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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

für sich und seine Familie ein eigenes Haus zu bauen, ist eine große und wichtige 

Entscheidung im Leben. Es muss nicht nur die Finanzierung „stehen“, es gilt auch 

eine ganze Reihe von Vorschriften zu beachten, ehe man den ersten Spatenstich, das 

Richtfest und die Einweihung feiern kann. Unser Landratsamt als zuständige Genehmi-

gungsbehörde muss sich bei seinen Entscheidungen natürlich nach diesen gesetzlichen 

Vorgaben richten. Die nun vorliegende Baubroschüre enthält zahlreiche nützliche In-

formationen, die man schon bei den ersten Überlegungen vor der konkreten Planung 

eines Baus beachten sollte. Dabei geht es um die Bebaubarkeit eines Grundstücks, um 

Grundregeln der Baugestaltung, um Bauvorlage, Bauantrag und das gesamte Verfah-

ren. Angesichts doch recht wertvoller alter Bausubstanzen im Landkreis haben wir auch 

das Thema Denkmalschutz in die Broschüre aufgenommen. Wohnbauförderung und 

Gartengestaltung runden die Themenvielfalt ab. Für weiter gehende Detailfragen steht 

Ihnen unser Bauamt gerne beratend zur Seite. Helfen Sie mit, die Ortsbilder unseres 

Landkreises durch baugestalterische Qualität zu verbessern. Ohne Sie in Ihrer kreativen 

Individualität einschränken zu wollen, lege ich Ihnen eine Bauausführung ans Herz, die 

sich in unsere Oberpfälzer Kulturlandschaft harmonisch einfügt. 

Viel Freude beim Planen und Bauen wünscht Ihnen

Ihr

Richard Reisinger, Landrat
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Bebaubarkeit�des�Grundstücks

Bevor ein Grundstück bebaut werden kann, muss der Bauherr 
klären, ob es auch bebaubar ist. Nicht jedes Grundstück kann 
als Bauland bezeichnet werden. Um bei der Beurteilung der 
Frage ganz sicher zu gehen und keine unliebsamen Überra-
schungen oder Enttäuschungen zu erleben, sollte vor einer 
Kauf- oder Pachtentscheidung zunächst beim Landratsamt als 
zuständige Bauaufsichtsbehörde bzw. bei der örtlichen Ge-
meinde nachgefragt werden. Eine schriftliche Bauvoranfrage 
über die örtliche Gemeinde kann baurechtliche Einzelfragen 
vor (kostenintensiver) Erstellung der endgültigen Baupläne 
klären. Dieser Weg wird bei Unklarheiten empfohlen. Zu jeder 
Bauvoranfrage ergeht ein rechtsmittelfähiger und verbindli-
cher Bescheid, der ab Bekanntgabe 3 Jahre lang gültig ist. So 
lange haben Sie Zeit, einen Bauantrag einzureichen.

Genehmigungspflicht�des�Bauvorhabens

Grundsätzlich ist jede Errichtung, Änderung und auch Nut-
zungsänderung von baulichen Anlagen genehmigungs-
pflichtig, d.h. Sie müssen einen Bauantrag einreichen. Von 
diesem Grundsatz gibt es nur bestimmte Ausnahmen, die 
sog. verfahrensfreien Vorhaben nach Art. 57 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO). Unter Umständen ist auch ein Geneh-
migungsfreistellungsverfahren möglich. 

Es empfiehlt sich, auch bei kleineren Bauvorhaben vor der 
Durchführung bei der örtlichen Gemeinde oder beim Land-
ratsamt zu erfragen, ob das geplante Vorhaben tatsächlich 
verfahrensfrei ist. Wird nämlich ohne Baugenehmigung mit 
dem Bau begonnen, obwohl das Bauvorhaben genehmi-
gungspflichtig ist, kann dieser Verstoß als Ordnungswidrigkeit 

mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet 
werden. Sollte sich herausstellen, dass eine ohne Genehmi-
gung begonnene Baumaßnahme nicht genehmigt werden 
kann, wird in der Regel deren Beseitigung angeordnet.

Bauantrag

Der Bauantrag ist schriftlich in 3-facher Ausfertigung bei 
der örtlichen Gemeinde einzureichen. Mit ihm sind alle für 
die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des 
Bauantrags notwendigen Unterlagen, die sog. Bauvorlagen, 
einzureichen. Das Landratsamt ist bestrebt, die Genehmigung 
für ein Bauvorhaben so schnell wie möglich zu erteilen. Eine 
zügige Bearbeitung ist jedoch nur bei vollständigen und feh-
lerfreien Bauvorlagen möglich. 

Bauvorlagen�–�Übersicht

Welche Unterlagen im Detail einzureichen sind, legt die 
Bauvorlagenverordnung fest. Das Landratsamt kann weite-
re Nachweise verlangen, wenn das für die Beurteilung des 
Bauvorhabens notwendig ist. Es kann aber auch auf den 
Nachweis einzelner Bauvorlagen verzichten, wenn diese zur 
Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens 
nicht erforderlich sind. 

Art der Bauvorlagen/Inhalt (Auszug) Anzahl

a) Auszug aus dem Katasterwerk 1-fach 

nicht älter als ein halbes Jahr, amtlicher Lageplan 
mit dem Auszug aus dem Liegenschaftskataster (er-
hältlich beim Vermessungsamt)

1.  Bebaubarkeit des Grundstücks, Genehmigungs-
pflicht und -verfahren

Freie Baugebiete in den Kommunen des Landkreises

http://www.etzelwang.de
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Freie Baugebiete in den Kommunen des Landkreises

…Baugrundstück
…Beratung
…Planung
…Bauleitung

Bauen mit Leib und Seele

…Bauleitung

Zentrumnahes 
Wohnen

- im Grünen -
Neubaugebiet 

„Schwand“

BAUUNTERNEHMEN
„Für Alles am Bau

nur Margraf 
vertrau!“

Illschwang
Tel. 09666 9 50 50

Wiesenstraße 5, 92278 Illschwang
Tel.: 09666 / 95050, Fax 09666 / 95053

info@bauunternehmen-margraf.de
www.bauunternehmen-margraf.de

Alles aus einer Hand!

Fremdenverkehrsgemeinde mitten im Einzugsbereich der Großräume 
Amberg, Neumarkt und Nürnberg, schöne und ruhige Lage, hoher 
Freizeitwert, optimale Verkehrsanbindung zur BAB A 6 Nürnberg-
Prag, gute Infrastruktur, Wohnen und Arbeiten.
•  Bauland in Fürnried und Schwend

voll erschlossene Baugrundstücke in verschiedenen Größen,
Quadratmeterpreis: 45 – 60 EUR inkl. Erschließung.

•  Mischgebiet in Schwend
Gewerbefl ächen zum günstigen Preis von 10 EUR/m² zzgl.
Erschließung, Gewerbesteuerhebesatz 300 v. H.

•  Gewerbegebiet „Schwenderöd“ in Planung
direkt an der BAB A 6, Autobahnausfahrt
„Sulzbach-Rosenberg/Schwend“. 

Auskünfte: Bürgermeister Herbert Steinmetz (0 96 66) 3 33,
Geschäftsstellenleiter Siegfried Holler (0 96 66) 91 31 19,
gemeinde@birgland.de, www.birgland.de.

Gemeinde Birgland
Gewerbegebiet bei Neuöd: ca. 20.000 qm direkt
an der Staatsstraße 2164 (Autobahnzubringer)
•  3 km zur BAB A 6, Ausfahrt

„Sulzbach-Rosenberg/Schwend“
•  individuelle und fl exible Parzellierung möglich
• Quadratmeterpreis 17 EUR/m² zzgl. Kanal
• Gewerbesteuerhebesatz 300 v. H.
Neubaugebiet „Am Sandäckerweg“ in Illschwang: ruhige und 
sonnige Lage, Grundstückspreis: 57 EUR/m²
• der Ort Illschwang ein echter Geheimtipp
• im waldreichen, reizvollem Hügelland des Oberpfälzer Jura
• herrlich gelegenes Freibad, Grund- und Hauptschule
• gute Infrastruktur: Kindergarten, Arztpraxis, Geschäfte
Auskünfte: Bürgermeister Hans Pickel (0 96 66) 4 63,
Geschäftsstellenleiter Siegfried Holler, (0 96 66) 91 31 19,
gemeinde@illschwang.de, www.illschwang.de.

Gemeinde Illschwang

mailto:gemeinde@birgland.de
http://www.birgland.de
mailto:info@bauunternehmen-margraf.de
http://www.bauunternehmen-margraf.de
mailto:gemeinde@illschwang.de
http://www.illschwang.de
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1.  Bebaubarkeit des Grundstücks, Genehmigungs-
pflicht und -verfahren

b) Lageplan 4-fach 

Der Lageplan ist auf einer Ablichtung des Auszugs 
aus dem Katasterwerk zu erstellen. Dabei ist ein 
Maßstab nicht kleiner als 1:1000 zu verwenden. 
Der vom Planer zu bearbeitende Lageplan muss 
enthalten:
• den Maßstab und die Nordrichtung
•  die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Bau-

grundstück und den benachbarten Grundstücken
•  die geplante bauliche Anlage unter Angabe der 

Außenmaße
•  die Eigentümer der benachbarten Grundstücke (im 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster enthalten)
•  die tatsächlichen Grenzabstände der geplanten 

baulichen Anlage und die Abstände zu vorhan-
denen baulichen Anlagen

• Hochspannungsleitungen
•  Versorgungsleitungen für Wasser, Gas, Strom, Wär-

me oder Telekommunikation 

c) Bauzeichnungen 3-fach

Für Bauzeichnungen ist ein Maßstab von 1:100 zu 
verwenden. In den Bauzeichnungen sind darzustel-
len:

1. Die Grundrisse aller Geschosse einschließlich des 
nutzbaren Dachgeschosses mit Angabe der vorge-
sehenen Nutzung der Räume und mit Einzeichnung

• der Treppen
• der Lage der Kamine und der Abgasleitungen
• der Art der anzuschließenden Feuerstätten
•  der ortsfesten Behälter für brennbare Flüssigkeiten 

und Gase
•  des ersten Rettungsweges (Treppenräume not-

wendiger Treppen, Ausgänge ins Freie und not-
wendige Flure)

•  des zweiten Rettungsweges (weitere Treppen oder 
mit den bei der örtlichen Feuerwehr verfügbaren 
Rettungsgeräten erreichbare Stellen),

• der Feuerwiderstandsklasse der Bauteile
•  der Bauteile und der Einrichtungen, die dem 

Brandschutz dienen, wie Brandwände, Trennwän-
de, Unterdecken, Feuerschutzabschlüsse, Rauch-
schutztüren und Entrauchungsanlagen

•  der vorhandenen und der zu beseitigenden Bau-
teile bei Änderungen von Gebäuden

2. Im Erdgeschossgrundriss zusätzlich
•  die Grundstücksgrenzen, Baugrenzen und Bauli-

nien
• die Abstandsflächen und Brandschutzabstände
•  die Abstände der geplanten Anlage zu den Grund-

stücksgrenzen und zu anderen baulichen Anlagen
•  die Höhenlage des Erdgeschoßfußbodens zur Stra-

ße und zum Baugrundstück
•  die Zu- und Abfahrten sowie Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge und der Abstellplatz für Fahrräder (> 
2 Wohnungen)
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•  die Zugänge, Zufahrten und Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr sowie die Aufstellflächen für 
Hubrettungsgeräte

• die Angaben zur Löschwasserversorgung
•  die Grünflächen oder Flächen, die gärtnerisch an-

gelegt oder mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt 
werden

•  die vorhandenen und wegen des Bauvorhaben zu 
beseitigenden Bäume

• die Kinderspielplätze
•  die sonstigen versiegelten und überbauten Flächen 

(z. B. Tiefgaragen)
•  die ortsfesten Behälter für brennbare Flüssigkeiten 

und Gase mit den erforderlichen Schutzbereichen

3. Die Schnitte, aus denen ersichtlich sind
•  die Wandhöhen, Dachhöhe, Dachneigung, Ge-

schoßhöhen, die lichten Raumhöhen und der 
Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Stei-
gungsverhältnis 

•  der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten 
Geländeoberfläche

•  die Höhenkoten des vorhandenen und des künf-
tigen Geländes

4. Die Ansichten aller Gebäudeseiten unter Angabe
•  der vorhandenen und geplanten Geländeober-

fläche
•  der Höhenkoten des vorhandenen und des künf-

tigen Geländes
•  soweit vorhanden, die Ansichten der anschließen-

den Gebäude

d) Baubeschreibung 3-fach

Für die Baubeschreibung ist der amtliche Vordruck 
zu verwenden. Anzugeben sind u.a.
• das Vorhaben und seine Nutzung
•  die Gebäudeklasse und die Höhe im Sinne von Art. 

