Bauen und Sanieren
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Mit Vertrauen ans Bauen!

Ihre eigenständige Bank in Asbach + Sorga + Telefon 06621 964 0
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Wir begleiten Sie in die eigenen vier Wände!
Damit Sie Ihre Wünsche
verwirklichen können,
bieten wir Ihnen attraktive
Kredite und flexible Lösungen
für Ihre Baufinanzierung.
Individuell, planungssicher
und kompetent betreut.
Alles aus einer Hand.

Von der Finanzierung
über die Anschlussfinanzierung
bis hin zur Modernisierung
begleiten wir Sie in die
eigenen vier Wände.
Vereinbaren Sie jetzt
Ihren persönlichen Termin.
Telefon 06621/964 0
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Asbach
Alsfelder Straße 37 b
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 964 0
Telefax 06621 964 20
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Sorga
Kathuser Straße 28
36251 Bad Hersfeld
eMail info003@rb-asbach.de
web www.rb-asbach.de
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Eigenheim: Vom Traum zur Verwirklichung
Bauen und wohnen und leben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg – dafür
gibt es viele gute Gründe: Gute Arbeitsplätze, hervorragende Bildungsangebote, intakte Natur, ausgezeichnete Infrastruktur, kulturelle Höhepunkte sind nur einige der wesentlichen Gründe, in Hersfeld-Rotenburg
zu arbeiten und zu leben.

Für mich als Landrat ist es wichtig, dass Bauinteressierte optimal von
der Baubehörde des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen beraten werden. Diese Baubroschüre gibt außerdem noch Auskunft
über Fördermöglichkeiten, altersgerechtes Bauen oder zur Sanierung
eines Hauses.

Zum guten Leben gehört eine schöne Wohnung unbedingt hinzu. Viele,
vor allem jüngere Familien, wünschen sich ein eigenes Häuschen – und
die Verwirklichung dieses Traums ist ein wichtiger Teil ihres Lebensentwurfes.

Und nicht zu vergessen die Möglichkeiten und Chancen der Energieeinsparverordnung (EnEV): Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt es viele
Möglichkeiten, auf regenerative Energien zu setzen. Viele Dächer von
privaten wie öffentlichen Gebäuden sind mittlerweile mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. In zahlreichen Schulen heizen Holzhackschnitzeloder Holzpelletsanlagen. Es gibt private Häuser in unserem Kreis, die
energieeffizient nachgerüstet sind. Lassen Sie sich beraten, welche
alternativen Energiequellen Sie nutzen können, um Ihren Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.

Aber wie bemerkte schon ebenso spitz wie treffend seinerzeit Wilhelm
Busch: „Der Architekt ist hochverehrlich, obschon die Kosten oft beschwerlich“. Damit der Wunsch nach einem eigenen Heim nicht schon
gleich an den Kosten oder anderen Komplikationen scheitert, stellt Ihnen
der Landkreis Hersfeld-Rotenburg diesen Wegweiser zur Verfügung. Der
Leitfaden soll Ihnen wichtige Tipps, Hinweise und Informationen rund um
den Hausbau vermitteln. Und er soll beispielsweise bei der Sanierung
eines Hauses Ratgeber sein, damit Sie sich kompetent zu allen Fragen
rund ums Bauen informieren können.
Mit anderen Worten: Diese Broschüre hilft Ihnen, die notwendigen S chritte
zu gehen und offene Fragen zu beantworten. Zu den ersten Handlungsaktionen zählen die Abstimmung zwischen Bauherrschaft und Architekten.
Die Erlaubnis zum Bauen erhalten Sie dann durch die Untere Bau
aufsichtsbehörde mit der Baugenehmigung.

Ich hoffe, dass diese Broschüre Ihnen eine Hilfestellung sein kann und
Sie daraus wichtige Tipps für Ihr Bauvorhaben ziehen können. Und ich
wünsche Ihnen für Ihr Bauvorhaben gutes Gelingen.

Dr. Karl-Ernst Schmidt
Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
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Zuständigkeiten im Fachdienst Bauordnung

Für alle Bauvorhaben im Kreisgebiet – mit Ausnahme der Stadt Bad
Hersfeld – ist der Fachdienst Bauordnung – Bauaufsichtsbehörde – zuständig. Die Anschrift lautet:

Die einzelnen Zuständigkeiten können Sie unserer Homepage unter
http://www.hef-rof.de/Startseite/Stichwortverzeichnis/BauenDenkmalschutz/K147.htm entnehmen.

Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Bauordnung
Hubertusweg 19 B, 36251 Bad Hersfeld.

Die Stadt Bad Hersfeld mit ihren Stadtteilen verfügt über eine eigene
Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde. Ihre Anschrift lautet:

Die zentrale Auskunft des Fachdienstes Bauordnung erreichen Sie unter
06621 872102.
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Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld
Technisches Rathaus
Landecker Straße 11, 36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621 201-0

Das Bauplanungsrecht

Zweckbestimmung

Vorhaben im Innenbereich

Durch das Bauplanungsrecht wird die rechtliche Qualität des Bodens und
seine Nutzbarkeit festgelegt. Im Wesentlichen wird das Bauplanungsrecht
durch das Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Zielsetzung des BauGB ist
die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Neben den Gebieten, für die die Gemeinde Bebauungspläne aufgestellt
hat, gibt es auch Siedlungsbereiche im Gemeindegebiet, die nicht überplant worden sind. Innerhalb eines Bebauungszusammenhangs ist ein
Bauvorhaben zulässig, wenn es sich gemäß § 34 BauGB einfügt und
erschlossen ist.

Die Gemeinde entscheidet, wie das Gemeindegebiet entwickelt werden
soll. Hierbei gibt es zwei Planungsstufen:
1. Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)
Dieser enthält ein Bodennutzungskonzept für das gesamte Gemeindegebiet, d. h. in dem Flächennutzungsplan sind Flächen für beispielsweise Wohnen, Gewerbe oder Landwirtschaft dargestellt.
2. Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)
Ein Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Ein Bebauungsplan trifft als Ortssatzung (=Ortsgesetz) konkrete Festsetzungen für den Vollzug der Planung. In einem Bebauungsplan werden z. B. Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen,
Anzahl der Geschosse, Bauweise bis hin zu Dachneigung, Dachaufbauten oder Farben der Dacheindeckungen oder weitergehenden gestalterischen Anforderungen getroffen.
Die Bauaufsicht muss diese Bauleitpläne der Gemeinden, wenn sie in
Kraft sind, bei der Prüfung von Bauvoranfragen bzw. Bauanträgen beachten und durchsetzen.
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Vorhaben im Außenbereich
Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Der Außenbereich dient vor allem der Landwirtschaft und der Naherholung der
Bevölkerung. Dementsprechend ist daher im Außenbereich auch nur eine
Bebauung zulässig, die sich als unbedingt notwendig erweist. Die hier
zulässigen Vorhaben sind in einer flächensparenden und bodenschonenden Weise auszuführen.
Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn es einem privilegierten Vorhaben gemäß § 35 BauGB dient (z. B. land- oder forstwirtschaftliche Betriebe), öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die
ausreichende Erschließung gesichert ist.
Sonstige Vorhaben können im Außenbereich im Einzelfall zugelassen
werden, wenn öffentliche Belange, wie z. B. der Naturschutz, der Immissionsschutz o. ä. von dem Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. Hier
reicht eine relativ geringe Beeinträchtigung, um eine Genehmigung auszuschließen.

Zuständigkeiten im Fachdienst Bauordnung · Das Bauplanungsrecht
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Das Bauordnungsrecht

Die Hessische Bauordnung (HBO) unterscheidet Bauvorhaben in
J baugenehmigungsfrei und
J baugenehmigungspflichtig.

		Baugenehmigungsfreie
		
Vorhaben

H

		Baugenehmigungsfreie
		
Vorhaben
		 (§ 55 HBO, Anlage 2)
		
		
		

H

Genehmigungsfreistellung
(§ 56 HBO)

H

Baugenehmigungspflichtige
Vorhaben

H

Vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren
(§ 57 HBO)

H

„Normales“
Baugenehmigungsverfahren
(§ 58 HBO)
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Verfahrensarten

Genehmigungsfreie Bauvorhaben
sind Vorhaben, für die keine Baugenehmigung benötigt wird. Diese unterscheiden sich wiederum in
J genehmigungsfreie Vorhaben und
J genehmigungsfreie Vorhaben im beplanten Bereich (Genehmigungsfreistellung)
Die in Hessen genehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 55 HBO sind alle
in der hierzu gehörenden Anlage 2 aufgeführt. Hierbei handelt es sich z. B.
um Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten bis
30 m³ Brutto-Rauminhalt; Garagen bis 50 m² Brutto-Grundfläche etc..
Allerdings unterliegen einige dieser Vorhaben einem Freistellungsvorbehalt. Das bedeutet, dass deren Errichtung entweder der zuständigen Stadt/
Gemeinde angezeigt, ein Berechtigter, ein Sachverständiger oder eine
Fachfirma beteiligt werden muss. Einzelheiten sind der Anlage 2 zur HBO
zu entnehmen.
Die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen,
die keine Sonderbauten (z. B. Schulen, Biogasanlagen) sind, sind bau
genehmigungsfrei nach § 56 HBO, sofern:
J das Bauvorhaben im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegt,
J keine Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich ist,
J die Erschließung gesichert ist,
J keine Abweichung vom Bauordnungsrecht erforderlich ist und
J die Gemeinde/Stadt eine Freigabe erklärt hat.
Die Bauherrschaft hat die erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde/
Stadt einzureichen und zeitgleich eine Zweitausfertigung der Bauauf-

sichtsbehörde zuzuleiten. Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach
Eingang der erforderlichen Bauvorlagen begonnen werden. Teilt die Gemeinde/Stadt bereits vor Fristablauf schriftlich mit, dass kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie keine Untersagung
bei der Bauaufsichtsbehörde beantragen wird, darf die Bauherrschaft
bereits vor Ablauf der Frist mit dem Bau beginnen. Die Gemeinde/Stadt
kann jedoch ohne Angabe von Gründen verlangen, dass ein Bauge
nehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.
Baubeginn, Fertigstellung des Rohbaus bzw. des Bauvorhabens müssen
der Bauaufsichtsbehörde gemeldet werden. Hierzu müssen die entsprechenden Bescheinigungen (z. B. Statik) beigefügt werden.

Genehmigungsbedürftige Bauvorhaben
sind Vorhaben, für die eine Baugenehmigung benötigt wird. Die Ge
nehmigungsverfahren unterscheiden sich hierbei in
J V ereinfachtes Baugenehmigungsverfahren,
J „normales“ Baugenehmigungsverfahren.
Das Vereinfachte Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO ist der Regelfall. Alle Bauvorhaben, die nicht baugenehmigungsfrei sind, der Genehmigungsfreistellung unterliegen oder kein Sonderbau sind, sind im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Hierbei wird lediglich
die Zulässigkeit nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, von Abweichungen nach § 63 HBO und nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
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schriften, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach
diesen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird, geprüft. Nicht geprüft wird
die Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Für deren Einhaltung ist die Bauherrschaft mit allen rechtlichen Konsequenzen selbst verantwortlich.

J Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Vorhabens
(4-fach),
J formlose Nutzungsbeschreibung (4-fach),
J evtl. Bestandsfotos (4-fach).
Eine Bauvoranfrage berechtigt nicht zum Bauen.

Bei Sonderbauten sowie bei zugehörigen Nebengebäuden und Nebenanlagen im sogenannten „normalen“ Verfahren nach § 58 HBO prüft die
Bauaufsichtsbehörde in vollem Umfang.

Baugenehmigung

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern des Fachdienstes Bauordnung.

Der Antrag auf Baugenehmigung ist bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Vorhabens und
Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Bauvorlagen beizufügen.

Bauvoranfrage

Diese sind in der Regel:
J Antragsformblatt (Formular unter www.wirtschaft.hessen.de oder bei der
Bauaufsichtsbehörde erhältlich) ausgefüllt und unterschrieben (1-fach),
J Nachweis der Bauvorlagenberechtigung des Entwurfsverfassers
(1-fach),
J statistischer Erhebungsbogen (Formblatt mit zwei Durchschlägen)
(1-fach),
J Übersichtsplan (1:10.000 – 1:25.000) mit Kennzeichnung des Baugrundstücks (4-fach),
J Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Vorhabens
(4-fach),
J Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Darstellungen der
vorhandenen und geplanten Geländehöhen) (4-fach),
J umbauter Raum-, Wohn- und Nutzflächenberechnung (4-fach),
J formlose Bau- und Nutzungsbeschreibung (4-fach),

Ob ein Baugrundstück bebaubar ist oder nicht, kann in einer Bauvoranfrage geklärt werden. Eine Bauvoranfrage ist oft billiger als ein erfolgloser Bauantrag. Die Bauvoranfrage wird rechtlich verbindlich durch einen
Bauvorbescheid durch die Bauaufsichtsbehörde beschieden. Dieser ist
drei Jahre gültig und kann auf Antrag um jeweils bis zu einem Jahr
verlängert werden.

Foto: © Arsdigital2 · fotolia.com

Zur Beurteilung einer Bauvoranfrage sind in der Regel folgende Unterlagen
einzureichen:
J Antragsformblatt (Formular unter www.wirtschaft.hessen.de oder bei
der Bauaufsichtsbehörde erhältlich) ausgefüllt und unterschrieben
(1-fach),
J Übersichtsplan (1:10.000 – 1:25.000) mit Kennzeichnung des Baugrundstücks (4-fach),

6

Das Bauordnungsrecht

J Freiflächenplan (inkl. Darstellung der erforderlichen Stellplätze, Zu
fahrten und Bepflanzungen) (4-fach) und
J Entwässerungsunterlagen (4-fach).

wird, wenn die entsprechenden Nachbarn dieser zustimmen. Abwei
chungen sind gebührenpflichtig!

Im Einzelfall können von der Bauaufsichtsbehörde weitere Bauvorlagen
nachgefordert werden.

Baulasteintragung

Eine Baugenehmigung ist durch die Bauaufsichtsbehörde zu erteilen,
wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen
stehen, die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind.
Eine Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter
erteilt. Die Baugenehmigung hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Sofern
innerhalb dieser drei Jahre nicht mit dem Bau begonnen oder die Bauausführung ein Jahr unterbrochen wurde, erlischt die Baugenehmigung.
Sie kann auf Antrag um jeweils bis zu zwei Jahre verlängert werden.

