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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

„Willkommen im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge“ – Schilder mit diesen freundlichen Worten stehen 
an allen Zufahrtsstraßen in unserem Landkreis. Und in 
der Tat: Nicht nur Gäste werden hier herzlich aufge-
nommen, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger, 
die sagen: „Im Landkreis Wunsiedel fühle ich mich 
wohl, hier bleibe ich.“

Die Rahmenbedingungen, sich in unserem Landkreis 
niederzulassen sind bestens. Der Wunsch nach dem 
eigenen Haus oder der eigenen Wohnung ist hier re-
alisierbar. Die Grundstückspreise sind moderat, die 
Städte und Gemeinden im Landkreis jederzeit bereit, 
Bauwillige mit Rat und Tat zu unterstützen, die Ver-
kehrsanbindung ist hervorragend, das Bildungsangebot 
umfassend und das Freizeitangebot kaum zu toppen. 
Und das alles in unserer „ungestörten“ Natur. Alle Zei-
chen stehen also auf „..Ja zum Eigenheim!“

Für die angehenden Bauherren, selbstverständlich sind 
hier auch die Damen gemeint, stellt die Errichtung 
eines solchen Eigenheimes nahezu immer ein Lebens-
werk dar. Daher sind sie in der Regel auch keine „Bau-
profi s“. Folglich ist es für sie nicht selten schwierig, 
sämtliche Vorbereitungen und Planungen ihres Bau-
vorhabens im erforderlichen Maße zu überblicken.

Aus diesem Grunde möchten wir allen interessier-
ten Bauwilligen mit Rat und Tat zur Seite stehen, Sie 
möglichst umfassend informieren. Die vorliegende 
Broschüre enthält insbesondere Informationen über 
Baugrundstücke, Bauplanung und Bauausführung so-
wie Finanzierung und Umweltschutz. Leider können 
aufgrund der vielen baurechtlichen Vorschriften nicht 
alle Einzelprobleme erläutert werden. Die Broschüre 
soll vielmehr als eine erste Orientierungshilfe dienen. 
Als Ansprechpartner für Ihre speziellen baurechtlichen 
Fragen stehen Ihnen daher selbstverständlich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauämter gern zur 
Verfügung. 

Es gibt viele gute Gründe, im Landkreis Wunsiedel zu 
bauen. Ich hoffe, einer davon trifft für Sie zu. Viel Er-
folg beim Bauen und alles Gute in Ihren neuen vier 
Wänden wünscht Ihnen

Dr. Karl Döhler
Landrat
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Steil nach oben sind in den ver-
gangenen Jahren die Preise für
Heizenergie gewandert. Allein
von 1995 bis 2006 hat sich Erdgas
um 190 Prozent verteuert. Die
Heizölkosten stiegen sogar um
rund 230 Prozent. Ein Ende der
Preisanhebungen ist nicht in
Sicht. Experten vermuten sogar,
dass die Ölkosten und der daran
gebundene Gaspreis in Zukunft
noch weiter steigen werden.
Beim Bau des Eigenheims sowie
bei Modernisierungsmaßnahmen
gilt es darum, nicht allein die rei-
nen Baukosten, sondern auch die
Betriebskosten des Gebäudes zu
betrachten. Nachhaltiges und
Energie sparendes Bauen lautet
das Gebot der Stunde.

Das Bauen und Modernisieren
mit Holz eignet sich besonders
für Gebäude mit einem geringen
Energiebedarf. Niedrigenergie-
häuser, die nur etwa sieben Liter
Heizöl pro Quadratmeter und
Jahr benötigen, werden heute
nahezu standardmäßig in Holz-
bauweise gebaut. 80 Prozent
aller Passivhäuser, die sogar mit
1,5 Litern Heizöl pro Quadratme-
ter jährlich auskommen, werden
in Holzbauweise errichtet. Denn
beim Bauen und Modernisieren

mit Holz wird eine besonders
dichte Gebäudehülle erreicht,
die Wärmeverluste verhindert.
Die Dämmstoffe sind bei den
Außenbauteilen Platz sparend in
die Bauelemente integriert. Auf
diese Weise werden besonders
schlanke Wandaufbauten reali-
siert und Wohnflächengewinne
im Vergleich zum herkömmli-
chen Mauerwerk erzielt.

Die Bedürfnisse ändern sich,
der Holzbau passt sich an
Kaum ein Werkstoff gewährt
Bauherren und Modernisierern
eine so große Flexibilität wie
Holz. Die Bauteile werden im
Werk vorgefertigt und müssen
dann auf der Baustelle nur aus-
gerichtet und montiert werden.
Das lässt Raum für eine indivi-
duelle Gestaltung und spart viel
Zeit. Zudem können Holzbauten
im Laufe der Nutzung besonders
einfach an sich ändernde Le-
bensumstände angepasst wer-
den. Möglich macht das der
flexible Wandaufbau bei der
Holzbauweise. Ob separate Woh-
 nungen für heranwachsende Ju-
gendliche oder barrierefreies
Wohnen im Alter – Holzbauten
bieten viele Möglichkeiten zur
Veränderung. Zugleich stehen

sie mit ihrer Lebensdauer von
100 Jahren und mehr den Mas-
sivbauten in nichts nach.

Rundum nachhaltig und 
umweltfreundlich
Von der Herstellung bis zur Ent-
sorgung zeichnet sich Holz
durch seine unschlagbare Öko-
bilanz aus. Bei der Herstellung
eines Holzhauses wird beispiels-
weise viel weniger Energie be-
nötigt als bei Häusern aus
an deren Baustoffen. Zudem lässt
sich Holz sehr gut recyceln: Zu
entsorgende Baustoffe wie mas-
sive Holzbauteile und Holzwerk-
stoffe können CO2-neutral  stoff-
 lich oder thermisch verwertet
werden. Es wird nur so viel Koh-
lendioxid (CO2) freigesetzt, wie
der Baum während seines
Wachs tums aufgenommen hat.
Da verarbeitetes Holz den Koh-
lenstoff über die gesamte Nut-
zungsdauer bindet, wird das
CO2 durch die Verwendung des
Holzes langfristig der Atmos -
phäre entzogen. Bauherren und
Modernisierer, die auf Holz set-
zen, leisten also einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz. Ein
Schritt, der nachfolgenden Ge-
nerationen zugutekommt.

Bauen mit Holz – ein Schritt in die Zukunft

Konkrete Fragen rund um das Thema
Holz beantwortet die Infoline des Holz-
absatzfonds (Anstalt des öffentlichen
Rechts) telefonisch unter 01802/465900
(6 Cent/Anruf aus dem deutschen Fest-
netz – Kosten für Anrufe aus dem Mo-
bilfunknetz können abweichen).

Kompetente Fachberatung 
Kostenlos und firmenneutral
informieren deutschlandweit
zwölf regionale Fachberater
telefonisch, schriftlich oder di-
rekt vor Ort über das Bauen
mit Holz. Alle Berater sind Ex-
perten und verfügen über
langjährige Praxiserfahrung
als Architekten oder Bauinge-
nieure sowie über enge Kon-
takte zu Behörden und Hoch-
 schulen. Mehr unter www.in-
formationsdienst-holz.de.

Verlässliche Informationen
zum natürlichen Bau- und
Werkstoff
Im Internet unter www.info-
holz.de können Bauherren ihre
Kenntnisse zum Roh-, Bau-
und Werkstoff Holz vertiefen.
Das Portal bietet Informatio-
nen und nützliche Tipps zum
Bauen, Wohnen und Leben mit
Holz. Gleichzeitig stellt der In-
ternet-Auftritt Hin tergrund-
wis sen zur Unbedenk lichkeit
nach haltiger Waldnutzung und
der unschlagbaren Ökobilanz
heimischer Holzbauprodukte
bereit.

Über die verschiedensten An-
wendungsbereiche von Holz
informieren die kostenfrei er-
hältlichen Infohefte des Holz-
absatzfonds wie der „Rat-
geber für Modernisierer“ oder
das „Checkheft für Bauherren“.
Diese können im Internet
unter www.shop.infoholz.de
bestellt oder heruntergeladen
werden.

http://www.in-formationsdienst-holz.de
http://www.in-formationsdienst-holz.de
http://www.in-formationsdienst-holz.de
http://www.info-holz.de
http://www.info-holz.de
http://www.info-holz.de
http://www.shop.infoholz.de
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Es lohnt sich, hier zu bauen

Den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge fi nden Sie an zen-
traler Stelle im Herzen Europas. Dies erkannte bereits Napole-
on im Jahr 1805 und hinterließ ganz in der Nähe eine steinerne 
Markierung, mit der er die Mitte Europas kennzeichnete. Auch 
aus heutiger Sicht ist der Landkreis an der Schnittstelle zwischen 
Ost- und Westeuropa geographisch hervorragend positioniert, 
wenn es um die Erschließung neuer Märkte im Osten geht. Im 
Nordosten Bayerns gelegen, grenzt der Landkreis unmittelbar 
an die Tschechische Republik an. Die Goldene Stadt Prag errei-
chen Sie nach nur ca. 180 km. 

Günstige wirtschaftliche Perspektiven
Durch die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu den wirt-
schaftlich besonders prosperierenden Beitrittsländern zur Euro-
päischen Union bieten sich für den Landkreis überproportionale 
Entwicklungschancen, die durch eine günstige Verkehrserschlie-
ßung (Regionalfl ughafen Hof, BAB A 93) unterstützt werden.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Die Landschaft des Landkreises ist geprägt durch die Höhenzü-
ge des Fichtelgebirges mit Erhebungen bis über 1.000 m, das 
berühmte „Granit-Hufeisen“. Als höchster Berg Frankens ist der 
Schneeberg mit 1051 m weithin bekannt.

