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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit  der  neuen  Ausgabe  unserer  Baubro-
schüre wollen wir Ihnen eine Planungs- und 
Entscheidungshilfe an die Hand geben, die 
Ihnen als Wegweiser durch die zu beachten-
den Rechtsvorschriften und Genehmigungs-
verfahren dienen soll . Die Broschüre enthält 
aber auch nützliche Tipps für die Gestaltung 
und Ausführung der eigenen vier Wände .  

Beim Neubau eines Wohnhauses oder eines 
Gewerbeobjekts,  aber  auch  beim  Umbau 
und der Umnutzung vorhandener Bausubs-
tanz, gibt es viel zu bedenken und zu be-
achten . Es ist daher von Beginn an wichtig, 
gut informiert zu sein, um die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen . Jedes Bauvorhaben 
benötigt Tatkraft, Engagement und ein um-
fassendes Wissen . Dabei soll Sie diese Bro-
schüre unterstützen und beraten .

Den Weg zu den notwendigen Experten kann 
diese Broschüre jedoch nicht ersetzen . Ge-
rade  das  frühzeitige  Zusammenspiel  von 
Bauherr,  Planer,  Gemeinde  und  Baugeneh-
migungsbehörde  ist  das  „A  und  O“ .  Meine 
Mitarbeiter  im  Kreisbauamt  stehen  Ihnen 
dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite . Die 
frühzeitige Beratung hilft Unstimmigkeiten 
zu vermeiden . Ist das baurechtliche Verfah-
ren  auf  den Weg  gebracht  oder wurde  be-
reits eine Baugenehmigung erteilt, sind Än-
derungen oder Ergänzungen oft zeitraubend 
und schwer umsetzbar . 

Das  Landratsamt  Neustadt  a .  d .  Waldnaab 
sieht sich in erster Linie als Dienstleister für 
den Bürger . Wir wollen Sie unterstützen und 
nicht  verhindern,  wenn  sich  Ihr  Vorhaben 
im rechtlichen Rahmen bewegt .

 
In  diesem  Sinne  wünsche  ich  Ihnen  alles 
Gute  bei  der  Planung  und  Durchführung 
Ihres Bauvorhabens .

 
Ihr

 
 
 
 
Simon Wittmann 
Landrat
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Leben und Arbeiten im Herzen des Naturparks „Nördlicher Oberpfälzer Wald“

In der Mitte Europas, zwischen Nürnberg und Prag, liegt der 
Landkreis Neustadt a . d . Waldnaab im Herzen des Natur parks 
„Nördlicher  Oberpfälzer  Wald“ .  Der  Landkreis  zeichnet  sich 
durch  seine  abwechslungsreiche,  von  großen  Wäldern  ge-
prägte Landschaft aus . 500 Meter liegen zwischen der tiefs-
ten  Stelle  im  Naabtal  bei  Luhe  und  dem  901  Meter  hohen 
Entenbühl bei Flossenbürg an der Grenze zu Tschechien . Als 
Teil  des großen Waldgebirges, das  im Osten nahtlos  in den 
Böhmerwald übergeht, ist er Erholungs- und Naturlandschaft 
zugleich . Geologische Besonderheiten und Landmarken sind 
die  imposanten  Basaltkegel,  allen  voran  der  Parkstein  und 
der Rauhe Kulm .

Bekannte Ziele wie die Burgruinen Flossenbürg, Leuchtenberg 
und Schellenberg, oder geologische Besonderheiten wie der 
38 Meter hohe Rosenquarzfels inmitten von Pleystein, über-
ragen das Waldmeer . Wildromantische Flusstäler wie das Wald-
naabtal bei Windischeschenbach, das Lerautal bei Leuchten-
berg, oder der versteckte Doost nahe Floß, sind bevorzugte 
Wanderziele .  Das  Naturparkland  kann  zwischen  Neustadt  
a . d . Waldnaab und Eslarn auf dem knapp 50 Kilometer lan-
gen  fami liengerechten Bockl-Radweg erlebt werden .  In den 
Flusstälern verlaufen weitere gut befahrbare Fernradwege .

Kulturelle Attraktionen sind das barocke Kloster Speinshart, 
das  Schloss  Friedrichsburg  in  Vohenstrauß,  die  Lobkowitz-
Schlösser  in  Neustadt  a .  d .  Waldnaab  und  die  Wallfahrts-
kirchen  St .  Quirin,  Fahrenberg  und  St .  Felix .  Kulturschätze 
und  interessante  Sammlungen beherbergen das  Kultur-  und 
Militärmuseum  in  Grafenwöhr,  das  Glas-  und  Stadtmuseum 
in Neustadt a . d . Waldnaab, das Waldnaabtal-Museum in der 
Burg Neuhaus  und weitere Heimatmuseen  in  verschiedenen 
Orten . Das KTB-Geo-Zentrum, mit tiefstem Loch (9101 m) und 
höchstem Bohrturm (83 m) der Erde, bei Windischeschenbach, 
ist weltweit bedeutend . Die KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg 
erinnert eindringlich an die NS-Zeit .

Freizeitangebote  lassen  sich  im  Landkreis  Neustadt  a .  d . 
Waldnaab zuhauf nutzen, darunter auch Spezialangebote wie 
Wanderreiten  oder  Klettern  im  Hochseilgarten  bei  Tännes-

berg . Einmalig ist das Angebot an Erlebniswegen und Natur-
lehrpfaden, zum Beispiel dem längsten Obstlehrpfad Bayerns 
zwischen Tännesberg und Vohenstrauß . Die bekannten tsche-
chischen  Bäder  Franzensbad  und  Marienbad,  aber  auch  die 
Freibäder in Pleystein, Grafenwöhr und Windischeschenbach 
runden  das  Freizeitangebot  ab .  Neben  Radfahren,  Kanufah-
ren, Tennis, Klettern und Gleitschirmfliegen gehört auch der 
18-Loch-Golfplatz  in Schwanhof bei Luhe-Wildenau zum at-
traktiven Sportangebot . Für den Wintersportler wird eine Viel-
zahl  von  Langlaufloipen  angeboten .  Skilifte  am  Fahrenberg 
und in Flossenbürg sind gut erreichbar . 

Der  Landkreis  Neustadt  a .  d .  Waldnaab  ist  durch  die  An-
bindung  an  das  überregionale  Straßennetz  ausgezeichnet 
erschlossen .  Über  die  Autobahnen  A  6  und  A  93  sind  die 
Metropolen Nürnberg und Prag in ein bis zwei Autostunden 
erreichbar . Regensburg  (Weltkulturerbe), Bayreuth (Richard-
Wagner-Festspiele) und Pilsen, mit der weltbekannten Brau-
erei, liegen nur eine knappe Stunde entfernt . Durch die Lage 
an  den  Eisenbahn linien Hof  –  Regensburg  und Neustadt  a . 
d . Waldnaab – Nürnberg, mit den vielfältigen Anschlussmög-
lichkeiten,  sind wichtige Wirtschaftsräume  auch  ohne  Auto 
hervorragend erreichbar .

Ein  breit  gefächertes  Spektrum  von  Industrie,  Handwerk, 
Handel und Dienstleistung bietet ein vielfältiges Arbeitplatz-
angebot . Neben innovativen Betrieben in der Kunststoff-, Me-
tall- und Elektrotechnik bieten weltweit agierende Betriebe 
im Logistikbereich,  in der Feinmechanik und  im Spezialma-
schinenbau  sowie  in  der  Folienherstellung  und  in  der  Spe-
zialkeramik  Arbeitsplätze  auf  höchstem  Niveau .  Das  breite 
Bildungsangebot und die enge Verzahnung und Kooperation 
mit Betrieben  im  Landkreis  bieten  ausgezeichnete  Chancen 
für die Ausbildung und für das Berufsleben .  

Das  lebenswerte  Umfeld,  die  Flexibilität,  die  Bürger nähe 
der  Behörden  und  die  hervorragenden  Berufs-  und  Aus-
bildungschancen im Landkreis Neustadt a . d . Waldnaab sind 
die Grundlage für Leben und Arbeiten in einer der schönsten 
und abwechslungsreichsten Regionen Bayerns .
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Zum 1 . Januar 2008 trat die Neufassung der Bayerischen Bau-
ordnung in Kraft . Gegenüber den Änderungen in den Jahren 
1994  und  1998  wurden  insbesondere  das  sogenannte  „Ge-
nehmigungs-Freistellungsverfahren”  und  das  „Vereinfachte 
Genehmigungsverfahren“ deutlich erweitert . Dies hat zur Fol-
ge, dass wesentlich mehr Vorhaben keiner Genehmigung der 
Baubehörde bedürfen bzw . der Prüfungsumfang im Genehmi-
gungsverfahren hat sich deutlich verringert . Damit steigt aber 
auch die Verantwortung des Bauherrn in gleichem Maße an .

Im Zuge der Änderung der Bayerischen Bauordnung wurden 
alle  Sonderbauverordnungen,  wie  zum  Beispiel  die  Bauvor-
lagenverordnung mit den eingeführten amtlichen Formularen 
oder die Garagenverordnung, zum Teil in sehr großem Umfang 
geändert . Bis einschließlich 2010 traten weitere kleinere 
Änderungen, beispielsweise im Bereich des Abstandsflä-
chenrechts, in Kraft.

Die Neufassung der Bayerischen Bauordnung brachte es aber 
auch  mit  sich,  dass  eine  Vielzahl  von  neuen  Fachbegriffen 
eingeführt wurden . Leider ist die Kenntnis dieser Fachbegriffe 
für das Verständnis der folgenden Erläuterungen unumgäng-
lich . Die wichtigsten Begriffe werden daher in einem eigenen 
Kapitel erläutert .

Rückwirkend  zum 14 . März  1999 wurde  das  Bayerische Ab - 
grabungsgesetz  (BayAbgrG)  in  Kraft  gesetzt .  Dieses 
Gesetz  regelt  nunmehr  alle  Abgrabungen  einschließlich  der 
damit verbundenen Aufschüttungen sowie dem Abgrabungs-
betrieb  dienenden  Gebäuden  und  Nebenanlagen .  Die  Baye-
rische  Bauordnung  gilt  demzufolge  für  die  obengenannten 
Abgrabungen und damit verbundenen Anlagen nicht mehr .

Die folgenden Seiten zum Baugenehmigungsverfahren und zu 
weiteren  Vorschriften  sollen  vor  allem  den  Bürgern  als  In-
formationshilfe  dienen,  die  sich  bisher  nur  wenig  mit  dem 
Thema „Bauen” beschäftigten mussten und in den nächsten 
Jahren ein Bauprojekt durchführen möchten .

Wir wollen  Ihnen wertvolle Tipps und  Informationen geben 
zu den Baugenehmigungsverfahren und zu den notwendigen 
Unterlagen sowie zum Genehmigungsablauf . Diese Informati-
on kann aber nur auszugsweise das gesamte Baurecht wieder-
geben .  Die  frühzeitige  Einschaltung  von  fachkundigen  Pla-
nern und Unternehmern ist deshalb anzuraten .

Durch die Beachtung von einigen wesentlichen Punkten kann 
das einzelne Vorhaben beschleunigt werden und letztendlich 
viel Zeit und Geld gespart werden .

2. Grundstückskauf

Für viele Bauwillige ist der erste wesentliche Schritt in Rich-
tung „eigene vier Wände” der Kauf oder die Überlassung eines 
Grundstücks . Wollen Sie ein Baugrundstück erwerben sollten 
folgende Punkte mit beachtet werden:
•  Das  angebotene  Grundstück  auf  Tauglichkeit  hinsichtlich 

angestrebter Nutzung untersuchen . Störende Einflüsse (Im-
missionen durch Straßenverkehr und gewerbliche Betriebe 
etc .) feststellen .

•   Baugrundverhältnisse beim Verkäufer oder bei den Nach-
barn erfragen .

•   Vor dem Kauf eines Grundstücks bei der jeweiligen Gemein-
de und gegebenenfalls beim Landratsamt anfragen, ob es 
hinsichtlich der angestrebten Bebauung bauplanungsrecht-
liche Vorgaben oder Hindernisse gibt .

•   Sofern die Möglichkeit einer Bebauung unsicher ist, insbe-
sondere am Ortsrand und im Außenbereich, in Abstimmung 
mit dem Eigentümer einen Antrag auf Vorbescheid bei der 
Gemeinde einreichen .

Ausschnitt Bebauungsplan Foto: LRA Abgrenzung Außenbereich Foto: WEKA-Verlag

•   Bei  Kauf  von  bestehenden  Gebäuden  versuchen,  frühzei-
tig  die  alten  Baugenehmigungsunterlagen  vom  Verkäufer 
zu erhalten . Genehmigte Bauvorlagen hinsichtlich des Be-
standes erleichtern und beschleunigen die technische und 
rechtliche  Prüfung  bei  angestrebten  Erweiterungen  und 
Nutzungsänderungen .

Aufgrund der immer größeren Verantwortung des Bauherrn für 
die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften sollte so früh 
wie  möglich,  zum  Beispiel  auch  bereits  beim  Grundstücks-
kauf,  auf  kompetente  fachliche Beratung durch Architekten 
und Planer zurückgegriffen werden .
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3. Die Eingabeplanung – der Bauantrag

In allen Verfahrensarten (Genehmigungsfreistellung, Verein-
fachtes Baugenehmigungsverfahren, Baugenehmigungsverfah-
ren) sind zur Beurteilung des Bauvorhabens Antragsunterlagen 
erforderlich .  Bitte  bedenken  Sie,  dass  Gemeinde  und  Land-
ratsamt nur mithilfe eindeutiger und vollständiger Unterlagen 
Ihr Bauvorhaben schnell beurteilen und prüfen können .

Welche Unterlagen im Einzelfall erforderlich sind, ergibt sich 
aus  der Bauvorlagenverordnung .  Ihr  Entwurfsverfasser  kann 
Ihnen  hierbei  behilflich  sein .  Erstellt  werden  müssen  die 
Baupläne von einer bauvorlageberechtigten Person, das sind 
zum  Beispiel  Architekten  und  Bauingenieure;  kleinere  Vor-
haben dürfen auch Bautechniker oder Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmererfaches anfertigen .

Für  den  Antrag  sind  die  vom  Innenministerium  verbindlich 
vorgeschriebenen Formulare zu verwenden . Diese können Sie 
auch von folgender Internetseite herunterladen:

www.innenministerium.bayern.de/.../formulare

Der Bauantrag ist schriftlich in dreifacher Ausfertigung bei der 
Gemeinde des Bauortes einzureichen . Diese  reicht  ihn nach 
beschlussmäßiger Behandlung an die Untere Bauaufsichtsbe-
hörde am Landratsamt in Neustadt a . d . Waldnaab weiter .

In  schwierigen  Fällen  sollte  bereits  vor  Antragstellung,  die 
Beratung durch das  sachkundige Personal der Unteren Bau-
aufsichtsbehörde in Anspruch genommen werden .
 
Hinweis:

Qualifizierte Planfertiger sorgen für vollständige Planungs-
unterlagen,  führen  rechtzeitig  die  notwendigen  Abstim-
mungsgespräche  mit  der  Baugenehmigungsbehörde  und 
legen damit die Grundlage dafür, dass über den Bauantrag 
so schnell wie möglich entschieden werden kann .

Bei der Wahl des Planfertigers sollte auch darauf geachtet 
werden, dass er die notwendigen Nachweise für die Stand-
sicherheit und für den Brandschutz erstellen darf und die 
entsprechenden Bestätigungen  in der Baubeginnsanzeige 
und  in  der  Anzeige  zur  Nutzungsaufnahme  ausfertigen 
kann . Kann der Planfertiger selbst nicht diese Nachweise 
erstellen und unterschreiben, sind entsprechende Sonder-
fachleute vom Bauherrn zusätzlich zu beauftragen .

3.1 Die notwendigen Bauantragsunterlagen
Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt Neustadt a . 
d . Waldnaab ist bestrebt, die Genehmigung für ein Bauvorha-
ben so schnell wie möglich zu erteilen . Es ist daher wichtig, 
dass  vollständige  und  fehlerfreie  Antragsunterlagen  einge-
reicht werden . Dadurch wird die Bearbeitungszeit des Bauan-
trags stark verkürzt . Dem Antrag auf Erteilung einer Bauge-
nehmigung müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:
•   ein aktueller Auszug aus dem Katasterwerk und, soweit es 

sich nicht um Änderungen baulicher Anlagen handelt, bei 
denen  Außenwände  und  Dächer  sowie  die  Nutzung  nicht 
verändert werden, der Lageplan

•  die Bauzeichnungen
•  die Baubeschreibung
•   der Nachweis der  Standsicherheit,  soweit  er bauaufsicht-

lich geprüft wird, andernfalls die Erklärung des Tragwerks-

planers nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2 
zur Bauvorlagenverordnung

•   der Nachweis des Brandschutzes, soweit er bauaufsichtlich 
geprüft wird und nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen 
enthalten ist

•   die  erforderlichen  Angaben  über  die  gesicherte  Erschlie-
ßung  hinsichtlich  der  Versorgung  mit  Wasser  und  Ener-
gie sowie der Entsorgung von Abwasser und der verkehrs-
mäßigen Erschließung,  soweit das Bauvorhaben nicht  an 
eine öffentliche Wasser- oder Energieversorgung oder eine 
öffentliche  Abwasserentsorgungsanlage  angeschlossen 
werden kann oder nicht  in ausreichender Breite an einer 
öffentlichen Verkehrsfläche liegt

•   bei  Bauvorhaben  im  Geltungsbereich  eines  Bebauungs-
plans, der Festsetzungen darüber enthält, eine Berechnung 
des zulässigen, des vorhandenen und des geplanten Maßes 
der baulichen Nutzung

•   soweit erforderlich, die Erklärung der Übernahme einer Ab-
standsfläche nach amtlichem Vordruck

Die  Zulassung  von  Abweichungen  von  den  Vorschriften  der 
Bayerischen  Bauordnung  und  ihrer  Nebenverordnungen 
(z . B . Garagen- und Stellplatzverordnung) sowie von Ausnah-
men  und  Befreiungen  von  den  Festsetzungen  eines  Bebau-
ungsplans,  ist  gesondert  schriftlich  zu  beantragen  und  zu 
begründen .

3.2 Die Nachbarbeteiligung
Die benachbarten Eigentümer sind von einem geplanten Bau-
vorhaben in Kenntnis zu setzen . In der Regel geschieht dies, 
indem der Bauherr den Eigentümern der benachbarten Grund-
stücke den Bauplan zur Einsicht überlässt und den Inhalt er-
läutert .

Die Nachbarbeteiligung ist in jedem Fall durchzuführen, auch 
im Rahmen von Freistellungsverfahren . Bei einem Antrag auf 
Vorbescheid kann auf Antrag des Bauherrn von einer Nachbar-
beteiligung abgesehen werden .

Der  Bauantrag  muss  alle  erforderlichen  Unterschriften  ent-
halten .  Bauherr,  Planfertiger  und  alle  Nachbarn  haben  den 
Lageplan  und  alle  Bauzeichnungen  zu  unterschreiben . 
Sollten  mehrere  Personen  Miteigentümer  des  Grundstücks 
sein  (z . B .  Ehepaare),  dann  haben  alle  ihre  Unterschrift 
zu leisten .

Die Unterschrift der Nachbarn auf den Unterlagen bedeutet 
für  den  Antragsteller  Rechtssicherheit,  da  damit  ein  Nach-
bar das Bauvorhaben in der Regel nicht mehr erfolgreich mit 
einem Rechtsbehelf scheitern lassen kann . Sofern keine Nach-
barunterschrift geleistet wurde, beteiligt das Landratsamt die 
Nachbarn im Rahmen einer Zustellung des Genehmigungsbe-
scheides .

Die  technische  und  rechtliche  Prüfung  des  Antrags  erfolgt 
unabhängig von der Nachbarunterschrift . Aufgrund der Neu-
erungen der BayBO 2008 werden im vereinfachten Verfahren 
unter anderem auch die Abstandsflächen nicht mehr durch die 
Baugenehmigungsbehörde geprüft .

http://www.innenministerium.bayern.de/.../formulare


Leben und Arbeiten im Herzen des Naturparks Steigewald

5

WEKA
informativ

praktisch

aktuell

kompetent

kreativ

iinformationsbroschüren

WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2 • 86415 Mering 
Tel.: 08233 384-0 
info@weka-info.de 
www.weka-info.de

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 21/Weiß, Setzer Riedel – „Schulz Bauplanung“ (ID)  MR

Neubau, Umbau und Sanierungsbau im Wohnungs- und Industriebau

Neubau 17 a · 92637 Weiden i. d. Opf. 
Telefon 09 61 / 4 16 27 39 · Telefax 09 61 / 4 16 27 37 

Mobiltelefon 01 71 / 8 97 63 05 · E-Mail: bauplanungschulz@arcor.de

PLANUNG 
&

BERATUNG

Dipl.-Ing. (FH) 
Uta Schulz

Sachverständige zur Energieeinsparung 
Nachweisberechtigte für vorbeugenden Brandschutz

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 13/Weiß, Setzer Riedel – „Schmid Architekt“ (ID) MR 

Bitte beachten: In der Anzeige wurde laut Korrekturanweisung die Avant 
Garde BK (steht für Book für die mageren Schriftschnitte verwendet, für 
die fetten die Demi. Das zur Korrektur mitgelieferte Muster ist allerdings 
keine Avant Garde!

beraten 
entwickeln 

planen 
realisieren

HERBERT A. SCHMID

T� 0�96�02�/�63�68�03�
F� 0�96�02�/�63�68�04�
H� 01�51�/�19�10�49�35�
M� bueroplus@t-online.de

FABRIKSTRASSE�4�·�92660�NEUSTADT�/�WN BÜRO
ARCHITEKTENKAMMER�BAYERN�173716

ARCHITEKT�
BRANDSCHUTZPLANER
ENERGIEBERATER

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 5/Weiß, Setzer Riedel – „IFM_Fleischmann“ (ID)  MR 
(gelieferte Anzeige)

Bitte beachten: Daten sind RGB! Dadurch kann Schrift im Druck unscharf erscheinen! 

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 30/Weiß, Setzer Riedel – „Scherm“ (ID)  MR (gel. PDF)

LEGEN SIE DEN STROMPREIS AN DIE KETTE!*
Unabhängige und neutrale Beratung  Ingenieurbüro mit 

langjähriger Erfahrung  Entscheidungssicherheit für Sie als 
Investor  Kostenlose Beratung ohne Zusatzkosten 

Marderweg 23 | D-92637 Weiden | Tel. 0961 / 6 34 08 90 | www.scherm.info

*Nutzen Sie die neue Möglichkeit den durch Ihre Photovoltaikanlage erzeugten Strom 
  selbst zu verbrauchen. 

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 31/Weiß, Setzer Riedel – „Deutschlaender“ (ID) MR

Bitte beachten: Anzeigenvorlage wurde mit 72 dpi und RGB-Daten geliefert. Kunde hat nichts 
anderes. Schrift wurde bei uns in Schwarz umgewandelt. Logo wird im Druck vermutlich sehr 
schlecht erscheinen. Farben ändern sich beim Umwandeln vor dem Druck in CMYK! Anzeige 
wurde auf 150% vergrößert!

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 28/
Weiß, Setzer Riedel – „Binner“ (ID)  MR

die architekten 
für ihr 
bauvorhaben

binner
PLANUNG +

PROJEKTENTWICKLUNG
GmbH

FREYUNG 38 
92660 NEUSTADT

T +49 9602 94 45 54 0 
F +49 9602 94 45 54 44

INFO@BINNERPLAN.COM 
WWW.BINNERPLAN.COM

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 18/Weiß, Setzer Riedel – „Schiffmann“ (ID) MR 

Planungsbüro Schiffmann
Beratung • Energieoptimierung • Fachplanung 

Projektierung • Ausführungsüberwachung

HEIZUNG • KLIMA • LÜFTUNG • SANITÄR 
GEOTHERMIE • KRAFT- WÄRME-KOPPLUNG 

SOLAR • REGEN- UND GRAUWASSERNUTZUNG

als Neuanlagen oder Sanierungen 
im Wohnungsbau sowie bei industriellen, gewerblichen 

und öffentlichen Bauten.

WEIDENER STRASSE 29 · 92711 PARKSTEIN 
TEL. 09602/61088 · FAX 09602/5087 · E-MAIL: PB.SCHIFFMANN@WEB.DE

Bei uns sind Sie in guten Händen

mailto:info@weka-info.de
http://www.weka-info.de
mailto:bauplanungschulz@arcor.de
mailto:bueroplus@t-online.de
http://www.scherm.info
mailto:INFO@BINNERPLAN.COM
mailto:PB.SCHIFFMANN@WEB.DE
mailto:ib.martin.fleischmann@gmeil.com
http://www.ingenieurbuero-deutschlaender.de
http://www.binnerplan.com
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3.  Die Eingabeplanung – der Bauantrag (Fortsetzung)

Hinweise:

•  Der Bauherr sollte sich vor Planungsbeginn über das Vor-
handensein von Bebauungsplänen und deren Festsetzun-
gen bei der zuständigen Gemeinde erkundigen bzw . da-
nach, ob unter Umständen Ausnahmen und Befreiungen 
gewährt  werden  können .  Erforderliche  Planänderungen 
kosten in der Regel viel Zeit .

•  Der  Bauherr  sollte  sich  bei  der  zuständigen  Gemeinde 
über die Sitzungstermine erkundigen und seinen Bauan-
trag bei der Gemeinde rechtzeitig einreichen .