Nachbarbeteiligung
Nachbarn müssen nach der Bauordnung nur dann beteiligt werden, wenn
von Vorschriften, die dem Nachbarschutz dienen (z. B. Abstandsflächen),
abgewichen werden soll. Über einen Antrag auf Abweichung entscheidet
die Bauaufsichtsbehörde, allerdings kann davon ausgegangen werden,
dass in der Regel eine Abweichung z. B. vom Abstandsflächenrecht erteilt

Eine Baulast ist eine Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde durch
einen Grundstückseigentümer freiwillig öffentlich-rechtliche Verpflichtungen sein Grundstück betreffend zu übernehmen. Diese Verpflichtungen
verlangen ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen von dem Grundstückseigentümer. Privatrechtliche Regelungen können nicht Gegenstand
einer Baulast sein. Es muss ein öffentliches Interesse an der Baulast
bestehen. Beispiele sind Abstandsflächensicherungen, Zufahrtsregelungen, Grundstückvereinigungen etc.. Eine Baulast ist auch gegenüber
Rechtsnachfolgern wirksam!
Die Bauaufsichtsbehörde führt das Baulastenverzeichnis, in das sie
die Baulasten einträgt. Die Baulast kann gelöscht werden, wenn kein
öffentliches Interesse an der Baulast mehr besteht und die Bauaufsichtsbe
hörde der Löschung zustimmt.
Das Baulastenverzeichnis einsehen kann, wer ein berechtigtes Interesse
nachweist.
Baulasteintragungen und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sind
gebührenpflichtig!
Aufgrund der Vielfalt möglicher Baulasteintragungen und der erforderlichen Unterlagen hierzu, empfiehlt sich eine persönliche Beratung bei der
Bauaufsichtsbehörde.

Foto: © Bill Ernest · fotolia.com

Die bautechnischen Nachweise (z. B. Statik) sind in der Regel erst vor
Baubeginn vorzulegen.
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Der Traum vom eigenen Haus

Foto: © Günter Menzl · fotolia.com
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„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am
rechten Fleck stehe, dass es wohlgegründet, dass es vollkommen
ausgeführt sei.“
Diese Worte stammen von dem berühmten deutschen Dichter Johann
Wolfgang von Goethe. Da entsteht doch der Eindruck, ein eigenes Haus
zu bauen wäre ganz einfach. Wer aber schon selbst ein Eigenheim gebaut
hat oder gerade mitten in der Planung steckt, der weiß, dass dabei nicht
nur „drei Dinge“ zu beachten sind, sondern eine ganze Menge an Fragen
zu klären sowie zahllose Entscheidungen zu treffen sind. Mit der Broschüre „Bauen & Sanieren“ möchten wir versuchen, Sie in die Welt des
Bauens zu entführen, Ihnen fundierte Informationen zu vermitteln und Sie
so bei den wichtigsten Entscheidungen zu unterstützen.
Wenn Sie ganz am Anfang Ihres Traums von den eigenen vier Wänden
stehen, sollten Sie sich vorab informieren und umsehen, um sich grundlegend darüber klar zu werden, was Sie sich vorstellen. Wie soll das
Vorhaben am Ende aussehen, damit Sie sich darin wohlfühlen und Sie
gerne Ihre Stunden – allein, zu zweit oder mit vielen Freunden und Be-
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kannten – darin verbringen? Nehmen Sie sich genügend Zeit, um grundsätzliche Fragen sowie Vor- und Nachteile bestimmter Überlegungen zu
diskutieren.

Altbausanierung oder Neubau?
Diese Frage sollte zuallererst geklärt werden, denn erst dann kann die
richtige Planungsphase beginnen. Erkundigen Sie sich genau über die
Situation in Ihrem Wunschwohngebiet: Vielleicht wurde gerade ein Neubaugebiet ausgewiesen oder existieren womöglich attraktive Altbauten?
Beide Arten der Eigenheimbeschaffung eröffnen interessante Möglichkeiten und bieten jeweils eigene Vorteile:
Beim Kauf eines älteren Hauses profitiert der Neubesitzer vor allem von
den bestehenden Strukturen. Nicht nur das Haus selbst steht schon da,
sondern auch Garten und Umgebung sind meist schon gut bewachsen,
Bauarbeiten in der Umgebung wurden abgeschlossen und im Normalfall
besteht auch eine recht gute Nahversorgung. Natürlich bedeutet das eine

Foto: © Ogressie2 · fotolia.com

Entscheiden Sie sich für einen Neubau, haben Sie
den Vorteil eines nahezu unbeschränkten Gestaltungsfreiraums. Sie können Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und das Haus ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen planen. Die einzigen Grenzen sind
nun der vorgegebene Bebauungsplan und Ihr eigener
Geldbeutel. Da hier neue Baustoffe verwendet werden, verspricht ein neues Haus besonders hohe
Qualität und kann mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet werden. Beachten Sie
jedoch, dass Sie sehr wahrscheinlich in einem Neubaugebiet siedeln werden, in dem Sie unter Umständen noch jahrelang dem Bauchaos ausgesetzt sind.

Foto: © RRF · fotolia.com

Welches Haus ist das richtige?

Foto: © Fachverband WDVS

gewisse Einschränkung in der gestalterischen Freiheit, jedoch gibt es innovative Methoden des Umbaus,
mit deren Hilfe Sie einen Altbau ganz nach Ihren
Vorstellungen umgestalten und modernisieren können. Ein triftiges Argument liegt auch darin, dass eine
Sanierung für den Bauherrn in der Regel kostengünstiger ausfallen wird. Aber Vorsicht: Beziehen Sie
immer einen Fachmann in die Beratung mit ein. Er
kann mit technischem und wirtschaftlichem Sachverstand bei der Beurteilung helfen und somit vor
versteckten Fallen schützen.

Beim Kauf eines Hauses gilt es, einige Grundüberlegungen anzustellen. Diese beziehen sich einerseits
auf das Grundstück, andererseits aber auch auf die
Art des Hauses selbst. Soll das Haus erst noch gebaut
werden oder soll ein bereits bestehendes Gebäude
übernommen werden? Darf es ein Fertighaus oder
ein Massivhaus sein? Soll ein schlüsselfertiges Haus
gewählt werden oder ein Ausbauhaus? Soll es ein
Bungalow sein oder ein Fachwerkhaus? Oder darf es
gar ein energetisch nach neuesten Erkenntnissen
gestaltetes Energiesparhaus oder Holzhaus sein? Die
häufigsten Hausarten sind das Massiv- und das Fertighaus. Fertighäuser weisen eine energiesparende
Bauweise auf. Innerhalb von ein bis zwei Tagen kann
ein Fertighaus aufgestellt werden. Insbesondere die
überschaubaren Baukosten sprechen für ein solches
Modell.
Das Massivhaus besitzt keine klassische Trennung
zwischen der füllenden und der tragenden Wandkonstruktion und sonstigen Konstruktionselementen.
Bei der Auswahl eines Energiesparhauses müssen
in aller Regel zunächst höhere Investitionen in Kauf
genommen werden, die sich im Laufe der Wohn-

36179 Bebra - Solz
• Neubau
• Umbau, Sanierung und Trockenlegung
• Ausbau
• Schlüsselfertiges Bauen
• Pﬂasterarbeiten
• Putz- und Estricharbeiten
• Gründungsarbeiten für
Industriehallen
Tel.: 0 66 27 / 91 92 41
• Kompletterrichtung
Fax: 0 66 27 / 91 92 42
E-Mail: info@hsbau-gmbh.de
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dauer jedoch amortisieren und am Ende zu deutlichen Einsparungen
gegenüber herkömmlichen Hausmodellen führen. Für Familien mit bescheidenen Raumansprüchen kann auch ein Bungalow infrage kommen.
Falls mehrere Generationen zusammen leben wollen, kann der Kauf oder
Bau eines Doppelhauses sinnvoll sein.

Wo bekomme ich
baurechtliche Informationen?
Wer ein Haus baut oder kaufen will, muss zahlreiche rechtliche Rahmenbedingungen einhalten. Um sich über die baurechtlichen Festlegungen
zu informieren, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Sowohl die zuständigen Bauämter der Kommunen halten Informationen für Bauherren bereit
wie auch die Verbraucherzentralen. Darüber hinaus stellen auch die

Immobilienabteilungen der Bausparkassen und der Banken Informationen
zu den grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Erwerb
oder den Bau einer Immobilie zur Verfügung. Die Grundlagen hierzu
lassen sich dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Hessischen Bauordnung
entnehmen. Zudem bieten zahlreiche Informationsportale im Internet
umfassende Informationen rund um das Thema Bauen und Recht. Sowohl
die Internetseiten der jeweiligen Kommunen wie auch die Bauministerien der Länder und auch zahlreiche Bausparkassen bieten im Internet
erste rechtliche Orientierungen für angehende Bauherren. Daneben bieten auch zahlreiche auf das Baurecht spezialisierte Rechtsanwälte auf
ihren Internetseiten wertvolle Ratschläge und Tipps zum Thema Baurecht
an. Schließlich gibt es auch Gerichtsentscheidungen der Verwaltungsgerichte zum Thema Baurecht, die im Internet abrufbar sind. Rückfragen
lassen sich am besten in einem direkten Gespräch, beispielsweise im
Bauamt Ihrer Kommune oder bei der Bauaufsichtsbehörde klären.

Ihr Haus: kinderleicht gut versichert mit
der LVM-Wohngebäudeversicherung
LVM-Versicherungsagentur Achim Schade
An der Obergeis 19, 36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 77921
An der Linde 18, 36277 Schenklengsfeld
Telefon 06629 915936
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„Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage“ lautet eine vielversprechende Anzeige im Immobilienteil der Tageszeitung. Die Wahl des Grundstücks bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung Eigenheim. Doch
auch hier sind einige wichtige Faktoren zu beachten, um unvorhergesehene Überraschungen später zu vermeiden. Denn die Entscheidung für
einen bestimmten Standort ist nicht so einfach rückgängig zu machen
wie die Wahl eines Vorhangstoffs oder der Farbe für das Sofa. Deshalb
sind Information, Zeit und Geduld unbedingt Voraussetzungen.

Sparkassen oder einen Immobilienmakler ein. Wurde eine Auswahl an
Objekten getroffen, sollten diese nach bestimmten Kriterien überprüft
werden.

J Wie weit entspricht die Infrastruktur um das gewünschte Grundstück
den persönlichen Bedürfnissen? Der Arbeitsplatz sollte gut zu erreichen
sein, ein Hausarzt und bestimmte Fachärzte sollten sich in der Nähe
befinden und auch zu Familie sowie Freunden sollte der Weg nicht
allzu weit sein.
J Was bietet das öffentliche Leben in der Umgebung? Schule und KinAuf der Suche nach dem perfekten Platz
dergarten sollten in der näheren Umgebung sein, gewisse Freizeit- und
Sportangebote verschönern das Leben und verschiedene EinkaufsmögDa es sich um den Mittelpunkt Ihres zukünftigen Lebens handelt, sollten
lichkeiten werden benötigt.
Sie bei der Standortsuche besonders sorgfältig vorgehen. Vorab sind J Wie sieht das nähere Wohnumfeld aus? Die Verkehrslage sollte nicht
einige Fragen zu klären: Wird ein Grundstück in der Stadt oder auf dem
belastend sein, Industrie- und Gewerbegebiete in der Nähe sind meist
Land bevorzugt? Soll es ruhig und abgeschieden liegen oder schnellen
unerwünscht, aber Park- und Grünanlagen erhöhen die Lebensqualität.
Zugang zum Zentrum bieten? Richtlinien liefern hier nur die eigene fi- J Wie verhält es sich mit Umwelteinflüssen? Die Lärmbelastung sollte
nanzielle Situation und die Frage, ob Ihr Vorhaben – wenn es sich um
so gering wie möglich gehalten werden, Gegenden mit erhöhter Lufteinen Neubau handelt – auf diesem Stück Land zu realisieren ist. Die
verschmutzungsgefahr sollten gemieden werden und optimalerweise
Bebaubarkeit können Sie über die Gemeinde im
sollte sich das Grundstück in einer sonnigen Lage be
Flächennutzungs- oder Bebauungsplan in Erfah- Tipp
finden.
Verwechseln Sie nicht Bau
rung bringen.
erwartungsland mit Bauland,
Als Grundregel ist zu beachten, dass Sie ein Grundstück
da sich der Baubeginn bei
Auf dem Weg zum eigenen Grundstück holen Sie
mehrmals – morgens, abends, werktags, am Sonntag
ersterem um einige Zeit hinam besten anfangs Informationen über bestehenusw. – besichtigen sollten, um einen richtigen Eindruck
auszögern kann, bis es als
de Angebote durch Zeitungsannoncen, die Gedavon zu bekommen.
Bauland freigegeben wird.
meindeverwaltung, das Internet, Banken und
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Wie darf auf dem Grundstück gebaut werden?
Das ist eine gute Frage, denn es gibt gewisse Einschränkungen der Bebauungsmöglichkeiten, mit denen Sie sich besser im Voraus schon vertraut machen sollten. Regelungen zum Bauen treffen beispielsweise
Bebauungspläne oder Gestaltungssatzungen der jeweiligen Gemeinden
(siehe vorne) sowie grundsätzlich die Hessische Bauordnung. Nicht zuletzt
hat auch die geografische Lage des Grundstücks Einfluss auf den Bau.
Bestimmte Vorhaben wie Solaranlagen knüpfen sich an standortgebundene Vorgaben. Zu überprüfen ist auch unbedingt die Bodenbeschaffenheit, die durch von der Norm abweichende Eigenarten zu erheblichen

7
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Eine sehr spannende Frage ist: Wie finanzieren Sie Ihr Bauvorhaben? Für
die meisten ist ein Eigenheim inzwischen kein unerfüllbarer Wunschtraum
mehr; dennoch sollten Sie bei diesem Thema Vorsicht walten lassen, denn
es stehen enorm hohe Summen auf dem Spiel – da ist eine umsichtige
Planung Gold wert. Viele Bauherren geraten durch anfängliche Fehleinschätzungen gegen Ende der Bauzeit in arge finanzielle Bedrängnis, weil

Fulda · Erfurt · Meiningen

Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
Rechtsberatung · Unternehmensberatung
Die Kanzlei Dr. Muth & Partner GbR bietet an ihren drei Standorten
Fulda, Erfurt und Meiningen mit mehr als hundert Mitarbeitern
kompetente und umfassende Beratungsleistungen für mittelständisch
geprägte Unternehmen aller Branchen, Größenordnungen und
Rechtsformen sowie für Privatpersonen.
Dr. Muth & Partner GbR · Rangstraße 5 · 36037 Fulda
Tel. (06 61) 97 36 - 0 · Fax (06 61) 97 36 - 750 · info@muth-partner.de

w w w. m u t h - p a r t n e r. d e
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Mehraufwendungen führen kann. Im Zweifelsfall ist ein Bodengutachter
zu Rate zu ziehen. Des Weiteren spielen die Katasterunterlagen sowie
die Auskunft über Baulasten eine Rolle und auch nachbarrechtliche Vereinbarungen wie Grunddienstbarkeiten und das Hessische Nachbarschaftsrecht müssen beachtet werden.

Das richtige Grundstück · Die Baufinanzierung

die Endsumme die geplante Kalkulation erheblich übersteigt. Indem Sie
für eine realistische, vom Fachmann geprüfte Finanzplanung sorgen,
lassen Sie es gar nicht so weit kommen.