2 Abs. 3 Satz 2 BayBO
•  die Baukosten der baulichen Anlagen einschließlich 

der dazugehörenden Wasserversorgungs¬anlagen 
auf dem Baugrundstück

e) Standsicherheitsnachweis 3-fach
 
Wenn die Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft 
wird, muss ein Standsicherheitsnachweis vorgelegt 
werden. Andernfalls ist die Erklärung des Tragwerk-
planers nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der 
Anlage 2 zur Bauvorlagenverordnung vorzulegen

f) Brandschutznachweis 3-fach
 
Wenn der Brandschutz bauaufsichtlich geprüft wird, 
muss ein Brandschutznachweis vorgelegt werden, 
sofern er nicht schon in den übrigen Bauvorlagen 
enthalten ist.

g) Entwässerungspläne 3-fach

•  Angaben über die Beseitigung von Niederschlags-
wasser

•  Angaben über die Beseitigung von Abwasser sind 
nur in Gebieten ohne Sammelkanalisation erfor-
derlich. Diese Angaben müssen auch den Antrag 
auf Einleitung von Abwasser in den Untergrund 
oder Vorfluter enthalten (Art. 17 bzw. 17a BayWG).

 
h) Freiflächengestaltungsplan 3-fach

Dieser gesonderte Plan ist nur erforderlich, wenn die entspre-
chenden Angaben im Lageplan und im Erdgeschossgrundriss 
nicht ausreichend übersichtlich dargestellt werden können.

i) Tekturpläne 3-fach 

Tekturpläne sind nur erforderlich, wenn ein bereits einge-
reichter oder genehmigter Bauantrag nachträglich geändert 
werden soll. Die Änderungen gegenüber den eingereichten 
oder schon genehmigten Plänen müssen entweder aus den 
Tekturplänen selbst oder aus einer beiliegenden Beschreibung 
ersichtlich sein.

j) Erhebungsbogen für Baugenehmigung 1-fach

Hierfür ist der amtliche Vordruck zu verwenden.

1.  Bebaubarkeit des Grundstücks, Genehmigungs-
pflicht und -verfahren
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Freie Baugebiete in den Kommunen des Landkreises

Wohnen im eigenen Haus
in der schönen Drei-Täler-
Gemeinde Weigendorf

- 11 Bauparzellen (zu günstigen Preisen) 
- sonnige, ruhige Ortsrandlage
-  Ausgezeichnete Verkehrsanbindungen
• Bundesstraße B14
•  Bahnhofnähe mit S-Bahn und

Pendolinoanschluss

Nähere Informationen:
Gemeinde Weigendorf

1. Bürgermeister Georg Schmid
Tel.: 09154 4546

E-Mail: info@vg-neukirhen.de

Eigenheim-Wohnungsbau
Gemeinschaft
Stuckateurmeisterbetrieb

  Putz- und Stuckarbeiten

  Fließ-Estrich

   Erstellen von schlüsselfertigen
Ein- und Mehrfamilienhäusern 
in Massiv- und Holzbauweise

  Von der Planung bis zum Einzug

Ernst Danhauser
Gehrsricht 12

92278 Illschwang
Tel. 09666/449

Fax 09666/1404
E-Mail: info@ 

eigenheim-wohnungsbau.de
www.eigenheim-wohnungsbau.de

Ihr kompetenter Partner
rund ums Haus.

Schlüsselfertiges Bauen.

Sigraser Straße 10
92265 Edelsfeld

Tel.: 0 96 65/9 50 25
Fax: 0 96 65/9 50 24

Altbausanierung

Rund ums Haus

www.mein-profi.de

Das Handwerker -

portal für  Bauen, 

 Wohnen und 

Sanieren

mailto:info@vg-neukirhen.de
http://www.eigenheim-wohnungsbau.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
mailto:info@eigenheim-wohnungsbau.de
http://www.ensdorf.de
mailto:gemeinde@ensdorf.de


8

Freie Baugebiete  

in der Stadt  

Sulzbach-Rosenberg

weitere Baugrundstücke

Stephansricht
Hochleite-Ost
Loderhof III
Kempfenhof

Gewerbegrundstücke

Industriepark Ost
Eisenhämmerstraße
Kauerhof
Lohe

InformatIonen:
telefon: 09661 510-184
www.sulzbach-rosenberg.de
PreIs bIs 110 € Pro qm
weItere detaIls auf anfrage

http://www.sulzbach-rosenberg.de
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Unterlagen nachgereicht haben! Bei der Gemeinde wird Ihr 
Bauantrag zunächst im Gemeinderat bzw. im Bauausschuss 
behandelt und anschließend zur Prüfung an das Landratsamt 
weitergeleitet. Der Eingang Ihres Bauantrages wird Ihnen 
von dort bestätigt. Das Landratsamt führt das notwendige 
Genehmigungsverfahren durch (normales oder vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren) und erlässt zu Ihrem Bauantrag 
einen rechtsmittelfähigen, kostenpflichtigen Bescheid.

Bauen�im�vereinfachten�Baugenehmigungsver-
fahren�nach�Art.�59�BayBO

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 
BayBO findet mit Ausnahme von Sonderbauten auf alle Vor-
haben Anwendung, die der Baugenehmigungspflicht unter-
liegen. 

Was prüft die Bauaufsichtsbehörde?
Die Bauaufsichtsbehörde prüft 
•  die Übereinstimmung mit den bauplanungsrechtlichen Vor-

schriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen und 
mit den örtlichen Bauvorschriften,

•  beantragte Abweichungen von der BayBO oder von auf-
grund der BayBO erlassenen Vorschriften

•  andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit we-
gen der Baugenehmigung eine Gestattung nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder 
eingeschlossen wird

Bauordnungsrechtliche Anforderungen z.B. an die Abstands-
flächen und den Brandschutz sind vom Bauherrn eigenver-
antwortlich einzuhalten und werden nicht geprüft.

Bauen�im�normalen�Baugenehmigungsverfahren�
nach�Art.�60�BayBO

Das normale Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO 
findet bei Sonderbauten Anwendung, die der Baugenehmi-
gungspflicht unterliegen. Weil Sonderbauten schwierigere 
Bauvorhaben sind, ist dieses Verfahren umfangreicher als das 
vereinfachte nach Art. 59 BayBO.

Ablauf�des�Baugenehmigungsverfahrens

•  Nachbarbeteiligung  
Unterschriften sämtlicher Grundstücksnachbarn 
auf den Bauplänen einholen

•  Einreichung des Bauantrages bei der örtlichen 
Gemeinde

•  Behandlung des Bauantrags im Gemeinderat bzw. 
Bauausschuss  
Gemeinde erteilt das Einvernehmen zum Bauvor-
haben (ja oder nein) 

•  Antrag wird von der Gemeinde an das Landratsamt 
weitergeleitet 

•  Rechtliche Vorprüfung  
Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen sowie der Vollständigkeit 
der Unterlagen

•  Fachstellenbeteiligung  
Einholung von Stellungnahmen der betroffenen 
Fachstellen wie z. B. Wasserwirtschaftsamt, Natur-
schutzbehörde, Straßenbauamt, Amt für Landwirt-
schaft, Forstamt und Gewerbeaufsichtsamt

• Technische Prüfung  
• Entscheidung über den Antrag 

Was muss der Bauherr tun?
Als Bauherr müssen Sie von einem Bauvorlageberechtigten 
Baupläne für das Vorhaben erstellen lassen. Vorlageberech-
tigt sind z. B. Architekten und Bauingenieure, für bestimm-
te Vorhaben auch Bautechniker oder Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmererfaches. Diese Pläne legen Sie den Eigentü-
mern der benachbarten Grundstücke zur Unterschrift vor. Eine 
Unterschrift des Nachbarn gilt als Zustimmung, so dass nicht 
mehr vor Gericht über Ihr Bauvorhaben gestritten werden 
muss, falls später Unstimmigkeiten mit den Nachbarn auf-
tauchen. Wenn ein Nachbar seine Unterschrift nicht abgibt, 
steht ihm später der Rechtsweg offen und er kann gegen Ihr 
Bauvorhaben klagen.

Die Baupläne reichen Sie bei der örtlichen Gemeinde ein. 
Achten Sie darauf, dass diese vollständig sind, weil sich sonst 
das Baugenehmigungsverfahren verzögert, bis Sie fehlende 
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herrn, sondern werden im Rahmen des Verfahrens durch das 
Landratsamt geprüft.

Die�Baugenehmigung

Sie haben einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmi-
gung, wenn Ihr Bauvorhaben den jeweils geltenden öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften nicht widerspricht. Mit dem Bau 
muss innerhalb von vier Jahren ab Erteilung der Genehmi-
gung begonnen werden, da diese sonst erlischt. Gleiches gilt, 
wenn die Bauausführung 4 Jahre unterbrochen worden ist. 
Auf schriftlichen Antrag kann die Geltungsdauer der Bau-
genehmigung jeweils um bis zu 2 Jahre verlängert werden. 
Der Verlängerungsantrag muss formlos schriftlich vor Ablauf 
der Geltungsdauer beim Landratsamt eingehen. Die Bauge-
nehmigungs-gebühr richtet sich nach den Baukosten. Sie 
beträgt je nach Einzelfall ungefähr zwischen 1 bis 4 Promille 
der Bausumme.

Anzeige�an�die�Bauaufsichtsbehörde

Eine Woche bevor Sie mit dem Bau anfangen, müssen Sie 
dem Landratsamt den Baubeginn anzeigen. Für diesen Zweck 
liegt der Baugenehmigung ein amtliches Formblatt bei. Hier 
muss Ihr Nachweisersteller dafür unterschreiben, dass er die 
notwendigen bautechnischen Nachweise erbracht hat (i.d.R. 
Standsicherheits- und Brandschutznachweis). Beginnen Sie die 
Bauarbeiten ohne die notwendige Baubeginnsanzeige, oder 
ist die Baubeginnsanzeige unvollständig ausgefüllt, stellt das 
eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße 
bis zu 500.000 € geahndet werden.
Zwei Wochen bevor Sie die Nutzung der baulichen Anlage 
aufnehmen wollen, wenn Sie also z.B. in Ihr neues Heim ein-
ziehen wollen, müssen Sie die geplante Nutzungsaufnahme 

Was sind Sonderbauten?
Ob Ihr Bauvorhaben einen Sonderbau darstellt, ist in Art. 
2 Abs. 4 BayBO abschließend geregelt. Bei Sonderbauten 
handelt es sich um Anlagen und Räume besonderer Art und 
Nutzung wie z.B. 
• bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m
•  Gebäude mit mehr als 1.600 m² Fläche des Geschosses mit 

der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude 
und Garagen

•  Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen 
eine Fläche von mehr als 800 m² haben

•  Gebäude mit Räumen, die der Büro- oder Verwaltungsnut-
zung dienen und einzeln mehr als 400 m² haben

• Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen
• Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten 
•  Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte Men-

schen
• Camping- und Wochenendplätze

Was prüft die Bauaufsichtsbehörde?
Die Bauaufsichtsbehörde prüft 
•  die Übereinstimmung mit den bauplanungsrechtlichen 

Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen 
•  die Übereinstimmung mit den bauordnungsrechtlichen 

Anforderungen nach den Vorschriften der BayBO und auf 
Grund der BayBO

•  andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit we-
gen der Baugenehmigung eine Gestattung nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder 
eingeschlossen wird

Bauordnungsrechtliche Anforderungen z.B. an die Abstands-
flächen und den Brandschutz liegen in diesem Baugenehmi-
gungsverfahren also nicht in der Verantwortung des Bau-

1.  Bebaubarkeit des Grundstücks, Genehmigungs-
pflicht und -verfahren
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•  Der Baubeginn oder die Wiederaufnahme der Bauarbeiten 
nach einer mehr als 6-monatigen Unterbrechung ist dem 
Landratsamt mindestens 1 Woche vorher schriftlich anzu-
zeigen (Baubeginnsanzeige).

•  Ab Baubeginn müssen die Baugenehmigung mit den Bau-
vorlagen (genehmigte Baupläne) und der Nachweis der 
Standsicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsdauer 
tragender Bauteile an der Baustelle vorliegen. 

•  Der endgültige Bauabschluss muss zwei Wochen vorher 
schriftlich der Genehmigungsbehörde angezeigt werden 
(Anzeige der Nutzungsaufnahme). Ggf. sind die Nachweise 
nach Art. 78 Abs. 2 BayBO mit einzureichen.

