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Ansprechpartner im Rathaus der Stadt Bergkamen
Rathausplatz 1
Tel. 02307 965-391, Fax 02307 69299
Info@bergkamen.de, www.bergkamen.de

Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt
Bereich Planung
Herr Boden (Stadtplanung) 
Tel. 02307 965-328
b.boden@bergkamen.de

Fr. Reumke (Bauleitplanung)
Tel. 02307 965-325
c.reumke@bergkamen.de

Herr Kellermann (Baugestaltung)
Tel. 02307 965-326
c.kellermann@bergkamen.de

Fr. Jöne (Stadtentwicklung)
Tel. 02307 965-518
b.joene@bergkamen.de

Fr. Beckmann (Denkmalschutz)
Tel. 02307 965-423
m.beckmann@bergkamen.de

Fr. Thoms (Stadtentwicklung)
Tel. 02307 965-327
b.thoms@bergkamen.de

Bereich Tiefbau
Hr. Irmisch (Tiefbau, Grünwesen)
Tel. 02307 965-316
h.irmisch@bergkamen.de

Hr. Raupach (Verkehrsplanung)
Tel. 02307 965-370
p.raupach@bergkamen.de

Bereich Umwelt
Hr. Busch (allg. Umweltschutz)
Tel. 02307 965-391
h.busch@bergkamen.de

Amt für Bauberatung und Bauordnung
Bauberatungsbüro Öffnungszeiten
Tel. 02307 965-436
Mo, Di, Do  8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Mi  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 14.30 Uhr
Fr  8.30 – 12.00 Uhr

Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Hr. Brauner (Verkauf städt. Grundstücke)
Tel. 02307 965-420
r.brauner@bergkamen.de

Hr. Becker (Förderprogramme regenerative Energien)
Tel. 02307 965-318
w.becker@bergkamen.de

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen (SEB)
(Errichtung/Unterhaltung städt. Abwassereinrichtungen)

Fr. Brandt
Tel. 02307 965-358
k.brandt@bergkamen.de

EntsorgungsBetriebBergkamen (EBB)
(Stadtreinigung/Müllabfuhr)

Fr. Vietz
Tel. 02307 28503290
m.vietz@bergkamende

ANSPRECHPARTNER 
IM RATHAUS

Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   2Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   2 16.07.12   10:2216.07.12   10:22

mailto:Info@bergkamen.de
http://www.bergkamen.de
mailto:b.boden@bergkamen.de
mailto:c.reumke@bergkamen.de
mailto:c.kellermann@bergkamen.de
mailto:b.joene@bergkamen.de
mailto:m.beckmann@bergkamen.de
mailto:b.thoms@bergkamen.de
mailto:h.irmisch@bergkamen.de
mailto:p.raupach@bergkamen.de
mailto:h.busch@bergkamen.de
mailto:r.brauner@bergkamen.de
mailto:w.becker@bergkamen.de
mailto:k.brandt@bergkamen.de
mailto:m.vietz@bergkamen.de


1  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

Gerade in einer Stadt wie 
Bergkamen, die mit ihrer Lage 
sowohl landschaftlich als auch 
infrastrukturell eine Brücke 
zwischen Münsterländer Park-
landschaft und dem Ballungs-
raum Ruhrgebiet darstellt, ist 
der Wunsch nach dem eigenen 
Haus deutlich spürbar. Daher 
ist es für die Stadt Bergkamen 
ein wichtiges Anliegen, ihren 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern ebenso wie denen, die 
sich mit dem Gedanken eines 
Umzuges nach Bergkamen tra-
gen, ein attraktives Wohnum-
feld zu schaffen. Dazu zählen 
neben  Beschäftigungsmöglich-
keiten auch eine zufrieden-
stellende tägliche Versorgung, 
ein vielfältiges schulisches Bil-
dungs- und berufl iches Ausbil-
dungsangebot, vorschulische 
Einrichtungen, die Nutzung 
von Freizeit- und Sportange-
boten und die nahe Erreich-
barkeit von Freiräumen zur 
Erholung. 

All dies gehört grundsätzlich 
zum Wohnen und Leben in ei-
ner Stadt.

Mit ihrer Stadtentwicklungs- 
und Bauleitplanung, ihrer Bau-
beratung und ihrer Funktion 
als Baugenehmigungsbehörde 
unterstützt und informiert  die

Stadt Bergkamen alle, die  
sich den Traum vom eigenen 
Haus in unserer Stadt erfüllen 
möchten. Mit dieser Broschüre 
möchten wir darüber hinaus  
allen interessierten Bauherren 
einen allgemeinen Überblick 
über viele der mit einem Haus-
bau oder einer Haussanierung 
verbundenen baurechtlichen 
Vorgaben und gestalterischen 
Möglichkeiten geben. Egal ob 
Sie sich für einen Neubau oder 
eine bestehende Immobilie 
entschieden haben, in beiden 
Fällen werden Sie sich mit 
Fragen um die rechtlichen 
und technischen Realisie-
rungsmöglichkeiten beschäfti-
gen müssen. Insbesondere für 
die baurechtlichen Fragen fi n-
den Sie in dieser Broschüre 
grundlegende Informationen 
und die Anlaufstellen im Bau-
dezernat für weitergehende 
Auskünfte. Diese reichen von 
der Verfügbarkeit bebaubarer 
Grundstücke über die gestal-
terischen Möglichkeiten in-
nerhalb der Siedlungsgebiete 
bis hin zum Genehmigungs-
verfahren. 

Ein wichtiger Teil dieser Bro-
schüre beschäftigt sich aber 
auch mit der Sanierung von 
bestehenden Gebäuden, gerade 
unter dem Gesichtspunkt einer 

GRUSSWORT 

Ein zu Hause zu haben liegt in der Natur des Menschen. 
Für viele ist dies gleichbedeutend mit dem Wunsch nach 
den eigenen vier Wänden. 

effi zienten Energienutzung. 
Von der Gebäudedämmung 
über moderne Heizungsanla-
gen bis zu Anlagen zur Nut-
zung regenerativer Energie-
quellen reicht das Spektrum 
der energetischen Gebäudesa-
nierung. Mit einer Senkung 
des Energieverbrauchs und der 
damit verbundenen Reduzie-
rung des Kohlendioxidaus-
stoßes wird nicht nur ein 
wichtiger Beitrag zum Schutz 
unseres Klimas geleistet, son-
dern gleichzeitig auch Ihr 
Geldbeutel durch die Senkung 
der Energie- und Heizkosten 
geschont. Für die verschiede-
nen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten einer energeti-
schen Gebäudesanierung und 
Installation moderner Energie-
versorgungssysteme bietet Ih-
nen diese Broschüre nützliche 
Tipps und verweist auf zahlrei-
che Förderangebote.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre dieser Infor-
mationsschrift und allen künf-
tigen Bauherren ein erfolg-
reiches Gelingen ihres Vor -
habens.

Ihr

Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters
Technischer Beigeordneter
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BAURATGEBER STADT BERGKAMEN   2
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3  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

BRANCHENVERZEICHNIS

Liebe Leser! Hier fi nden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus 
Handel, Gewerbe und Industrie, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung 
Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.
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BAURATGEBER STADT BERGKAMEN   4

BAUPLANUNGSRECHT

Bauleitplanung

Die Bauleitplanung regelt die 
bauliche Nutzung von Grund 
und Boden allgemeinverbind-
lich. Aufgrund der kommuna-
len Selbstverwaltung und der 
damit einhergehenden Pla-
nungshoheit wird die Bauleit-
planung von den Gemeinden 
erstellt.

Die Bauleitplanung ist geglie-
dert in zwei Stufen: Als Vor-
bereitung dient der für das 
gesamte Gemeindegebiet auf-
gestellte Flächennutzungs-
plan, anschließend wird der 
Bebauungsplan als verbind-
licher Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 
BauGB) erarbeitet. Die Bau-
leitpläne sollen eine nach-
haltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generatio-
nen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der 
All gemeinheit dienende 
sozial gerechte Bo dennutzung 
gewährleisten. Sie tragen 
dazu bei, unsere Umwelt zu 
sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schüt-
zen, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukul turell 
zu erhalten und zu entwickeln. 

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan, ver-
steht sich als erste grobe Pla-
nung bezüglich der Nutzung 
des Stadtgebietes. Er liefert 
also eine Richtlinie, ob eine 
Fläche zum Beispiel zum Woh-
nen, Arbeiten oder für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb 
genutzt werden soll. Er um-
fasst im Gegensatz zum Be-
bauungsplan das gesamte 
Stadtgebiet. Der Flächennut-
zungsplan besitzt allerdings 
noch keine allgemeine Ver-
bindlichkeit, es entsteht also 
kein Anspruch auf die darge-
stellte Nutzung. Ein Bebau-
ungsplan, der diese Eigen-
schaft dann aufweist, kann 
jedoch nur aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt wer-
den. 

Bebauungsplan

Die Gemeinde beschließt aus 
den Vorgaben des Flächennut-
zungsplan folgend die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes 
(verbindlicher Bauleitplan § 30 
BauGB), wenn es für die städ-
tebauliche Entwicklung und 
Ordnung notwendig ist. Im Be-
bauungsplan werden die Art 
und das Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksfl ächen und die 
Verkehrsfl ächen detailliert für 
relativ kleine Gemeindeteile 

festgelegt. Der Bebauungsplan 
weist ein Gebiet also als 
Misch-, Wohn- oder Industrie-
gebiet aus, regelt die Grund-
fl ächen- und Geschossfl ä-
chenzahl sowie Baugrenzen. 
Zusammengefasst regelt der 
Bebauungsplan also, welches 
Gebäude wie und an welcher 
Stelle gebaut werden darf. 

Viele Bebauungspläne bein-
halten neben den eigentlichen 
bau- und planungsrechtlichen 
auch noch gestalterische Fest-
setzungen über die äußere Ge-
staltung baulicher Anlagen. 
Hier kann z. B. die Auswahl der 
Baustoffe und der Farben des 
Hauses sowie die Neigung der 
Dächer von Wohnhäusern eine 
Rolle spielen.
Als Bauinteressent sollten Sie 

sich daher auf jeden Fall beim 
Planungsamt oder Bauord-
nungsamt der Stadtverwal-
tung über den Inhalt des je-
weiligen Bebauungsplanes in -
formieren, um zu erfahren, ob 
Ihren Bauabsichten nichts im 
Wege steht.

Hält Ihr Bauvorhaben die 
Festsetzungen des Bebauungs-
planes und alle anderen öf-
fentlich-rechtlichen Bestim-
mungen ein, haben Sie 
bauplanungsrechtlich einen  
Rechtsanspruch auf Erteilung 
einer Baugenehmigung. 
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5  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

BAUPLANUNGSRECHT

Vorhaben im unbeplan-
ten Innenbereich 

Es gibt vielfach Bereiche in-
nerhalb bebauter Gebiete, für 
die keine Bebauungspläne 
aufgestellt worden sind. Dies 
kann unterschiedliche Gründe 
haben. Meist sind diese Gebie-
te in früheren Zeiten entstan-
den, da Bebauungspläne erst 
seit 1960 Anwendung fi nden. 

Innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles ohne 
Bebauungsplan (unbeplanter 
Innenbereich) richtet sich die 
Zulässigkeit einer Bebauung 
nach den Vorschriften des § 34 
BauGB. Demnach ist ein Bau-
vorhaben dann zulässig, wenn 
sich das geplante Gebäude so-
wohl bezüglich der Art und 
dem Maß der baulichen Nut-
zung, als auch hinsichtlich der 
Bauweise und der Grund-
stücksfl äche, die bebaut wer-
den soll, in die näheren Umge-

bung einfügt, ohne das Ortsbild 
zu stören. Zudem muss die Er-
schließung vollständig gesi-
chert sein und ein gesundes 
Wohn- und Arbeitsklima darf 
nicht gefährdet werden. 

Vorhaben im Außen-
bereich 

Der Außenbereich bezeich-
net ein Gebiet der Gemeinde, 
für das kein Bebauungsplan 
vorliegt und das außerhalb 
von im Zusammenhang be-
bauten Orts teilen liegt (§ 35 
BauGB). Dieser Außenbereich 
ist zunächst grundsätzlich von 
Bebauung freizuhalten. Aus-
nahmen von dieser allgemei-
nen Vorgabe bilden sog. pri-
vilegierte Vorhaben, wie z. B. 
land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe einschließlich ihrer 
betrieblichen Wohngebäude. 
Ferner stellen sonstige Nut-
zungen, die aufgrund ihrer be-

sonderen Art nicht an anderen 
Stellen möglich sind, z. B. Klär-
anlagen, Kraftwerke, Ziege-
leien, Ausnahmen von diesem 
Bebauungsverbot dar.

Sonstige Vorhaben können im 
Außenbereich im Einzelfall zu-
gelassen werden, wenn öffent-
liche Belange, wie z. B. der 
Natur- und Landschaftsschutz, 
der Immissionsschutz, die 
Wasserversorgung oder Ähn-
liches, von dem Vorhaben nicht 
beeinträchtigt werden. Hier 
reicht eine relativ geringe Be-
einträchtigung, um eine Ge-
nehmigung auszuschließen.

Für nähere Informationen zur 
Zulässigkeit von Vorhaben im 
Außenbereich wenden Sie sich 
bitte an das Planungsamt der 
Stadt Bergkamen.

Fazit 

Ein Grundstück ist grundsätz-
lich bebaubar, wenn es 

 im Einklang mit dem Be-
bauungsplan steht und die Er-
schließung (Verkehr, Wasser-
versorgung und Abwasser-
entsorgung) gesichert ist (§ 30 
BauGB);

 zwar nicht im Geltungsbe-
reich eines qualifi zierten Be-
bauungsplanes, aber innerhalb 
eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils liegt und die 
Erschließung gesichert ist 
(§ 34 BauGB).   
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BAURATGEBER STADT BERGKAMEN   6

BAUORDNUNGSRECHT

Allgemein

Im Gegensatz zum Baupla-
nungsrecht ist das Bauord-
nungsrecht nicht bundesweit 
einheitlich, sondern in jedem 
Bundesland individuell gere-
gelt. 

Für das Land Nordrhein-West-
falen werden die wesentlichen 
Regelungen zum Bauordnungs-
recht in der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) – Landesbauord-
nung – getroffen. Das Bauord-
nungsrecht stellt unter ande-
rem Anforderungen an die 
Standsicherheit, die Erschlie-
ßung, den Nachbarschutz, die 
Verkehrssicherheit und an den 
Brandschutz von baulichen 
An lagen, damit vom Gebäude 
weder für Sie noch für Dritte 
Gefahren ausgehen.

Bauaufsichtliche 
Verfahren 

Grundsätzlich sind Neubau, 
Umbau, Änderung, Nutzungs-
änderung und Abbruch bau-
licher Anlagen genehmigungs-
pfl ichtig (§ 63 Abs. 1 BauO 
NRW). Allerdings sieht der Ge-
setzgeber für bestimmte Bau -
vorhaben, insbesondere klei-
nere Vorhaben im privaten Be-
reich, erleichterte Bedingungen 
vor. So sind einige bestimm-
te Vorhaben ausnahmsweise 
gänzlich von der Genehmi-
gungspfl icht ausgenommen. 

Für andere Vorhaben sieht der 
Gesetzgeber einen reduzierten 
Prüfumfang vor, was wiede-
rum zur Beschleunigung des 
Antragsverfahrens führt.

Genehmigungsfreie Vorha-
ben (§ 65 BauO NRW)

In den §§ 65 ff. BauO NRW ist 
nachlesbar, welche Vorhaben 
– abweichend von der grund-
sätzlichen Genehmigungs-
pfl icht – ohne bauaufsicht-
liche Genehmigung durchge-
führt werden dürfen. 

Auch wenn ein Vorhaben nicht 
der Genehmigungspfl icht un-
terliegen sollte, müssen bei der 
Errichtung und der Nutzung 
dieses Vorhabens gesetzliche 
Bestimmungen und Vorgaben 
aus Satzungen eingehalten 
werden. Hierzu gehört unter 
anderem die Einhaltung von 
Abstandfl ächen und Brand-
schutzvorschriften, der Stand-
sicherheit sowie die Einhal-
tung der Bestimmungen eines 
rechtskräftigen Bebauungs-
planes und möglicherweise 
auch einer Baugestaltungs-
satzung.

Sofern Sie ein konkretes Vor-
haben planen (z. B. eine Ter-
rassenüberdachung, Garten-
hütte o. ä.) stehen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Bauordnungsamtes 
der Stadt Bergkamen gerne 
persönlich und telefonisch be-
ratend zur Verfügung – auch 

hinsichtlich der Frage, ob eine 
Genehmigung erforderlich ist 
oder nicht. Zu diesem Zweck 
sprechen Sie bitte während 
der Öffnungszeiten im Baube-
ratungsbüro des Rathauses vor 
(Zimmer 600) oder vereinbaren 
Sie telefonisch einen individu-
ellen Beratungstermin.

Weitere Vorhaben

Für alle Vorhaben, welche 
nicht ausdrücklich nach §§ 65 
ff. BauO NRW von der Geneh-
migungspfl icht ausgenommen 
sind, muss ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden. 
Der Gesetzgeber unterscheidet 
zwischen verschiedenen bau-
aufsichtlichen Verfahren, wel-
che je nach Standort und Um-
fang des jeweiligen Vorhabens 
zum Tragen kommen. Bei bau-
aufsichtlichen Prüfverfahren 
für weniger komplexe Vor-
haben (z. B. im privaten Woh-
nungsbau) ist dabei vom Ge-
setzgeber ein geringerer Prüf-
umfang vorgesehen als zum 
Beispiel für komplexere Vorha-
ben im gewerblichen Bereich.

Hinsichtlich der Frage, welches 
bauaufsichtliche Prüfverfah-
ren für das von Ihnen geplante 
Vorhaben vorgesehen ist, wel-
che Antragsvordrucke zu ver-
wenden sind und welche Un-
terlagen vorzulegen sind, 
beraten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Amtes für 
Bauverwaltung und Baubera-
tung Sie gerne.

Ablauf des Baugeneh-
migungsverfahrens 

Helfen Sie mit! Reichen Sie in 
Ihrem eigenen Interesse nur 
vollständige Unterlagen ein!

Die Bearbeitungszeit verkürzt 
sich nachweislich, wenn von 
Anfang an alle Unterlagen 
vorliegen. Außerdem kann ein 
Antrag nur bei vollständig vor-
liegenden Unterlagen geprüft 
werden. Sofern die Bauantrags-
unterlagen unvollständig oder 
unklar sind, wird Ihnen eine 
Frist mitgeteilt, in der Sie die 
fehlenden Dokumente nach-
reichen können. Lassen Sie 
diese Frist verstreichen, kann 
der Antrag wegen Unvollstän-
digkeit kostenpfl ichtig zu-
rückgewiesen werden.

Sobald alle Antragsunterlagen 
vollständig vorliegen, erfolgt 
eine Prüfung der Vereinbarkeit 
mit den relevanten öffentlich-
rechtlichen Vorschriften durch 
die untere Bauaufsichtsbehör-
de. Diese erfolgt dann unter 
Umständen auch unter Betei-
ligung weiterer Behörden (z. B. 
des Kreises Unna, der Bezirks-
regierung oder Straßen NRW).

Wenn Ihr Bauvorhaben den 
öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entspricht, haben Sie 
einen Rechtsanspruch auf die 
Erteilung der Baugenehmi-
gung, welche zur Durchfüh-
rung der Bauarbeiten berech-
tigt. Häufi g verlangen die 
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7  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

BAUORDNUNGSRECHT

Kreditinstitute ebenfalls den 
Nachweis der Genehmigungs-
fähigkeit des Bauvorhabens, 
bevor die Baufi nanzierung be-
willigt wird.

Der Baugenehmigungsbescheid 
enthält ggf. Bedingungen, Auf-
lagen und Hinweise. Lesen Sie 
diese genau durch bevor Sie 
mit dem Bau beginnen.

Da die Baugenehmigung dau-
erhaft dokumentiert, welche 
Maßnahmen behördlich ge-
nehmigt worden sind, sollte 
diese so lange vollständig auf-
bewahrt werden, wie das Ge-
bäude besteht.

Mit der Baugenehmigung wer-
den Sie unter anderem aufge-
fordert, den Baubeginn, die 
Rohbaufertigstellung und die 

abschließende Fertigstellung 
bei der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. Je nach Vorhaben 
erfolgen nach der Rohbau-
fertigstellung und nach der 
abschließenden Fertigstellung 
Bauzustandsbesichtigungen 
durch die untere Bauaufsichts-
behörde. Sofern keine Mängel 
festgestellt werden, erhalten 
Sie eine entsprechende Be-
scheinigung und dürfen nach 
mängelfreier abschließender 
Fertigstellung die Nutzung des 
Vorhabens aufnehmen.

Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der Bauge-
nehmigung beträgt drei Jahre. 
Die Baugenehmigung erlischt, 
wenn mit der Ausführung     
der Baumaßnahme drei Jahre 
nach Erteilung der Genehmi-

gung nicht begonnen oder die 
Bauausführung ein Jahr unter-
brochen worden ist.

Die Geltungsdauer kann auf 
schriftlichen Antrag jeweils 
um bis zu einem Jahr verlän-
gert werden, auch rückwir-
kend.

Bauantragsunterlagen

Der Bauantrag ist schriftlich 
mit allen für seine Bearbeitung 
sowie für die Beurteilung des 
Bauvorhabens erforderlichen 
Unterlagen in ausreichender 
Anzahl (i. d. R. 3-fach) bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzurei-
chen. Sie als Bauherr/in müs-
sen den Bauantrag und die 
Bauvorlagen unterschreiben. 
Sofern Architektenpfl icht be-
steht, muss auch der Architekt 
den Bauantrag und die Bau-
vorlagen unterschreiben. Ob 
und wann für einen Bauantrag 
die Beauftragung eines Archi-
tekten/einer Architektin erfor-
derlich ist, erfahren Sie im Be-
ratungsgespräch mit einem 
Architekten/einer Architektin 
oder im Rahmen der Baubera-
tung mit den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des Amtes 
für Bauberatung.

Auf der Grundlage der Bau-
prüfverordnung sind für einen 
Bauantrag in der Regel folgen-
de Unterlagen erforderlich:

 Antragsvordruck

 Lageplan und Auszug aus 
dem Liegenschaftskataster im 
Maßstab 1:1000 oder 1:500

 Bauzeichnungen im Maß-
stab 1:100 mit Grundrissen, 
Schnitten und Ansichten in 
ent sprechender Vermaßung

 Berechnung
- der bebauten Fläche
- der Geschossfl ächenzahl
- der Grundfl ächenzahl
- des umbauten Raumes

 ggf. Nachweis von Pkw-
Stellplätzen und Spielfl ächen 
für Kinder

 ggf. Nachweis der Stand-
sicherheit (Statik)

 ggf. Freifl ächengestaltungs-
plan mit Bäumen und Bepfl an-
zungsarten

 ggf. Nachweis der Wärme- 
und Schalldämmung

 ggf. Vorlage eines Brand-
schutzkonzeptes

Antragsvordrucke erhalten Sie 
u. a. montags bis freitags in 
der Zeit von 8.30 – 12.00 Uhr 
sowie montags, dienstags und 
donnerstags in der Zeit von 
14.00 – 16.00 Uhr im Rathaus 
(Zimmer 600) der Stadt Berg-
kamen.
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BAUORDNUNGSRECHT

Selbstverständlich können Sie 
auch telefonisch einen indi-
viduellen Beratungstermin – 
auch außerhalb der allgemei-
nen Öffnungszeiten – verein-
baren. Ebenfalls stehen An-
tragsvordrucke zum Download 
bereit unter www.bergkamen.
info/Services/Formulare/Bauen.

Das öffentliche Bau-
nachbarrecht

Ärger mit den Nachbarn kann 
ein genehmigtes Bauprojekt 
verzögern und verteuern, falls 
es zu einem Rechtsstreit 
kommt. Als direkt Betroffener 
kann der Nachbar die Bau-
genehmigung per Klage an-
fechten.

Daher ist es sinnvoll, vor Ein-
reichung von Antragsunter-
lagen die Nachbarn über das 
beabsichtigte Vorhaben zu in-
formieren und mögliche Un-
stimmigkeiten oder Missver-
ständnisse von vornherein 
auszuräumen. So kann man-
che „böse Überraschung“ nach 
Beginn der Bauarbeiten ver-
mieden werden.

In einigen besonderen Fällen 
(z. B. bei der Erforderlichkeit 
von Befreiungen oder Abwei-
chungen) ist es auch denkbar, 
dem Nachbarn die Bauvorla-
gen zur schriftlichen Zustim-
mung vorab vorzulegen.

Ist der Nachbar mit dem Bau-
vorhaben nicht einverstanden, 
so bedeutet das nicht, dass 
keine Baugenehmigung erteilt 
wird. Für die Erteilung der 
bauaufsichtlichen Genehmi-
gung ist allein maßgebend, ob 
das Bauvorhaben den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften 
entspricht. Privatrechtliche 
Aspekte bleiben bei der Prü-
fung außen vor. Die Prüfung 
und Genehmigung obliegt al-
lein der Bauaufsichtsbehörde. 
Diese prüft u. a., ob das Vorha-
ben unter objektiven Gesichts-
punkten dem öffentlich-recht- 
lichen Nachbar schutz ent-
spricht.

Schwarzbau – 
kein Kavaliersdelikt 

Sofern ein Vorhaben ohne er-
forderliche bauaufsichtliche 

Genehmigung oder unter 
Missachtung relevanter bau-
rechtlicher Vorschriften er-
richtet wird, wird von der Bau-
aufsichtsbehörde geprüft, ob 
und gegen welche baurechtli-
chen Vorschriften die bauliche 
Anlage verstößt und ob Gefah-
ren für Bewohner, Benutzer, 
Nachbarn oder Dritte von der 
Anlage ausgehen. Je nach Aus-
gang der Prüfung können ver-
schiedene Maßnahmen von 
der Bauaufsichtsbehörde ver-
anlasst werden. Diese reichen 
von nachträglicher Genehmi-
gung des Vorhabens (Voraus-
setzung ist, dass ein Antrag 
auf nachträgliche Genehmi-
gung gestellt wird) bis hin zum 
Erlass einer Nutzungsuntersa-
gung oder Abrissverfügung. In 
jedem Fall – unabhängig da-
von, ob eine nachträgliche Ge-
nehmigung möglich ist – stellt 
die Errichtung eines soge-
nannten „Schwarzbaus“ eine 
Ordnungswidrigkeit dar und 
wird mit einem Bußgeld ge-
ahndet. Sollte durch einen 
Schwarzbau eine Person ge-
schädigt werden, handelt es 
sich ggf. sogar um einen 
Straftatbestand.

Baulast und Baulasten-
verzeichnis (§ 83 BauO 
NRW) 

Die Erteilung einer Baugeneh-
migung setzt voraus, dass ein 
Bauvorhaben den Anforderun-
gen des öffentlichen Baurechts 
entspricht. Um rechtliche Hin-

dernisse einer Bebauung zu 
beseitigen, kann eine soge-
nannte Baulast im Baulasten-
verzeichnis, das bei der jeweils 
zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde geführt wird, eingetra-
gen werden. Dabei wird in der 
Regel ein Grundstück zugun-
sten eines anderen Grund-
stücks belastet. Dies ist zum 
Beispiel dann der Fall, wenn 
ein aus reichender Grenzab-
stand nicht eingehalten wird. 
In diesem Fall kann per Bau-
last abgesichert werden, dass 
das Nachbargrundstück (teil-
weise) nicht bebaut wird, um 
einen aus reichenden Abstand 
zu anderen Gebäuden zu ge-
währleisten. Ebenfalls ist 
denkbar, dass ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht zulasten ei-
nes „vorge lagerten“ Grund-
stücks ein getragen wird, wenn 
das Baugrundstück nicht un-
mittelbar an der öffentlichen 
Verkehrsfl äche liegt. Durch die 
Eintragung der Baulast wird 
der Eigentümer des belasteten 
Grundstücks in seinen Rechten 
beschränkt.

Bei der Stadt Bergkamen wird 
das Baulastenverzeichnis im 
Amt für Bauberatung und 
Bauordnung geführt. Wenn Sie 
wissen möchten, ob Ihr Grund-
stück mit einer Baulast „belas-
tet“ und daher möglicherweise 
nicht in vollem Umfang be-
baubar ist, können Sie eine 
entsprechende Auskunft (ge-
bührenpfl ichtig) im Amt für 
Bauberatung und Bauordnung 
der Stadt Bergkamen bean-
tragen.   
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DER TRAUM 
VOM EIGENEN HAUS

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

Wenn Sie ganz am Anfang Ih-
res Traums von den eigenen 
vier Wänden stehen, sollten Sie 
sich vorab so viele Informatio-
nen rund um das Thema Haus-
bau und Altbaurenovierung 
beschaffen und sich gleich-
zeitig einfach mal in unserer 
Stadt und ihren verschiedenen 
Siedlungsgebieten umschau-
en. Vielleicht gewinnen Sie so 
auch die für Ihre Entscheidung 
wichtigen Eindrücke über die 
grundsätzliche Frage, ein neu-
es Haus zu bauen oder einen 
Altbau zu kaufen und zu reno-
vieren und in welchem Stadt-
teil Sie zukünftig Ihr zuhause 
haben möchten. Nehmen Sie 
sich genügend Zeit um die 
Vor- und Nachteile Ihrer Wün-
sche, Vorstellungen und Über-
legungen zu diskutieren.

Umgebung sind meist schon 
gut bewachsen, Bauarbeiten 
in der Umgebung wurden ab-
geschlossen und im Normal-
fall besteht auch eine recht 
gute Nahversorgung. Natür-
lich bedeutet das eine gewisse 
Einschränkung in der gestal-
terischen Freiheit, jedoch 
gibt es innovative Methoden 
des Umbaus, mit deren Hilfe 
Sie einen Altbau auch unter 
Berücksichtigung seiner Ar-
chitektur und eventuell be-
stehender Gestaltungssatzun-
gen oder denkmalpfl egerischer 
Vorgaben modernisieren kön-
nen. Ein triftiges Argument 
liegt auch darin, dass eine Sa-
nierung für den Bauherrn kos-
tengünstiger ausfallen kann. 
Aber Vorsicht: Beziehen Sie 
immer einen Fachmann in die 
Beratung mit ein. Er kann mit 
technischem und wirtschaftli-

Altbausanierung 
oder Neubau?

Diese Frage sollte zuallererst 
geklärt werden, denn erst dann 
kann die richtige Planungs-
phase beginnen. Erkundigen 
Sie sich genau über die Situ-
ation in Ihrem Wunschwohn-
gebiet: Vielleicht interessiert 
Sie ein bestimmtes Neubauge-
biet in Bergkamen oder haben 
Sie einen Ihren Vorstellungen 
entsprechenden Altbau gefun-
den? Beide Arten der Eigen-
heimbeschaffung eröffnen in-
teressante Möglichkeiten und 
bieten jeweils eigene Vorteile:

Beim Kauf eines älteren Hau-
ses profi tiert ein Neubesit-
zer vor allem von den beste-
henden Strukturen. Nicht nur 
das Haus selbst steht schon 
da, sondern auch Garten und 

Diese Worte stammen von 
dem berühmten Dichter Jo-
hann Wolf gang von Goethe. 
Da entsteht doch der Eindruck, 
ein eigenes Haus zu bauen 
wäre ganz einfach. Wer aber 
schon selbst ein Eigenheim ge-
baut hat oder gerade mitten in 
der Planung steckt, der weiß, 
dass dabei nicht nur „drei Din-
ge“ zu beachten sind, sondern 
eine ganze Menge an Fragen 
zu klären sowie zahllose Ent-
scheidungen zu treffen sind. 
Mit dieser Broschüre „Bauen  
und Sanieren“ möchte die 
Stadt Bergkamen versuchen, 
Sie in die Welt des Bauens zu 
entführen, Ihnen fundierte In-
formationen an die Hand zu 
geben und Sie so bei wichtigen 
Entscheidungen unterstützen. 
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DER TRAUM 
VOM EIGENEN HAUS

TIPP: SETZEN SIE AUF 
SUBSTANZ STATT AUF 
LUXUS!

Achten Sie bei der Pla-
nung von Keller, Rohbau 
und Dach auf hohe Qua-
lität und geben Sie hier 
lieber ein paar Euro mehr 
aus. Sparen Sie lieber an  
teuren Luxusartikeln, die 
nachträglich – bei verbes-
serter Finanzlage – einge-
baut werden können. Es 
wird sich auszahlen!

chem Sachverstand bei der Be-
urteilung helfen und somit vor 
versteckten Fallen schützen.

Entscheiden Sie sich für einen 
Neubau, haben Sie oftmals 
einen größeren Gestaltungs-
freiraum. Auch wenn sie die 
umgebende Bebauung und 
regionalen Bauweisen berück-
sichtigen sollten und sie sich 
innerhalb der Gestaltungs-
spielräume von Bebauungsplä-
nen und gegebenenfalls beste-
hender Gestaltungssatzungen 
bewegen, bietet sich Raum, 
Ihrem Neubau einen individu-
ellen Charakter zu geben.

Durch die Verwendungsmög-
lichkeit neuer Baustoffe ver-
spricht ein neues Haus beson-
ders hohe Qualität und kann 
mit den neuesten technischen 
Errungenschaften ausgestattet 
werden. Beachten Sie jedoch, 
dass in einem Neubaugebiet 

die Dauer der Bautätigkeiten 
bis zur endgültigen Fertigstel-
lung der Siedlung unterschied-
lich lang sein kann.

Planung als erster 
Schritt zur Realisierung

Haben Sie die erste Entschei-
dung getroffen, können Sie 
sich nun der spannenden Auf-
gabe des Planens zuwenden. 
Auch hier empfehlen wir, auf 
die Unterstützung von Fach-
leuten zu setzen. Je nachdem, 
wie viel Zeit und Leistung der 
Bauherr investieren kann oder 
wie viel Verantwortung er per-
sönlich übernehmen möchte, 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten, sich einen Baupartner 
zu suchen. 

Folgende sind die am häufi gs-
ten gewählten Varianten:

 Ein Generalübernehmer or-
ganisiert das komplette Bau-
vorhaben und vergibt die ein -
zelnen Bauleistungen an Sub-
unternehmer; 

 Ein Generalunternehmer er-
bringt sämtliche Leistungen 
für den Hausbau selbst, beide 
entlasten jedoch den Bauherrn 
von verantwortungsvollen Auf-
gaben. 

 Auch ein sogenannter Bau-
träger sorgt für Entlastung, er 
ist jedoch bis zur Fertigstellung 
selbst Besitzer und verkauft 
das Haus inklusive Grundstück 
an den Auftraggeber. 

 Weiter kann ein Fertighaus-
hersteller beauftragt oder ein 
ausgebildeter Architekt en-
gagiert werden, der das Haus 
Ihren individuellen Wünschen 
entsprechend entwerfen kann.
 
Welche Möglichkeit Sie auch 
wählen, prüfen Sie immer, 
welche Leistungen Ihnen ver-
traglich zustehen, um böse 
Überraschungen zu vermeiden. 
Ebenso sollten Sie dem Bau-
partner ein möglichst genaues 
Bild von Ihren Wünschen und 
Vorstellungen geben, damit 
das Ergebnis Ihren Vorgaben 
entspricht.   
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BETA- 
EIGENHEIM

alisiert, hat das Unternehmen 
in den letzten Jahren Projekte 
mit bis zu 160 Einfamilienhäu-
sern zum Abschluss gebracht. 
Vom Grundstücksankauf über 
die planungsrechtliche Ent-
wicklung und Erschließung der 
Baugebiete bis hin zur schlüs-
selfertigen Übergabe an die 
zufriedenen Kunden – all dies 
charakterisiert die fachliche 
Kompetenz der beta Eigenheim.

„Das Rezept für diesen Erfolg 
liegt darin, dass der Häus-
lebauer bei beta alles unter 
einem Dach fi ndet“, so Ge-
schäftsführer Dirk Salewski.

Das Planungsteam entwirft 
die Häuser, die Zeichner brin-
gen die Ideen zu Papier, die 
Ingenieure sorgen durch täg-
liche Baukontrollen für den 
reibungslosen Bauablauf und 
die Bankkaufl eute betreuen 
die Kunden bei allen Fragen 
rund um die Baufi nanzierung. 
„Selbst Anträge auf Gewäh-
rung öffentlicher Fördermittel 
werden seitens der beta für die 
Kunden gestellt“, so Salewski 
weiter. „Doch damit nicht ge-
nug. Jedes Bauvorhaben wird 
zusätzlich von unabhängigen 

schild, mit der die beta opti-
mistisch in die Zukunft blickt. 
Der Dank des Unternehmens 
gilt allen, die an diesem Erfolg 
Teil hatten und haben, zualler-
erst natürlich den  Kunden, die 
der beta in den vergangenen 
35 Jahren ihr Vertrauen aus-
gesprochen haben.

In Bergkamen verfolgt die beta 
aktuell das Bauprojekt „Am 
Friedrichsberg“. Auf der bis-
her als Sportplatz genutzten 
Fläche entstehen 22 familien-
freundliche Eigenheime. 

beta Eigenheim gmbH
Hafenweg 4
59192 Bergkamen-Rünthe
Telefon: 02389 9 240 240

Sachverständigen des TÜV re-
gelmäßig begutachtet und 
anschließend zertifi ziert. Das 
Einzige, was unsere Kunden 
allein tun müssen, ist einzie-
hen.“

Kundenzufriedenheit steht für 
die beta an oberster Stelle. Zu-
sätzliche Qualitätssicherungs-
maßnahmen und der aus-
schließliche Einsatz von Mar-
kenprodukten erlauben es der 
beta, die gesetzliche Gewähr-
leistungsfrist von fünf auf 
zehn Jahre zu verdoppeln.
 
Qualität heißt das Aushänge-

Seit der Gründung im Jahr 
1977 hat sich die beta Ei-
genheim- und Grundstücks-
verwertungsgesellschaft mbH 
zum Marktführer für bezugs-
fertige Massivhäuser im Groß-
raum Hamm, Dortmund und 
Unna entwickelt. Weit über 
2.000 fertiggestellte Wohn-
einheiten sprechen eine deut-
liche Sprache. 

Aus einem anfänglichen „Drei-
Mann-Unternehmen“ ist mitt-
lerweile eine Firma mit über 
40 Mitarbeitern (darunter fünf 
Azubis) geworden, die im Lau-
fe der Zeit große Kompetenz 
im Haus- und Wohnungsbau 
entwickelt hat. Auch der Um-
zug des Unternehmens von 
Hamm nach Bergkamen an 
den Hafen „Marina-Rünthe“ 
stellte einen weiteren Mei-
lenstein in der Geschichte der 
beta Eigenheim dar.

Wurden in den Anfangszeiten 
zunächst Baumaßnahmen von  
sechs bis zwölf Einheiten re-

Der Firmensitz der beta Eigenheim GmbH an der Marina-Rünthe. 
Hier arbeiten 40 qualifzierte Mitarbeiter. Vom Architekten, über 
Bauleiter bis zum  Verkaufsberater. Bei beta  arbeitet das ganze
Know-How rund ums bauen unter einem Dach.

Top Auswahl! In zwei eigenen 
Bemusterungszentren in Berg-
kamen wählen Sie alle Materi-
alien für Ihr neues Heim direkt 
aus. Das spart Zeit und somit 
auch Geld.
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Mancher Bauherr ist durch an-
fängliche Fehleinschätzungen 
gegen Ende der Bauzeit in arge 
fi nanzielle Bedrängnis geraten, 
weil die Endsumme die ur-
sprüngliche Kalkulation erheb-
lich überstiegen hat. Indem Sie 
für eine realistische, vom 
Fachmann geprüfte Finanzpla-
nung sorgen, und vom Rohbau 
bis zur Innenausstattung Ihres 
Hauses Ihre fi nanziellen Mög-
lichkeiten nicht aus dem Auge 
lassen, lässt sich eine böse 
Überraschung vermeiden.

Kassensturz – 
wie sieht die eigene 
Finanzlage aus?

Beginnen Sie mit einer Über-
prüfung Ihrer persönlichen 
Finanzen, indem Sie Ihre mo-
natlichen Einnahmen und Aus-
gaben gegenüberstellen. Dafür 
können Sie die angeführte Ta-
belle als Leitfaden benutzen. 