Kassensturz – wie sieht die eigene Finanzlage aus?
Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer persönlichen Finanzen, indem
Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen. Dafür
können Sie die angeführte Tabelle als Leitfaden benutzen, jedoch kann
die Vollständigkeit der Liste nicht garantiert werden, da die Posten sich
individuell verändern. Vielleicht haben Sie ohnehin in der Vergangenheit
eine Art Haushaltsbuch geführt, um einen Überblick über Ihren regelmäßigen Verbrauch zu bekommen. Ziehen Sie nun von Ihren Einnahmen – die
sich aus Gehalt, Mieteinnahmen, Kindergeld oder ähnlichem errechnen
– die anfallenden Summen Ihres monatlichen Verbrauchs ab. Grundsätzlich gilt hier, möglichst großzügig zu kalkulieren, um Spielräume offen zu
lassen, falls es doch mal knapp werden sollte. Unregelmäßige Leistungen
zu Ihren Gunsten, wie zum Beispiel das Urlaubsgeld, sollten Sie in der
Planung außen vor lassen, da Sie sehr gut als Reserven dienen können.
Denn oft werden ungeplante Kosten fällig, wenn beispielsweise die Waschmaschine den Geist aufgibt oder eine größere Reparatur am Auto anfällt.
Aus obiger Rechnung ergibt sich dann Ihre monatlich tragbare Belastung,
mit der Sie anfangen können die Baufinanzierung zu planen. Denn um
eine Immobilie bezahlen zu können, reicht das Eigenkapital in den wenigsten Fällen aus und Sie werden sich um die Beschaffung von Fremdmitteln bemühen müssen.

Baukostenberechnung:
Grundstückskosten
Kaufpreis oder Wert
Grunderwerbssteuer
Baukosten
Wohngebäude mit allen Installationen
Mobiliar
Nebenanlagen (Garage, Carport, Stellplatz)
Erschließungskosten
Kanal und Wasser
Energieversorgung
Fernsehempfang
Herstellungsbeiträge für Zufahrt, Gehweg, Straße
Kosten für Außenanlagen
Einfriedung
Gartenanlage mit Bepflanzung
Abstellplatz für Mülltonnen
Baunebenkosten / sonstige Kosten
Kosten für Architekt und Bauingenieur
Nachfolgekosten
Versicherungen (z. B. Bauherrenhaftpflicht)
Geldbeschaffungskosten, Disagio
Notar, Grundbucheintrag
Schätzungskosten
Provisionen
Gebühren für amtliche Genehmigungen
Sonstige Kosten (z. B.: Richtfest, Telefon, usw.)

Gesamtkosten:

Persönliche Leistungsbilanz:
Einnahmen / monatlich
Summe der Einkünfte (Lohn/Gehalt)
Mieteinnahmen
BAföG/Wohngeld/Sozialhilfe
Rente
Kindergeld
sonstige Einnahmen
(Unterstützung durch Familie/Zinsen)
Nebentätigkeit
Unterhalt
Gesamteinnahmen:
Ausgaben / monatlich
bestehende Darlehen/Leasing
Lebenshaltungskosten
Kosten für PkW
Miete
Gas/Heizöl
Wasser
Strom
Müllabfuhr
Rundfunk/Fernsehen
Handy und Telefon
Pay-TV
Zeitschriften/Tageszeitung
Taschengeld
Sparraten
Versicherungen
Grundsteuer
Unterhaltsleistungen
Gesamtausgaben:

Berechnung der maximalen Gesamtkosten
Hinweis

Bedenken Sie, dass sich
Nebenkosten, wie beispielsweise Strom-, Wasser- und
Gaskosten, mit der Größe der
Nutzfläche Ihres Hauses
ä ndern können.

Gesamteinnahmen
+ ersparte Miete
− Gesamtausgaben
= verfügbarer Monatsbetrag
mögliches Kreditvolumen
(× 12 × 100) ÷ (Zinssatz in % +
Tilgungssatz in Prozent)
+ Eigenkapital
Maximale Gesamtkosten:

Baufinanzierung: Wie soll kalkuliert werden?
Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Eine Baufinanzierung erweist sich in aller Regel nur dann als solide, wenn
diese auch mögliche auftretende Schwierigkeiten berücksichtigt. Wer
deshalb um eine Baufinanzierung bei der Bank oder Bausparkasse ersucht,
der sollte gut vorbereitet sein. Insbesondere bei Bauwilligen, die kein

Eigenkapital besitzen, wird eine Baufinanzierung auf solider finanzieller
Basis nur schwer zu realisieren sein. Deshalb sollte im Vorfeld bereits
eine gewisse Eigenkapitalquote vorhanden sein. Diese kann durch Bausparverträge, aber auch durch anderweitig angespartes Geld oder geldwerte Gegenwerte wie Grundstücke oder eigene Immobilien aufgebracht
werden. Rund ein Fünftel der benötigten Summe sollte mindestens als
Eigenkapitalquote vorhanden sein. Bei der Finanzierung empfiehlt es sich
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grundsätzlich darauf zu achten, dass diese eine mindestens zehnjährige
Zinsbindung aufweist.
Auch sollten mögliche Schwierigkeiten wie eine auftretende Arbeitslosigkeit oder eine Krankheit durch eine entsprechende Versicherung abgesichert werden. Zu beachten ist auch, dass Kreditanfragen in der
SCHUFA kurzfristig gespeichert werden. Deshalb kann die Bonität leiden,
wenn eine erste Bank bei einer Baufinanzierungsanfrage nicht zusagt.
Auch dies muss bedacht werden. Deshalb sollte das Gespräch mit der
Bank möglichst sorgfältig geplant werden. In die Planung der Finanzierung

Tipp für junge Familien:
Beziehen Sie Ihre Familienplanung mit ein! Der Finanzierungsplan
sollte so angelegt sein, dass die monatlichen Raten auch mit nur
einem Gehalt bewältigt werden können, falls ein Gehalt – im Falle
einer Schwangerschaft oder der darauffolgenden Erziehungszeit –
ausfällt.

Foto: © Udo Kroener · fotolia.com
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gilt es, auch mögliche Förderprogramme mit einzubeziehen. So gibt es
beispielsweise die Möglichkeit einer Förderung durch die KfW-Bank. Hier
gilt es zu beachten, dass die Hausbank oder die Bausparkasse in aller
Regel auf die günstigen Kreditbedingungen der Kfw nicht von selbst
hinweist. Auch bestimmte Anlagen der Energieversorgung des Hauses
können separat durch Förderprogramme günstiger finanziert werden. So
fördert beispielsweise das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Solarkollektoren für die Warmwasserbereitung. Auch die Stromerzeugung
durch regenerative Energien wird durch das Bundesamt gefördert. Das
Bundeslandwirtschaftsministerium fördert indirekt über die Fachagentur
für nachwachsende Rohstoffe die Möglichkeit das Haus durch Naturdämmstoffe abzudämmen.

Der Staat hilft beim Bauen und Wohnungskauf
Das Land Hessen fördert im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung
den Bau oder Kauf eines neuen Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer
Eigentumswohnung zur Selbstnutzung mit einem Hessen-Baudarlehen
(HBD). Auch ein generationenverbundenes Wohnen wird gefördert.

Auch der Erwerb einer Gebrauchtimmobilien zur Bildung von selbst
genutztem Wohnraum wird durch das Land Hessen zur Selbstnutzung
(Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen) mit einem
Hessen-Darlehen gefördert.
Nähere Angaben zu den Förderprogrammen, Antragsunterlagen und die
aktuellen Zinssätze finden sich auf den Internet-Seiten der Wirtschaftsund Infrastrukturbank Hessen (www.wibank.de).

Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Bauordnung
Wohnungsbauförderung
Hubertusweg 19 B
36251 Bad Hersfeld
Für Rückfragen können Sie sich telefonisch an Herr Schott unter der
Rufnummer 06621 872101 wenden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit,
ein persönliches Beratungsgespräch zu führen, hierzu bitten wir jedoch
um Vereinbarung eines Gesprächstermins.

Bitte informieren Sie sich, bevor Sie einen Bauantrag stellen oder einen
Kaufvertrag für Ihre neue Immobilie abschließen, ausreichend nach
Info
den Fördermöglichkeiten und -voraussetzungen.
Die Wohnungsbauförderstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
ist für die Beratung, Annahme und Prüfung von Anträgen für die Förderprogramme der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zuständig.
Planen Sie ein Bauvorhaben in einer der Kommunen des Landkreises
Hersfeld-Rotenburg, so richten Sie Anfragen und Anträge bezüglich der
Finanzierungshilfen an den

Eine Versicherung gehört nach dem Hausbau oder dem Kauf einer
Immobilie dazu. Denn stellen Sie sich vor: Bei Ihnen brennt es, ein
Rohrbruch macht Ihre Wohnung unbewohnbar oder Hagel und Sturm
beschädigen Ihr Haus. Was Sie jetzt brauchen, ist schnelle und unbürokratische Hilfe. Und dafür gibt es die Wohngebäudeversicherung.
Sie stellt Ihnen die Mittel für Reparatur, Ersatz oder Wiederaufbau zur
Verfügung. Gegen Feuerschäden können Sie sich mit einer Feuer
rohbauversicherung schon ab Baubeginn absichern.

Wie Ihre Wohnträume
wahr werden.

Ihre vier Wände, nach Ihrem Plan: Wir unterstützen Sie dabei, zum Ziel zu kommen. Ob
Sie vom Häuschen im Grünen träumen, eine Stadtwohnung vorziehen oder eine große
Familie planen. Mit der richtigen Finanzierung verwirklichen Sie Ihre Träume leichter.

Wir helfen Ihnen bei allen Fragen zu den Themen öffentliche Fördermittel, KfWDarlehen und BAFA-Zuschüsse. Vertrauen Sie auf uns als finanziellen Ratgeber auch
beim Massiv- oder Fertighausbau sowie Sanierungen.

Regionaldirektion für
Allfinanz Deutsche Vermögensberatung
Dipl. Betriebswirt

Timo Schröder
Eisfeld 8
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 7950626

ALL-631-2-B06-Schroeder_Timo.indd 1

27.01.15 15:05
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Energieeffizienz
in Alt- und Neubau
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Altbauten können eine unvorstellbare Menge an Heizenergie verschlingen.
In früheren Jahren war es keine Seltenheit, dass ein Haus in einem Jahr
200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbraucht hat – das
entspricht circa 20 bis 30 Liter Heizöl pro Quadratmeter. In den achtziger
Jahren setzte dann die Entwicklung energiesparender Maßnahmen ein,
die den Verbrauch zunächst auf zehn bis fünfzehn Liter pro Quadratmeter und Jahr senkte. Dies wurde fortgeführt, bis die ersten Passiv- oder
1,5-Liter-Häuser entstanden, die heute nur noch von so genannten
Null-Energie-Häusern übertroffen werden. So sind Neubauten heutzutage überaus energieeffizient – und auch Altbauten können dank technischer
Erneuerungen so saniert werden, dass ein hohes Maß an Energie eingespart werden kann.

Die wichtigsten Passivhauskriterien sind:
J Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/m²a
J Maximale Heizwärmelast < 10 W/m², um auf ein gesondertes Heizsystem verzichten zu können
J Wärmedurchgangskoeffizient U < 0,15 W/m²K für Wand, Dach und
Fußboden und Wärmebrückenfreiheit
J Fenster: Uw < 0,8 W/m²K; g > 50-60 %
J Luftdichtheit: maximal 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz
(n < 0,6 h )
J Lüftungsanlage mit Abluftwärmerückgewinnung mit einem Wärmebereitstellungsgrad > 75 %,
J Stromeffizienz < 0,45 Wh/m³

Kanzlei am Seilerweg
Rechtsanwälte und Notare
Dähn · Rath · Natt · Döring

Wir vertreten Sie gerne auf fast allen Rechtsgebieten.
Zudem mit besonderen Interessenschwerpunkten:
Gewährleistungsrecht in Bausachen,
bei Wärmedämmung und PV-Anlagen.
Seilerweg 10 · 36251 Bad Hersfeld · Tel. 0 66 21-7 70 94
rechtsanwaelte@kanzleiamseilerweg.de
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Hinweis

Passivhäuser sollen Sommer wie Winter ohne ein separates Kühloder Heizsystem auskommen. Diese enorme Energieeinsparung erreichen die Gebäude durch sehr gute Wärmedämmung, die Verluste
nahezu vollständig vermeidet und solare Wärmeeinträge effektiv
nutzt. Durch Fenster und die Wärmeproduktion von Personen und
Geräten sind Wärmegewinne möglich. Ist dann noch Wärme
erforderlich, kann diese durch erwärmte Frischluft in die Räume
gebracht werden. Passivhäuser verfügen aufgrund der luftdichten
Gebäudehülle über Lüftungsanlagen. So kann ein kontrollierter
Luftaustausch gewährleistet werden.

Erfolgreich sanieren

Foto: © fotolia.com
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Feuchtigkeit – der größte Feind des Mauerwerks
Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer Sanierung bedürfen, sind
feuchte Mauern. Ist das Fundament eines Gebäudes nicht ordnungsgemäß
abgedichtet, kann es schnell dazu kommen, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt, und das hat folgenschwere Auswirkungen. Erkennbar
wird es an dem typisch modrigen Geruch, der sich verbreitet, an den
Flecken an der Wand oder an der aufgeweichten Tapete. Auch die Bausubstanz nimmt großen Schaden. Nicht zuletzt besteht ein gesundheitliches Risiko, da die Atemwege sowie die Haut angegriffen werden und
Kopfschmerzen auftreten können.
Aus diesen Gründen sollten feuchte Mauern so schnell wie möglich trocken
gelegt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei einer Ausgrabung
wird das Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen, um eine Isolierung
anbringen zu können. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig und eignet
sich am besten für freistehende Häuser. Eine sehr häufig angewendete
Info

Viele Altbauten sind noch mit Asbest belastet. Die Verwendung
d ieses Materials ist aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken seit
1993 verboten. Sogenannte „Altlasten“ dürfen allerdings nur von Unternehmen, die eine behördliche Erlaubnis haben, entfernt werden.
Zuvor wird ein Gutachten erstellt, welches das Vorhaben rechtlich
absichert. Wird dabei eine „außergewöhnliche Belastung“ festgestellt, können die Kosten für die Asbestsanierung an einem selbstgenützten Gebäude von der Steuer abgesetzt werden.

Technik, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben, ist die Injektion in vor
gebohrte Löcher im Mauerwerk. Das Injektionsmittel verdichtet die Poren
im Mauerwerk und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr eindringen kann.
Diese Methode ist sehr effektiv und überzeugt durch ihr Preis-Leistungsverhältnis, jedoch sollte man unbedingt auf eine professionelle Anwendung
achten.

Energetische Sanierung
Was heutzutage eine große Rolle spielt ist die Frage, wie ein Wohnhaus
so renoviert werden kann, dass es mit möglichst geringem Energieaufwand betrieben werden kann. Sogar per Gesetz – nämlich durch die
Energieeinsparverordnung – wird vorgeschrieben, energiesparende Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Sanierung richtet sich deshalb das Hauptaugenmerk auf die Dämmung, damit so wenig Heizenergie wie möglich
verschwendet wird. Dabei kann bei alten Häusern, die oft Unmengen von
Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf drei bis vier Liter im Jahr pro
Quadratmeter gesenkt werden.
Eine funktionstüchtige Wärmedämmung ist die größte Energieein
sparmöglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein behagliches Raumklima und
körperliches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte Wärmeregelung.
Die Dämmung muss dabei dafür sorgen, dass die Wärme im Winter
gespeichert wird und im Sommer abgehalten wird. Außerdem soll sie
extreme Wärmeschwankungen und das Eindringen von Feuchtigkeit
v erhindern.