Lage, landschaftliche Vielfalt und Schönheit machen den Land-
kreis, das Kerngebiet des Naturparks Fichtelgebirge, für Naturlieb-
haber zu einem Highlight in Bayern. Der Gebirgsknoten zwischen 
dem Frankenwald, dem Erzgebirge und dem Oberpfälzer Wald ist 
als eines der ältesten Mittelgebirge Deutschlands „…eines der 
kunstvollsten Bauwerke der Erde, welches auf kleinster Scholle 
die reichsten Spuren und Denkmale aus fast allen Perioden der 
langen Zeitgeschichte in sich schließt“.  (C. W. von Gümbel).

Hoher Freizeitwert
Zu allen Jahreszeiten bietet das Fichtelgebirge eine riesige Aus-
wahl an Möglichkeiten für Spiel, Sport und Spaß. Auf dem Pro-
gramm stehen Segeln und Surfen, Schwimmen und Tauchen, 

Moto-Cross und Segelfl iegen, Golfen oder Ballon fahren, Alpin-
Skifahren oder Langlaufen, Reiten, Wandern oder Mountain-
biken, Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen. 

Günstige Baugrundstücke
Auch für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich sind die 
Grundstückspreise. Während in anderen Gebieten Bayerns der 
Wunsch nach den eigenen vier Wänden häufi g an den hohen 
Immobilienpreisen scheitert, ist es im Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge auch für weniger Betuchte möglich, ein Grund-
stück zu erwerben. Manche Gemeinden unterstützen junge 
Familien ganz gezielt, so dass Wohngrundstücke schon ab 
ca. 15 €/m2 angeboten werden.„Drei Dinge sind an einem Ge-
bäude zu beachten: dass es am rechten Fleck stehe, dass es 
wohlgegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei.“ 

Diesen Worten des deutschen Dichters Johann Wolfgang von 
Goethe möchte man eigentlich nur eins hinzufügen: Wenn das 
alles so einfach wäre!  Unsere Broschüre versucht, eine grund-
sätzliche Einführung in die Welt des Bauens und praktikable 
Entscheidungsgrundlagen zu vermitteln.

Finanzierung, Planung, Baugrundstück, Bauausführung, Alt-
bausanierung sind nur einige der Schlagworte, die immer dann 
auftauchen, wenn es darum geht, Wohneigentum zu schaff en. 
Deshalb ist es für jeden zukünftigen Hausbesitzer, unabhän-
gig 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.
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Der Traum vom eigenen Haus

Damit ist der künftige Hausbesitzer schon bei der ersten Gewis-
sensfrage angelangt. Denn es gibt für beide Entscheidungen 
gute Argumente, die es zu beachten gilt.

Altbausanierung oder Neubau? 
Beim Kauf eines älteren Hauses profi tiert der Neubesitzer vor 
allem von bestehenden Strukturen. Im gesamten Umfeld sind 
die Bauarbeiten abgeschlossen, die Gärten sind gut bewachsen, 
die vor Jahren gepfl anzten Bäume haben eine ordentliche Grö-
ße 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 Nahversor-
gung wird in diesem Bereich bereits sehr gut ausgebaut sein. 
Der Nachteil: Es gibt auf dem Grundstück und vor allem im Haus 
selbst weniger Gestaltungsraum als bei einem Neubau.

Bei einem Neubau ist der Bauherr nicht festgelegt und kann sich 
sein Lebensumfeld so schaff en, wie er sich das vorstellt. Gren-
zen setzen nur der Bebauungsplan und der eigene Geldbeutel. 
Allerdings: 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. 

Wohnqualität ist Lebensqualität 
Auch die Form des Hauses trägt entscheidend zum Wohlbefi nden 
der Bewohner bei. Es lohnt sich allemal, zusammen mit Ihrem Pla-
ner maßgeschneiderte eigenständige Bauformen zu erarbeiten.

Ebenso wichtig ist, sich intensiv mit der Raumplanung zu befas-
sen. Schließlich gehört der Bau eines Hauses meist zu den ein-
maligen 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. 

Eine umsichtige Planung spart Geld 
Eine von Beginn an umsichtige Planung ist Voraussetzung für 
wirtschaftliches und kostengünstiges Bauen. Einige Grundsätze 
zur Umsetzung Ihres Bau- oder Sanierungsvorhabens: 

Eine kompakte Hausform spart Material und Energie.
Sparen Sie nicht beim Rohbau. Die Ausgaben für Außenmau-
ern 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.

TIPP
Als Faustregel gilt, dass zumindest ein Drittel der Kaufsumme 
beziehungsweise der Gesamtbaukosten durch Eigenkapital 
abgedeckt sein sollte.

•
•

•

•

•

Wohnungsbauförderung
Durch die Förderung unterstützt der Freistaat Bayern den

Bau (Neubau, Gebäudeänderung, Gebäudeerweiterung) so-
wie den
Erst- und Zweiterwerb

von Eigenwohnraum in der Form von Einfamilienhäusern, Zwei-
familienhäusern und Eigentumswohnungen sowie von Miet-
wohnraum, der sich in Zweifamilienhäusern befi ndet.

Derzeit werden zwei Programme angeboten. Hierbei handelt es 
sich um ein staatliches Darlehen, wobei der Zinssatz für die ers-
ten 15 Jahre der Laufzeit 0,5 v.H. jährlich beträgt und / oder ein 

•

•

Unterstützung vom Staat – Soziale Wohnraumförderung
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Unterstützung vom Staat – Soziale Wohnraumförderung

Die neue Bayerische Bauordnung – BayBO 2008

Das ursprüngliche Konzept, mit der Baugenehmigung verbind-
lich über die Einhaltung aller öff entlich-rechtlichen Vorschriften 
zu entscheiden und damit eine umfassende „Unbedenklich-
keitsbescheinigung“ für Bauherren und Nachbarn zu liefern, 
wurde schon bei der letzten Novellierung aufgegeben.

Dieser Reformansatz „weniger Staat und mehr Verantwortung 
der Privaten“ wird in der BayBO 2008 weitergeführt. Im Ergeb-

nis führt dies zur Verringerung des Prüfungsauftrages für die 
Baubehörde, aber auch zu einer stärkeren Verantwortung von 
Bauherrn und deren Planern.

Die BayBO gliedert die Bauvorhaben in drei Bereiche:
Verfahrensfreie Vorhaben (Art. 57 BayBO)
Genehmigungsfreistellung (Art. 58 BayBO)
Genehmigungspfl ichtige Vorhaben (Art. 55 BayBO)

•
•
•

10-jähriges zinsverbilligtes Darlehen aus dem Bayer. Zinsverbil-
ligungsprogramm.

Für Haushalte mit Kindern wird Eigenwohnraum zusätzlich mit 
einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.500 € je Kind im Sinn 
des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes gefördert; 
das Gleiche gilt, wenn die Geburt eines Kindes oder mehrerer 
Kinder aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft zum Zeit-
punkt der Förderentscheidung zu erwarten ist.

Außerdem besteht die Möglichkeit, bauliche Maßnahmen zur 
Anpassung von Wohnraum an die Belange schwerbehinderter 
Menschen mit einem leistungsfreien Baudarlehen (Beihilfedar-
lehen) von bis zu 10.000 € je Wohnung

beim Bau von Eigenwohnraum (Neubau, Gebäudeänderung, 
Gebäudeerweiterung),
im Bestand von Eigenwohnraum sowie
im Bestand von Mietwohnraum, der sich in Zweifamilienhäu-
sern befi ndet, zu fördern.

Als bauliche Maßnahmen kommen beispielsweise in Betracht:

der Einbau behindertengerechter sanitärer Anlagen,
der Einbau eines Aufzugs, eines Treppenlifts oder einer Rampe 
für Rollstuhlfahrer,
die Beseitigung von Barrieren innerhalb und außerhalb der 
Wohnung.

•

•
•

•
•

•

Die Förderung ist abhängig vom Gesamteinkommen des Haus-
halts und von der Größe des Hauses. Weitere Kriterien sind die 
Anzahl der Familienmitglieder, sowie die soziale Dringlichkeit 
des Einzelfalles.

KfW-Programme
Neben der staatlichen Förderung gibt es auch noch eine Vielzahl 
von Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank)
Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt a. Main
Tel. 01801/335 577, Internet: www.kfw-foerderbank.de

Diese Programme werden in der Regel durch Ihre Hausbank 
vermittelt. Hier erhalten Sie auch nähere Auskünfte zu den ein-
zelnen Darlehensmöglichkeiten und Bedingungen.
Beachten Sie bitte hierbei, dass sich die staatliche Förderung 
und einige KfW-Programme zum Teil ausschließen.

Wohngeld
Wohnen kostet viel Geld – oft zuviel für den, der nicht das ent-
sprechende Einkommen hat.
Deswegen gewährt der Staat in Fällen eines geringen Einkom-
mens fi nanzielle Hilfe in Form des Wohngeldes als Zuschuss.
Für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen 
besteht die Möglichkeit, nach Bezug der Immobilie Wohngeld 
zu beantragen. Dies kann dann in Form des Lastenzuschusses 
gewährt werden. Maßgeblich sind auch hier das Familien- bzw. 
Haushaltseinkommen, die Größe des Haushalts, sowie die Höhe 
der monatlichen Belastung.
Anträge auf Lastenzuschuss erhalten Sie bei Ihrer zuständigen 
Stadt-/Gemeindeverwaltung, bei der Sie auch die vollständig 
ausgefüllten Anträge mit den erforderlichen Nachweisen ein-
reichen müssen.
Der Abgabetag bei der Stadt bzw. Gemeinde ist wichtig, da die-
ser für den evtl. Bewilligungszeitraum von Bedeutung ist.

BEISPIEL
Wohnungsbezug am 01.08.2008,
Antragsabgabe bei der Stadt/Gemeinde am 15.08.2008; 
Wohngeldgewährung ab August 2008.
Antragsabgabe bei der Stadt/Gemeinde am 01.09.2008, 
Wohngeldgewährung ab September 2008.

http://www.kfw-foerderbank.de
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Sonstige baulichen Anlagen:

Kamine in und an Gebäuden
Solaranlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und Au-
ßenwänden sowie auf Flachdächern

Verfahrensfreiheit heißt aber nicht, dass man bauen darf, wie 
man will. 