•  Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er  sonstige 
erhebliche Mängel auf, fordert die Baugenehmigungsbe-
hörde am Landratsamt Neustadt a . d . Waldnaab den Bau-
herrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemes-
senen Frist auf . Werden die Mängel  innerhalb der Frist 
nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen .

•  Nur vollständige Anträge, die ohne Rückfragen bearbei-
tet werden können und den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften  entsprechen,  ermöglichen  eine  schnelle  Bau-
genehmigung!

Bauantrag, Ausschnitt  Foto: Formular Bauantrag  
 www.innenministerium.bayern.de/... /formulare

Anlage 1 

1. Über die Gemeinde Nr. im Bau- / Abgrabungsantrags-
verzeichnis der Gemeinde 

Nr. im Bau- / Abgrabungsantrags-
verzeichnis des Landratsamts 

An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Eingangsstempel der Gemeinde Eingangsstempel des Landratsamts 

 Erstschrift  Zweitschrift         Drittschrift 

 weitere Ausfertigung(en)

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Antrag auf Antrag auf 
 Baugenehmigung  Abgrabungsgenehmigung  

 Vorbescheid  Vorbescheid  
(nach Art. 9 Abs. 1 Satz 4 BayAbgrG)  

 Vorlage im Genehmigungs-
freistellungsverfahren
(nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayAbgrG)

 Vorlage im Genehmigungs-
freistellungsverfahren
Weiterbehandlung als Antrag auf Baugenehmigung, 
wenn die Gemeinde erklärt, dass das Genehmigungsver-
fahren durchgeführt werden soll 

ja nein

    Änderungsantrag zu einem beantrag-
ten/genehmigten Verfahren 

          Aktenzeichen des bisherigen Antrags: 

2. Antragsteller/Bauherr 
Name Vorname Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail-Adresse Telefax (mit Vorwahl)

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Vertreter des Bauherrn / Antragstellers: Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

E-Mail-Adresse Telefax (mit Vorwahl) 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

3. Vorhaben 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens 

Vorbescheid  beantragt  erteilt  abgelehnt 

Bei Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplans i. S. v. § 12 / § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB 

  Nr./Bezeichnung:  

4. Der Weg eines Bauantrags

Im Regelverfahren, dem vereinfachten Verfahren, das für die 
überwiegende Zahl der Bauanträge zum Tragen kommt, ergibt 
sich folgender Verfahrensablauf:

•   Einreichung  der  Unterlagen  bei  der  Gemeindeverwaltung 
(dreifach)
➢ Vorprüfung durch Bauverwaltung
➢  Behandlung des Antrags im Bauausschuss oder Gemein-

derat
➢  Erteilung  des  gemeindlichen  Einvernehmens  bzw .  Ver-

weigerung des Einvernehmens
➢  Weiterleitung  an  das  Landratsamt  (Genehmigungsbe-

hörde)

•   Registrierung des Antrags, Benachrichtigung des Bauherrn 
über den Eingang der Unterlagen am Landratsamt

➢ Vorprüfung durch Bauteam, Vollständigkeitsprüfung
➢  Benachrichtigung  des  Bauherrn  bei  fehlenden  Unter-

lagen
➢  Beteiligung  eventuell  notwendiger  Träger  öffentlicher 

Belange
➢  Technische Überprüfung des Bauvorhabens
➢  Rechtliche Würdigung
➢  Baugenehmigung gem. Art. 68 BayBO mit Zustellung 

an den Antragsteller

Hinweis:

Der Bauantrag  ist vollständig, also mit allen Unterlagen, 
Unterschriften und den erforderlichen Nachweisen, bei der 
Gemeinde einzureichen .

http://www.innenministerium.bayern.de/
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92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 22/Weiß, Setzer Riedel – „Ketonia“ (ID)  MR

Anzeige nachgebaut, da gelieferte Daten nicht zu verwenden!

KETONIA
Die gute Verbindung 
am Bau

Spannbeton-Fertigdecken 

Schlüsselfertige Bauten 

Stahlbeton-Fertigteile
Ketonia GmbH, Spannbeton-Fertigteilwerk 
Almesbach 4, 92637 Weiden
Telefon 09 61 / 30 05 - 0 · Telefax 30 05 - 40 
Internet: www.ketonia.de

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 2/Weiß, Setzer Riedel – „Ertl Heizungsbau“ (ID)  MR

Bitte beachten: andere Gestaltung, da bei zwei Blöcken der Raum waagrecht nicht gefüllt werden konnte!

Heizungsbau Martin Ertl GmbH

Sanitärinstallation · Spenglerei · Solartechnik
Am Thurnbühl 23 · 92727 Waldthurn · Telefon 0 96 57 / 5 29 · Telefax 0 96 57 / 5 31

Mobil 0171 / 5 21 68 93 · E-Mail: m.ertl@new-wen.net · www.martinertl.de

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 20/Weiß, Setzer Riedel – „Feihe Betonbohrungen“ (ID) MR 

Betonbohrungen
Peter Feihe e. K.
Christian Widmann
Bohren und Sägen in Stahlbeton

Parksteiner Straße 72 · 92637 Weiden i. d. Opf. 
Tel. 09 61 / 6 70 00 - 0 · Fax 09 61 / 6 70 00 - 49

E-Mail: Betonbohrungen.Feihe@yahoo.de

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 16/Weiß, Setzer Riedel – „BDG_Estrich_16“ (ID)  MR

Fließ- und Zementestrich
Wir führen prompt und zuverlässig
Estricharbeiten  jeglicher  Art  aus.

Abdichtung • Isolierung • Sanierung

BDG Estrich Service GmbH
Inhaber: Bormann, Domke, Gretsch

Altstadt 40 • 92714 Pleystein
Telefon 0 96 54 - 91 42 87 • Telefax 91 43 19 

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 24/Weiß, Setzer Riedel – „Netzel Bau“ (ID)  MR 
(gelieferte Vorlage)

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 12/Weiß, Setzer Riedel – „Reithmayer“ (ID) MR 

Reithmayer Isolierungen GmbH
Wärme · Kälte · Schall- und Brandschutz

Weidener Straße 45 · 92690 Pressath 
Tel. 0 96 44 / 17 44 · Fax 0 96 44 / 80 09

i n f o @ reithmayer-isol ierungen.de 
www.reithmayer-isol ierungen.de

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 32/Weiß, Setzer Riedel – „Weber_Isoliertechnik“ (ID) MR 

Wärme

Kälte

Schallschutz

� Brandschutz

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 23/Weiß, Setzer Riedel – „Pravida Bau“ (ID)  MR

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 10/Weiß, Setzer Riedel – „Kreuzter“ (ID)  MR

Kreutzer
verzinkt

   Zink 

ist unsere     

Welt

   Zink 

ist unsere     

Welt

schnell • flexibel • zuverlässig

Verzinkerei Kreutzer GmbH 
Dostweg 6 · 92721 Störnstein 

Telefon +49 (0) 96 02 / 80 01 
Telefax +49 (0) 96 02 / 80 03 

www.verzinkerei-kreutzer.de

http://www.ketonia.de
mailto:m.ertl@new-wen.net
http://www.martinertl.de
mailto:Betonbohrungen.Feihe@yahoo.de
http://www.rei
http://www.verzinkerei-kreutzer.de
http://www.netzel-bau.de
mailto:info@reithmayer-isolierungen.de
http://www.pavida.de
mailto:info@pravida.de
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Aufgrund einer EG-Richtlinie bzw . deren Umsetzung in natio-
nales Recht wurden die bislang dem Geltungsbereich der Bay-
BO unterworfenen Abgrabungen aus der BayBO ausgegliedert . 
Die Abgrabungen sind nunmehr in einem eigenen Gesetz, dem 
Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), geregelt . Das Ge-
setz trat rückwirkend zum 14 . März 1999 in Kraft .

Der Anwendungsbereich des BayAbgrG umfasst Abgrabungen 
zur Gewinnung von nicht dem Bergrecht unterliegenden Boden-
schätzen (z . B . Kiesausbeute) und sonstige Ab grabungen ein-
schließlich der Aufschüttungen, die unmittelbare Folge von 
Abgrabungen  sind,  sowie  der  dem  Abgrabungsbetrieb  die-
nenden  Gebäude  und  Nebenanlagen .  Das  heißt,  weitere  im 
Normalfall unter den Geltungsbereich der BayBO fallende bau-
liche Anlagen werden, wenn sie  im Zusammenhang mit der 
Abgrabung gesehen werden, ebenfalls vom BayAbgrG erfasst 
(z . B . Kies-/Quetschwerk bei Kiesausbeute) .

Genehmigungsfrei sind folgende (nur beispielhaft aufgezähl-
te)  Abgrabungen  bzw .  dazugehörende  andere  bauliche  An-
lagen (Art . 6 Abs . 2 BayAbgrG):
•   Abgrabungen mit einer Grundfläche bis zu 500 Quadratme-

tern und einer Tiefe bis zu zwei Metern .

•  Abgrabungen  im  Geltungsbereich  eines  Bebauungsplans, 
wenn der Bebauungsplan Regelungen über die  Zulässigkeit, 
den  Standort  und  die  Größe  der  Abgrabung  enthält,  sowie 
die weiteren Kriterien in Art . 6 Abs . 2 Nr . 3 BayAbgrG einhält
•  Grabungen im Sinne des Denkmalschutzgesetzes (vgl . dazu 

auch Denkmalschutz unter Sonstiges) .

Im Grunde genommen wurden aus der BayBO bekannte Re-
gelungsinhalte  in  das  BayAbgrG  übernommen .  Auslöser  für 
die Schaffung der neuen Vorschrift war die Einführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung  für  Abgrabungen  über  zehn 
Hektar bzw . über ein Hektar bei besonderen Schutzgebieten 
(z . B . Naturschutzgebiet) .

Hinweis:

Eine  genehmigungsfreie  Abgrabung,  zum  Beispiel  an 
einem  Gebäude,  kann  zugleich  eine  Änderung  baulicher 
Anlagen nach der Bayerischen Bauordnung darstellen . Es 
muss deshalb auch hier geprüft werden, ob eine Genehmi-
gung  notwendig  ist  bzw .  ob  andere  öffentlich-rechtliche 
Vorschriften eingehalten sind .

6. Genehmigungsfreies Bauvorhaben

6.1 Die Genehmigungsfreistellung (Art. 58 BayBO)
Das Kernstück der Bauordnungsnovellen 1994,1998 und 2008 
ist  die  Genehmigungsfreistellung .  Demnach  ist  es  möglich, 
Gebäude ohne Baugenehmigung zu errichten, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind:
•   Das Gebäude muss im Umgriff eines qualifizierten Bebau-

ungsplans errichtet werden .
•   Es fallen alle Arten von baulichen Anlagen unter diese Re-

gelung, außer sie sind nicht bereits selbst verfahrensfrei .
•  Es darf sich um keinen Sonderbau handeln .
•   Die  baulichen  Anlagen  müssen  dem  Bebauungsplan  ent-

sprechen .
•   Die Gemeinde muss erklären, dass kein Baugenehmigungs-

verfahren eingeleitet werden muss .

Wichtig:
Die  Erschließung  (Straße,  Wasser,  Kanal,  Niederschlags-
wasser)  muss  gesichert  sein,  um  freigestellt  werden  zu 
können .

Ablaufschema Freistellungsverfahren:
•   Einreichung der Unterlagen (Formblatt/Baupläne dreifach) 

bei der Gemeinde
➢  Gemeinde  erklärt,  dass  kein  Genehmigungsverfahren 

durchgeführt werden soll
➢  Bauherr  kann  mit  dem  Bau  beginnen;  das  gilt  auch, 

wenn  sich  die  Gemeinde  innerhalb  der  Frist  nicht 
äußert

➢  Gemeinde  erklärt  das  ein  Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll

➢  Baugenehmigungsverfahren,  wie  weiter  vorne  bereits 
beschrieben

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jede Änderung 
oder Abweichung von den freigestellten Bauplänen eine Bau-
einstellung  bzw .  ein  Baugenehmigungsverfahren  nach  sich 
ziehen kann . Im ungünstigsten Fall kann es für den Bauwer-
ber neben einen Zeitverlust zu einem kostenintensiven Rück-
bau kommen .

Wichtig:
Auch für Freistellungsverfahren gilt ab 1 . Januar 2008 die 
Vier-Jahres-Frist  zur  Ausführung  des  Bauvorhabens,  ge-
rechnet ab der Erklärung der Gemeinde bzw . einen Monat 
nach Einreichung der Unterlagen .
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92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 8/Weiß, Setzer Riedel – „Meier Bauelemente“ (ID)  MR

 Jahnstraße 28 · 92696 Flossenbürg
Telefon 0 96 03 / 22 93 Telefax 0 96 03 / 80 00 85 

www.meier-bauelemente.de  
meier-bauelemente@t-online.de

– Fenster 
– Türen 
– Haustüren 
– Markisen

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 29/Weiß, Setzer Riedel – „Sybac Design“ (ID) MR 
(gel. PDF) 

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 8/Weiß, Setzer Riedel – „Sperber“ (ID)  MR
Bitte beachten: Gelieferte Anzeige hatte falsche Größe (zu hoch und zu schmal). Wurde nun in 
mehreren Stücken eingeladen, um Platz harmonisch zu füllen!
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92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 11/Weiß, Setzer Riedel – „Meier Gerüstbau“ (ID)  MR

Bitte beachten: Gelieferte Datei hatte nur 150 dpi Auflösung und war RGB.
Logo wurde bei uns nachgebaut. Bei der Schrift mussten wir eine ähnliche nehmen.
Bitte genau kontrollieren!

Martin
eierM Schloßbergstraße 21

92696 Flossenbürg  
Tel. 0 96 03 / 25 64 
Fax 0 96 03 / 91 44 44

Gerüstbau und -verleih

Industrielackierungen

92660037/01 – Info Neustadt a. d. W. – 7/Weiß, Setzer Riedel – „Greiner“ (ID)  MR

. . . der richtige Partner 
rund ums Dach

– seit 1952 –

Spielberg 18 · 92727 Waldthurn 
Telefon 0 96 03 / 13 03 · Telefax 0 96 03 / 9 12 19

E-Mail: info@zimmerei-greiner.de 
Internet: www.zimmerei-greiner.de 

• Zimmerei
• Sägewerk
• Bedachungen
• Asbestabbau
•Spenglerarbeiten
•  Terrassen- 

abdichtungen
•  Fassaden in Holz 

und Metall
• Balkone
• Treppen

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

http://www.meier-bauelemente.de
mailto:meier-bauelemente@t-online.de
mailto:info@zimmerei-greiner.de
http://www.zimmerei-greiner.de
http://www.lbv.de
http://www.badundheizung-sperber.de
http://www.sybac.de
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6. Genehmigungsfreies Bauvorhaben (Fortsetzung)

6.2 Beseitigung/Abbruch baulicher Anlagen
Mit  Beseitigung  ist  immer  der  vollständige  Abbruch  einer 
baulichen Anlage (Art . 57 Abs . 5 BayBO) gemeint . Teilabbrü-
che sind nach Art . 55 Abs . 1 BayBO genehmigungspflichtig . 
Neben  den  verfahrensfreien Abbruchvorhaben  (Art .  57 Abs . 
5  Satz  1  BayBO)  wurde  für  Abbrüche  ein  Anzeigeverfahren 
eingeführt .  Hierunter  fallen  alle  abzubrechenden  baulichen 
Anlagen, unabhängig wo sie errichtet sind, mit Ausnahme der 
oben  genannten  genehmigungspflichtigen  Teilabbrüche  und 
der verfahrensfreien Abbrüche .

Folgende Abbrüche sind verfahrensfrei:
•   bauliche Anlagen, die auch verfahrensfrei errichtet werden 

dürfen
•  freistehende Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3
•   sonstige  bauliche  Anlagen,  die  keine  Gebäude  sind,  mit 

einer Höhe bis zehn Meter .

Wichtig:
Der Abbruch eines Baudenkmals ist immer erlaubnispflich-
tig  nach  dem  Denkmalschutzgesetz,  also  niemals  völlig 
genehmigungsfrei  (vgl .  dazu  auch  Denkmalschutz  unter 
Sonstiges) .

6.3  Sonstige verfahrensfreie Bauvorhaben (Art. 57 BayBO)
Nachstehend wird auf die wichtigsten verfahrensfreien (früher 
genehmigungsfreien) Bauvorhaben hingewiesen:
•   Garagen und Carports (auch sog . grenznahe Anlagen), so-

fern sie nicht im Außenbereich liegen . Voraussetzung: Die 
Gesamtlänge der Garage darf (je Grundstücksgrenze) nicht 
mehr als neun Meter betragen und eine Fläche von 50 Qua-
dratmetern nicht überschreiten . Die mittlere Wandhöhe darf 
nicht höher als drei Meter sein . Dabei darf die Gesamtlänge 
aller baulichen Anlagen, die Abstandsflächen nicht einhal-
ten, auf einem Grundstück 15 Meter nicht überschreiten .

•   Gebäude (z . B . Gartengerätehütten etc .) mit einem Brut-
torauminhalt bis zu 75 Kubikmetern . Die Gebäude dürfen 
nicht  im Außenbereich  liegen, die sonstigen Vorschriften 

der Bayerischen Bauordnung (z . B . Abstandsflächen) sind 
zu beachten .

•   Anlagen  der  technischen  Gebäudeausrüstung  (frühere 
haustechnische Anlagen) zum Beispiel Heizung, Sanitär-/
Elektroinstallationen oder Wärmepumpen etc .

•   Feuerstätten  ohne  Größenbeschränkung  (fallen  unter  die 
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung) und Abgas-
anlagen  (Kamine)  in  und  an  Gebäuden,  unabhängig  von 
der Höhe .

•   Freistehende Abgasanlagen nur bis zehn Meter Höhe .
•   Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen mit 

einer Höhe bis zu zwei Meter, außer im Außenbereich
•   Errichtung und Änderung von Solarenergieanlagen und Son-

nenkollektoren  in und auf Dach- oder Außenwand flächen 
sowie auf Flachdächern, im Übrigen mit einer Fläche bis zu 
einem Drittel der jeweiligen Dach- oder Außenwandfläche . 
Gebäudeunabhängig bis zu einer Höhe von drei Metern und 
einer Gesamtlänge bis zu neun Metern .

•   die Änderung von Fenstern und Türen
•   die Errichtung und Änderung von Dachflächenfenstern
•   Außenwandverkleidungen  (außer  bei  Hochhäusern),  Ver-

blendungen und Verputz baulicher Anlagen
•   Einbau einzelner Aufenthaltsräume im Dachgeschoss (z . B . 

als  Erweiterung  einer  unter  dem Dachgeschoss  liegenden 
Wohneinheit) . Die Dachkonstruktion sowie die äußere Ge-
stalt des Daches dürfen dabei nicht verändert werden

•   nichttragende und nicht  aussteifende Bauteile  (z . B .  Trenn-
wände etc .), auch vor der Fertigstellung der baulichen Anlage

•   die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile inner-
halb von Wohngebäuden .

Wichtig: 

Alle  oben  genannten  genehmigungsfreien  Bauvorhaben 
gelten nicht bei eingetragenen Baudenkmälern .

Bei  Baudenkmälern  ist  für  jede Änderung  eine  Erlaubnis 
bei der Unteren Denkmalschutzbehörde (Frau Hornig, Zim-
mer 103, Telefon 09602-794250) einzuholen .

Ganz sicher genehmigungsfrei. Foto: Heidenreich W. Nebengebäude, nicht immer genehmigungsfrei. 
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7. Bauausführung und bautechnische Nachweise

7.1 Allgemeines
Nach der Erteilung der Baugenehmigung sollte der  Genehmi-
gungsbescheid sorgfältig und vor allem vollständig durchgele-
sen werden . Insbesondere sind die mit einem Genehmigungs-
stempel  versehenen  Bauantragsunterlagen  auf  Revisionen 
(Roteinträge) durchzusehen .

Soweit  Unklarheiten  bestehen,  stehen  die  jeweiligen  An-
sprechpartner  am  Kreisbauamt  für  Erläuterungen  gerne  zur 
Verfügung . Auch wenn Sie mit Auflagen oder Revisionen nicht 
einverstanden  sind,  sollte  zunächst  das  Gespräch  mit  dem 
Kreisbauamt gesucht werden . Rechtsmittel, bei Baugenehmi-
gungen nur noch die Klage zum Verwaltungsgericht, können 
danach  immer  noch  eingelegt  werden .  Die  Frist  zur  Klage-
erhebung von einem Monat nach Zustellung der Genehmigung 
ist zu beachten .

Das Bauvorhaben ist genau nach den geprüften Bauvorlagen, 
das sind insbesondere der Lageplan, Bauzeichnungen, Baube-
schreibungen  und  der  Genehmigungsbescheid,  auszuführen . 
Bei nicht genehmigten Abweichungen kann die sofortige Bau-
einstellung verfügt sowie eine Geldbuße bis zu 500 .000 Euro 
verhängt werden .

Die Baugenehmigung mit Planunterlagen sollte sorgsam auf-
bewahrt werden .

Wichtig
Bei Ausführung des Vorhabens sind insbesondere folgende 
Vorschriften zu beachten, auch wenn im Genehmigungsbe-
scheid nicht gesondert darauf hingewiesen wird:
•   die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern durch 

öffentliche Bekanntmachung eingeführten  technischen 
Baubestimmungen, zum Beispiel Baunormen (DIN)

•   die  einschlägigen  Unfallverhütungsvorschriften  der 
Baye rischen Bauberufsgenossenschaft

•   Während der Ausführung genehmigungspflichtiger oder 
genehmigungsfreigestellter  Vorhaben  hat  der  Bauherr 
an  der  Baustelle,  dauerhaft  und  von  der  Straße  aus 
sichtbar, eine Tafel, die die Bezeichnung des Vorhabens 
und die Namen und Anschriften des Bauherrn und des 
Entwurfsverfassers enthalten muss, anzubringen (Art . 9 
Abs . 3 BayBO) .

7.2 Schnurgerüstabnahme
Eine Schnurgerüstabnahme wird in den meisten Fällen nicht 
mehr durchgeführt, außer im Genehmigungsbescheid ist eine 
derartige Auflage enthalten .

Der Bauherr hat demnach selbst dafür Sorge zu tragen, dass 
das Schnurgerüst korrekt nach den Eingabeplänen eingemes-
sen  wird .  Die  Einhaltung  der  im  Eingabeplan  dargestellten 
Lage des Gebäudes zu den Grundstücksgrenzen, die Höhen-
lage  und  die  in  den  Eingabeplänen  enthaltenen  Abstands-
flächen nach der BayBO können dadurch überprüft werden . 
Hierbei ist zu beachten, dass im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren und auch im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
die Abstandsflächen durch die Bauaufsichtsbehörde nicht ge-
prüft werden .

7.3 Erforderliche Nachweise und Bescheinigungen

Die  erforderlichen  Nachweise  und  Bescheinigungen,  aber 
auch die Genehmigung bzw . der Nachweis der Durchführung 
des Freistellungsverfahrens, müssen, soweit sie nicht bereits 
im Baugenehmigungsverfahren gefordert wurden, spätestens 
zu Baubeginn auf der Baustelle vorliegen (Art . 68 Abs . 6 Bay-
BO) . Diese Vorschrift soll unter anderem dazu dienen, dass die 
ausführenden  Firmen  und  Bauleiter  Kenntnis  davon  haben, 
dass die Nachweise erstellt sind und mit dem Bau begonnen 
werden kann . Bei Kontrollen durch das Kreisbauamt sind die 
Nachweise ebenfalls vorzuweisen .

Vor  Baubeginn  müssen  die  jeweils  erforderlichen  bautech-
nischen Nachweise über Standsicherheit, Brand-, Wärme- und 
Schallschutz, falls im Einzelfall erforderlich, erstellt und wenn 
erforderlich geprüft bzw . bescheinigt sein (Art . 62 BayBO) .

Mit den bautechnischen Nachweisen wurde vom Gesetzgeber 
ein von der planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen 
Prüfung  unabhängiges  neues  System  geschaffen .  Die  Prüf-
pflicht des Landratsamtes wurde weitestgehend reduziert und 
durch die Inanspruchnahme privater Sachverständiger durch 
den  Bauherrn  ersetzt .  Im  Rahmen  der  Baukontrolle  ist  das 
Landratsamt aber nach wie vor berechtigt und verpflichtet die 
Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen .

Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn 
der  Bezirkskaminkehrermeister  die  Tauglichkeit  und  die  si-
chere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat (Art . 
78 Abs . 3 BayBO) .

Die  erforderlichen  Formulare  und  Nachweise  können  unter 
folgender Internetadresse eingesehen und gegebenenfalls he-
runtergeladen werden:

http://www .innenministerium .bayern .de/service/formulare/

7.4 Erforderliche Meldungen und weitere Abnahmen

Der Gesetzgeber hat in der BayBO eine Reihe von Meldungen 
an  die  Bauaufsichtsbehörde  (Kreisbauamt)  vorgesehen .  Der 
Zeitpunkt bzw . die Art der Meldungen richtet sich nach dem 
Verfahren, in dem die bauliche Anlage zugelassen wurde .

Wichtig

•   Der  Bauherr  hat  den  Ausführungsbeginn  des  Bauvor-
habens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach 
einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten min-
destens  eine  Woche  vorher  schriftlich  mitzuteilen  – 
Baubeginnsanzeige – (Art . 68 Abs . 7 BayBO) .

