das 
Abwassersystem darstellt, ein nicht zu un-
terschätzender Bestandteil der Bauaus-
führung.

Um Bauwilligen unnötige Wege inner-
halb der Verwaltung zu ersparen, ist 
das Sachgebiet Grundstücksentwässe-
rung ebenfalls im Bauaufsichtsamt ange-
siedelt. Hier wird Ihr Antrag im Vollzug 
der Entwässerungssatzung (EWS) geprüft 
und genehmigt.

Die Abteilung Grundstücksentwässerung 
ist hauptsächlich zuständig für Entwässe-
rungsgenehmigungen bei Neu- und Um-
bauten, vorübergehenden Abwasserein-
leitungen/Bauwasserhaltungen und für 
die Einhaltung von erstmaligen und wie-
derkehrenden Dichtheitsprüfungen priva-
ter Abwasserkanäle im Stadtgebiet.
Selbstverständlich werden Sie hier auch 
beraten in Fragen zu Sanierung von 
Anschlusskanälen und Grundleitungen, 
sowie allen anderen entwässerungs-
technischen Fragen einschließlich Rück-
stauproblemen und Hochwasserschutz.

Im Rahmen eines Baugenehmigungsver-
fahrens und auch im Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren muss insbesondere bei 
Neubauvorhaben und bei wesentlichen 
Änderungen an bestehenden Entwässe-
rungsanlagen zusätzlich zum Hochbau 
ein separater Antrag auf Zulassung der 
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re Sanierungsangebote. Es gibt oft un-
terschiedliche gute Lösungen. Das Bau-
aufsichtsamt der Stadt Erlangen (Bereich 
Grund stücksentwässerung) steht Ihnen für 
technische Sanierungsberatung je der zeit 
zur Verfügung. (Terminvereinbarung unter 
Tel. 86-1017 oder 86-1041)

Regenwassernutzung –  
Zisternen richtig einge
baut!

Im Frühjahr beginnt regelmäßig auch wie-
der die Gartensaison und damit einher 
geht das leidige Thema des Gartengie-
ßens. Eine Zisterne kann helfen, Leitungs-
wasser zu sparen.
Bei der geplanten Anschaffung einer un-
terirdischen Regenwasserzisterne ist auf 
Folgendes zu achten: 

Bei Neubauten, bzw. sofern das Regen-
wasser bisher ohne Zisterne in den öffent-
lichen Kanal eingeleitet wurde, ist eine 

den. Entsprechende Fachbetriebe sind 
u.a. im Branchentelefonbuch („Gelbe 
Seiten“) unter
 Kanaluntersuchung/Kanalsanierung
 Rohrreinigung/Rohrsanierung
 Sanitärinstallationen/Sanitärtechnik

zu finden.

Die Prüfunterlagen (Prüfprotokoll, Lage-
plan, DVD und Befahrungsprotokoll) sind 
aufzubewahren und auf Verlangen der 
Stadt Erlangen vorzulegen.

Was ist zu tun, wenn die 
Kanalinspektion Mängel 
aufzeigt?

Wurden bei der Überprüfung Schäden 
(Verwurzelungen, Risse, Scherben, etc.) 
festgestellt, so sind diese zeitnah zu sa-
nieren. Die Fachfirma kann Ihnen anhand 
der Videobefahrung nachhaltige Sanie-
rungsmethoden empfehlen. Die Erfah-
rung zeigt, dass die meisten Kanäle mit 
dem sogenannten grabenlosen Inliner-
verfahren saniert werden können. Hier-
bei wird das marode Abwasserrohr von 
innen neu ausgekleidet und dauerhaft 
wiederhergestellt. Eine Aufgrabung, Auf-
bruch im Kellerboden entfällt.

Man sollte aber auch Überlegungen, 
wie z. B. Leitungsstilllegungen, sichtbare 
Neuverlegung von Teilstrecken in Keller-
räumen, aber auch in offener Bauweise 
im Außenbereich nicht außer Acht lassen. 
Wurde die Sanierung beendet, muss der 
Kanal mittels Wasserstandsprobe auf 
Dichtheit überprüft werden. Eine Ka mera-
befahrung ist dann nicht ausreichend.
Grundsätzlich gilt: Informieren Sie sich 
ausführlich und vergleichen Sie mehre-

Alles dicht? 
Und was macht Ihr Haus
anschlusskanal?
Das unterirdische Abwassernetz findet 
i.d.R. beim Grundstückseigentümer kaum 
eine Beachtung. Erst wenn der eigene 
Kanal nicht mehr abfließt, merken wir 
schnell die Folgen. Wie jedes andere 
Bauwerk unterliegt auch der Abwasser-
kanal einem Alterungsprozess. Deshalb 
ist es erforderlich, nach dem Einbau und 
nachfolgend in wiederkehrenden Zeitab-
ständen den Kanal überprüfen zu las-
sen, um eine zuverlässige Ableitung des 
Abwassers dauerhaft zu gewährleisten 
bzw. einer Verschmutzung des Grund-
wassers durch Leckagen vorzubeugen. 