Vielmehr müssen sich auch verfahrensfreie Bauvorhaben an die 
für sie geltenden Rechtsvorschriften halten. Sie dürfen z. B. we-
der verunstaltend sein, noch gegen einen Bebauungsplan oder 
gegen Abstandsfl ächen- oder Brandschutzbestimmungen ver-
stoßen. 

Soll ein verfahrensfreies Bauvorhaben abweichend vom Bebau-
ungsplan errichtet werden, braucht der Bauherr dafür eine isolierte  
Ausnahme oder Befreiung von der Bauortgemeinde. Alle sonstigen 
Abweichungen sind bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen 
(Antragsformulare unter: www.landkreis-wunsiedel.de).

In der Nähe von Baudenkmälern, in Überschwemmungs- oder 
Wasserschutzgebieten oder auch in Landschaftsschutzgebie-
ten können zusätzliche Gestattungen der Behörden erforder-
lich werden.

•
•

Das Wort „Verfahrensfreiheit“ entspricht in etwa dem früher 
verwendeten und allgemein bekannten Ausdruck „Genehmi-
gungsfreiheit“.

Die Regel lautet: verfahrensfrei ist die Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, wenn sie in 
Art. 57 BayBO ausdrücklich genannt wird und nicht zusammen 
mit einem genehmigungspfl ichtigen Vorhaben ausgeführt wer-
den soll.

Beispiele für verfahrensfreie Bauvorhaben
Die nachfolgend aufgezählten Bauvorhaben sind stets ohne 
weitere Voraussetzungen verfahrensfrei. 

Gebäude

Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, außer im 
planungsrechtlichen Außenbereich
grenznahe Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit 
einer Grundfl äche bis zu 50 m2, max. 3 m Wandhöhe im Mittel 
und einer Wandlänge von 9 m, außer im Außenbereich
Terrassenüberdachungen mit einer Fläche von max. 30 m2 und 
einer Tiefe vom bis zu 3 m

•

•

•

Was ist verfahrensfrei?

Wenn Sie sich für ein Grundstück entschieden haben, das im 
Geltungsbereich eines qualifi zierten Bebauungsplans liegt, ist 
der Bau Ihres Gebäudes genehmigungsfrei (freistellungsfähig), 
wenn 

die Festsetzungen des Bebauungsplanes vollständig einge-
halten werden, 
die Erschließung gesichert ist und
die Bauortgemeinde kein förmliches Genehmigungsverfahren 
wünscht (Art. 58 BayBO).

•

•
•

Genehmigungsfreistellung

Dies gilt für alle Bauvorhaben, die keine Sonderbauten sind.
Im Fall der Genehmigungsfreistellung müssen Sie keine Bauge-
nehmigung beantragen, sondern lediglich die Gemeinde von 
ihrem Bauvorhaben unterrichten. Sie sparen wertvolle Zeit und 
die sonst anfallenden Genehmigungsgebühren. Die Unterrich-
tung der Gemeinde geschieht mit dem eingeführten Bauan-
tragsformular (www.landkreis-wunsiedel.de), in dem Sie „Vor-
lage im Genehmigungsfreistellungsverfahren“ ankreuzen und 
die übrigen Unterlagen beifügen. 

Spätestens mit dem Einreichen der Unterlagen bei der Gemein-
de sollten Sie auch Ihre Nachbarn benachrichtigen. Wie Sie das 
tun, bleibt Ihnen überlassen. Ob Sie die Eingabepläne kopie-
ren und vorlegen oder ob Sie eine bloße Postkartennachricht 
schreiben – die Durchführung der Nachbarbeteiligung wird 
nicht nachgeprüft. Eine Unterschrift auf den Bauvorlagen ist 
aber empfehlenswert, da sie im Zweifelsfall eher Beweiskraft 
entfaltet.

Die Gemeinde kann innerhalb eines Monats entscheiden, ob 
sie ein Baugenehmigungsverfahren verlangt. Sie kann aber, um 
Bauherrn auch zeitlich zu unterstützen, schon vor Ablauf dieser 
Frist erklären, auf ein Baugenehmigungsverfahren zu verzich-
ten.

http://www.landkreis-wunsiedel.de
http://www.landkreis-wunsiedel.de
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Baugenehmigungsverfahren

Das Baugenehmigungsverfahren wurde 2008 durch Beschrän-
kung des Prüfprogramms auf die rein baurechtlichen Anforde-
rungen konzentriert. Andere Rechtsbereiche werden nur noch 
geprüft, wenn dies im Fachgesetz ausdrücklich gefordert wird.
Die Bauordnung kennt zwei Arten von Baugenehmigungsver-
fahren:

das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO)
das  „normale“ Baugenehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO)

•
•

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist für alle Vor-
haben anzuwenden, die nicht als Sonderbauten gelten, somit 
beispielsweise auch für Ein- und Zweifamilienhäuser. 

Die Baubehörde prüft im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren grundsätzlich keine bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen, es sei denn, der Bauherr will von bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften abweichen und beantragt die 
Zulassung einer solchen Abweichung. Es liegt damit im allei-
nigen Verantwortungsbereich des Bauherrn, die Einhaltung 
der notwendigen Abstandsfl ächen zu prüfen, um Auseinan-
dersetzungen mit dem Nachbarn von vornherein den Boden 
zu entziehen.

„Normales“ Baugenehmigungsverfahren
Dieses Verfahren wird seit 2008 nur noch für Sonderbauten (Art. 
2 Abs. 4 BayBO) angewendet. 
Als Sonderbauten gelten beispielsweise Hochhäuser, Gebäude 
mit mehr als 1600 m2 Geschossfl äche, Versammlungsstätten, 
Gaststätten und verschiedene Heime. Für solche Vorhaben ist 
nach wie vor eine Prüfung der bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen durch die Baubehörde notwendig.

Weitere Informationen über zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse 
fi nden Sie unter: www.wohnen.bayern.de • www.bayernlabo.de

Das Förderinstitut 
der BayernLB

Wohnraumförderung im Freistaat Bayern

  Kinderleicht ins eigene Heim

Weitere Informationen über zinsverbilligte 
Darlehen und Zuschüsse fi nden Sie unter: 
www.wohnen.bayern.de • www.bayernlabo.de

Das Förderinstitut 
der BayernLB

  Kinderleicht
ins eigene Heim
Wohnraumförderung im Freistaat Bayern

 d
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http://www.wohnen.bayern.de
http://www.bayernlabo.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.bayernlabo.de
http://www.die-energiesparberater.de
http://www.poehlmann-kaelte-klima.de
mailto:info@poehlmann-kaelte-klima.de
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sind von den Nachweisberechtigen vor Baubeginn zu erstel-
len und müssen auf der Baustelle vorliegen. Sie werden aber 
im vereinfachten Verfahren von der Baubehörde nicht über-
prüft.

Wer darf die Nachweise erstellen?
Den Nachweis über die Standsicherheit darf nur erstellen, wer 
als Architekt oder Bauingenieur in eine eigens hierfür geführte 
Liste der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer-Bau 
eingetragen ist. Im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung als 
Entwurfsverfasser sind auch Bautechniker und Handwerksmeis-
ter des Bau- oder Zimmererfachs berechtigt, wenn sie über eine 
entsprechende Zusatzqualifi kation verfügen.

TIPP
Fragen Sie ihren Entwurfsverfasser, ob er den Nachweis für 
die Standsicherheit erstellen darf. Lassen Sie sich von ihm be-
raten, wem Sie den Auftrag erteilen können.

Über die Einhaltung der Brandschutzanforderungen kann in 
der Regel der Entwurfsverfasser den Nachweis erstellen. Nur 
bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 (Gebäude, bei denen der 
Fußboden des obersten Geschosses mehr als 7 m, aber max. 13 
m über dem Gelände liegt) bedarf es einer besonderen Qualifi -
kation.

Die Erstellung des Nachweises über die Standsicherheit und 
des Brandschutznachweises ist in der Baubeginnsanzeige vom 
Nachweisberechtigten zu bestätigen.

Der Nachweis über den Schall- und Wärmeschutz und den Er-
schütterungsschutz kann vom Entwurfsverfasser erstellt wer-
den.

Bauantrag und Bauvorlagen
Sowohl für den Bauantrag wie auch für das Freistellungsverfah-
ren verwenden Sie die eingeführten Formblätter, die sowohl im 
Buchhandel erhältlich sind wie auch im Internet unter www.
landkreis-wunsiedel.de heruntergeladen werden können. Der 
Antrag wird in 3-facher Ausfertigung bei der Gemeinde einge-
reicht, die ihn dann an das Landratsamt weiterreicht. Im Bereich 
der Großen Kreisstädte Marktredwitz und Selb genügen in der 
Regel 2 Ausfertigungen.

TIPP
Es empfi ehlt sich, die Formblätter vom Entwurfsverfasser 
ausfüllen zu lassen, da Aussagen zur konstruktiven Merkma-
len und zum Brandschutz getroff en werden müssen.

Die notwendigen Bauvorlagen sind in der Bauvorlagenverord-
nung genannt.

Hierzu zählen insbesondere:
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (erhältlich beim Ver-
messungsamt oder auch bei vielen Gemeinden)
Lageplan M 1:1000
Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Baubeschreibung nach Formblatt
Entwässerungspläne

Entwurfsverfasser
Die Bauvorlagen für die Errichtung und die Änderung von Ge-
bäuden müssen von einem Entwurfsverfasser unterschrieben 
werden. Für andere Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung 
eines Entwurfsverfassers ebenfalls. 

Als Entwurfsverfasser dürfen Architekten und in die Liste der 
Bayerischen Ingenieurkammer-Bau eingetragene Ingenieure tä-
tig werden. Für manche Vorhaben (z.B. Wohngebäude mit bis zu 
drei Wohnungen) genügt es, wenn die Bauvorlagen von einem 
staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Bautechnik oder 
einem Handwerksmeister des Bau- oder Zimmererfachs unter-
schrieben werden.

TIPP
Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach, ob Ihr Planer die 
notwendige Bauvorlageberechtigung besitzt.