Dabei beachten Sie bitte, dass 
wir diese Tabelle nicht mit al-
len Details aufstellen können, 
da sich manche Positionen 
individuell verändern oder für 
jeden eine unterschiedliche 
Wichtigkeit haben können. 
Vielleicht haben Sie ohnehin 
in der Vergangenheit eine Art 
Haushaltsbuch geführt, um 
einen Überblick über Ihren re-
gelmäßigen Verbrauch zu be-
kommen. 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. Un-
regelmäßige Leistungen zu Ih-
ren Gunsten, wie zum Beispiel 
das Urlaubsgeld, sollten Sie in 
der Planung unbedingt außen 
vor lassen. Oft werden un-
geplante Kosten fällig, wenn 
beispielsweise die Waschma-
schine ausfällt oder eine grö-
ßere Reparatur am Auto an-
fällt. Dann ist es wichtig, auf 
eventuelle Reserven zurück 
greifen zu können. Aus obiger 
Rechnung ergibt sich dann 
Ihre monatlich tragbare Be-

lastung, mit der Sie anfangen 
können die Baufi nanzierung 
zu planen. Denn um eine Im-
mobilie bezahlen zu können, 
reicht das Eigenkapital in den 
wenigsten Fällen aus und Sie 
werden sich um die Beschaf-
fung von Fremd mitteln bemü-
hen müssen. 

Beratung ist alles

Haben Sie Ihre fi nanzielle Si-
tuation analysiert, ergibt sich 
daraus der Bedarf an Fremd-
mitteln, den Sie über ein Kre-
ditinstitut fi nanzieren müssen. 
Um eine „gesunde“ Finanzie-
rung zu erzielen, sollte das Ei-
genkapital circa 30 Prozent 
des Gesamtbedarfs abdecken. 
Falls die Kalkulation deutlich 
davon abweicht, sollten Sie 
Ihre Finanzplanung noch ein-
mal überdenken, damit sich 
keine größeren Probleme wäh-
rend der Bauphase ein stellen. 
Für die Beschaffung der 
Fremdmittel sollten Sie sich 
gründlich über die aktuellen 
Angebote informieren. Auf 
dem derzeitigen Markt gibt es 
eine enorme Fülle an Möglich-
keiten für Immobilienfi nanzie-
rungen. Nutzen Sie deshalb 
eingehend die Beratung von 
kompetentem Fachpersonal, 
z. B. der Bank oder Sparkasse 
Ihres Vertrauens, um einen in-
dividuellen und möglichst risi-
koarmen Finanzierungsplan zu 

BAUFINANZIERUNG

Eine sehr spannende Frage ist: Wie fi nanzieren Sie Ihr 
Bauvorhaben? Für die meisten ist ein Eigenheim inzwi-
schen 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.

HINWEIS:

Bedenken Sie, dass sich Ne-
benkosten, wie beispiels-
weise Strom-, Wasser- und 
Gaskosten, mit der Größe 
der Nutzfl äche Ihres Hau-
ses ändern können.

INFO:

Eine Versicherung gehört 
nach dem Hausbau oder 
dem Kauf einer Immobi-
lie dazu. Denn stellen Sie 
sich vor: Bei Ihnen brennt 
es, ein Rohrbruch macht 
Ihre Wohnung unbewohn-
bar oder Hagel und Sturm 
beschädigen Ihr Haus. 
Was Sie jetzt brauchen, ist 
schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe. Und dafür gibt 
es die Wohngebäudever-
sicherung. Sie stellt Ihnen 
die Mittel für Reparatur, 
Ersatz oder Wiederaufbau 
zur Verfügung. Gegen Feu-
erschäden können Sie sich 
mit einer Feuerrohbauver-
sicherung schon ab Baube-
ginn absichern. 
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BAUFINANZIERUNG

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 Bepfl anzung 

Abstellplatz für Mülltonnen

Baunebenkosten/sonstige Kosten
Kosten für Architekt und Bauingenieur

Nachfolgekosten

Versicherungen (z. B. Bauherrenhaftpfl icht)

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:

Berechnung der maximalen Gesamtkosten:

Gesamteinnahmen

+ ersparte Miete

− Gesamtausgaben

= verfügbarer Monatsbetrag

mögliches Kreditvolumen (× 12 × 100) ÷ 
(Zinssatz in % + Tilgungssatz in Prozent)
+ Eigenkapital

Maximale Gesamtkosten:

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:
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gestalten. Erkundigen Sie sich 
auch über Angebote anderer 
Kreditinstitute – Banken, Spar-
kassen und Bausparkassen – 
und vergleichen Sie die Kon-
ditionen, um die für Sie 
günstigste Variante zu ermit-
teln. Es kann auch hilfreich 
sein, sich mit Bekannten aus-
zutauschen, die schon Erfah-
rung im Bereich Baufi nanzie-
rung gesammelt haben und 
über Vor- und Nachteile Aus-
kunft geben können. Haben 
Sie sich für einen geeigne -
ten Finanzpartner entschieden, 
lassen Sie Ihre bisherige fi nan-
zielle Planung fachlich beur-
teilen und überarbeiten. Denn 
oft kann es zu gravierenden 
Fehleinschätzungen kommen, 
wenn anfallende Nebenkosten 
oder versteckte Posten überse-
hen werden, was die Gesamt-
kosten in die Höhe schnellen 
lässt. Auch kann die fremde 
Meinung helfen, unnötige 
Kosten aufzudecken – denn 
oft ist es sinnvoller, bestimmte 
Projekte fallen zu lassen oder 
später zu realisieren. Der Bau 
einer Garage beispielsweise 
kann vorübergehend verscho-
ben werden, bis sich die fi nan-
zielle Lage wieder stabilisiert 
hat. 

Attraktive Finanzie-
rungsmöglichkeiten

Das Bausparen stellt nach wie 
vor eine interessante Mög-
lichkeit dar, Ihr Bauvorhaben 
zu realisieren: Es bietet eine 
sichere und rentable Variante 
für die Finanzierung, bei der 
Sie durch günstige Zinsen und 
mögliche Prämien von staat-
licher Seite profi tieren. 

Das Prinzip Bausparen funkti-
oniert folgendermaßen: Mit 
Abschluss eines Bausparver-
trags wird eine bestimmte 
Summe festgelegt, von der Sie 
circa die Hälfte in der ersten 
Phase ansparen. Das erfolgt 
durch monatliche Raten, ver-
mögenswirksame Leistungen 
vom Arbeitgeber oder eine 
einmalige Einzahlung. 

Während dieser Zeit erhöht 
sich ihr Guthaben zusätzlich 
durch die Verzinsung und die 
Unterstützungen vom Staat. 
Wenn das „Mindestguthaben“ 
erreicht ist, haben Sie An-
spruch auf ein Darlehen in 
derselben Höhe, das Sie für 
den Bau Ihres Eigenheims nut-
zen können. Dieser Kredit wird 
dann ebenfalls in monatlichen 
Zahlungen zurückbezahlt.

„Wohn-Riester“ ist eine weite-
re Möglichkeit der Baufi nan-
zierung: Das Kapital, das Sie 
innerhalb eines Riester-Ver-
trags für Ihre Altersvorsorge 
ansparen, kann – laut dem Ei-
genheimrentengesetz – für die 
Finanzierung des Eigenheims 
verwendet werden und wird 
dann bis zum Rentenalter aus 
den Mietersparnissen wieder 
einbezahlt. Außerdem wird 
mit so genannten „Riester-
Zulagen“ vom Staat die Rück-
zahlung eines laufenden Dar-
lehens unterstützt.   

TIPP: ÜBERSCHÄTZEN 
SIE SICH NICHT!

Die monatliche Belastung 
für die Tilgung Ihres Darle-
hens soll nicht dazu führen, 
dass Sie an Ihre fi nanziellen 
Grenzen gehen müssen. 
Dabei gilt: Je mehr Eigen-
kapital Sie von Anfang an 
zur Verfügung haben, desto 
niedriger ist die Summe der 
Rückzahlung.

INFO:

Die KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) ver-
gibt Kredite zu günstigen 
Zinskonditionen, die vom 
Staat gefördert werden. 
Diese Fördermittel können 
sowohl für den Neubau als 
auch die Sanierung von Alt-
bauten – besonders wenn 
es sich um energiespa-
rende Maßnahmen han -
delt – beantragt werden. 
Informationen erhalten Sie 
unter www.kfw.de. 
Erkundigen Sie sich bei Ih-
rem Bankberater über wei-
tere staatliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten!

TIPP FÜR JUNGE 
FAMILIEN:

Beziehen Sie Ihre Famili-
enplanung mit ein! Der Fi-
nanzierungsplan sollte so 
angelegt sein, dass die mo-
natlichen Raten auch mit 
nur einem Gehalt bewäl-
tigt werden können, falls 
ein Gehalt – im Falle ei-
ner Schwangerschaft oder 
der darauffolgenden Erzie-
hungszeit – ausfällt.
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Die Wahl des Grundstücks ist 
ein bedeutender Schritt in 
Richtung Eigenheim. Doch 
auch hier sind einige wichtige 
Dinge zu beachten, um unvor-
hergesehene Überraschungen 
später zu vermeiden. Denn die 
Entscheidung für einen be-
stimmten Standort ist nicht so 
einfach rückgängig zu machen 
wie die Wahl eines Vorhang-
stoffs oder der Farbe für das 
Sofa. Deshalb sind Informati-
on, Zeit und Geduld unbe dingt 
Voraussetzungen.

Auf der Suche nach dem 
perfekten Platz

Da es sich um den Mittel-
punkt Ihres zukünftigen Le-

bens handelt, sollten Sie bei 
der Standortsuche besonders 
sorgfältig vorgehen. Vorab sind 
einige Fragen zu klären: Wird 
ein Grundstück in der Stadt 
oder auf dem Land bevorzugt? 
Soll es ruhig und abgeschieden 
liegen oder schnellen Zugang 
zum Zentrum bieten? Richt-
linien liefern hier nur die eige-
ne fi nanzielle Situation und die 
Frage, ob Ihr Vorhaben – wenn 
es sich um einen Neubau han-
delt – auf diesem Stück Land 
zu realisieren ist. 

Wenden Sie sich bei der Suche 
nach einem geeigneten Bau-
grundstück an das Planungs-
amt der Stadt Bergkamen, 
gerne helfen wir Ihnen mit 

entsprechenden Auskünften 
und Informationen.

Auf dem Weg zum eigenen 
Grundstück können Sie auch 
erste Informationen über be-
stehende Angebote durch Zei-
tungsinserate, das Internet, 
Banken und Sparkassen oder 
einen Immobilienmakler er-
halten. Wurde eine Auswahl 
an Objekten getroffen, sollten 
diese nach bestimmten Krite-
rien überprüft werden. 

 Wie weit entspricht die In-
frastruktur um das gewünsch-
te Grundstück den persön-
lichen Bedürfnissen?
Der Arbeitsplatz sollte gut zu 
erreichen sein, ein Hausarzt 
und bestimmte Fachärzte soll-
ten sich in der Nähe befi nden 
und auch zu Familie sowie 
Freunden sollte der Weg nicht 
allzu weit sein. 

 Was bietet das öffentliche 
Leben in der Umgebung? 
In Bergkamen fi nden Sie zahl-
reiche Einkaufsmöglichkeiten 
sowohl in den Stadtteilen als 
auch in der Stadtmitte, die 
nicht nur die tägliche Grund-
versorgung ermöglichen. An-
gefangen bei Kindergärten 
über Grundschulen bis zu wei-
terführenden Schulen bietet 
Bergkamen sämtliche Schul-
formen sowie eine Betreuung 
in offenen Ganztagsschulen 
an. Darüber hinaus verfügt 
Bergkamen über vielfältige 
Kultur- und Sportangebote 
mit einer Vielzahl an Sport-
vereinen und Sportstätten. 
Diese Angebote sollten bei 
der Grundstückswahl mit be-
rücksichtigt werden.

„Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage“ lautet z. B. 
eine vielversprechende Anzeige im Immobilienteil der 
Tageszeitung.

Mitglied der
Ingenieurkammer
Bau NRW

-Tragwerksplanung
-Statik
-Bauphysik
-Energieberatung
-Stahlbau
-Massivbau
-Holzbau

Architekturbüro Monika Herken
Planung und Ausführung,

Energieausweise, Vor-Ort-Energieberatung
Wohngebäude, Gewerbeobjekte, Passivhäuser

KfW - / BAFA - / Dena - berechtigt
Efeuweg 42, 59192 Bergkamen

Tel.: 02307-83390, monika.herken@t-online.de
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 Wie sieht das nähere Wohn-
umfeld aus? 
Mit seinen drei Siedlungs-
schwerpunkten und den da-
zwischen befi ndlichen Frei- 
und Naturräumen verfügt 
Bergkamen über zentrumsna-
he und periphere Wohngebie-
te, die durch eine nahe Er-
reichbarkeit von Naherho-
lungs- und Freizeiträumen 
gekennzeichnet sind. 

 Wie verhält es sich mit Um-
welteinfl üssen? 
Die Lärmbelastung sollte so 
gering wie möglich gehalten 
werden, Gegenden mit erhöh-
ter Luftverschmutzungsgefahr 
sollten gemieden werden und 
optimalerweise sollte sich das 
Grundstück in einer sonnigen 
Lage befi nden. Trotz guter 

überregionaler Verkehrsanbin-
dung tangieren die beiden 
Bundesautobahnen A 1 und 
A 2 das Stadtgebiet nur am 
südlichen und östlichen Rand 
mit ausreichenden Abständen 
zu Wohngebieten
Als Grundregel ist zu beach-
ten, dass Sie ein Grundstück 
mehrmals – morgens, abends, 
werktags, am Sonntag usw. – 
besichtigen sollten, um einen 
richtigen Eindruck davon zu 
bekommen. 

Wie darf auf dem Grund- 
stück gebaut werden?

Das ist eine gute Frage – denn 
es gibt gewisse Einschränkun-
gen der Bebauungsmöglich-
keiten, mit denen Sie sich bes-

ser im Voraus schon vertraut 
machen. 
Richtlinien zum Bauen liefern 
unter anderem die Vorschrif-
ten der Bauordnung des Lan-
des NRW und die Vorgaben 
von Bebauungsplänen und 
Gestaltungssatzungen. Dabei 
dienen vor allem die Gestal-

tungssatzungen in erster Linie 
dem Erhalt besonderer Sied-
lungen, die mit der Stadtge-
schichte verbunden sich und 
das Siedlungsbild Bergkamens 
mit prägen. 

Nicht zuletzt hat auch die 
geografi sche Lage des Grund-
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stücks Einfl uss auf den Bau. 
Bestimmte Vorhaben wie So-
laranlagen knüpfen sich an 
standortgebundene Vorgaben.  
Zu überprüfen ist auch unbe-
dingt die Bodenbeschaffen-
heit, die durch von der Norm 
abweichende Eigenarten zu 
erheblichen Mehraufwendun-
gen führen kann. Im Zweifels-
fall ist ein Bodengutachter zu 
Rate zu ziehen. Des Weiteren 
spielen die Katasterunterlagen 
sowie die Auskunft über Bau-
lasten eine Rolle und auch 
nachbarrechtliche Vereinba-
rungen gemäß der Landesbau-
ordnung und dem Nachbar-
schaftsrecht müssen beachtet 
werden. Informationen zu 
Baulasten auf Grundstücken 
erhalten Sie bei Amt für Bau-
beratung und Bauordnung der 
Stadt Bergkamen.

Ferner sollte eine Auskunft 
aus dem Altlastenverdachts-
fl ächenkataster des Kreises 
Unna, Fachbereich Natur und 
Umwelt, Untere Boden- und 
Wasserbehörde, für ein in Fra-
ge kommendes Grundstück 
eingeholt werden.

Generell gilt, dass ohne aus-
reichend benutzbare Erschlie-
ßungsanlagen, die die Gebäu-
de an den öffentlichen Stra -
ßenverkehr anschließen, ein 
Baugrundstück nicht bebaubar 
ist. Ein Rechtsanspruch des 
Grundstückseigentümers auf 
Erschließung besteht nicht.

Der Grundstücks-
kaufvertrag

Wurde nun das persönliche 
Traumgrundstück ausgewählt, 
geht es ans Eingemachte. Der 
Kaufvertrag soll abgeschlossen 
werden, der – laut Vorschrift 
des Gesetzgebers – nur durch 
eine notarielle Beurkundung 
rechtliche Wirksamkeit erlangt. 
Da Sie als Käufer die Kosten 
für den Notar tragen wer-
den, sollten Sie sich auch die 
Möglichkeit einräumen, diesen 
selbst zu wählen. Er wird einen 
Kaufvertragsentwurf vorlegen, 
den Sie sorgfältig im Vorab 
prüfen können. Vergleichen 
Sie den Preis mit dem anderer 
Objekte ähnlicher Größe und 
werden Sie aufmerksam, wenn 
er deutliche Abweichungen 
zeigt. Für Informationen über 

die Wertlage der Grundstücke 
sprechen Sie das Amt für Pla-
nung, Tiefbau und Umwelt der 
Stadt Bergkamen an. 

Neben den Kosten für den rei-
nen Grundstückserwerb dürfen 
die anfallenden Ne benkosten 
nicht vergessen werden: Der 
Notar muss be zahlt werden, 
der Preis für die Grundbuch-
eintragung beträgt 0,5 Prozent 
des Kaufpreises und als Grund-
erwerbssteuer fallen in NRW 
3,5 Prozent des Gesamtkauf-
preises an. Nach der Überprü-
fung des Vertrags fi ndet ein 
Termin beim Notar statt, der 
nach erfolgter Zahl ung veran-
lasst, dass der Käufer zum 
rechtmäßigen Eigentümer 
wird. Dies wird rechtlich wirk-
sam mit dem Eintrag ins 
Grundbuch.   

INFO:

Ein Grundstück ist bebau-
bar, 
 wenn es im Geltungsbe-

reich eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes 
liegt und dieser die Bebau-
ung des Grundstückes un-
ter bestimmten Maßgaben 
vorsieht, oder 
 wenn es innerhalb eines 

im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils liegt, und sich 
das Bauvorhaben in die Ei-
genart der näheren Umge-
bung einfügt, das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt und 
die Erschließung gesichert 
ist, oder
 wenn es im Außenbe-

reich liegt, und das Vorha-
ben privilegierten Zwecken 
dient oder als sonstiges 
Vorhaben öffentliche Be-
lange nicht beeinträchtigt 
und seine Erschließung ge-
sichert ist.
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INFO:

Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden Aspekte 
berücksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik heutzu tage 
ist es möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 Prozent weniger 
Energie verbrauchen. Hier ein kleiner Überblick über die Mög-
lichkeiten:

 Niedrigenergiehaus: Dies bezeichnet den aktuellen Standard, 
der seit Einführung der EnEV 2002 bei allen Neubauten verwirk-
licht werden muss. Werden die Richtlinien eingehalten, wird ein 
Heizbedarf von 70 bis 100 kWh/m² im Jahr erreicht.
 Passivhaus: Dieser Baustandard führt derzeit zu einem enorm 

niedrigen Energieverbrauch und kann sowohl bei Neubauten als 
auch bei Altbausanierungen realisiert werden. Durch die richtige 
Dämmung, eine luftdichte Hülle und moderne Fenster wird ein 
Bedarf von circa 15 kW/m² benötigt.
 Energiesparhaus: Hier handelt es sich um ein Programm der 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dabei werden Neubauten 
mit einem Heizwärmebedarf von 40 bzw. 60 kW/m² im Jahr ge-
fördert. Auch bei Sanierungen können Zuschüsse oder Darlehen 
abgerufen werden, wenn durch Energieeinsparmaßnahmen der 
Verbrauch um 30 bzw. 50 Prozent gegenüber dem allgemeinen 
Standard gesenkt wird.

Damit das Bauwerk am Ende 
auch der Idee entspricht, muss 
viel Entwicklungsarbeit ge-
leistet werden: Ziel dieses Ar-
beitsschritts ist der Bauplan. 
Er dient als Vorlage für die 
Baufi rmen und Handwerker, 
die das Haus dem entsprechend 
realisieren. Wichtig ist der 
Bauplan aber auch für die 
Vorlage zum Baugenehmi-
gungsverfahren beim Amt für 
Bauberatung und Bauordnung 
der Stadt Berg kamen. Anhand 
des vorgelegten Bauplanes 
und dessen Abgleich mit den 
Vorgaben der Landesbauord-
nung NRW sowie gegebenen-
falls mit einem Bebauungs -
plan wird über eine erforder-
liche Baugenehmigungen oder 
Freistellungsmög lichkeit ent-
schieden. Informationen dazu 
erhalten Sie beim Planungsamt 
und  Amt für Bauberatung und 
Bauordnung der Stadt Bergka-
men. Sorgen Sie dafür, dass die 
Planung bis zum Baubeginn 
endgültig abgeschlossen ist, 
denn nachträgliche Änderun-
gen sind aufwändig und meist 
mit erheblichen Kosten verbun-
den. Allgemein gilt: Je höher 
die Qualität der Pläne ist, um 
so weniger Fragen und Miss-
verständnisse ergeben sich im 
Genehmigungsver fahren und 
bei der Ausführung. 