Verfahrensfreie�Vorhaben

Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig. In Art. 
57 BayBO finden Sie einen Katalog von verfahrensfreien 
Vorhaben, deren Ausführung ohne Beteiligung der örtlichen 
Gemeinde bzw. der Bauaufsichtsbehörde möglich ist. Das be-
deutet, dass Sie diese Bauvorhaben ausführen können, ohne 
vorher einen Bauantrag einzureichen. Allerdings sind hier 
eigenverantwortlich alle Anforderungen einzuhalten, die 
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen 
gestellt werden. Dazu gehören z.B. örtliche Gestaltungsan-
forderungen sowie Vorschriften über Abstandsflächen und 
den Brandschutz. Die Verpflichtung zur Einholung anderer 
öffentlich-rechtlicher Gestattungen (z.B. Erlaubnis nach dem 
Denkmalschutz, Naturschutz, Wasserrecht usw.) wird durch 
die Verfahrens¬freiheit nicht berührt, d.h. diese Genehmi-
gungen müssen Sie trotzdem einholen, auch wenn Sie keinen 
Bauantrag stellen.

Genehmigungsfreistellungsverfahren

Unter gewissen Voraussetzungen kann im sog. Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO die Errich-
tung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
ohne ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. 
Das gilt allerdings nicht für Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 
BayBO. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren müssen Sie 
– anders als bei den verfahrensfreien Vorhaben – trotzdem 
einen Bauantrag einreichen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
•  Ihr Bauvorhaben muss im Geltungsbereich eines sog. quali-

fizierten oder vorhabensbezogenen Bebauungsplanes lie-
gen, der unter anderem die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen regelt. 

•  Diesen Regelungen und eventuell vorhandenen örtlichen 
Bauvorschriften wie z.B. einer Gestaltungsfibel muss Ihr 
Bauvorhaben in allen Punkten entsprechen. 

•  Die Erschließung, d.h. die Wasser- und Stromversorgung, 
Abwasserbeseitigung und straßenmäßige Anbindung, muss 
gesichert sein. 

dem Landratsamt anzeigen. Auch hier liegt das entsprechen-
de amtliche Formular der Baugenehmigung bei. 

Die Bauaufsichtsbehörde kann jederzeit vor Ort die Recht-
mäßigkeit des Bauvorhabens kontrollieren.

Bautechnische�Nachweise

Der Bauherr muss eigenverantwortlich bautechnische Nach-
weise erbringen. In der Regel werden diese nicht im Geneh-
migungsverfahren geprüft, d.h. sie müssen dem Landratsamt 
nicht vorgelegt werden. Zu den Nachweisen gehören:

•  Bautechnische Nachweise der Standsicherheit sowie des 
Schall-, Wärme- und Brandschutzes. Sie müssen dem Bau-
herrn spätestens bei Baubeginn vorliegen und von einer 
geeigneten Person erstellt worden sein. In der Regel ist 
diese geeignete Person der Bauvorlageberechtigte.

•  Bescheinigung der Tauglichkeit der Abgasanlagen (Kamine/
Abgasleitungen) und Lüftungsleitungen. Sie muss dem Bau-
herrn spätestens bei Fertigstellung des Rohbaus vorliegen 
und vom Bezirkskaminkehrermeister erstellt worden sein. 

Anzeigepflichten�und�andere�Obliegenheiten�des�
Bauherrn

Zur Vereinfachung der Bauüberwachung sind Ihnen einige 
Pflichten gesetzlich auferlegt:

•  Vor Baubeginn müssen die Grundflächen der baulichen 
Anlage und ihre Höhenlage festgelegt worden sein. Vor 
allem in problematischen Fällen (Abstandsflächen, Hang-
lage) kann die Genehmigungsbehörde einen Nachweis ver-
langen, dass die Werte aus den genehmigten Bauplänen 
eingehalten werden (Einmessbescheinigung).
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Die Gemeinde leitet die Bauvoranfrage an die Baugenehmi-
gungsbehörde weiter, die zu einzelnen Fragen des Bauvorha-
bens einen Vorbescheid erteilt. Fällt dieser positiv aus, kann 
ein später gestellter Bauantrag nicht mehr aus den Gründen 
abgelehnt werden, die bereits Gegenstand der Prüfung der 
Bauvoranfrage waren. Als Bauherr haben Sie somit die Si-
cherheit, dass Sie die Bauvorlagen für den Bauantrag nicht 
vergeblich erstellen lassen. Der Bauvorbescheid gilt drei Jahre 
und kann auf schriftlichen Antrag des Bauherrn jeweils bis 
zu zwei Jahre verlängert werden.

Welche Unterlagen sind bei der Bauvoranfrage einzureichen?
• Bauantrag (3-fach)
•  Auszug aus dem Katasterwerk, nicht älter als ein halbes Jahr 

(1-fach) (erhältlich beim Vermessungsamt Amberg)
•  Bezeichnung der Fragen, über die im Vorbescheid entschie-

den werden soll (siehe Ziffer 8 des Bauantragsvordrucks)
• Ggf. Bauvorentwurf
•  Ggf. Nachbarbeteiligung (siehe Ziffer 6 des Bauantrags-

vordrucks)

Abbruch�baulicher�Anlagen

Wenn Sie bauliche Anlagen beseitigen wollen, müssen Sie das 
grundsätzlich der örtlichen Gemeinde und dem Landratsamt 
mindestens einen Monat vorher mitteilen. Den amtlichen Vor-
druck für die Beseitigungsanzeige erhalten Sie bei der örtli-
chen Gemeinde, dem Landratsamt oder online unter www.
stmi.bayern.de/service/formulare. Wenn an das zu beseitigen-
de Gebäude ein anderes genehmigungspflichtiges Gebäude 
angebaut ist, müssen Sie zusätzlich die Standsicherheit des 
verbleibenden Gebäudes von einem Tragwerksplaner bestä-
tigen bzw. von einem Prüfsachverständigen bescheinigen 
lassen. 

Mitbestimmung der örtlichen Gemeinde
Auch wenn Ihr Bauvorhaben diese Voraussetzungen erfüllt, 
kann die örtliche Gemeinde verlangen, dass ein Baugeneh-
migungsverfahren durchgeführt werden soll. 

Was muss der Bauherr tun?
Als Bauherr müssen Sie von einem Bauvorlageberechtigten 
Baupläne für das Vorhaben erstellen lassen. Vorlageberech-
tigt sind z. B. Architekten und Bauingenieure, für bestimm-
te Vorhaben auch Bautechniker oder Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmererfaches. Der Planersteller muss gewähr-
leisten, dass die Voraussetzungen für die Genehmigungsfrei-
stellung vorliegen. Die Baupläne reichen Sie bei der örtlichen 
Gemeinde ein. 

Falls diese die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens 
wünscht, muss sie Ihnen das innerhalb eines Monats nach 
Vorlage der Unterlagen mitteilen. In diesem Fall werden 
Ihre Baupläne von der Gemeinde an das Landratsamt wei-
tergeleitet, wo geprüft wird, ob die Voraussetzungen für 
eine Baugenehmigung gegeben sind. Verstreicht der Monat, 
ohne dass Sie von der Gemeinde hören, dürfen Sie mit dem 
Bau beginnen. Unter Umständen teilt die Gemeinde Ihnen 
schon vor Ablauf der Monatsfrist mit, dass sie auf ein Geneh-
migungsverfahren verzichtet. In diesem Fall dürfen Sie sofort 
mit dem Bau beginnen.

Information der Nachbarn
Spätestens mit der Vorlage der Unterlagen bei der örtlichen 
Gemeinde müssen Sie die Eigentümer der benachbarten 
Grundstücke über Ihr Vorhaben informieren. Wie Sie das tun, 
steht Ihnen frei. Es ist jedoch von Vorteil, die Unterschriften 
der Nachbarn auf den Bauplänen einzuholen, weil die Unter-
schrift als Zustimmung gilt. So können Sie verhindern, dass 
später über Ihr Bauvorhaben vor Gericht gestritten wird, falls 
Unstimmigkeiten mit den Nachbarn auftauchen.

Soziale Wohnungsraumförderung
Bauherren, die im Rahmen der sozialen Wohnungsraumförde-
rung bauen wollen, sollten gleichzeitig mit den Bauvorlagen 
ihren Förderungsantrag einreichen.

Die�Bauvoranfrage

Was nützt der Vorbescheid?
Oft gibt es bei Bauvorhaben einzelne Punkte, die die Geneh-
migungsfähigkeit des gesamten Vorhabens gefährden. Dies 
gilt insbesondere für die Frage der bauplanungsrechtlichen 
Bebaubarkeit eines Grundstücks. Der Bauherr würde unter 
Umständen viel Zeit und Geld für ein Bauvorhaben investie-
ren, dass gar nicht verwirklicht werden kann, z.B. weil das 
vorgesehene Baugrundstück bauplanungs¬rechtlich nicht 
bebaubar ist. In solchen Fällen empfiehlt es sich, eine Bau-
voranfrage bei der örtlichen Gemeinde einzureichen. 

1.  Bebaubarkeit des Grundstücks, Genehmigungs-
pflicht und -verfahren

http://www.stmi.bayern.de/service/formulare
http://www.stmi.bayern.de/service/formulare
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Barrierefreie Wohnungen 
Arbeitsblätter Bauen und Wohnen für Behinderte: Leitfaden 
für Architekten, Fachingenieure und Bauherren.

Umweltverträgliches Bauen und gesundes Wohnen,  
Neubau/Bestand
Anregungen zu den Themen Wohnumfeld, Gestaltung der 
Gebäude, Raumklima, Baustoffe, Energie- und Wasserver-
brauch sowie dem Verhältnis von Ökonomie und Ökologie.

Adressen

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern
Franz-Josef-Strauss-Ring 4, 80539 München 
Tel.: 089 2192-02 
www.innenministerium.bayern.de (Rubrik „Bauen“)

Weitere Informationen unter:
www.wohnen.bayern.de 
www.bauen.bayern.de 
www.stmwvt.bayern.de 
www.umweltministerium.bayern.de

Ohne Beseitigungsanzeige und Standsicherheitsnachweis 
dürfen beseitigt werden:
• freistehende Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3
•  Anlagen, die keine Gebäude sind, bis zu einer Höhe von 10 m
•  Verfahrensfreie Bauvorhaben im Sinne von Art. 57 Abs. 1 

bis 3 BayBO

Aber Achtung!
Neben der Beseitigungsanzeige und dem Standsicherheits-
nachweis können noch andere Genehmigungen erforderlich 
sein, z. B. eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bei Abbruch 
eines Baudenkmals. Es empfiehlt sich deshalb immer, vor Be-
seitigung einer baulichen Anlage bei der örtlichen Gemeinde 
oder beim Landratsamt nachzufragen, ob vor der geplanten 
Beseitigung noch etwas erledigt werden muss. 

Broschüren

Auf der Homepage www.verwaltung.bayern.de/broschueren-
bestellen-.196.htm finden Sie in der Rubrik „Bauen“ diverse 
Informationsbroschüren wie z. B.

Starthilfe für Bauherren
Überblick über die wichtigsten Aspekte, die bei der Vorbe-
reitung, der Finanzierung und dem Bau eines Eigenheims zu 
beachten sind.

Wohnraumförderung auf einen Blick
Überblick über die Finanzhilfen und allgemein gültigen 
Steuer vergünstigungen. Stadt Schnaittenbach

- Junge Stadt mit Tradition -

Gewerbegebiet Schnaittenbach
Noch verfügbare Fläche: ca. 7 ha
Das Gewerbegebiet östlich von Schnaittenbach ist 
voll erschlossen – inkl. Erdgasleitung und DSL.
Eine Wohnbebauung für Betriebsinhaber ist möglich.

Verkehrsanbindung:
Direktanschluss an die Bundesstraße 14. 
10 km zum Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald. Die A 6 und die  
A 93 bilden ein Ost-West und Nord-Süd-Kreuz – das bedeutet 
kürzeste Wege zu den wichtigsten Wirtschaftszentren.
Nahverkehrsanbindung ab Amberg nach Nürnberg und  
Regensburg.
Nur 40 km zu den neuen Märkten in Osteuropa.
Sichern Sie sich viele Standortvorteile und kommen Sie zu uns  
nach Schnaittenbach!

Kontakt:
Stadt Schnaittenbach
Rosenbühlstr. 1
92253 Schnaittenbach
Tel. 09622/7025-0

Homepage: www.schnaittenbach.de
E-Mail: stadt@schnaittenbach.de

http://www.innenministerium.bayern.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.bauen.bayern.de
http://www.stmwvt.bayern.de
http://www.umweltministerium.bayern.de
http://www.verwaltung.bayern.de/broschueren-bestellen-.196.htm
http://www.verwaltung.bayern.de/broschueren-bestellen-.196.htm
http://www.verwaltung.bayern.de/broschueren-bestellen-.196.htm
http://www.schnaittenbach.de
mailto:stadt@schnaittenbach.de
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Für Auskünfte, Beratungen und Genehmigungen von Bau-
vorhaben im Landkreisgebiet mit Ausnahme des Gebietes der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg (hier ist die Stadt Untere Bauauf-
sichtsbehörde) ist als Untere Bauaufsichtsbehörde im Land-
ratsamt Amberg-Sulzbach die Abteilung 3 zuständig.