Was Viele nicht wissen
Um die Prüfung der Hausanschlusskanäle 
und Grundstücksentwässerungsanlagen 
(i.d.R. alle privaten Abwasserkanäle und 
Anlagen auf dem Grundstück sowie im 
öffentlichen Straßenraum bis zum öffentli-
chen Kanal) müssen sich die Hauseigen-
tümer selbst kümmern. Rechtliche Grund-
lage hierzu ist die Entwässerungssatzung 
der Stadt Erlangen. Hiernach müssen 
alle privaten Abwasserkanäle und Ein-
bauten ohne Dichtheitsnachweis erstmals 
bis zum 31.12.2015, sodann wiederkeh-
rend alle 20 Jahre mittels Kanalfernseh-
untersuchung überprüft werden. Für ge-
werbliches/industrielles Abwasser und 
Anwesen im Wasserschutzgebiet gelten 
strengere Überprüfungsrichtlinien (wie-
derkehrender Überprüfungszeitraum ge-
werbliches Abwasser 15 Jahre, im Was-
serschutzgebiet 5 Jahre).

Die geforderte Untersuchung muss von 
fachkundigen Firmen durchgeführt wer-

Gebrochene Rohre
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Entwässerung

wässerungsleitungen kann sich bis zur 
Straßenoberkante der so genannten 
„Rückstauebene“ einstellen. Alle Abläu-
fe (Bodenabläufe, Waschbecken, Toi-
letten u.ä.) unterhalb dieser Ebene sind 
rückstaugefährdet, i.A. alle Wasserab-
laufstellen im Keller.

Schutzvorkehrungen
Alle Räume einschließlich Garagen oder 
Flächen, die unter der Rückstauebene lie-
gen, müssen daher gegen eindringen-
des Wasser und Abwasser gesichert 
werden.
Durch den Einbau einer automatisch 
arbeitenden Hebeanlage oder durch 
Rückstaudoppelverschlüsse ist ein zuver-
lässiger Schutz gegen Schäden durch 
Rückstau möglich. Hierbei sind folgen-
de Punkte zu beachten:
Der Betrieb einer Abwasserhebeanlage 
mit Rückstauschleife über die Rückstau-
ebene stellt den sichersten Schutz dar. 
Sie pumpt auch bei Rückstau Abwas-

Schadensregulierung einschränken oder 
ablehnen, da die Grundstücksentwässe-
rung nicht den Regeln der Technik ent-
spricht. Auch wenn es auf Ihrem Grund-
stück bisher noch nie zu einem Rückstau 
oder zu einer Überflutung gekommen ist, 
sollte nicht darauf vertraut werden, dass 
dies auch für alle Zukunft so bleibt. Man-
gelnde Vorsorge muss oft teuer bezahlt 
werden. 

Wie kommt es zu einem Rückstau im 
Kanalnetz?
Aus wirtschaftlichen, aber auch aus tech-
nischen Gründen ist es nicht möglich, ein 
Kanalnetz so zu bauen, das es jeden 
Stark regen ohne Einstau ableiten kann. 
Das Auftreten von Rückstau im Kanalnetz 
bei starken Unwettern ist kein Hinweis 
auf zu klein dimensionierte Kanäle, son-
dern muss im Interesse einer wirtschaft-
lichen Abwasserentsorgung hingenom-
men werden.
Der Einstau im Kanal und in den Hausent-

Genehmigung beim städtischen Bau-
aufsichtsamt einzuholen. Um Verschmut-
zungen des gespeicherten Regenwas-
sers infolge  Kanalrückstau zu vermeiden, 
muss der erforderliche Überlauf – wenn 
dieser mangels Versickerungsmöglichkei-
ten (z. B. im Wasserschutzgebiet) weiter-
hin ins Mischwassernetz eingeleitet wer-
den soll – mittels Hebeanlage erfolgen. 
Nur bei Anschluss an den öffentlichen 
Regenwasserkanal ist ein Rückstauver-
schluss ausreichend. 