•   Die  beabsichtigte  Aufnahme  der  Nutzung  einer  nicht 
verfahrensfreien baulichen Anlage  ist mindestens  zwei 
Wochen vorher anzuzeigen – Anzeige der Nutzungsauf-
nahme – (Art . 78 Abs . 2 Satz 1 BayBO) .

•   Mit der vorgenannten Anzeige sind nach Art . 78 Abs . 2 
Satz 2 BayBO bestimmte Bescheinigungen bzw . Bestäti-
gungen vorzulegen .

•   Der Bauherr hat die Fertigstellung des Rohbaus minde-
stens 2 Wochen vorher anzuzeigen, wenn dies im Bau-

http://www.innenministerium.bayern.de/service/formulare/
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7. Bauausführung und bautechnische Nachweise (Fortsetzung)

genehmigungsbescheid festgelegt wurde (Art . 78 Abs .1 
Satz 1 BayBO) .

•   Der Bauherr hat sonstige bestimmte Bauabschnitte an-
zuzeigen,  wie  z .  B .  die  Fertigstellung  der  Keller-  und 
Erdgeschossdecke,  wenn  dies  im  Baugenehmigungsbe-
scheid festgelegt wurde (Art . 78 Abs . 1 Satz 1 BayBO) .

•   Die Arbeiten dürfen erst dann fortgeführt werden, wenn 
bestimmte Abnahmen (z .B . Abnahme der Höhe von Kel-
ler- oder Erdgeschossdecke) durchgeführt sind und die 
Freigabe durch das Landratsamt erfolgt ist (Art . 78 Abs . 
1 Satz 2 BayBO) .

Ein  Verstoß  gegen  die  Meldepflichten  bzw .  Abnahme-/
Freigabeverpflichtung  kann  mit  einer  Geldbuße  bis  zu 
500 000 Euro belegt werden (Art . 79 Abs . 1 Nr . 11 bzw . 12 
BayBO) .

8. Übersicht Gebäudeklassen, bautechnische Nachweise und Prüfungen

8.1 Gebäudeklassen

Gebäudeklasse 1 (GKl 1):
•   frei stehende Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Metern 

und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt 
nicht mehr als 400 Quadratmetern und land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Gebäude

Gebäudeklasse 2 (GKl 2):
•   Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Meter und nicht mehr 

als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 
400 Quadratmetern

Gebäudeklasse 3 (GKl 3):
•  sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Metern

Gebäudeklasse 4 (GKl 4):
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 Metern und Nutzungsein-
heiten mit jeweils nicht mehr als 400 Quadratmetern

Gebäudeklasse 5 (GKl 5):
•  sonstige Gebäude, einschließlich unterirdische

 
* Höhe: Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, 
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist

* Fläche: Brutto-Grundfläche (BGF) ohne Kellergeschoss

(Die  Grafiken  wurden  einer  Veröffentlichung  des  Planungs-
referats München entnommen)
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8. Übersicht Gebäudeklassen, bautechn. Nachweise und Prüfungen (Fortsetzung)

8.2 Bautechnische Nachweise und Prüfungen

Standsicherheit
Bauliche Anlage: Kein Gebäude (sofern kein Sonderbau)

Ersteller: 1 . Bauingenieur oder Architekt mit dreijähriger Berufserfahrung in der Tragwerksplanung, 
(Art . 62 Abs . 2 Satz 1 BayBO)  der in entsprechende Kammer-Liste eingetragen ist (Tragwerksplaner) oder 
  2 . staatlich geprüfte Bautechniker und Handwerksmeister des Bau- und Zimmererfachs mit 
  dreijähriger zusammenhängender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation im Rahmen ihrer 
  Bauvorlageberechtigung oder 
  3 . Absolventen eines Studiengangs mit Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das Staats- 
  ministerium des Innern als gleichwertig anerkannt hat, für bestimmte Bauvorhaben in  
  Holzbauweise im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung

Prüfung: Prüfsachverständiger (Bescheinigung), wenn nach Kriterienkatalog der Bauvorlagen- 
(Art . 62 Abs . 3 Sätze 1,2,  verordnung (BauVorlV) erforderlich bei: 
Abs . 4 Satz 3 BayBO)  - Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen 
  - sonstige bauliche Anlagen, die über zehn Meter hoch sind

Baubeginnsanzeige:  Bestätigung über Erfüllung des Kriterienkatalogs
(Art . 68 BayBO)  oder 
vorzulegende Unterlagen  Bescheinigung des Prüfsachverständigen

Überwachung der bei Prüfpflicht: Prüfsachverständiger
Bauausführung: 
(Art . 77 BayBO) 
Nutzungsanzeige:  bei Prüfpflicht: Bescheinigung des Prüfsachverständigen über
(Art . 78 BayBO) vorzulegende  ordnungsgemäße Bauausführung 
Unterlagen

Bauliche Anlage:  Gebäudeklasse (GKL) 1 – 3 (sofern kein Sonderbau)

Ersteller: 
(Art . 62 Abs . 2 Satz 1 BayBO)  1 .  Bauingenieur oder Architekt mit dreijähriger Berufserfahrung in der Tragwerksplanung,  
  der in entsprechende Kammer-Liste eingetragen ist (Tragwerksplaner) oder 
  2 . staatlich geprüfte Bautechniker und Handwerksmeister des Bau- und Zimmererfachs mit 
  dreijähriger zusammenhängender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation im Rahmen ihrer 
  Bauvorlageberechtigung oder 
  3 . Absolventen eines Studiengangs mit Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das Staats  
  ministerium des Innern als gleichwertig anerkannt hat, für bestimmte Bauvorhaben in 
  Holzbauweise im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung

Prüfung: Prüfsachverständiger (Bescheinigung), wenn nach Kriterienkatalog der BauVorlV
(Art . 62 Abs . 3 Sätze 1,2,  erforderlich 
Abs . 4 Satz 3 BayBO)  Ausnahmen: 
  - Wohngebäude der GKl 1 und 2 
  -  nicht oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmte ein- 

geschossige Gebäude mit freien Stützweiten von max . zwölf Metern und max . 1 600 m2

Fläche

Baubeginnsanzeige:  Bestätigung über Erfüllung des Kriterienkatalogs
(Art . 68 BayBO)  oder 
vorzulegende Unterlagen  Bescheinigung des Prüfsachverständigen

Überwachung der bei Prüfpflicht: Prüfsachverständiger
Bauausführung: Bei nicht oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmten ein-
(Art . 77 BayBO)  geschossigen Gebäuden mit freien Stützweiten von max . zwölf Metern und max . 1 600 m2

  Fläche (ausge nommen land- und forstwirtschaftliche Betriebsgebäude und gewerbliche  
  Lagergebäude mit freien Stützweiten von max . zwölf Metern und Grundflächen von max .  
  500 m2): Nachweisersteller oder vom Bauherr benannter Tragwerks-
  planer

Bauliche Anlage: GKI 4 und 5 (sofern kein Sonderbau)

Ersteller: Bescheinigung des Prüfsachverständigen
(Art . 62 Abs . 2 Satz 1 BayBO)

Prüfung:   Prüfsachverständiger (Bescheinigung)
(Art . 62 Abs . 3 Sätze 1,2, Abs . 4   
Satz 3 BayBO)
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8. Übersicht Gebäudeklassen, bautechn. Nachweise und Prüfungen (Fortsetzung)

Baubeginnsanzeige:  Bescheinigung des Prüfsachverständigen
(Art . 68 BayBO) 
vorzulegende Unterlagen

Überwachung der Prüfsachverständiger
Bauausführung: 
(Art . 77 BayBO)

Nutzungsanzeige:  Bescheinigung des Prüfsachverständigen über ordnungsgemäße Bauausführung
(Art . 78 BayBO) 
vorzulegende Unterlagen

Bauliche Anlage: Sonderbau

Ersteller:  Bauvorlageberechtigter, Tragwerksplaner
(Art . 62 Abs . 2 Satz 1 BayBO)

Prüfung: Bauaufsicht/Prüfingenieur,
(Art . 62 Abs . 3 Sätze 1,2, Abs . 4  wenn GKI 4/5 oder nach Kriterienkatalog erforderlich 
Satz 3 BayBO)

Überwachung der Bauaufsicht/Prüfingenieur (je nachdem, wer geprüft hat)
Bauausführung: 
(Art . 77 BayBO)

 
Brandschutz
Bauliche Anlage: Kein Gebäude; GKl 1 – 3

Ersteller: Bauvorlageberechtigter oder Prüfsachverständiger für Brandschutz (als Brandschutzplaner)
(Art . 62 Abs . 2 Satz 2 BayBO)

Bauliche Anlage: GKL 4

Ersteller: Bauvorlageberechtigter mit besonderem Kenntnisnachweis, der in entsprechende Liste der
(Art . 62 Abs . 2 Satz 12 BayBO)  jeweiligen Kammer eingetragen ist, oder Prüfsachverständiger für Brandschutz (als Brand- 
  schutzplaner)

Überwachung Bestätigung des Nachweiserstellers oder eines anderen Nachweisberechtigten über mit
der Bauausführung: Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung
(Art . 77 BayBO)

Nutzungsanzeige:  Bestätigung des Nachweiserstellers oder eines anderen Nachweisberechtigten
(Art . 78 BayBO)  über mit Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung 
vorzulegende Unterlagen

Bauliche Anlage: GKL 5; Mittel- und Großgaragen; Sonderbauten

Ersteller:  Bauvorlageberechtigter oder Prüfsachverständiger für Brandschutz
(Art . 62 Abs . 2 Satz 2 BayBO)  (als Brandschutzplaner)

Prüfung: Bauaufsicht oder Prüfsachverständiger (Bescheinigung) – nach Wahl
(Art . 62 Abs . 3 Satz 3 BayBO)  des Bauherrn

Baubeginnsanzeige: Bescheinigung des Prüfsachverständigen
(Art . 68 BayBO) vorzulegende  (sofern nicht Prüfung durch Bauaufsicht) 
Unterlagen

Überwachung der Bauaufsicht oder Prüfsachverständiger (je nachdem, wer geprüft hat)
Bauausführung:
(Art . 77 BayBO)

Nutzungsanzeige:   Bescheinigung des Prüfsachverständigen über ordnungsgemäße
(Art . 78 BayBO)  Bauausführung (sofern nicht Prüfung durch Bauaufsicht) 
vorzulegende Unterlagen

 
Wärme- und Schallschutz
Bauliche Anlage: Sämtliche baulichen Anlagen, soweit Nachweise zu führen sind

Ersteller:  Bauvorlageberechtigter
(Art . 62 Abs . 1 Sätze 1,2 BayBO)
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9. Ansprechpartner am Kreisbauamt

Abteilung 4, Bauwesen (rechtlich)

Leitung: 
RR Markus Zapf 
Baujurist 
Telefon: 09602-794000 
Telefax: 09602-79974000 
E-Mail: mzapf@neustadt .de 
Zimmer A208, Altes Schloß

Vorzimmer: 
Roswitha Filchner, Martina Neumann   
Telefon: 09602-79415 und 794150 
Telefax: 09602-7997415 und 7997150 
E-Mail: rfilchner@neustadt .de, mneumann@neustadt .de 
Zimmer A207, Altes Schloß

Bauverwaltung: 
RAR Bernd Zielonka  
Telefon: 09602-794200 
Telefax: 09602-79974200 
E-Mail: bzielonka@neustadt .de 
Zimmer A209, Altes Schloß

RA Sabine Richter 
Telefon: 09602-794220 
Telefax: 09602-79974220 
E-Mail: srichter@neustadt .de 
Zimmer A212, Altes Schloß

Bauleitplanung: 
RAR Willibald Wirth  
Telefon: 09602-794210 
Telefax: 09602-79974210 
E-Mail: wwirth@neustadt .de 
Zimmer A103, Altes Schloß

Umweltschutz, Naturschutz: 
OAR Peter Landgraf  
Telefon: 09602-794100 
Telefax: 09602-79974100 
E-Mail: plandgraf@neustadt .de 
Zimmer A205, Altes Schloß

Wasserrecht: 
OAR Max Neubauer  
Telefon: 09602-794300 
Telefax: 09602-79974300 
E-Mail: mneubauer@neustadt .de 
Zimmer 41, Neues Schloß

Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Denkmalschutz: 
Hildegard Hornig  
Telefon: 09602-794250 
Telefax: 09602-79974250 
E-Mail: hhornig@neustadt .de 
Zimmer A102, Altes Schloß

 

Abteilung 5, Bauwesen (technisch)

Leitung: 
BD, Dipl .-Ing . Werner Kraus 
Kreisbaumeister 
Telefon: 09602-795000 
Telefax: 09602-79975000 
E-Mail: wkraus@neustadt .de 
Zimmer A303, Altes Schloß

Vorzimmer: 
Brigitte Göring    
Telefon: 09602-795010 
Telefax: 09602-79975010 
E-Mail: bgöring@neustadt .de  
Zimmer A304, Altes Schloß

Bautechnik: 
TAR Dipl .-Ing . (FH) Kornelia Weiß  
Telefon: 09602-795100 
Telefax: 09602-79975130 
E-Mail: kweiss@neustadt .de 
Zimmer A210, Altes Schloß

Dipl .-Ing . (FH) Gerhard Götz  
Telefon: 09602-795110 
Telefax: 09602-79975110 
E-Mail: ggötz@neustadt .de 
Zimmer A210, Altes Schloß

Dipl .-Ing . (FH) Hans Steinberger  
Telefon: 09602-795130 
Telefax: 09602-79975100 
E-Mail: hsteinberger@neustadt .de 
Zimmer A213, Altes Schloß 

Baukontrolle: 
Rudolf Prölß  
Telefon: 09602-795140 
Telefax: 09602-79975140 
E-Mail: rprölss@neustadt .de 
Zimmer A216, Altes Schloß

Wilhelm Schell 
Telefon: 09602-79516 
Telefax: 09602-7997516 
E-Mail: wschell@neustadt .de 
Zimmer A216, Altes Schloß 

Energieberatung: 
Dipl .-Ing . (FH) Alois Vollath 
Telefon: 09602-795200 
Fax: 09602-79975200 
e-Mail: avollath@neustadt .de 
Zimmer A301, Altes Schloß

Anschrift: 
Landratsamt Neustadt a . d . Waldnaab 

Stadtplatz 36 
92660 Neustadt a . d . Waldnaab

mailto:mzapf@neustadt.de
mailto:rfilchner@neustadt.de
mailto:mneumann@neustadt.de
mailto:bzielonka@neustadt.de
mailto:srichter@neustadt.de
mailto:wwirth@neustadt.de
mailto:plandgraf@neustadt.de
mailto:mneubauer@neustadt.de
mailto:hhornig@neustadt.de
mailto:wkraus@neustadt.de
mailto:bg�ring@neustadt.de
mailto:kweiss@neustadt.de
mailto:gg�tz@neustadt.de
mailto:hsteinberger@neustadt.de
mailto:rpr�lss@neustadt.de
mailto:wschell@neustadt.de
mailto:avollath@neustadt.de


16

10. Denkmalschutz

10.1 Baudenkmäler
Baudenkmäler sind ein Kulturgut, das den nachfolgenden Ge-
nerationen  erhalten  bleiben muss .  Dabei  geht  es  nicht  nur 
um  Prunkstücke  wie  Schlösser  oder  Kirchen,  auch  einzelne 
Bauernhäuser,  Parkanlagen  oder  alte  Ortskerne  sind  eben-
so  lebendige  Abbilder  der  Vergangenheit .  Auch  bestimmte 
Bauteile  eines  Gebäudes,  beispielsweise  ein  Dachstuhl,  ein 
gemauertes Kellergewölbe, selbst ein Schild oder eine Figur, 
eine alte Tür oder auch nur der Türbeschlag, sind Zeugnisse 
einer hohen Handwerkskunst .

Was ist ein Baudenkmal?
Denkmale sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile 
davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer ge-
schichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaft-
lichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der All-
gemeinheit  liegt .  Baudenkmale  sind  bauliche  Anlagen  oder 
Teile davon aus vergangener Zeit, die die genannten Voraus-
setzungen erfüllen, einschließlich ihrer historischen Ausstat-
tungsstücke . Zu den Baudenkmalen kann auch eine Mehrheit 
von baulichen Anlagen (Ensemble) gehören, und zwar auch 
dann, wenn nicht jede einzelne dazugehörige bauliche Anlage 
die Voraussetzungen eines Denkmals erfüllt, das Orts-, Platz- 
oder Straßenbild aber insgesamt erhaltenswürdig ist .
Ein Denkmal liegt somit immer dann vor, wenn die genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind . In der Denkmalliste, die bei den 
Gemeinden und beim Landratsamt aufliegt, werden die bisher 
bekannten Baudenkmale und Ensembles deshalb nur zur Klar-
stellung  eingetragen  und  fortgeschrieben .  Ein  Objekt  kann 
aber auch ein Denkmal  sein, ohne  in der Liste eingetragen 
zu  sein,  wenn  es  unter  anderem  die  obigen  Eigenschaften 
besitzt .  Dann  kann  auch  ein  Nachtrag  in  die  Denkmalliste 
erfolgen .

Denkmalrechtliche Erlaubnis
Jede Maßnahme an einem Baudenkmal  ist nach dem Denk-
malschutzgesetz zumindest erlaubnispflichtig . Ist eine Maß-
nahme  baugenehmigungspflichtig,  wird  im  Baugenehmi-
gungsverfahren der Denkmalschutz beteiligt . Planen Sie eine 
Maßnahme an einem Denkmal oder  in dessen Nähe,  sollten 
Sie sich zunächst mit der Unteren Denkmalschutzbehörde am 
Landratsamt in Verbindung setzen . Dort werden Sie kostenlos 
beraten und  es werden die weiteren  erforderlichen  Schritte 
besprochen . Einen Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis er-
halten Sie dort ebenfalls .
Im Rahmen eines monatlich stattfindenden Sprechtages mit 
dem  Landesamt  für  Denkmalpflege  sowie  der Heimatpfleger 
als Fachbehörden kann dann die Maßnahme vor Ort besichtigt 
und besprochen werden . Dazu gehören auch die Festlegung 
des  fachgerechten  Maßnahmenablaufs  und  die  Klärung  der 
Finanzierungsmöglichkeiten .  Damit  Ihre  Maßnahme  für  den 
Sprechtag vorgemerkt werden kann, sollten Sie sich frühzeitig 
zu den jeweiligen Sprechtagsterminen telefonisch anmelden .
Das Landratsamt Neustadt a . d . Waldnaab als Untere Denkmal-
schutzbehörde arbeitet fachlich eng mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege sowie den Kreisheimatpflegern zusammen . Das 
Landesamt für Denkmalpflege ist die staatliche Fachbehörde 
für alle Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege . 
Die Kreisheimatpfleger beraten und unterstützten diese Stel-
len hierbei .
Der  Schutz und die Pflege der Denkmäler  liegen  im öffent-
lichen Interesse, daher fördert der Staat die Projekte mit fi-

nanziellen Hilfen . Für die Erhaltung, Sicherung und Restau-
rierung von Denkmälern  können Zuschüsse des Bayerischen 
Landesamtes  für  Denkmalpflege,  des  Bezirks  Oberpfalz  und 
in Einzelfällen auch der Bayerischen Landesstiftung und des 
Entschädigungsfonds  gewährt  werden .  Ein  Rechtsanspruch 
auf Förderung besteht jedoch nicht . Die Höhe der Zuschüsse 
richtet sich vor allem nach der Bedeutung und Dringlichkeit 
des Einzelfalles, der Finanzkraft des Eigentümers und natür-
lich  auch  nach  den  bereitstehenden  Haushaltsmitteln .  Es 
werden nur die denkmalpflegerischen Mehraufwendungen be-
zuschusst, nicht der normale Erhaltungsaufwand, der ohnehin 
anfällt . Zu beachten ist, dass die Zuschussanträge vor Beginn 
der Maßnahme gestellt werden müssen .

10.2 Bodendenkmäler
Im  Landkreis  Neustadt  a .  d .  Waldnaab  befinden  sich  noch 
eine Vielzahl von unterirdischen Grab- und Siedlungsfunden . 
Bei baulichen Maßnahmen ist bei dem notwendigen Erdaus-
hub auf archäologische Funde besonders zu achten . Die Ver-
dachtsflächen für Bodenfunde sind, zusammen mit der Denk-
malliste, über die Internetseite des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege (www .blfd .bayern .de) einsehbar .

Hinweis  zu  Bayern-Viewer-Denkmal  auf  www .blfd-bayern .de: 
Der Denkmalbestand wird noch nicht flächendeckend ab-
gebildet .  Die  Baudenkmäler  sind  in  bislang  nicht  nach-
qualifizierten  Gemeinden  lediglich  als  Punkt,  ohne  die 
Möglichkeit  zur  Fotoansicht,  kartiert . Nicht geprüfte Bo-
dendenkmäler werden ebenfalls als Punkt in einheitlicher 
Größe dargestellt . Es ist zu beachten, dass die Bodendenk-
mäler  in einigen Gebieten Bayerns noch nicht  inventari-
siert sind .

Bauvorhaben,  die  in  einem  Bereich  liegen,  in  dem  Boden-
funde vermutet werden, erhalten spezielle Auflagen und Be-
dingungen . Es ist auf jeden Fall ratsam, sich frühzeitig über 
die Situation hinsichtlich Bodenfunde zu informieren und ge-
gebenenfalls einen entsprechenden Zeitvorlauf einzuplanen .

Ansprechpartner im Landratsamt   
(Untere Denkmalschutzbehörde)
Hildegard Hornig  
Telefon: 09602-794250 
Telefax: 09602-79974250 
E-Mail: hhornig@neustadt .de 
Zimmer A102, Altes Schloß

Ansprechpartner außerhalb des Landratsamtes
Baudenkmäler: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Hofgraben 4  
80539 München  
Telefon: 089/2114-0 
Telefax: 089/2114-300 
E-Mail: poststelle@blfd .bayern .de

Bodendenkmäler: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
Dienststelle Regensburg 
Adolf-Schmetzer-Straße 1 
93055 Regensburg 
Telefon: 0941/595748-0 
Telefax: 0941/595748-70 
E-Mail: dst_regensburg@blfd .bayern .de 

http://www.blfd.bayern.de
http://www.blfd-bayern.de:
mailto:hhornig@neustadt.de
mailto:poststelle@blfd.bayern.de
mailto:dst_regensburg@blfd.bayern.de
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11. Sonstiges

11.1 Naturschutz
Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Neustadt a . 
d . Waldnaab vertritt bei allen Fachplanungen und Vorhaben 
in Natur und Landschaft die Interessen des Naturschutzes und 
der  Landschaftspflege .  Schwerpunkte  der  Tätigkeit  sind  die 
Beratung,  Prüfung  und  fachtechnische  Stellungnahmen  im 
Baugenehmigungsverfahren und in Bauleitplanverfahren .

Die Untere Naturschutzbehörde wird als Fachstelle insbeson-
dere  bei  Bauvorhaben  in  der  freien  Landschaft  (Außenbe-
reich) und bei Ortsrandlagen beteiligt, um die Einfügung in 
das Landschaftsbild zu gewährleisten sowie Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe  in Natur und Landschaft 
festzulegen .

Die Fachkräfte der Unteren Naturschutzbehörde beraten aber 
auch insbesondere zu folgenden Punkten:
•  Biotop- und Artenschutzkartierungen
•  Förderprogramme, zum Beispiel Vertragsnaturschutz
•  Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
•   Erlass/Änderung  von  Landschaftsschutzgebietsverordnun-

gen
•   Naturdenkmäler und Veranlassung von Verkehrssicherungs- 

und Sanierungsmaßnahmen
•   Pflege der geschützten Landschaftsbestandteile
•   Schutz von Feuchtflächen und anderen Biotopen nach Art . 

13 d/e BayNatSchG
•   Artenschutz-Maßnahmen, Hornissenumsetzungen
•   Betreuung von Fledermausquartieren
•   Landschaftspflegerische Maßnahmen
•  Ankauf und Pacht ökologisch wertvoller Grundstücke
•   Ausnahmen und Befreiungen von den Artenschutzbestim-

mungen
•  Tiergehege, Gehegewildanzeigen
•  Flurbereinigungsverfahren und Dorferneuerung
•  Aufforstungen und Rodungen
•   Regionalplan und Landschaftsentwicklungskonzept, Landes-

entwicklungsprogramm
•   Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern
•   Beratung der Gemeinden, Führung der gemeindlichen Öko-

konten

Ansprechpartner im Landratsamt 
(Untere Naturschutzbehörde)
Sabine Bock (Vorzimmer)  
Telefon: 09602-794190 
Telefax: 09602-79974190 
E-Mail: sbock@neustadt .de 
Zimmer A203, Altes Schloß

11.2 Umwelt- und Immissionsschutz
Menschen,  Tiere  und  Pflanzen,  der  Boden,  das  Wasser  und 
die Luft, aber auch sonstige Kultur- und Sachgüter sollen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen  geschützt werden .  Gleich-
zeitig  soll  dem  Entstehen  schädlicher  Umwelteinwirkungen 
vorgebeugt  werden .  Das  ist  Sinn  und  Zweck  des  seit  1974 
geltenden Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) .