Landratsamt Amberg-Sulzbach
Schlossgraben 3
Gebäude Zeughaus Abteilung 3
92224 Amberg
Tel.: 09621 39-0

2. Organisation und Zuständigkeit der Bau-

Name/E-Mail Zimmer-Nr. Telefon
 
Abteilungsleiterin der Bauabteilung 
Frau Christine Obersteiner, juristische Staatsbeamtin 
bauamt@amberg-sulzbach.de  Zimmer-Nr. 543 09621 39-550
Sachgebietsleiter des Bauamtes
Herr Alois Schlegl, Verwaltungsamtmann 
baugenehmigung@amberg-sulzbach.de  Zimmer-Nr. 541 09621 39-549
Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen 
Herr Alois Schlegl Zimmer-Nr. 541 09621 39-549 
Frau Barbara Rubenbauer Zimmer-Nr. 540 09621 39-548 
Frau Birgitta Siegert Zimmer-Nr. 539 09621 39-547 
Frau Sonja Nielazne Zimmer-Nr. 539 09621-39-527
Denkmalschutz
Frau Barbara Rubenbauer Zimmer-Nr. 540 09621 39-548
Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
Frau Brigitte Fischer Zimmer-Nr. 524 09621 39-513
Sachgebietsleiter Technische Bauverwaltung (Hochbau) 
Herr Franz Donhauser, Kreisbaumeister 
hochbau@amberg-sulzbach.de Zimmer-Nr. 548 09621 39-553
Baukontrolle 
Herr Leonhard Schmidt Zimmer-Nr. 526 09621 39-683
Technische Prüfung (Baugenehmigungsverfahren) 
Herr Manfred Zeltner Zimmer-Nr. 526 09621 39-516 
Herr Reinhard Herrmann Zimmer-Nr. 526 09621 39-515 
Herr Leonhard Schmidt Zimmer-Nr. 526 09621 39-683
Wohnungsraumförderung
Frau Birgit Ruppenhofer (rechtliche Prüfung)  Zimmer-Nr. 534 09621 39-522 
Herr Leonhard Schmidt (technische Prüfung)  Zimmer-Nr. 526 09621 39-683
Erschließungsbeiträge
Herr Hans Siegert Zimmer-Nr. 561 09621 39-543

Zur Bearbeitung der Anträge:

Wenden Sie sich bitte bei allen Fragen zuerst an die Mitarbei-
ter/innen der Sachgebiete. Sofern die Bauvorlagen vollständig 
sind und Ihr Baugesuch den planungsrechtlichen und den 
bauordnungsrechtlichen Bestimmungen entspricht, können 
Sie damit rechnen, dass über den Bauantrag innerhalb von 
wenigen Wochen entschieden wird. Die Bearbeitungszeit ver-
längert sich, wenn die Unterlagen unvollständig sind, oder 
wenn der Bauantrag Fachbehörden (z. B. Straßenbauamt, 
Wasserwirtschaftsamt usw.) vorgelegt werden muss. Das Rei-
fen des Bauentschlusses, das Beschaffen eines geeigneten 
Grundstücks und die Sicherung der Finanzierung des Bau-
vorhabens erfordern häufig ein Vielfaches der Zeit, die vom 
Einreichen des Bauantrages bei der Gemeinde bis zur Ent-
scheidung des Landratsamtes über den Bauantrag vergeht.

Schon diesen Zeitraum vor Beginn des Baugenehmigungsver-
fahrens können Sie dazu nutzen, in wesentlichen Punkten 
auch baurechtlich Klarheit über Ihr Vorhaben zu gewinnen. 
Nach den von uns gemachten Erfahrungen möchten wir 
deshalb allen Planern empfehlen, sich in Zweifelsfällen be-
reits im Entwurfsstadium der kompletten Planung von der 
Bauaufsichtsbehörde beraten zu lassen. Im Interesse einer 
reibungslosen Abwicklung unserer Arbeit, die letztlich Ih-
nen als Bauherrn zugute kommt, bitten wir Sie, telefonische 
Auskünfte zu den üblichen Besuchszeiten vorzunehmen. Für 
persönliche Vorsprachen empfehlen wir dringend, telefonisch 
einen Termin zu vereinbaren.

Sprechzeiten des Bauamts:
Mo., Di., Do. 8.00 - 16.00 Uhr
Mi., Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung

mailto:bauamt@amberg-sulzbach.de
mailto:baugenehmigung@amberg-sulzbach.de
mailto:hochbau@amberg-sulzbach.de
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Landschaftsgerechtes�Bauen

Ob modern oder nicht modern, ein Gebäude muss in grö-
ßerem Zusammenhang gesehen werden und darf nicht die 
Umgebung oder das Ortsbild stören oder gar verunstalten.
Für wichtig halten wir die Beachtung ortsüblicher Dachfor-
men und Dachneigungen, Fassadenausbildungen und Gebäu-
deproportionen. Landschaftsgerecht sind Häuser mit Firstrich-
tung über die Längsseite des Gebäudes. Wir gehören nicht 
zum Alpenland; heimische Häuser sind entsprechend schlich-
ter, ohne Schnitz- und Drechselarbeiten am Dachrand und 
an den Balkonen. Die Dachüberstände sollen gering und die 
Dachneigung dafür größer gehalten werden. Nicht heimisch 
sind Holzblock-, Fachwerk-, Flachdach- und Walmdachhäuser. 
Als landschaftstypisch gelten gleichschenklige Satteldächer. 
Nebengebäude sollen üblicherweise mit den Hauptgebäuden 
baulich und gestalterisch verbunden werden. Die Ortsränder 
und Grundstücke dürfen nicht nackt und kahl bleiben. Der 
Eingrünung mit standortgerechten, heimischen Gehölzen 
muss große Bedeutung beigemessen werden.

Landschaftsgerecht Bauen heißt auf jeden Fall, auf das Orts-
bild Rücksicht zu nehmen, auf alte, ehrwürdige Bausubstan-
zen zu achten, auf hier bewährtes Baumaterial und auf die 
Bautraditionen zurückzugreifen.

Bauplanung

Die Fassade ist das „Gesicht“ eines Hauses. Die äußere Gestal-
tung die „Visitenkarte“ des Bauherrn. Aus diesem Grund ist 
die Wahl eines guten Entwurfsverfassers für den Grundriss 
und die Gestaltung eines Gebäudes entscheidend. Sparen Sie 
also nicht an der falschen Seite und legen Sie auf eine quali-
tative Planung wert. Einsparungen bei der Planung ergeben 
in vielen Fällen eine unausgereifte Grundriß- und Fassadenge-
staltung und nicht selten auch höhere Herstellungskosten.

Grundregeln�der�Baugestaltung

Einfügungsgebot
Neu- und Umbauten müssen sowohl mit der baulichen Um-
gebung als auch mit der Landschaft in Einklang stehen.
Dabei dürfen Baumassen und Bauform das Ortsbild nicht stö-
ren. Die Dachform und die Dachneigung bestimmen im We-
sentlichen das Erscheinungsbild des Gebäudes. Hierzu kommt 
das Maßverhältnis von Länge zu Breite und von Wand- zu 
Dachfläche sowie die Firstrichtung und die Trauf- und Gie-
belausbildung zu den Nachbargebäuden.

Grundform des Hauses
Länge, Breite und Höhe eines Gebäudes müssen im richtigen 
Verhältnis zueinander stehen, um nicht als Fremdkörper zu 
wirken. Das Verhältnis von 1,4 – 1,3 (= Länge) zu 1 (= Brei-
te) gibt einem Gebäude die richtigen Proportionen, wobei 
die Firstrichtung immer parallel zur Längsrichtung verlaufen 
muss. Kulissenhäuser, bei denen der First über die kürzere 
Seite verläuft, sind Störfaktoren. Ein klarer Baukörper ohne 
komplizierte Vor- und Rücksprünge überzeugt durch Vermei-
dung modischer Anhängsel.

Das Haus im Gelände und am Hang
Das Haus muss aus der Bewegung der Landschaft heraus 
wachsen. Es soll durch seine Formgebung die Bewegung der 
Landschaft unterstreichen. Dies tut es besonders, wenn der 
First zu den Höhenschichtlinien parallel verläuft. Bestandteil 
der Landschaft wird ein Haus dann, wenn es sich an den Bo-
den duckt, seine Erscheinungsform mehr lang als hoch ist.

Grundregel:
Der Typ des sog. Hanghauses, d.h. Untergeschoss + Erdge-
schoss + Dachgeschoss sollte bei einem Höhenunterschied 
von mehr als 1,50 m – gemessen auf die Gebäudetiefe – aus-
geführt werden.

Zu vermeiden ist auf jeden Fall:
• in einer bewegten Landschaft eine Ebene schaffen
•  eine künstliche Plattform um das Haus zu errichten (Prä-

sentierteller)
• Anschüttungen einer Terrasse
•  Höherlegen des Erdgeschossfußbodens um mehr als 1 Stufe
•  Abgrabungen zur Belichtung von Kellerräumen

3. Baugestaltung
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Dachgauben, Zwerchgiebel, Dacheinschnitte
Dachgauben zerstören das ruhige großflächige Dach und 
gefährden mit ihren Anschlüssen stets die Dichtigkeit der 
Dachhaut. Aus diesem Grund sollen so wenig und so kleine 
Dachgauben als möglich errichtet werden.
Schadensanfällige Dacheinschnitte und die Anhäufung von 
Dachflächenfenstern unterschiedlicher Formate zerstören die 
Dachfläche als „fünfte Fassade“ des Hauses. Sie sind möglichst 
unauffällig in der Dachfläche anzuordnen. Kleine nebenein-
ander liegende Fenster wirken günstiger als ein großes und 
ersparen eine Sparrenauswechslung.

Statt unförmiger, übergroßer Dachgauben kann auch ein 
Zwerchgiebel zusätzlichen Raum unter dem Dach schaffen. 
Dieser sollte jedoch mittig im Gebäude angeordnet sein, wo-
bei der First des Zwerchgiebels unter dem First des Haupt-
daches liegen muss. Eine Anhäufung ist auf jeden Fall zu 
vermeiden, da ansonsten das Dachgeschoss zum Vollgeschoss 
wird und die Zwerchgiebel das Hauptdach erdrücken.

Als allgemeine Richtlinien für eine befriedigende Lösung
der Gestaltung von Dachgauben können gelten:
1. Rohkonstruktion
 • Holzstärken nicht überdimensionieren
 • keine weiten Dachüberstände
 •  Dachneigung analog Hauptdach

2. Verkleidung
 •  möglichst wenig ver-

schiedene Materialien 
verwenden, z.B. Ver-
kleidung der Wand- und 
Dachflächen (Skizze B) 
oder Holzverschalung 
an den Wänden und 
Ziegeldach (Skizze A)

Kniestock
Der Kniestock bemisst sich 
vom Rohfußboden der 

Anbauten, Neubauten
Sind Anbauten und Nebenbauten nicht zu vermeiden, müssen 
sie sich unterordnen. Sie sind in Dachform und Wahl der Ma-
terialien unauffällig zu gestalten. Das Hauptgebäude muss in 
seiner Richtung und seiner Dachform klar erkennbar bleiben. 
Der First verläuft klar über der Mitte des Hauptgebäudes, An-
bauten und weit abgeschleppte Dachvorsprünge verwässern 
nur die klare Linie. Ist die lang gestreckte Grundform eines 
Hauptgebäudes nicht mehr erkennbar, wirkt das Gebäude 
breit und plump.

Gebäudeorientierung und Grundrissform
Eine gute Zuordnung zusammengehöriger Räume und die 
richtige Orientierung der Raumanordnung an den Himmels-
richtungen erhöhen den Nutzwert des Gebäudes. Eine ver-
nünftige Größe und ein guter Zuschnitt der Räume ohne 
überflüssige Ecken sowie Vor- und Rücksprünge wirken sich 
auch positiv auf die Fassadengestaltung aus.
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obersten Decke bis Unterkante Sparren an der Außenwand 
eines Gebäudes. Bei einer Bauweise von EG + DG sollte der 
Kniestock max. 0,75 m betragen. Bei höheren Kniestöcken 
steht das befensterte Erdgeschoss in einem Missverhältnis 
zum nicht befensterten Dachgeschoss, was zur Folge hat, dass 
das Gebäude zu hoch erscheint.

Bei einer Bauweise von EG + OG sollte ein Kniestock grund-
sätzlich vermieden werden, da ansonsten das Gebäude eine 
turmartige Wirkung erhält. Bei sehr lang gestreckten Baukör-
pern ist ein Kniestock von 0,50 m und zwei Vollgeschossen 
noch vertretbar (A).

Bei zweigeschossigen Gebäuden mit einer Dachneigung von 
18° - 20° hat eine Wandhöhe im Obergeschoss von 2,15 m 
bis Unterkante Pfette den Vorteil, dass auch seitlich, nämlich 
den Traufseiten, durch Fenster belichtet werden kann und 
Stellflächen für Schränke an dieser Außenwand vorhanden 
sind. Durch den Wegfall der Stahlbetondecke über diesem 
Geschoss können Baukosten eingespart werden (B).