Schutz vor Kellerüber
flutung

Schutz gegen Rückstau aus der Kanali-
sation und gegen Eindringen von Ober-
flächenwasser
Starke Regenfälle führen immer wieder 
zu Kellerüberschwemmungen durch Rück-
stau aus der Kanalisation. Gewitterre-
gen führen häufig zum Wassereinstau 
auf Straßen, sodass Oberflächenwas-
ser von außen über tief liegende Haus-
eingänge, Kellerfenster oder Garagen-
einfahrten in die Gebäude eindringt. 
Beide Ereig nisse, Rückstau und Überflu-
tung von außen, können hohe Schäden 
an Gebäuden und am Hausrat verur-
sachen.
Die Verantwortung liegt beim Grund-
stückseigentümer. Er ist verpflichtet, sein 
Haus nach den geltenden Vorschriften 
abzusichern. Die entsprechenden Bestim-
mungen finden sich insbesondere in der 
städtischen Entwässerungssatzung (EWS) 
und in den Vorschriften der DIN EN 752, 
DIN EN 12056 sowie der DIN 1986 
Teil 100.
Bei Fehlen vorgeschriebener Absicherun-
gen können die Versicherungen evtl. die 

Sicherung des Kellergeschosses gegen Überschwemmung
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können. Es deutet Vieles darauf hin, dass 
aufgrund der Klimaveränderung Starknie-
derschläge, die zum kurzfristigen Einstau 
der Straßen führen, häufiger auftreten.

Ebenso ist die Gefällesituation um das 
Gebäude herum wichtig. Liegt z. B. im 
Bereich des Gebäudesockels ein von Ra-
senkantensteinen eingefasster, erhöhter 
Kiesstreifen vor, steht das abfließende 
Wasser nicht direkt am Gebäude. Auch 
von Grünflächen kann bei Extremnieder-
schlägen Wasser abfließen.

muss ungehindert ablaufen können. Der 
Rückstauverschluss darf nicht in den Re-
visionsschacht vor dem Haus eingebaut 
werden. Hier wäre ein Rückstauver-
schluss fatal. Dieser würde bei Rückstau 
die gesamte Entwässerungsanlage ab-
sperren und Überflutung im Haus pro-
vozieren.

Schutz vor Überflutung von der Straße
Bei entsprechend intensiven Niederschlä-
gen kann sich Oberflächenwasser auch 
im Gelände, auf Straßen oder Hofflä-
chen kurzzeitig aufstauen, ohne dass ein 
Mangel in der Kanalisation vorliegt. Be-
reits beim Bau von Gebäuden sind eini-
ge Grundsätze zu beachten, um später 
Schäden zu vermeiden.

Überflutungsgefährdete Gebäude, z. B. 
an Hangstraßen bzw. an Gelände- 
und an Straßentiefpunkten, müssen sich 
durch einen „bautechnischen Schutzwall“ 
schützen. Ältere Gebäude weisen die-
se Schutzvorkehrungen meist auf. Man 
wusste, dass sich bei Starkregen Straßen 
vorübergehend in Bachläufe verwandeln 

ser in die öffentliche Kanalisation, die 
Hausentwässerung bleibt in vollem Um-
fang betriebsfähig (bei einer Einlieger-
wohnung generell vorgeschrieben).

Unter der Rückstauebene liegende Ab-
laufstellen können bei ausreichendem 
Gefälle zum Kanal mit Rückstaudoppel-
verschlüssen abgesperrt werden. Der Ein-
bau ist jedoch nur zulässig, wenn:
  Die Räume von untergeordneter Nut-
zung sind, das heißt, dass keine we-
sentlichen Sachwerte oder

  die Gesundheit der Bewohner bei 
Überflutung der Räume beeinträchtigt 
werden.

  Der Benutzerkreis klein ist und diesem 
ein WC oberhalb der Rückstauebene 
zur Verfügung steht.

  Bei Rückstau auf die Benutzung der 
Ablaufstelle verzichtet werden kann 
(nicht bei Einliegerwohnung).