Im Verhältnis zu Ihrem Architekten oder Planfertiger kommt es dar-
auf an, dass Sie ein gesundes – nicht blindes – Vertrauensverhält-
nis schaff en. Der Entwurfsverfasser ist die zentrale Figur bei jedem 
Bauvorhaben. Sie können ihn nicht sorgsam genug auswählen.

Bautechnische Nachweise
Die Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen an

die Standsicherheit
den Brandschutz
den Schall- und Wärmeschutz
den Erschütterungsschutz

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Bauantrag, Entwurfsverfasser, Nachweise

http://www.landkreis-wunsiedel.de
http://www.landkreis-wunsiedel.de
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Ansprechpartner in den Bauaufsichtsbehörden

Eingereicht wird der Bauantrag schriftlich bei der Gemeinde, in de-
ren Gebiet sich das betroff ene Grundstück befi ndet. Diese gibt den 
Antrag mit einer Stellungnahme an die untere Bauaufsichtsbehör-
de weiter, die für die Erteilung der Genehmigung zuständig ist.

Die untere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet des Landkreises 
ist das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde. Ausgenommen hiervon sind die 
Großen Kreisstädte Marktredwitz und Selb, die eigene Bau-
aufsichtsbehörden unterhalten und selbständig entscheiden. 

Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Antrag und erteilt schriftlich 
die Baugenehmigung, wenn sie keiner der zu prüfenden Vor-
schriften widerspricht. Die Baugenehmigung kann auch unter 

Aufl agen oder Bedingungen erteilt werden. Vor Bekanntgabe 
der Baugenehmigung darf mit der Bauausführung nicht begon-
nen werden! Wenn das Vorhaben den Vorschriften widerspricht, 
kann die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung versagen. 

Organisation
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist als Behörde 
des Freistaats Bayern auch untere Bauaufsichtsbehörde für den 
Landkreis. Die Großen Kreisstädten Marktredwitz und Selb un-
terhalten dagegen eigene Bauaufsichtsbehörden, die selbstän-
dig entscheiden. Die Organisation der Baubehörden können Sie 
der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Landratsamt 

Name E-Mail Telefon
Abteilung 4
Bauabteilung (rechtlich), Umweltschutz
Kati Sellnow (Leitung) kati.sellnow@landkreis-wunsiedel.de 09232 80405
Sachgebiet 41
Bauordnung (Verwaltung), Umweltschutz 
Thomas Edelmann (Leitung) Bauleitplanung
Helmut Hager (Bauordnung)
Gebiet Arzberg und Schönwald und alle gewerblichen und kom-
munalen Vorhaben Denkmalschutz (Verwaltung)
Ramona Bittner (Bauordnung) 
übrige Gemeinden und Vorhaben
Petra Menzel (Geschäftsstelle Gutachterausschuss)

thomas.edelmann@landkreis-wunsiedel.de
helmut.hager@landkreis-wunsiedel.de

ramona.bittner@landkreis-wunsiedel.de

petra.menzel@landkreis-wunsiedel.de

09232 80419
09232 80439

09232 80440

09232 80438
Sachgebiet 42 – Wohnungswesen 
Horst Baumann (Leitung) Wohnungsbauförderung
Marita Daubner (Wohngeld)

horst.baumann@landkreis-wunsiedel.de
marita.daubner@landkreis-wunsiedel.de

09232 80404
09232 80401

Abteilung 5 – technische Abteilung
Gerhard Cavelius (Leitung) gerhard.cavelius@landkreis-wunsiedel.de 09232 80408
Sachgebiet 51 – technische Bauordnung, Denkmalschutz (fachlich)
Gerhard Reger (Leitung) Baubereich I
Bad Alexandersbad, Höchstädt, Nagel, Thiersheim,  Thierstein, Tröstau,
Weißenstadt, Wunsiedel

Hubert Besold Baubereich II
Arzberg, Hohenberg, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Röslau, Schirnding,
Schönwald,

Horst Robel (Baukontrolle)
Rudolf Hertel
Wohnungsbauförderung (technisch), Abgeschlossenheitsbescheinungen

gerhard.reger@landkreis-wunsiedel.de

hubert.besold@landkreis-wunsiedel.de

horst.robel@landkreis-wunsiedel.de
rudolf.hertel@landkreis-wunsiedel.de

09232 80409

09232 80410

09232 80448
09232 80427

Große Kreisstadt Marktredwitz

Name E-Mail Telefon
Stadtbauamt:
Arthur Merk (Leitung) arthur.merk@marktredwitz.de 09231 501160
Stadtplanung:
Stefan Büttner stefan.buettner@marktredwitz.de 09231 501161
Bauverwaltung:
Klaus Helm klaus.helm@marktredwitz.de 09231 501173
technische Bauordnung:
Winfried Weiß winfried.weiss@marktredwitz.de 09231 501168

mailto:kati.sellnow@landkreis-wunsiedel.de
mailto:thomas.edelmann@landkreis-wunsiedel.de
mailto:helmut.hager@landkreis-wunsiedel.de
mailto:ramona.bittner@landkreis-wunsiedel.de
mailto:petra.menzel@landkreis-wunsiedel.de
mailto:horst.baumann@landkreis-wunsiedel.de
mailto:marita.daubner@landkreis-wunsiedel.de
mailto:gerhard.cavelius@landkreis-wunsiedel.de
mailto:gerhard.reger@landkreis-wunsiedel.de
mailto:hubert.besold@landkreis-wunsiedel.de
mailto:horst.robel@landkreis-wunsiedel.de
mailto:rudolf.hertel@landkreis-wunsiedel.de
mailto:arthur.merk@marktredwitz.de
mailto:stefan.buettner@marktredwitz.de
mailto:klaus.helm@marktredwitz.de
mailto:winfried.weiss@marktredwitz.de
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Ansprechpartner in den Bauaufsichtsbehörden

Große Kreisstadt Selb

Name E-Mail Telefon
Stadtbauamt:
Helmut Resch (Leitung) helmut.resch@selb.de 09287 883157
Stadtplanung:
Werner Siller werner.siller@selb.de 09287 883188
Bauordnung:
Dieter Reul
Manfred Siegmund

dieter.reul@selb.de
manfred.siegmund@selb.de

09287 883137
09287 883184

Bodenrichtwerte
Für bebaute und bebaubare Grundstücke innerhalb von Bebau-
ungsplänen oder in bebauten Ortsteilen werden im Zwei-Jah-
res-Rhythmus für alle Gemeinden Bodenrichtwerte ermittelt. 
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für eine 
gewisse Anzahl von Grundstücken, bei denen im Wesentlichen 
gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen.
Die derzeit gültige Fassung der Bodenrichtwerte (Stand 31.12.2006) 
kann bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Land-
ratsamt Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, Zimmer 
1.75, gegen eine Gebühr von derzeit 75,00 € bestellt werden.

Verkehrswertgutachten
Wer den Verkehrswert (= Marktwert im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr) seines Grundstückes benötigt, kann als Grund-
stückseigentümer, Kaufi nteressent oder als Inhaber eines sons-
tigen Rechtes beim Gutachterausschuss ein entsprechendes 
Gutachten in Auftrag geben. 
Kostenbeispiele können Sie unter www.landkreis-wunsiedel.
de –  „Bauen, Wohnen, …“  unter dem Stichwort „Gutachteraus-
schuss“ nachlesen.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des 
Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist eine weisungsunab-
hängige Einrichtung des Freistaates Bayern, die nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches und der Gutachterausschuss-
verordnung ihre Geschäfte führt.

Der Gutacherausschuss befasst sich mit
der Führung der Kaufpreissammlung
der Festlegung der Bodenrichtwerte
der Verkehrswertermittlung einzelner Grundstücke

Kaufpreissammlung
Jeder Kauf-, Tausch- oder Erbbaurechtsvertrag im Landkreis 
wird vom Notar an den Gutachterausschuss weitergeleitet, so 
dass der Gutachterausschuss über einen umfassenden Einblick 
in den gesamten Grundstücksmarkt verfügen. Die Verträge wer-
den ausgewertet und ggf. in die Kaufpreissammlung übernom-
men.

Auskünfte aus der Kaufpreissammlung dürfen nur an mit der 
Wertermittlung befasste öff entlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige erteilt werden.

•
•
•

Gutachterausschuss

Denkmalschutz

Neben den ortsbildprägenden Gebäuden wie Kirchen und 
Rathäusern sind auch kleinere Gebäude wie Bürger- und Bau-
ernhäuser als Denkmäler von besonderer Bedeutung. Dies gilt 
sogar für Details und Kleinbauten wie Steinwappen und alte 
Türen. All diese historischen Kulturgüter stellen aussagekräfti-
ge Zeugnisse für die Entwicklung unserer Gemeinden und die 
handwerklichen Leistungen unserer Vorfahren dar. Sie sind es 
auch, die ihren Charakter bestimmen und bei den Bürgern Erin-
nerungen, ein Gefühl der Vertrautheit und Identität wecken.

Die Denkmalliste
Die Denkmalliste ist ein nachrichtliches Verzeichnis aller be-
kannten Bau- und Kunstdenkmäler, Bodendenkmäler und be-

Die Erhaltung von Denkmälern ist gerade in Bayern eine äu-
ßerst wichtige Aufgabe. Dabei geht es nicht nur um historische 
Prunkstücke, sondern besonders um den Erhalt von Zeugnissen 
unserer lebendigen Vergangenheit, um gewachsene Gemein-
debereiche und um Einzelbauten.

TIPP
Bauland ist teuer geworden. Wer eine Immobilie erwerben 
möchte, sollte deshalb ein altes, denkmalgeschütztes Haus 
nicht gleich ausschließen. Denkmalgeschützte Gebäude sind 
nicht nur schön und repräsentativ, sie sind auch steuerlich 
lukrativ.

mailto:helmut.resch@selb.de
mailto:werner.siller@selb.de
mailto:dieter.reul@selb.de
mailto:manfred.siegmund@selb.de
http://www.landkreis-wunsiedel
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Denkmalschutz

weglichen Denkmäler. Die Denkmalliste wird vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpfl ege von Amts wegen geführt und 
fortgeschrieben. Diese Denkmalliste kann auch für den Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge unter www.blfd.bayern.de ein-
gesehen werden.