Die Fassadengestaltung
Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes. Grundelemente 
sind sämtliche Öffnungen wie Fenster, Türen oder Tore mit 
ihrer harmonischen Verteilung, die verbleibenden Wandflä-
chen mit ihren Gestaltungselementen, Vordächer, Kamine 
und vieles mehr.

Im Folgenden werden nur die wesentlichsten Punkte in Kürze 
aufgezeigt. Der Charakter des Gebäudes wird weitestgehend 
von der Fensterform bestimmt. Unterschiedliche Fensterfor-
men können sofort den Gesamtausdruck der Fassade ver-
ändern.

- Baustoffhandel
- Rigipsdecken & Trockenbau
- Laminat, Kork & Parkettböden
- Isolierung & Dämmstoffe
-Wandverkleidungen
- Türen & Fenster
- Garagentore &Vordächer
- Dachfenster
-Wintergärten
- Markisen / Sonnenschutz

Lagerhalle - Ausstellung
Gewerbegebiet Laubberg Süd

Am Fischweg 1 
92284 Poppenricht

Geschäftsführer Josef Nitzbon
info@innenausbau-josef-nitzbon.de
www.innenausbau-josef-nitzbon.de

INNeNAuSbAu JoSeF NItzboN
Ammersrichter Steig 12        92256 Hahnbach        tel: 09621/ 602720

  ursulapoppenricht        Mobil: 0172/8354207     Fax: 09621/ 6027210 

G 
m 
b 
H

Holzfenster  |  Holzalufenster  |  Kunststofffenster

Schreinerei Seitz
Schulwiesen 5  |  91249 Weigendorf

www.Schreinerei-Seitz.de

...schau doch mal rein!

Ihr Fenster-Profi 
Holzfenster  |  Holzalufenster  |  Kunststofffenster

Schreinerei Seitz
Schulwiesen 5  |  91249 Weigendorf

www.Schreinerei-Seitz.de

...schau doch mal rein!

Ihr Fenster-Profi 

Tel. (0 91 54) 91 59 14-0

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von

14.00 bis 17.00 Uhr

Geschäftszeiten: Mo-Fr 8-12 + 13-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Sa 9-12 Uhr

mailto:info@innenausbau-josef-nitzbon.de
http://www.innenausbau-josef-nitzbon.de
http://www.Schreinerei-Seitz.de
http://www.kohl-design.de
http://www.hoveba.de
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Holzverschalung
Bei der Fassadengestaltung ist es besonders wichtig, auf land-
schaftstypische Besonderheiten zu achten. Die traditionelle 
Holzverkleidung bietet dabei eines der wichtigsten Elemen-
te. Es ist keine Modeerscheinung, sondern eine bewährte 
Bauweise, die zudem durch Dämmwirkung Energie einspart.
Das Holz muss aber mindestens 30 mm stark sein, damit es 
sich nicht verwirft. Zeigen Sie Mut und Geduld und lassen 
das Holz unbehandelt. Das Holz bildet bereits nach kurzer 
Zeit eine Patina, die schöner und haltbarer ist als jeder han-
delsübliche Anstrich. 
Bewährte senkrechte, überlukte Schalung, auch „Stülpscha-
lung“ aus Fichtenholz. Ausführung auch mit unterschiedlich 
breiten Brettern möglich.
„Nut- und Feder“-Schalung wirkt dünn und tapetenhaft.

3. Baugestaltung

Stehende Fensterformate, die beim Massivbau (Mauerwerks-
bau) die konstruktiv richtige Lösung darstellen, erzielen eine 
vertikale Wirkung. Große liegende Fensterformate, die in 
der Skelettbauweise konstruktiv richtig verwendet wurden, 
erzielen ein bewusstes Hervortreten der Horizontalen. 
Sinnvollerweise sind Konstruktionssysteme, Maß und Anzahl 
der Öffnungen aufeinander abzustimmen. Traditionelle Ge-
bäude können hier als Vorbild gelten.

 
 

 
 
 

J.S.

Info@js-fenster.de

Fenster - Türen 

Wintergärten

Sonnenschutz

Insektenschutz

Altbausanierungen

Regensburger Str. 59

92224 Amberg

Fenster & Türen e.K.

Tel: 09621/763533

Fax: 09621/783259

Inh. Jaroslaw Stolarczyk

weru

Fenster und Türen fürs Leben

www.js-fenster.de

Das Treppenstudio

mailto:Info@js-fenster.de
http://www.js-fenster.de
http://www.sinus-treppen.de
http://www.js-fenster.de
mailto:info@js-fenster.de
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Eingrünung
Einfügen in die Landschaft heißt aber auch Bepflanzen der 
Ortsränder mit heimischen Gehölzen. Dadurch kann der Ein-
druck einer „zersiedelten“ Landschaft vermieden werden, 
der durch kahle Ortsränder und isolierte Einzelhäuser ent-
steht. Die Gebäude dürfen nicht ohne Übergang zur offenen 
Feldflur stehen und müssen durch ihre Stellung eine deutlich 
abschließende Raumgrenze bilden.
Durch vorgelagerte niedrige und eingegrünte Nebengebäude 
wird der beste Übergang zur offenen Landschaft erzielt. Der 
schlechteste Übergang ist ein giebelständiges maßstabsloses 
Gebäude ohne Bezug zu den bestehenden Gebäuden und 
ohne Eingrünung.

Vordächer
Vordächer haben bei der Errichtung von Gebäuden verschie-
dene Aufgaben. Zum einen bieten sie Schutz vor Witterungs-
einflüssen, zum anderen übernehmen sie oft entscheidende 
Aufgaben im Rahmen der Fassadengestaltung.

So können verschiedene Fassadenteile dadurch betont und 
hervorgehoben werden. Ein gelungenes Vordach verleiht ei-
nem Gebäude eine einladende und erwartungsvolle Wirkung. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, Fassadenelemente, z.B. 
einen Kniestock zu verdecken. Vordächer dürfen aber dabei 
nur untergeordnete Bauteile innerhalb der Gesamtfassade 
bilden. Die Gesamtwirkung der Fassade darf dadurch nicht 
zerstört werden.

Mode am Bau kann zum Kitsch werden
Das Beispiel enthält ziemlich alle möglichen Sünden am Neu-
bau: schräg verlaufende Traufen und Ortgänge, Schrägfens-
ter, Rundbogenfenster, Siloerker, Südländische Natursteine, 
Hügelterrasse, Schaufensterformate, überladene Balkone.
Auch die Deckung des Daches mit blauen, grünen oder gelben 
Dachziegeln ist unbedingt zu vermeiden.

Einfriedungen
Die beste Einfriedung ist diejenige, die man nicht wahr-
nimmt. Ist ein Zaun überhaupt notwendig, oder genügt eine 
Trockensteinmauer als mehr symbolische Abgrenzung. Tro-
ckenmauern sind Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere, 
und die nötigen Steine liegen vielleicht sogar im eigenen 
Grundstück.
Aufdringliche Einfriedungen mit hohen Sockeln, Betonpfos-
ten, Jägerzäunen stören das Straßenbild empfindlich. Richtig 
ist ein einfacher Holzlatten- oder Hanichelzaun, der zudem 
Arbeit und Geld spart. Ein Zaun soll einwachsen und freund-
lich wirken. Falsch sind Schnitthecken aus Thujen und Fichten, 
weil sie die Wirkung einer Straßenschlucht herbeiführen.
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Um beim Hausbau möglichst sicher und reibungslos ans Ziel 
zu gelangen, sind ein umfangreiches Fachwissen und eine 
langjährige Erfahrung auf dem Bausektor erforderlich.
Planvorlageberechtigt ist zunächst jeder, der die Bedingun-
gen des Art. 61 BayBO erfüllen kann. Durch den Rückzug des 
Staates aus der hoheitlichen Prüfung benötigt der Bauherr 
je nach Schwierigkeit des Bauvorhabens einzelne Nachweise, 
zumindest zur Standsicherheit und Feuerwiderstandsdauer 
tragender Bauteile. Ein geeigneter Partner für den Bauherrn 
ist der Architekt. Er berät den Bauherrn bereits beim Grund-
stückskauf und begleitet ihn fachkundig von Planungsbeginn 
bis zur Baufertigstellung. Kostengünstiges Bauen beginnt 
nicht unbedingt mit dem Einsparen der Planungskosten. 
Eine gute Planung ist die Grundlage und Basis jeglicher Bau-
tätigkeit. Trotz des Honorars, das jeder Architekt für seine 
Leistung gemäß Honorarordnung (HOAI) verlangt, können 
durch gezielte Planung und wettbewerbsmäßige Vergabe 
der Bauleistungen erhebliche Baukosten eingespart werden.

Wie�findet�man�den�richtigen�Architekten?

Die Wahl des Architekten bleibt zunächst der persönlichen 
Einstellung des Bauherren vorbehalten. Wichtig wäre es, 
dass ein Vertrauen zum Architekten aufgebaut wird und er 
als Partner und Berater anerkannt wird. Hilfreich kann eine 
Werbung zufriedener Kunden oder eine Umfrage im Bekann-
tenkreis sein. Ferner bieten gebaute Projekte, Wettbewerbe 
oder Fachzeitschriften Anhaltspunkte für die Auswahl eines 
geeigneten Architekten.

Schritte�zur�Zusammenarbeit

Bevor es zum Vertragsabschluss kommt, muss der Architekt 
erst einmal die Vorstellungen, Wünsche und Lebensge-
wohnheiten des Bauherrn kennen lernen sowie neben dem 
augenblicklichen Raumbedarf auch die zu erwartenden 
Entwicklungen und Veränderungen in der Zukunft sowie 
die finanziellen und zeitlichen Vorstellungen berücksichti-
gen. Andererseits soll sich der Bauherr darüber informieren, 
welche Beratungen und Leistungen der Architekt erbringen 
kann.

Der erste Schritt einer konkreten Zusammenarbeit ist getan, 
wenn der Architekt alle notwendigen Grundlagen ermittelt 
hat. Dazu gehört eine Begehung des Grundstücks, an die 
sich die Erkundung der baurechtlichen Möglichkeiten (Be-
bauungsplan, Baumbestand, Denkmalschutz etc.) anschließt. 
In der nächsten Phase fertigt der Architekt die ersten Skizzen 
an. In ihnen werden die geäußerten Wünsche des Bauherrn 
berücksichtigt, ebenso das Raumprogramm, die Erschlie-
ßungsmöglichkeiten und die Einbindung in die Umgebung. 
Sobald sich die Partner auch Gedanken über Konstruktion und 
Materialien sowie den Standard des Innenausbaus gemacht 
haben, kann der Architekt eine Kostenschätzung nach DIN 
276 erstellen. Jetzt ist auch der Zeitpunkt für die schriftliche 
Fixierung des Architektenvertrages gekommen.

Planungsablauf

Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf einverstanden, kann 
der Architekt in die Entwurfsplanung einsteigen, d. h. alle 
Pläne werden jetzt detailliert im Maßstab 1:100 ausgearbei-
tet. Die Pläne werden zusammen mit dem Bauantrag, der 
Baubeschreibung, dem amtlichen Lageplan, einem Baumbe-
standsplan, dem Freiflächengestaltungsplan und dem Entwäs-
serungsplan der Baubehörde zur Genehmigung vorgelegt. 
Wenn sich keine Probleme im Genehmigungsverfahren ab-
zeichnen, wird mit der Ausführungsplanung begonnen. Da-
mit werden alle späteren Bauschritte sowie die Ausstattung so 
konkretisiert, dass die Handwerker nach diesen Planungsun-
terlagen arbeiten können. Anhand der Ausführungsplanung 
werden außerdem die Baumassen als wesentlicher Bestandteil 
der Leistungsbeschreibungen und Kostenangebote ermittelt. 
Leistungsverzeichnisse bieten die Möglichkeit, vergleichbare 
Kostenangebote einzelner Firmen für die jeweiligen Gewerke 
zu erhalten. Danach vergibt der Bauherr in Übereinstimmung 
mit dem Architekten die Arbeiten an Firmen seiner Wahl.

Sobald der Bauantrag genehmigt ist, kann mit dem Bauen 
begonnen werden. Der Architekt hat einen Terminablauf-
plan erstellt und die Handwerker an Ort und Stelle einge-
wiesen. Er überwacht die Ausführung und fertigt bei der 
Bauabnahme ein Protokoll an, wobei eventuell noch vor-
handene Mängel festgehalten und die Nachbesserungs-
fristen vereinbart werden. Parallel zum Baugeschehen sind 
Teil- und Schlussrechnungen zu prüfen, die Gewährleis-
tungsfristen entsprechend den Abnahmen festzulegen und 
die Zahlungen durch den Auftraggeber zu veranlassen.