Der richtige Ansprech-
partner

Sie sollten auf keinen Fall da-
rauf verzichten, für die Plan-
erstellung einen Fachmann zu 
beauftragen. Dieser bringt das 
fachliche Know-how mit, er 
weiß, worauf geachtet werden 
muss und sorgt damit für ei-
nen problemlosen Ablauf der 
Baumaßnahmen. Dafür eignen 
sich Architekten, die in jedem 
Fall uneingeschränkt bauvor-
lageberechtigt sind, oder aus-
gebildete Bauingenieure, die 
teilweise in ihrer Bauvorlage-
berechtigung eingeschränkt 
sind. Ebenso sind Absolventen 
des Architektur- oder Bauin-
genieurstudiums sowie staat-
lich geprüfte Bautechniker 
und Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmerfachs einge-
schränkt vorlageberechtigt. 

Der Architekt als 
Dienstleister

Lassen Sie sich bei der Auswahl 
eines Architekten Zeit und 
vergleichen Sie mehrere An-
gebote. Ihr Architekt sollte Sie 
kompetent beraten und Ihnen 
bei den einzelnen Bauphasen 
unter die Arme greifen. Da Sie 
also viel miteinander zu tun 

haben werden, sollte Sie ne-
ben der fachlichen Kompetenz 
auch darauf achten, dass Sie 
persönlich mit Ihrem Architek-
ten gut zurecht kommen. Wer-
fen Sie am besten einen Blick 
ins Branchenbuch oder fragen 
Sie bei der Architektenkammer 
nach, um einen geeigneten Ar-
chitekten zu fi nden. 

Die konkreten Leistungen ei-
nes Architekten sind in neun 
Phasen unterteilt. Die meisten 
Architekturbüros bieten ein 
Komplettpaket an, das heißt 

Sie betreuen Ihr Bauvorhaben 
von der Planungsphase bis 
zum fertigen Objekt. Manche 
Büros haben sich auf einzelne 
Phasen spezialisiert und bieten 
zum Beispiel nur die Planung 
eines Objekts als Leistung an. 
Die Leistungsphasen 1 – 3 um-
fassen den Zeitraum der ersten 
Beratungen mit dem Architek-
ten bis hin zum fertigen Ent-
wurf Ihres Bauvorhabens. In 
der Leistungsphase 4 wird sich 
Ihr Architekt in Absprache mit 
Ihnen als Bauherr um die Ge-
nehmigung des Bauvorhabens 

Wie die Idee auf das  Papier gelangt? Jedes Bauvorhaben 
entsteht zunächst im Kopf des Bauherren, der seine eige-
nen Wünsche und Vorstellungen realisieren möchte.
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kümmern, also um die Bauvor-
lage und die Baugenehmigung. 
Anschließend fi ndet in der 
Phase 5 die konkrete Planung 
der Bauausführung statt. Dann 
wird Ihr Architekt passende 
Bauunternehmen ausfi ndig 
machen, diese beauftragen 
und die entsprechenden Ver-
träge aushandeln – diese Tä-
tigkeiten fallen in die Leis-
tungsphasen 6 und 7. Mit 
der Leistungsphase 8 geht es 
endgültig an die Realisierung 
des Bauvorhabens: Diese Pha-
se umfasst die Bauüberwa-
chung, die behördlichen Ab-
nahmen nach Fertigstellung 
und schließlich die Mängelbe-
seitigung, falls solche vorlie-
gen sollten. Jetzt steht Ihr 
neues Domizil fi x und fertig 
auf Ihrem Grundstück – doch 
die Leistung des Architekten 
ist mit der Fertigstellung noch 
nicht zu Ende. Denn laut Ge-
setz (BGB) haftet der Architekt 
fünf Jahre lang für eigene Feh-
ler. Während dieser so-
genannten Gewährleistungs-
pfl icht wird er Ihr Objekt 

weiter betreuen und auf Män-
gel begutachten.

Wichtige Hinweise zur 
Gestaltung

Das Haus ist wie die Visiten-
karte des Besitzers. Auf einen 
Blick kann man Vorlieben und 
Geschmack erkennen, wes-
halb jeder Bauherr bemüht ist, 
sein Eigenheim möglichst an-
sprechend zu gestalten. Jedes 
Gebäude ist eine Einzelanfer-
tigung und drückt die indivi-
duellen Vorstellungen des Be-
sitzers aus – dabei sind einige 
Hinweise zu beachten. Früher 
entstanden sehr harmonische 
Dorfbilder, da die Auswahl an 
Materialien sowie die hand-
werklichen Techniken auf die 
Heimatregion beschränkt wa-
ren. Heute können Baustoffe 
aus Nah und Fern bezogen wer-
den und auch die Arbeitsweise 
hat sich technisch weiterent-
wickelt und modernisiert. Dies 
führt zu individuellen Bauten, 
die sich aber schwer ihrer Um-

gebung anpassen können und 
mehr wie Fremdkörper wirken. 
Die typischen Hausformen und 
regionale Eigenheiten gehen 
dabei Schritt für Schritt verlo-
ren und werden durch Gebäu-
de ersetzt, die kurzlebige Mo-
deerscheinungen verkörpern. 
Das soll nicht heißen, dass 
Sie sich absolut angleichen 
müssen, sondern dass sich 
durch Rücksichtnahme auf die 
Bauweise der Umgebung und 
Region, z. B. bei der Wahl der 
Fassadenmaterialien oder der 
Dachdeckung, eine gestalteri-
sche Harmonie entfalten wird. 
Meist wirkt ein schlicht gehal-
tenes Haus, das sich gestal-
terisch an seiner Umgebung 
orientiert, viel eleganter und 
interessanter. 

Aus diesem Grund bestehen 
neben den allgemein gültigen 
Vorgaben der Landesbauord-
nung NRW in den Gemeinden 

HINWEIS: DATENBASIS 
ALS WICHTIGES FUNDA-
MENT

Die Planung für einen Neu-
bau sollte auf gesicherten 
Datenbeständen basieren. 
Die bisher gebräuchliche 
Flurkarte steht immer noch 
im Mittelpunkt der Pla-
nungsgrundlage. Sie liefert 
den Gesamtüberblick der 
Umgebung und die grund-
sätzlichen Grundstücksver-
hältnisse. Die Daten liegen 
oft schon digital vor und 
reichen bei ebenen Grund-
stücken in der Regel aus. 
Eine hierüber – und damit 
auch über die bauord-
nungsrechtlichen Anforde-
rungen – hinausgehende, 
noch exaktere Datenbasis 
kann ein verantwortlicher 
Sachverständiger für Ver-
messung im Bauwesen lie-
fern. Dieser erstellt auf der 
Grundlage der amtlichen 
Grundstücksdaten einen 
Bestandsplan, der neben 
der exakten örtlichen Lage- 
und Höhensituation auch 
den genauen Grenzverlauf 
Ihres Grundstücks zeigt.

TIPP: 

Das Haus sollte nie isoliert 
betrachtet werden, sondern 
immer im Bezug zu seiner 
Umgebung. Die Einbettung 
in die natürlichen Gege-
benheiten lässt das Haus 
als Teil der Landschaft und 
baulichen Umgebung wir-
ken. 

Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   21Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   21 16.07.12   10:2216.07.12   10:22



BAURATGEBER STADT BERGKAMEN   20
VOM VORENTWURF 
ZUM BAUPLAN

für viele Baugebiete Bebau-
ungspläne und teilweise auch 
Gestaltungssatzungen, deren 
Ziele sowohl der Erhalt beste-
hender als auch die Schaffung 
harmonischer und Stadtbild 
prägender Siedlungen sind.  

Erkundigen Sie sich zu Beginn 
der Planungsphase über beste-
hende Vorgaben des Bebau-
ungsplans oder einer Bauge-
staltungssatzung in Ihrem 
gewünschten Baugebiet: Oft-
mals existieren Aufl agen zur 

Einhaltung bestimmter Grenz-
abstände, zu Farbe und Mate-
rial der Dacheindeckung oder 
zur Gestaltung der Fassade. 
Diese Normen sollten von 
vornherein beachtet werden, 
damit Ihnen später unvorher-
gesehene Probleme erspart 
bleiben.

Über die in Bergkamen gelten-
den Bebauungspläne und Ge-
staltungssatzungen informiert 
Sie gerne das Planungsamt der 
Stadt Bergkamen. 

Ferner können auf den In-
ternetseiten der Stadt Berg-
kamen, www.Bergkamen.de, 
die rechtskräftigen Bebau-
ungspläne für Bergkamen ein-
gesehen werden.   

TIPP: 

Die unbedachte, willkür-
lichen Kombination von 
verschiedenen Materia-
lien wird das Aussehen 
von Häusern allenfalls 
verschlechtern. So ist bei-
spielsweise die Kombina-
tion von Holzfenstern mit 
Eingangstüren aus Alumi-
nium eher unglücklich. An-
sprechend ist die Verwen-
dung ortsüblicher Formen 
und Baumaterialien. 

INFO: 

Wenn Sie staatliche Wohn -
raumfördermittel in An-
spruch nehmen wollen, 
darf der Brutto-Raumin-
halt eines Eigenheims eine 
„angemessene“ Größe, die 
hauptsächlich nach der 
Haushaltsgröße bemessen 
wird, nicht überschreiten. 
Das Baugrundstück darf 
über bestimmte Flächen 
nicht hinausgehen. Hin-
sichtlich der Einzelheiten 
sollten Sie sich im Vorfeld 
bei potenziellen Förde-
rungsstellen erkundigen.

Checkliste Raumplanung:

Kellerräume Voll- oder teilunterkellert, nicht unterkellert, 
Funktion der Kellerräume

Hausanschlussraum/Technik Größe mindestens  qm

Wohnraum Größe mindestens  qm

Esszimmer Größe mindestens  qm

Küche separat/offen

Vorratsraum ja/nein

Schlaf-/Kinderzimmer Anzahl

Gästezimmer Größe mindestens  qm

Hauswirtschaftsraum, 
Neben-/Hobbyräume

Größe mindestens  qm
Gewünschte Funktion?

Arbeitszimmer Größe mindestens  qm

Bäder/Duschen/WC Anzahl

Terrasse(n)/Balkon(e) Wo gewünscht?

Sauna/Fitnessraum ja/nein/später

Wintergarten ja/nein/später

Ausgebautes Dachgeschoss ja/nein/später
mit/ohne Installation für Küche/Bad

Sonstige An- und Ausbauoptionen Zweck
Größe mindestens  qm
mit/ohne Installation für Küche/Bad
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ENERGIEEFFIZIENZ 
IN ALT- UND NEUBAU

Die Energieeinsparver-
ordnung
Quelle: Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) von 2002 und 
2007 wurden erstmals Bau-
hülle und Energieversorgung 
als Einheit betrachtet. Wich-
tige Anforderungsgrößen bei 
dem Nachweisverfahren der 
EnEV sind der Endenergie- und 
der Primärenergiebedarf. Den 
Hausbesitzer interessiert der 
tatsächliche Energieverbrauch 
seiner Immobilie in Kilowatt 
pro Quadratmeter und Jahr, 
der durch den Endenergie-
bedarf beschrieben wird. Diese 
Größe stellt eine Kennzeich-
nung für die energetische 

In den achtziger Jahren setzte 
dann die Entwicklung energie-
sparender 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 über-
troffen werden. So sind Neu-
bauten heutzutage überaus 
energieeffi zient – und auch 
Altbauten können dank tech-
nischer Erneuerungen so sa-
niert werden, dass ein hohes 
Maß an Energie eingespart 
werden kann.

Geld sparen und 
zum Umweltschutz 
beitragen

Den Energieverbrauch genau 
im Auge zu behalten ist eine 
Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte. Das Verständnis, dass 
ein umweltfreundliches Ver-
halten in punkto Heizen und 
Stromverbrauch notwendig 
ist, hat in unserer Gesellschaft 
einen festen Platz eingenom-
men. Nur die Umsetzung liegt 
noch in den Anfängen – ob-
wohl gerade jetzt ausreichend 
technische Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen: effi zien-
te Fenster, hochwärmedäm-
mende Außenbauteile sowie 
modernisierte Abluftanlagen 
sind nur eine kleine Auswahl 
der bestehenden Angebote. Je 
mehr Energie Sie durch solche 
Maßnahmen einsparen, um so 
mehr schonen Sie die Umwelt 
– und das zahlt sich aus: Die 
Investition in energieeffi zien-
te Bauteile lohnt sich sowohl 
beim bestehenden Eigenheim 
als auch beim Bau eines neuen 
Gebäudes. Denn Ihre Betriebs-
kosten werden sich beacht-
lich verringern und die An-
schaffungskosten werden sich 
schnell amortisieren. Planen 
Sie dieses bauliche Vorhaben 
gewissenhaft und voraus-
schauend: Denn nur durch die 
richtige Kombination und An-
passung verschiede ner Fakto-
ren ergibt sich der gewünschte 
Effekt.

Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an 
Heizenergie. 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 Litern Heizöl pro Quadratmeter. 

HINWEIS: 

Passivhäuser sollen Sommer wie Winter ohne ein separates Kühl- 
oder Heizsystem auskommen. Diese enorme Energieeinsparung 
erreichen die Gebäude durch sehr gute Wärmedämmung, die 
Verluste nahezu vollständig vermeidet und solare Wärmeeinträ-
ge effektiv nutzt. Durch Fenster und die Wärmeproduktion von 
Personen und Geräten sind Wärmegewinne möglich. Ist dann 
noch Wärme erforderlich, kann diese durch erwärmte Frisch-
luft in die Räume gebracht werden. Passivhäuser verfügen auf-
grund der luftdichten Gebäudehülle über Lüftungsanlagen. So
kann ein kontrollierter Luftaustausch gewährleistet werden.
Die wichtigsten Passivhauskriterien sind:
 Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/m²a
 Maximale Heizwärmelast < 10 W/m², um auf ein gesondertes 

Heizsystem verzichten zu können
 Wärmedurchgangskoeffi zient U < 0,15 W/m²K für Wand, 

Dach und Fußboden und Wärmebrückenfreiheit
 Fenster: Uw< 0,8 W/m²K; g > 50 - 60 %
 Luftdichtheit: maximal 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pa 

Druckdifferenz (n < 0,6 h )
 Lüftungsanlage mit Abluftwärmerückgewinnung mit einem 

Wärmebereitstellungsgrad > 75 %, Stromeffi zienz < 0,45 Wh/m³

TIPP: 

Der Energieverbrauch eines 
Hauses sinkt enorm, wenn 
das Haus entsprechend 
ausgerichtet ist – im bes-
ten Fall nach Süden – und 
wenn es sich bei dem Ge-
bäude um eine kompakte 
Form handelt. „Kompakt“ 
bedeutet: Die Außenfl äche 
ist relativ klein im Verhält-
nis zum Rauminneren und 
es gibt deshalb sehr wenig 
Energie nach draußen ab. 
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Ihr starker Partner vor Ort

Für einen persönlichen Kontakt erreichen Sie uns in unserem

Kundencenter Bergkamen, In der City 105

(Ecke Zentrumstraße), 59192 Bergkamen

Tel.: (02307) 978-280

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag:

8.30 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Strom   Erdgas   Wärme FreizeitWasser

Informationen, Anträge und 

Formulare zu unseren Leistungen

bieten wir Ihnen auch online unter

www.gsw-kamen.de

Für einen persönlichen Kontakt in Bau-
und Sanierungsfragen steht Ihnen unser
Energieberater Jörg Böttcher telefonisch
unter (02307) 978-258
oder (02307) 978-270
zur Verfügung.

Mersch 1
59174 Kamen
Tel.  0 23 07 / 712 15
Fax  0 23 07 / 79 73 36
Mobil 01 71 / 862 68 65
www.armin-gartmann.de

• Neutrale Energieberatung
• Energieausweise
• Baukoordination
• Förderprogramm-Beratung
• Thermographie-Aufnahmen

Armin Gartmann
Bez.-Schornsteinfegermeister

• Sanitär

• Heizung

• Elektro

• Brunnenbau

• Komplettbäder

• Solaranlagen

• Photovoltaik

• Wärmepumpen

Fluhme & Sohn GmbH 

59192 Bergkamen  

gegründet 1905

Tel.: 02307- 8 3003   

www.fluhme-sohn.de

Wir helfen Ihnen 
gerne weiiter

www.mein-profi.de
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ENERGIEEFFIZIENZ 
IN ALT- UND NEUBAU

Qualität des Gebäudes mit de-
ren Anlagentechnik dar. Der 
Primärenergiebedarf berück-
sichtigt noch zusätzlich die 
Energiequelle und die Verluste, 
die bei der Erzeugung und dem 
Transport eines Energieträgers 
entstehen. 

Nachdem mit der EnEV 2007 
im Wesentlichen Regelungen 
für Energieausweise für 
Bestandsgebäude eingeführt 
worden sind, wird nun mit der 
EnEV 2009 das Anforderungs-
niveau an Neubau und Bestän-
de in einem ersten Schritt ver-
schärft. Das Ziel ist es, den 
Energieverbrauch für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und 
Kühlung im Gebäude bereich 
um rund 30 Prozent zu senken. 
Damit soll die Senkung der 
C02-Emissionen in Deutsch-
land einhergehen. 

Ebenfalls ab Januar 2009 
müssen Hausbesitzer bei Neu-
bauten einen Teil ihrer Wärme 
aus Erneuerbaren Energien 
produzieren – also mit Solar-
wärmeanlagen, Wärmepum-
pen (Geothermie) oder Bio-
masseheizungen (EEWärmeG). 
Hausbesitzer können zwischen 
verschiedenen Systemen wäh-
len: zum Beispiel Holzpellet-
heizungen oder thermische 
Solaranlagen in Kombination 
mit normalen Heizungen oder 
Wärmepumpen. Wer entgegen 
der o. g. Anforderung des EE-
WärmeG keine erneuerbaren 
Energien nutzen will, muss al-
ternativ sein Haus deutlich 
besser dämmen als es die  
Ener gieeinsparverordnung vor-
schreibt, um dadurch einen 
geringeren Energiebedarf zu 
erreichen. 

Die wichtigsten Änderungen 
der EnEV 2009 im Überblick:

 Die energetischen Anforde-
rungen an Außenbauteile, ins-
besondere in punkto Wärme-
dämmung, wurden verschärft. 
Der erforderliche Gebäude-
wärmeschutz ist um 15 Pro-
zent gestiegen.

 Die primärenergetischen 
Anforderungen bei Neubau 
und Sanierung wurden ver-
schärft: Die Gesamtenergie-
effi zient von Gebäuden muss 
um 30 Prozent erhöht werden.

 Auch die oberste Geschoss-
decke muss unter bestimm -
ten Voraussetzungen gedämmt 
werden.

 Nachtstromspeicherhei-
zungen in Mehrfamilienhäu-
sern werden stufenweise au-
ßer Betrieb genommen.

 Die Nachweis-Berechnung 
für Wohngebäude wird nun 
mit Hilfe eines Referenz-
Wohnhauses durchgeführt.

 Bei Baudenkmälern oder 
sonstiger besonders erhaltens-
werter Bausubstanz kann von 
diesen Anforderungen abge-
wichen werden.

Energieausweis ist 
Pfl icht
Quelle: Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena)

Die Energiepass-Pfl icht regelt, 
dass bei jedem Nutzerwechsel 

einer Wohnung oder eines Ge-
bäudes ein Zertifi kat über den 
Energiebedarf vorgelegt wer-
den muss. So sollen Verbrau-
cher objektiv informiert wer-
den. Außerdem ermöglicht der 
Energiepass den Vergleich des 
Energiebedarfs verschiedener 
Objekte und wird so zum maß-
geblichen Entscheidungshelfer 
in Sachen Wohnungs- oder 
Hauswahl. Der Energiepass gilt 
für das gesamte Gebäude und 
ist zehn Jahre gültig. Kernstück 
des Energiepasses ist der Ener-
giekennwert, der in Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und 
Jahr angegeben wird. Nach 
ihm werden die Gebäude ein-
geordnet. Mit der Änderung 
der EnEV ist ab Juli 2009 auch 
für Nichtwohngebäude der 
Nachweis eines Energieaus-
weises vorgeschrieben. Bei 
öffentlichen Gebäuden wird 
ein sogenannter Jahres-Pri-
märenergiebedarf ermittelt, 
dessen Ergebnis der Gebäude-
besitzer aushängen muss, da-
mit es für die Öffentlichkeit 
einsehbar ist. Ausnahmerege-
lungen existieren für Zwangs-
versteigerungen und denkmal-
geschützte Häuser.