Erfolgreich sanieren
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Tipp

Die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) hat in Zusammenarbeit
mit Handwerkern, Architekten, Verbraucherzentralen sowie ver
schiedenen Banken die Kampagne „Haus sanieren – profitieren“
gestartet. Ein geschulter Fachmann kommt zu Ihrer Wunsch
immobilie und prüft kostenlos und unverbindlich deren Zustand. Bei
diesem „Energie-Check“ erhalten Sie wertvolle Hinweise für die
Verbesserung der Dämmung, der Fenster und Heizsysteme, wodurch
sich der Mehrwert Ihres Gebäudes steigert.

Hinweis

Energieberater für Baudenkmale
Gerade denkmalgeschützte Häuser und Gebäude prägen das Gesicht
von Städten, Dörfern und Siedlungen. Glauben Sie nicht, Sie müssten
sich entscheiden, entweder Energie zu sparen oder in einem denkmalgeschützten Haus zu leben. Fassadendämmungen und die
Nutzung von regenerativen Energien sind auch hier möglich. Lassen
Sie sich fachkundig beraten! Für die Planung, Durchführung und
Bewertung von Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung an Baudenkmalen und sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz
gibt es spezielle „Energieberater für Baudenkmale“. Im Rahmen
einer KfW-Förderung können als Sachverständige ausschließlich
anerkannte und in der Energieeffizient-Expertenliste für Bundes
förderprogramme (www.energie-effizienz-experten.de) eingetragene
Energieberater für Baudenkmale tätig werden.

Die Außendämmung
Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung wie zum Beispiel
ein Wärmeverbundsystem, bei dem die massive Außenwand aus Stein
oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärmedämmung – zum Beispiel in Form
von Dämmstoffplatten – ausgestattet wird, oder auch eine dreischalige
Außenwand, die in einem Zwischenraum der Massivwand über eine
Kerndämmung verfügt. Hochwirksam ist auch eine so genannte Vorhangfassade, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungsschutz
konstruktiv trennt. 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
Unterkonstruktion (Latten- oder Metallkonstruktion). Die Dämmschicht
wird so in die Unterkonstruktion eingebracht, 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 Vorhangfassade begünstigen diesen Effekt. Die Vorhangfassade hat zwei 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
Fassade für jeden Sanierungstyp. Die Unterkonstruktion (Holz oder Aluminium) kann an jeder Wand befestigt werden, auch an solchen, die als
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nur schwach belastbar eingeschätzt werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Wärmedämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung
Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein, verlangt die Energieeinsparverordnung (EnEV). Das spart nicht nur Heizenergie, sondern verhindert aufsteigende Kälte und kalte Füße. Als Wärmedämmung benötigt
man bei Kalksandstein- und Betonwänden eine mindestens zehn Zentimeter dicke Perimeterdämmung. Das Gleiche gilt für die Kellersohle.
Kellerwände aus wärmedämmenden Leichtbetonsteinen oder Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne weitere Dämmung aus, sollten aber
eine circa vier Zentimeter dicke Perimeterdämmung als Schutz der Kellerabdichtung erhalten. Die einfachste Art der nachträglichen Wärmedämmung von ebenen Massivdecken ist das Dämmen 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 (z. B. Wasser, Heizung, Elektro)
bedürfen einer besonderen Beachtung. Deckenleuchten müssen eventuell neu befestigt und deren Anschlüsse verlängert werden. Es besteht
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 (Kappen- oder Gewölbedecken) an. Wird eine Kellerdeckendämmung zusammen mit einer Außenwanddämmung durchgeführt, so sollte die Außenwanddämmung bis unter das Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden (sog. Perimeterdämmung mit wasserabweisenden Platten), um Wärmebrücken zu vermeiden. Insbesondere
bei durchgehenden Kellerdecken aus Beton besteht aufgrund des Wärmebrückeneffekts die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung.

Gefahrenstelle: Fenster
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 verglaste Fenster. Im Verhältnis
zu den Investitionskosten sind moderne Fenster die effizienteste Methode, Energie zu sparen. Heute gibt es komfortable und intelligente Lösungen, Wärmeverluste um einiges zu reduzieren. Neben der Qualität des
Glases spielt auch die Konstruktion der Rahmen und der Einbau der
Fenster eine wichtige Rolle bei der Einsparung von Heizenergie. In punkto Wärmedämmung ist dabei das Gesamtfenster zu betrachten und nicht
nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruktion hat einen wesentlichen
Einfluss auf die Wärmedämmung. Um eine hohe Dämmung zu erzielen,
ist es wichtig, den Fensterrahmen mit der Wärmedämmung der angrenzenden Wand abzudecken. Besonders gute Dämmeigenschaften werden
erzielt, wenn die Wärmedämmung bis zum Glas reicht. Ferner ist auf eine

gute Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk zu achten.
Hier ist wichtig, dass sie von außen luft- und wasserdicht ist. Als Rahmenmaterialien werden Aluminium, Kunststoff und Holz verwendet. Holz
zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine geringe
Wärmedehnung aus.
Info

Eine weitere Schwachstelle in der Außenwand stellen die
 ollladenkästen dar. Hier können durch den nachträglichen Einbau
R
von Dämmstoffen Energieverluste reduziert und Zugluft ins Raum
innere vermieden werden.

Die Dachdämmung

zwischen den Sparren ist dabei das am häufigsten ausgeführte Dachdämmverfahren. Da hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe
begrenzt wird, sollte eine Zwischensparrendämmung mit einer Dämmung
unter den Sparren kombiniert werden. Die Sparren bilden sonst Wärmebrücken, die den Wärmeschutz bis zu 30 Prozent verschlechtern. Um die
erforderlichen Dämmstoffstärken zu erreichen wird zunehmend die Vollsparrendämmung eingesetzt. Hierbei wird die gesamte Sparrentiefe mit
Dämmstoff verfüllt. Dabei empfiehlt sich ein Dämmstoff mit faseriger
Struktur wie beispielsweise Mineralwolle. So kann neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz erhöht werden. Dämmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine schalldämmende Wirkung – im Gegenteil.
Unter bestimmten Voraussetzungen verschlechtern sie sogar die Schalldämmeigenschaften einer Wand.

Spa
s
watsyling – die Revolution der
serfesten Ra
umgestaltung

Info
Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch das Dach nicht verVorsicht! Dämmt man Dachräume auf der Innenseite, entsteht ein
gessen, weil hier ein sehr hohes Einsparpotenzial liegt. Am besten wird
Problem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich
die Dämmschicht als Außenhaut rund um das Gebäude angebracht – etwa
hinter der Dämmung, kühlt sie ab und es kommt zur Tauwasserbilals Wärmedämmfassade oder im Dachbereich als Aufsparrendämmung.
dung. Die allmähliche Durchfeuchtung des Baukörpers und der
Hier bildet die Dämmschicht eine durchgehende Ebene direkt unter der
Dämmschicht
sind die Folge. Diesem Effekt begegnet man durch
Dacheindeckung. Dafür gibt es spezielle Systeme aus Hartschaum-Platden Einbau einer Dampfsperre vor der Dämmung.
ten und -Formelementen sowie aus Mineralwolle. Wenn ohnehin eine
neue Dacheindeckung ansteht, ist die Aufsparrendämmung die beste
Lösung. Beim nachträglichen Ausbau aber wird man sich trotz der Info
Ist der Dachraum nicht ausgebaut, aber frei zugänglich,
Vorteile nur selten für diese Dämmart entscheiden. Denn oft ist diese
besteht
seit
Einführung der Energieeinsparverordnung eine Nach
Außendämmung von Dächern nicht möglich oder mit einem zu großen
rüstverpflichtung. Liegt der U-Wert bei einem Steildach über 0,30 W/
Aufwand verbunden. In diesem Fall hilft nur die zweitbeste Lösung weim2K, muss der Dachraum gedämmt werden, bei einem Flachdach
ter: die Dämmung von innen. Die Innendämmung ist vor allem zur Komliegt die Grenze des U-Wertes bei 0,25 W/m2K.
plettierung des Wärmeschutzes beim Dachausbau sinnvoll. Die Dämmung

OrgaPlan Innenausbau
Inhaber: Gerald Michaelis

Ihr (Ab-)Fall ist
bei uns in den
richtigen Händen!

Heinrich-Börner-Straße 4
36251 Bad Hersfeld
Telefon:
Telefax:
Mobil:

06621 968828
06621 966766
0175 5816374

info@orgaplan-innenausbau.de
www.orgaplan-innenausbau.de

Renovierung von der Decke bis zur Wand. Alles aus einer Hand.

Profis aus der Region

Containerdienst
Sonderabfall
Straßenreinigung
Winterdienst
Müllabfuhr
Abfallberatung

Im Abfall und Recycling sind
wir auf Zukunftskurs.
Fehr Umwelt Hessen
Das heißt konkret:
Wir bieten Ihnen starke
Leistungen, einen
umfassenden Service und
ein kompetentes Team.
Wünschen Sie nähere
Informationen? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.
Fehr Umwelt Hessen
GmbH & Co. KG
Am Ententeich 11
36251 Bad Hersfeld
Tel.: 0 66 21 / 96 90
Fax: 0 66 21 / 96 92 00
www.fehr.de
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Dachmodernisierung
Haben Sie ein denkmalgeschütztes Haus? Wenn ja, kontaktieren Sie
bitte die Untere Denkmalschutzbehörde. Jede bauliche Maßnahme, die
Sie an dem Gebäude vornehmen möchten, bedarf einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung.

Allgemeines

Auch bei einer Dachmodernisierung ist es hilfreich sich eine kleine
C
 heckliste anzulegen, damit im ganzen Baustress nichts vergessen
wird.

Ja
l

Nein
l

l

l

l

l

l

l

Dachmodernisierung von innen

Ja

Nein

Bleibt der Dachboden auch in Zukunft ungenutzt? Dann genügt
das Verlegen von Dämmmaterial auf der obersten Geschossdecke.
Kann durch Zwischensparrendämmung ein Dämmwert erzielt
werden, der den Anforderungen der EnEV entspricht?
Erreicht eine Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung
den in der EnEV geforderten U-Wert?

l

l

l

l

l

l

Dachmodernisierung von außen

Ja
l
l

Nein
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sind Schäden am Dach erkennbar?
Sie wollen die Dachform verändern oder Ihr Dach ausbauen?
Diese Baumaßnahmen sind genehmigungspflichtig!
Haben Sie rechtzeitig eine Baugenehmigung beantragt?
Muss das Dach neu eingedeckt werden?
J Wurden geltende Orts- und Gestaltungssatzungen berücksichtigt?
J Wurde die aktuelle EnEV eingehalten?
Möchten Sie den Dachboden später als Wohnraum ausbauen?
Dann empfiehlt sich eine Dämmung, die sowohl vor Kälte als auch
vor Hitze schützt.

Hat der Dachstuhl eine ausreichende Tragfähigkeit?
Erfüllt die Dämmung die Mindestanforderungen der aktuellen EnEV?
Erreicht die Dämmung den Neubaustandard mit einem
U-Wert von 0,20 W/m²K?
Wie wird der Wärmeschutz verbessert:
J durch Sparrenaufdoppelung
J durch Aufsparrendämmung
Ist bei der Aufsparrendämmung eine Holzfaserdämmplatte
eingeplant?
Ist der Dachaufbau wind- und luftdicht?

• Maler- und Lackiererarbeiten
• Fassadengestaltung
• Putz- und Spachteltechnik
• Innengestaltung
• Fußbodenarbeiten aller Art
• Designfußböden & Steinteppich
• Wasserschadensanierung
36251 Ludwigsau
Dorfstraße 2
Tel. 06621 966 940
info@mpm-maler.de
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Bemerkung

Bemerkung

Bemerkung

Reinklicken un
d

Ihre Kommune

mobil erleben
Sie ﬁnden uns unter:

www.cityapp.de
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10 Denkmalschutz

Die Erhaltung von Denkmälern ist eine äußerst wichtige Aufgabe. Dabei
geht es nicht nur um historische Prunkstücke, sondern besonders um
den Erhalt von Zeugnissen unserer lebendigen Vergangenheit, um gewachsene Gemeindebereiche und um Einzelbauten.
Neben den ortsbildprägenden Gebäuden wie Kirchen und Rathäuser sind
auch kleinere Gebäude wie Bürger- und Bauernhäuser als Denkmäler
von besonderer Bedeutung. Dies gilt sogar für Details und Kleinbauten
wie Steinwappen und alte Türen. All diese historischen Kulturgüter stellen aussagekräftige Zeugnisse für die Entwicklung ihrer Gemeinden und
die handwerklichen Leistungen ihrer Vorfahren dar. Sie sind es auch, die
ihren Charakter bestimmen und bei den Bürgern Erinnerungen sowie ein
Gefühl der Vertrautheit und Identität wecken.

Das Baudenkmal

kungen, die ihnen bei baulichen Veränderungen im Weg stehen könnten.
Diese greifen fast unwillkürlich in die Substanz der Denkmäler ein, vor
allem, wenn das Gebäude mit zeitgemäßem Komfort ausgestattet und
umgenutzt werden soll. Diese Umbaumaßnahmen erfordern Fingerspitzen
gefühl und Erfahrung im Umgang mit historischer Bausubstanz. Bereits
im Planungsstadium sollten daher erfahrene Architekten und Denkmalschützer zu Rate gezogen werden.
Alle Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden oder Gebäuden
innerhalb einer Gesamtanlage bedürfen einer Genehmigung. Sowohl
äußerliche als auch Veränderungen im Inneren des Gebäudes. Da der
Denkmalschutz in Deutschland zu den Aufgaben der Bundesländer gehört,
sind die konkreten Regelungen unterschiedlich. In der Regel ist die Genehmigung eines Vorhabens mit Auflagen im Sinne der Denkmalpflege
verbunden. Solche Auflagen können sich etwa auf die Erhaltung wertvoller Bauteile, auf die Art von Oberflächenbehandlungen, auf die Ausbildung
neu hinzugefügter Bauteile usw. beziehen.

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis menschlicher Geschichte und Entwicklung, an dessen Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. Das heißt, Tipp
es handelt sich in jedem Fall um ein historisches Objekt. Darunter fällt
Baudenkmäler sind nicht nur schön und repräsentativ, sie
das Baudenkmal, das ein ganzes Gebäude, Teile von diesem oder die
stoßen bei Immobilienkäufern insbesondere unter steuerlichen GeArt und Weise der Ausstattung umfasst.
sichtspunkten auf Interesse. Die Gebäudeherstellungskosten für
Baudenkmäler können über einen Zeitraum von zehn Jahren mit
Hausbesitzer sind trotz dieser Bedeutung oft nicht sonderlich begeistert,
jährlich bis zu zehn Prozent abgesetzt werden. Voraussetzung ist,
wenn sie erfahren, dass ihr Anwesen unter Denkmalschutz gestellt wurdass die Denkmaleigenschaft bereits vor Aufnahme der Bauarbeiten
de. Verständlicherweise denken sie zuerst an die Auflagen und Einschränanerkannt ist.