Das Baudenkmal
Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis menschlicher Geschichte und 
Entwicklung, an dessen Erhaltung ein öff entliches Interesse 
besteht. Das heißt, es handelt sich in jedem Fall um ein histo-
risches Objekt. Darunter fällt das Baudenkmal, das ein ganzes 
Gebäude, Teile von diesem oder die Art und Weise der Ausstat-
tung umfasst. 

TIPP
Baudenkmäler stoßen bei Immobilienkäufern insbesondere 
unter steuerlichen Gesichtspunkten auf Interesse. Die Gebäu-
deherstellungskosten für Baudenkmäler können über einen 
Zeitraum von zehn Jahren mit jährlich bis zu 9 % abgesetzt 
werden. Voraussetzung ist, dass die Denkmaleigenschaft be-
reits vor Aufnahme der Bauarbeiten anerkannt ist.

Hausbesitzer sind trotz dieser Bedeutung oft nicht sonderlich 
begeistert, wenn sie erfahren, dass ihr Anwesen unter Denkmal-
schutz gestellt wurde. Verständlicherweise denken sie zuerst an 
die Aufl agen und Einschränkungen, die ihnen bei baulichen 
Veränderungen im Weg stehen könnten. Diese greifen fast un-
willkürlich in die Substanz der Denkmäler ein, vor allem, wenn 
das Gebäude mit zeitgemäßem Komfort ausgestattet und um-
genutzt werden soll. Diese Umbaumaßnahmen erfordern Fin-
gerspitzengefühl und Erfahrung im Umgang mit historischer 
Bausubstanz. Bereits im Planungsstadium sollten daher erfah-
rene Architekten und Denkmalschützer zu Rate gezogen wer-
den. 

Alle Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden oder 
Gebäuden innerhalb eines Ensembles (Gesamtanlagen) bedür-
fen einer Baugenehmigung oder zumindest einer denkmalpfl e-
gerischen Erlaubnis gemäß Art. 6 des Bay. Denkmalschutzge-
setzes. Die denkmalpfl egerische Erlaubnis ist kostenfrei. Wenn 
eine Maßnahme baugenehmigungspfl ichtig ist, wird im Bauge-
nehmigungsverfahren der Denkmalschutz beteiligt. 

In der Praxis heißt das, dass grundsätzlich jede Veränderung an 
einem Gebäude innerhalb eines Ensembles oder in und an einem 
Baudenkmal genehmigungspfl ichtig oder erlaubnispfl ichtig ist. 
Ohne Rücksprache mit den zuständigen Stellen dürfen deshalb 
niemals verändernde Maßnahmen an Baudenkmälern vorge-
nommen werden. Bei der Baugenehmigungsbehörde können 
Sie erfragen, was im Einzelnen baugenehmigungs- oder erlaub-
nispfl ichtig ist.

In das Genehmigungs- bzw. Erlaubnisverfahren bringt das Lan-
desamt für Denkmalpfl ege seine denkmalfachliche Beurteilung 
ein. In der Regel ist die Genehmigung eines Vorhabens mit Auf-
lagen im Sinne der Denkmalpfl ege verbunden. Solche Aufl agen 
können sich etwa auf die Erhaltung wertvoller Bauteile, auf die 
Materialwahl, auf die Art von Oberfl ächenbehandlungen, auf 
die Ausbildung neu hinzugefügter Bauteile usw. beziehen. 

Förderung denkmalpfl egerischer
Maßnahmen 
Wichtig ist, dass Finanzierungshilfen nur gewährt werden, wenn 
die Maßnahme vor ihrer Durchführung mit dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpfl ege abgestimmt ist. Die Abstim-
mung erfolgt am besten an den regelmäßigen Sprechtagen des 
Landesamtes bei den unteren Denkmalschutzbehörden (Land-
ratsamt, Große Kreisstädte Marktredwitz, Selb). Die Sprechtage 
im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge fi nden regelmäßig 
mindestens einmal im Monat statt, die genauen Termine kön-
nen bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
abgefragt werden. Dort erhält der Bauherr auch die für Instand-
setzungen oder Veränderungen an einem Denkmal notwen-
dige Baugenehmigung oder die Erlaubnis nach dem Denkmal-
schutzgesetz (DSchG). Auch wenn eine Baugenehmigung nicht 
erforderlich ist, bedarf jede Maßnahme an einem Denkmal der 
Erlaubnis. 
Für die Erhaltung, Sicherung und Restaurierung von Denkmä-
lern, die sich nicht im Eigentum des Staates befi nden, können 
Zuschüsse des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpfl ege 
gewährt werden. Diese kommen Privatpersonen, aber auch 
kommunalen Gebietskörperschaften oder Kirchen zugute. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung besteht allerdings nicht, die Ent-
scheidung erfolgt vielmehr nach pfl ichtgemäßem Ermessen. 
Die Höhe der Zuschüsse richtet sich vor allem nach der Bedeu-
tung und Dringlichkeit des Einzelfalls, der Finanzkraft des Eigen-
tümers, nach der Zahl der vorliegenden Anträge und natürlich 
nach den bereitstehenden Haushaltsmitteln. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist: 
Es werden nur die Kosten bezuschusst, die bedingt durch denk-
malpfl egerische Aufl agen den üblichen Erhaltungsaufwand 
übersteigen, also nur der denkmalpfl egerische Mehraufwand. 
Die Maßnahmen sind in Absprache mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpfl ege und der unteren Denkmalschutzbe-
hörde durchzuführen. 

Förderung denkmalpfl egerischer Maßnahmen
Wenn Sie eine Maßnahme an einem Baudenkmal planen, soll-
ten Sie sich auf jeden Fall von der unteren Denkmalschutz-
behörde zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpfl ege 
beraten lassen. Dort können sowohl der sinnvolle Ablauf einer 
Instandsetzungsmaßnahme als auch die verschiedenen Finan-
zierungsmöglichkeiten besprochen werden. 

TIPP
Ein Gespräch mit der unteren Denkmalschutzbehörde zu-
sammen mit dem Landesamt für Denkmalpfl ege hilft, Zeit 
und Geld zu sparen. Ein Maßnahmenkonzept mit einer Kos-
tenschätzung sollten Sie schon erstellt haben!

Ansprechpartner:

Bayer. Landesamt für Denkmalpfl ege
Hauptkonservator, Dr. Ulrich Kahle, Tel.: 0951/4095-24
untere Denkmalschutzbehörde/Technik
beim Landratsamt
Herr Gerhard Reger, Tel.: 09232/80-409
Herr Hubert Besold, Tel.: 09232/80-410

http://www.blfd.bayern.de
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Wer sein Gebäude vermietet, verkauft oder verpachtet, muss 
ab dem 1. Juli 2008 einen Energieausweis vorlegen. Für Wohn-
gebäude bis einschließlich Baujahr 1965 ist der Energieausweis 
ab diesem Zeitpunkt Pfl icht, für jüngere Wohngebäude ab dem 
1. Januar 2009. Gebäudeeigentümer haben prinzipiell die Wahl 
zwischen einem Bedarfs- oder einem Verbrauchsausweis. Eine 
Pfl icht für Bedarfsausweise besteht bei Neubauten sowie ab 
dem 1. Oktober 2008 bei energetisch unsanierten Bestandsge-
bäuden mit weniger als fünf Wohnungen, für die der Bauantrag 
vor dem 1. November 1977 gestellt wurde.

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Pfl icht zum Einsatz erneuerbarer Energien
Ab dem 1. 1. 2009 besteht bei Neubauten die Pfl icht, erneuer-
bare Energien einzusetzen. Häuser, die danach errichtet werden, 
müssen einen Teil ihrer Heizenergie aus regenerativen Wärme-
quellen gewinnen. Dazu zählen Strahlungsenergie, Geothermic, 
Umweltwärme und Biomasse. Alternativ können Eigentümer 
Ersatzmaßnahmen ergreifen im Bereich der Dämmung, Abwär-
menutzung, Einsatz von Fernwärme oder Wärme-Kraft-Kopp-
lung. Näheres unter: www.bmu.de/erneuerbare_energien/
gesetze/waermegesetz

Große Chance für Einfamilienhaus
Die technische Entwicklung ist beim Bau von Einfamilienhäu-
sern am weitesten fortgeschritten. Der klassische Niedrig-Ener-
giehausstandard hat sich vor allem bei Ein- und Zweifamilien-
häusern vielfach bewährt und ist eine Mindestempfehlung für 
die bauliche Ausführung. 

Die konsequente Weiterentwicklung vom Niedrigenergiehaus 
führte zum 1,5 Liter- oder Passivhaus, das einen maximalen Heiz-
wärmebedarf von 15 kWh/m2a hat. Gleichzeitig wird verlorene 
Transmissions- und Lüftungsenergie durch passive Energiebeiträge 
wie zum Beispiel solare Gewinne, Wärmeabgabe von elektrischen 
Geräten und Körperwärme von Personen ausgeglichen.
Die Praxiserfahrungen an bundesweit mehr als 2.000 Passivhäu-
sern bestätigen den hohen Stellenwert von Detailplanungen 
und korrekter Ausführung. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimie-
rung von konstruktiven und geometrischen Wärmebrücken. 
Besonders anfällig dafür sind alle Anschlusspunkte zwischen 
verschiedenen Bauteilen, Durchdringungen von Außenbautei-
len und Fußpunkte von Konstruktionen. 

Winddichtheit ist Voraussetzung
Weiterhin muss bei Energiespar- und Passivhäusern die Wind-
dichtheit gewährleistet sein, damit ein erhöhter Luftwechsel 
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 Abfl uss warmer Raumluft.  Gleich-
zeitig gibt es für diesen Luftaustausch ein Minimum, das aus 
humanphysiologischen, hygienischen und bauphysikalischen 
Gründen nicht unterschritten werden darf. 