Bedarfsausweis oder 
Verbrauchsausweis
Quelle: Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena)

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

Grundlage für den einfachen 
Verbrauchsausweis sind dage-
gen die Heizkostenabrechnun-
gen der Bewohner aus den 
letzen drei Jahren. Das Ergeb-
nis im Verbrauchsausweis ist 
deshalb auch vom individuel-
len Heizverhalten der Bewoh-
ner abhängig. Beide Energie-
ausweisvarianten enthalten 
Empfehlungen für Modernisie-
rungsmaßnahmen, mit denen 
Sie den Energieverbrauch im 
Gebäude senken können. 

Die Qualität muss 
stimmen
Quelle: Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchs-
ausweis – Eigentümer sollten 
auf die Qualität des angebo-
tenen Energieausweises und 
auf die Beratungsleistung des 
Ausstellers achten. Die Deut-
sche Energie-Agentur GmbH 
(dena) empfi ehlt zum Beispiel 
auch beim Verbrauchsausweis 
eine Vor-Ort-Begehung. So 
kann der Aussteller die Plausi-
bilität der vorliegenden Ver-
brauchsdaten besser überprü-

fen und die Modernisierungs-
empfehlungen ausgehend vom 
konkreten Gebäude ermitteln. 

Künftige Entwicklung 
der rechtlichen Rah-
menbedingungen

Eine weitere Novelle der Ener-
gieeinsparverordnung haben 
die federführenden Bundesmi-
nisterien bereits angekündigt. 
Die künftige EnEV 2012 soll in 
einem weiteren Schritt sowohl 
für Neubauten als auch für 
Modernisierungen die energe-
tischen Anforderungen noch-
mals verschärfen. Dies wird 
auch durch die neue EU-Ge-
bäuderichtlinie notwendig, die 
im Juli 2010 in Kraft getreten 
ist und bis 2012 in allen EU-
Mitgliedsstaaten in nationales 
Recht umgesetzt werden soll. 
Kernpunkt der Neuregelung ist 
die weitere Vereinheitlichung 
der Standards und Methoden, 
aber auch die Verschärfung der 

Anforderungen an die Energie-
effi zienz, sowohl bei neuen 
als auch bei bestehenden Ge-
bäuden, die einer umfassen-
den Renovierung unterzogen 
werden. Neubauten sollen ab 
2020 „Niedrigstenergiegebäu-
de” sein. Niedrigstenergiege-
bäude sind Gebäude mit einer 
sehr hohen Gesamtenergieef-
fi zienz. Der fast bei Null lie-
gende oder sehr geringe Ener-
giebedarf sollte zu einem ganz 
wesent lichen Teil durch Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen 
gedeckt werden. Behörden als 
Eigentümer müssen bereits ab 
2018 diese Verpfl ichtung mit 
Vorbildwirkung erfüllen. Zu-
sätzliche Anforderungen stellt 
die neue Richtlinie auch an 
den Energieausweis, in dem 
die Kennwerte zur Energie-
effi zienz vermerkt sind. Diese 
Indikatoren sollen beispiels-
weise bei Verkaufs- und Ver-
mietungsanzeigen angegeben 
werden müssen.   

ENERGIEEFFIZIENZ 
IN ALT- UND NEUBAU
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ERFOLGREICH SANIEREN – 
ENERGETISCH SANIEREN

Dennoch ist der Kauf eines äl-
teren Hauses eine interessante 
Alternative zu einem Neubau, 
denn der Altbau hat oft einen 
besonderen Charme, die Käu-
fer profi tieren von den beste-
henden Strukturen und haben 
die Möglichkeit, das Haus im 
Zuge einer Komplettsanierung 
den heutigen Anforderungen 
anzupassen.

Was bedeutet es nun, ein Ge-
bäude zu „sanieren“? Durch 
diese Maßnahme soll ein Bau-
werk mit Hilfe innovativer 
Techniken wiederhergestellt 
und modernisiert werden. In-
dem alle Mängel beseitigt 
werden, soll die Bewohnbar-
keit wiederhergestellt und ein 
angemessener Lebensstandard 
gewährleistet werden. Zu die-
sen Maßnahmen zählen die 
Instandhaltung bzw. -setzung, 
die Umnutzung, die Renovie-
rung oder Modernisierung so-
wie die energetische Verbesse-
rung eines Gebäudes. 

Feuchtigkeit – 
der größte Feind des 
Mauerwerks

Eine häufi ge Ursache dafür, 
dass Häuser einer Sanierung 
bedürfen, sind feuchte Mau-
ern. Ist das Fundament eines 
Gebäudes nicht ordnungs-
gemäß abgedichtet, kann es 
schnell dazu kommen, dass 
Wasser in das Mauerwerk 
eindringt - und das hat fol-
genschwere Auswirkungen. 
Erkennbar wird es an dem 
typisch modrigen Geruch, der 
sich verbreitet, an den Flecken 

an der Wand oder an der auf-
geweichten Tapete. Auch die 
Bausubstanz nimmt großen 
Schaden. Nicht zuletzt besteht 
u. a. durch Schimmelbildung 
ein gesundheitliches Risiko. 
Aus diesen Gründen sollten 
feuchte Mauern so schnell 
wie möglich trocken gelegt 
werden. Dafür gibt es meh-
rere Möglichkeiten: Bei einer 
Ausgrabung wird das Erdreich 
rund um die Hausmauer abge-
tragen um eine Isolierung an-
bringen zu können. Dieses Ver-
fahren ist relativ aufwendig 
und eignet sich am besten für 
freistehende Häuser. Eine sehr 
häufi g angewendete Tech-
nik um Feuchtigkeitsschäden 
zu beheben, ist das Einsprit-
zen wasserabweisender und 
abdichtender Materialien in 
vorgebohrte Löcher im Mau-
erwerk. Das Injektionsmittel 
verdichtet die Poren im Mau-
erwerk und sorgt dafür, dass 
kein Wasser mehr eindringen 
kann. 

Energetische Sanierung

In der heutigen Zeit spielt es 
eine große Rolle, ein Wohn-
haus so zu renovieren, dass es 
mit möglichst geringem Ener-
gieaufwand betrieben werden 
kann. Sogar per Gesetz – durch 
die Energieeinsparverordnung 
– wird vorgeschrieben, ener-
giesparende Maßnahmen ein-
zuleiten. Dies gilt nicht 
zwingend bei Baudenkmälern 
und besonders erhaltenswerter 
Bausubstanz. Bei einer Sanie-
rung richtet sich deshalb das 
Hauptaugenmerk auf die Däm-
mung, damit so wenig Heiz-
energie wie möglich ver-
schwendet wird. Ältere Häuser 
haben nicht zuletzt wegen 
schlechter Dämmung einen 
Heizenergieverbrauch von bis 
zu 200 bis 300 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter (ent-
spricht etwa 20 bis 30 Litern 
Heizöl pro Quadratmeter). Eine 
funktionstüchtige Wärmedäm-

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wur-
den, macht sich das Alter meist deutlich bemerkbar. Denn 
die Witterung, die Abnutzung durch die Bewohner sowie 
weitere Einfl üsse ziehen auch ein standfestes Haus in 
Mitleidenschaft. Und auch aus energetischer Sicht sind 
traditionelle Gebäude nicht unbedingt effektiv.

INFO: 

Manche Altbauten sind 
noch mit Asbest belastet. 
Die Verwendung dieses 
Materials ist aufgrund der 
hohen Gesundheitsrisiken 
seit 1993 verboten. Der 
Ausbau und die ordnungs-
gemäße Entsorgung von 
asbesthaltigen Baumate-
rialien und Bauteilen sind 
nur von Unternehmen, die 
eine behördliche Erlaub-
nis haben. Zuvor wird ein 
Gutachten erstellt, welches 
das Vorhaben rechtlich 
absichert. Wird dabei eine 
„außergewöhnliche Belas-
tung“ festgestellt, können 
die Kosten für die Asbest-
sanierung an einem selbst-
genützten Gebäude von der 
Steuer abgesetzt werden.
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Nicht nur besser: „ANDERS“

Fliesen & Natursteine

Fachbetrieb der Innung seit 1975
Fachbetrieb des Fliesengewerbes

59368 Werne, Horneburg 48-52 (nähe Friedhof)
Tel. 0 23 89 / 5 14 14

www.fliesen-walters.de

WALTERS

Raumausstattung

Armin Suttrop
Gardinen - Dekorationen

Polsterei + Zubehör

59192 Bergkamen • Bambergstraße 1
Tel. (0 23 07) 8 08 67 • Fax (0 23 07) 98 47 97

RR-N
Rohr- und Kanaltechnik Nitsche
Rohrreinigung: TV- Inspektion:

• Beseitigung von Verstopfungen
• Entfernung
   von verfestigten Ablagerungen
• Entfernung
   von einragenden Baumwurzeln
• Wartung

• Zustandsuntersuchung
• Bestandsaufnahme
• Rohrortung
• Rohrrenovierung

Hermann-Löns-Straße 83 • 59514 Welver

Mitglied im Verband Deutscher Rohr- u. Kanal-Technik-Unternehmen e.V.

kostenlose Service-Nr.

0800 6 500 100 
24 Std. Service

Malermeister

Plohmann
Schulstraße 45a • 59192 Bergkamen-Weddinghofen

Tel.: 0 23 07 / 6 01 68 •  Fax 0 23 07 / 6 71 44   
info@malerbetrieb-plohmann.de
www.malerbetrieb-plohmann.de  

KOEPE & TEBBE OHG

CONTAINERDIENST
Entsorgungs-Fachbetrieb

Industriestr. 26 • 59192 Bergkamen
Mobil: 01 63-5 46 39 82 • Tel.: 0 23 89-7 79 61 66
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TIPP: 

Die DBU (Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt) hat 
in Zusammenarbeit mit 
Handwerkern, Architek-
ten, Verbraucherzentralen 
sowie verschiedenen Ban-
ken die Kampagne „Haus 
sanieren – profi tieren“ 
gestartet. Ein geschulter 
Fachmann kommt nach 
Terminvereinbarung zu Ih-
nen und wird in Rahmen 
einer etwa halbstündigen 
Sichtung ihres Gebäudes 
und ihrer Verbrauchsdaten 
eine erste Übersicht über 
den energetischen Zustand 
ihres Gebäudes geben. Die-
se Sichtung ist für sie kos-
tenlos und unverbindlich 
und gibt erste Hinweise auf 
möglichen energetischen 
Sanierungsbedarf.

mung ist die größte Energie-
einsparmöglichkeit: Sie sorgt 
nicht nur für ein behagliches 
Raumklima und körperliches 
Wohlbefi nden, sondern auch 
für eine intakte Wärmerege-
lung und eine erhebliche 
Redu zierung des Heizenergie-
verbrauchs. Die Dämmung 
muss dabei dafür sorgen, dass 
die Wärme im Winter gespei-
chert wird und im Sommer ab-
gehalten wird. Außerdem soll 
sie extreme Wärmeschwan-
kungen und das Eindringen 
von Feuchtigkeit verhindern. 
Ziehen Sie bei einer geplanten 
Sanierung der Gebäudedäm-
mung unbedingt einen Fach-
mann hinzu, da eine falsche 
Wärmedämmung unter Um-
ständen großen Schaden an-
richten kann.

Es gibt verschiedene Metho-
den der Außendämmung, wie 
z. B. ein Wärmedämmverbund-
system, bei dem die massive 
Außenwand aus Stein oder 
Ziegel zusätzlich mit einer 
Wärme dämmung – z. B. in 
Form von Dämmstoffplatten – 
ausgestattet wird, oder auch 
eine zweischalige Außenwand, 
die in einem Zwischenraum 

der Massivwand über eine 
Kerndämmung verfügt. Hoch-
wirksam ist auch eine so ge-
nannte Vorhangfassade, weil 
sie die Funktionen Wärme-
schutz und Witterungsschutz 
konstruktiv trennt. 

Auch die Kellerdecke sollte 
gut gedämmt sein, um aufstei-
gende Kälte abzuhalten und 
somit kalte Füße zu vermeiden. 
Acht bis zwölf Zentimeter 
Dämmstoff sollten hier einge-
plant werden, allerdings müs-
sen Sie sich auch immer nach 
den örtlichen Gegebenheiten 
richten, wie zum Beispiel der 
Höhe von Tür- und Fenster-
rahmen. 

Die Fenster sind ein weiterer 
wichtiger Faktor für eine ef-
fektive Wärmedämmung, da 
eine luftdichte Gebäudehülle 
unbedingt garantiert sein 
muss, um Energie einzusparen. 
Dafür gibt es eine Fülle an 
technisch hochentwickelten 
Modellen, die zur Wärmespei-
cherung beitragen. 

Bei der Sanierung eines Alt-
baus sollten Sie auch das Dach 
nicht vergessen, weil hier ein 
sehr hohes Einsparpotenzial 
liegt. Die Sanierung und Mo-
dernisierung eines Wohnge-
bäudes – besonders energie-
sparende Maßnahmen – werden 
von der KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) mit zinsgünsti-
gen Krediten gefördert.

Fachmännische 
Beratung und Förder-
programme

Basis einer energetischen Ge-
bäudesanierung ist eine Be-
standsaufnahme der Gebäude-
substanz, möglicher Schwach-
punkte der Gebäudeisolierung, 
der vorhandenen Anlagentech-
niken und der damit verbunde-
nen Verbrauchszahlen. Darauf 
aufbauend ergeben sich die 
verschiedenen Erfordernisse, 
um das Gebäude sowohl aus 
Sicht des Klima schutzes, vor 
allem aber auch hinsichtlich 
der eigenen Energiekosten zu 
sanieren und dem heutigen 
Verbauchsstandard anzuglei-
chen. Sowohl für den Bereich 
der Bestandsaufnahme als 
auch für die energetische Sa-
nierung bestehen Förderpro-
gramme mit entsprechenden 
fi nanziellen Unterstützungen 
für den Hauseigentümer. 

Nachfolgend sind einige dieser 
Förderangebote skizziert. 

TIPP: 

Eine luftdichte Gebäude-
hülle trägt in hohem Maße 
zur Energieeinsparung bei. 
Mit dem so genannten 
„Blower-Door-Test“ kön-
nen Sie Ihr Gebäude auf 
undichte Schwachstellen 
überprüfen und diese dar-
aufhin beseitigen.
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Gebäude-Check-Energie 

Mit dem Gebäude-Check-Ener-
gie lassen sich Einsparpotenzi-
ale im Energieverbrauch eines 
Gebäudes aufzeigen. Dazu 
nehmen von der EnergieAgen-
tur NRW in Zusammenarbeit 
mit dem Landesbauministeri-
um NRW ausgebildete Hand-
werker ihr Gebäude unter die 
Lupe, erfassen die energiere-
levanten Daten und geben 
Maßnahmeempfehlungen. Die 
Kosten für einen Gebäude-
Check-Energie liegen derzeit 
bei 77 Euro, von denen das 
Land Nordrhein-Westfalen 52 
Euro trägt und der Gebäudeei-
gentümer den Differenzbetrag 
von 25 Euro. Untersucht wer-
den Gebäude, die vor dem 
01.01.1980 fertig gestellt wur-
den und nicht mehr als sechs 
Wohneinheiten umfassen.
 
Nähere Informationen erhal-
ten sie u. a. über die Energie-
Agentur NRW, 
Tel. 0202/24552-60, und deren 
Internetseite www.ea-nrw.de

Gebäude-Thermografi e

Bei der Gebäude-Thermografi e 
wird mittels einer wärmeemp-
fi ndlichen Kamera die für das 
menschliche Auge unsichtbare 

Wärmestrahlung sichtbar ge-
macht. Dadurch lassen sich 
Lücken oder schadhafte Stel-
len der Gebäudeisolierung er-
kennen. Da ungewollt aus ei-
nem Gebäude austretende 
Wärmestrahlung immer mit 
entsprechenden Energiever-
lusten und höheren Heizkos-
ten verbunden ist, kann die 
Thermografi e wichtige Hin-
weise zum Sanierungsbedarf 
eines Hauses und zur Senkung 
der Energiekosten geben. 
Gleichzeitig kann die Gebäu-
de- Thermografi e aber auch im 
Nachgang zu einer Gebäude-
sanierung als Erfolgskontrolle 
entsprechender Isolierungs-
maßnahmen herangezogen 
werden.

In den vergangenen Jahren 
wurden Thermografi e-Aktio-
nen in Zusammenarbeit des 
Kreises Unna, der kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden 
sowie einer Fachfi rma für Ge-
bäude-Thermografi e angebo-
ten. Zahlreiche Gebäudeeigen-
tümer haben von diesem 
Angebot Gebrauch gemacht 
und erhielten dadurch wichti-
ge Informationen zu einem 
mög lichen energetischen Sa-
nierungsbedarf an ihrem Ge-
bäude. Über eine Fortführung 
dieser Aktion erhalten sie je-
weils zum Winterbeginn Infor-

mationen durch die örtliche 
Presse oder das Amt für Pla-
nung, Tiefbau und Umwelt 
(02307/965-391) der Stadt 
Bergkamen.

Energieeffi zient sanieren
„CO²-Gebäudesanierungs-
programm“ der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW)
Programmnummer 151
(Quelle: KfW-Bankengruppe)

Dieses Förderprogramm ist an-
gelegt auf eine zinsgünstige 
langfristige Finanzierungshilfe 
für Maßnahmen an bestehen-
den Gebäuden, die dazu die-
nen, den Energieverbrauch zu 
senken und den Ausstoß des 
klimaschädlichen Treibhaus-

gases Kohlendioxid CO² zu re-
duzieren. Diese Fördermög-
lichkeit besteht für z. B. Pri-
vatpersonen oder Wohnungs-
unternehmen, die ihr Gebäude 
zum sog. KfW-Effi zienzhaus 
energetisch sanieren oder 
energetische Einzelmaßnah-
men durchführen lassen wol-
len. In den ersten zehn Jahren 
der Kreditlaufzeit wird der 
Zinssatz aus Bundesmitteln 
verbilligt angeboten. Bei einer 
Sanierung zu einem KfW-Effi -
zienzhaus besteht darüber hi-
naus die Möglichkeit, einen 
Teil der Darlehensschuld durch 
einen Tilgungszuschuss erlas-
sen zu bekommen. Die Höhe 
dieses Tilgungszuschusses be-
misst sich anhand des energe-

FLIESEN TORKLER
Fliesen  Platten  Mosaik  Glasbau  Naturstein
www.fliesen-torkler.de
e-mail: Fliesen-Torkler@t-online.de

Tel.: 0 23 07 / 98 40 36
Fax: 0 23 07 / 98 40 37

Am Schlagbaum 13
59192 Bergkamen

Hartmut Torkler
Fliesenlegermeister

mediaprintmediaprint
infoverlag gmbhinfoverlag gmbhwww.total-lokal.dewww.total-lokal.de

Kompetente Partner verwirklichen Ihre Ideen
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tischen Sanierungs ergebnisses 
und der damit verbundenen 
Energieverbrauchs reduzierung.
 
Als Einzelmaßnahmen können 
z. B. die Wärmedämmung von 
Wänden, Dachfl ächen, Ge-
schossdecken, die Erneuerung 
von Außentüren und Fenstern, 
der Einbau bzw. die Erneue-
rung von Lüftungsanlagen und 
die Erneuerung der Heizungs-
anlage zinsgünstig gefördert 
werden.

Um die entsprechenden För-
dermittel in Anspruch nehmen 
zu können ist es erforderlich, 
dass die vorgesehenen Maß-
nahmen und das angestrebte 
Einsparpotenzial des Energie-
verbrauchs durch einen Sach-
verständigen bestätigt und 

von einem Fachunternehmen 
des Bauhandwerks durchge-
führt werden. Ein Tilgungszu-
schuss bei der Sanierung zu 
einem KfW-Effi zienzhaus wird 
gewährt, wenn das Erreichen 
des Effi zienzstandes und die 
Durchführung der dazu erfor-
derlichen Sanierungsmaßnah-
men durch einen Sachverstän-
digen nachgewiesen werden.

Als Sachverständiger im Sinne 
der Förderrichtlinien ist ein 
im Bundesprogramm „Vor-Ort-
Beratung“, vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband e. V. 
zugelassener Energieberater 
oder eine nach Energie-Ein-
sparverordnung ausstellungs-
berechtigte Person zugelassen.