Zu  den  schädlichen  Umwelteinwirkungen  gehören  Immis-
sionen (= Einwirkungen), die nach Art, Ausmaß oder Dauer 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen  für  die  Allgemeinheit  herbeizuführen .  Dies 

sind insbesondere Einwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Lärm, Gerüche, aber auch Licht, Wärme, Erschütterungen oder 
Strahlen .

Immissionen  werden  im  Allgemeinen  hervorgerufen  durch 
gewerbliche  oder  private  Anlagen  (z .  B .  produzierende  Be-
triebe,  Landwirtschaft,  Feuerungsanlagen),  aber auch durch 
das persönliche Verhalten  jedes Einzelnen,  zum Beispiel  im 
Straßenverkehr .

Das Immissionsschutzrecht unterscheidet dabei zwischen ge-
nehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen .

Als genehmigungsbedürftige Anlagen zählen solche Anlagen, 
bei  denen man davon ausgeht,  dass  sie  aufgrund  ihrer Be-
schaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeig-
net sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder 
in  anderer  Weise  die  Allgemeinheit  oder  die  Nachbarschaft 
zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu 
belästigen .

Aus  diesem  Grund  gibt  es  eine  eigene  Verordnung  (4 .  Ver-
ordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz – 4 . BImSchV), 
in der zahlreiche solche Anlagen aufgeführt sind . Die Palet-
te reicht dabei von leistungsstarken Feuerungsanlagen über 
Steinbrüche,  Brecheranlagen,  größere  landwirtschaftliche 
Tierhaltungen  bis  zu  Abfallbehandlungsanlagen .  Alle  die-
se Anlagen bedürfen einer Genehmigung nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz,  das  heißt,  eine  „einfache“  Bauge-
nehmigung genügt dafür nicht . Wegen ihrer Umweltrelevanz 
unterliegen sie besonderen Bestimmungen etwa zur Lärmmin-
derung  oder  Luftreinhaltung  sowie  der  Überwachung  durch 
das Landratsamt .

Alle übrigen Anlagen, wie zum Beispiel jede „normale“ häus-
liche Feuerungsanlage, eine kleinere landwirtschaftliche Tier-
haltung oder ein Handwerksbetrieb gelten als nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen . Diese Anlagen brauchen zwar keine 
Genehmigung nach dem BImSchG, dennoch müssen auch sie 
so  errichtet  und  betrieben  werden,  dass  keine  schädlichen 
Umwelteinwirkungen  von  ihnen  ausgehen .  Die  Zulässigkeit 
dieser Nutzungen wird im bauordnungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren geprüft und gewürdigt .

Für  den  Vollzug  des  Bundesimmissionsschutzgesetzes  ist 
grundsätzlich das Landratsamt als Untere Immissionsschutz-
behörde zuständig .

Dazu gehört vor allem: 
•   die Genehmigung und Überwachung der genehmigungsbe-

dürftigen Anlagen
•   der Erlass von Anordnungen zur Einhaltung der Bestimmun-

gen des BImSchG und bestimmter Verordnungen hierzu
•   die Bearbeitung von Beschwerden, insbesondere zu Lärm- 

und Geruchsbelästigungen
•   die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleit-

plänen, Planfeststellungs- oder Raumordnungsverfahren

Ansprechpartner im Landratsamt  
(Untere Immissionsschutz behörde)
Roswitha Filchner (Vorzimmer) 
Telefon: 09602-794145 
Telefax: 09602-79974145 
E-Mail: rfilchner@neustadt .de 
Zimmer A207, Altes Schloß

mailto:sbock@neustadt.de
mailto:rfilchner@neustadt.de
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Martina Neumann (Vorzimmer)  
Telefon: 09602-794150 
Telefax: 09602-79974150 
E-Mail: mneumann@neustadt .de 
Zimmer A207, Altes Schloß

11.3 Niederschlagswasserbeseitigung und Kleinkläranlagen

Niederschlagswasser  von  befestigten  Flächen  ist  weitest-
gehend  in  den  natürlichen  Wasserkreislauf  zurückzuführen . 
Eine schnelle Ableitung des Wassers beeinträchtigt aber die 
Grundwasserneubildung und wälzt das Überschwemmungsrisi-
ko auf die Unterlieger ab . Grundsatz aller baulichen Tätigkeit 
sollte  sein,  möglichst  wenig  in  den  Wasserhaushalt  einzu-
greifen, zum Beispiel über wasserdurchlässige Flächenbeläge 
oder begrünte Hausdächer . Wenn sich der Eingriff aber nicht 
vermeiden  lässt,  kann  man  ihn  durch  eine  naturnahe,  de-
zentrale  Regenwasserbewirtschaftung  zumindest  begrenzen . 
Daher  sollte  nur  gering  verschmutztes  Niederschlagswasser 
(z . B . von Dach- und Hofflächen, Privat- und Gemeindestra-
ßen, etc .) vor Ort versickert werden, gesammelt und genutzt 
werden (z . B . zur Gartenbewässerung oder für die Toiletten-
spülung)  oder  zumindest  dezentral  zurückgehalten  und  do-
siert in Bäche und Flüsse eingeleitet werden . Für die Versicke-
rung  oder  Einleitung  von  Niederschlagswasser  braucht man 
bei  Beachtung  der  einschlägigen  technischen  Regeln meist 
keine  Erlaubnis .  So  wird  unnötiger  bürokratischer  Aufwand 
vermieden .

Die  generelle  Genehmigungspflicht  von  Niederschlagswas-
serbeseitigungen  wurde  durch  eine  teilweise  Freistellung 
abgelöst . Rechtsgrundlage für die neue Regelung ist die so-
genannte Niederschlagswasserfreistellungsverordnung .

Anwesen, die ihr Abwasser nicht über eine öffentliche Abwas-
seranlage entsorgen können, müssen das Abwasser  in einer 
mechanisch-vollbiologischen Kleinkläranlage reinigen, bevor 
es in ein Gewässer eingeleitet werden kann .

Kleinkläranlagen nach dem Stand der Technik bestehen meist 
aus einer mechanischen Reinigungsstufe und einer weiteren 
biologischen Abwasserbehandlungsstufe . Das Abwasser wird 
zunächst  in  eine Grube geleitet,  in  der  sich die  festen  In-
haltsstoffe absetzen; die gelösten organischen Inhaltsstoffe 
werden  in einer nachgeschalteten biologischen Reinigungs-
stufe durch Mikroorganismen abgebaut . Müssen im Einzelfall 
weitergehende Reinigungsanforderungen erfüllt werden (z . B . 
Stickstoffelimination,  Phosphorelimination,  Abwasserhygie-
nisierung), so sind aufwändigere Kleinkläranlagen zu errich-
ten und zu betreiben .

Kleinkläranlagen auf dem eigenen Grundstück werden in al-
ler Regel vom Haus- bzw . Grundstückseigentümer gebaut und 
betrieben . Um auf Dauer eine gute Reinigungsleistung zu ge-
währleisten, ist es erforderlich, die Kleinkläranlagen regelmä-
ßig zu warten und zu überwachen . Häufig wird – vor allem 
bei  technisch  aufwändigeren  Anlagen  –  diese  Aufgabe  im 
Rahmen  eines  Wartungsvertrags  Fachbetrieben  übertragen . 
Der Fäkalschlamm aus der mechanischen Reinigungsstufe ist 
regelmäßig  ordnungsgemäß  zu  entsorgen .  Alle  zwei  Jahre 
(vier  Jahre bei Anlagen ohne Mängel bei der  letzten Über-
wachung)  müssen  Kleinkläranlagen  von  einem  anerkannten 
privaten  Sachverständigen  in  der  Wasserwirtschaft  (PSW) 

geprüft werden; das Prüfergebnis ist gegenüber der Unteren 
Wasserrechtsbehörde  (Kreisverwaltungsbehörde)  zu  beschei-
nigen . Dies gilt auch für Kleinkläranlagen, die im Zuge eines 
Neubaus errichtet werden müssen .

Fragen zur Niederschlagswasserbeseitigung und zu Kleinklär-
anlagen werden von den fachkundigen Mitarbeitern am Land-
ratsamt gerne beantwortet .

Ansprechpartner im Landratsamt (Wasserrecht) 
Roland Rossi  
Telefon: 09602-794230 
Telefax: 09602-79974230 
E-Mail: rrossi@neustadt .de 
Zimmer 40, Neues Schloß

Norbert Tretter  
Telefon: 09602-794335 
Telefax: 09602-79974335 
E-Mail: ntretter@neustadt .de 
Zimmer 40, Neues Schloß

10.4 Wohnraumförderung
Rechtsgrundlagen  der  Wohnraumförderung  sind  das  Baye-
rische  Wohnraumförderungsgesetz  (WoFG)  und  die  Wohn-
raumförderungsbestimmungen (WFB) . Aktuelle Informationen 
(Merkblätter, Antragsformblätter, Bekanntmachungen) zu dem 
Thema finden Sie im Internetangebot der Obersten Baubehör-
de im Bayerischen Staatsministerium des Innern unter www .
wohnen .bayern .de .

Auf  die  Gewährung  von  Fördermitteln  besteht  auch  bei  Er-
füllung  aller  Voraussetzungen  kein  Rechtsanspruch .  Die 
Auswahl  der  zu  fördernden  Bauvorhaben  richtet  sich  nach 
der  sozialen  Dringlichkeit  der  Antragsteller .  Die  Förde-
rung  erfolgt  im  Rahmen  der  verfügbaren  Haushaltsmittel . 
Nicht  gefördert  wird  Wohnraum,  wenn  vor  Bewilligung  der 
Fördermittel mit dem Bau begonnen oder  für  ihn ein Kauf-
vertrag oder ein Kaufanwartschaftsvertrag geschlossen wurde . 
Falls Sie Fördermittel zur Baufinanzierung einsetzen wollen, 
empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig (bereits für die Planung 
des Bauvorhabens) zu informieren .

Ansprechpartner im Landratsamt
Finanzierung: 
Frau Hartmann  
Telefon: 09602-794230 
Telefax: 09602-79974230 
E-Mail: shartmann@neustadt .de 
Zimmer A108, Altes Schloß

Technische Beratung: 
Herr Schinhammer  
Telefon: 09602-795230 
Telefax: 09602-79975230 
E-Mail: rschinhammer@neustadt .de 
Zimmer A307, Altes Schloß 
 

mailto:mneumann@neustadt.de
mailto:rrossi@neustadt.de
mailto:ntretter@neustadt.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.wohnen.bayern.de
mailto:shartmann@neustadt.de
mailto:rschinhammer@neustadt.de
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Abstandsflächen
Abstandsflächen sind vor allen Außenwänden von Gebäuden 
von  oberirdischen  baulichen  Anlagen  freizuhalten .  Die  Ab-
standsflächen müssen grundsätzlich auf dem Baugrundstück 
selbst eingehalten werden . Die Tiefe der jeweiligen Abstands-
fläche bemisst sich nach der Wandhöhe . Im Regelfall ist ein 
Mindestabstand von drei Metern einzuhalten . Abweichungen 
sind zu beantragen . Garagen und Nebengebäude können unter 
gewissen Voraussetzungen an der Grund stücksgrenze errich-
tet werden .

Aufschüttungen und Abgrabungen
Aufschüttungen  und Abgrabungen  sind  im Bereich  von Be-
bauungsplänen meist nicht oder nur  einge schränkt  erlaubt .  
An Gewässern, in Überschwemmungs-, Wasserschutz-, Land-
schafts- und Naturschutzgebieten und ökologisch wertvollen 
Bereichen können selbst kleinere Auffüllungen  im Einzelfall 
unzulässig sein .

Außenbereich
Ein  Grundstück  liegt  Im  Außenbereich,  wenn  es  weder  im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans noch innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt . Die Bebaubarkeit 
eines  Grundstücks  im  Außenbereich  sollte  in  einem  Vorbe-
scheid geklärt werden .

Baureifes Land
Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften baulich nutzbar sind .

Bautechnische Nachweise
Für  Bauvorhaben  sind  in  der  Regel  technische  Nachweise 
für die Standsicherheit samt Nachweis der Feuerwiderstands-
dauer  tragender  Bauteile,  Brandschutz  sowie  Wärme-  und 
Schallschutz  zu  erstellen .  Bei  größeren  Objekten  muss  zu-
dem  der  Standsicherheitsnachweis  (einschließlich  Feuer-
widerstandsdauer tragender Bauteile) geprüft werden .

Bauvorlageberechtigung
Baupläne müssen gemäß Art . 61 der Bayerischen Bau ordnung 
von  Fachleuten  gefertigt  werden,  die  bauvorlageberechtigt 
sind . Eine uneingeschränkte Bauvorlageberechtigung haben: 
Ar chitekten (eingetragen in die Architektenliste der Bayeri-
schen  Architektenkammer)  und  Bauingenieure  (eingetragen 
in die Liste der bauvorlageberechtigten Bauingenieure bei der 
Bayerischen  Ingenieurekammer-Bau) .  Eine  eingeschränkte 
Bauvor lageberechtigung genügt bei: kleinen Wohnge bäuden 
bis zu zwei Wohnungen und maximal einer zusätzli chen Woh-
nung in der ersten Ebene des Dachgeschosses sowie für kleine 
eingeschossige,  gewerblich  genutzte  Gebäude  bis  250  Qua-
dratmeter Grundfläche und bis zu zwölf Meter freie Stützwei-
te,  Garagen  bis  100  quadratmeter  Nutzfläche .  Für  einige 
weite re kleinere Bauaufgaben können auch Absolventen des 
Architektur-  und  Bauingenieurstudiums,  staatlich  geprüfte 
Bautechniker und Handwerksmeister des Bau- und Zimmerer-
fachs vorlageberechtigt sein .

Bauerwartungsland
Bauerwartungsland sind Flächen, die nach ihrer Eigenschaft, 
ihrer sonstigen Beschaffenheit und ihrer Lage eine bauliche 
Nutzung in absehbarer Zeit tatsächlich erwarten lassen .

Bauvoranfrage/Antrag auf Vorbescheid

Mit einer Bauvoranfrage kann die Bebaubarkeit eines Grund-
stücks erfragt werden . Es wird empfohlen, sich damit vor Kauf  
eines Grundstücks abzusichern, ob und wie jenes bebaut wer-
den kann . Sie hat nicht die Verbindlichkeit einer Baugeneh-
migung und ersetzt diese auch nicht . Der  künftige Bauherr 
kann  sich  aber  sicher  sein,  dass  das  Grundstück  bei  einem 
positiven Vorbescheid bebaut werden kann .

Bayerische Bauordnung (BayBO)

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist wesentlicher Bestand-
teil des öffentlichen Baurechts . Sie regelt die bauordnungs-
rechtlichen Bedingungen, welche bei jedem Bauvorhaben zu 
beachten sind . Die Anforderungen der Bau ordnung beziehen 
sich einerseits auf das Grundstück, ande rerseits auf seine Be-
bauung . Weitere Informationen zur Bayerischen Bauordnung 
finden  Sie  unter  http://www .stmi .bayern .de/bauen/bau-
recht/baurecht/ .

Bebauungsplan

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ist ein Bauvorha-
ben zulässig, wenn es den Festsetzungen des Bebauungsplaes 
nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist . Er ist 
ein Bauleitplan, der sich auf Gemeindeteile oder Baugebiete 
beschränkt und für Eigentümer und Baubehörden rechtsver-
bindliche Festsetz ungen trifft .

Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss des Landkreises Neustadt a . d . Wald-
naab  führt eine Kaufpreissammlung (Verzeichnis sämtli cher 
Kaufurkunden), auf deren Grundlage werden für jede Gemein-
de alle zwei Jahre Bodenrichtwerte für Bauland ermittelt und 
veröffentlicht . Auskünfte aus der Bodenrichtwertliste erteilt 
die Geschäfts stelle des Gutachterausschusses .

Einvernehmen der Gemeinde

Die  Gemeinde  ist  bei  jedem  genehmigungspflichtigen  Bau-
vorhaben zu beteiligen . Nach Eingang des Antrags prüft die 
Bauverwaltung  den  Antrag  und  legt  ihn  dem Bauausschuss 
oder dem Gemeinderat zur Entscheidung vor . Dieses Gremium 
stimmt danach über den Antrag ab und erteilt das Einverneh-
men oder nicht . Danach wird der Antragsteller benachrichtigt 
und der Antrag an das Landratsamt zur Genehmigung weiter-
geleitet .

Erdwärmekollektoren

Erdwärmekollektoren sind Wärmetauscher, die als Rohrre gister 
oder Rohrmatten horizontal in einer Tiefe von rund 1,5 Me-
tern verlegt werden .

Erdwärmesonden

Erdwärmesonden  sind Wärmetauscher,  die  in  vertikalen Boh-
rungen mit Tiefen von 30 bis 100 Metern eingebracht werden .

Erschließungskosten

Erschließungskosten  fallen  zum  Beispiel  bei  Straßen-
baumaßnahmen,  Wasserversorgungs-  und  Abwasseranlagen 
an . Auskünfte erteilen die jeweiligen Gemeinden .

http://www.stmi.bayern.de/bauen/bau-recht/baurecht/
http://www.stmi.bayern.de/bauen/bau-recht/baurecht/
http://www.stmi.bayern.de/bauen/bau-recht/baurecht/
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Flächenberechnung
Flächen von Gebäuden, Geschossen, Nutzungseinheiten und 
Räumen sind als Brutto-Grundfläche (BGF) analog DIN 277-1 
zu ermitteln, soweit nichts anderes geregelt ist (Art . 2 Abs . 
6 BayBO) .

Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die 
beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen darge stellt . 
Die Planung trifft  für die Grundstückseigentümer keine ver-
bindlichen Festsetzungen . Ein Baurecht ist somit nicht daraus 
abzuleiten .

Gebäudeklassen
Die Differen zierung der Gebäudeklassen erfolgt nach Gebäude-
höhe,  Anzahl und Größe der Nutzungseinheiten, Nutzungsart 
(nur bei Land- und Forst wirtschaft) und Gebäudetyp (freiste-
hend, ober- oder unterirdische Gebäude) . Daraus ergeben sich 
je  nach  Gebäude klasse  Anforderungen  an  den  Brandschutz, 
die Standsicher heit und an die Erstellung der bautechnischen 
Nachweise .

Geschosse
Geschosse  sind  oberirdische  Geschosse,  wenn  ihre  Decken-
oberkanten im Mittel mehr als 1,40 Meter über die Gelände-
oberfläche hinausragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse 
(Art . 2 Abs . 7 Satz 1 BayBO) .

Geschossflächenzahl (GFZ)
Verhältniszahl in Bebauungsplänen, die angibt, wie viel Qua-
dratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 
höchstens zulässig sind .

Grundflächenzahl (GRZ)
Verhältniszahl in Bebauungsplänen, die angibt, wie viel von 
der Fläche des Baugrundstücks höchstens mit baulichen Anla-
gen überdeckt werden darf .

Grundwasser-Wärmepumpen
Grundwasser-Wärmepumpen  sind  Wärmetauscher,  die  über 
Förderbrunnen die Temperatur des Grundwassers nutzen . Wei-
tere Informationen erteilt das Sachgebiet Wasserrecht beim 
Landratsamt .

Gutachterausschuss
Der Gutachterausschuss ermittelt Bodenrichtwerte und sons-
tige  zur Wertermittlung  erforderliche Daten . Der Gutachter-
ausschuss  erstellt  außerdem  gegen  Gebühr  Verkehrswert-
gutachten  von  bebauten  und  unbebauten  Grundstücken 
sowie Rechten an Grundstücken . Näheres siehe unter Kapitel 
Gutachterausschuss und Bodenrichtwerte .

Heimische Gehölze
Die (ein)heimischen Gehölze sind ein wichtiger Lebensraum 
für viele Tierarten . Naturnahe Pflanzungen im Garten sind so-
mit ein wichtiger Beitrag zum Natur- und Umweltschutz . Au-
ßerdem währt die Blüten- und Farbenpracht von heimischen 
Gehölzen länger als bei den meisten Exoten . Deshalb sollten 
stets einheimische Bäume und Sträucher bevorzugt werden, 

vor allem solche, die auch in der Umgebung wachsen . Diese 
sind unempfindlicher und passen in die Landschaft .

Hohlräume
Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, 
in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Ge-
schosse (Art . 2 Abs . 7 Satz 2 BayBO) .

Kriterienkatalog
Bestandteil der Baugenehmigung und Entscheidungsmaßstab, 
ob eine Prüfung der Statik notwen dig ist oder nicht .

Lageplan
Den  für  Ihren Bauantrag benötigten beglaubigten Lageplan 
im  Maßstab  1:1000  erhalten  Sie  beim  Vermessungsamt  in 
Weiden i . d . Opf . Dort erhalten Sie auch ein Verzeichnis der 
Eigentümer  der  benachbarten  Grundstücke  mit  Namen  und 
Anschriften .

Rohbauland
Rohbauland sind Flächen, die zur Bebauung bestimmt sind, 
deren Erschließung aber noch nicht gesichert ist oder die vom 
Zuschnitt noch keinen Baugrundstücken entsprechen .

Sonderbauten
Sonderbauten sind bauliche Anlagen und Räume besonderer 
Art oder Nutzung, wie zum Beispiel
•   Hochhäuser  (Gebäude,  bei  denen die  Fußbodenoberkante 

des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthalts-
raum möglich  ist,  im Mittel mehr als 22 m über der Ge-
ländeoberfläche liegt)

•   bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 Metern
•   Gebäude mit mehr als 1600 Quadratmeter Fläche des Ge-

schosses  mit  der  größten  Ausdehnung,  ausgenommen 
Wohngebäude und Garagen

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

•   Gebäude mit  Räumen,  die  einer  Büro-  oder  Verwaltungs-
nutzung  dienen  und  einzeln  mehr  als  400  Quadratmeter 
haben

•   Gebäude mit Räumen, die einzeln für eine Nutzung durch 
mehr als 100 Personen bestimmt sind

•   Versammlungsstätten
–   mit Versammlungsräumen, die  insgesamt mehr als 200 

Besucher  fassen,  wenn  diese  Versammlungsräume  ge-
meinsame Rettungswege haben

–   im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, deren 
Besucherbereich  jeweils  mehr  als  1000  Besucher  fasst 
und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht

•   Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen, Beherbergungs-
stätten mit mehr als zwölf Betten und Spielhallen mit mehr 
als 150 Quadratmeter

•   Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Un-
terbringung oder Pflege von Personen

•   Tageseinrichtungen  für  Kinder,  behinderte  und  alte Men-
schen

•   Camping- und Wochenendplätze
•   Freizeit- und Vergnügungsparks
•   fliegende  Bauten,  soweit  sie  einer  Ausführungsgenehmi-

gung bedürfen
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•   Regale  mit  einer  Oberkante  Lagerguthöhe  von  mehr  als 
7,50 Metern

•   bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder 
Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brand-
gefahr verbunden ist

•   Anlagen und Räume, die vorgenannt nicht aufgeführt und 
deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren ver-
bunden sind .

Untere Bauaufsichtsbehörde
Das  Landratsamt  Neustadt  a .  d .  Waldnaab  als  Untere  Bau-
aufsichtsbehörde  ist  zuständig  für  die  Erteilung  aller  Bau-
genehmigungen,  Teilbaugenehmigungen,  Vorbescheide  ein-
schließlich deren Verlängerungen . Sie ist auch zuständig für 
die  Bauüberwachung,  für  den  Erlass  von  Baueinstellungen, 
Beseitigungsanordnungen und für Nutzungsuntersagungen .

Verkehrswert
Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffen-
heit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegen-
stands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge wöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre .

Wärmepumpe
Die  Wärmepumpe  ermöglicht  es,  Wärme  aus  dem  Unter-
grund  über  Erdwärmekollektoren,  Erdwärmesonden,  Grund-
wasserbrunnen oder der Außenluft zu nutzen .

  

13. Der Traum vom eigenen Haus

„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am 
rechten Fleck stehe, dass es wohlgegründet, dass es vollkom-
men ausgeführt sei .“

Diesen Worten des deutschen Dichters Wolfgang von Goethe 
möchte man eigentlich nur eins hinzufügen: Wenn das alles 
so einfach wäre!

Bereits die voranstehenden Kapitel, in denen es überwiegend 
um bauordnungsrechtliche und bauplanungsrechtliche Themen 
ging, zeigen, wie komplex das Thema „Bauen“ ist . Daher soll 
diese  Broschüre  im  Folgenden  auch weitere  Gesichtspunkte 
rund um das Traumhaus beleuchten .

Finanzierung, Planung, Baugrundstück, Bauausführung, Alt-
bausanierung  sind  nur  einige  der  Schlagworte,  die  immer 
dann  auftauchen,  wenn  es  darum  geht,  Wohneigentum  zu 
schaffen . Deshalb ist es für  jeden zukünftigen Hausbesitzer 
– unabhängig davon ob er sich zum Neubau oder zum Kauf 
entscheidet – wichtig, vorab genau zu klären, was er am Ende 
haben will und wie er zu diesem Ziel gelangt .

Damit  ist  der  künftige  Hausbesitzer  schon  bei  der  ersten 
Gewissensfrage angelangt . Denn es gibt für beide Entschei-
dungen gute Argumente, die es zu beachten gilt .

Altbausanierung oder Neubau?