4. Der Architekt
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Die�Denkmalliste

Die Verzeichnisse, in denen die bisher bekannten Baudenk-
mäler, Ensembles und Bodendenkmäler eingetragen sind, hei-
ßen „Denkmallisten“. Sie liegen bei jeder Gemeinde, beim 
Landratsamt sowie beim Landesamt für Denkmalpflege auf. 
Wer also wissen will, ob sein Gebäude in der Denkmalliste 
eingetragen ist, braucht sich nur an eine dieser Stellen zu 
wenden. Die Denkmallisten werden laufend fortgeschrieben. 
Baudenkmäler mit ihren Ausstattungsstücken, Gartenanla-
gen, Bodendenkmäler und Ensembles besitzen schon dann 
Denkmaleigenschaft, wenn sie die gesetzlich festgelegten 
Kriterien erfüllen. Die Eintragung in die Denkmalliste hat nur 
deklaratorische, also klarstellende Bedeutung.

Das�Baudenkmal

Für alle Veränderungen an Baudenkmälern gilt die Faust-
regel:
Alle Maßnahmen an Denkmälern bedürfen entweder einer 
Baugenehmigung oder einer Erlaubnis nach dem Denkmal-
schutzgesetz.

In der Praxis bedeutet dies, dass grundsätzlich jede Verän-
derung an einem Baudenkmal genehmigungspflichtig oder 
erlaubnispflichtig ist. Ohne Rücksprache bei den zuständigen 
Stellen dürfen deshalb niemals Veränderungen an Baudenk-
mälern vorgenommen werden. Bei der Baugenehmigungs-
behörde können Sie erfragen, was im einzelnen baugeneh-
migungs- oder erlaubnispflichtig ist.

In das Genehmigungs- bzw. Erlaubnisverfahren bringt das 
Landesamt für Denkmalpflege seine denkmalfachliche Beur-
teilung ein. In der Regel ist die Genehmigung eines Vorhabens 
mit Auflagen im Sinne der Denkmalpflege verbunden. Sol-
che Auflagen können sich etwa auf die Erhaltung wertvoller 
Bauteile, auf die Art von Oberflächenbehandlungen, auf die 
Ausbildung neu hinzugefügter Bauteile in technischer und 
gestalterischer Hinsicht usw. beziehen. Aber nicht nur bei 
Veränderungen an Baudenkmälern sind verschiedene Vor-
schriften zu beachten, sondern auch die Umgebung eines 
Baudenkmales wurde vom Gesetzgeber geschützt. Jedes 
Baudenkmal wirkt in seine Umgebung hinein.

Das�Zuschusswesen

Bei allen Bemühungen der Denkmalpflege spielt eine Er-
kenntnis eine entscheidende Rolle: In der Regel hat nur das 
genutzte Baudenkmal eine Chance zu überleben. Die Instand-
setzung eines Denkmales für eine zeitgemäße Nutzung ist 
daher das zentrale Anliegen der denkmalpflegerischen Praxis. 
So hat der Eigentümer eines Denkmales nicht nur Vorschriften 
zu beachten, sondern ihm wird bei der Unterhaltung und In-
standsetzung auch Beratung und finanzielle Hilfe geboten.
Da die Pflege der Denkmäler im öffentlichen Interesse liegt, 
fördert der Staat die Projekte mit einer breiten Palette an 

Hilfen. Für die Erhaltung, Sicherung und Restaurierung von 
Denkmälern können Zuschüsse des Bayer. Landesamtes für 
Denkmalpflege gewährt werden. Diese kommen dem Privat-
mann, aber auch kommunalen Gebietskörperschaften oder 
Kirchen zugute. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 
jedoch nicht.

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich vor allem nach der Be-
deutung und Dringlichkeit des Einzelfalles, der Finanzkraft 
des Eigentümers und natürlich nach den bereitstehenden 
Haushaltsmitteln. Vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
werden nur die denkmalpflegerischen Mehraufwendungen 
bezuschusst, nicht der normale Erhaltungsaufwand, der bei 
jedem Gebäude anfallen kann und den jeder Eigentümer 
selbst tragen muss. Besonders zu beachten ist, dass die Zu-
schussanträge vor Beginn der Maßnahmen gestellt werden 
müssen. Den Anträgen sind detaillierte Kostenangebote bzw. 
-schätzungen beizugeben. Sind Kosten für Instandsetzung 
und Instandhaltungsmaßnahmen an besonders bedeutenden 
Baudenkmälern für den Eigentümer unzumutbar hoch, kann 
eine Förderung aus dem vom Bayer. Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst verwalteten Entschädi-
gungsfond in Frage kommen.

Der Bezirk Oberpfalz stellt ebenfalls im Rahmen seiner finan-
ziellen Möglichkeiten Zuschüsse für den Denkmalschutz und 
die Denkmalpflege zur Verfügung.

Auskünfte zu den verschiedenen Zuschussmöglichkeiten und 
die entsprechenden Antragsformulare erhalten Sie beim 
Landratsamt Amberg-Sulzbach, Frau Barbara Rubenbauer, 
Zimmer 540, Tel.: 09621 39548.

Neben den Zuschüssen, die gewährt werden können, gibt 
es unter dem Gesichtspunkt von Denkmalschutz und Denk-
malpflege eine Reihe von Steuervergünstigungen auf dem 
Gebiet der Einkommenssteuer, bei der Einheitsbewertung der 
Vermögens- und Grundsteuer sowie bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und Umsatzsteuer.

Auskünfte

Wer ein Baudenkmal instandsetzen will, sollte sich in jedem 
Fall von der unteren Denkmalschutzbehörde (= Landratsamt) 
zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege beraten 
lassen. In einem solchen Gespräch können sowohl der sinnvol-
le Ablauf einer Instandsetzungsmaßnahme als auch die ver-
schiedenen Finanzierungsmöglichkeiten besprochen werden. 
Ein solches Gespräch hilft Zeit und Geld zu sparen. Sprechtage 
des Landesamtes für Denkmalpflege finden einmal im Monat 
beim Landratsamt Amberg-Sulzbach statt. Die jeweiligen Ter-
mine können auf telefonische Anfrage mitgeteilt werden.

5. Denkmalschutz
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Eigentum�&�Wohnen�
So�hilft�der�Freistaat

Wenn Sie ein Einfamilienhaus bauen oder erwerben wol-
len oder eine Eigentumswohnung kaufen möchten, sollten 
Sie sich rechtzeitig im Landratsamt Amberg-Sulzbach, Frau 
Ruppenhofer, nach den Förderungsmöglichkeiten erkundi-
gen (Tel.: 09621 39-522).

6. Wohnungsbauförderung

Bayerisches�Wohnungsbauprogramm�
zur�Förderung�von�Eigenwohnraum�

Der Freistaat Bayern gewährt über die BayernLabo im Bayeri-
schen Wohnungsbauprogramm auf der Basis des Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetzes (BayWoFG) unter anderem 
befristet zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse für den Bau 
und Erwerb von Eigenwohnraum in der Form von
• Einfamilienhäusern, 
•  Zweifamilienhäusern (einschließlich darin befindlichen 

Mietwohnraums) und 
• Eigentumswohnungen.

Grundlagen dieser Förderung, auf die kein Rechtsanspruch 
besteht, sind die Wohnraumförderungsbestimmungen - WFB 
- 2008 (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern vom 04.12.2007 Az. IIC1-4700-006/07).

Die Eigenwohnraumförderung im Bayerischen Wohnungs-
bauprogramm ist an Einkommensgrenzen gebunden, deren 
Höhe von der Zusammensetzung des zu fördernden Haushalts 
abhängt und die höher sind, als allgemein vermutet wird. 

Das Darlehen darf
• beim Bau und Ersterwerb höchstens 30 % und 
• beim Zweiterwerb höchstens 35 %
der förderfähigen Kosten betragen und ist während der 
15-jährigen Belegungsbindung des geförderten Objektes 
mit jährlich 0,50 % zu verzinsen. Nach der 15-jährigen Bele-
gungsbindung des geförderten Objektes wird der Zinssatz 
grundsätzlich an den Kapitalmarktzins - höchstens auf 7,00 
% jährlich - angepasst. Haushalte mit Kindern erhalten einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 1 500 Euro je Kind im Sinn 
des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes; das Glei-
che gilt, wenn die Geburt eines Kindes oder mehrerer Kinder 
aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft zum Zeitpunkt 
der Förderentscheidung zu erwarten ist.

Die Fördermittel sind vor Baubeginn oder Abschluss des Ver-
trages über den Erwerb bei der örtlich zuständigen Bewilli-
gungsstelle (Landratsamt, kreisfreie Stadt) zu beantragen, die 
eigenverantwortlich über jeden Förderantrag entscheidet. 
Hier können Sie auch die für die Antragstellung erforderli-
chen Formulare und weitere Auskünfte erhalten.
Die Vergabe des staatlichen Baudarlehens orientiert sich an 
der sozialen Dringlichkeit (regional unterschiedlich z. B. Kin-
derzahl, etc.).

Bayerisches�Zinsverbilligungsprogramm�zur�Förde-
rung�von�Eigenwohnraum�

Die BayernLabo fördert im Bayerischen Zinsverbilligungspro-
gramm mit Unterstützung des Freistaats Bayern und der KfW 
Förderbank den Neubau und Erwerb von Eigenwohnraum in 
der Form von 
• Einfamilienhäusern, 
•  Zweifamilienhäusern (nur die für den Antragsteller vorge-

sehene Wohnung) und 
• Eigentumswohnungen
durch befristet zinsverbilligte Darlehen. Grundlagen dieser 
Förderung, auf die kein Rechtsanspruch besteht, sind die 
Richtlinien für das Bayerische Zinsverbilligungsprogramm 
zur Förderung von Eigenwohnraum (Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.01.2005 
Az. IIC1-4764.6-002/04).

Weiterführende Adressen

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern
Franz-Josef-Strauss-Ring 4
80539 München
Tel. 089 2192-02
www.wohnen.bayern.de

„Wohnungsbauförderung auf einen Blick“
www.innenministerium.bayern.de/abteilungen/
fach_wowesen
Fördermöglichkeiten www.labo-bayern.de

http://www.wohnen.bayern.de
http://www.innenministerium.bayern.de/abteilungen/
http://www.labo-bayern.de
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•  passive (z.B. Südfenster, Wintergärten) und aktive (z.B. Kol-
lektoren) Maßnahmen zur Wärmegewinnung

•  photoelektrische Umwandlung (z.B. mittels Solarzellen) zur 
Elektrizitätserzeugung

•  Photosynethese zur Produktion der Biomasse

Für die aktive Wärmegewinnung ist im Gegensatz zur passi-
ven der Einsatz von Apparaturen notwendig. Die wichtigsten 
ökonomischen und ökologischen Alternativen zu den mo-
dernen Heizsystemen sind Sonnenkollektor-Anlagen und 
Photovoltaik-Solarzellen für die Stromerzeugung im Bereich 
Haustechnik.

Sonnenkollektor-Anlagen

Die Sonne liefert uns täglich ein Vierfaches an Energie, die 
man heute mit moderner Technik nutzen kann. Thermi-
sche Solaranlagen können einen großen Teil der täglichen 
Warmwasserbereitung übernehmen. Bis zu 70 % unseres 
Jahreswarmwasser-Bedarfs heizt die Sonne auf. In den Som-

Nutzung�natürlicher�Energiequellen

Regenerierbare Energieträger werden durch die Sonne, die 
nahezu unbegrenzt zur Verfügung steht, erzeugt. Der Rege-
nerationszeitraum ist hier der entscheidende Faktor. Während 
natürliche Energien wie Sonne, Wind, Wasser und Biomasse 
sich relativ schnell regenerieren, erneuern sich fossile Energie-
träger wie Öl, Erdgas, Steinkohle etc. erst in einem Zeitraum, 
der für den Menschen nicht mehr vorstellbar ist. Die natür-
lichen Energien sind folglich unsere wertvollsten Quellen; 
Elektrizität, Wärme, Treibstoff etc. können dadurch erzeugt 
werden. Öl, Erdgas etc. werden späteren Generationen nicht 
mehr zur Verfügung stehen.