Wichtig ist, dass mit der Um-

setzung der vorgesehenen Sa-
nierungsmaßnahmen erst be-
gonnen werden darf, wenn 
eine entsprechende Bewilli-
gung der Förderung durch die 
KfW erteilt worden ist. Eine 
nachträgliche Antragstellung 
auf Förderung einer bereits 
begonnenen oder umgesetzten 
Maßnahmen ist nicht möglich. 
Ansprechpartner für das För-
derprogramm der KfW fi nden 
sie bei ihren örtlichen Geld-
instituten und weitere Infor-
mationen zum Programm auf 
der Internetseite der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau 
www.kfw.de.

Neben dem CO²-Gebäudesa-
nierungsprogramm bietet auch 
die KfW Fördermöglichkeiten 
für Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien an. Nähe-
res dazu fi nden sie im Kapi -
tel „Solarenergie“ dieser Bro-
schüre.
 
„progres.nrw“ – 
Landesförderung für ratio-
nelle Energieverwendung 
und regenerative Energien
Mit dem Programm „progres.
nrw“ unterstützt das Land 
NRW die breite Markteinfüh-
rung vieler unterschiedlicher 
Technologien zur Nutzung re-
generativer und damit un-
erschöpfl icher Energiequellen 
sowie die sparsame Energie-
verwendung. Zu den förderfä-
higen Vorhaben zählen u. a. die 
Installation von thermischen 
Solaranlagen, Photovoltaikan-
lagen, Anlagen zur Verwertung 
von Abwärme, der Neubau von 

Biomasse-, Biogas- und Raps-
ölanlagen sowie die Errichtung 
von Passivhäusern und Gebäu-
den im 3-Liter-Haus-Standard 
in Solarsiedlungen.

Die über dieses Programm 
mögliche Förderung entspre-
chender Maßnahmen erfolgt 
als sog. Projektförderung und 
wird als Zuschuss bzw. Zuwei-
sung gewährt. Entweder han-
delt es sich, in Abhängigkeit 
von der geplanten förderfähi-
gen Maßnahme, um eine An-
teilsfi nanzierung oder eine 
Festbetragsfi nanzierung. 

Zu beachten ist auch bei die-
sem Förderprogramm, dass mit 
der Durchführung einer durch 
das progres.nrw Programm 
bezuschussten Maßnahme erst 
nach Erteilung des Zuwen-
dungsbescheides begonnen 
werden darf. Ansonsten ent-
fällt eine entsprechende Bezu-
schussung.

Nähere Informationen sowie 
die Richtlinie zu diesem För-
derprogramm erhalten sie über 
die Internetseite www.progres.
nrw, das Bürger- und Bera-
tungscenter NRW der Landes-
regierung (Tel. 0180 3 19 0000) 
sowie die Energieberatung für 
Privathaushalte der Verbrau-
cherberatung NRW 
(Tel. 0211/38090).   
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Checkliste energetische Modernisierung:

Allgemeines Ja Nein Bemerkung
Sind im Bebauungsplan Besonderheiten festgelegt? 
(Geschosszahl, Dachform etc.)

Steht Ihr Haus unter Denkmalschutz oder besteht eine 
Gestaltungssatzung?

Benötigen Sie eine Baugenehmigung? (Informationen hierzu 
erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde)

Gebäudecheck Ja Nein Bemerkung
Ist der bauliche Zustand des Hauses von einem Fachmann 
erfasst und bewertet worden?

Haben Sie den Energieverbrauch anhand der Heizkosten-
abrechnung abgeschätzt?

Haben Sie die Energieberatung genutzt?

Gibt es Schwachstellen am Gebäude, die durch Wärme-
bildaufnahmen erkennbar sind?

Finanzierung Betrag Konditionen
Wie viel Geld können und möchten Sie für die Moderni-
sierung aufbringen?

5

Haben Sie alle Fördermöglichkeiten bedacht (BAFA, KfW ...)? 5

Können Sie Förderprogramme Ihres Bundeslandes oder 
Energieversorgers nutzen?

5

Summe Energiemaßnahmen 5

Geplante Maßnahmen Ja Nein Bemerkung
Fassadenmodernisierung
 Fenster noch intakt?
 Anschlüsse noch dicht?
 Gibt es Wärmebrücken?

Dämmung des Daches
 Innen
 Außen

Dämmung der Keller-/Geschossdecken
 Schallschutz notwendig?

Heizung
 Welcher Brennstoff ist der richtige?
 Heizung in Kombination mit Solaranlage?
 Holz als zusätzlicher Brennstoff?
 Wie viele Einzelöfen werden benötigt?
 Holz als Zentralheizung?
 Ist Lagerraum für Pellets oder Hackschnitzel vorhanden?
 Förderprogramme?

Auftragsvergabe Ja Nein Bemerkung
Haben Sie Angebote von Unternehmen eingeholt?

Soll Sie ein Architekt unterstützen?

Sind alle vereinbarten Arbeiten im Vertrag festgehalten?

TIPP: 

Mit dieser Checkliste sind 
Sie für alle Fragen rund 
um Modernisierungsbedarf 
bestens gerüstet.

Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   32Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   32 16.07.12   10:2216.07.12   10:22



31  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

FUNDAMENT 
UND ROHBAU

Die wichtigsten Schrit-
te zur Vorbereitung

Zunächst müssen Sie dafür 
sorgen, dass die Baustelle 
richtig eingerichtet ist. Sorgen 
Sie für eine ausreichend brei-
te Zufahrt, damit auch große 
Bau fahrzeuge die Baustelle er-
reichen können. Ebenso sollte 
ein Platz zur Verfügung stehen, 
an dem Humus und Aushub 
gelagert werden kann. Benö-
tigt werden ebenfalls diverse 
Strom- und Wasseranschlüsse. 
Sie sollten sich unbedingt im 
Voraus zusätzlich informieren, 
wo verschiedene Telefon- und 
Wasserleitungen sowie Kanal-
rohre auf Ihrem Grundstück 
verlaufen, damit die Leitungen 
bei den Ausgrabungsarbeiten 
nicht abgerissen werden. Auch 
Stromleitungen, die über Ihrem 
Grundstück angebracht sind, 
können zum Hindernis wer-
den, wenn Sie beispielsweise 
mit einem Kran arbeiten müs-
sen. Setzen Sie sich deshalb 
frühzeitig mit den zuständi-
gen Behörden in Verbindung 
und klären Sie, wie Abhilfe 
geschaffen werden kann. Sind 
diese Sachen erledigt, können 
Sie zu den „richtigen“ Bauar-
beiten übergehen.

Das Fundament – 
die Basis der „eigenen 
vier Wände“

Um das Fundament für Ihr 
Haus zu setzen, muss zuerst die 
Baugrube ausgehoben werden. 
Dazu wird zunächst der Umriss 
des geplanten Gebäudes abge-
steckt und die 20 Zentimeter 
dicke Humusschicht abgetra-
gen. Diese sollte möglichst 
getrennt gelagert werden, da 
sie wertvolle Nährstoffe sowie 
Bodenlebewesen enthält und 
sich deshalb hervorragend für 
die Gartengestaltung eignet. 
Danach kann die Baugrube mit 
der benötigten Tiefe ausgeho-
ben werden. 

In der Baugrube werden direkt 
alle Abwasserleitungen, Kanal-
anschlüsse und der Funda-
ment-Erder verlegt. Dabei soll-
te besonders sorgfältig ge -
arbeitet werden, da nach-
trägliche Änderungen sehr 
aufwendig und teuer sein kön-
nen. Auf dieser Grundlage 
kann nun das Fundament ge-
setzt werden

Als sog. Kapillar brechende 
Schicht wird grober Schotter 
ausgebracht, verdichtet und 
dann mit einer sog. Sauber-
keitsschicht aus feinkörnige-
rem Schotter überdeckt. Dar-
auf wird eine Trennfolie verlegt 
und anschließemd eine ar-
mierte Betondecke aufgebaut.

Wenn die Planungsarbeiten abgeschlossen sind und auf 
dem Papier soweit alles festgesetzt ist, kann es losgehen: 
Die ersten Schritte werden in die Tat umgesetzt – die Bau-
phase beginnt!

TIPP: 

Wenn Sie für Ihr Haus ei-
nen Keller planen, sollte die 
Baugrube etwas großzügi-
ger angelegt werden, damit 
genügend Platz für die Ar-
beiten an den Außenseiten 
vorhanden ist. Der Abstand 
zum Haus sollte etwa zwi-
schen 80 und 100 Zentime-
tern liegen. 
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Der Keller als Pufferzone

Wenn Sie sich für ein unter-
kellertes Gebäude entschieden 
haben, dient dieser als Puffer 
zwischen Erdreich und Wohn-
raum. Deshalb muss besonders 
darauf geachtet werden, dass 
der Kellerraum vor Feuch-
tigkeit geschützt ist und die 
Wände einwandfrei isoliert 
sind. Dies sind die Vorausset-
zungen für trockene Keller-
räume und ein angenehmes 
Wohnklima. Für die Bauweise 
Ihres Kellers stehen mehrere 
Möglichkeiten zur Auswahl: 
Verwendet werden können z.B. 
Betonschalungssteine, die mit 
Beton ausgegossen werden, 
oder ein Fertigkeller – eine 
schnelle, arbeitssparende Me-
thode, bei der die Massivbau-

teile in der Fabrik hergestellt 
werden und auf der Baustelle 
nur noch mit Hilfe eines Krans 
aufgestellt werden müssen. 

Wände und Decken – 
das Haus nimmt 
Formen an

Vor allem die Außenwand 
ist vielfältigen Belastungen 
ausgesetzt, z. B. Eigenlasten, 
Winddruck und Windsog, Tem-
peraturwechsel, Feuchtewech-
sel, Schlagregen, UV-Strahlen, 
chemische Beanspruchung 
durch Luftschadstoffe oder 
Reinigungsmittel sowie Van-
dalismus. Deshalb werden an 
die Außenwände eines Hau-
ses hohe Anforderungen ge-
stellt. Die Hülle soll sowohl 
wärme- als auch schalldäm-
mend sein, sie soll die Feuch-
tigkeit regulieren und leicht 
zu bearbeiten sein, um gege-
benenfalls einen Umbau zu 
ermöglichen. Dafür gibt es 
ein breites Angebot an Mög-
lichkeiten: Traditionelle Ziegel 
aus gebranntem Ton, Leca-
Leichtbetonsteine, Schlacken-
steine oder geschosshohe 
Wandplatten sind nur eine 
kleine Auswahl der möglichen 
Materialien. Auch die Decken 
tragen eine große Verantwor-

tung im Haus: Sie sollen – wie 
die Wände – eine Wärme- 
und Schalldämmung vorwei-
sen können. Sehr wichtig ist 
auch, dass das Material mit 
dem der Außenwände harmo-
niert. Die Böden in den Wohn-
räumen sollten unbedingt mit 
einem Estrich ausgestattet 
sein, um einen bestmöglichen 
Dämmeffekt zu erzielen.   

TIPP: 

Der Keller bietet nicht nur 
Lager- und Stauraum, 
sondern kann auch – mit 
einigen kleinen Umbau-
maßnahmen unter Berück-
sichtigung der baurecht-
lichen Vorschriften– als 
Wohnraum genutzt wer-
den. Dafür ist aber eine 
äußere Wärmedämmung 
unbedingt erforderlich, um 
eine an genehme Raum-
temperatur zu gewährleis-
ten.

TIPP: 

Der Außenputz eines Hau-
ses beeinfl usst nicht nur 
die individuelle Optik, 
sondern kann auch ande-
re funktionelle Aufgaben 
übernehmen: Er schützt 
das Haus vor der Witterung 
und unterstützt die Wär-
meisolierung des Hauses. 
Grundsätzlich besteht der 
klassische Putz aus drei 
Schichten, die ein optima-
les Ergebnis gewährleisten. 
Beachten Sie bei der Aus-
wahl von Farbe und Muster, 
dass diese an der Fläche 
eines ganzen Hauses inten-
siver wirken können als auf 
einem kleinen Muster. Oft 
gilt das Prinzip: Weniger ist 
mehr!
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Auch das Dach sollte sich har-
monisch in die Umgebung ein-
fügen. Deshalb sollte die Ge-
staltung genau überlegt wer -
den. Darüber hinaus ist das 
Dach Tag ein, Tag aus der Wit-
terung – sei es Sonne, Wind, 
Regen oder Schnee – ausge-
setzt. Es muss erheblichen Be-
lastungen standhalten, darum 
sollten Sie beim Dach auf hohe 
Qualität sowie das Wissen ei-
nes Fachmanns setzen.

Wie soll das Dach aus-
sehen?

Als krönender Abschluss Ihres 
Hauses hat das Dach, neben 
seinen Schutzfunktionen, ei-
nen wichtigen Anteil an der 
Gesamtgestaltung Ihres Hau-
ses. So gibt es zahlreiche ver-
schiedene Formen, wie das 
traditionelle geneigte Dach, 
ein Flachdach oder Varianten 
dieser Grundformen. Nicht 
selten gibt jedoch der Grund-
riss des Gebäudes die Form 
des Dachs vor. Grundsätzlich 
gilt, dass ein geneigtes Dach 
in den meisten Fällen prob-
lemloser in der Wartung ist, da 
zum Beispiel der Niederschlag 
von selbst abläuft. Informieren 
Sie sich bei einem Fachmann 
über die verschiedenen Mög-
lichkeiten, die von einem alt-
bewährten Walmdach über ein 
Mansarddach, ein Pultdach 
oder ein Zeltdach bis hin zum 

Satteldach reichen, das am 
häufi gsten zu sehen ist. Ach-
ten Sie jedoch immer auf die 
Gesamtwirkung des Hauses: 
Das Dach sollte auf die Umge-
bung und das Haus selbst ab-
gestimmt sein, damit im End-
effekt ein harmonisches Bild 
entsteht. Es sollte auch immer 
überprüft werden, ob es örtli-
che Bestimmungen zur Gestal-
tung des Daches gibt. Denn oft 
geben Bebauungspläne oder 
Baugestaltungssatzungen den 
Bauherren Regelungen vor, die 
unbedingt beachtet werden 
müssen. 

Als erster Schritt entsteht der 
Dachstuhl, der in der Regel aus 
Holz gefertigt wird, da das 

Material mit geringem Ge-
wicht und Stabilität besticht. 
Für diesen Arbeitsschritt ist 
ein Zimmermann zuständig, 
der das Holzgerüst fachge-
recht montiert. Um Fäulnis 
und Insektenbefall vorzu-
beugen, sollten – gemäß der 
DIN 68800-Norm – bestimm -
te Holzschutzmaßnahmen, wie 
zum Beispiel eine Tauch- oder 
Vakuumimprägnierung, vorge-
nommen werden. So erreichen 
Sie eine möglichst lange Le-
bensdauer für den Dach stuhl.

Eindeckmaterial 

Wenn der Dachstuhl errichtet 
ist, bleibt noch die Frage, wie 
das Dach gedeckt werden soll. 
Hier steht Ihnen wieder eine 
Vielfalt an Möglichkeiten zur 
Auswahl: Material, Farbe, Form 

und Profi l können Sie individu-
ell aussuchen. Doch auch hier 
gilt: Zuerst den Bebauungs-
plan oder die Baugestaltungs-
satzung einsehen! In den 
meisten Gemeinden existieren 
Vorgaben zum Dachdeckungs-
material und manche Vorha-
ben müssen zuvor genehmigt 
werden. Zum Material ist zu 
sagen, dass es in jedem Fall 
der Witterung standhalten, 
eine lange Lebensdauer mit 
sich bringen und relativ pfl e-
geleicht sein sollte. Natürliche 
Baustoffe bringen diese Eigen-
schaften fast immer mit sich 
und sorgen zusätzlich noch für 
ein gesundes Wohnklima. 
Hierzu zählt zu aller erst der 
traditionelle Dachziegel aus 
Ton oder Lehm, der durch di-
verse Glasuren vor Umweltein-
fl üssen geschützt ist und in 
verschiedenen Farben herge-

Das Dach nimmt eine enorme Fläche des Hauses ein und 
prägt die Optik des Gebäudes in hohem Maße.
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stellt werden kann. Auch 
Dachsteine überzeugen durch 
hohe Witterungsbeständigkeit 
und ihre einfache Wartung. 
Etwas Außergewöhnliches ist 
ein Dach mit Schieferplatten, 
das durch seine Optik beson-
ders interessant wirkt. Noch 
dazu ist die Verwendung des 
Materials äußerst umwelt-
freundlich und auch relativ 
kostengüns tig. Eine sehr mo-
derne Art der Dacheindeckung 
ist die mit Titanzink: Das Ma-
terial ist absolut langlebig so-
wie pfl egeleicht und verleiht 
dem Gebäude einen ganz eige-
nen Stil. Nach dem Eindecken 
bringt ein Spengler Zubehör 
wie Dachrinnen, Fallrohre oder 
Blitzschutz an. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass 
alle Materialen gut aufeinan-
der abgestimmt sind.  

Das Dach als 
Wohnraum

Mit einem Ausbau Ihres Dachs 
können Sie die Flächen un-
ter dem Dach effektiv nutzen 
und den Wohnraum in Ihrem 
Eigenheim vergrößern. Das 

Wohnen unter dem First bietet 
einen ganz besonderen Flair 
und vor allem auch einen tol-
len Ausblick. Für diese Maß-
nahme müssen jedoch einige 
Dinge beachtet werden. Zu-
nächst sollten die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geprüft 
werden: 
Gibt es bestimmte Vorschrif-
ten für den Ausbau eines 
Dachs? Die Richtlinien sind 
zwar seit einigen Jahrzehn-
ten gelockert worden, den-
noch besteht in NRW für den 
Dachgeschossausbau eine 
Baugenehmigungspfl icht. Be-
achten müssen Sie immer die 
Bestimmungen zum Brand- 
und Schallschutz, zur Statik 
sowie zur Wärmedämmung. 
Die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) schreibt beispielswei-
se für ausgebaute Dachräume 
bestimmte Dämmwerte vor, 
die den Bedarf an Heizwärme 
minimieren und so die Energie -
kosten senken. Bei einem Aus-
bau bietet es sich an, Dach-
gauben oder Dachfenster zu 
integrieren: Das bringt zusätz-
lich Licht in den Raum und be-
deutet zugleich weniger Kos-
ten für den Stromverbrauch. 

Sparen mit der 
richtigen Dämmung

Besonders großen Wert soll-
ten Sie bei einem Ausbau 
auf eine effi ziente Dämmung 
des Dachs legen. Denn mit 
der richtigen Wärmeisolie-
rung wird im Winter weniger 
Heizwärme verbraucht, was 
Ihre Energiekosten erheblich 
senken kann. Jedoch soll die 
Dämmung nicht nur Wärme 
speichern können, sondern 
vor allem auch im Sommer vor 
Hitze schützen. Wichtig ist, 
dass im Haus durch das ganze 
Jahr hindurch eine angenehme 
Temperatur herrscht und da-
bei möglichst wenig Energie 
benötigt wird. Der Wirkungs-
grad der Dämmung wird im 
sogenann ten U-Wert gemes-
sen, der laut Experten mög-
lichst unter 0,22 liegen sollte. 
Je kleiner der Wert ist, um so 
besser ist der Wärmeschutz, 
mit dem das Haus ausgestat-
tet ist. Als Dämmstoff können 
Glas- oder Steinwolle sowie 
andere erprobte Ma terialien 
verwendet werden, die meist 
auch zu einem zusätz lichen 
Lärmschutz beitragen.   

INFO: 

Wichtig ist auch die Ins-
tallation von Schneefang-
gittern auf dem Dach, die 
vor abgehenden Dachla-
winen schützen. Zum Teil 
sind diese Einrichtungen 
– aufgrund regionaler Er-
fordernisse oder ab einem 
bestimmten Neigungswin-
kel – sogar gesetzlich vor-
geschrieben.

TIPP: 

Werden Dachfenster einge-
baut, können Sie hier auch 
für Rollläden sorgen. Die 
Beschattung dieser Flächen 
verhindert das direkte Ein-
strahlen von Sonnenlicht 
und somit das Anstauen 
von Hitze im Inneren. Da-
durch erzielen Sie einen 
hohen Wärmeschutzeffekt.