Denkmalschutz
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Eines der Hauptziele des Denkmalschutzes ist es, den Erhalt von
prägender Bausubstanz und besonders in baugeschichtlicher und
kunstgeschichtlicher Hinsicht bedeutender Gebäude, auch für die
Gegenwart und die Zukunft zu sichern. Baudenkmalpflege ist somit
zugleich ein Teil der Identitätsstiftung einer Kommune. Deshalb
gelten für Gebäude, die in der
Denkmaltopographie des Landkreises Hersfeld-Rotenburg aufgeführt
sind, bestimmte Beschränkungen
hinsichtlich einer Veränderung oder
Umwidmung des Gebäudezwecks.
Bei einer Sanierungsmaßnahme ist
zudem zu unterscheiden, ob diese der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes dient oder
aber einer Modernisierung gleichkommt.

Foto: © HIM0066H

Denkmalschutz: Wie kann
ich trotzdem sanieren?

Foto: © fotolia.com

In der Praxis heißt das, dass grundsätzlich jede Veränderung an einem
Gebäude innerhalb eines Ensembles (also innerhalb eines unter Denkmalschutz stehenden Straßenzuges oder Stadtteils) in und an einem
Baudenkmal genehmigungspflichtig oder erlaubnispflichtig ist. Ohne
Rücksprache mit den zuständigen Stellen dürfen deshalb niemals verändernde Maßnahmen an Baudenkmälern vorgenommen werden. Bei
der Baugenehmigungsbehörde können Sie erfragen, was im Einzelnen
baugenehmigungs- oder erlaubnispflichtig ist.

Grundsätzlich gibt das hessische
Denkmalschutzgesetz vor, dass die
Gebäude ihrem Wesen nach unverändert bleiben müssen. So ist die
Erneuerung der Dacheindeckung
mit dem Denkmalschutz nur dann
vereinbar, wenn dadurch der Charakter des Gebäudes nicht verändert wird. Gleichwohl ist die grundsätzliche Dacheindeckung aus denkmalpflegerischerer Sicht unbedenklich,
da sie letztlich dem Gesamtschutz des Gebäudes dient. Das Gleiche gilt
bei der Trockenlegung von undichten Wänden. Auch die unveränderte
Erneuerung von Stuck oder Putzanstrichen ist durchaus mit dem Denkmalschutz vereinbar. Vor der Durchführung einer Sanierungsmaßnahme
muss die zuständige Denkmalpflegebehörde kontaktiert werden.
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Hierbei muss der Denkmalschutzbehörde das Sanierungsvorhaben
dargelegt und ein entsprechender
Antrag auf Sanierung gestellt werden. Grundsätzlich sieht es die
zuständige Denkmalpflegebehörde
jedoch sogar gerne, wenn ein unter
Denkmalschutz stehendes Gebäude einer Sanierungsmaßnahme
unterzogen werden soll. Dient die
Sanierung doch dazu, das Gebäude
langfristig zu erhalten. Wenn bestimmte Kompromisse mit der
z uständigen Denkmalpflegebehörde eingegangen werden, steht
einer, zum Teil umfassenden,

Sanierungsmaßnahme auch bei

einem denkmalgeschützten Ge
bäude nichts im Wege.

Bei denkmalgeschützten Gebäuden
handelt es sich in unserem Landkreis häufig um Häuser mit Sichtfachwerk. Häufig darf in diesen
Fällen keine Dämmung von außen
auf die Fassaden aufgebracht werden. Als einzige Möglichkeit bleibt
somit eine Innendämmung. Wichtig
ist hierbei das sorgfältige Anbringen einer Dampfsperre, damit keine Feuchtigkeitsschäden entstehen. Aufgrund der besonderen
bauphysikalischen Anforderungen, die Auswahl der in Frage kommenden
Materialien usw., sollte eine Innendämmung nur von Fachleuten oder
mindestens unter fachkundiger Anleitung ausgeführt werden.
Planen Sie Baumaßnahmen an Ihrem denkmalgeschützten Gebäude in
einer der Kommunen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg (mit Ausnahme der Stadt Bad Hersfeld), so richten Sie Anfragen und Anträge an den
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Bauordnung
Untere Denkmalschutzbehörde
Hubertusweg 19 B
36251 Bad Hersfeld
Für Rückfragen können Sie sich telefonisch an Frau Madus unter der
Rufnummer 06621 872109 wenden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit,
ein persönliches Beratungsgespräch zu führen, hierzu bitten wir jedoch
um Vereinbarung eines Gesprächstermins.

Foto: © 123ideas · fotolia.com
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Die Dacheindeckung ist definiert als die äußerste, den Witterungseinflüssen schützende Schicht des Daches. Sie wird vom sogenannten Dachtragwerk gestützt und bildet die Grundlage der sogenannten Dachhaut.
Die Materialauswahl für die Dacheindeckung ist abhängig von der Form
und der Neigung sowie von den äußeren Witterungseinflüssen, die auf
das Dach einwirken. Die Dachhaut ist aus einzelnen Baukomponenten
aufgebaut. Weil sich dazwischen Wasser ansammeln könnte, müssen
Dächer eine gewisse Mindestneigung aufweisen. Wichtig ist, dass je nach
Region bestimmte Farben und Formen der Dachziegel vorherrschen. Auch
wenn in der modernen Bauarchitektur verschiedene Materialien und
Farben Einzug gehalten haben, kann es jedoch sein, dass die Bauämter
wegen der Anpassung an die übrige umgebende Bebauung bestimmte
Vorgaben zur Ziegelform und -farbe machen.

dule zur Anwendung. Auch Bitumendachschindeln (EN 544) werden bei
der harten Eindeckung verwendet. Beim Weichdach werden Reet, Stroh
oder Grassoden und Holzschindeln oder Holzbretter verwendet. Neu und
insbesondere aus der asiatischen Welt bekannt ist die Eindeckung mit
Bambus. Die Dacheindeckung kann in zweifacher, dreifacher oder vierfacher Deckung erfolgen.

Dachsanierung

Bei der Dachsanierung fallen je nach Aufwand Kosten für die komplette
Neueindeckung oder die Teileindeckung an. Am Material werden bei einer
Teilundichtigkeit die gleichen Dachpfannen notwendig, die bereits auf
dem Dach vorhanden sind. Hier können unter anderem rechtliche VorgaDie Dachdeckung im eigentlichen Sinne besteht aus Baukomponenten, ben greifen, insbesondere die Anpassung an die übrige Bebauung (rechtdie grundsätzlich nicht wasserdicht sind. Sie leiten das Wasser lediglich liche Vorgaben des Baugesetzbuches u. a. § 34 BauGB). Daneben gelten
in die Regenrinne. Die Eindeckung des Daches erfolgt hierbei entweder gesetzliche Vorgaben wie die allgemeine Haftung bei Schäden, die Dritten
durch Ziegel, durch Holz, Folien, Metalle, Schilf oder Stroh. Die Dachab- zugefügt wurden. Wird beispielsweise eine dritte Person durch herunterdichtung (wie bei Flachdächern) ist hingegen wasserdicht. Hierbei werden fallende marode Dachziegel verletzt, so haftet der Hauseigentümer. Das
verschweißte fugenlose Dachbahnen verwendet. Die Dachabdeckung benötigte Material entspricht dem jeweiligen Aufwand der Dachsanierung.
muss sich grundsätzlich an die DIN 4102-7 (Brandverhalten von Bau- Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass das gleiche Material benötigt
stoffen und Bauteilen-7) anlehnen. Es wird unterschieden zwischen der wird, wie bei einer kompletten Eindeckung.
harten Eindeckung und der weichen Eindeckung. Man spricht in diesem
Fall von Hartdach und Weichdach. Bei der harten Eindeckung gelangen Bitte beachten Sie, wenn Sie Eigentümer eines denkmalgeschützten
Materialien wie Tonziegel (EN 490), Beton oder Naturstein (EN 1304) zur Gebäudes sind, dass die Sanierung des Daches einer denkmalschutzAnwendung. Heute kommen zusätzlich noch Kunststoffe, Metalle oder rechtlichen Genehmigung bedarf. Bitte wenden Sie sich hierzu an die
auch sogenannte direkt als Dacheindeckung zu verwendende Solarmo- Denkmalschutzbehörde.

Die Krone des Hauses
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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 Eindeckmaterial. Bitte beachten Sie,
dass in vielen Bebauungsplänen und Gestaltungssatzungen der Städte
und Gemeinden Festsetzungen hinsichtlich des Eindeckmaterials bzw.
der Dachfarbe getroffen sind.
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.

Foto: © Alterfalter · fotolia.com

Betondachsteine:
Betondachsteine werden aus hochwertigem, durchgefärbtem Beton gefertigt. Systemlösungen mit Sondersteinen und Zubehör ergeben ein
harmonisches Gesamtbild.
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Faserzementmaterialien:
Diese Materialien bieten nicht nur eine Vielzahl von Farben, sie ermög
lichen auch sehr viele Eindeckungsarten. Faserzementschindeln können
bereits 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 bearbeiten. 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.
Metalldächer:
Diese modernen Eindeckungen bieten mit einer nuancenreichen Farb
palette von Oxydrot über Taubenblau bis hin zu Moosgrün für jedes Haus
das farblich passende Dach. Häufig angewendeten Materialien sind
Kupfer, Aluminium, Titanzink oder pulverbeschichtete Stahlbleche.

Foto: © Martin Winzer · fotolia.com

12 Heizung

a. Welche Heizungsarten gibt es?
Wer ein Haus baut, der gelangt auch zu der Fragestellung, welche Art von
Heizungssystem verbaut werden soll. Je nach Art der Heizung gibt es
bestimmte Vor- und Nachteile. Die klassische Gasheizung ist die häufigste Art in Deutschland zu heizen. Sowohl der günstige Preis wie auch die
stete Verfügbarkeit der Energie macht die Gasheizung attraktiv. Als Nachteil ist jedoch ein gewisses Risiko in Bezug auf Gefahren von möglichen
undichten Leitungen und damit austretendem Gas zu erwähnen. Auch
muss eine Anbindung an das Erdgasnetz vorhanden sein. Zudem sind die
Gaspreise vom jeweiligen Marktwert an den Börsen abhängig.
Die Ölheizung ist hierzulande ebenfalls sehr häufig anzutreffen. Der Vorteil
liegt insbesondere darin, dass eine Ölheizung sehr schnell warm wird. Als
Nachteil sind insbesondere die schwankenden Preise für das Heizöl zu erwähnen. Fernwärme erfreut sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit. Der
Vorteil der Fernwärme liegt darin, dass sie quasi als „Abwärme“ von Kraftwerken zu verstehen ist. Sie ist somit ökologisch sehr verträglich. Der Nachteil liegt in der lediglich beschränkten Verfügbarkeit. Um mit Fernwärme
versorgt zu werden, müssen Kraftwerke in relativer Nähe vorhanden sein.
Gas-/Öl-Brennwertkessel sparen besonders viel Primärenergie, wenn Sie
sie mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kombinieren.

Die Elektroheizung kann einerseits über Nachtspeicheröfen Wärme speichern, andererseits kann sie aber auch Wärme direkt abgeben. Der Vorteil liegt in einer einfachen Installation und einer schnellen Anschaffung.
Nachteilig sind die relativ hohen Kosten, insbesondere in den Wintermonaten. Vor etwa 40 Jahren machte dieses Verfahren mehr Sinn als heute,
denn das Heizen mit Strom wird heute nicht mehr als zeitgemäß gesehen.
Daher deutete sich ein gesetzliches Verbot von Nachtspeicherheizungen
an, wurde jedoch am 17.05.2013 im Bundestag gekippt.
Die Solarthermie sorgt für Wärme im Haus durch Einwirkung der Sonne.
Der Vorteil liegt darin, dass nach dem Amortisieren der Anschaffungskosten die Heizungsfunktion quasi kostenlos erfolgt. Der Nachteil ist, dass
insbesondere in den für die Heizperiode notwendigen Monaten die Strahlkraft der Sonne oftmals zu gering ist, um für wirkliche Wärme zu sorgen.
Wärmepumpen nutzen die im Erdreich oder in der Außenluft vorhandene
Wärme. Sie werden entweder mit Strom oder mit Gas angetrieben.
Die Pelletheizung nutzt Holzpellets zur Verbrennung und Wärmeproduktion. Die Vorzüge liegen in der relativen Umweltfreundlichkeit sowie der
günstigen Anschaffung des Brennstoffs. Als nachteilig zu bewerten sind
die bei der Verbrennung entstehenden Emissionen. Dadurch ist eine regelmäßige Wartung dieser Heizungsart notwendig. Gleiches gilt für die
Holzheizung. Diese funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip und nutzt
ebenfalls den Brennstoff Holz. Die Vorteile entsprechen ebenso wie die
Nachteile denen der Pelletheizung.

Heizung
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12 Heizung

b. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Welche neue Heizung am besten passt, hängt vom Bedarf und den individuellen Umständen und Gegebenheiten ab. Eine Energieberatung kann
schnell Klarheit schaffen.
Bei der ersten Installation einer Heizungsanlage kann unter Umständen
eine öffentliche Förderung in Anspruch genommen werden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die neue Heizungsanlage besonders energieeffizient ist. Unter anderem bietet die KfW-Bank den sogenannten „Energieeffizient Sanieren-Kredit“. Insbesondere bei der Installation von Gasheizungen kann dieser Kredit in Anspruch genommen werden. Auch die
Nebenarbeiten sowie die Kostenübernahme für die Dämmung von Heizungsrohren können als Antrag gewährt werden. Hierbei werden Darlehen
in Höhe von bis zu 75.000 Euro vergeben. Auch Ölheizungen können
förderungsfähig sein. Hierzu zählt unter anderem auch die Anschaffung
für neue Brennwert-Gasheizungen, die Kostenübernahme für Heizkörper
sowie Hocheffizienzpumpen. Auch hier bietet die KfW-Bank Förderkredite
an. Mit dem Kreditprogramm 152 kann die Anschaffung einer Zirkulationspumpe gefördert werden.
Auch kann die neueste Art von Ölheizungen gefördert werden. Hierzu
muss jedoch ein Sachverständiger die Angemessenheit der Maßnahme
bestätigen. Interessant ist hierbei, dass die Investitionskosten bis zu
100 Prozent förderungsfähig sind. Insbesondere wenn es darum geht,
einen Altbau zu sanieren und die alte Heizungsanlage durch eine neue
effizientere Ölheizung auszutauschen, kann dieses Kreditprogramm in
Anspruch genommen werden. Die Laufzeit beträgt zwischen acht und
30 Jahren. Die Pellet- und die Holzheizung werden durch verschiedene
Förderprogramme von Bund und Ländern hinsichtlich der Anschaffungskosten unterstützt. Unter anderem bietet das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für Holzheizungen Zuschüsse an. In einigen
Bundesländern wird auch die Anschaffung einer Holzheizung gefördert.
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Gleiches gilt für die Förderung durch die KfW-Bank. Hierbei können auch
kombinierte Förderungen zusammen mit der Solarthermie in Anspruch
genommen werden.

c. Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es?
Bei der Installation einer Heizungsanlage gibt es bestimmte gesetzliche
Grundlagen, die beachtet werden müssen. Dies betrifft insbesondere
Grundlagen zur Betriebssicherheit und zur Energieeffizienz. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie die Energieeinsparverordnung (EnEV) gelten hierbei als wichtige, vom Gesetzgeber vor
gegebene Regelungen. Das EEWärmeG gibt vor, welcher Anteil an erneuerbaren Energien beim Heizen verwendet werden muss. Die Energieeinsparverordnung ist dem Baurecht zugeordnet. In der EnEV werden die
bautechnischen Energieverbrauchsanforderungen vorgegeben, die ein
zukünftiger Bauherr beachten muss. Diese Regelung gilt dabei sowohl
für die Sanierung von Altbauten wie auch für Neubauten. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz gilt in der Regel nur für Neubauten – Altbauten werden nur erfasst, wenn eine zu beheizende Nutzfläche um
50 m2 erweitert wird oder die Sanierungsmaßnahmen einen Umfang
annehmen, der einem Neubau gleichkommt. Als Grundlage für die Installation von Heizungsanlagen gelten die DIN-Normen sowie die Immissionsschutzregeln und die Verordnung wie die TA-Luft.