Beim Kauf eines älteren Hauses profitiert der Neubesitzer vor 
allem von bestehenden Strukturen . Im gesamten Umfeld sind 
die Bauarbeiten abgeschlossen, die Gärten sind gut bewach-
sen, die vor Jahren gepflanzten Bäume haben eine ordent-
liche Größe erreicht . Das Leben in der Nachbarschaft hat sich 
eingespielt, es ist Ruhe eingekehrt im Viertel, das 20 Jahre 
davor vielleicht noch eine einzige große Baustelle war .  Auch 
die Nahversorgung wird  in  diesem Bereich  bereits  sehr  gut 
ausgebaut sein . Der Nachteil: Es gibt auf dem Grundstück und 
vor  allem  im  Haus  selber  weniger  Gestaltungsraum  als  bei 
einem Neubau .

Hier ist der Bauherr nicht festgelegt und kann sich sein Le-
bensumfeld  so  schaffen,  wie  er  sich  das  vorstellt .  Grenzen 

setzen nur Bebauungsplan und der eigene Geldbeutel . Aller-
dings:  Rund  um  das  eigene  Haus  wird  in  einem  typischen 
Neubaugebiet ebenfalls gebaut . Es gibt Lärm und bis aus den 
Lehmhaufen um die Häuser ansehnliche grüne Gärten werden, 
wird noch einige Zeit vergehen .

Die  Baubiologie  nimmt  inzwischen  im  modernen  Wohnbau 
eine zentrale Stellung ein . Der Zusammenhang zwischen un-
serer Wohnumwelt und unserer Gesundheit  ist unbestritten . 
Gesundheitliche  Risiken  lassen  sich  beim  Hausbau  weitge-
hend vermeiden:
•   durch sorgfältige Auswahl eines Bauplatzes ohne Industrie- 

und Verkehrsbelastungen
•   durch  Verwendung  von  baubiologisch  günstigen Baustof-

fen
•   durch  Verwendung  von  schadstofffreien  Materialien  beim 

Innenausbau

Wohnqualität ist Lebensqualität
Aufgrund  der  herausragenden  Bedeutung  des  Themas  Bau-
ökologie  für  unsere Umwelt  und  Ihr Wohlbefinden  in  Ihren 
eigenen  vier  Wänden  finden  Sie  in  den  einzelnen  Kapiteln 
zahlreiche Tipps und Informationen, die Ihnen eine gesunde 
und umweltverträgliche Gestaltung Ihres Hauses garantieren .

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

Ebenso wichtig ist, sich intensiv mit der Raumplanung zu be-
fassen . Schließlich gehört der Bau eines Hauses meist zu den 
einmaligen  Dingen  des  Lebens .  Eine  zu  geringe  Anzahl  an 
Zimmern oder  eine  zu geringe Raumgröße  kann  schnell  die 
Wohnqualität mindern . So kann ein zunächst sehr großzügig 
geplantes Haus bei Familienzuwachs schnell zu klein werden .

Aber auch eine zu großzügige Planung sollte vermieden wer-
den . Denn jeder Quadratmeter mehr kostet Sie sowohl in der 
Bauphase als auch nach dem Einzug durch steigende Heizkos-
ten zusätzliches Geld .
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Eine umsichtige Planung spart Geld
Eine von Beginn an umsichtige Planung ist Voraussetzung für 
wirtschaftliches  und  kostengünstiges  Bauen .  Einige  Grund-
sätze zur Umsetzung Ihres Bau- oder Sanierungsvorhabens:
•   Eine kompakte Hausform spart Material und Energie .
•   Sparen Sie nicht beim Rohbau . Die Ausgaben  für Außen-

mauern mit  optimalem Wärmeschutz und ein gutes Dach 
rentieren sich .

•   Prüfen Sie Sonderangebote von Baumärkten und Baustoff-
händlern . Kaufen Sie zum richtigen Zeitpunkt .

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

Basis für das Gelingen Ihres Bauvorhabens ist eine solide und 
langfristig gesicherte Finanzierung .

Als Faustregel gilt, dass zumindest ein Drittel der Kaufsum-
me beziehungsweise der Gesamtbaukosten durch Eigenkapi-
tal abgedeckt sein sollte . Auch Wohnbauförderungen sollten 

unbedingt mit einbezogen werden . Nützen Sie diese öffent-
lichen  Förderungen!  Welche  Förderungsmöglichkeiten  und 
Steuervorteile  Sie  im  Einzelnen  nutzen  können,  haben  wir 
für Sie in kompakter Form im Kapitel „Baufinanzierung“ zu-
sammengefasst .

Fachmann einschalten

Auch hier gilt, wie in allen anderen Bauphasen auch: Holen 
Sie den Rat eines Fachmannes ein! Die Ersparnis durch eine 
professionelle Beratung und Ausführung ist in aller Regel im-
mer höher als die damit verbundenen zusätzlichen Kosten .

Ein Tipp, um vor Überraschungen sicher zu sein: Halten Sie 
die anfallenden Darlehensrückzahlungen in einer realistischen 
und auch machbaren Größenordnung . Gehen Sie nicht an Ihre 
persönliche finanzielle  Schmerzgrenze, behalten Sie  sich fi-
nanzielle Reserven vor! Dann kann bei Ihren Hausbauplänen 
nichts schiefgehen .

14. Das richtige Grundstück

„Baugrund,  800  Quadratmeter,  sonnige  Lage“  –  die  Anzei-
ge  im  Immobilienteil  der  Tageszeitung  klingt  verlockend . 
Grundstückssuche und -kauf sind die ersten großen Schritte 
zum eigenen Haus . Und eine Entscheidung von   besonderer 
Reichweite . Schließlich legen Sie damit den Mittelpunkt ihres 
zukünftigen Lebens fest . Bei der Suche nach einem Baugrund-
stück gibt es zwei entscheidende Richtpunkte:
•   Preisvorstellungen und Preislimit ergeben sich aus  Ihrem 

Finanzierungsrahmen .
•   Das Grundstück muss bebaubar und für Ihre konkreten Bau-

absichten geeignet sein .

Standortfrage ist entscheidend

Kaum weniger bedeutsam ist die Standortfrage . Bitte beden-
ken Sie, dass die Entscheidung für einen bestimmten Standort 
nicht korrigierbar ist . Hier sollte man bei der Kalkulation der 
einzelnen Posten besonders flexibel sein:

Entscheiden Sie sich eher für einen günstigeren, aber teureren 
Standort, und machen Sie dafür lieber entsprechende Abstri-
che bei der Bauausführung . Der Hobbyraum lässt sich immer 
noch ausbauen, das Bad großzügig einrichten, wenn sich die 
Kassenlage später bessert .

Was bei der Standortsuche vor allem zu beachten ist:

•   Gute Anbindung  an das  öffentliche Verkehrsnetz  (erspart 
manchen Zweitwagen) .

•   Gute  Infrastruktur,  insbesondere  sollten  ärztliche  Versor-
gung,  kirchliche  und  soziale  Einrichtungen,  Geschäfte, 
Banken und öffentliche Verwaltungsgebäude  in angemes-
sener Entfernung erreichbar sein . Für Familien mit Kindern 
sollten Kindergärten, Kinderspielplätze und Schulen in der 
Nähe sein .

•   Freizeit- und Sportmöglichkeiten können die Wohnqualität 
wesentlich  erhöhen .  Entsprechendes  gilt, wenn Naherho-
lungsgebiete gut erreichbar sind .

•   Äußere Gestaltung und Gesamtcharakter des Wohngebiets 
sind von Bedeutung .

•   Nicht  zuletzt  sollten  Sie  wissen,  ob  in  der  Nähe  Immis-
sionen  verursachende  Einrichtungen  (Gewerbebetriebe, 
überregionale Straßen) geplant sind .

Bedenken Sie,  dass  in  einem Dorfgebiet  landwirtschaftliche 
Betriebe ansässig und auch künftig zulässig sind . Soweit ent-
sprechende Einrichtungen nicht bereits bestehen, empfiehlt 
es  sich  vor  allem,  Einblick  in den  Flächennutzungsplan der 
Gemeinde zu nehmen .

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

Die Lage beeinflusst die Kosten
Die  Lage  des  Grundstücks  ist  von  ganz  entscheidender  Be-
deutung . Am Hang oder in der Ebene? Am Waldrand oder in 
der Nähe einer Landes- oder Bundesstraße? Als Einzelhaus, in 
einer Siedlung oder möglichst nahe dem Ortszentrum?

Ein ganz typisches Beispiel ist ein Grundstück in Hanglage . 
Das kann toll sein, wenn die Aussicht passt, das kann aber 
teuer und mühsam sein, wenn Hangneigung und Bodenver-
hältnisse die Bauarbeiten erschweren . 

Aus  klimatischen  Gründen  empfehlen  sich  Grundstücke  in 
Südlage  oder  in  Südhanglage . Optimal  sind windgeschützte 
Bauplätze, auf denen das Haus nach der Sonne orientiert wer-
den  kann .  Denn  die  klimatische  Lage  des  Grundstücks  hat 
entscheidenden Einfluss auf den späteren Energieverbrauch .

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

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

Arten des Grunderwerbs
Im Normalfall wird beim Grundstückskauf der Kaufpreis voll-
ständig  bezahlt .  Daneben  gibt  es  aber  noch  andere  „Kauf-
formen“, zum Beispiel die Nutzung im Wege des Erbbaurechts . 
Dies  ist ein grundbuchgesichertes Recht zur baulichen Nut-
zung eines fremden Grundstücks .

Eine weitere Alternative bietet der Grundstückskauf auf Ren-
tenbasis . Diese Rente ist nicht an eine feste Laufzeit gebun-
den,  sondern  bis  zum  Lebensende  des  rentenberechtigten 
Verkäufers zu bezahlen .

In  jedem  Fall  empfiehlt  sich  eine  Vergleichsrechnung  zwi-
schen dem Erwerb mit Fremdfinanzierung über ein Bankdar-
lehen und dem Kauf auf Rentenbasis .

Auskünfte über Bodenrichtwerte von Baugrundstücken erhal-
ten Sie beim Gutachterausschuss . Aufgrund von Kartenüber-
sichten können Sie dort die jeweils aktuellen Bodenrichtwerte 
in  Erfahrung bringen,  die  einen  ersten guten Anhaltspunkt 
für die aktuellen Grundstückspreise bringen .

Dieser  Wert  stellt  jedoch  nicht  den  Preis  dar,  der  auf  dem 
freien Markt  erzielt wird .  Oft  kosten  sogenannte Baulücken 
erheblich mehr .

Kosten des Grunderwerbs
Beim Grundstückskauf kommen neben den Grundstückskosten 
noch weitere Kosten hinzu, die man bei der  Finanzplanung 
nicht vernachlässigen sollte und die beim Thema Baufinan-
zierung bereits ausführlich erläutert wurden .

Info
Ein Grundstück ist bebaubar,
•   wenn es im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Be-

bauungsplans liegt .
•   wenn es innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teils  liegt, und sich das Bauvorhaben in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt, das Ortsbild nicht beeinträch-
tigt und die Erschließung gesichert ist .

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

•   Generell gilt, dass ohne ausreichend benutzbare Erschlie-
ßungsanlagen, die die Gebäude an den öffentlichen Stra-
ßenverkehr anschließen, ein Baugrundstück nicht bebau-
bar  ist .  Ein  Rechtsanspruch  des  Grundstückseigentümers 
auf Erschließung besteht nicht .

 

15. Vom Altbau zum Passivhaus

Der Stand der Technik erlaubt es heutzutage, Wohngebäude 
zu bauen, die bis zu 70 Prozent weniger Energie verbrauchen 
als der Gebäudebestand . Das ist ein gewaltiges Einsparungs-
potenzial .  Dennoch  setzen  sich  energieeffiziente  Techniken 
im Wohnungsbau nur sehr langsam durch .

Die Gründe dafür sind vielfältig:
•   Fehlendes Problembewusstsein
•   Unkenntnis  und  teilweise  unzureichende  Ausbildung  bei 

Planern und Handwerkern
•   Investitionen  als  einzige  und  alleinige  Entscheidungs-

grundlage für Bauprojekte, fehlende Einbeziehung von Be-
triebskosten, fehlende Vollkostenrechnung

•   Nutzer-Investor-Problematik bei Mietobjekten
•   Mangelnde Transparenz über Förderprogramme und  immer 

noch unzureichender finanzieller Anreiz für Bauherren und 
Hausbesitzer

Deshalb verbrauchen die Gebäude  im Bestand durchschnitt-
lich 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr 
(kWh/m²a)  Heizenergie  für  die  Raumwärme .  Das  entspricht 
20 bis 30 Liter Öl . Ab den 80er-Jahren wurden Zehn- bis 15-
Liter-Häuser  gebaut .  Die  bis  vor  Kurzem  noch  geförderten 
Niedrigenergiehäuser  verbrauchen  vier  bis  sieben  Liter  pro 
Quadratmeter und Jahr . 1991 wurden bereits die ersten Pas-
siv- oder 1,5-Liter-Häuser realisiert . Eine weitere Steigerung 
sind  das  in  den  90er-Jahren  realisierte  „Null-Energie-Haus“ 
oder das  „Energieautarke Solarhaus“ in Freiburg .

Parameter für Energieverbrauch

Dieser geschichtliche Rückblick vergegenwärtigt die zeitliche 
Entwicklung des energiesparenden Bauens und verdeutlicht, 
dass der Gebäudebestand bis in die achtziger Jahre hinein aus 
energetischer Sicht als Altbau bezeichnet werden kann .

Heute  werden  immer  häufiger  Komponenten  wie  hocheffi-
ziente  Fenster,  hochwärmedämmende  Außenbauteile  und 
Abluftwärmerückgewinnungsanlagen attraktiv, mit denen der 
Passivhaus-Standard  erreicht  werden  kann .  Prinzipiell  wird 
der  Energieverbrauch  eines  Gebäudes  durch  drei  Parameter 
bestimmt: die baulichen Voraussetzungen, die Anlagentech-
nik und das Nutzerverhalten . Um möglichst gute Verbrauchs-
werte zu erzielen, müssen die verschiedenen Einflussfaktoren 
einander  ergänzen  und  nicht  durch  fehlende  Koordinierung 
einander entgegenwirken .

So wird zum Beispiel die umweltentlastende Wirkung der Wär-
medämmung erhöht, wenn gleichzeitig ein alter und überdi-
mensionierter Heizkessel durch eine neue Anlage ersetzt wird . 
Ebenso kann beispielsweise ein Abdichten der Fensterfugen 
erst dann zur Energieeinsparung beitragen, wenn die dadurch 
erreichte  Luftdichtigkeit  nicht  durch  kontraproduktive  Nut-
zergewohnheiten  wie  zum  Beispiel  die  Dauer-Kippstellung 
umgangen wird .



24

15. Vom Altbau zum Passivhaus (Fortsetzung)

Parameter aufeinander abstimmen
Um den optimalen Effekt zu erreichen, sollten alle beschrie-
benen Parameter aufeinander abgestimmt werden . Mit dieser 
Betrachtungsweise wird deutlich, dass eine gute Planung eine 
wichtige  Vorraussetzung  für  das  definierte  Ziel  darstellt .  Es 
wird auch klar, dass in einem renovierten Altbau nie die Werte 
eines Neubaus erreicht werden; denn die Sanierung ist immer 
ein Eingriff in ein bestehendes System, welches teilweise ver-
ändert wird .

Seit  dem  1 .  Oktober  2009  gilt  die  neue  Energieeinsparver-
ordnung  (EnEV) .  Darin werden  Bauhülle  und  Energieversor-
gung  als  Einheit  betrachtet .  Wichtige  Anforderungsgrößen 
bei  dem  Nachweisverfahren  der  EnEV  sind  der  Endenergie- 
und  der  Primärenergiebedarf .  Den  Hausbesitzer  interes-
siert  der  tatsächliche  Energieverbrauch  seiner  Immobilie  in  
kWh/m²a, der durch den Endenergiebedarf beschrieben wird .  
Diese Kenngröße  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 .

Energiebedarfsausweis ist Pflicht
Für den Neubau ist der Energiebedarfsausweis zwingend vor-
geschrieben . Die Grenzwerte für den Primärenergiebedarf lie-
gen bei der zentralen Warmwasserbereitung für Reihenhäuser 
bei  70  bis  85  kWh/m²a,  für  freistehende  Einfamilienhäuser 
bei 100 kWh/m²a und bei Mehrfamilienhäusern bei 50 bis 65 
kWh/m²a .  Das  Erreichen  dieser  Mindestanforderungen  nach 
der EnEV entspricht der heutigen Baupraxis . Zu empfehlen ist 
im Hinblick auf Wertsicherung, Wohnkomfort und die Senkung 
laufender Betriebskosten eine optimale Abstimmung des Ge-
samtsystems und dabei die Verwendung effizienter Bauteile 
und  Komponenten  gemäß  den  heute  technischen  Möglich-
keiten .

Große Chance für Einfamilienhaus
Die  technische  Entwicklung  ist  beim  Bau  von  Einfamilien-
häusern am weitesten fortgeschritten . Der klassische Niedrig-
energiehausstandard hat sich vor allem bei Ein- und Zweifami-
lienhäusern vielfach bewährt und ist eine Mindestempfehlung 
für die bauliche Ausführung .

Die konsequente Weiterentwicklung vom Niedrigenergiehaus 
führte  zum  1,5-Liter-  oder  Passivhaus,  das  einen  maxima-
len Heizwärmebedarf von 15 kWh/m²a hat . Gleichzeitig wird 
verlorene Transmissions- und Lüftungsenergie durch passive 
Energiebeiträge  wie  zum  Beispiel  solare  Gewinne,  Wärme-
abgabe  von elektrischen Geräten und die Körperwärme von 
Personen  ausgeglichen .  Die  Praxiserfahrungen  an  bundes-
weit  mehr  als  2 000  Passivhäusern  bestätigen  den  hohen 
Stellenwert  von Detailplanungen  und  korrekter  Ausführung . 
Ein wichtiger Aspekt  ist die Minimierung von konstruktiven 
und geometrischen Wärmebrücken . Besonders anfällig dafür 
sind alle Anschlusspunkte zwischen verschiedenen Bauteilen, 
Durchdringungen  von  Außenbauteilen  und  Fußpunkte  von 
Konstruktionen .

Winddichtheit ist Voraussetzung
Weiterhin muss bei Energiespar- und Passivhäusern die Wind-
dichtheit  gewährleistet  sein,  damit  ein  erhöhter  Luftwech-
sel  verhindert  wird .  Es  gilt:  Je  besser  der  Dämmstandard 

eines Gebäudes, desto größer der Anteil der Lüftungswärme 
am Gesamtwärmebedarf . Während der Heizperiode bedeutet 
der  Luftaustausch  einen  stetigen Abfluss warmer  Raumluft .  
Gleichzeitig gibt es  für diesen Luftaustausch ein Minimum, 
das aus humanphysiologischen, hygienischen und bauphysi-
kalischen Gründen nicht unterschritten werden darf .

Der  natürliche  Luftaustausch  setzt  sich  aus  dem  durch  be-
wusstes  Öffnen  von  Fenstern  herbeigeführten  Luftvolumen-
strom und der Infiltration – dem Luftstrom bei geschlossenen 
Fenstern – zusammen . Da diese Infiltration nicht größer als 
der Minimum-Luftaustausch sein soll, sind bei den 1,5-Liter-
Häusern Luftdichtigkeitstests zwingend vorgeschrieben .

Einsatz einer kontrollierten Lüftung

Ein zentraler Punkt bei der Passivhaustechnik  ist außerdem 
die kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung . Bei die-
sen  Häusern  reicht  die  herkömmliche  Fensterlüftung  nicht 
mehr aus . Der notwendige Luftaustausch muss durch konstan-
te oder bedarfsgesteuerte, mechanisch kontrollierte Lüftung 
erfolgen . Damit ist gewährleistet, dass nur im gewünschten 
Ausmaß gelüftet wird, und dass diese Lüftung tatsächlich zu-
verlässig erfolgt .

Den geringsten Einsatz von fossilen Primärenergieträgern er-
reicht man durch den  Einsatz  von  erneuerbaren  Energieträ-
gern . Solarkollektoren wurden in Deutschland lange Zeit nur 
für die Warmwasserbereitung eingesetzt .

Der  sinkende  Wärmebedarf  energiesparender  Gebäude,  kos-
tengünstige  Kombi-Anlagen  für  Warmwasser  und  Heizung, 
eine  konstante  Bundesförderung  sowie  steigende  Kosten 
konventioneller  Energieträger  machen  Anlagen  zur  solaren 
Heizungsunterstützung mittlerweile zu wirtschaftlich interes-
santen Alternativen .

Im Trend liegen auch die Holzpellet-Heizungen . Diese Art der 
Heizung wird wie Solarthermie aus Bundesmitteln gefördert, 
weil die Verbrennung von Holz als CO-neutral eingestuft wird . 
Da Feststoffkessel in aller Regel mit Pufferspeicher eingebaut 
werden, ist eine solare Heizungsunterstützung eine sinnvolle 
ökologische Ergänzung .

Info

Bauträger  sind  ebenso  wie  Bauherren  zur  Erstellung  eines  
Energiebedarfsausweises  verpflichtet .  Er  muss  einem  Käu-
fer auf Aufforderung zur Einsichtnahme zugänglich gemacht  
werden . 

Info

Die wichtigsten Passivhauskriterien sind: 
Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/m²a
Maximale Heizwärmelast < 10 W/m², um auf ein gesondertes 
Heizsystem verzichten zu können
Wärmedurchgangskoeffizient U < 0,15 W/m²K für Wand, Dach 
und Fußboden und Wärmebrückenfreiheit

Fenster: Uw < 0,8 W/m²K; g > 50 – 60 %
Luftdichtheit:  maximal  0,6-facher  Luftwechsel  bei  50  Pa 
Druckdifferenz (n < 0,6 h )
Lüftungsanlage  mit  Abluftwärmerückgewinnung  mit  einem 
Wärmebereitstellungsgrad > 75 %,
Stromeffizienz < 0,45 Wh/m³
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16. Erfolgreich sanieren

Im  Altbau  ist  es  ungleich  anspruchsvoller  als  im  Neubau, 
den Heizwärmebedarf zu minimieren, da traditionelle Gebäu-
de  nicht  auf  den  energiesparenden  Einsatz  ausgelegt  sind .  
Ein großer Erfolg sind Drei- oder Vier-Liter-Häuser nach der 
Sanierung . Um dieses Ziel zu erreichen, werden die im Neubau 
erprobten Passivhauskomponenten eingesetzt . Dach, Fassade 
und Fenster sind meist die ersten Ansatzpunkte, wenn es um 
die energetische Sanierung geht .

Dabei  gibt  es  je  nach  Baujahr  einer  Immobilie  notorische 
Schwachpunkte, die erhebliche Auswirkungen auf den Ener-
gieverbrauch und das Raumklima haben:
•   Gründerzeit (1890 – 1930): An Fenstern und Balkonen ros-

tender Stahl (nicht immer sichtbar); Schallschutz und Wär-
medämmung  mangelhaft;  Schimmelpilz  oder  Schädlings-
befall (Holzbock, Mauerschwamm); Hohlstellen unter dem 
Putz (Fassade und innen) .

•   50er-Jahre: Baumaterialien manchmal minderwertig; Wär-
me- und Schallschutz schlecht;   Schäden an Fassade und 
Dach .

•   60er-Jahre: Wärmeschutz unzureichend und  viele Wärme-
brücken;  Schäden  an  Balkonen  und  vorgehängten  Fassa-
den .

•   70er-Jahre: Wärmedämmputzfassaden von schlechter Qua-
lität; elastische Fugen sind inzwischen spröde .

•   80/90er-Jahre:  Haus  bei  Dachausbauten  undicht;  Unter-
spannbahnen nicht UV-beständig (Folie zerstört, Feuchtig-
keit bildet  sich  in Dämmwolle), Blasenbildung und Ablö-
sung von Anstrichen .

Jedes Haus hat seine eigene Geschichte . Für  jedes Gebäude 
gilt, dass alle fünf bis 15 Jahre die Außenanstriche an den 
Fassaden erneuert werden sollten . Alle 15 bis 30 Jahre müs-
sen  Plattenverkleidungen  ausgetauscht  werden,  außerdem 
sollten Außenbauteile und Fugenmassen abgedichtet werden . 
Nach 30 bis 50 Jahren sind Dacheindeckungen und Dachan-
schlüsse, Außenwandputz und Außenbekleidung zu erneuern .

Der Schlüssel zum Erfolg
Eine gute Wärmedämmung  sorgt  in  erster  Linie  für  ein be-
hagliches Raumklima und körperliches Wohlbefinden,  indem 
im  Winter  die  Kälte  draußen  bleibt  und  im  Sommer  mög-
lichst wenig Hitze  durch Dach  oder Wand  dringt .  Nebenbei 
bewahrt sie auch die Baukonstruktion vor extremen Tempe-
raturschwankungen und Feuchteeinwirkungen mit den damit 
verbundenen  Folgeschäden .  Dabei  funktionieren  die  heute 
marktüblichen Dämmungen, allen voran der Spitzenreiter Mi-
neralfaserdämmstoff, nach dem Prinzip einer in hohem Maße 
wärmedämmenden Struktur, die Platz lässt für Luft oder Gas-
einschlüsse .