Tel. 0 23 07 / 49 03 12 :: Mobil 01 78 / 49 03 121
Ewaldstr. 32 :: 59174 Kamen  

svenstandop@aol.com

thomas@dachschlossarek.de • www.dachschlossarek.de

59192 Bergkamen
Gartensiedlung 51

Tel.: 0 23 07 / 55 44 23
Fax: 0 23 07 / 55 44 24

Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   36Bauratgeber_Bergkamen_2012_end.indd   36 16.07.12   10:2216.07.12   10:22

mailto:svenstandop@aol.com
mailto:thomas@dachschlossarek.de
http://www.dachschlossarek.de


35  BAURATGEBER STADT BERGKAMEN

HEIZUNG

Bei den Überlegungen sollten 
alle wichtigen Faktoren mit 
einbezogen werden, um die 
 effi zienteste Variante für das 
Eigenheim zu ermitteln. Wie 
groß ist die zu beheizende Flä-
che? Welche Technik soll ver-
wendet werden? Wie können 
Sie gleichzeitig zum Umwelt-
schutz beitragen? Fragen über 
Fragen, die zu klären sind.

Heutzutage besteht ein über-
aus großes Angebot im Bereich 
Heiztechnik und zugleich sind 
auch die Ansprüche an die 
Heizanlagen gestiegen: Das 
System soll ein angenehmes 

Raumklima schaffen, in dem 
sich die Bewohner wohlfühlen 
und zugleich einen hohen Wir-
kungsgrad aufweisen sowie 
geringe Betriebskosten verur-
sachen. Die Technik in diesem 
Bereich hat in den letzten 
Jahrzehnten markante Fort-
schritte gemacht, so dass viele 
Anlagen diesen Anforderungen 
gerecht werden. 

Info: Heizcheck

Sie möchten es einmal ganz 
genau wissen? Ihre Heizkosten 
können Sie zukünftig mit dem 
neuen Online Heizcheck der 
Deutschen Energieagentur be-
rechnen. Unter www.zukunft-
haus.info sehen Sie auch gleich 
ihr ganz persönliches Einspar-
potenzial. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei.

Innovative Technik

In den meisten älteren Häu-
sern stehen noch veraltete, 
wenig effi ziente Heizungsan-
lagen, die schon längst ausge-
tauscht werden müssten. Denn 
Anlagen, die schon mehr als 
15 Jahre zählen, entsprechen 
nicht mehr den heutigen An-
forderungen und sind unter 
dem Gesichtspunkt der opti-
malen Energieausnutzung und 

Energieeinsparung nicht mehr 
einsatzfähig. Und auch für 
Neubauhäuser bieten sich 
technische Erneuerungen an. 
Die neuen Brennwertkessel, 
die sowohl für Öl- als auch 
Gasheizungen erhältlich sind, 
nutzen zusätzlich die Wärme 
aus den Abgasen und die Kon-
densationswärme. Durch die 
Minimierung des Wärmever-
lusts wird somit ein möglichst 
hoher Energie gewinn erzielt. 
Mit diesen hocheffi zienten 
Kesseln wird das Heizmaterial 
zu beinahe 100 Prozent in 
Wärme verwandelt, was die 
Kosten für Öl oder Gas enorm 
senkt. Für die Warmwasserbe-
reitung, die in engem Zusam-
menhang mit der Heizung 
steht, können neuartige Spei-
chersysteme eingesetzt wer-
den. Ein Pufferspeicher kann 
über lange Zeit einen Warm-
wasservorrat spei chern und so 
den Bedarf für Heizung, Küche 
und Bad regeln. 

Umdenken und Handeln

Beim Einbau einer neuen Heiz-
anlage ist es eine Überlegung 
wert, ob dafür nicht sinnvol-
lerweise eine Heizung mit re-
generativer Energiequelle in 
Frage kommt. Denn dies hat 
nicht nur Vorteile für die Um-
welt und Ihren Geldbeutel, 
auch die gesetzlichen Bedin-
gungen fordern die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen. 
Im EEWärmeG (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz) ist  

Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Sanierung ei-
nes Altbaus müssen Sie sich Gedanken über das richtige 
Heizsystem machen.HINWEIS: 

Drahtlose 
Einzelraumregelung
Um Energie und damit auch 
Kosten zu sparen, sollten 
Sie nur Räume heizen, in 
denen Sie sich auch auf-
halten. Zudem ist es sinn-
voll, Fremdwärmequellen 
– wie beispielsweise die 
Sonne – optimal zu nutzen. 
Das System der drahtlo-
sen Einzelraumre gelung 
erkennt z. B. geöffnete 
Fenster und reagiert ent-
sprechend: Durch die Dros-
selung der Heizkörper kann 
es in einer Etagenwohnung 
zu einem Einsparpotenzial 
von rund 20 Prozent kom-
men.

Hocheffi ziente 
Heizungspumpen
Eine Hocheffi zienz-Hei-
zungspumpe wählt auto-
matisch die optimale Ein -
stellung für die Wasser-
zirkulation zwischen Heiz-
anlage und Heizkörper. Die 
Pumpe hat einen Regler, der 
die Drehzahl vermindert, 
wenn der Druck steigt. Das 
Einsparpotenzial liegt im 
Vergleich zu ungeregelten 
Heizungspumpen bei rund 
80 Prozent und damit rund 
90 Euro im Jahr.

INFO: 

Die Installation von Solar-
kollektoren eignet sich her-
vorragend, um die energie-
sparende Produk tion von 
Heizwärme zu unterstüt-
zen. Durch die Kombination 
von Solarenergie mit einer 
der genannten Heizsyste-
me erreichen Sie eine opti-
male Energieausbeute. So 
kann die Heizung hinzuge-
schaltet werden, wenn die 
Sonnenenergie nicht mehr 
genügend Energie liefern 
kann. Bei der KfW können 
Sie einen Kombinations-
bonus für die Installation 
einer Solaranlage zusam-
men mit einer Heizanlage 
abrufen.
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festgesetzt, dass in allen Neu-
bauten ab dem 1. Januar 2009 
erneuerbare Energien verwen-
det werden müssen oder der 
Energieverbrauch deutlich ge-
senkt werden muss. Es besagt 
zusätzlich, dass bis zum Jahr 
2020 nahezu 14 Prozent des 
gesamten Heizenergiebedarfs 
aus regenerativen Quellen 
entnommen werden müssen. 
Deshalb sollte sich jedermann 
Gedanken darüber machen, 
eine energiesparende Heizung 
einbauen zu lassen. Die Tech-
nik hat inzwischen etliche her-
vorragende Systeme zur Wär-
megewinnung entwickelt, 
welche die Wärme allein aus 
regenerativen Energien pro-
duzieren und echte Alternati-
ven zum Öl darstellen.

Erdgas und Biogas

Energieeffi zient lassen sich 
Wohnräume mit Erdgas in 
Kombination mit einem Brenn-
wertkessel beheizen. Mit Hilfe 
einer intelligenten Regelungs-
technik wird die Wärmeer-
zeugung gesteuert, so dass 
diese Heizanlage sehr effi zient 
und energieschonend betrie-
ben werden kann. Erdgas als 
Heizmittel einzusetzen erweist 
sich im Vergleich zu anderen 
fossilen Energieträgern als 
umweltschonendere Methode, 
da es nahezu keine Abgas- und 
Feinstaubemissionen verur-
sacht. In Zukunft wird sicher 
auch Biogas eine bedeutende 
Rolle spielen, das aus heimi-

schen Nutzpfl anzen in Biogas-
anlagen produziert wird. Die-
ses Gas wird in das Erdgasnetz 
miteingespeist und kann eben-
so für die Erdgasheizung ver-
wendet werden. 

Geothermie
 
Eine weitere Alternative ist die 
Technik, die sich die Geother-
mie zu Nutzen macht. Hier 
wird mit Hilfe von Wärme-
pumpen die natürliche Erd-
wärme, die sich unter der Erd-
oberfl äche befi ndet, nach oben 
befördert. Die Pumpe entzieht 
ihrer Umgebung die Wärme 
und erwärmt die Luft auf eine 
Temperatur, mit der sie zum 
Heizen oder der Warmwasser-
bereitung genutzt werden 
kann. Ein Vorteil: Das System 
unterstützt nicht nur die Be-
heizung, sondern sorgt im 
Sommer auch für angenehm 
kühle Temperaturen. Wie auch 
beim Erdgas profi tieren Sie 
hier davon, dass Sie ganz au-
tonom über das Heizmaterial 
verfügen können. Denn ist die 
Pumpe einmal angeschlossen, 
können Sie die Energiequelle 
ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 

Auch das Heizen mit Biomasse 
erfreut sich wachsender Be-
liebtheit. Besonders Heizun-
gen, die mit Scheitholz, Pellets 
sowie Hackschnitzeln betrie-
ben werden, sind groß im 

Kommen. In Verbindung mit 
diesen Anlagen wird ein Puf-
ferspeicher für das Warm -
wasser installiert, der die 
Schwankungen von Heizleis-
tung und Wärmeabnahme 
ausgleicht. Dies erhöht den 
Jahresnutzungsgrad und sorgt 
für einen niedrigeren Brenn-
stoffverbrauch. Der geringe 
Ausstoß von CO2 macht diese 
Anlagen besonders umwelt-
freundlich. Denn es wird nicht 
mehr Kohlendioxid abgegeben, 
als die Menge, die der Baum in 
seinem Wachstum aufgenom-
men hat. 

Beachten Sie aber, dass es ge-
rade in Siedlungsgebieten mit 
dichterer Wohnbebauung er-
fahrungsgemäß zu Rauch- und 
Geruchsbeeinträchtigungen 
für die Nachbarschaft kommen 
kann, wenn regelmäßig holz- 
oder feststoffbefeuerte Kami-
ne und Kaminöfen betrieben 
werden. Ferner werden durch 
die Kleinfeuerungsanlagenver-
ordnung des Bundes zukünf-
tige Feststoffheizungen und 
andere Kleinfeuerungsanlagen 
zunehmend technische Ein-
richtungen vorweisen müssen, 
um den Ruß- und Feinstaub-
ausstoß zu verringern.  

Mini-Blockheizkraft-
werk (BHKW)

Diese Art der Energiegewin-
nung wird heutzutage nicht 
mehr nur im großen, industri-
ellen Bereich genutzt, sondern 

kann inzwischen in Ein- bezie-
hungsweise Mehrfamilienhäu-
sern genutzt werden. Primär 
produziert ein BHKW Strom, 
der entweder im Haushalt ge-
nutzt oder in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist wer-
den kann. Daneben entsteht 
auch eine Menge Wärme, die 
für die Beheizung sowie die 
Warmwassergewinnung im 
Haus verwendet werden kann. 
Als Energielieferanten können 
neben Öl und Erdgas auch re-
generative Quellen wie Biogas, 
Holz und ähnliches eingesetzt 
werden. Diese Verwendung der 
Nutzwärme wird Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) genannt 
und ergibt einen möglichst ho-
hen Nutzungsgrad. Diese Art 
der Energiegewinnung wird 
gemäß dem KWK-Gesetz, das 
2008 erneuert und erweitert 
wurde, staatlich gefördert: Der 
Betreiber erhält beispielsweise 
einen Zuschlag vom Staat pro 
Kilowatt Strom (für Fremd- 
oder Eigennutzung), das er aus 
einem BHKW ins Stromnetz 
überführt.    

INFO: 

Es gibt attraktive Finanzie-
rungsmöglichkeiten seitens 
der KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau), die Förder-
programme für die Nutzung 
von regenerativen Energien 
ausweist. Sie vergibt z. B. 
günstige Kredite zu diesen 
Zwecken. 
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Heutzutage gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich den Alltag 
durch technische Unterstüt-
zung zu erleichtern, aber es 
gibt auch eine riesige Fülle an 
Anbietern und Varianten. Des-
halb sollten Sie sich bei der 
Planung eingehend damit be-
fassen, welche Technik ge-
wünscht und erforderlich ist.

Grundlage: 
Stromversorgung

Die Voraussetzung für jedes 
Haus ist ein Stromanschluss, 
um weitere technische Maß-
nahmen tätigen zu können. 
Dafür steht am Anfang eine 
genaue Bedarfsanalyse, mit 
deren Ergebnissen dann der 
Strombereitstellungsantrag 
ausgefüllt werden kann. Da-
raufhin sorgt ein Energiever-
sorgungsunternehmen dafür, 
dass Sie einen Anschluss an 
das örtliche Stromnetz erhal-
ten. Dies passiert meist mit 
Erdkabeln, die unterirdisch bis 

in Ihr Haus geführt werden. 
Dort wird dann ein Verteiler-
kasten installiert, von dem 
aus die Energieversorgung im 
Haus koordiniert wird. Sorgen 
Sie vorausschauender Weise 
für genügend Steckdosen im 
Wohnbereich. So ersparen Sie 
sich später erheblichen Ärger.

SmartHouse Technik

Synergien zu nutzen und Sys-
teme zu vernetzen sind die 
großen Prämissen unserer Zeit. 
So etablierte sich auch das 
SmartHouse-Konzept, das fa-
cettenreich eine vernetzbare 
und kommunikationsfähige 
Haus- und Gebäudetechnik 
fördert. Diese technischen Er-
rungenschaften können Sie im 
Alltag vielseitig unterstützen. 
Die modernen Informations-
technologien machen‘s mög-
lich: Verbraucher haben – nach 
der Vernetzung der Technik in 
Ihrem Haus – die Möglichkeit, 
Ihr Netzwerk per PC, Palm, 
Fernbedienung oder Mobilte-
lefon zu steuern. Ein Funk-
system gibt beispielsweise 
Auskunft darüber, ob beim 
Verlassen des Hauses alle Tü-
ren und Fenster verschlossen 
wurden. Haus haltsgeräte, wie 
die Waschmaschine oder der 
Trockner, können per Funk so 
gesteuert werden, dass sie in 
der Nacht starten, wenn der 

Strom am günstigsten ist. Das 
bedeutet, dass die moderne 
Technik nicht nur neuen Kom-
fort bietet, sondern auch zum 
Energiesparen beiträgt und so 
die Nebenkosten im Haushalt 
mindert. Auch für ältere Men-
schen kann diese Technik äu-
ßerst nützlich sein, denn Sa-
nitäreinrichtungen im Bad 
können individuell auf jeden 
Nutzer programmiert oder per 
Handy bedient werden. Bestes 
Anwendungsbeispiel: Wasch-
tisch und Toilette richten sich 
auf behinderten- oder alters-
gerechte Höhen ein.

Lüften: Raumluft-
qualität durch moderne 
Lüftungsanlagen

Noch vor einigen Jahren 
brauchten wir uns um eine 
ausreichende Lüftung in un-
seren Häusern keine Gedanken 
machen. Die Fensterfugen, das 
Mauerwerk oder das Dach lie-
ßen eher zu viel Frischluft in 
die Räume als zu wenig. Seit-
dem hat sich energetisch viel 
verändert. Gerade neue oder 
modernisierte, gut isolierte 
Gebäude und Dächer zeichnen 
sich unter anderem dadurch 
aus, dass bei geschlossenen 

Fenstern kein Luftzug mehr 
durch undichte Fugen oder 
Ritzen dringt. Das ergibt je-
doch ein neues Problem: dicke 
Luft. Kochen, Waschen, Du-
schen, Atmen – täglich produ-
ziert jeder Mensch bis zu vier 
Liter Wasser, die an die Luft 
abgegeben werden. Wird die-
se Feuchtigkeit nicht aus der 
Wohnung transportiert, schlägt 
sie sich an kalten Stellen wie 
etwa Außenwänden nieder. 
Ein regelmäßiger Austausch 
der verbrauchten Raumluft 
gegen frische Außenluft ver-
hindert, dass sich Schimmel 
bildet. Experten empfehlen 
alle zwei bis drei Stunden für 
fünf Minuten zu lüften und 
im Optimalfall für Durchzug 
zu sorgen. Einfacher geht es 
mit steuerbaren Fenstern. So 
können Mieter und Eigentü-
mer mit der Fernbedienung 
individuelle Abläufe festlegen, 
die den Expertenrat berück-
sichtigen. Die Fenster öffnen 
und schließen sich, auch wenn 
die Bewohner nicht zu Hause 
sind oder das Lüften verges-
sen. Eine kontrollierte Be- und 
Entlüftung sorgt für nie da 
gewesene Luftqualität in un-
seren Wohnräumen. Außerdem 
können Hausstauballergiker 
genauso frei durchatmen wie 

Wenn der Rohbau fertig ist, geht es an die Feinarbeiten. 
Machen Sie sich schon frühzeitig Gedanken, welche tech-
nischen Einrichtungen Sie für Ihr Eigenheim benötigen. 

INFO: 

Der Sicherheitsaspekt  
spielt eine große Rolle für 
die meisten Hausbesitzer. 
Mit Hilfe dieser Technologie 
kann ein „belebtes Haus“ 
simuliert werden – auch 
wenn die Bewohner selbst 
nicht zuhause sind.
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Pollenallergiker. Ein positiver 
Nebeneffekt: Der kurze Zeit-
raum beim automatischen 
Lüften sorgt für einen gerin-
gen Energieverlust. Es genügt, 
den Ablauf einmal einzugeben, 
um jeden Tag für ausreichend 
Luftaustausch zu sorgen.

Barrierefreies Bad

Durch eine körperliche Beein-
trächtigung kann sich das ge-
wohnte Umfeld in einen Hin-
dernisparcours verwandeln, in 
dem die Treppe zu lang und 
ohne Halterung nicht zu be-
zwingen ist, Armaturen so -
wie Lichtschalter unerreichbar 
entfernt sind und Stufen oder 
Kanten sich in Stolperfallen 
verwandeln. Vor allem das Bad 

möchte jeder möglichst lange 
ohne fremde Unterstützung 
nutzen können, da es sich hier 
um einen intimen Bereich 
handelt. Eine innovative Ge-
staltung des Sanitärbereichs, 
die einen barrierefreien Zu-
gang ermöglicht, verhilft kör-
perlich eingeschränkten Men-
schen, die eventuell auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, zu 
einer unkomplizierten Nut-
zung. Einige gesetzliche Rah-
menbedingungen und Regeln 
sowie die DIN-Normen 18024 
und 18025 liefern Richtlinien 
zu den allgemeinen Aspekten 
der Architektur wie beispiels-
weise Bewegungsfl ächen, Zu-
gänge oder dem Boden und 
den Merkmalen einzelner Pro-
dukte wie Toilette, Wasch-
becken und Griffe. Deutlich 

muss jedoch gesagt werden, 
dass es keine allgemeingülti-
gen Vorschriften geben kann, 
denn die Bedürfnisse der ein-
zelnen Menschen sind sehr 
unterschiedlich und müssen 
individuell gelöst werden. Da-
bei sind sicherlich Kompromis-
se mit den Vorgaben einzuge-
hen, weil hier gilt: Der Mensch 
ist der Maßstab für Planung 
und Bau. Erkundigen Sie sich 
auch nach fi nanzieller Unter-
stützung – es gibt verschiede-
ne Anlaufstellen, die solche 
Projekte fördern. Dazu gehö-
ren unter anderem Kranken- 
und Pfl egekassen sowie Sozi-
al-, Arbeits- und Versorgungs-
ämter. Es gibt auch sogenannte 
Wohnbauförderungsprogram-
me der jeweiligen Bundes-
länder.    

TIPP: 

Bevor Sie sich für eine Lüf-
tungsanlage entscheiden, 
sollten Sie vorab von Ihrem 
Anbieter die Anlage mög-
lichst in einem Gebäude 
vorführen lassen, damit 
Sie eine sichere Entschei-
dung treffen können. Der 
Komfortgewinn ist nur 
schwer in Worte zu fassen, 
die Energieeinsparung ist 
deutlich spürbar.

INFO: 
EFFIZIENZKLASSEN

Außerdem sollten Sie beim 
Kauf von Elektrogeräten 
auf die Effi zienzklassen 
achten. Der Buchstabe 
A steht hierbei für einen 
niedrigen Verbrauch. Bei 
Kühl- und Gefriergeräten  
gibt es inzwischen sogar 
Klasse A++. Diese Gerä-
te verbrauchen dann nur 
noch 200 Kilowattstunden 
im Jahr statt 330 Kilowatt-
stunden bei einem Gerät 
der Klasse A. Dieser Unter-
schied macht sich auch im 
Portemonnaie bemerkbar. 
So können Sie bis zu 130 
Euro jährlich einsparen, 
wenn Sie Ihren 15 Jahre 
alten Kühlschrank gegen 
einen neuen eintauschen.  

INFO: ENERGIESPARTIPPS

 Verwenden Sie Steckerleisten mit Schalter, um sicher zu gehen, dass Ihr Computer „echt“ 
vom Netz getrennt ist.
 Bildschirmschoner sind übrigens nicht identisch mit einem aktivierten Energiesparmodus.
 Beim Neukauf eines Computers sollten Sie sich  überlegen, ob es nicht auch ein Notebook sein 

könnte. Diese sind nicht nur platz- sondern auch energiesparend.
 Baden ist teurer als duschen! Ein Vollbad ergibt mindestens drei Duschen.
 Mit einem Sparduschkopf können Sie mehr als die Hälfte an Warmwasser einsparen. 