PLANUNGSBÜRO HÖCKER
BERATUNGS- UND PLANUNGSBÜRO FÜR UMWELTSCHONENDE HAUSTECHNIK

Beratung und Planung von:
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13 Moderne Haustechnik

a. ABC der modernen Haustechnik
Die heutige Haustechnik ist gekennzeichnet durch Sicherheitsaspekte
wie Bewegungsmelder, Kameras an Eingangstüren sowie durch Licht,
das mit einer Zeitschaltuhr gesteuert wird. Daneben gibt es aber auch
technische Apparaturen, die hinsichtlich einer hohen Energieeffizienz
wirken beziehungsweise die Innentemperatur nach baubiologischen Aspekten anpassen. Außerdem gibt es Möglichkeiten, das Raumklima hinsichtlich der Raumluft zu verbessern. Auch sind Fußbodenheizungen in
Neubauten mittlerweile nahezu Standard.
Die moderne Haustechnik hält jedoch auch in Bezug auf den Schutz vor
Einbrechern Einzug. So gibt es Türschließmechanismen, die sicher vor
einem Aufhebeln schützen. Auch lassen sich mittels Spezialfolien die
Fenster so schützen, dass diese von außen nicht mit einem stumpfen
Gegenstand eingeschlagen werden können. Die moderne Haustechnik
ist auch in der Lage, die Raumbeleuchtung entsprechend des Nutzerverhaltens anzupassen. So kann beispielsweise im Flur ein Bewegungsmelder das Licht an- und ausschalten. In Räumen wie dem Wohnzimmer
kann das Licht je nach äußeren Lichtverhältnissen automatisch gedimmt
werden. Bereits bei der Planung eines Neubaus sollten persönliche Referenzen hinsichtlich der Haustechnik bedacht werden.
Sollen bestimmte Sicherheitsaspekte in technischer Hinsicht besonders
berücksichtigt werden oder soll das Ambiente entsprechend durch spezielle technische Vorrichtungen gesteigert werden? Auch kann beispielsweise im Außenbereich der Gartenteich mittels moderner Haustechnik
ferngesteuert werden. Zudem lässt sich die Sprenkelanlage automatisch
vom Innenbereich aus regeln. Auch Jalousien, Rollläden und Garagentore lassen sich fernsteuern.
In Sanitärräumen kann bei einem Neubau Keramik verwendet werden,
die sich des so genannten Lotuseffektes bedient. Dadurch ist das Reini-

gen sanitärer Einrichtungen besonders leicht. Auch dieser Aspekt zählt
zur modernen Haustechnik.
Ein weiterer Faktor ist das Steuern von elektrischen Einrichtungen wie
Kühlschränken, Computern oder Gefriertruhen. Auch dies lässt sich mittels der modernen Haustechnik arrangieren. Teilweise gibt es hierfür
spezielle Vorrichtungen, die zentral an einem Ort im Haus installiert werden können (zum Beispiel im Keller). Ebenfalls zur Haustechnik zählt die
Heizungsanlage. Gerade beim Neubau sollte diese an den neuesten technischen Standards orientiert sein.

b. A
 utomatisch-praktisch-gut: Automatische Fensterschließung und vieles mehr
In Neubauten lässt sich die Raumtemperatur unter anderem auch dadurch
kontrollieren, dass die Fenster und Türen je nach notwendiger Raumtemperatur schließen oder öffnen. Moderne Fensterschließmechanismen, im
Sinne von automatischen Fenstern, reagieren auf andere im Haus befindliche Systeme wie die Heizungsanlage. Außerdem sind automatische
Fenster in der Lage, sich zu bestimmten Zeitpunkten zu schließen, um
Schutz vor Einbrechern zu gewähren. Die intelligente Technik ermöglicht
somit nicht nur in raum-klimatischer Hinsicht, sondern auch in puncto
Sicherheit einen automatisierten Prozess, der manuell so nicht möglich
wäre. Im Rahmen des so genannten SmartHouses hält die intelligente
Technik immer mehr Einzug und ermöglicht so eine Verbesserung
der Wohnqualität. Zudem ist in energetischer Hinsicht mittels der
SmartHouses-Technik ein optimaler Zustand möglich. Hierbei kommt
insbesondere der Vernetzung verschiedener technischer Geräte im Haushalt eine große Bedeutung zu. Sowohl die Heizung wie auch das Fenster
und die Türen oder auch der Kühlschrank und die Waschmaschine lassen
sich je nach Bedarf über eine gemeinsame Schnittstelle steuern und
regeln.

Moderne Haustechnik
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14 Solarenergie

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

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

Solaranlagen – Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne

Bedarf an Warmwasser für eine Heizung abdecken. Deshalb ist es zu
empfehlen, die Solaranlage mit einer anderen Heizung zu kombinieren.
Der Einsatz zusammen mit einer Heizanlage, die ebenso mit erneuerbaren Energien betrieben wird – wie zum Beispiel eine Scheitholzanlage
oder eine Erdgasbrennwertheizung –, ist besonders attraktiv, da vom
Staat ein Bonus abgerufen werden kann. So kann immer bedarfsgerecht
geheizt werden: Falls die Solaranlage nicht mehr ausreicht, kann die
Heizung hinzugeschalten werden. So können Sie durch die solare Wärme
eine Menge an Energiekosten einsparen.
Für eine Solaranlage kommen zwei verschiedene Kollektorarten in Frage:
Zum einen gibt es Vakuumröhrenkollektoren, die mit vergleichbar wenig
Fläche einen ziemlich hohen Ertrag einbringen, oder – die häufiger verwendete Variante – die so genannten Flachkollektoren. Diese sind beliebt,
weil sie sehr robust und vor allem preiswerter sind. Die Montage erfolgt
auf oder im Dach, kann aber ebenso auf einem Flachdach oder an einer
Wand realisiert werden. Zu beachten ist in jedem Fall, dass die Kollektoren möglichst in Richtung Süden installiert werden oder zumindest nach
Süd-Westen. Auch die Neigung muss richtig angepasst werden, deshalb
ist es anzuraten, einen Fachmann zu beauftragen. Nutzen Sie auch die
Angebote der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bun-

Der Einsatz von Solarkollektoren ist eine sehr effektive und inzwischen
weitverbreitete Methode, um Wärme zu erzeugen. Hier wird durch die Tipp
Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen oder planen, können
Sonneneinstrahlung Wasser erwärmt, das für den Warmwasserbedarf
Sie eine Solaranlage dazu nutzen, das Becken zu erwärmen. Mit der
im Haushalt genutzt wird oder auch die Heizung im Gebäude unterstützen
erhöhten Wassertemperatur lassen sich Schlechtwetterperioden
kann. Im Sommer ist eine hohe Wärmegewinnung vorauszusehen, jedoch
überbrücken und die Badesaison verlängern.
kann eine Solaranlage nicht das ganze Jahr hindurch den gesamten
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Info

desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), die zinsgünstige Kredite
für die Finanzierung von Solaranlagen vergeben.

Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen
Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu nutzen, ist die
Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkollektoren unterscheiden lassen, folgen sie
physikalisch einem völlig anderen Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb der Solarzelle die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie
umgewandelt. Der Besitzer speist den hier produzierten Strom in das
öffentliche Stromnetz ein und wird dafür vom zuständigen Energiever
sorgungsunternehmen bezahlt. Laut dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das den Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland erhöhen
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soll, hat der Stromlieferant innerhalb der nächsten 20 Jahre Anspruch auf
diese Einspeisevergütung. Erfahrungsgemäß sind die Anschaffungskosten
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Insbesondere Türen aus Aluminium können sehr witterungsbeständig sein. Auch sind sie sehr pflegeleicht.
Der Nachteil liegt allerdings in den schlechten wärmedämmenden Eigenschaften. Dies liegt daran, dass
Metall ein guter Wärmeleiter ist und insofern Wärme
von innen nach außen abgeleitet wird. Holztüren sind
hervorragend wärmedämmend und isolieren von allen
Türarten am natürlichsten. Der Nachteil liegt in einer
eher schlechten bis mäßigen Witterungsbeständigkeit.
Das bedeutet, dass der Pflegeaufwand für Holztüren
im Vergleich zu Kunststoff- oder Metalltüren größer ist. Tore, in aller
Regel Garagentore, sind als Schwingungstorkonstruktion oder als sogenannte Sektionaltore erhältlich. Die Schwingtore bieten Stabilität und sind
raumsparend. Sie können manuell oder elektrisch betrieben werden. Die
Sektionaltore indes wirken eher wie Rollläden. Der Vorteil der Sektionaltore ist in dem geringen Platzbedarf zu sehen, während der Vorteil der
Schwingtore in der Bauart liegt.
Fenster gibt es sowohl aus Holz wie auch aus Kunststoff und aus Aluminium. Holzfenster besitzen gute Wärmeeigenschaften, sind jedoch nur
mäßig bis schlecht witterungsbeständig. Aluminiumfenster sind robust,

Innenausbau
Holz- und Kunststofffenster
Haustüren
Zimmertüren
sämtliche Schreinerarbeiten
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Türen dienen einerseits als Abgrenzung des Wohnbereichs zur Außenwelt
und insofern als Schutzbarriere gegen Eindringlinge, andererseits haben
sie jedoch auch eine Schmuckfunktion. Darüber hinaus besitzen Haustüren auch wärmedämmende Eigenschaften. Haustüren können zum
einen aus Kunststoff, zum anderen aber auch aus Metall oder Holz bestehen. Daneben werden oft verschiedene Materialien miteinander verbunden. Kunststoffhaustüren besitzen den Vorteil, dass sie eine hohe
Wetterbeständigkeit aufweisen und eine gute wärmedämmende Eigenschaft besitzen. Der Nachteil liegt darin, dass Kunststoffhaustüren häufig
Schmutzpartikel im Material einlagern, so dass sich die Türen trotz Einsatz
verschiedenster Putzmittel nicht immer vollständig reinigen lassen. Türen
aus Metall besitzen die Fähigkeit einer guten und schützenden Funktion.

besitzen aber im Vergleich zu Kunststoff- oder Holzfenstern nur eine schlechte Wärmedämmung. Kunststofffenster wiederum sind gute Wärmeleiter, können
jedoch im Vergleich zu Holz oder Aluminium eher beschädigt werden und
sind insofern nicht so langlebig wie Aluminium- oder Holzfenster. Auch
besitzen Kunststofffenster eher den Nachteil, dass sich auf ihnen auf
Dauer Schmutz ansammelt, der nur schwer zu entfernen ist. Sowohl bei
der Installation eines Garagentores wie bei einer Tür als auch bei der
Installation eines Fensters ist grundsätzlich darauf zu achten, dass es
Einbrechern möglichst schwer gemacht wird. Dies ist nicht nur aus versicherungstechnischer Hinsicht wichtig, sondern auch aus Gründen der
eigenen Sicherheit.
Deshalb sollten sowohl die Türen als auch die Garagentore und Fenster nach den neuesten Sicherheitsstandards und Empfehlungen der
Polizei konzipiert sein. Als besonderer Anreiz bestimmte neue Fensterarten zu montieren, erweist sich eine durch den Gesetzgeber gewährte Steuerentlastung. Neben dem Sicherheitsaspekt ist auch darauf zu
achten, dass nach dem Einbau von Türen und Fenstern der Bauherr
den korrekten Einbau vor der Abnahme überprüfen sollte. Erweisen
sich Fenster oder Türen als nicht dicht, hat dies nicht nur große Auswirkungen auf den Energieverbrauch, sondern auch auf den vorhandenen Bauvertrag mit der Baufirma. Sind Mängel in diesem Punkt
vorhanden, hat der Bauherr das Recht, von der Baufirma eine Nachbesserung zu verlangen.
Der Austausch von Türen, Toren und Fenstern ist baugenehmigungsfrei.
Sofern Sie jedoch ein denkmalgeschütztes Gebäude besitzen, denken Sie
bitte daran, dass Sie in diesem Fall eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung benötigen.
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16 Seniorengerechtes Wohnen

Bei älteren Menschen sind Individualität, Verschiedenartigkeit und Vielfalt
genauso ausgeprägt, wie bei jüngeren Menschen. Aus diesem Grund gibt
es auch für ältere Menschen verschiedene Lebens- und Wohnformen.
Diese reichen über barrierefreie Wohnungen, betreutes Wohnen zu Hause oder in speziellen Einrichtungen, quartiersbezogene Wohnprojekte,
selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen, Wohnstift, Seniorenresidenz, Alten- und Pflegeheime etc..
Fast alle Wohnformen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für den Fall
einer zunehmenden Hilfs- oder gar Pflegebedürftigkeit ihrer Bewohnerinnen und Bewohner eine gewisse Sicherheit bieten oder ein Weiterwohnen ohne Umzug ermöglichen.
Ideal ist es natürlich, sich bereits mit Mitte 50 zu überlegen, wie man im
Alter leben will.

nung hingegen ist so gestaltet, dass sie grundsätzlich in all ihren Wohnbereichen ungehindert passiert werden kann, unabhängig einer wie auch
immer vorhandenen körperlichen Behinderung.
Eine barrierefreie Wohnraumgestaltung ist somit nicht nur für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehbehinderung sinnvoll, sondern auch im
Hinblick auf das eigene Alter. Insbesondere Hauseigentümer sollten deshalb bei der Planung des Gebäudes eine barrierefreie Anlage in ihren
Grundzügen mit einplanen. Die Grundlage barrierefreien Bauens ist die
Tatsache, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
soll. Aus diesem Grund müsste theoretisch jedes Gebäude barrierefrei
erbaut werden. In der Praxis ist dies jedoch nicht der Fall. Denn barrierefreies Bauen gilt übrigens nicht nur im Zusammenhang mit körperlichen
Einschränkungen. Auch Mütter mit Kinderwagen benötigen einen barrierefreien Zugang.