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 Einsparpoten-
tial. Dennoch setzen sich energieeffi  ziente Techniken im Woh-
nungsbau nur sehr langsam durch. 

Deshalb verbrauchen die Gebäude im Bestand durchschnittlich 
200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/
m2a) Heizenergie für die Raumwärme. Das entspricht 20 bis 30 
Liter Öl. Ab den achtziger Jahren wurden zehn- bis 15-Liter-Häu-
ser gebaut. Die bis vor kurzem noch geförderten Niedrigenergie-
häuser verbrauchen vier bis sieben Liter pro Quadratmeter und 
Jahr. 1991 wurden bereits die ersten Passiv- oder 1,5 Liter-Häuser 
realisiert. Eine weitere Steigerung sind das in den 90er Jahren rea-
lisierte „Null-Energie-Haus“ oder das  „Energieautarke Solarhaus“.

Seit dem 1. Februar 2002 gilt die Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Erstmalig werden darin Bauhülle und Energieversor-
gung als Einheit betrachtet. Wichtige Anforderungsgrößen bei 
dem Nachweisverfahren der EnEV sind der Endenergie- und der 
Primärenergiebedarf. Den Hausbesitzer interessiert der tatsäch-
liche 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 En-
ergiequelle und die Verluste, die bei der Erzeugung und dem 
Transport eines Energieträgers entstehen. 

Der neue Energieausweis 
Die Energiepass-Pfl icht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel 
einer Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifi kat über den 
Energiebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Verbraucher 
objektiv informiert werden. Außerdem ermöglicht der Energie-
pass den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener Objekte 
und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer in Sa-
chen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für das 
gesamte Gebäude und ist für zehn Jahre gültig. Kernstück des 
Energiepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach ihm werden 
die Gebäude eingeordnet. 

Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis
Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten. Der ausführliche Be-
darfsausweis basiert auf einer technischen Analyse des Gebäu-
des. Dafür nimmt der Energieausweisaussteller den energetischen 
Zustand von Dach, Wänden, Fenstern und Heizung genau unter 
die Lupe. Ob jemand viel heizt oder wenig, spielt für die Bewer-
tung des Gebäudes im Energieverbrauchsausweis keine Rolle. 
Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind dage-
gen die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den let-
zen drei Jahren. Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb 
auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner abhängig. 
Beide Energieausweisvarianten enthalten Empfehlungen für 
Modernisierungsmaßnahmen, mit denen man den Energiever-
brauch im Gebäude senken kann. 

Energiebewusstes Bauen

http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/
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Der natürliche Luftaustausch setzt sich aus dem durch bewuss-
tes Öff nen von Fenstern herbeigeführten Luftvolumenstrom 
und der Infi ltration – dem Luftstrom bei geschlossenen Fens-
tern – zusammen. Da diese Infi ltration nicht größer als der Mi-
nimum-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 diesen Häu-
sern reicht die herkömmliche Fensterlüftung nicht mehr aus. Der 
notwendige Luftaustausch muss durch konstante oder bedarfs-
gesteuerte, mechanisch kontrollierte Lüftung erfolgen. Damit ist 
gewährleistet, dass nur im gewünschten Ausmaß gelüftet wird, 
und dass diese Lüftung tatsächlich zuverlässig erfolgt.

Schützen Sie die Umwelt – und Ihren
Geldbeutel
Den geringsten Einsatz von fossilen Primärenergieträgern er-
reicht man durch den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern. 
Solarkollektoren wurden in Deutschland lange Zeit nur für die 
Warmwasserbereitung eingesetzt. Mittlerweile erfreuen sich 
Photovoltaikanlagen immer größerer Beliebtheit. Hierbei wird 
Sonnenenergie über Solarmodule in elektrische Energie umge-

wandelt. Die Solarzellen erzeugen aus Tageslicht Gleichstrom. 
Den so erzeugten Strom sollten Sie vollständig ins Stromnetz 
einspeisen, da Sie hierfür von den Stromversorgern eine hohe 
Einspeisevergütung erhalten. 

Der sinkende Wärmebedarf energiesparender Gebäude, kosten-
günstige Kombi-Anlagen für Warmwasser und Heizung, eine kons-
tante Bundesförderung sowie steigende Kosten konventioneller 
Energieträger machen Anlagen zur solaren Heizungsunterstüt-
zung mittlerweile zu wirtschaftlich interessanten Alternativen. 

Im Trend liegen auch die Holzpellet-Heizungen. Diese Art der 
Heizung wird wie Solarthermie aus Bundesmitteln gefördert, 
weil die Verbrennung von Holz als CO2-neutral eingestuft wird. 
Da Feststoff kessel in aller Regel mit Puff erspeicher eingebaut 
werden, ist eine solare Heizungsunterstützung eine sinnvolle 
ökologische Ergänzung. 

Erdwärme zählt zu den regenerativen Energien und ist in der 
Erde gespeichert. Die Nutzung von Erdwärme zählt zu den um-
weltschonendsten und sparsamten Heizsystemen. Denn sie ist 
– im Gegensatz zu einigen anderen Heizmethoden – emissions-
frei und damit umweltfreundlich. Bis zu 75 Prozent der Heizkos-
ten können gespart werden, was die Ein- bzw. Umbaukosten 
schon nach ein paar Jahren wieder ausgleicht. 
Informationen zu Finanzierungsformen in den Bereichen Bau-
en, Wohnen, Energie sparen und Umweltschutz fi nden Sie unter  
www.kfw-foerderbank.de.

Altbausanierung

Im Altbau ist es ungleich anspruchsvoller als im Neubau, den 
Heizwärmebedarf zu minimieren, da traditionelle Gebäude 
nicht auf den energiesparenden Einsatz ausgelegt sind. 
Ein großer Erfolg sind Drei- oder Vier-Liter-Häuser nach der Sa-
nierung. 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 Energie-
verbrauch und das Raumklima haben:

Gründerzeit (1890–1930): An Fenstern und Balkonen rostender 
Stahl (nicht immer sichtbar); Schallschutz und Wärmedämmung 
mangelhaft; Schimmelpilz oder Schädlingsbefall (Holzbock, Mau-
erschwamm); Hohlstellen unter dem Putz (Fassade und innen).
50er-Jahre: Baumaterialien manchmal minderwertig; Wärme- 
und Schallschutz schlecht;  Schäden an Fassade und Dach.
60er-Jahre: Wärmeschutz unzureichend und viele Wärmebrü-
cken; Schäden an Balkonen und vorgehängten Fassaden.
70er-Jahre: Wärmedämmputzfassaden von schlechter Quali-
tät; elastische Fugen sind inzwischen spröde. 
80/90er-Jahre: Haus bei Dachausbauten undicht; Unterspann-
bahnen nicht UV-beständig (Folie zerstört, Feuchtigkeit bildet sich 
in Dämmwolle), Blasenbildung und Ablösung 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 müssen Platten-
verkleidungen ausgetauscht werden, außerdem sollten Außen-

http://www.kfw-foerderbank.de
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bauteile und Fugenmassen abgedichtet werden. Nach 30 bis 50 
Jahren sind Dacheindeckungen und Dachanschlüsse, Außen-
wandputz und Außenbekleidung zu erneuern.

Der Schlüssel zum Erfolg
Eine gute Wärmedämmung sorgt in erster Linie für ein behag-
liches Raumklima und körperliches Wohlbefi nden, indem im 
Winter die Kälte draußen bleibt und im Sommer möglichst wenig 
Hitze durch Dach oder Wand dringt. Nebenbei bewahrt sie auch 
die Baukonstruktion vor extremen Temperaturschwankungen 
und Feuchtigkeitseinwirkungen mit den damit verbundenen Fol-
geschäden. Dabei funktionieren die heute marktüblichen Däm-
mungen, allen voran der Spitzenreiter Mineralfaserdämmstoff , 
nach dem Prinzip einer in hohem Maße wärmedämmenden 
Struktur, die Platz lässt für Luft oder Gaseinschlüsse.

Gebäude als Ganzes betrachten
Doch bei allen bauphysikalischen Details darf das Gebäude als 
Ganzes nicht aus den Augen verloren werden. Neben den tra-
genden Wänden und dem Dach treten noch weitere Bauteile in 
Kontakt mit der Außenluft: die erdberührten Bauteile, die Ge-
schossdecken im Bereich von Aufl agern und Einschnitten, wie 
zum Beispiel bei einer Loggia. Und natürlich Fenster, Rollladen-
kästen oder Türen. Der beste Wärmeschutz ist dabei eine kons-
truktive thermische Trennung, sprich: Durchbrüche durch die 
Wand sollten vermieden werden. Was bei einem vorgehängten 
Balkon oder beim außen angebrachten Rollladenkasten kein 
Problem ist, lässt sich bei anderen Bauteilen gar nicht oder nur 
mit großem Aufwand und höchster handwerklicher Sorgfalt er-
reichen. 

Selbst Innenbauteile benötigen eine Dämmung, nämlich dann, 
wenn sie an Räume angrenzen zu denen ein starkes Temperatur-
gefälle besteht. Neben Energieverlusten drohen bei der Ausküh-
lung von Bauteilen die gefürchteten Wärmebrücken und in deren 
Folge Feuchtigkeitsbildung, Stockfl ecken und Schimmelbefall. 

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die neue 
Energie-Einsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heize-
nergie. Die höheren Oberfl ächentemperaturen der Wände und 
Kellersohle sorgen zusätzlich für Behaglichkeit und verhindern 

Schwitzwasser. Auf die Dämmung der Kelleraußenwände und 
-böden zu verzichten, kann fatale Folgen haben, denn:  Wie auf 
einem kalten Glas kann sich auch auf kalten Bauteilen die Luft-
feuchtigkeit niederschlagen. Schimmelpilze setzen sich fest, es 
entsteht der typisch modrige Geruch schimmelsporenbelaste-
ter Raumluft. 

Als Wärmedämmung genügt bei Kalksandstein- und Betonwän-
den bereits eine acht bis zehn Zentimeter dicke Perimeterdäm-
mung. Das gleiche gilt für die Kellersohle. Kellerwände aus wär-
medämmenden Leichtbetonsteinen oder Wärmedämmziegeln 
kommen zwar ohne weitere Dämmung aus, sollten aber eine 
vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz der Kelle-
rabdichtung erhalten.