Rückstauverschlüsse dürfen nur in Abwas-
serleitungen für Ablaufstellen unterhalb 
der Rückstauebene eingebaut werden. 
Das Abwasser aus Obergeschossen 

RückstaudoppelverschlussHebeanlage



40

Bei außenliegenden Kellertreppen... kann durch eine Schwelle und eine Über dachung 
verhindert werden, dass Oberflächenwasser in die Kellerräume läuft.

Einbordung von Kellerfenstern und Lichtschächten... mit entsprechenden Schutz-
vorkehrungen schützen gegen Überflutung.

Talseitige Garagenzufahrten... durch bauliche Anstiege gegen Überflutung schützen.

Clevere sorgen vor – 
Checkliste

Mit dieser Checkliste sehen Sie auf einen 
Blick, wo sich noch eventuelle Schwach-
stellen auf Ihrem Grundstück bzw. am 
Gebäude befinden. Beantworten Sie 
sich bitte alle Fragen gewissenhaft, denn 
nur so lässt sich ein wirksamer Schutz 
realisieren .
  Liegen einzelne Entwässerungsob-
jekte meines Wohnhauses unterhalb 
der Rückstauebene (Bodenabläufe, 
Waschbecken, Toiletten etc.)?

  Sind die unterhalb der Rückstauebene 
liegenden Entwässerungsobjekte ge-
gen Rückstau gesichert?

  Sind die eingebauten Rückstauver-
schlüsse funktionsfähig und werden 
entsprechend den Herstellerangaben 
betrieben?

  Sind alle diese Entwässerungsobjekte 
notwendig, oder kann man auf einzel-
ne verzichten?

  Sind Reinigungsöffnungen und Schäch-
te unterhalb der Rückstauebene vor-
handen und sind diese gesichert?

  Gibt es besonders problematische 
Entwässerungsgegenstände , wie z. B. 
Bodenablauf im Kellerabgang?

  Sind aussagekräftige Pläne vorhan-
den, die den Leitungsverlauf doku-
mentieren? Wenn nicht, Informatio-
nen aus der Hausakte im Stadtarchiv  
(Telefon: 09131 86-2219)  einholen.

  Sind Rückstauverschlüsse in Hauptlei-
tungen so eingebaut, dass ein ungehin-
dertes Abfließen des Niederschlags-
wassers der eigenen Dachflächen 
nicht möglich ist?

  Sind an die Grundleitungen verbots-
widrig Dränagen angeschlossen, die 
bei Rückstau ebenfalls mit eingestaut 
werden?

Überflutungssichere Hauseingänge... sind nur dann vorhanden, wenn die Tür schwelle 
deutlich höher liegt als die Straßenoberkante.

Entwässerung

Richtig Falsch

Richtig Falsch

Richtig Falsch

Richtig Falsch



  Fällt unterhalb der Rückstauebe-
ne fäkalienhaltiges Abwasser an 
(Toilette), das über eine Hebean-
lage entwässert werden muss? Ist 
die Hebeanlage funktionsfähig? 
=>Hinweis: Auch durch undichte 
Grundleitungen kann bei Rückstau 
über Undichtigkeit im Fußboden und 
Kellerwänden Wasser in Kellerräume 
eindringen.

  Ist mein Grundstück durch Oberflä-
chenabfluss von der Straße, Nach-
bargrundstücken oder angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen gefähr-
det und kann es bis an mein Gebäu-
de gelangen?

  Kann bei einem Aufstau der angren-
zenden Straße Wasser in die (Tief-) 
Garage fließen?

  Besteht ein ebenerdiger Eingang, so 
dass Wasser oberflächig ins Erdge-
schoss eindringen kann?

  Besteht eine ebenerdige Terrasse, so 
dass Wasser oberflächlich ins Erdge-
schoss eindringen kann?

  Sind die Kellerlichtschächte wasser-
dicht, bzw. hoch genug über dem 
Gelände eingefasst?

  Besteht bei den Kellerfenstern ohne 
Lichtschächte ein ausreichender Ab-
stand zwischen Gelände und Keller-
fenstern?

  Kann Wasser über den äußeren Keller-
abgang eintreten? Haben Gehwege, 
Hofzufahrten und Stellplätze Gefälle 
zum Haus? Wohin fließt das Was-
ser ab?

Ansprechpartner

Bei Fragen zum Thema Grundstücks-
entwässerung wenden Sie sich bitte 
direkt an das Bauaufsichtsamt/Be-
reich Grund stücksentwässerung. 
Telefon: 09131 86-1017 
bzw. 86-1041
Internet: www.erlangen.de/bauauf-
sichtsamt
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