Entgegen einer weitläufig verbreiteten Meinung bedeutet Barrierefreiheit nicht behindertengerecht. Der
Unterschied liegt auf der Hand. Eine Behinderung ist
jeweils individuell angelegt. So gibt es Menschen mit
Sehbehinderung oder Menschen, die beispielsweise
auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Ausgestaltung
einer behindertengerechten Wohnung ist bei einem
blinden Menschen anders als bei einem querschnittsgelähmten Menschen. Eine behindertengerecht gestaltete Wohnung umfasst somit den jeweils individuellen
Behinderungsgrad. Eine barrierefrei gestaltete Woh-

Foto: © Angelo Gi · fotolia.com

Barrierefreie und
angepasste Wohnungen

Letztlich profitieren auch Kinder davon, wenn diese
beispielsweise einen Lichtschalter ohne größere Probleme erreichen. Insbesondere im Badezimmer sollte
ausreichend Platz sein, damit Rollstuhlfahrer sich frei
bewegen können. Ist dies nicht möglich, so sollte zumindest auf Höhenunterschiede verzichtet werden und
auf ausreichende Türbreiten. Dies gilt auch im Hinblick
auf die Anlage des Duschbeckens. Die Toilette ist so zu
gestalten, dass sie auch von Menschen mit körperlichen
Einschränkungen ohne größere Probleme benutzt werden kann. Im Hinblick auf die eigene Zukunft im Alter
sollte zudem darauf geachtet werden, dass Platz für
das Anbringen von Griffen im Bereich der Toilette oder
Badewanne verbleibt.

Seniorengerechtes Wohnen
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Bei der Anlage einer Treppe sollte diese so gestaltet werden, dass bei
Bedarf auch ein Treppenlift angebracht werden kann. Für die barrierefreien Gestaltungselemente beim Bauen gibt es bestimmte DIN-Normen,
die beachtet werden müssen. So umfasst die DIN-Norm 18040-2 die
Grundlagen für barrierefreies Bauen (Teil 2) für den Bereich Wohnungen.
Daneben gibt es unter anderem noch die Leitlinien für Normungsgremien zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von älteren Menschen sowie
von Menschen mit Behinderungen (DIN- Fachbericht 131 (2003). Zudem
existiert der DIN-Fachbericht 124 (2002) hinsichtlich der Gestaltung barrierefreier Produkte.
Neue bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen nach der
Hessischen Bauordnung in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen so errichtet werden, dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.
Aber auch für die Umrüstung der eigenen Wohnung, der Wohnraumanpassung, ist es nie zu spät. Grundsätzlich könnte aus jeder Wohnung eine
altengerechte Wohnung werden.

Wohnberatung
Die Senioren-Beratung Waldhessen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
ist Fachstelle für Wohnberatung und berät kostenlos und vertraulich über
Wohnfeldanpassungen und Finanzierungsmöglichkeiten.
Unter Mithilfe der Senioren-Beratung Waldhessen sind bereits zahlreiche
Wohnungen in unserem Landkreis individuell für die Bedürfnisse ihrer
Bewohner umgebaut und erweitert worden.
Die Senioren-Beratung Waldhessen erreichen Sie
Lindenstraße 1, 36199 Rotenburg a. d. Fulda
Telefon: 06623 8173713
E-Mail: senioren-beratung.waldhessen@hef-rof.de
Bürozeiten sind montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr.
Zusätzlich gibt es Sprechstunden in den Gemeinden Alheim, Friedewald,
Kirchheim, Ludwigsau und Nentershausen. Die Termine entnehmen Sie
bitte den Aushängen in den Gemeinden und im jeweiligen Gemeindeblatt.
Individuelle Beratungstermine können nach Vereinbarung stattfinden. Die
Senioren-Beratung kommt auch zu Ihnen nach Hause.

SCHWABENHAUS hält Versprechen
Christian Gutberlet – Ihr Fachberater in der Region
Heringen. „Besonders freue ich mich darüber, dass immer mehr Kunden aus der Region durch Empfehlungen zu mir kommen. Dies zeigt,
ich halte meine Versprechen – die Kunden bekommen ein Haus,
zugeschnitten auf ihre Wünsche, mit neuester Technik und geringsten
Heizkosten.“ Jedes Schwabenhaus ist im Standard ein Biohaus und
verbraucht weder Gas noch Öl. Auf Wunsch erhalten die Bauherren
sogar ein Euro-Energie-Plus-Haus mit Photovoltaik und intelligenter
Speicherung und Steuerung des produzierten Stroms. Auch wird vermehrt auf kinder- und seniorengerechtes Bauen geachtet – hierzu erwartet sie eine umfassende Beratung mit praktischen Vorschlägen und
Ideen durch den Fachberater, Architekt sowie einen unabhängigen
Finanzierer. Die Betreuung während der gesamten Bauphase und darüber hinaus ist bei SCHWABENHAUS selbstverständlich. Auch die Bemusterung (Auswahl der Fliesen, Fassaden, Böden, etc.) findet in Heringen statt. Bauherren
die sich direkt im Werk, bei Christian Gutberlet, für ein Schwabenhaus entscheiden, profitieren vom Werksrabatt.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Herrn Gutberlet unter der Telefonnummer: 06624/930-493!
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Schwabenhaus bietet Fertighäuser mit Komfort für die Generation 50plus

Wenn die Kinder aus dem Haus sind...
Beim Hausbau in jungen Jahren geht es in der
Regel darum, möglichst viel Platz für die ganze
Familie zu schaffen. Mehrere Kinderzimmer,
ein großer Garten – da bleibt nur wenig Geld für
Luxus. Wenn die Kinder ausgezogen sind, passt
das Haus plötzlich nicht mehr zur neuen Lebenssituation und mit Blick auf das Alter kann es sogar schnell als Last erscheinen. Daher stellen sich
viele ab 50 die Frage: umbauen oder neu bauen?
Oft fällt die Entscheidung zugunsten eines Neubaus auf einem kleineren, weniger pflegeintensiven Grundstück. Fertighaushersteller
Schwabenhaus zeigt, wie es geht.
Wenn nicht mehr so viel Platz benötigt wird, können die
Bauherren ihr Geld in die Ausstattung des Hauses investieren und sich mehr Komfort gönnen. Ob Wellness-Bad, Hobbyraum, geräumige Küche oder gemütliches Wohnzimmer
mit Kamin – bei der Planung eines Neubaus mit Schwabenhaus stehen die Wünsche der Bauherren im Zentrum. Ein
Plus an Komfort ist der umfassende Service aus einer Hand.
Denn so können die zukünftigen Eigentümer sicher sein,
dass der Bau korrekt abläuft, ohne regelmäßig verschiedene Dienstleister zu kontrollieren. Ein weiterer Vorteil: das
Haus ist schon circa neun Monate nach Genehmigung des
Bauantrags bezugsfertig.
Eine oder zwei Etagen?
Inspiration bei der Gestaltung des Hauses bieten die
verschiedenen Hausprogramme des Herstellers. Besonders
beliebt: das zweigeschossige Da Capo mit klassischem
Satteldach. Für Menschen, die sich alle Räume auf einer
Etage wünschen, hat Schwabenhaus neben einzelnen Bungalow-Entwürfen im Rahmen der Hausprogramme Fame,
Jazz und Da Capo auch eine umfangreiche Bungalow-Serie
mit sieben Grundrissideen im Portfolio. In den mehrgeschossigen Häusern und größeren Bungalows finden neben
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche auch weitere
Räume Platz. Hobby-Handwerker richten gerne einen Werkraum ein, während sich für Künstler ein Studio empfiehlt.
Wenn die Kinder und Enkelkinder oder Freunde regelmäßig
zu Besuch kommen, kann ein Gästezimmer eingeplant

Komfort für die Generation 50plus: Wohnen auf einer
Ebene im Schwabenhaus-Bungalow „Da Capo 120“.

werden. Für mehr Luxus im Alltag sorgen beispielsweise ein
Wellness-Bad mit Regendusche und Whirlpool, eine Sauna
oder ein Fitnessraum.
Gutes Raumklima fördert die Gesundheit
Wichtig für ein optimales Innenraumklima: Bei den
Biohäusern von Schwabenhaus sorgt eine kontrollierte
Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für
eine kontinuierliche Frischluftzufuhr. So wird auch ohne
die Fenster zu öffnen alle drei Stunden die gesamte Luft im
Haus ausgetauscht. Der optional integrierbare Staub- und
Pollenfilter reinigt die Luft und schafft auch für Allergiker
ein angenehmes Klima in den eigenen vier Wänden. Eine
mit Erdwärme betriebene Fußbodenheizung hält das Haus
im Winter warm. Im Sommer sorgt das System für einen
angenehmen Kühleffekt.
Muss kein Widerspruch sein:
modern und altersgerecht wohnen
Die Aussicht, so lange wie möglich im eigenen Haus zu
leben und unabhängig zu sein, motiviert viele Menschen
schon frühzeitig vorzusorgen. Im Hinblick auf künftig eventuell eingeschränkte Mobilität steht barrierefreies Bauen im
Vordergrund. Schwabenhaus rät Senioren beispielsweise zu
barrierefreien Haustürschwellen sowie niedrigen Schwellen
bei Balkon- und Terrassentüren. Auch die Vermeidung von
Stufen im Eingangs-, Terrassen- und Gartenbereich sowie
der Einbau eines Lifts können Senioren den Alltag enorm erleichtern. Empfehlung von Schwabenhaus: einen möglichen
nachträglichen Lifteinbau direkt bei der Planung des Hauses
berücksichtigen. So werden teure Umbauten und damit
verbundene Unannehmlichkeiten wie Lärm und Schmutz
vermieden. Extras wie beispielsweise eine bodenebene
Dusche sorgen für mehr Komfort im Bad.
Über Schwabenhaus
Die Schwabenhaus GmbH & Co. KG steht seit ihrer Gründung im Jahr 1966 für Fertighäuser in moderner Holztafelbauweise. Mit dem Biohaus und dem Euro-Energie-Plus-Haus
hat das Unternehmen neue Standards für Wohngesundheit
und nachhaltiges Bauen geschaffen. Seit 2004 werden die
Fertighäuser von Schwabenhaus serienmäßig mit einer Erdwärmeheizung ausgestattet. Ergänzt wird diese innovative
Heizungstechnik durch eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
An seinem Firmensitz in Heringen an der Werra, in 31 Musterhäusern und Verkaufsbüros in Deutschland sowie an weiteren Niederlassungen in Polen und Luxemburg beschäftigt
Schwabenhaus rund 130 Mitarbeiter. Alle Fertighäuser von
Schwabenhaus werden am Standort Heringen produziert.

SCHWABENHAUS GmbH & Co. KG
Industriestraße 2, 36266 Heringen (Werra)
Telefonnummer: 06624/930-0
Telefax: 06624/930-125
E-Mail: info@schwabenhaus.de
www.schwabenhaus.de
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Behindertengerechter Umbau
von selbstgenutztem Wohneigentum
Eigentümer von Wohnraum, die diesen selbst nutzen und deren Angehörige können einen Zuschuss für bauliche Maßnahmen, Einrichtungen und
Ausstattungen an und in bestehenden selbstgenutzten Wohnungen und
dem näheren Wohnungsumfeld (Grundstück) beantragen. Der Umbau soll
den Bedürfnissen der die Wohnung nutzenden behinderten Person entsprechen. Mit dem Umbau darf vor Antragstellung noch nicht begonnen
sein.
Der Kostenzuschuss wird in der Regel in einer Summe nach Abschluss
der Maßnahmen und Vorlage der von der Wohnungsbauförderstelle bestätigten Schlussabrechnung ausgezahlt.
Eine Förderung erfolgt nur, wenn Fördermittel zur Verfügung stehen.

HWA-Ebenhoch
Haus- und Wohnungsverwaltung
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• Suchen Sie eine Hausverwaltung für Ihre Liegenschaft?
• Suchen Sie eine Wohnung oder ein Haus zum Kauf oder zur Miete?
Wir haben sicher das Richtige für Sie!
Borngasse 9 · 36199 Rotenburg a. d. Fulda · Telefon 06623 / 410 634
Fax 06623 / 410 635 · www.hwa-ebenhoch.de · info@hwa-ebenhoch.de

Von der Idee
bis zur Fertigstellung
Die APP Gruppe aus Waldhessen ist Ihr
verlässlicher Partner im Unternehmensverbund
für deutschlandweite Projektentwicklungen.

Wir bieten Ihnen barrierefreien Wohnraum
mit den neusten energetischen Standards.
Investieren Sie in zukunftsorientiertes
Wohneigentum.
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Anträge können nur über die zuständige Wohnungsbauförderstelle eingereicht werden, die auch die Prüfung der Angaben vornimmt. Zuständige Wohnungsbauförderstelle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist
der
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Bauordnung
Wohnungsbauförderung
Hubertusweg 19 B
36251 Bad Hersfeld
Für Rückfragen können Sie sich telefonisch an Herrn Schott unter der
Rufnummer 06621 872101 wenden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit,
ein persönliches Beratungsgespräch zu führen, hierzu bitten wir jedoch
um Vereinbarung eines Gesprächstermins.