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

Warm „einpacken“ können Sie Ihr Haus auf verschiedene Weise. 
Beim Wärmedämmverbundsystem werden Dämmstoff platten 
mit Hilfe eines speziellen Klebemörtels direkt auf den Außen-
putz geklebt. Darüber wird eine Armierungsschicht fi xiert, 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 Be-
kleidung (Wetterschale), die Hinterlüftung (Luftschicht), die 
Wärmedämmung und die an der Hauswand verankerte Unter-
konstruktion (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, 
um Feuchtigkeit schnell abtrocknen zu lassen oder abzuführen. 
Lüftungsschlitze an den Ober- und Unterseiten der Vorhangfas-
sade begünstigen diesen Eff ekt. Die Vorhangfassade hat mehre-
re Vorteile: Sie ist schnell montiert und hält lange, in der Regel 
mehr als 30 Jahre. Einige Experten sprechen vom „System mit 
der geringsten Schadenshäufi gkeit“. 

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

Einzige Chance: Innendämmung
Bei denkmalgeschützten Fassaden darf häufi g 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 Feuchtigkeitsschäden 
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 Energieeinsparpotential. Zudem ist in 
der Energieeinsparverordnung vorgegeben, dass beim Dach-
aufbau oder -umbau und bei einer neuen Dacheindeckung ein 

U-Wert von 0,3 W/m2K einzuhalten ist. Hierzu gibt es verschie-
dene Möglichkeiten.

Dächer von außen dämmen
Am besten wird die Dämmschicht wie bei der Fassade als Au-
ßenhaut angebracht. Hier bildet die Dämmschicht eine durch-
gehende Ebene direkt unter der Dacheindeckung. Dafür gibt es 
spezielle Systeme aus Hartschaum-Platten und Formelementen.

Oskar-Bötcherstr. 23
95195 Röslau
Tel. 09238 612
Fax 09238 1288
Mobil 0171 1236795

Ausführung sämtlicher
Dach-, Fassaden-,
Isolier-, Sprenglerarbeiten 
und Dachstühle

mailto:bernd.dietel@gmx.de
mailto:bad_alexandersbad@deg-dach.de
http://www.deg-dach.de
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Wird  Mineralwolle verwendet, werden auf den verschalten 
Dachfl ächen in regelmäßigen Abständen druckfeste Mineral-
wollstreifen aufgenagelt. Die Zwischenräume werden dann mit 
Mineralwollmatten gefüllt.

Wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die Auf-
sparrendämmung die beste Lösung. Beim nachträglichen Aus-
bau aber wird man sich trotz der Vorteile nur selten für diese 
Dämmart entscheiden. Denn oft ist diese Außendämmung von 
Dächern nicht möglich oder mit einem zu großem Aufwand ver-
bunden. In diesem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weiter. 

Dach-Dämmung von innen 
Die Innendämmung ist vor allem zur Komplettierung des Wärme-
schutzes beim Dachausbau sinnvoll. Am häufi gsten wird dabei 
die Dämmung zwischen den Sparren angewendet. Da hier die 
Dämmstoff stärke oft durch die Sparrentiefe begrenzt wird, sollte 
eine Zwischensparrendämmung mit einer Dämmung unter den 
Sparren kombiniert werden. Die Sparren bilden sonst Wärmebrü-
cken, die den Wärmeschutz um bis zu 30 Prozent verschlechtern. 

Um die erforderlichen Dämmstoff stärken zu erreichen wird zu-
nehmend auch die Vollsparrendämmung eingesetzt. Hierbei 
wird die gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff  verfüllt. Dabei 
empfi ehlt 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 Pro-
blem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich 
hinter der Dämmung, kühlt sie ab und es kommt zur Tauwasser-
bildung. Die allmähliche Durchfeuchtung des Baukörpers und 
der Dämmschicht sind die Folge. Diesem Eff ekt begegnet man 
durch den Einbau einer Dampfsperre vor der Dämmung.

Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich, besteht seit 
Einführung der EnEV eine Nachrüstverpfl ichtung. Liegt der U-Wert 
über 0,3 W/m2K muss der Dachraum bis spätestens 31. Dezember 
2006 gedämmt werden. Diese Verpfl ichtung besteht nicht bei Häu-
sern 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 Wohnzim-
merfußboden fällt in schlecht gedämmten Gebäuden die Fuß-
kälte auf. Weil die Kellerdecke häufi g gar nicht oder nur gering 
gedämmt ist, entstehen relativ niedrige Temperaturen an der 
Fußbodenoberfl äche. 

Die einfachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von 
ebenen Massivdecken ist das Ankleben oder Andübeln von 
Styroporplatten an der Deckenunterseite. Die Dämmstoff dicke 
richtet sich häufi g nach der vorhandenen Raumhöhe im Keller 
und der verbleibenden Höhe von Fenster- und Türstützen.

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 besteht 
auch die Möglichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit Verklei-
dung einzubauen und nachträglich den Hohlraum mit Dämm-
stoff  ausblasen zu lassen. Dieses Verfahren bietet sich bei Kel-
lerdecken 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 nahezu 
doppelt so viel Wärme nach außen wie durch zweifach verglas-
te Fenster. Daher sind die Fenster im Verhältnis zu den Investiti-
onskosten die effi  zienteste Methode, Energie zu sparen. 

Bei der Wärmedämmung ist dabei das Gesamtfenster zu be-
trachten und nicht nur die Verglasung. Um eine hohe Däm-
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 Roll-
ladenkästen dar. Hier können durch den nachträglichen Einbau 
von Dämmstoff en Energieverluste reduziert und Zugluft ins 
Rauminnere vermieden werden.
Neben der Sanierung der Gebäudehülle können auch durch die 
Modernisierung der Haustechnik erhebliche Einspareff ekte er-
zielt werden.

INFO
Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der 
Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnfl ä-
che dividiert. Ist in dem Energieverbrauch die Warmwasserbe-
reitung 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 En-
ergieversorgers oder der Heizkostenabrechnung entnommen 
werden. Bei eigenen Ablesungen am Gaszähler oder an der 
Messanzeige des Öltanks kann der Verbrauch umgerechnet 
werden: ein Liter Öl oder ein Kubikmeter Erdgas entsprechen 
zehn kWh. Vergleichen Sie nun Ihre persönliche Energiekenn-
zahl mit den folgenden Werten: 
bis 20: Passivhaus
bis 40: Niedrigenergiehaus KfW 40
bis 60: Niedrigenergiehaus KfW 60 
bis 80: EnEV
bis 120: Wärmeschutzverordnung 1995
bis 160: Wärmeschutzverordnung 1984
bis 200: Sanierungsbedarf
über 200: dringender Sanierungsbedarf
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Stichwortverzeichnis, Fachbegriff e

Abstandsfl ächen
Abstandsfl ächen regeln den Mindestabstand eines Gebäudes 
vor den Außenwänden bis zur Grundstücksgrenze oder Straße. 
Die Abstandsfl ächen müssen grundsätzlich auf dem Baugrund-
stück selbst eingehalten werden. Garagen und Nebengebäude 
bis zu einer bestimmten Größe brauchen keine Abstandsfl äche. 
Die Abstandsfl ächenregelungen sind in Artikel 6 der Bayerischen 
Bauordnung festgelegt. 

Außenbereich
Zum Außenbereich wird das gezählt, was weder im Bereich eines 
Bebauungsplanes noch innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils ist. In § 35 Baugesetzbuch sind all diejenigen 
Vorhaben aufgeführt, die im Außenbereich zulässig sind und so-
mit Standortsicherheit besitzen. Hier wird aber eine Besiedelung 
nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommen.

Baugebiete
Baugebiete werden nach der Art ihrer baulichen Nutzung fest-
gesetzt (§ 2-9 Baunutzungsverordnung, BauNVO): Kleinsied-
lungsgebiete, Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohngebiete, Be-
sondere Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebiete, 
Gewerbegebiete und Industriegebiete.

Baugenehmigungsunterlagen
Das ausgefüllte Bauantragsformular (auch online unter  www.
landkreis.wunsiedel.de), die Eingabepläne und die Baubeschrei-
bung sind 3fach (Große Kreisstädte: 2fach) über die Gemeinde 
einzureichen

Bayerische Bauordnung
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist wesentlicher Bestand-
teil des Baurechts. Sie wird in der Regel von der Musterbauord-
nung des Bundes abgeleitet und auf Landesebene angepasst. 
Sie regelt als Hauptbestandteil des Bauordnungsrechts die 
Bedingungen, welche bei jedem Bauvorhaben zu beachten 
sind. Dagegen werden die Bedingungen, auf welchen Grund-
stücken überhaupt und in welchem Art und Ausmaß gebaut 
werden darf, durch das Bauplanungsrechts bestimmt. Die An-
forderungen der Bauordnung beziehen sich einerseits auf das 
Grundstück, andererseits auf seine Bebauung. Weitere Informa-
tionen zur Bayerischen Bauordnung fi nden Sie unter  www.stmi.
bayern.de/bauen/baurecht/.

 Bebauungsplan
Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. Sein Maßstab beträgt 1:1.000 bzw. 1:500 (1cm in der Karte 
= 10 m bzw. 5 m in der Natur). Er besteht aus einer zeichnerischen 
Darstellung und einer textlichen Festsetzung. Der Bebauungs-
plan triff t für Eigentümer und Baubehörden rechtsverbindliche 
Festsetzungen. Weiterhin können im Bebauungsplan andere 
kommunale Satzungen zum Tragen kommen wie etwa Freifl ä-
chengestaltungssatzung oder Stellplatzsatzungen. Im Bebau-
ungsplan können auch Nutzungen, die nach Art der Nutzung 
möglich wären, ausgeschlossen werden (z.B. störende Gewerbe-
betriebe). Auf diese Art und Weise kann ein Bebauungsplan sehr 
detailliert gestaltet werden. 