Gebäude als Ganzes betrachten
Doch  bei  allen  bauphysikalischen  Details  darf  das  Gebäude 
als Ganzes nicht aus den Augen verloren werden . Neben den 
tragenden Wänden und dem Dach treten noch weitere Bau-
teile in Kontakt mit der Außenluft: die erdberührten Bauteile, 
die Geschossdecken im Bereich von Auflagern und Einschnit-
ten, wie zum Beispiel bei einer Loggia . Und natürlich Fenster, 
Rollladenkästen oder Türen . Der beste Wärmeschutz ist dabei 
eine konstruktive thermische Trennung, sprich: Durchbrüche 
durch die Wand sollten vermieden werden . Was bei einem vor-

gehängten Balkon oder beim außen angebrachten Rollladen-
kasten kein Problem ist, lässt sich bei anderen Bauteilen gar 
nicht oder nur mit großem Aufwand und höchster handwerk-
licher Sorgfalt erreichen .

Selbst  Innenbauteile  benötigen  eine  Dämmung,  nämlich 
dann, wenn sie an Räume angrenzen,  zu denen ein  starkes 
Temperaturgefälle  besteht .  Neben  Energieverlusten  drohen 
bei der Auskühlung von Bauteilen die gefürchteten Wärme-
brücken  und  in  deren  Folge  Feuchtigkeitsbildung,  Stockfle-
cken und Schimmelbefall .

Beheizte  Keller  müssen  wärmegedämmt  sein,  verlangt  die 
neue Energie-Einsparverordnung (EnEV) . Das spart nicht nur 
Heizenergie . Die höheren Oberflächentemperaturen der Wän-
de  und  Kellersohle  sorgen  zusätzlich  für  Behaglichkeit  und 
verhindern Schwitzwasser . Auf die Dämmung der Kelleraußen-
wände und -böden zu verzichten, kann fatale Folgen haben, 
denn:  Wie auf einem kalten Glas kann sich auch auf kalten 
Bauteilen  die  Luftfeuchtigkeit  niederschlagen .  Schimmel-
pilze setzen sich fest, es entsteht der typisch modrige Geruch 
schimmelsporenbelasteter Raumluft .

Als  Wärmedämmung  genügt  bei  Kalksandstein-  und  Beton-
wänden bereits eine acht bis zehn Zentimeter dicke Perime-
terdämmung . Das Gleiche gilt für die Kellersohle . Kellerwände 
aus wärmedämmenden Leichtbetonsteinen oder Wärmedämm-
ziegeln  kommen  zwar  ohne  weitere  Dämmung  aus,  sollten 
aber eine vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz 
der Kellerabdichtung erhalten .

Außenhülle vor Wetter schützen
Die  Außenhülle  des  Hauses  ist  dem  Wetter  gnadenlos  aus-
gesetzt . Klar, dass hier im Laufe der Zeit die Farben verblas-
sen und der Putz spröde und schmutzig wird . Wer denkt, mit 
ein paar Eimern Farbe und einigen Säcken Außenputz sei das 
Problem gelöst, hat auf Jahrzehnte hinaus die Chance einer 
dauerhaft  Energie  sparenden  Lösung  verspielt .  Sanieren  Sie 
gleich  richtig – und verpassen Sie  Ihrer alten Fassade eine 
Wärmedämmung . Denn allein das kann Ihre jährlichen Heiz-
kosten um bis zu 60 Prozent senken .

Warm „einpacken“ können Sie Ihr Haus auf verschiedene Wei-
se . Beim Wärmedämmverbundsystem werden Dämmstoffplat-
ten mithilfe eines speziellen Klebemörtels direkt auf den Au-
ßenputz geklebt . Darüber wird eine Armierungsschicht fixiert, 
die  Temperaturschwankungen  ausgleicht  und  als  Grundlage 
für den Außenputz dient .

Hochwirksam: Die Vorhangfassade
Eine andere nachträgliche Dämmmöglichkeit ist die Vorhang-
fassade .  Durch  die  konstruktive  Trennung  der  Funktionen 
Wärmeschutz und Witterungsschutz ist sie ein hochwirksames 
System . Auf eine Vorbehandlung der renovierungsbedürftigen 
Wand kann meistens verzichtet werden . Bei der vorgehängten 
Fassade  wird  von  außen  nach  innen  unterschieden  in:  die 
Bekleidung  (Wetterschale),  die  Hinterlüftung  (Luftschicht), 
die Wärmedämmung und die an der Hauswand verankerte Un-
terkonstruktion (Latten- oder Metallkonstruktion) .

Die  Dämmschicht  wird  so  in  die  Unterkonstruktion  einge-
bracht, dass zwischen Dämmung und Außenhaut ein zwei bis 
vier Zentimeter breiter Luftraum bleibt . Dieser Spalt genügt, 
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um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu lassen oder abzufüh-
ren . Lüftungsschlitze an den Ober- und Unterseiten der Vor-
hangfassade begünstigen diesen Effekt . Die Vorhangfassade 
hat mehrere Vorteile: Sie ist schnell montiert und hält lange, 
in der Regel mehr als 30 Jahre . Einige Experten sprechen vom 
„System mit der geringsten Schadenshäufigkeit“ .

Grundsätzlich eignet sich die vorgehängte hinterlüftete Fas-
sade  für  jeden  Sanierungstyp .  Die  Unterkonstruktion  (Holz 
oder Aluminium) kann an jeder Wand befestigt werden, auch 
an solchen, die als nur schwach belastbar eingeschätzt wer-
den . Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Wärme-
dämm-Verbundsystem .

Einzige Chance: Innendämmung
Bei denkmalgeschützten Fassaden darf häufig keine Dämmung 
von außen aufgebracht werden . Als einzige Möglichkeit bleibt 
damit nur die Dämmung von innen . Wichtig ist hier das sorg-
fältige Anbringen eine Dampfsperre, um Feuchteschäden  zu 
vermeiden . Aus diesem Grund sollte die Innendämmung nur 
von Fachleuten ausgeführt werden .

Dämmung des Daches
Neben der Außenwand bietet  auch die  nachträgliche Dach-
dämmung erhebliches Energieeinsparpotenzial . Zudem ist  in 
der  Energieeinsparverordnung  vorgegeben,  dass  beim Dach-
aufbau oder -umbau und bei einer neuen Dacheindeckung ein 
U-Wert von 0,24 W/m2K einzuhalten ist . Hierzu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten .

Dächer von außen dämmen
Am  besten  wird  die  Dämmschicht  wie  bei  der  Fassade  als 
Außenhaut  angebracht .  Hier  bildet  die  Dämmschicht  eine 
durchgehende Ebene direkt unter der Dacheindeckung . Dafür 
gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten und Form-
el ementen .

Wird  Mineralwolle  verwendet,  werden  auf  den  verschalten 
Dachflächen in regelmäßigen Abständen druckfeste Mineral-
wollstreifen  aufgenagelt .  Die  Zwischenräume  werden  dann 
mit Mineralwollmatten gefüllt .

Wenn  ohnehin  eine  neue  Dacheindeckung  ansteht,  ist  die 
Aufsparrendämmung die beste Lösung . Beim nachträglichen 
Ausbau aber wird man sich trotz der Vorteile nur selten für 
diese Dämmart  entscheiden . Denn oft  ist  diese Außendäm-
mung von Dächern nicht möglich oder mit einem zu großem 
Aufwand verbunden . In diesem Fall hilft nur die zweitbeste 
Lösung weiter . 

Dachdämmung von innen.
Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung des Wär-
meschutzes  beim Dachausbau  sinnvoll .  Am  häufigsten wird 
dabei  die  Dämmung  zwischen  den  Sparren  angewendet .  Da 
hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe begrenzt 
wird,  sollte  eine  Zwischensparrendämmung  mit  einer  Däm-
mung unter den Sparren kombiniert werden . Die Sparren bil-
den sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz um bis zu 30 
Prozent verschlechtern .

Um  die  erforderlichen  Dämmstoffstärken  zu  erreichen,  wird 
zunehmend auch die Vollsparrendämmung eingesetzt . Hierbei 

wird die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff verfüllt . Dabei 
empfiehlt sich ein Dämmstoff mit faseriger Struktur wie bei-
spielsweise Mineralwolle . So kann neben der Wärmedämmung 
auch der Schallschutz erhöht werden .  Dämmplatten aus Poly-
styrol haben dagegen keine schalldämmende Wirkung .

Dämmt man Dachräume auf der Innenseite, entsteht ein Prob-
lem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich 
hinter der Dämmung, kühlt sie ab und es kommt zur Tauwas-
serbildung .  Die  allmähliche  Durchfeuchtung  des  Baukörpers 
und der Dämmschicht sind die Folge . Diesem Effekt begegnet 
man durch den Einbau einer Dampfsperre vor der Dämmung .

Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, be-
steht  seit  Einführung  der  EnEV  eine  Nachrüstverpflichtung . 
Nicht  begehbare,  aber  zugängliche  oberste  Geschossdecken 
müssen mit einem U-Wert von 0,24 Wm2/c gedämmt werden . 
Bis  Ende  2011  müssen  auch  begehbare  oberste  Geschoss-
decken oder alternativ das Dach gedämmt werden .

Diese Verpflichtung besteht nicht bei Häusern mit bis zu zwei 
Wohnungen,  sofern  eine  der  Wohnungen  vom  Eigentümer 
selbst bewohnt wird . In diesem Fall muss nur im Falle eines 
Eigentümerwechsels nachträglich gedämmt werden .

Kellerdecken richtig isolieren

Spätestens  beim  Spielen  mit  Kleinkindern  auf  dem  Wohn-
zimmerfußboden fällt  in schlecht gedämmten Gebäuden die 
Fußkälte auf . Weil die Kellerdecke häufig gar nicht oder nur 
gering gedämmt ist, entstehen relativ niedrige Temperaturen 
an der Fußbodenoberfläche .

Die  einfachste  Art  der  nachträglichen  Wärmedämmung  von 
ebenen  Massivdecken  ist  das  Ankleben  oder  Andübeln  von 
Styroporplatten an der Deckenunterseite . Die Dämmstoffdicke 
richtet sich häufig nach der vorhandenen Raumhöhe im Keller 
und der verbleibenden Höhe von Fenster- und Türstürzen .

Wenn möglich, sollten acht bis zwölf Zentimeter Dämmstoff 
eingeplant werden . Installationsleitungen bedürfen einer be-
sonderen Beachtung . Deckenleuchten müssen eventuell neu 
befestigt  und  deren  Anschlüsse  verlängert  werden .  Es  be-
steht auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit 
Verkleidung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit 
Dämmstoff ausblasen zu lassen . Dieses Verfahren bietet sich 
bei Kellerdecken mit ungerader oder unebener Unterseite, wie 
zum Beispiel bei Kappen- oder Gewölbedecken an .

Wird eine Kellerdeckendämmung zusammen mit einer Außen-
wanddämmung  durchgeführt,  so  sollte  die  Außenwanddäm-
mung bis unter das Kellerdeckenniveau heruntergezogen wer-
den (Perimeterdämmung mit wasserabweisenden Platten), um 
Wärmebrücken zu vermeiden .

Fenster, Rollläden, Haustechnik

Besonders hohe Wärmeverluste  treten an den Fenstern auf . 
So strömt beispielsweise durch einfach verglaste Fenster na-
hezu doppelt so viel Wärme nach außen wie durch zweifach 
verglaste Fenster . Daher sind die Fenster im Verhältnis zu den 
Investitionskosten die effizienteste Methode, Energie zu spa-
ren (Infos im Kapitel Fenster und Türen) .

Bei der Wärmedämmung ist dabei das Gesamtfenster zu be-
trachten und nicht nur die Verglasung . Um eine hohe Däm-
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mung zu erzielen, ist es wichtig, den Fensterrahmen mit der 
Wärmedämmung der angrenzenden Wand abzudecken . Beson-
ders gute Dämmeigenschaften werden erzielt, wenn die Wär-
medämmung bis zum Glas reicht .

Eine  weitere  Schwachstelle  in  der  Außenwand  stellen 
die  Rollladenkästen  dar .  Hier  können  durch  den  nach-
träglichen  Einbau  von  Dämmstoffen  Energieverluste  re-
duziert  und  Zugluft  ins  Rauminnere  vermieden  werden . 
Neben  der  Sanierung  der  Gebäudehülle  können  auch  durch 
die Modernisierung der Haustechnik erhebliche Einspareffekte 
erzielt werden (siehe Kapitel Haustechnik) .

Info
Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der 
Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnflä-
che dividiert .  Ist  in dem Energieverbrauch die Warmwasser-
bereitung mit enthalten, so werden pauschal 1000 kWh für 

jede im Haushalt lebende Person vor der Division abgezogen . 
Der Energieverbrauch – am besten sind gemittelte Werte über 
die vergangenen Jahre – kann den Rechnungen des Energie-
versorgers oder der Heizkostenabrechnung entnommen wer-
den . Bei eigenen Ablesungen am Gaszähler oder an der Mess-
anzeige des Öltanks kann der Verbrauch umgerechnet werden: 
ein  Liter  Öl  oder  ein  Kubikmeter  Erdgas  entsprechen  zehn 
kWh .  Vergleichen  Sie  nun  Ihre  persönliche  Energiekennzahl 
mit den folgenden Werten:
bis 20: Passivhaus
bis 40: KfW-Effizenzhaus 40 
bis 55: KfW-Effizenzhaus 55  
bis 70: KfW-Effizenzhaus 70 
bis 120: Wärmeschutzverordnung 1995 
bis 160: Wärmeschutzverordnung 1984 
bis 200: Sanierungsbedarf 
über 200: dringender Sanierungsbedarf

Mit der Einrichtung der Baustelle und den Erdarbeiten beginnt 
die eigentliche Bauphase . Lassen Sie sich von Ihrem Baumeis-
ter eine Skizze geben, aus der die räumlichen Verhältnisse auf 
der Baustelle genau ersichtlich sind .

Auf Grundlage dieser Skizze können Sie weiterplanen:

•   Festlegung der Baustellenzufahrt

•   ein geeigneter Platz für die Lagerung von Humus und Aus-
hub

•   die Lage des Wasser- und Stromanschlusses

•   die Platzierung einer Senkgrube

Wichtig: Stromleitungen beachten

Beachten  Sie  auch  über  Ihr  Grundstück  führende  Stromlei-
tungen . Sie könnten später Kränen oder anderen Baustellen-
einrichtungen im Weg stehen . Prüfen Sie, ob und wo genau 
Telefon- und Wasserleitungen oder Kanalführungen durch Ihr 
Grundstück gehen . Setzen Sie sich in diesem Fall rechtzeitig 
mit den zuständigen Stellen in Verbindung .

Nach Klärung dieser Fragen wird der Grundriss des geplanten 
Hauses abgesteckt . Schließlich muss der Baggerfahrer genau 
wissen, wo der Humus entfernt und die Baugrube gegraben 
werden soll . Das sorgfältige Entfernen der obersten Humus-
schicht steht am Beginn der Erdarbeiten . Diese wertvolle Erd-
schicht wird bis zu einer Tiefe von ungefähr 20 Zentimetern 
abgetragen und gesondert gelagert . Der Grund dafür: In dieser 
Schicht  befinden  sich  alle Nährstoffe  und Bodenlebewesen . 
Das Material wird für die spätere Gartengestaltung benötigt .

Wenn Ihr Haus unterkellert sein soll, muss die Baugrube um 
ein gutes Stück größer sein als die reine Kellergrundfläche . 
Um später genügend Platz für Arbeiten an den Außenseiten 
der Kellermauern für Dränagen und Ähnliches zu haben, soll-
ten Sie als Mindestabstand 80 bis 100 Zentimeter einkalku-
lieren .

Dieser  seitliche  Arbeitsraum  muss  aus  Sicherheitsgründen 
nach oben hin abgeschrägt sein . Der Böschungswinkel richtet 

sich  nach  der  Bodenklasse .  Besondere  Genauigkeit  bei  den 
Aushubarbeiten verlangt die Baugrubentiefe . Legen Sie des-
halb gemeinsam mit  Ihrem Planer die  Erdgeschosshöhe ge-
wissenhaft fest . Sie bestimmt die Positionierung Ihres Hauses 
zum Grundstücksniveau .

Im nächsten Schritt geht es bei den Erdarbeiten um das Aus-
heben  der  Fundamente  und  Gräben  für  die  verschiedenen 
Rohrleitungen .  Ob  Sie  während  des  Baus  eine  Dränage  be-
nötigen  muss  immer  der  Fachmann  entscheiden .  Vor  allem 
in  lehmigen  oder  schiefrigen  Böden  ist  sie  aber  unbedingt 
notwendig,  damit  Keller  und  Mauerwerk  vor  Durchnässung 
geschützt werden . Ist ein Ortskanal vorhanden, kann die Drä-
nage angeschlossen werden, ist ein Anschluss nicht erforder-
lich  oder  nicht möglich,  erfolgt  die  Entsorgung  über  einen 
Sickerschacht .

Fundament ist die Grundlage
Nach  den  Erdarbeiten  geht  es  an  die  Fundamenterstellung . 
Die wichtigste Aufgabe des Fundaments ist die Ableitung der 
Gebäudelasten  in  den  Boden .  Die  gebräuchlichsten  Fundie-
rungsarten für Einfamilienhäuser sind das Streifenfundament 
oder das Plattenfundament . Diese 25 bis 30 Zentimeter star-
ken  Fundamentplatten  sind mit  Stahleinlagen  bewehrt .  Bei 
nicht unterkellerten Häusern ist auf frostsichere Fundamente 
und dementsprechende Dämmung zu achten .

Vor der Erstellung der Fundamente werden alle Abwasserlei-
tungen  mit  den  erforderlichen  Putzschächten  in  gleichmä-
ßigem Gefälle verlegt . Hier  ist eine exakte und verlässliche 
Ausführung  besonders  wichtig .  Nach  der  Herstellung  des 
Fundaments kann nichts mehr verändert und nur sehr teuer 
nachgebessert werden . Nach der Verlegung von Dränage, Ka-
nalleitung und Fundament-Erder wird üblicherweise eine rund 
20 Zentimeter  starke Rollschotterschicht  eingebracht, darü-
ber eine Trennfolie, darauf die armierte Betonschicht .

Basis für angenehmes Raumklima
Der Keller  ist  praktisch der  Puffer  zwischen Wohnraum und 
Erdreich .  Deshalb  ist  auf  Feuchtigkeitsschutz  besonders  zu 
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achten .  Nur  eine  fachgerecht  ausgeführte  Kellerwandisolie-
rung gegen Wasser und Feuchtigkeit ist die Basis für trockene 
Kellerräume  und  ein  angenehmes  Hausklima .  Besonders  zu 
berücksichtigen sind dichte Rohrdurchführungen .
•   Für  Kellerwände  in Betonausführung werden  üblicherwei-

se  Alu-Fertigschalsysteme  verwendet .  Diese  Alu-Fertig-
schalungen  werden  mit  Beton  ausgegossen .  Kellerwände 
aus Stahlbeton sind speziell bei Hanglagen zu empfehlen . 
Wichtig dabei: Das genaue Aussparen von Fenstern, Türöff-
nungen und Mauerdurchbrüchen . Ebenfalls bei der Planung 
zu berücksichtigen sind unter Putz verlegte Elektroverkabe-
lungen und andere Leerrohre .

•   Fertigkeller: Eine arbeitsparende Alternative ist die Keller-
herstellung  mit  vorgefertigten  Massiv-Bauteilen .  Dabei 
werden in der Fabrik Wände und Decken nach Maß vorge-
fertigt  und  auf  der  Baustelle mit Hebekränen  aufgestellt 
und montiert .

•   Kellerwände aus Betonschalungssteinen: Dabei werden die 
H-förmigen Hohlsteine den statischen Erfordernissen ent-
sprechend mit Stahleinlagen bewehrt und mit Beton aus-
gegossen . Kellerschalungssteine werden in den Stärken 30 
und 40 Zentimeter angeboten . 50-Zentimeter-Steine wer-
den  als  Fundamentsteine  verwendet .  Auch  hier  gilt:  von 
Anfang an die erforderlichen Öffnungen und Aussparungen 
berücksichtigen .

Falls Sie vorhaben,  in Ihrem Keller bewohnbare Räume ein-
zurichten,  müssen  Sie  eine  außenliegende  Wärmedämmung 
anbringen . Diese muss dann dementsprechend gegen Feuch-
tigkeit  und  mechanische  Beschädigung  geschützt  werden . 
Besonders zu berücksichtigen ist die Wärmedämmung im So-
ckelbereich . Damit vermeiden Sie zum Teil beträchtliche Wär-
meverluste .

Außenwand und Deckensystem

Feuchtigkeitsregulierend,  wärmedämmend,  schalldämmend, 
leicht  bearbeitbar  für  den  späteren  Ausbau,  das  sind  die 
Hauptanforderungen an die Außenhaut des Hauses . Dazu kom-
men die gegenseitigen Beeinflussungen und Abhängigkeiten . 
Ein  Beispiel  dafür  ist  das  Zusammenspiel  zwischen  Wärme-
dämmung und Heizsystem . Dementsprechend breit gefächert 
ist das Angebot an Baumaterialien für die Außenwände .

Folgende Möglichkeiten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
stehen Ihnen zur Verfügung:
•   Ziegel aus gebranntem Ton: Die Kombination von Wärme-

dämmung,  Wärmespeicherung  und  Feuchtigkeitsverhalten 
sowie der hervorragende Schallschutz bilden die Grundlage 
für hohe Wohnbehaglichkeit . Ziegel werden in ökonomisch 
verarbeitbaren  Formaten  und  Sondersteinformen  ange-
boten . Spezielle Ausführungen mit Nut und Feder ermög-
lichen  ein  exaktes  Bauen  mit  geringem  Mörtelverbrauch . 
Eine  ausgeklügelte  Lochgeometrie  des  Ziegels  sowie  die 
beim Brennen entstehenden unzähligen  feinen  Luftporen 
bewirken einen hohen Wärmedämmwert .

•   Leichtbetonsteine:  Gebrannte  Tonkugeln  verbunden  mit 
Zementmilch – das sind die wesentlichen Bestandteile der 
Steine . Durch diese  spezielle  Charakteristik  entstehen  im 
Inneren des Steins sehr viele Hohlräume . Sie wirken wär-
medämmend . Die Luftkammern dieses Steins sind versetzt 
angeordnet, die Stoßfugen sind verzahnt . Verarbeitet wer-

den diese Ziegel mit einem speziell abgestimmten Mörtel . 
So  wird  eine  durchgehend  gute  Wärmedämmung  der  Au-
ßenwand sichergestellt . Außenwandsteine gibt es für Mau-
erstärken von 25 und 38 Zentimetern . Sie  sind durch  ihr 
geringes Gewicht  sehr  leicht  verarbeitbar .  Für die  Innen-
wände stehen Steinformate für alle gängigen Mauerstärken 
zur  Verfügung .  Als  Besonderheit  sind  Schallschutzsteine 
für den Innenausbau erhältlich .

•   Porenbeton-Bausteine: Dieser Baustein wird gefertigt aus 
Quarzsand,  Kalkstein  und  Wasser .  Die  eingeschlossenen 
feinen  Luftporen  sorgen  für  guten Wärmeschutz .  Die  ge-
bräuchlichsten Wandstärken sind 25, 30, 35 und 40 Zen-
timeter mit Wärmeleitfähigkeit von 0,08 bis 0,25 W/m²K . 
Dieser Porenbeton-Baustein ist leicht bearbeitbar und wird 
mit einem dünn aufzutragenden Spezialmörtel vermauert . 
Ergänzt wird das Programm mit einem mineralischen Ein-
lagenputz .

•   Schlackenstein:  Als  Zuschlagstoff  wird  aufgeschäumte 
Hochofenschlacke verwendet . Dieses Material besitzt recht 
gute wärmedämmende Eigenschaften .

•   Bimsbeton-Hohlblocksteine: Der Zuschlagstoff ist Hütten-
bims und als Beigabe maximal 25 Prozent Sand .

•   Holzspan-Mantelsteine: Die zementgebundenen Mantelstei-
ne sind eine einfache Sache . Die Tragfähigkeit bringt ein 
schlanker bewehrter Betonkern, den Wärmeschutz gewähr-
leisten  hochwertige Dämmstoffe .  Bei  den  gebräuchlichen 
Mantelbetonsteinen dienen mit Zement vermengte und ge-
presste  Holzspäne  als  Dämmschicht .  Als  Verstärkung  der 
Wärmeisolierung sind an der Außenseite noch zusätzliche 
Schaumstoffmaterialien mit eingegossen . Diese Mantelstei-
ne werden exakt nebeneinander und übereinander gesetzt 
und nach maximal jeweils fünf bis sechs Scharen mit Beton 
verfüllt .

•   Geschosshohe  Wandplatten:  Der  Fortschritt  in  der  Bau-
fertigungstechnik  ermöglicht  es  auch,  wärmedämmende 
Wände aus Leichtbeton, Ziegel oder Leichtbeton in voller 
Geschosshöhe  zu  erstellen .  Obwohl  in  Fertigteilbauwei-
se produziert, können auch Sonderwünsche bezüglich der 
Grundrissaufteilung berücksichtigt werden . Diese vorgefer-
tigten Wände werden vom Hersteller direkt auf der Baustel-
le mittels Kranwagen montiert .

Die Decken eines Hauses haben wichtige Funktionen zu erfül-
len . Verlangt werden:
•   Tragfähigkeit zur Aufnahme der Belastungen
•   gute Wärme- und Schalldämmung
•   Brandsicherheit
•   angenehmes Raumklima .

Bei der Auswahl der Art der Decke und der Materialien, die 
verwendet  werden,  sollten  Sie  besonders  auf  die  Harmonie 
des Materials mit dem Wandaufbau achten . Denn diese sorgt 
dafür, dass keine Risse durch unterschiedliches Dehnungsver-
halten entstehen . Neben dem hohen Feuerschutz (F60) sollte 
vor allem auf eine gute Schalldämmung geachtet werden .