Ihr Fachmann von nebenan
schnell
zuverlässig
kostentransparentt
qualitätsgeprüft

APP Projektentwicklung GmbH & Co. KG
APP Projektmanagement GmbH
Ihr Partner für nachhaltige
Standortentwicklung

Ihr Partner für schlüsselfertige Bauabwicklungen

APP Projektentwicklung
GmbH & Co.KG

APP Projektmanagement
GmbH

Kleine Industriestraße 7
36251 Bad Hersfeld
Fon 06621 2741
Fax 06621 778801
mail@app-gruppe.de

Kleine Industriestraße 7
36251 Bad Hersfeld
Fon 06621 2741
Fax 06621 778801
mail@app-gruppe.de

www.app-gruppe.de

Foto: © Jean Kobben · fotolia.com
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a. Energiespartipps
Energie kann sowohl in Form von Heizkosten wie auch in Form von Strom
eingespart werden. Grundsätzlich gilt, dass ein niedrigerer Verbrauch
Geld spart. Beispielsweise durch die Nutzung von Energiesparlampen
lässt sich der Stromverbrauch aufs Jahr gerechnet deutlich reduzieren.
Immer noch gibt es in vielen Haushalten alte Glühbirnen. Durch den Ersatz
der alten Glühbirnen mit neuen Energiespar- bzw. LED-Lampen lässt sich
so bereits ein erster Beitrag zum Energiesparen leisten. Durch das Anbringen optimaler Dämmungen kann im Rahmen einer Renovierungsmaßnahme eine bessere Energieeffizienz in der Wohnung und im Haus
erreicht werden. Dadurch lässt sich bis zu 60 Prozent an Heizenergie
einsparen. Auch durch die Installation einer neuen Heizanlage lässt sich
beträchtliche Energie einsparen.
Durch die Nutzung effizienterer Elektrogeräte kann bis zu einem Viertel
an Strom eingespart werden, wenn sämtliche alte Elektrogeräte gegen
neue ausgetauscht werden. Durch die Nutzung des Geschirrspülers kann
ebenfalls Energie eingespart werden. Letztlich zählt zum Energieverbrauch
auch die Nutzung von Geräten wie dem Fernseher oder dem Computer.
Durch die Benutzung einer Zeitschaltuhr an der Verteilersteckdose lässt
sich bei diesen Geräten ebenfalls Energie einsparen.

b. Energieeffizienz: Richtwerte für Alt- und Neubau
Gebäude besitzen eine gewisse Energieeffizienz, die in einem so genannten Energiepass eingetragen wird. Daraus ergeben sich Energieeffizienz-

klassen. Die Einstufung erfolgt dabei über den sogenannten Primärenergiebedarf. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt dabei die jeweilige
Umweltverträglichkeit der verwendeten Energieträger, den Wärmeschutz
sowie die verwendete Heizungsanlagetechnik. Die Energieeffizienzklasse A umfasst das KfW-Energiesparhaus 40, die Effizienzklasse B Energiesparhäuser des Typs KfW-Energiesparhaus 60. Die Effizienzklasse B
verwendet dabei rund drei Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche.
Die Energieeffizienzklasse C umfasst die Niedrigenergiehäuser mit einem
Heizwärmebedarf von 55-70 kWh/m² Wohnfläche. Die Effizienzklasse D
umfasst insbesondere Neubauten und modernisierte Altbauten mit einer
effizienten Heizanlagetechnik. Einfamilienhäuser werden in aller Regel in
die Energieeffizienzklasse E eingestuft. Auch modernisierte Altbauten
höherwertiger Kategorie gehören in diese Effizienzklasse. Die Effizienzklasse F ist letztlich für komplett modernisierte Altbauten typisch. In der
Effizienzklasse G werden teilweise modernisierte Altbauten eingestuft. In
der Effizienzklasse H werden Altbauten mit Isolierverglasung und einer
erneuerten Heizungsanlage einkategorisiert. Die Effizienzklasse I umfasst
Altbauten mit einer Zentralheizung alten Typs und einer einfachen Verglasung der Fenster. In der Effizienzklasse J werden letztlich Altbauten
erfasst, die mit einer Elektro-Nachtspeicherheizung oder einem ElektroOfen versehen sind.
Wichtige Hinweise zu den Effizienzklassen und den Fördermöglichkeiten
lassen sich beispielsweise auf der Internetseite der KfW-Bank ersehen
sowie auf den Internetseiten der Bausparkassen, aber auch auf den
Webseiten der Verbraucherzentralen.

Bauen und Energie
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Der Energiepass oder Energieausweis basiert auf der im Jahr 2003
erlassenen Richtlinie „Gesamt Energie-Effizienz von Gebäuden“. Seit
2009 müssen deshalb Eigenheimbesitzer einen Hausenergie-Pass vorlegen, wenn die Immobilie vermietet
oder verkauft werden soll. Der Energiepass dokumentiert mögliche Einsparpotenziale des Gebäudes und
dient somit auch als Wertmaßstab für
die Immobilie. Durch die jeweils bestehende Isolierung der Außenwand und die damit verbundenen Energieverluste sowie durch die zur Anwendung gelangende Heizungsanlage
und dem Verbrauch von CO2 wird der sogenannte Energieeffizienzindex
festgestellt. Hierbei wird das Gebäude in die Energieeffizienzklassen A
bis J eingeteilt.
Im Energiepass werden auch Hinweise eingetragen, in welche Energieeffizienzklasse das Gebäude nach einer Modernisierungsmaßnahme
eingeteilt werden könnte. Der Energiepass ist jeweils zehn Jahre gültig
und muss dann erneuert werden. Ausgestellt wird dieser von den zuständigen Bauingenieuren oder Architekten oder von einem Beauftragten des
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder alternativ von einem
autorisierten Energieberater der zuständigen Verbraucherzentralen. Zudem können weitere Berechtigte wie zum Beispiel ein Schornsteinfegermeister den Energiepass ausstellen.

d. G
 esetzesdschungel: die EnEV und das
E rneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz gilt sowohl für Neubauten wie
auch für Altbauten, die eine größere Erweiterung erfahren. Die Verordnung
umfasst sowohl Betriebsgebäude wie auch Bürogebäude und vor allem
Wohngebäude. Jedes Gebäude, das eine durchschnittliche Temperatur
von über 19 Grad Celsius aufweist und über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten im Jahr beheizt wird oder das überwiegend zu
Wohnzwecken genutzt wird, fällt unter die Regelungen der EnEV. Durch
die Novelle der Energiesparverordnung wurde die zulässige Obergrenze
des Jahresprimärenergiebedarfs für Neubauten um rund 30 Prozent
abgesenkt.
Zudem wurde festgelegt, dass Nachtspeicheröfen nach und nach außer
Betrieb genommen werden müssen. Ein Teil des EnEV umfasst auch den
Energiesparausweis. Dieser wurde im Jahr 2007 eingeführt und soll eine
Vergleichbarkeit der Gebäude anhand der Energieeffizienz gewährleisten.
Es wird dabei unterschieden zwischen dem sogenannten Bedarfsausweis
und dem Verbrauchsausweis. Der Bedarfsausweis ermittelt dabei den
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c. Energieausweis

theoretischen Energieverbrauch des Hauses. Der Verbrauchsausweis
orientiert sich hingegen an den Verbrauchsdaten der vergangenen Jahre,
bezogen auf die Warmwasseraufbereitung und die verbrauchte Heiz
energie. Im Zusammenhang mit dem EnEV ist auch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 1. Januar 2009 zu verstehen. Dieses soll den
Anteil von erneuerbaren Energien in Bezug auf den Energieverbrauch
angeben. Demnach sollen bis zum Jahr 2020 rund 14 Prozent der
Wärmeenergie aus erneuerbaren Energien geschöpft werden. Das EEWärmeG wendet sich in erster Linie an Hausherren von Neubauten.

e. Fördermöglichkeiten
Hausbesitzer, die Energie sparen wollen, können auf staatliche Förderprogramme hoffen. Insbesondere die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
bietet günstige Darlehen für die Sanierung von Altgebäuden oder die
Investitionen in effiziente Energiesparmodelle an. Besondere Förderungsprogramme für energieeffizientes Bauen müssen direkt bei der KfW
beantragt werden. Hierbei gibt es Sonderförderungsprogramme und Investitionszuschüsse. Die KfW-Bank hält hierfür bestimmte Formulare
bereit. Unter anderem gibt es die Förderprogramme „Energieeffizient
Bauen“ und „Energieeffizient Sanieren“. Das eine Programm richtet sich
dabei an Bauherren, die neu bauen möchten, das andere Programm an
Besitzer von Bestandsgebäuden. Der Förderungsbetrag ist dabei umso
höher, je höher die eingesparte Energie ist. Voraussetzung hierfür ist, dass
das Gebäude die Norm für ein Effizienzhaus erfüllen muss. Dann sind
Kredite von bis zu 75.000 Euro möglich. Wer den Standard des Effizienzhauses-00 erreicht, kann zusätzlich noch einen Tilgungszuschuss in Höhe
von fünf Prozent der Kreditsumme erhalten. Daneben fördert die KfW
auch Einzelprojekte wie die Dämmung von Hausfassaden oder den kompletten Austausch der bislang ineffizienten Heizungsanlage. Durch den
Investitionszuschuss gibt die KfW rund 20 Prozent der auftretenden K osten
hinzu. Beim Sonderförderungsprogramm werden baubegleitende Maßnahmen im Sinne von Beratungstätigkeiten durch die KfW gefördert.
Daneben gibt es auch noch kommunale und auf die einzelnen Bundesländer bezogene Förderungsprogramme.
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a. Rauchwarnmelder

In der Hessischen Bauordnung wird
festgelegt, dass Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen
führen, mindestens über einen
Rauchwarnmelder verfügen müssen. E igentümerinnen und Eigentümer
von Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31.12.2014
entsprechend auszustatten.
Grundlage für Rauchwarnmelder ist die Tatsache, dass viele Brände im
Schlaf Todesopfer fordern. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 400
Menschen durch Brände. Gerade in den Nachtstunden sind Brandausbrüche sehr gefährlich, weil sich Rauch- und Brandgase nicht nur innerhalb von Sekunden ausbreiten können, sondern die Schlafenden hierdurch
bereits nach kurzer Zeit das Bewusstsein verlieren können. Durch den
lauten Warnton eines Rauchwarnmelders wird auch nachts vor einem
Brand gewarnt. Dadurch besteht die Möglichkeit der Flucht. Rauchwarnmelder stellen somit nicht nur eine Pflicht dar, sondern so etwas wie eine
Lebensversicherung im Schlaf.

b. Kindersicherheit im Haus
Das eigene Haus ist insbesondere bei jungen Familien sehr beliebt. Allerdings birgt das Eigenheim insbesondere für kleine Kinder große Ge-
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fahren. So stellen Treppen für Kleinkinder ein besonderes Risiko dar.
Außerdem kann bei Kleinkindern, die anfangen zu krabbeln oder gerade
beginnen zu laufen, eine Steckdose ein interessantes Spielobjekt darstellen. Fenster können ebenfalls eine Gefahrenquelle sein. Türen, die
offen stehen und plötzlich zuschlagen, können die Hand des Kindes
einklemmen. In der Küche können Elektrogeräte und insbesondere der
Herd oder Messerblöcke zur tödlichen Gefahr werden. Gardinen beziehungsweise herunterhängende
Vorhänge und Schnüre können
zudem zu einer Gefahr werden.
Putzmittel können versehentlich
verschluckt werden und insofern
ebenfalls zu einer tödlichen Gefahr werden.
Foto: © Barefoot · fotolia.com

Foto: © www.h3-medienservice.de

Foto: © Schulz Design · fotolia.com

18 Sicherheit

Im Garten kann der Gartenteich
ein lebensgefährlicher Ort sein.
Auch die Zisterne birgt Gefahren.
Als Sicherheitsmaßnahme sollten
Treppen durch Schutzgitter abgesichert werden. Fenster sollten durch
abschließbare Fenstergriffe, zumindest in den oberen Etagen, abgesichert
werden. Steckdosen können durch Sicherheitsabdeckungen vor Kinderhänden geschützt werden. Für Türen gibt es bestimmte Türsicherungen,
die ein Zuschlagen verhindern. In der Küche sollte darauf geachtet werden, dass ein Zutritt nur dann möglich ist, wenn die Küche durch einen
Erziehungsberechtigten benutzt wird. Die Gefahr durch Vorhänge und
Schnüre sollte nach Möglichkeit vollständig entfernt werden.

Foto: © View7@photocase.com

c. Gib Einbrechern keine Chance!
Ein Einbruch im Eigenheim ist nicht nur in finanzieller Hinsicht ärgerlich,
sondern es kann auch ein schweres Trauma beim Hausbesitzer und
dessen Familie verursachen. Im schlimmsten Fall ist ein weiteres
Verbleiben in dem Haus nicht möglich. Interessant ist dabei, dass die
Zahl der Einbrüche stetig zunimmt. In diesem Zusammenhang ist jedoch
zu erwähnen, dass eine Vielzahl von Einbrüchen verhindert werden könnte, wenn die Schutzhinweise in
der Wohnung oder im Eigenheim befolgt worden
w
 ären.
Um sich vor Einbrechern sicher und effektiv schützen
zu können, gilt es bestimmte Sicherheitsregeln zu
beachten und folgende Schutzvorkehrungen zu treffen.
Bei der Planung des Hauses sollten Fenster und Türen
gewählt werden, die von vornherein als einbruchhemmend deklariert sind. Eines der Qualitätssiegel hierfür

ist das so genannte „VdS“-Siegel. Die Haus- oder Wohnungstüre lässt
sich mit einem einfachen Test hinsichtlich des Einbruchschutzes überprüfen. Wenn die Tür hohl klingt, empfiehlt es sich, eine zusätzliche
Schutzmaßnahme anzubringen.
Durch Zusatzschlösser mit einem Sperrbügel oder Querriegelschlösser
wird der Schutz vor Einbrüchen an der Haustür deutlich vergrößert. Eigenheimbesitzer können einen einfachen Beitrag zum Einbruchschutz
auch dadurch erreichen, indem sie darauf achten, dass ein Einstieg in
die oberen Etagen durch sogenannte Aufstiegshilfen vermieden wird.
Deshalb sollten Mülltonnen oder Leitern beziehungsweise Regentonnen
nach Möglichkeit nicht direkt am Gebäude aufgestellt oder in einem
separaten Raum aufbewahrt werden. Beim Verlassen des Gebäudes sind
Fenster und Türen grundsätzlich zu schließen. Gekippte Fenster weisen
keine große Hürde für Einbrecher auf. Beleuchtete Eingangsbereiche
können zudem Einbrecher verunsichern. Dadurch kann suggeriert werden,
dass jemand zuhause ist. Durch Beleuchtungsanlagen,
die mit einem Bewegungsmelder versehen sind, kann
ebenfalls der Eindruck erweckt werden, dass jemand
zuhause ist. Durch Zeitschaltuhren können zudem
Rollläden, Licht und Fenster gesteuert werden. So kann
auch während einer urlaubsbedingten Abwesenheit
eine vermeintliche Anwesenheit suggeriert werden.
Fenster können zudem durch bestimmte Schutzfolien
vor einem Einschlagen geschützt werden. Zusätzlich
können elektronische Alarmsysteme Schutz vor einem
Einbruch bieten.
Foto: © Vadim Grinco · fotolia.com

Putzmittel und andere Chemikalien gehören grundsätzlich nicht in Kinderhand und sind in abschließbaren Schränken unterzubringen. Gartenteiche sollten durch eine Abdeckung oder aber durch einen Schutzzaun
gesichert werden. Die Zisterne im Garten muss durch eine Abdeckung
vor dem Zugriff des Kindes geschützt werden. Bei der Anlage des Gartens
ist grundsätzlich darauf zu achten, dass keine Pflanzen angebaut werden,
die für das Kind zur toxischen Gefahr werden können.

Sicherheit
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19 Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. Die alphabetische
Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer B
 roschüre
ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
BrancheSeite
Architektur9
BankenU4
Bauen
Baufinanzierung

9, 37
U2, 15

Bauplanung9
Bauträger34
Containerdienst19
DienstleistungenU4
Elektroinstallation29
Energieberatung37
Entsorgung19
Fenster30
Fertighaus

32, 33

Gebäudereinigung37
Hausbau

10, 37

Haustüren30
Hausverwaltung34
Innenausbau19
Netzwerktechnik29
Photovoltaikanlage29
Planungsbüro26
Projektentwicklung34
Rechtsanwälte

12, 16

Sanieren

U2, 20

Versicherung10
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Foto: © Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Foto: © Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

Von Anfang bis Eigentum für Sie da.
Ihre Sparkassen-Immobilienprofis.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung.

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner finanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir kennen
die Region, die Immobilien & die Preise vor Ort. So können wir Ihnen individuelle & ganzheitliche Beratung bieten: von der Immobilienvermittlung über die Finanzierung zu Top-Konditionen bis hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