 
Bestandsschutz
Bestandsschutz besitzen Gebäude inkl. ihrer Nutzungen, wenn 
sie genehmigt worden sind oder zu irgendeinem Zeitpunkt des 
Bestehens genehmigungsfähig gewesen sind. Der Bestands-
schutz ist für Gewerbebetriebe ein existenzielles Thema, leider 
ist er jedoch nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Umso wich-
tiger ist es, sich für den eigenen Betrieb rechtzeitig darüber zu in-
formieren und zu wissen, was in der eigenen Baugenehmigung 
tatsächlich als Nutzung (z.B. auch genehmigungspfl ichtige An-
lagen) eingetragen ist. Dies kann beim Thema Bestandsschutz 

http://www.landkreis.wunsiedel.de
http://www.landkreis.wunsiedel.de
http://www.stmi
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sehr wichtig werden, weil nur das, was tatsächlich ausgeführt 
werden darf, auch Bestandsschutz genießt. Gegebenenfalls 
sollte man rechtzeitig eine Nutzungsänderung beantragen.

Erschließungskosten
Auskünfte über Erschließungsmaßnahmen, z. B. Straßenbaumaß-
nahmen, Wasserversorgung und Abwasseranlagen, erteilen Ge-
meinden und, soweit vorhanden, Zweckverbände als Anstalten 
des öff entlichen Rechts, die mit Erschließungsaufgaben betraut 
wurden. 

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigte Bodennutzung 
für das gesamte Gemeindegebiet und für einen Planungszeit-
raum von 10 bis 15 Jahren dar. Bebauungspläne werden aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, so dass bereits hier zur Standor-
terhaltung des Betriebs auf eine richtige Darstellung Wert gelegt 
werden muss. Der Plan bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde.

Gemeindliches Einvernehmen
Die Gemeinde ist bei jedem genehmigungspfl ichtigen Bauvor-
haben zu beteiligen. Nach Eingang des Antrages prüft die Bau-
verwaltung den Antrag und legt ihn dem Bauausschuss oder 
dem Gemeinderat zur Genehmigung vor. Nach erfolgter Zustim-
mung wird der Antragsteller benachrichtigt und der Antrag an 
das Landratsamt weitergeleitet.  

Grundfl ächenzahl (GRZ)
Die Grundfl ächenzahl ist die Verhältniszahl in Bebauungsplä-
nen, die angibt, wie viel von der Fläche des Baugrundstückes 
höchstens mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. 

Nutzungsänderung
Die Nutzungsänderung eines Wohnhauses oder einzelner Wohn-
räume, z.B. zum Büro oder für andere Geschäftszwecke, stellt 
grundsätzlich eine baugenehmigungspfl ichtige Maßnahme 
dar, auch wenn tatsächlich nicht gebaut wird. Gewerbliche Nut-
zungen können „Unruhe“ in ein Wohngebiet bringen und für die 
Nachbarschaft unzumutbar sein. Vor Aufnahme einer neuen Nut-
zung sollten Sie sich daher beraten lassen, ob eine Baugenehmi-
gungspfl icht gegeben ist und die geplante Nutzungsänderung 
baurechtliche Probleme in sich birgt.

Verkehrswert
Der Verkehrswert entspricht dem Preis, der zu dem Zeitpunkt, 
auf den sich die Ermittlung bezieht, ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse für das Bauobjekt oder 
-grundstück zu erzielen wäre.

Vorbescheid
Ein Antrag auf Vorbescheid sollte dann gestellt werden, wenn 
bei einem Vorhaben die Genehmigungsfähigkeit einzelner 
Punkte zweifelhaft ist. Sie ersparen sich so möglicherweise viel 
Zeit und Geld!

Simon Beinrucker

Th.-Heuss-Straße 19

95632 Wunsiedel

Tel. (09232) 919840

Mob. (0176) 41060190

– Baumschnitt 

– Gartengestaltung

– Pfflege 

– Pflasterarbeiten

Arbeiten vom Fachmann zu fairen Preisen.

EP:Elektro Schaller
ElectronicPartner

Wir sind gerne für Sie da:

Montag–Freitag 0–18:00 und Samstag 8:30–12:308:0

Elektroinstallation, Haushaltsgeräte, Kundendienst,
Mobilfunk, Telekommunikation, Antennenanlagen

95632 Wunsiedel, Jean-Paul-Platz 2–6

Fax 09232/7700

www.ep-elektro-schaller.de

Tel. 09232/6900

http://www.ep-elektro-schaller.de
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Diese Frage kann Ihnen bald ein Mitarbeiter Ihrer Kommune 
stellen.  
Mit der Novellierung der DIN 1986-30 werden die Behörden 
auf Landes- und Kommunalebene aufgefordert, den Zustand 
der Grundstücksentwässerungsanlagen jedes Grundstücks 
zu kontrollieren, um die schadlose Beseitigung des Abwas-
sers zum Wohle der Allgemeinheit zu sichern.

Undichte Abwasserleitungen können erhebliche Umwelt-
schäden verursachen.
Das Problem betriff t nicht nur das städtische Kanalnetz in 
den öff entlichen Straßen, sondern das gesamte Kanalsystem, 
einschließlich der Grundstücksentwässerungsanlagen jedes 
Einzelnen.

Für die Instandhaltung der Entwässerungseinrichtungen auf 
dem eigenen Grundstück ist jeder Eigentümer selbst verant-
wortlich!

Willy Böhme GmbH & Co. KG · Kühschwitz 27 · Rehau
Tel.: 09283 1011 o. 1012 · Fax: 09283 4287 · info@willy-boehme.de

Containerdienst · Straßenreinigung
Gruben- und Kanalreinigung · Sondermülltransporte

Kanaluntersuchung mit TV-Anlage · Miettoiletten

Böhme GmbH Wertstofferfassung · Neukühschwitz 33 · Rehau
Tel.: 09283 88000 · Fax: 09283 880069 · info@boehme-gmbh.de

Wertstoffsammlung · Kunststoffrecycling

Böhme Umweltdienste GmbH & Co. KG
Oberpferdter Dorfstraße 8 · Konradsreuth

Tel.: 09292 491 · Fax: 09292 6391 · info@boehme-umweltdienste.de
Schrott- und Metallhandel

Ihr Partner in allen Entsorgungsfragen

www.entsorgen.de

Um den Ämtern und Behörden einen Nachweis der Prü-
fung des eigenen Hausanschlusskanals vorlegen zu kön-
nen, muss eine Prüfung von einem fachkundigen und un-
abhängigen Dienstleistungsunternehmen durchgeführt 
werden.

Diese Prüfung kann u. a. folgende Leistungen umfassen:
Reinigen der Abwassergrundleitung mit Hochdruckspül-
technik
eine vollständige optische Inspektion der gereinigten Ab-
wassergrundleitung inkl. Ortung und Verlaufserkundung 
und bei Bedarf eine Dichtheitsprüfung

Als Nachweis für die Prüfung gegenüber der Kommune 
kommen z. B. Videokassetten oder DVDs des hauseigenen 
Kanals, Inspektions- und Prüfprotokolle mit Grundlei-
tungsplan bzw. einer Skizze des Leitungsverlaufs in Be-
tracht.

•

•

•

Ist Ihr Hausanschlusskanal noch dicht?

PLANUNGS- UND BAU GMBH
Brunn 15 · 95173 Schönwald

Tel.: 09287 954185 · Fax: 09287 954186
E-Mail: AndreaVeit@t-online.de

• Planerstellung
• Bauüberwachung
• Neubauten, Altbausanierung, 
 Renovierung
• Energieberater 
 zugel. + gefördet durch BAFA
• Energieausweis

mailto:info@willy-boehme.de
mailto:info@boehme-gmbh.de
mailto:info@boehme-umweltdienste.de
http://www.entsorgen.de
mailto:AndreaVeit@t-online.de
mailto:info@bauzentrum-sievert.de


Ein Infrarot-Kameraweagen ist in unserem Auftrag auch in 
Ihrer Straße unterwegs. Damit bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, Ihr Haus aus einer ganz neuen Sicht zu 
sehen! Wir machen Außenaufnahmen Ihres Hauses im 
Infrarotbereich, zeigen Schwachstellen auf und geben 
Ihnen Tipps zur Beseitigung.

Interessiert?
Dann einfach die Bestellkarte ausfüllen
und kostenfrei zurücksenden!

Energieverlusten auf der Spur –
Das Thermografi e-Paket der Gasversorgung Wunsiedel GmbH

Was ist Thermografi e?
Unter Thermografi e versteht man Fotoaufnahmen eines Hauses im für das menschliche Auge nicht 
sichtbaren Infrarotbereich. Die verschiedenen Farben eines Infrarotbildes zeigen die Intensität der 
örtlichen Oberfl ächentemperatur. In einer Thermografi e-Aufnahme werden warme Stellen gelb bis 
rot dargestellt, kalte Stellen tiefblau. 

Nutzen Sie die Vorteile:
· Aufdecken von Wärmeverlusten und Wärmebrücken 
· Erkennen von Durchfeuchtungen/Leckagen 
· Ursachenforschung Schimmelbildung 
· Aufzeigen von undichten Fenstern und Türen 
· Dokumentation von mangelhaften Handwerksleistungen (Bsp. Heizung, Isolierung, Dach und Win-

tergarten)

Sehen Sie Ihr Haus mit anderen Augen!
Wir sind in der 3./4.Kalenderwoche 2009 mit unserem Infrarot-Kamerawagen in Wunsiedel unter-
wegs und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Haus aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. 

Thermografi e-Aufnahmen sind wegen der dazu benötigten Spezialausrüstung normalerweise sehr 
teuer (ca. 400,– Euro pro Haus).
Durch Kundenbündelung und Routenoptimierung haben wir den Preis reduziert und bieten Ihnen 
unser Thermografi e-Paket zum Vorzugspreis von 89,- (inkl. MwSt.) pro Objekt an.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Gasversorgung Wunsiedel GmbH unter 09232 910100

http://www.gasversorgung-wunsiedel.de