In vielen Fällen erfolgt die Herstellung der Decke direkt an 
der Baustelle . Diese Ortbetondecken werden vorwiegend als 
Halbmontagedecken ausgeführt: Vorgefertigte Träger werden 
von  einer  tragenden  Mauer  zur  anderen  verlegt .  Zwischen 
diese Träger werden Hohlkörper aus Ziegel oder Leichtbeton 
eingehängt und mit Ortbeton ausgegossen . Eine einfache und 
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schnelle  Lösung  bietet  die  Fertigteildecke .  Bereits  im Werk 
maßgenau gefertigt, wird sie mittels Kranwagen verlegt und 
ist sofort belastbar .

Treppen als Gestaltungselement
Treppen  sind  ein  wichtiges  Gestaltungselement  und  beein-
flussen das subjektive Wohngefühl . Sie sollen daher möglichst 
harmonisch  in das Haus eingebunden werden . Die Möglich-
keiten der Bauausführung  reichen von massiven Stahlbeton 
oder  Betonfertigteilen  über  Massivholztreppen  bis  hin  zu 
massiv gemauerten Stufen .

Bei der Auswahl spielt nicht nur die Bauart, sondern auch das 
verwendete Material eine wichtige Rolle . Der Fußbodenaufbau 
und die Treppenbelagsstärke müssen genau aufeinander ab-
gestimmt sein, damit sich nach Fertigstellung eine gemein-
same Fußbodenoberkante ergibt .

Die Treppendurchgangsbreite im Wohnbereich sollte mindes-
tens 110 Zentimeter betragen, der Stufenauftritt mindestens 
30 Zentimeter, die Stufenhöhe nicht mehr als 17 Zentimeter .

Außenputz und Wärmeschutz
Längst  setzen  Außenputz  oder  andere  Außenverkleidungen 
nicht  nur  optische  Akzente .  Gefordert  sind  Schutz  gegen 
Wind, Regen, Schnee, Hagel, Frost und eine wirksame Wärme-
isolierung . Das schont die Umwelt – und Ihr Bankkonto (siehe 
Kapitel: „Vom Altbau zum Passivhaus“) .

Der Außenputz aus mehreren Schichten Mörtel  ist die klas-
sische Fassadenausführung . Voraussetzung für eine lange Le-
bensdauer des Außenputzes ist, dass das Mauerwerk selbst gut 
ausgetrocknet ist und zwischen den einzelnen Schichtaufbrin-
gungen die vorgeschriebenen Trocknungsphasen eingehalten 
werden .

Herkömmlicher Außenputz besteht aus drei Schichten:
•   Vorspritzer aus Zementmörtel als Untergrundvorbereitung
•   Unterputz, genannt Grundputz
•   Edelputz, die oberste Schicht .

Dazu gehört in der heutigen Zeit aber auch eine entsprechende 
Fassadendämmung zur besseren Wärmeisolierung (siehe auch 
Kapitel: „Erfolgreich sanieren“) .

Durch den Edelputz wird der äußere Eindruck, die Optik des 
Hauses,  mitbestimmt .  Verschiedenste  Oberflächenstrukturen 
und vielfältige Farben erlauben eine individuelle Gestaltung . 
Wichtig dabei: Lassen Sie sich Art und Farbe der Oberfläche 
auf großen Musterflächen zeigen, da sie dort viel intensiver 
wirken als auf kleinen Musterflächen .

Entscheidend  zur  Absenkung  der  Energiekosten,  aber  auch 
zum Wohlfühlen trägt die richtige Wärmedämmung der Böden 
bei .  Die  einfache  Formel:  Gut  gedämmte  Böden  sorgen  für 
warme Füße und Behaglichkeit . Dies ist um so wichtiger bei 
Räumen über dem Keller .

Bei Estrichen bieten sich verschiedene Systeme an:

•   der  schwimmende  Estrich  wird  zumeist  bei  Fußböden  in 
Wohnräumen oder  im Dachboden angewendet . Dieser Bo-
den  ist  dreilagig  aufgebaut:  Unterhalb  des  Estrichs  wird 
entweder  eine  Beschüttung  und/oder  eine  Wärme-  und 

Trittschalldämmung  aufgebracht .  Darauf  kommt  eine 
Kunststofffolie, um die tieferliegenden Schichten vor Nässe 
zu schützen . Dann wird der Estrich aufgetragen .

•   Der  direkt  auf  den Unterbeton  aufgebrachte  Estrich wird 
nur im Keller eingebaut .

•   Der  Trockenestrich  wird  in  fertigen  Platten  geliefert  und 
auf den Unterboden aufgelegt . Der Vorteil: Keine Austrock-
nungszeiten, der Estrichboden ist gleich nach dem Verle-
gen begehbar . Bodenbeläge können bereits nach wenigen 
Tagen aufgebracht werden .

Schutz vor Feuchtigkeit
Es beginnt mit Flecken, schließlich wirft der Anstrich Blasen 
und der Putz bröckelt . Feuchtigkeit kann auch in Neubauten 
enorme Schäden anrichten . Die Bewohnbarkeit eines Hauses 
und  die  Lebensqualität  seiner  Bewohner wird  durch  Feuch-
tigkeit  empfindlich  beeinträchtigt .  Ganz  zu  schweigen  von 
gesundheitlichen Langzeitschäden .

Erster Punkt beim Feuchtigkeitsschutz ist der Schutz vor der 
Bodenfeuchtigkeit .  Entscheidend  ist  die  Höhe  des  Grund-
wasserspiegels: Liegt das Kellerniveau unterhalb des Grund-
wasserspiegels,  muss  eine  flüssigkeitsdichte  Betonwanne 
ausgebildet werden . Eine teure Methode, aber unumgänglich 
notwendig . Wer hier spart, spart am falschen Platz . Benötigt 
wird außerdem eine fachgerechte Waagrechtisolierung .

Ebenso  wird  die  Kelleraußenwand  gegen  Feuchtigkeit  gesi-
chert . Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten je nach Grad 
der Bodenfeuchtigkeit:  vom Bitumenanstrich, über Noppen-
bahnen  bis  zur  Dränage .  Ergänzend  dazu  kann  eine  äußere 
Wärmedämmung aufgebracht werden . Das Problem Hangwas-
ser ist am besten durch eine Dränage mit Kiesbeschüttung un-
terhalb der Kellersohle in den Griff zu bekommen . Ergänzend 
dazu werden  an  der  Kellerwand Noppenbahnen  angebracht, 
die das Wasser in den Dränagebereich ableiten .

Um Mauern und Decken nicht unnötig  lange den Einflüssen 
von Regen und Schnee auszusetzen, ist es wichtig, das Ge-
bäude möglichst rasch einzudecken und mit Regenrinnen das 
Wasser vom Haus wegzuleiten .

Probleme macht aber auch die Feuchtigkeit  im Inneren des 
Hauses . Kondenswasser kann zu einer Gefahr für das Mauer-
werk werden und das Wohnklima sehr negativ beeinflussen . 
In der Folge können Schimmelpilze  für Gesundheitsschäden 
sorgen .  Kondenswasser  schlägt  sich  an  der  Innenseite  kal-
ter Außenmauern, Decken oder Fußböden nieder . Verhindert 
wird dies durch warme, gut gedämmte Wandoberflächen und 
feuchtigkeitsregulierende  Wandmaterialien .  Deshalb  ist  es 
auch so wichtig Wärmebrücken zu vermeiden .

Eine wirksame Wärmedämmung verschiebt außerdem den Tau-
punkt  im Mauerwerk weit nach außen . Dieser Taupunkt, an 
dem sich die Feuchtigkeit in der Luft in Tröpfchen umwandelt, 
ist auch die Ursache für beschlagene Fensterscheiben .
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Ein modernes Dach ist ein komplexes System mit fein aufein-
ander abgestimmten Elementen und vielen Gestaltungsmög-
lichkeiten .  Das  beginnt  bei  der  Dachstuhlkonstruktion  und 
reicht  bis  zur  Vielfalt  an Dachdeckungsmaterialien . Auf  das 
Dach wirken außerdem enorme Kräfte: Schneelast, Winddruck 
und  das  Eigengewicht  der  Deckung  und  Unterkonstruktion 
müssen bewältigt werden .

Entscheidend  ist die Wahl der Dachform: Walmdach, Sattel-
dach, Pultdach, Schopfwalmdach als Verknüpfung von Walm- 
und Satteldach, Tonnendach oder Mansardendach sind klas-
sische Dachformen .

Geneigtes Dach, weniger Probleme

Dazu kommen aber noch eine ganze Reihe anderer Lösungen, 
wie etwa das Flachdach und unterschiedlichste Mischformen . 
Klar  ist: Geneigte Dächer  sind  im Allgemeinen unproblema-
tischer als Flachdächer . Sie  leiten Niederschläge  leichter ab 
und sind fast wartungsfrei .

Bei der Wahl der Dachform ist zu berücksichtigen:
•   Die architektonische Gestaltung des Gebäudes ist vom Dach 

geprägt, zeigt es doch einen großen Teil der sichtbaren Flä-
chen des Hauses .

•   Der Bebauungsplan schreibt meist sowohl die Dachform als 
auch die Dachneigung, oft sogar die Farbe der Eindeckung 
vor .

•   Der Grundriss des Hauses kann bereits eine Dachform vor-
bestimmen .

•   Dachausbauten erfordern ein höheres und steileres Dach .

Das  Grundgerüst  bildet  der  Dachstuhl .  Die  Zimmermannsar-
beiten werden bereits  in der Planungsphase berücksichtigt . 
Der Zimmermann wird die Verankerung des Dachstuhls für die 
Herstellung der obersten Decke festlegen . Wie der Dachstuhl 
ausgeführt wird, hängt in erster Linie von den gewünschten 
Dachfunktionen ab:
•   Ist  der  Dachraum  nicht  begehbar,  ist  eine  einfache  und 

kostengünstige Dachstuhlkonstruktion ausreichend .
•   Bei  einem  ausgebauten  Dach  ist  darauf  zu  achten,  dass 

Dachstuhlabstützungen den Wohnraum nicht beeinträchti-
gen . Spezielle Dachstuhlkonstruktionen halten die Wohn-
fläche frei von Stehern und Stützen .

Zu berücksichtigen  ist auch, dass  sichtbare, über die Haus-
mauern ins Freie ragende Teile des Dachstuhls als optisches 
Element  in die Gestaltung des Hauses mit einbezogen wer-
den .

Dachstuhlholz braucht Schutz

Als  Dachstuhlholz wird meist  getrocknetes  Fichtenholz  ver-
wendet .  Guter  Holzschutz  ist  da  besonders  wichtig .  Tauch- 
oder Vakuumimprägnierung, wie sie zumeist bereits durch den 
Zimmermann  erfolgt,  schützt  das  Holz  gegen  Schäden  und 
sichert eine lange Lebensdauer .

Die von außen sichtbaren Teile des Dachstuhls müssen nach 
Fertigstellung nochmals zum Schutz vor Feuchtigkeit und Wit-
terung behandelt werden . Dafür steht eine breite Palette an 
Holzimprägnierungsmitteln zur Verfügung .

Der  Spengler  bringt  in  Abstimmung  mit  dem  Dachdecker 
Dachrinnen,  Fallrohre,  Kaminverkleidungen  und  Blitzschutz 
an,  ermöglicht  die  Einbindung  der  Dachflächenfenster  oder 
fertigt ein komplettes Blechdach .

Wichtig ist, dass in diesem Bereich langlebige, nicht korrodie-
rende  Materialien  eingesetzt  werden .  Die  gebräuchlichsten: 
Kupfer,  beschichtetes  Aluminium  oder  beschichtete  Stahl-
bleche .

Klassiker aus Lehm und Ton

Die  Auswahl  des  Eindeckmaterials  ist  nicht  nur  eine  Frage 
des persönlichen Geschmacks, sie ist auch abhängig von der 
Dachneigung, von statischen Erfordernissen und klimatischen 
Verhältnissen . Auch die Dachneigung hat Einfluss auf das Ein-
deckmaterial .
•   Tondachziegel: Die Klassiker unter den Eindeckmaterialien 

werden aus Ton und Lehm gebrannt . Dadurch erhalten sie 
ihre typische hell- bis dunkelrote Färbung . Tondachziegel 
sind in verschiedensten Formen erhältlich .

•   Betondachsteine:  Betondachsteine  werden  aus  hochwer-
tigem,  durchgefärbtem  Beton  gefertigt .  Systemlösungen 
mit Sondersteinen und Zubehör ergeben ein harmonisches 
Gesamtbild .

•   Faserzementmaterialien:  Diese  Materialien  bieten  nicht 
nur  eine  Vielzahl  von  Farben,  sie  ermöglichen  auch  sehr 
viele Eindeckungsarten . Faserzementschindeln können be-
reits  ab  Dachneigungen  von  15  Grad  verwendet  werden . 
Schindeln oder Wellplatten-Tafeln aus Faserzement werden 
einzeln mit der Unterkonstruktion verschraubt oder einfach 
angenagelt . Der Vorteil: geringes Gewicht, leicht zu bear-
beiten . Auch Sanierungen sind kostengünstig zu erstellen .

•   Bitumen-Dachschindeln:  Diese Schindeln ermöglichen eine 
leichte  und  flexible  Dacheindeckung .  Einfache  Verlegung 
ohne notwendige  Sonderformen und Anschlussteile  – die 
Schindeln werden einfach zugeschnitten .

Satteldach Foto: LRA Gründach Foto: LRA
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•   Metalldächer:  Diese  modernen  Eindeckungen  bieten  mit 
einer  nuancenreichen  Farbpalette  von  Oxydrot  über  Tau-
benblau bis hin zu Moosgrün  für  jedes Haus das  farblich 
passende  Dach .  Die  häufigst  angewendeten  Materialien 
sind Kupfer, Aluminium, Titanzink oder pulverbeschichtete 
Stahlbleche .

Günstig geschaffener Wohnraum

Ausgebaute Dachräume sind etwas Besonderes . Abgeschrägte 
Wände oder Fenstergauben sorgen für eine eigene Atmosphä-
re .  Außerdem  wird  auf  eine  einfache  und  kostengünstige 
Weise Wohnraum vergrößert . Wichtig: Nur  eine  ausreichend 
dimensionierte  Wärmedämmung  garantiert  ein  angenehmes 
Raumklima und niedrige Heizkosten .

Ein angenehmes Raumklima zu schaffen – das  ist die nicht 
einfache Aufgabe einer modernen Heiztechnik . Dabei müssen 
alle  Bestandteile  gut  aufeinander  abgestimmt  werden .  Be-
ginnen wollen wir mit dem Anforderungen an ein modernes 
Heizsystem .

Neben der Raumlufttemperatur bestimmen auch die Tempe-
ratur der Umschließungswände, die Luftgeschwindigkeit und 
die Luftfeuchte das gute Klima in einem Raum . Grundsätzlich 
gilt: Die Lufttemperatur kann um so geringer sein, je höher 
die  Oberflächentemperatur  der  umschließenden  Wände  ist . 
Wichtigstes  Kriterium  für  das Heizsystem:  Es muss  sparsam 
im Betrieb sein und die Umwelt durch Nutzung der Sonnen-
energie  und  den  Einsatz  erneuerbarer  Energiequellen  scho-
nen .

Größter Feind: Wärmeverluste
Größter Feind eines effektiven Heizungssystems sind Wärme-
verluste . Sie treten zum einen in der Anlage selbst auf, zum 
anderen  geht  sehr  viel  Wärme  über  die  Gebäudehülle  und 
durch falsche Lüftung verloren (siehe auch Kapitel: „Passiv-
haus“, „Altbausanierung und Rohbau“) . Vor allem bei Fens-
tern treten in Abhängigkeit von der Lage sehr unterschied-
liche Wärmeverluste auf . Der Wärmeverlust eines nach Norden 
ausgerichteten Fensters ist pro Jahr vier- bis fünfmal so hoch 
wie der eines nach Süden orientierten Fensters (bei gleicher 
Fläche  und  gleichem U-Wert) .  Der  Grund  dafür  liegt  in  der 
Sonneneinstrahlung,  die  Wärmegewinne  für  südorientierte 
Fenster bringt . Wärmeverluste gibt es aber auch bei den Wär-
meerzeugern  selbst .  Bei  Kesselanlagen  handelt  es  sich  um 
Abgasverluste,  Strahlungsverluste  oder  Auskühlverluste  bei 
Stillstand des Brenners .

Darauf kommt es bei der Heizung an
In  den  vergangenen  Jahren  gab  es  in  der  Heizungstechnik 
markante Fortschritte . Fachleute fordern von modernen Hei-
zungen die problemlose Eignung für Niedertemperaturbetrieb . 
Im Sommer sollte die Warmwasserbereitung von der Heizung 
getrennt erfolgen .

Die Auswahl des optimalen Heizsystems wird von einer ganzen 
Reihe von Kriterien beeinflusst:

Ziegeldeckung Foto: LRA
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•   Dimensionierung  der  Heizung:  Sie  richtet  sich  nach  der 
Größe der beheizten Fläche, der  Isolierung des Gebäudes 
und somit nach dem Wärmebedarf des Hauses . Mit zu be-
rücksichtigen: die Heizanlage arbeitet meist im Teillastbe-
reich .

•   Kamin: Energieträger, Heizkessel und Kamin müssen aufein-
ander abgestimmt sein . Das gilt vor allem im Hinblick auf 
Kaminquerschnitt und Kaminhöhe sowie die mehrschalige 
Ausführung mit Wärmedämmung und Keramik-Innenrohr .

•   Heizungsregelung: Die Regelung der Heizung  sollte mög-
lichst einfach und automatisch erfolgen . Die Temperaturen 
werden nach Bedarf gesteuert .

Der Heizkessel ist das Herz des Systems . Spezialkessel für den 
Brennstoff  gewährleisten  eine  schadstoffarme  Verbrennung 
mit hohem Wirkungsgrad . Grundsätzlich gilt: modernste Tech-
nologie, geringe Emissionen, hoher Nutzungsgrad .

Die  wichtigsten  Kriterien  für  einen  modernen  Heizkessel 
sind:
•   niedrige Abgastemperaturen und minimierte Abgasverlus-

te
•   vorgefertigte Heizkessel mit eingestelltem Brenner verrin-

gern die Schadstoffkonzentrationen erheblich
•   Kesseltemperaturen in Abhängigkeit von der Außentempe-

ratur regelbar
•   Zeitschaltuhr,  Nachtabsenkung,  Temperaturfühler  sollten 

Standard sein
•   modulierende Brenner passen die Leistung besser an den 

Bedarf an und schalten nicht ständig ein und aus, das ist 
umweltschonender und effizienter .

 Durch  die modernen Kesselkonstruktionen  erreicht man mit 
Niedertemperatursystemen einen besonders wirtschaftlichen 
Betrieb .

Mit den neu entwickelten Feuerungstechnologien lassen sich 
Heizöl, Gas oder Holz sehr sauber verbrennen . Es werden sehr 
niedrige Emissionswerte erreicht und somit die Umwelt wei-
testgehend geschont . Entscheidend für den Wirkungsgrad und 
die saubere Verbrennung ist die optimale Einstellung der Ge-
räte . Eine regelmäßige Wartung bestimmt den Wirkungsgrad 
und die Lebensdauer der Heizung . Regelmäßige Kesselreini-
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gungen sichern eine optimale Wärmeweitergabe und verhin-
dern Wärmeverluste .

Heizen mit Öl oder Gas
Für den Ein- oder Zweifamilienhaushalt wird für Ölheizungen 
das Heizöl „extra leicht“ benötigt . Eingelagert wird der Brenn-
stoff entweder  in einem außenliegenden Unterflurtank oder 
in einem eigenen Tankraum im Keller . Vorteil beim Gas: Der 
Platzbedarf ist sehr gering, da der Brennstoff direkt aus der 
Leitung kommt . Allerdings ist nicht überall ein Anschluss an 
das Gasnetz möglich .

Heizen mit Holz und Biomasse
Die Verbrennung von Stückholz oder Hackgut liegt heute im 
Trend . Moderne Spezialkessel sorgen für eine schadstoffarme 
Holzverbrennung mit hohen Temperaturen und Gebläseunter-
stützung . Ergänzt werden diese Anlagen durch einen Puffer-
speicher . Dadurch erreicht man einen längeren Volllastbetrieb 
und  komfortablere  Nachlege-Intervalle .  Voraussetzung  für 
eine  schadstoffarme  Verbrennung  ist  trockenes  Holz .  Auch 
Holzbriketts,  Pellets  oder  Hackschnitzel  sind  ideale  Brenn-
stoffe . Die Heizkessel- und Brennertechnologie ist perfekt auf 
den Brennstoff abgestimmt . 

Insgesamt stellt die Biomasse-Heizung auch eine vernünftige 
Alternative  für  den  Klimaschutz  dar:  Beim  Verbrennen  von 
Holz entsteht nämlich nur genau so viel Kohlendioxid (CO²), 
wie der Baum während seiner Wachstumsphase der Luft ent-
nommen hat . Die CO²-Bilanz ist also neutral . Zusätzlich bleibt 
bei dieser Energieform die Wertschöpfung in der Region, die 
Transportkosten sind gering und die Restasche ist als Natur-
dünger verwendbar .

Heizen mit Kohle und Koks
Heizungen für diese Brennstoffe werden dagegen heute kaum 
noch errichtet und sind auch nicht sinnvoll . Die hohe Schad-
stoffbelastung  für die Umwelt und die umständliche Bedie-
nung  disqualifizieren  diese  Brennstoffe  für  eine  moderne 
Heiztechnik .

Kachelöfen werden in den meisten Fällen als Ergänzung zur 
Zentralheizung  im  Wohnbereich  aufgestellt .  Damit  werden 
Wärmebedarfsspitzen  im  Winter  abgedeckt .  In  der  Über-
gangszeit reicht es dann, nur mit dem Kachelofen zu heizen . 
Die großen Vorteile des Kachelofens liegen in seinem großen 
Wärmespeichervermögen und der Abgabe einer angenehmen 
Strahlungswärme .

Wie kommt die Wärme ins Zimmer?
Es  gibt  zwei  grundsätzliche  Wege  der  Wärmeverteilung . 
Sie  wird  entweder  durch  Strahlung  oder  durch  Konvektion 
(Luftumwälzung) an den Raum abgegeben .

Am weitesten  verbreitet  sind  die  Plattenheizkörper  (Radia-
toren) . Zum einen, weil sie den günstigsten Preis haben, zum 
anderen, weil  Plattenheizkörper in unterschiedlichsten Leis-
tungswerten mit vielen Größenproportionen hergestellt wer-
den . Sie sind außerdem sehr gut regelbar . Nachteilig sind der 
Platzbedarf  und  eine  optische  Beeinträchtigung  des  Raum-
bildes .

Konvektoren geben ihre Wärme ausschließlich durch Luftum-
wälzung ab . Diese Technologie hat aber in den vergangenen 

Jahren an Bedeutung verloren . Gründe dafür sind die schlech-
te Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen, der hohe 
bauliche Aufwand und hygienische Probleme . Ihr Vorteil wäre, 
dass sie ausgezeichnet zu regeln sind .

Die Fußbodenheizung wird kombiniert mit einer Niedertem-
peraturheizung .  Beste  Wärmedämmung  und  Isolierung  sind 
Voraussetzungen für geringe Vorlauftemperaturen . Durch den 
hohen  Strahlungsanteil  und  die  gute  Temperaturverteilung 
entsteht  durch  die  Fußbodenheizung  ein  ausgezeichnetes 
Raumklima . Zudem bleiben alle Wandflächen für Einrichtungs-
gegenstände frei . Einziger Nachteil der Fußbodenheizung ist 
die trägere Regelbarkeit . Dies lässt sich aber durch eine Kom-
bination  mit  Radiatoren  zu  einem  perfekten  Gesamtsystem 
ausgleichen .

Wandheizungen  funktionieren  im  Prinzip  wie  Fußbodenhei-
zungen und bewirken ein ausgezeichnetes Raumklima . Wich-
tig ist eine ausreichende Isolierung der Wände . Ein Nachteil 
der Wandheizung: Sie schränkt die Einrichtungsmöglichkeiten 
ein .

Transportiert wird die Wärme in den allermeisten Fällen mit 
Wasser .  Für  die  Zirkulation  sorgt  eine  Umwälzpumpe .  Zum 
Transport  werden  üblicherweise  Stahl-,  Kupfer-  und  Kunst-
stoffrohre  verwendet,  die  dementsprechend  wärmegedämmt 
sind . Eine untergeordnete Rolle bei Heizungen spielt die Kor-
rosion . Das Wasser wird in der Regel nicht gewechselt, allen-
falls wird bei Bedarf nachgefüllt .

Ohne Wasser läuft im Haus nichts

Ohne Wasser läuft beim Hausbau nichts . Die Wasserversorgung 
erfolgt durch den Anschluss an ein bestehendes Ortswasser-
netz .  Ist  dies  nicht  möglich,  gilt  Ihr  Grundstück  als  nicht 
bebaubar . Eine Baugenehmigung ist nur in dem Ausnahmefall 
denkbar, dass ein Trinkwasserbrunnen eine gesicherte Wasser-
versorgung garantiert . Sinnvoll ist aber auf jeden Fall der Bau 
einer Regenwasserzisterne . Das dort gewonnene Wasser kann 
zum Beispiel für die Toilettenspülung oder aber zumindest für 
die Gartenbewässerung verwendet werden .