Nutzung�der�Sonnenenergie

Als wichtigste Energiequelle sorgt sie für Entstehung und 
Erhaltung von Leben.
Durch die Umwandlung der Sonnenstrahlen ergeben sich 
mehrere Nutzungsmöglichkeiten:

HEIZUNG / KUNDENDIENST
•  Störungsbehebung
•  Wartung
•  Notdienst
•  Herstellerservice
•  Energieeinsparung (Gas, Öl, Holz)
•  Reduktion von CO² - Belastung
•  Zeitgemäße Innovationen 
    (Energieeinsparung mit Regeleinheiten für Großgebäude)
•  Langlebigkeitspfl ege
•  Isolierung von Heizungs- und Wasserleitungen 
    (Reduzierung von Energieverlust)
•  Lüftung / Klima im Partnerverbund

BÄDER / SANITÄR
•  Wellnessbäder
•  Barrierefreie Bäder 
   (seniorengerechte, behindertenorientierte Ausstattung)
•  Fliesen- und Malerarbeiten im Partnerverbund
•  Trinkwasseraufbereitung
•  Gewässerschutz
•  Zisternenanlagen

SOLAR
•  Umweltfreundlich heute und morgen
•  Heizungsunterstützung 
     und Warmwasserversorgung
•  Schwimmbadbeheizung

SPENGLEREI
•  Blechdächer aller Art (Alt- und Neubau)
•  Blechverkleidungen
•  Dachrinnen- / Außenrohrsysteme

LECKORTUNG / ROHRKAMERA
•  Versicherungszertifi zierte Schadensbehebung
•  Wasser-Ab- und -Zuleitungsprüfung 
    nach DIN EN 12056

BAUTROCKNUNG
•  Unterstützung des Trocknungsprozesses 
    durch modernste Technik
•  Zuverlässige Beseitigung von Feuchtigkeit 
    in Mauerwerk und Luft
•  Optimierung der Ausführung von Nachfolgearbeiten

Ehm Haustechnik GmbH, Dieselstraße 17, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel.: 0 96 61 / 87 37 - 0, Fax: 0 96 61 / 87 37 - 37
info@ehm-haustechnik.de  www.ehm-haustechnik.de

Kompetenzbereiche für alle Sparten und Ansprüche 
Ein- und Mehrfamilienhäuser, Alt- und Neubauten, Leistungen rund um´s Haus, Kundendienst

Moderne Haustechnik

7. Ökologisches Bauen

mailto:info@ehm-haustechnik.de
http://www.ehm-haustechnik.de
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mermonaten vollständig, in den Übergangszeiten und Win-
termonaten durch Vorheizen des Brauchwasserspeichers. 
Dadurch können Öl und Erdgas eingespart werden. Der CO2 
Anteil sinkt und die Schadstoffbelastung unserer Umwelt wird 
reduziert. Durch die laufende Weiterentwicklung sind die 
Solarsysteme heute auf einem hohen technischen Niveau. Die 
verbesserten Kollektoren sowie die staatlichen und kommu-
nalen Fördermaßnahmen machen die Sonnen-Energienut-
zung wieder attraktiv. Da das Angebot auf diesem Sektor 
vielfältig ist, sind fachgerechte Planung und richtige Montage 
durch einen Fachmann – abgestimmt auf die persönlichen 
Bedürfnisse – entscheidend für einen hohen Nutzungsgrad. 
Im wesentlichen wird zwischen Vakuum-Röhrenkollektoren 
und Flachkollektoren unterschieden:

Merkmale der Vakuum-Röhrenkollektoren:
•  hoher Wirkungsgrad, auch bei niedrigen Außentempera-

turen
•  effektiv, auch noch bei diffusem Licht und weniger Son-

nenschein
•  maximale Isolierung, einfache Montage, lange Lebensdauer

Merkmale der Flachkollektoren:
• preisgünstig, ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis
• montagefreundlich
• korrosionsfest
• Für Dacheinbau und Aufdachmontage geeignet.

Photovoltaik-Solarstrom

Bedarffälle, die nicht über ein Stromnetz verfügen, brauchen 
durch die umweltfreundliche Photovoltaik-Anlage nicht auf 
Strom zu verzichten. Solche Anlagen sind ideal für Berg- und 
Jagdhütten, Wochenend- und Gartenhäuser, Brunnen- und 
Bewässerungsanlagen, Weidezaungeräte und sonstige Klein-
anlagen geeignet. Es gibt inzwischen ein umfangreiches An-
gebot, das preislich interessant ist und sich technisch bewährt 
hat. Anschlussfähige und benutzerfreundliche Systeme für 
den Kleinanwender (Bastler) bis hin zur solaren Komplett-
anlage im Netzverbund werten diese natürliche Energiege-
winnung auf.

Nutzung�der�Windenergie

Durch die natürliche Energiequelle Wind kann mechanische 
Arbeit verrichtet und Strom erzeugt werden. Diese Energie ist 
schadstofffrei und regeneriert sich aus der Sonne. Die wich-
tigste Entwicklung auf diesem Sektor sind Windkraftanlagen 
zur Stromerzeugung.
Abgesehen von speziellen Regionen sind Windräder für den 
Privatbau heute noch ohne große Bedeutung.

Nutzung�der�Wasser-Energie

Im Bereich Haustechnik ist die Regenwasser-Nutzung z.B. für 
die Gartenbewässerung und WC-Spülung zur Schonung der 
Trinkwasser-Reserven bekannt geworden. Dadurch kann die 
Umwelt geschont und auch noch Geld gespart werden. Für 
die Planung, Montage und Wartung ist ein Fachmann erfor-
derlich. Gegebenenfalls muss der örtliche Abwasserverband 
wegen der abwasserrechtlichen Nutzung eingeschaltet, sowie 
das zuständige Wasserversorgungsunternehmen unterrichtet 
werden.

Darüber hinaus muss über die Behältergröße, den Aufstel-
lungsort, die Behälter- und Rohrwerkstoffe sowie die Nach-
speise-Einrichtung von Trinkwasser bei Bedarf entschieden 
werden.

Genehmigungsverfahren�bei�Energiegewinnungs-
anlagen

Was ist verfahrensfrei?
Folgende Energiegewinnungsanlagen dürfen ohne Bauge-
nehmigung errichtet werden:

1. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren
•  anliegend auf Dach- und Außenwandflächen sowie auf 

Flachdächern
•  aufgeständert nur bis zu einer Fläche von einem Drittel der 

jeweiligen Dach- oder Außenwandfläche
•  gebäudeunabhängig mit einer Höhe bis zu 3 m und einer 

Gesamtlänge bis zu 9 m



25

•  im Geltungsbereich einer städtebaulichen Satzung, die 
Regelungen über die Zulässigkeit, den Standort und die 
Größe der Anlage enthält, wenn diese Regelungen alle 
eingehalten werden

2. Kleinwindkraftanlagen mit einer Höhe bis zu 10 m
Wofür muss der Bauherr eine Baugenehmigung beantragen?
Wenn die Anlage, die Sie errichten möchten, nicht unter die 
oben genannten verfahrensfreien Vorhaben fällt, müssen 
Sie bei der örtlichen Gemeinde einen Bauantrag stellen. Im 
Zweifel empfiehlt es sich, vor der Anschaffung von Sonnenkol-
lektoren oder ähnlichen Anlagen bei der örtlichen Gemeinde 
oder dem Landratsamt nachzufragen, ob ein Antrag gestellt 
werden muss. 

Weiterführende�Adressen
Infos�zum�Energiesparen

www.enev-online.de, www.passiv.de
Solar – Energie, www.solarverein-amberg.de
Grundwassernutzung und Erdwärme 
http://www.wwa-am.bayern.de/bodenundgrundwasser/
grundwassernutzung
„Grüne Hausnummer“ des Landkreises Amberg-Sulzbach 
www.amberg-sulzbach.de/agenda21/
Zentrum für erneuerbare Energien, www.zen-ensdorf.de

www.mein-profi.de

Das Handwerkerportal für 

Bauen, Wohnen und Sanieren

Der unberechenbare Ölpreis, das politisches Tauziehen 
um die zukünftige Gasversorgung Europas oder die 
angsteinflößenden Zwischenfälle in deutschen Atom
kraftwerken zeugen von düsteren Aussichten, ganz zu 
schweigen von den Kohlekraftwerken, die wohl erst 
dann effizient und umweltgerecht arbeiten werden, 
wenn unsere Kohlevorräte längst erschöpft sind. All 
diese Entwicklungen verdeutlichen: Nur Erneuerbare 
Energien liefern nachhaltig, berechenbar und sicher 
Wärme.

Achtzig Prozent der deutschen Wohnimmobilien sind 
Altbauten. Sie verursachen unnötig  hohe Heizkosten, 
da sie veraltete Heizkonzepte besitzen und ihre Wär
medämmung unzeitgemäß ist. Gleichzeitig sind die 
staatlichen Fördertöpfe für Investitionen in erneuerbare 
Energien jedoch gefüllt wie nie. Der Zeitpunkt zu 
handeln ist also günstig.

Bundesweite Programme, aber auch länderbezogene 
Förderungen erleichtern dabei die Entscheidung, 
umweltgerecht zu sanieren: Beispielsweise fördert die 
bayerische Staatsregierung automatisch beschickte 
Pelletheizungen zusätzlich durch die Initiative „Bio
klima“ des Technologie und Förderzentrums (TFZ)  bis 
zu einem gewissen Grad zusätzlich zum ohnehin attrak
tiven Marktanreizprogramm des Bundes (MAP).

Gerade bei Altbauten liegt der Umstieg auf Wärme aus 
erneuerbaren Quellen wie Holz besonders nahe. Die 
Besorgnis erregende Energiepreisentwicklung fossiler 
Energieträger und die umfassende Förderung der 
öffentlichen Hand bestätigen dies.

Stückholz-, 
Hackgut und
Pelletheizungen

www.kwbheizung.dewww.kwbpartner.at 
Ihr KWB Partner in Ihrer Nähe

Anzeige_Amberg-Sulzbach_93x133_25-08-09.indd   1 25.08.2009   11:49:58

       Heizung
Bernreuter
              Sanitär

• Heizungsanlagen
• Solaranlagen
• Gasinstallation
• Wasserinstallation

Unterleinsiedl 4 •
Telefon 0 96 28 / 294 •

 92289 Ursensollen
 Telefax 0 96 28 / 84 91

elektro schertl
EIB-Gebäudesystemtechnik

Elektroinstallationen
Elektroheizungen
Haushaltsgeräte

Kundendienst

92281 Königstein
Pruihausen 20

92265 Edelsfeld
Auf der Höhe 1 a
Tel.: 09665 95250 
Fax: 09665 95252
E-Mail: info@elektro-schertl.de
www.elektro-schertl.de

http://www.kwbpartner.at
http://www.kwbheizung.de
http://www.enev-online.de
http://www.passiv.de
http://www.solarverein-amberg.de
http://www.wwa-am.bayern.de/bodenundgrundwasser/
http://www.amberg-sulzbach.de/agenda21/
http://www.zen-ensdorf.de
mailto:info@elektro-schertl.de
http://www.elektro-schertl.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
http://www.mein-profi.de
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Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 
wurden erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit 
betrachtet. Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nachweis-
verfahren der EnEV sind der Endenergie- und der Primär-
energiebedarf. Den Hausbesitzer interessiert der tatsächliche 
Energieverbrauch seiner Immobilie in Kilowatt pro Quadrat-
meter und Jahr, der durch den Endenergiebedarf beschrieben 
wird. Diese Größe stellt eine Kennzeichnung für die energe-
tische Qualität des Gebäudes mit deren Anlagentechnik dar. 
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt noch zusätzlich die 
Energiequelle und die Verluste, die bei der Erzeugung und 
dem Transport eines Energieträgers entstehen. 

Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesentlichen Regelungen 
für Energieausweise für Bestandsgebäude eingeführt worden 
sind, wird nun mit der EnEV 2009 das Anforderungsniveau 
an Neubau und Bestände in einem ersten Schritt verschärft. 
Das Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung und Warm-
wasser im Gebäudebereich um rund 30 Prozent zu senken. 
Damit soll die Senkung der C02-Emissionen in Deutschland 
einhergehen. 

Ebenfalls ab Januar 2009 müssen Hausbesitzer bei Neubauten 
einen Teil ihrer Wärme aus Erneuerbaren Energien produ-
zieren – also mit Solarwärmeanlagen, Wärmepumpen oder 
Biomasseheizungen (EEWärmeG). Hausbesitzer können zwi-
schen verschiedenen Systemen wählen: zum Beispiel Holzpel-
letheizungen oder thermische Solaranlagen in Kombination 
mit normalen Heizungen oder Wärmepumpen. Wer keine 
Erneuerbaren Energien nutzen will, muss alternativ sein Haus 
deutlich besser dämmen, als es die Energieeinsparverordnung 
vorschreibt, um dadurch einen geringeren Energiebedarf zu 
erreichen. 

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:
•  die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, insbe-

sondere in punkto Wärmedämmung, wurden verschärft
•  die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und 

Sanierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizient 
von Gebäuden muss um 30 Prozent erhöht werden

•  auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten 
Voraussetzungen gedämmt werden

•  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern 
werden stufenweise außer Betrieb genommen

Energieausweis�ist�Pflicht

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel 
einer Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den 
Energiebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Verbrau-
cher objektiv informiert werden. Außerdem ermöglicht der 
Energiepass den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener 
Objekte und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer 
in Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für 
das gesamte Gebäude und ist für zehn Jahre gültig. Kernstück 
des Energiepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach 
ihm werden die Gebäude eingeordnet. Mit der Änderung der 
EnEV ist ab Juli 2009 auch für Nichtwohngebäude der Nach-
weis eines Energieausweises vorgeschrieben. Bei öffentlichen 
Gebäuden wird ein so genannter Jahres-Primärenergiebedarf 
ermittelt, dessen Ergebnis der Gebäudebesitzer aushängen 
muss, damit es für die Öffentlichkeit einzusehbar ist. Aus-
nahmeregelungen existieren für Zwangsversteigerungen und 
denkmalgeschützte Häuser.