Leitungen: Adern des Hauses

Vom Ortswasseranschluss weg bis  zum Haus werden Versor-
gungsrohre  wegen  der  Frostgefahr  mindestens  80  Zentime-
ter  unter  der  Erdoberfläche  geführt .  Beim  Hauseintritt  der 
Wasserleitung sollte ein Feinfilter zum Schutz der Haushalts-
geräte  und  Installationen  montiert  werden .  Zusätzlich  ein 
Druckminderer, der die Geräte vor zu hohem Versorgungsdruck 
schützt .

Wasserleitungen im Haus werden heute zum größten Teil aus 
Kunststoffrohren hergestellt, da diese leicht zu verlegen, frei 
von Kalkablagerungen, ohne Korrosion und geräuscharm sind . 
Ihren  Platz  haben  aber  nach  wie  vor  Kupferrohre  mit  den 
Vorteilen im Keim- und Bakterienschutz . Kupfer ist ebenfalls 
leicht verarbeitbar, altert nicht und wird mit Klemmringver-
schraubungen verbunden . Wichtig ist eine ausreichende Iso-
lierung . Sie soll nicht nur Wärmeverluste verhindern, sondern 
hat auch die Aufgabe, Dehnungen auszugleichen . Wegen der 
Schwitzwasserbildung  wird  die  Kaltwasserleitung  ebenfalls 
isoliert .
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Eine gute Alternative ist ein Rohr-in-Rohr-System aus Kunst-
stoff . Dabei wird in jedem Geschoss ein Verteiler für Kalt- und 
Warmwasser  montiert .  Von  diesem  Verteiler  weg  wird  jede 
Zapfstelle einzeln über ein Kunststoffrohr, das in einem Über-
rohr geführt wird, angeschlossen . Das zweite Rohr dient als 
Schutzrohr .  Im Schadensfall kann das schadhafte Innenrohr 
ohne  großen  Aufwand  ausgetauscht  werden .  Die  einzelnen 
Zapfstellen dürfen aber nicht zu weit vom Verteiler entfernt 
sein .

Die Abwasserinstallation

Moderne  Abwasserinstallationen  werden  heute  ausschließ-
lich in robusten Kunststoffrohren mit Lippendichtungen aus-
geführt . Die Entsorgung erfolgt über die örtliche Kläranlage 
oder über eine am Haus installierte Kleinkläranlage .

Die Stromversorgung

Am Beginn der Planung steht die Bedarfsanalyse . Wie viele 
Personen werden im Haus wohnen und welche Großverbrau-
cher, wie zum Beispiel Elektroheizung, gibt es . Danach richtet 
sich der Strombereitstellungsantrag an das zuständige Ener-
gieversorgungsunternehmen,  das  Sie  anschließend  darüber 
informieren wird, wie der Strom ins Haus kommt .

Der Hausanschluss wird in Neubaugebieten über ein Erdkabel 
hergestellt . Ein Anschluss über Freileitungen ist nur noch in 
ländlichen Gegenden zu erwarten .

Nach der Errichtung des Hausanschlusses wird das Haus über 
den  Verteilerkasten  mit  elektrischer  Energie  versorgt .  Die 
Stromkreise  innerhalb  des  Hauses  plant  der  Installateur  in 
Zusammenarbeit  mit  Ihrem  Planfertiger .  Er  informiert  Sie 
auch über die Möglichkeiten des äußeren und inneren Blitz-
schutzes .

Der  Verteilerkasten  ist  die  Stromzentrale  eines  Hauses .  Wo 
der  Zählerkasten  unterzubringen  ist,  bestimmt  das  Elektro-
versorgungsunternehmen . Der  Kasten muss  jedenfalls  leicht 
zugänglich sein: im Hausflur oder Treppenhaus, bei Einfami-
lienhäusern im Erdgeschoss . An den Zählereinrichtungen sind 
Plomben angebracht . Sie dürfen nur von befugten Personen 
geöffnet werden .

Die eigentlichen Installationsarbeiten, also die Stemmarbei-
ten, die Verlegung der Rohrleitungen und dann die Verkabe-
lung, werden nach Fertigstellung des Rohbaues erledigt . Wer 
auf Zukunftssicherheit Wert legt, sollte zusätzliche Steckdo-
sen einplanen . Das kann nachträgliche Arbeit ersparen, wenn 
einmal Möbel umgestellt werden müssen .

Info

Eine gute Regelanlage hilft Energie sparen . Geregelt wird:
•   Anpassung der Kessel- und Vorlauftemperatur  an die Au-

ßentemperatur (witterungsgeführte Regelung) .
•   zeitliche Anpassung des Kesselbetriebs an den geringeren 

Wärmebedarf  während  der  Nachtstunden  (Nachtabsen-
kung), an bestimmten Wochentagen und während der Ab-
wesenheit .

•   Anpassung der Wärmeabgabe der einzelnen Heizkörper an 
den  Wärmebedarf  des  Raumes  durch  Einzelraumregelung 
oder Thermostatventile .
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•   Regelung  der  Aufheizung  des  Warmwasserspeichers  nach 
Warmwasserverbrauch oder nach einem Zeitprogramm .

Die Elektronik sorgt dafür, dass die Regelungen für die Hei-
zungsanlagen immer komfortabler und kostengünstiger wer-
den .  Moderne  Regelungen  bieten  alle  Möglichkeiten,  das 
Heizsystem auf persönliche Bedürfnisse abzustimmen .

Info

Eine  Fülle  an Möglichkeiten  gibt  es  für  die Warmwasserbe-
reitung . Über die Art und Größe der Anlage entscheiden der 
Pro-Kopf-Verbrauch und die Zahl der Personen, die im Haus-
halt leben .

Durchlauferhitzer:  Sein  entscheidender  Vorteil  ist,  dass  es 
keine Speicherverluste gibt . Vernünftig ist ein Durchlauferhit-
zer dort, wo kurzfristig kleine Mengen Warmwasser benötigt 
werden .

20. Solarenergie

Warmwasserspeicher sind bei großen Verbrauchsspitzen güns-
tig . Für die Bereitung des Warmwassers im passend groß di-
mensionierten Speicher sind nur geringe Kesselleistungen er-
forderlich . Wichtig ist eine wirkungsvolle Speicher-Isolierung . 
Die Energieeinspeisung erfolgt entweder über den Heizkessel, 
über einen elektrischen Heizstab (Sommerlösung) oder über 
Solaranlagen . Die Wassertemperatur sollte auf 55 bis maximal 
60 Grad aufgeheizt werden, um Bakterien am Entstehen  zu 
hindern .

Die  Luft/Wasser-Wärmepumpe  entzieht  der  Umgebungsluft 
die  Energie  zur  Warmwassererwärmung .  Die  Erzeugung  von 
Warmwasser  mit  einer  Brauchwasserwärmepumpe  gilt  nach 
derzeitigem  Stand  der  Technik  als  sehr  umweltfreundliche 
Warmwassererzeugung .

Sonnenenergie ist eine unerschöpfliche Energiequelle.
Leider wird sie bisher noch zu wenig genutzt . Der technische 
Mehraufwand für die Nutzung der Sonnenenergie verursacht 
natürlich höhere Kosten, aber er bewirkt auch eine deutliche 
Wertsteigerung des Hauses .

Verbrennungsprozesse sind für den CO²-Anstieg in der Atmo-
sphäre,  den  Treibhauseffekt,  verantwortlich .  Die  verstärkte 
Nutzung  der  Sonnenenergie  ist  ein  Weg,  die  Umweltbela-
stungen im privaten Bereich zu reduzieren .

Im Sinne des Umweltschutzes, bei langfristigem und verant-
wortungsvollem Denken und in Verbindung mit Niedrigener-
gietechnik ist die Anschaffung einer Solaranlage überlegens-
wert .

Wie Sie die Sonne anzapfen können
Die Sonnenenergie wird in den meisten Fällen zur Warmwas-
seraufbereitung oder zur Beheizung genutzt .

Oder sie wird passiv genutzt, indem zur Südseite große Fen-
sterflächen  mit  Wärmeschutzverglasung  eingeplant  werden . 
Die Wärmegewinnung durch Sonnenenergie ist dabei deutlich 
größer als der Wärmeverlust über die Fensterflächen . Die Wär-
mebilanz ist auch an wolkigen Tagen positiv, die Sonne liefert 
nicht nur bei blauem Himmel Energie . Wintergärten sind ein 
Beispiel für eine sinnvolle passive Nutzung der Sonnenenergie .  
Die Warmwasserbereitung durch Sonnenkollektoren ist bereits 
stark  verbreitet .  Mit  einer  Solaranlage  kann  außerhalb  der 
Heizperiode ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden .

Teilsolare  Raumheizung:  Speziell  in  der Übergangszeit  kön-
nen Sonnenkollektoren in Verbindung mit Niedrigtemperatur-
Heizungssystemen wie Wand- und Fußbodenheizung auch zur 
Raumheizung ergänzend eingesetzt werden .

Schwimmbaderwärmung: Sonnenenergie  ist  ideal  für die Er-
wärmung des Wassers im Schwimmbad . Damit wird die Was-
sertemperatur  erhöht,  Schlechtwetterperioden  überbrückt 
und die Badesaison verlängert .

Die  Stromerzeugung  aus  Sonnenenergie  steht  noch  am An-
fang . Es gibt eine Fülle von Versuchsanordnungen . Im Mittel-

punkt stehen dabei Solarzellen: Sie wandeln Sonnenenergie 
in Strom um, der dann in Batterien gespeichert wird .

Was bei einem Solarsystem zu beachten ist

Für  eine  wirksame  solare  Energienutzung  müssen  wichtige 
Voraussetzungen erfüllt werden:
•   Planung eines Niedrigenergiehauses
•   ungehinderte Sonneneinstrahlung auch in den Wintermona-

ten
•   klare Südausrichtung des Gebäudes
•   nebelfreie Lage

•   Kollektorneigungen:   
- Schwimmbaderwärmung  bis 30° 
- Warmwasserbereitung  25 bis 55° 
- Solare Raumheizung  50 bis 70°

Kollektorarten

Am häufigsten werden  Flachkollektoren  eingesetzt .  Lebens-
dauer  und  Leistungsfähigkeit  hängen  von den  verwendeten 
Materialien und deren fachgerechter Verarbeitung ab .

Kollektorausrichtung

Am  wirksamsten  ist  der  Energieertrag,  wenn  die  Sonne  im 
rechten Winkel auf den Kollektor fällt . Die Kollektorausrich-
tung  sollte  nach  Süden  angestrebt  werden .  Abweichungen 
von  der  optimalen  Südausrichtung  verursachen  zusätzliche 
Kollektorflächen .

Bei notwendigen Abweichungen ist Südwesten noch am güns-
tigsten . Der Grund dafür: Im Südwesten löst sich wegen der 
Sonneneinstrahlung der Nebel an Herbstnachmittagen früher 
auf . Baumschatten, Gebäudeschatten, Geländeschatten sind 
zu berücksichtigen .

Wasserspeicher

Die Speichergröße sollte mindestens den doppelten Tagesbe-
darf abdecken . So können auch kurze Schlechtwetterperioden 
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überbrückt werden . Als Richtwert können pro Person ca . 75 
bis 100 Liter Tagesbedarf angenommen werden .

Besonders wichtig ist eine gute Dämmung des Speichers und 
der Anschlüsse!

Pufferspeicher
Diese speziellen Speicher dienen als Wärmespeicher . Sie sind 
dann sinnvoll, wenn das Wärmeangebot nur unregelmäßig zur 
Verfügung  steht,  die Wärmeabgabe  aber  gleichmäßig  erfol-
gen soll . Das heißt zum Beispiel eine Holzheizung kann  im 
optimalen Lastbereich betrieben werden, der Pufferspeicher 
nimmt  diese  Energie  auf  und  gibt  sie  nach  und  nach  wie-
der  ab . Die Heizung  ist  dann bereits wieder  abgestellt  und 
muss  nicht  im  unwirtschaftlichen  und  umweltschädigenden 
Teillastbereich  betrieben  werden .  Auch  bei  der  Solaranlage 
wird die Energie je nach Sonnenstand aufgenommen und bei 
Bedarf abgegeben .

20. Solarenergie (Fortsetzung)

Fotovoltaik, gut überdacht. Foto: LRA

21. Türen, Tore, Fenster

Fenster waren früher einfachste Holzrahmen mit Einfachglas, 
die ihre Funktionen mehr schlecht als recht erfüllten . Moder-
ne Fenster sind aufwändig konstruiert, sehr gut gedämmt und 
bieten zudem noch Sicherheit und Komfort . Und: Fenster sind 
markante Blickfänge, die das Erscheinungsbild eines Hauses 
entscheidend beeinflussen .

Die Augen des Hauses
Licht einlassen, Kälte, Feuchtigkeit und Lärm abhalten . Diese 
Grundfunktionen  eines  Fensters  genügen heute nicht mehr . 
Gefordert sind: viele Bauarten und Farben zur architektonisch 
perfekten Einbindung in das Gesamtobjekt, Güte des Materi-
als, geringer Pflegeaufwand, leichte Bedienung und eine sau-
bere Verarbeitung .

Fenster  sind auch ein wichtiger  Faktor  in der Energiebilanz 
eines Hauses . Grundsätzlich gilt: Große, nach Süden ausgerich-
tete Fenster lassen im Winter viel Tageslicht und Strahlungs-
energie in den Raum . Das spart Heizkosten . Entscheidend sind 
auch ihre Wärmedämmeigenschaften . Standardverglasung ist 
heute die Zweifach-Isolierverglasung mit einem U-Wert von 
0,9 W/m²K .  Für  Passivhäuser werden  Fenster mit  einem U-
Wert bis zu 0,5 W/m²K verwendet .

Zum  Sicherheitsaspekt:  Bei  exponierten  Tür-  und  Fenster-
elementen  wie  zum  Beispiel  im  Kinderzimmer  oder  im  Ter-

rassenbereich kann eine Verglasung mit Sicherheitsglas Sinn 
machen . Als Einbruchschutz sollten Fenster mit Sicherheits-
beschlägen  ausgestattet  sein .  Die  zusätzliche  Absicherung 
von Kellerfenstern und Lichtschächten nicht vergessen!

Folgende Fenstertypen sind derzeit auf dem Markt:

•   Holzfenster sind wieder gefragt . Sie kommen vor allem dem 
Trend zum landschaftsgebundenen Bauen entgegen . Auch 
technisch hat Holz einiges  zu bieten: Rahmen von Holz-
fenstern weisen beste Wärmedämmungseigenschaften auf . 
Die Holzoberflächen sind durch Tauchimprägnierungen und 
Dickschichtlasur geschützt . Holzfenster haben bei richtiger 
Pflege eine lange Lebensdauer .

•   Holz-Alu-Fenster:  Diese  Art  der  Fensterkonstruktion  ver-
einigt  die  Vorteile  von Aluminium und Holz .  Die  Fenster 
bieten alle Vorteile von Holzfenstern, sind aber wegen der 
Alu-Vorsatzschale  völlig  wartungsfrei .  Innen  vermittelt 
die  Holzoberfläche  eine  entsprechende  Wohnatmosphäre, 
außen werden sie durch das  langlebige und pflegeleichte 
Aluminium vor der Witterung geschützt .

•   Alufenster:  Die  lange  Lebensdauer  und  die  hohe  Wirt-
schaftlichkeit  sind  die  Stärken  von  Aluminiumfenstern . 
Zur  Vermeidung  von  Wärmebrücken  ist  eine  isolieren-
de  Sperrschicht  in  die  Konstruktion  eingearbeitet .  Durch 
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21. Türe, Tore, Fenster (Fortsetzung)

ihre Stabilität eignen sich Aluminiumfenster hervorragend 
als Lärmschutzfenster, benötigen kaum Wartung und sind 
äußerst pflegeleicht .

•   Kunststofffenster: Kunststofffenster moderner Bauart wei-
sen  hohe  Wärmedämm-  und  Schallschutzwerte  auf .  Sie 
bewähren  sich  auch  besonders  bei  Altbausanierungen . 
Kunststofffenster  werden  auch  in  verschiedenen  Mate-
rialkombinationen  angeboten:  mit  Alu-Blenden  oder  als 
Kunststoff-Alu-Verbundfenster .

Ergänzend zu allen Fensterarten gibt es die zusätzliche Aus-
stattung mit innenliegenden oder funktionellen Sprossen . Die 
Sprossen  zwischen den Glasscheiben  sind  sehr pflegeleicht . 
Funktionelle Sprossen teilen das komplette Glas und erzeu-
gen dadurch eine wunderschöne Optik . Komplettiert wird das 
Erscheinungsbild des Fensters durch verschiedenste Arten von 
Fensterbänken für den Innen- und Außenbereich .

Direkteinbau oder Blindstöcke

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

baut . Dabei ist die Gefahr groß, dass die nagelneuen Fenster 
irgendwann  im  Laufe  der  Bauarbeiten  beschädigt  werden . 
Auch wenn Sie noch so aufpassen – Kratzer werden sich kaum 
vermeiden lassen .

Eine Alternative ist die Montage auf Blindstöcken . Diese wer-
den während des Rohbaus eingebaut, die Fenster selbst erst 
nach  Fertigstellung  der  groben  Bau-  und  Putzarbeiten .  Die 
Vorteile: Blindstöcke ermöglichen einen besseren Anschluss 
zum  Mauerwerk  und  damit  eine  längere  Lebensdauer  und 
höhere Qualität . Außerdem können einzelne Fenster problem-
los ausgetauscht werden .

Info
Hochwärmedämmende  Gläser  verringern  den  Wärmeverlust 
eines Gebäudes erheblich . Diese Spezialgläser sind High-Tech-
Produkte . Edelgas-Füllungen und Edelmetall-Beschichtungen 
sorgen  für  optimale  Wärmedämmung  und  helfen  in  mehr-
facher Hinsicht, Energie zu sparen: Sie senken den Energie-
verlust nach außen ab . Wegen der angenehmen Oberflächen-
temperatur gibt es  in Fensternähe keine unangenehm kalte 
Strahlung . Außerdem wirkt das Glas wie ein Sonnenkollektor . 

22. Ein Haus steht nicht für sich allein

Erst  Nebenanlagen  wie  Garage,  Terrasse  oder  Wintergarten 
komplettieren das Ensemble .

Garage: Mehr als ein Autoabstellplatz
Die Planung der Garage ist in enger Verbindung mit der Archi-
tektur und den Proportionen des Wohnhauses zu sehen .

Schließlich  soll nicht der Eindruck einer  „Garage mit Haus“ 
entstehen .

Idealerweise sollte eine Garage, wenn es die Lage von Haus 
und  Grundstück  erlaubt,  an  der  Nordseite  geplant  werden . 
Hier wirkt die Garage als Pufferzone gegen kalte Winde .

Bei der Planung zu berücksichtigen:
•   Die Einfahrt  in die Garage soll ausreichend dimensioniert 

sein (großzügiges Rangieren) .
•   Einhaltung  von  Behördenvorschriften:  Lüftungsmöglich-

keiten  und  Brandschutzauflagen  (etwa  Fenster  und  Ein-
gangstür ins Haus in brandhemmender Ausführung), Ben-
zinabscheider usw .

•   Bei Garagentoren (siehe Kapitel „Fenster – Türen – Tore“) 
den Einbau eines Torantriebs mitplanen . Der automatische, 
ferngesteuerte Antrieb ist eine ideale Lösung bei Schlecht-
wetter .

Als Alternative zu massiv gebauten Garagen bieten verschie-
dene  Hersteller  Fertiggaragen  an .  Sie  werden  komplett  mit 
Garagentor geliefert und fix und fertig aufgestellt . Der Bau-
herr hat nur für das passende Fundament zu sorgen .

Eine andere günstigere Lösung eines Wetterschutzes für das 
Auto ist der überdachte Abstellplatz . Viele Möglichkeiten mit 
Flachdach  oder  Satteldach  und  mit  seitlichem  Windschutz 
sind  möglich .  Als  Baumaterial  sollte  vorimprägniertes  Holz 
verwendet werden . Auf sturmsichere Ausführung ist zu ach-
ten!

Balkon: ein Platz für die Seele
Balkone  sollten  sich  harmonisch  in  ein  Gebäude  einfügen . 
Wenn Sie einen echten Wohnbalkon planen, muss eine aus-
reichende Größe vorgesehen werden . Zweckmäßig wäre dabei 
auch eine fixe Überdachung .

Ein  Hauptgesichtspunkt  ist  die  Gestaltung  der  Balkonbrüs-
tung:

Aus Sicherheitsgründen sind enge Sprossenabstände erforder-
lich, um ein Durchschlüpfen von Kleinkindern zu verhindern . 
Die Form des Geländers sollte sich dem Charakter des Hauses 
anpassen .  Die  Präsentation  von  Pflanzen  und  Blumen  wird 
gleich mit eingeplant .

Als Bodenbeläge  für Balkone bieten sich Natur- und Kunst-
steinplatten an . Großes Augenmerk sollten Sie auf eine ent-
sprechende Feuchtigkeitsisolierung nach unten hin legen .

Terrasse: das Sommer-Sonnen-Wohnzimmer
Eine großzügige Terrasse spielt beim viel zitierten Traum vom 
eigenen Haus  zumeist  eine  zentrale  Rolle .  Auf  der  Terrasse 
zu  frühstücken,  im  Liegestuhl  dahinzudösen  und  an  lauen 
Sommerabenden gemeinsam mit Freunden draußen zu sitzen, 
gilt als Inbegriff der Lebensqualität, die viele Menschen mit 
einem eigenen Haus verbinden .

Entscheidend ist die Lage: Die Wege zwischen Wohnbereich, 
Küche  und  Terrasse  sollten  möglichst  kurz  sein,  auf  Sonne 
und Wind ist besonders zu achten . Bei einer Südterrasse muss 
für gute und ausreichende Beschattung gesorgt werden .

Als interessante Möglichkeit bietet sich ein sogenannter „Frei-
sitzplatz“  an:  Das  ist  ein  überdachter,  im  Freien  gelegener 
Sitzwinkel . Dort kann man, von mindestens zwei Seiten gegen 
den Wind geschützt, angenehm die Freizeit verbringen .



23. Gartengestaltung

U 3

Ein rutschfester Steinbelag, der mit den Wegen um das Haus 
harmoniert, ist für die Terrasse am zweckmäßigsten .

Gehwege
Als  Materialien  für  die  Gehwege  bieten  sich  Steinplatten, 
Betonsteine, Pflastersteine, Betonplatten, aber auch Klinker-
ziegel an . Ein Grundsatz dabei: Terrassenbelag und Gehweg-
belag sollen eine Einheit bilden, rutschfest und pflegeleicht 
sein .

Eine große Auswahl an Formen und Materialien wird auf die-
sem  Sektor  angeboten .  Ergänzt  mit  Palisaden,  Böschungs-
steinen usw ., können die befestigten Gartenflächen optimal 
eingebunden werden .

Wintergärten: Glashäuser zum Wohnen
Wintergärten erfreuen sich großer Beliebtheit . Sie sind zum 
einen eine gute Möglichkeit, den Wohnraum zu vergrößern, 
zum anderen tragen sie wesentlich zur Erhöhung der Wohn-
qualität bei .

Soll der Wintergarten als ganzjährig nutzbares „grünes Wohn-
zimmer“  in  den  Wohnbereich  eines  Hauses  voll  integriert 
sein,  empfiehlt  es  sich,  Isolierglas  zu  verwenden  und  eine 
Mindestheizung als Frostschutz vorzusehen . Bei der Bepflan-
zung  muss  auf  Temperaturschwankungen  Rücksicht  genom-
men werden .

Ein Wintergarten ist ein vielschichtiges System, die Planung 
sollte daher unbedingt einem Fachmann überlassen werden .

Eine effektive Be- und Entlüftung, eine ausreichend dimen-
sionierte Isolierverglasung als Voraussetzung für die Nutzung 
des Wärmeüberschusses und eine wirkungsvolle Beschattung 
sind  wichtige  Voraussetzungen  für  ein  angenehmes  Raum-
klima .

Auf dem Markt gibt es auch eine ganze Reihe von Wintergar-
ten-Fertigsystemen . Wichtig beim Kauf eines solchen Winter-
gartens ist die technische und architektonische Abstimmung 
auf das Gebäude, in das er integriert werden soll .

22. Ein Haus steht nicht für sich allein (Fortsetzung)

Grüne Bäume und Sträucher, blühende Blumen und ein satter 
Rasen  –  kurz:  ein  Traum  von  einem Garten .  Jeder Hausbe-
sitzer wünscht sich so eine grüne Oase rund um das Eigen-
heim, wo er  sich erholen und auch mal eine Party  im Frei-
en feiern kann, während die Kinder immer genug Platz zum 
Spielen haben . Der Garten fördert das Wohlbefinden, beein-
flusst das Klima rund um das Wohnhaus und macht aus der 

Wohnanlage ein vollständiges Bild . Doch leider entsteht der 
Traumgarten nicht von selbst – es muss viel Arbeit und Zeit 
hineingesteckt werden . Es beginnt mit der sorgfältigen Pla-
nung, geht weiter mit der Ausführung und muss dann wei-
terhin intensiv gepflegt werden . Dafür werden Sie jedes Jahr 
im Frühling mit einem wunderbaren grünen Paradies belohnt .  
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