Bedarfsausweis�oder�Verbrauchsausweis

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführ-
liche Bedarfsausweis basiert auf einer technischen Analyse 
des Gebäudes. Dafür nimmt der Energieausweisaussteller den 
energetischen Zustand von Dach, Wänden, Fenstern und Hei-
zung genau unter die Lupe. Ob jemand viel heizt oder wenig, 
spielt für die Bewertung des Gebäudes im Energieausweis 
keine Rolle. 

Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind da-
gegen die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den 
letzen drei Jahren. Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist 
deshalb auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner 
abhängig. Beide Energieausweisvarianten enthalten Empfeh-
lungen für Modernisierungsmaßnahmen, mit denen man den 
Energieverbrauch im Gebäude senken kann. 

Die�Qualität�muss�stimmen

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – Eigentümer sollten 
auf die Qualität des angebotenen Energieausweises und auf 
die Beratungsleistung des Ausstellers achten. Die Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena) empfiehlt zum Beispiel auch 
beim Verbrauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung. So kann der 
Aussteller die Plausibilität der vorliegenden Verbrauchsdaten 
besser überprüfen und die Modernisierungsempfehlungen 
ausgehend vom konkreten Gebäude ermitteln. 

Die Energieeinsparverordnung
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An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, 
macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn die Wit-
terung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie weitere 
Einflüsse ziehen auch ein standfestes Haus in Mitleidenschaft. 
Und auch aus energetischer Sicht sind traditionelle Gebäude 
nicht sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses 
eine interessante Alternative zu einem Neubau, denn die Käu-
fer profitieren von den bestehenden Strukturen und haben 
die Möglichkeit, das Haus im Zuge einer Komplettsanierung 
den heutigen Anforderungen anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Gebäude zu „sanieren“? Durch 
diese Maßnahme soll ein Bauwerk mit Hilfe innovativer Tech-
niken wiederhergestellt und modernisiert werden. Indem alle 
Mängel beseitigt werden, soll die Bewohnbarkeit wiederher-
gestellt und ein angemessener Lebensstandart gewährleistet 
werden. Zu diesen Maßnahmen zählen die Instandhaltung 
bzw. -setzung, die Umnutzung, die Renovierung oder Mo-
dernisierung sowie die energetische Verbesserung eines Ge-
bäudes. 

Feuchtigkeit�–�der�größte�Feind�des�Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung be-
dürfen, sind feuchte Mauern. Ist das Fundament eines Gebäu-
des nicht ordnungsgemäß abgedichtet, kann es schnell dazu 
kommen, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt - und das 
hat folgenschwere Auswirkungen. Erkennbar wird es an dem 
typisch modrigen Geruch, der sich verbreitet, an den Flecken 
an der Wand oder an der aufgeweichten Tapete. Auch die 
Bausubstanz nimmt großen Schaden. Nicht zuletzt besteht 
ein gesundheitliches Risiko, da die Atemwege sowie die Haut 
angegriffen werden und Kopfschmerzen auftreten können. 

Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell wie 
möglich trocken gelegt werden. Dafür gibt es mehrere Mög-
lichkeiten: Bei einer Ausgrabung wird das Erdreich rund um 
die Hausmauer abgetragen, um eine Isolierung anbringen zu 
können. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig und eignet 
sich am besten für freistehende Häuser. Eine sehr häufig an-
gewendete Technik, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben, 
ist die Injektion in vorgebohrte Löcher im Mauerwerk. Das 
Injektionsmittel verdichtet die Poren im Mauerwerk und sorgt 
dafür, dass kein Wasser mehr eindringen kann. Diese Methode 
ist sehr effektiv und überzeugt durch ihr Preis-Leistungsver-
hältnis, jedoch sollten Sie unbedingt auf eine professionelle 
Anwendung achten.

Energetische�Sanierung

In der heutigen Zeit spielt es eine große Rolle, ein Wohnhaus 
so zu renovieren, dass es mit möglichst geringem Energieauf-
wand betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich 
durch die Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, 
energiesparende Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Sanie-
rung richtet sich deshalb das Hauptaugenmerk auf die Däm-
mung, damit so wenig Heizenergie wie möglich verschwendet 
wird. Dabei kann bei alten Häusern, die oft Unmengen von 
Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf drei bis vier Liter im 
Jahr pro Quadratmeter gesenkt werden. Eine funktionstüch-
tige Wärmedämmung ist die größte Energieeinsparmöglich-
keit: Sie sorgt nicht nur für ein behagliches Raumklima und 
körperliches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte 
Wärmeregelung. Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, 
dass die Wärme im Winter gespeichert wird und im Sommer 
abgehalten wird. Außerdem soll sie extreme Wärmeschwan-
kungen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. 

Erfolgreich Sanieren
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Erfolgreich Sanieren

gibt es eine Fülle an technisch hochentwickelten Modellen, 
die zur Wärmespeicherung beitragen. 

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach 
nicht vergessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial 
liegt. Die Sanierung und Modernisierung eines Wohngebäu-
des – besonders energiesparende Maßnahmen – werden von 
der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit zinsgünstigen 
Krediten gefördert.

Tipp:
Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zu-
sammenarbeit mit Handwerkern, Architekten, Verbrau-
cherzentralen sowie verschiedenen Banken die Kampagne 
„Haus sanieren – profitieren“ gestartet. Ein geschulter 
Fachmann kommt zu Ihrer Wunschimmobilie und prüft 
kostenlos und unverbindlich deren Zustand. Bei diesem 
„Energie-Check“ erhalten Sie wertvolle Hinweise für die 
Verbesserung der Dämmung, der Fenster und Heizsyste-
me, wodurch sich der Mehrwert Ihres Gebäudes steigert. 

Dafür gibt es verschiedene Methoden der Außendämmung, 
wie zum Beispiel ein Wärmeverbundsystem, bei dem die mas-
sive Außenwand aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer 
Wärmedämmung – zum Beispiel in Form von Dämmstoff-
platten – ausgestattet wird, oder auch eine dreischalige Au-
ßenwand, die in einem Zwischenraum der Massivwand über 
eine Kerndämmung verfügt. Hochwirksam ist auch eine so 
genannte Vorhangfassade, weil sie die Funktionen Wärme-
schutz und Witterungsschutz konstruktiv trennt. 

Auch die Kellerdecke sollte gut gedämmt sein, um aufstei-
gende Kälte abzuhalten und somit kalte Füße zu vermeiden. 
Acht bis zwölf Zentimeter Dämmstoff sollten hier eingeplant 
werden, allerdings müssen Sie sich auch immer nach den ört-
lichen Gegebenheiten richten, wie zum Beispiel der Höhe von 
Tür- und Fensterrahmen. 

Die Fenster sind ein weiterer wichtiger Faktor für eine effek-
tive Wärmedämmung, da eine luftdichte Gebäudehülle un-
bedingt garantiert sein muss, um Energie einzusparen. Dafür 



Solarenergie

Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle und 
für jedermann zugänglich. Verschiedene Techniken, die sich 
heute auf einem hohen technischen Standard bewegen, er-
möglichen die Erzeugung von Wärme und Strom mittels Solar-
energie. Besonders herauszuheben ist der umweltschonende 
Aspekt, da die Energie aus einer rein regenerativen Quelle 
produziert wird und keine Belastungen für die Atmosphäre 
mit sich bringt. Diese Art der Energieherstellung ist für den 
Nutzer sehr rentabel und wird auch von staatlicher Seite mit 
finanzieller Unterstützung honoriert. 

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

Solaranlagen�–�Wärmegewinnung�mit�Hilfe�der�
Sonne

Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive und in-
zwischen weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. 
Hier wird durch die Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das 
für den Warmwasserbedarf im Haushalt genutzt wird oder 
auch die Heizung im Gebäude unterstützen kann. Im Som-
mer ist eine hohe Wärmegewinnung vorauszusehen, jedoch 
kann eine Solaranlage nicht das ganze Jahr hindurch den 
gesamten Bedarf an Warmwasser für eine Heizung abde-
cken. Deshalb ist es zu empfehlen, die Solaranlage mit einer 
anderen Heizung zu kombinieren. Der Einsatz zusammen mit 
einer Heizanlage, die ebenso mit erneuerbaren Energien be-
trieben wird – wie zum Beispiel eine Scheitholzanlage oder 
eine Erdgasbrennwertheizung –, ist besonders attraktiv, da 
vom Staat ein Bonus abgerufen werden kann. So kann immer 
bedarfsgerecht geheizt werden: Falls die Solaranlage nicht 
mehr ausreicht, kann die Heizung hinzugeschalten werden. 
So können Sie durch die solare Wärme eine Menge an Ener-
giekosten einsparen.

Für eine Solaranlage kommen zwei verschiedene Kollektorar-
ten in Frage: Zum einen gibt es Vakuumröhrenkollektoren, 
die mit vergleichbar wenig Fläche einen ziemlich hohen Er-
trag einbringen, oder – die häufiger verwendete Variante – 
die so genannten Flachkollektoren. Diese sind beliebt, weil 
sie sehr robust und vor allem preiswerter sind. Die Montage 
erfolgt auf oder im Dach, kann aber ebenso auf einem Flach-
dach oder an einer Wand realisiert werden. Zu beachten ist in 
jedem Fall, dass die Kollektoren möglichst in Richtung Süden 
installiert werden oder zumindest nach Süd-Westen. Auch 
die Neigung muss richtig angepasst werden, deshalb ist es 
anzuraten, einen Fachmann zu beauftragen. Nutzen Sie auch 
die Angebote der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und 
des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), 

die zinsgünstige Kredite für die Finanzierung von Solaran-
lagen vergeben.

Tipp:
Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen oder planen, kön-
nen Sie eine Solaranlage dazu nutzen, das Becken zu er-
wärmen. Mit der erhöhten Wassertemperatur lassen sich 
Schlechtwetterperioden überbrücken und die Badesaison 
verlängern.

Stromerzeugung�aus�Sonnenstrahlen

Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu 
nutzen, ist die Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovol-
taikanlagen. Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkol-
lektoren unterscheiden lassen, folgen Sie physikalisch einem 
völlig anderen Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb 
der Solarzelle die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische 
Energie umgewandelt. Der Besitzer speist den hier produzier-
ten Strom in das öffentliche Stromnetz ein und wird dafür 
vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen bezahlt. 
Laut dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das den Anteil 
der erneuerbaren Energien in Deutschland erhöhen soll, hat 
der Stromlieferant innerhalb der nächsten 20 Jahre Anspruch 
auf diese Einspeisevergütung. Erfahrungsgemäß sind die An-
schaffungskosten einer solchen Anlage nach circa zehn Jah-
ren amortisiert und der Besitzer profitiert dann vom reinen 
Gewinn. Natürlich ist der Ertrag einer Photovoltaikanlage 
– gleich wie bei den Solarkollektoren – abhängig von der 
Ausrichtung, der Dachneigung und der Einstrahlungsinten-
sität.

Rechenbeispiel:
Es lohnt sich! Die Sonne gibt pro Jahr und Quadratmeter 
rund 1000 Kilowattstunden ab. Umgerechnet stellt sie so 
rund 100 Liter Heizöl zur Verfügung.
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Massiv bauen im Einklang mit Natur und Umwelt.

Die Aufgabe:
Baue das gesündeste Haus der Welt – auf höchs-
tem technischem Niveau.

Die Lösung:
System ThomaHolz100 – eine massive leim- und 
chemiefreie Vollholzhülle nimmt ihre Bewohner auf. 
Mechanische Holzverbindungen ersetzen belas-
tende, chemische Verleimung.

Der Weg:
In 20 Jahren wurde die Firma Thoma vom kleinen 
Erfinderbetrieb zum europäischen Leit betrieb im 
Qualitätsholzbau.

Ihr Nutzen:
Der Weltrekord bei Wärmedämmung und Ener-
gieeinsparung nimmt Ihnen jede Sorge bezüglich 
Energiebilanz ab.
Hinsichtlich Raumklimadaten, Abschirmung gegen 
extreme Hitze, Kälte, Mobilfunk sowie auch Schall-
schutz, Brandschutz und Erdbeben sicherheit, mar-
kiert das Holz100 Haus durch seine unverleimte 
Vollholzhülle Bestwerte.

50 Jahre Garantie auf Ihr Haus bestätigen:
Sie bekommen das hochwertigste und ge
sündeste Haus der Welt.

System Thoma Holz100
Geborgenheit im Massivholzhaus
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