Rund 18 Liter verbrauchen Sie pro Minute mit einem normalen Duschkopf, nur rund sechs bis 
acht Liter mit einem Sparduschkopf.
 Mit einer Zeitschaltuhr an Ihrem Warmwasserspeichergerät können Sie verhindern, dass das 

Gerät Strom frisst, obwohl es beispielsweise nachts nicht in Betrieb genommen wird.
 Statt mit 60 Grad nur mit 40 Grad zu waschen spart rund 50 Prozent Energiekosten. Allerdings 

reichen bei dem Stand der heutigen Waschmittel auch 30 Grad!
 Beim Wäschetrocknen lohnt es sich, die gewaschene Wäsche vor dem Trocknen zu schleudern. 

Die Waschmaschine braucht weniger Strom, um zu schleudern, als der Trockner zum Heizen.
 Den Stromverbrauch Ihres Schnurlostelefons reduzieren Sie einfach, indem Sie eine niedrige 

Sendeleistung einstellen. Die Sprachqualität wird dabei nicht beeinfl usst.
 Der Stand-by-Verbrauch mancher Fernseher und Recorder ist immens. Daher empfi ehlt es sich, 

Steckerleisten und Schalter anzuschließen, um die Geräte vollständig vom Stromnetz zu trennen. 
 Auch ein voller Staubsaugerbeutel erhöht den Stromverbrauch. Also rechtzeitig wechseln! 
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Besonders herauszuheben ist 
der umweltschonende Aspekt, 
da die Energie aus einer rein 
regenerativen Quelle produ-
ziert wird und keine Belas-
tungen für die Atmosphäre mit 
sich bringt. Diese Art der Ener-
gieherstellung ist für den Nut-
zer sehr rentabel und wird 
auch von staatlicher Seite mit 
fi nanzieller Unterstützung ho-
noriert. 

Solaranlagen – 
Wärmegewinnung 
mit Hilfe der Sonne

Der Einsatz von Solarkollek-
toren ist eine sehr effektive 
und inzwischen weitverbrei-
tete Methode, um Wärme zu 
erzeugen. Hier wird durch die 
Sonneneinstrahlung Wasser 
erwärmt, das für den Warm-
wasserbedarf im Haushalt ge-
nutzt wird oder auch die Hei-
zung im Gebäude unterstützen 
kann. Im Sommer ist eine hohe 
Wärmegewinnung vorauszu-
sehen, jedoch kann eine So-
laranlage nicht das ganze Jahr 
hindurch den gesamten Bedarf 
an Warmwasser für eine Hei-
zung abdecken. Deshalb ist es 
zu empfehlen, die Solaranlage 
mit einer anderen Heizung zu 
kombinieren. Der Einsatz zu-
sammen mit einer Heizanlage, 
die ebenso mit erneuerbaren 
Energien betrieben wird – wie 
z. B. eine Scheitholzanlage 
oder eine Erdgasbrennwerthei-
zung –, ist besonders attraktiv, 
da vom Staat ein Bonus abge-
rufen werden kann. So kann 
immer bedarfsgerecht geheizt 
werden: Falls die Solaranlage 
nicht mehr ausreicht, kann die 
Heizung hinzugeschaltet wer-

den. So können Sie durch die 
solare Wärme eine Menge an 
Energiekosten einsparen.

Für eine Solaranlage kommen 
zwei verschiedene Kollektorar-
ten in Frage: Zum einen gibt es 
Vakuumröhrenkollektoren, die 
mit vergleichbar wenig Fläche 
einen ziemlich hohen Ertrag 
einbringen, oder – die häufi ger 
verwendete Variante – die so 
genannten Flachkollektoren. 
Diese sind beliebt, weil sie sehr 
robust und vor allem preis-
werter sind. Die Montage er-
folgt auf oder im Dach, kann 
aber ebenso auf einem Flach-
dach oder an einer Wand rea-
lisiert werden. Zu beachten ist 
in jedem Fall, dass die Kollek-
toren möglichst in Richtung 
Süden installiert werden oder 
zumindest nach Süd-Westen. 
Auch die Neigung muss richtig 
angepasst werden. Zur Ermitt-

lung, ob und in welcher Form 
Ihr Haus für die Installation ei-
ner Kollektoranlage geeignet 
ist, sowie zur eigentlichen Er-
richtung einer solchen Anlage 
ist es ratsam, einen Fachmann 
bzw. Fachbetrieb hinzuziehen. 
Nutzen Sie auch die Angebote 
der KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) und des BAFA 
(Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle), die 
zinsgünstige Kredite für die Fi-
nanzierung von Solaranlagen 
vergeben.

Die Sonne ist eine nahezu unerschöpfl iche Energiequelle 
und für jedermann zugänglich. Verschiedene Techniken, 
die sich heute auf einem hohen technischen Standard be-
wegen, ermöglichen die Erzeugung von Wärme und Strom 
mittels Solarenergie.

INFO: 

Die Sonnenenergie kann 
auch passiv genutzt wer-
den: Großfl ächige Fenster 
mit Wärmeschutzvergla-
sung, die nach Süden 
ausgerichtet sind, neh-
men 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.

TIPP: 

Wenn Sie ein Schwimm-
bad besitzen oder planen, 
können Sie eine Solar-
anlage dazu nutzen, das 
Becken zu erwärmen. Mit 
der erhöhten Wasser-
temperatur lassen sich 
Schlechtwetterperioden 
überbrücken und die Ba-
desaison verlängern.
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Stromerzeugung aus 
Sonnenstrahlen

Eine weitere Möglichkeit, die 
Sonne als Energielieferant zu 
nutzen, ist die Erzeugung von 
Strom mit Hilfe von Photo-
voltaikanlagen. Obwohl sich 
diese visuell kaum von So-
larkollektoren unterscheiden 
lassen, folgen Sie physikalisch 
einem völlig anderen Kon-
zept. Bei diesem Prinzip wird 

innerhalb der Solarzelle die 
Strahlungs energie der Sonne 
in elektrische Energie umge-
wandelt. Der Besitzer speist 
den hier produzierten Strom 
in das öffentliche Strom-
netz ein und wird dafür vom 
zuständigen Energieversor-
gungsunternehmen bezahlt. 
Laut dem EEG (Erneuerbare-
Energien-Gesetz), das den An-
teil der erneuerbaren Energien 
in Deutschland erhöhen soll, 
hat der Stromlieferant inner-
halb der nächsten 20 Jahre 
Anspruch auf diese Einspeise-
vergütung. Erfahrungsgemäß 
sind die Anschaffungskosten 
einer solchen Anlage nach cir-
ca zehn Jahren amortisiert und 
der Besitzer profi tiert dann 
vom reinen Gewinn.

Natürlich ist der Ertrag einer 
Photovoltaikanlage – gleich 
wie bei den Solarkollektoren – 
abhängig von der Ausrichtung, 
der Dachneigung und der Ein-
strahlungsintensität.

Solar-Check NRW
(Quelle: Energieagentur NRW)

In Zusammenarbeit mit der 
Energieagentur NRW und dem 
Westdeutschen Handwerks-
kammertag bietet das Land 
NRW Hauseigentümern einen 
bezuschussten Solar-Check an. 
Dabei prüft ein Berater bei ih-
nen vor Ort die vorhandene 
Möglichkeit, auf ihrem Gebäu-
de eine Solaranlage und die 
dazu erforderlichen techni-
schen Einrichtungen zu instal-
lieren. Vor allem wird im Zuge 
dieses Checks ausgewertet, 
welche Energieerträge, bedingt 
durch die Ausrichtung des Ge-
bäudes, der Eignung der Dach-
fl ächen und Größe der instal-
lierbaren elektrischen Leistung, 
erwartet werden können. 

Die Kosten für diesen Solar-
Check belaufen sich auf insge-
samt 77 Euro, von denen das 
Land NRW 52 Euro übernimmt. 
Den Restbetrag von 25 Euro 

zahlen sie direkt an den mit 
dem Solar-Check beauftragten 
Handwerker.

Weitere Informationen zum 
Solar-Check sowie eine Über-
sicht der Handwerker, die ei-
nen Solar-Check durchführen, 
fi nden sie auf der Internet -
seite der Energieagentur NRW 
www.ea-nrw.de 

KfW-Programm 
„Erneuerbare Energien“
(Programmnummer 270)
(Quelle: KfW-Bankengruppe)

Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) unterstützt mit 
diesem Programm die Errich-
tung von Anlagen zur Strom-
erzeugung aus erneuerbaren 
Energien wie z. B. Sonne, Bio-
masse, Wind, Wasser und Erd-
wärme.

Die Förderung für solche Anla-
gen besteht in der Gewährung 
zinsvergünstigter Kredite mit 
entsprechenden Zinsbindungs-
fristen und der Möglich-
keit, während der ersten Zins-
bindungsfrist Sondertilgungen 
ohne zusätzliche Kosten leis-
ten zu können. Die Laufzeit der 
Kredite liegt in der Regel bei 5 
oder 10 Jahren.

Nicht über dieses Programm 
gefördert werden solarther-
mische Anlagen zur Selbstnut-

RECHENBEISPIEL: 

Es lohnt sich! Die Sonne 
gibt pro Jahr und Quad-
ratmeter rund 1000 Kilo-
wattstunden ab. Umge-
rechnet stellt sie so rund 
100 Liter Heizöl zur Ver-
fügung.
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zung in Ein- und Zweifamili-
enhäusern. Für diese Anlagen 
bietet die KfW entsprechen-
de zinsgünstige Kreditgewäh-
rungen über das Programm 
„Energieeffi zient sanieren“ (s. 
Kapitel „Erfolgreich sanieren – 
energetische Sanierung“).

Bei der Errichtung von Wohn-
gebäuden mit mehr als drei 
Wohneinheiten bietet die KfW 
ein entsprechendes Förder-
programm zur Installation 
von Solarkollektoranlagen zur 
Warmwasserbereitung unter 
der Bezeichnung „Energieeffi -

zient bauen (Programmnum-
mer 153)“ an.

Weitere Informationen, die För-
derrichtlinien und Förderanträ-
ge erhalten sie u. a. über die 
Internetseite der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau www.kfw.de 

BAFA-Förderung von 
Solarkollektoranlagen

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
bietet eine Förderung für So-
larkollektoranlagen zur Warm-
wasserbereitung an, deren In -
stallation ab dem 1. Januar 
2008 begonnen wurden und 
deren Fertigstellung bis zum 
Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Förderung abgeschlossen 
und in Betrieb genommen 
wurden. Der Antrag ist inner-
halb einer Frist von 6 Mona-
ten nach Inbetriebnahme der 
Kollektoranlage zu stellen. Die 
Förderung erfolgt, bei Einhal-
tung der Mindestvorausset-
zungen zur Förderfähigkeit 
von Anlagen, in Form eines Zu-
schusses, der sich u. a. an der 
Flächengröße der installier ten 
Solarkollektoranlagen.

Für die Installation von Wär-
mepumpen und Anlagen zur 
Energiegewinnung aus Bio-
masse bietet das BAFA eben-
falls Förderungen an.

Nähere Informationen über die 
Fördervoraussetzungen und 
Bezuschussung durch dieses 
Förderprogramm erhalten sie 
u. a. über die Internetseite 
des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle 
www.bafa.de   

INFO: IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR EIGENEN SOLARANLAGE

1.  Informieren Sie sich im Internet oder mithilfe von Informationsbroschüren. 
Das Angebot ist vielfältig.

2.  Informieren Sie sich bei der Stadtverwaltung über Aufl agen, wie z.B. Baugestaltungs-
satzungen oder Denkmalschutz. Auch kann für die Errichtung einer Solaranlage eine 
Genehmigungspfl icht bestehen.

3.  Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung mit Ihrem Fachhandwerker. 
Dieser nimmt die notwendigen Maße auf und erstellt ein Angebot.

4.  Beantragen Sie eine Förderung, z. B. bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Diese bietet einen zinsgünstigen Kredit, den Sie mit dem Angebot Ihres Installateurs 
bei Ihrer Bank beantragen können. Schon nach etwa drei bis sechs Wochen können Sie 
mit dem Bescheid rechnen.

5. Mit dem bewilligten Kredit können Sie den Auftrag zur Installation der Anlage erteilen.
6.  Der Startschuss kann, je nach Größe der Anlage, innerhalb weniger Tage erfolgen. 

Ihr Fachhandwerker kümmert sich neben der Installation auch um den Einspeise-
anschluss an das öffentliche Stromnetz sowie die Abnahme der Anlage durch das 
zuständige Energieversorgungsunternehmen.

7.  Ihre neue Anlage müssen Sie bei der Bundesnetzagentur registrieren und die Anlagen-
leistung sowie den Standort angeben. Die Daten sind Grundlage für die Berechnung 
der Einspeisevergütung für Anlagen, die im Folgejahr den Betrieb aufnehmen.

8.  Nachdem Sie die Rechnung über Ihre PV-Anlage erhalten haben, kann der KfW-Kredit 
abgerufen werden. Sie senden dazu einfach eine Rechnungskopie an Ihre Hausbank. 
Innerhalb weniger Tage sollte Ihnen das Geld zur Verfügung stehen.

9.  Die gezahlte Mehrwertsteuer für Ihre PV-Anlage bekommen Sie vom Finanzamt 
erstattet. Dazu erhalten Sie eine zusätzliche Steuernummer. Um den steuerlichen 
Vorteil nutzen zu können, müssen Sie lediglich das Anschlussprotokoll des Energie-
versorgungsunternehmens und die Rechnung für die Anlage einreichen.

10. Herzlichen Glückwunsch. Von nun an können Sie die Sonne für sich arbeiten lassen!
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TÜREN – TORE 
– FENSTER

Sie können die Wirkung des 
Gebäudes stark beeinfl ussen 
und verleihen ihm Stil. Bei Alt-
bauten sollte die Gliede rung 
des Fensters (z. B. Kreuzfenster, 
zweifl ügeliges Fenster) zur 
Wahrung der Architekturmerk-
male beachtet werden. Dabei 
wird von Fenstern und Türen 
nicht nur eine passende Optik 
gefordert, auch Funktionalität 
muss gewährleistet sein. Wär-
medämmung, Schallschutz 
und Sicherheit sind nicht die 
einzigen Ansprüche an diese 
Bauteile. 

Fenster – Lichtquelle 
und Wärmedämmung

Im Vergleich zu früher hat sich 
die Konstruktion von Fenstern 
rasant weiterentwickelt. Fens-
ter gibt es in verschiedensten 
Formen, Farben und Materi-
alien. Teilweise ist das Glas 
mit Edelgas gefüllt und mit 
Edelmetall beschichtet, was 
hervorragende Wärmedämm-
eigenschaften erzeugt. Diese 
Fenster fungieren als natür-
licher Sonnenkollektor und 
verursachen weniger Energie-
verluste. Ein Fenster mit einer 
standardmäßigen Zweifach-
Isolierverglasung kommt auf 
einen U-Wert von 0,9 W/m²K. 
Nachdenken können Sie auch 
über Sicherheitsglas, das vor 
Einbrüchen schützt – beson-

ders in kritischen Bereichen 
wie dem Kinderzimmer oder 
dem Terrassenbereich. Wichtig 
ist bei den Fenstern eine an-
gemessene Größe, damit sie 
genügend Licht ins Hausinnere 
lassen. Eine große Bedeutung 
kommt auch dem Rahmenma-
terial zu, denn es beeinfl usst 
im Wesentlichen die Eigen-
schaften des Fensters. 

 Klassisch und optisch reiz-
voll sind nach wie vor Holz-
fenster. Sie überzeugen nicht 
nur mit ihrer außergewöhn-
lichen Optik, sondern auch mit 
hervorragenden Dämmeigen-
schaften. Die Oberfl äche muss 
mit einer Tauchimprägnierung 
oder einer Dickschichtlasur vor 
der Witterung geschützt wer-
den. Wenn das Holz gut ge-
pfl egt wird, belohnt es mit 
langer Haltbarkeit. 

 Eine andere Möglichkeit 
sind robuste und stabile Alu-
fenster. Diese zeichnet eine 
hohe Wirtschaftlichkeit und 
ein geringer Pfl egeaufwand 
aus. Zusätzlich kommt noch 
der Schallschutz und die iso-
lierende Sperrschicht hinzu, 
die die Bildung von Wärme-
brücken verhindert.

 Sehr nützlich ist die Kombi-
nation der beiden Materialien 
bei den sogenannten Holz-
Alu-Fenstern. Hier profi tieren 

Sie von den Vorteilen beider 
Stoffe: Die äußere Alu-Schale 
schützt das Fenster gegen Re-
gen und Schnee und sorgt da-
für, dass das Fenster beinahe 
wartungsfrei ist. Innen besteht 
es aus Holz, das mit seiner Op-
tik eine angenehme Wohn-
atmosphäre schafft.

 Weit verbreitet sind der -
zeit Kunststofffenster. Die 
aus PVC hergestellten Rahmen 
liefern auch gute Wärme-
dämmwerte sowie einen guten 
Lärmschutz und eignen sich 
besonders gut für Altbau-
sanierungen. 

Es ist zu überlegen, ob die 
Fenster gleich komplett in den 
Rohbau eingesetzt werden, 
weil dort die Gefahr besteht, 
dass sie leicht beschädigt wer-
den können. Eine Alternative 
ist das Einbauen von so ge-
nannten Blindstöcken, in die 
die Fenster erst nach Abschluss 
der groben Bauarbeiten einge-
setzt werden. Zu einem Fens-
ter gehören nicht nur Rahmen 
und Glas, sondern z. B. auch 
Fenster bänke. Außen werden 
meist Fensterbänke aus Alu-
minium, Kunststoff oder Stahl 
eingesetzt, da sie der Witte-
rung standhalten müssen. Im 
Inneren sind eher natürliche 
Materialien üblich wie Holz 
oder Stein. Als Sonnenschutz 
steht eine breite Palette an 
Roll läden, Markisen, Klapp- 
oder Schiebeläden zur Aus-
wahl, die dem Fenster eine 
zusätzliche Note verpassen.

Hereinspaziert

Ein nicht zu unterschätzender 
Blickfang ist die Haustür eines 
Gebäudes. Es besteht eine der-
artige Vielfalt an Möglichkei-
ten, dass Sie sich gründlich mit 
diesem Thema auseinander 
setzen sollten. Die Tür sollte 
zur Architektur des Hauses 
passen. Bei Altbauten kann 
auch die vorhandene Original-
tür aufgearbeitet werden. Aber 
nicht nur die Optik muss stim-
men, sondern die Tür soll auch 
gut gedämmt und sicher sein. 
Im Inneren sollten Sie vor al-
lem auf die Funktionalität der 
Türen achten. 

Auf jeden Fall sollten Türen 
wie Fenster auch einen mög-
lichst hohen Schutz gegen 
Einbrüche gewährleisten. In-
formationen zur Einbruch-
sicherung erhalten Sie unter 
anderem bei den örtlichen Po-
lizeidienststellen, den Herstel-
lern von Türen und Fenstern 
und bei Schlüsseldiensten.    

Für den Gesamteindruck eines Hauses spielen die Fenster 
und die Haustür eine bedeutende Rolle. 
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TIPP: 

Vergessen Sie nicht – so-
wohl bei Balkon als auch 
bei einer Terrasse – genü-
gend Licht zu installieren. 
Dann kann der Außen-
bereich auch mal abends 
oder bis in die Nacht 
hinein genutzt werden. 
Wichtig ist hier, dass alle 
Lampen im Außenbe-
reich der Schutzart IP 44 
genügen müssen. Dies 
gewährleistet, dass auch 
bei Wind und Wetter kein 
Kurzschluss passiert.

Ein Platz für das Auto

Sehr wichtig ist ein Stellplatz 
für das Auto, damit dieses vor 
Hagel und anderen Schäden 
geschützt ist. Zumeist ent-
scheiden sich die Eigentümer 
für eine Garage. Bei der Pla-
nung sollten Sie besonders da-
rauf achten, dass sie sich in 
den Stil und die Architektur 
des Hauses einfügt – vor allem 
die Proportionen sollten stim-
men. Gut zu überlegen ist, 
welche Seite des Hauses am 
besten geeignet ist: An der 
Nordseite beispielsweise kann 

eine Garage wie ein Puffer ge-
gen Kälte wirken. Achten Sie 
darauf, dass die Garage – was 
den Platz zum Rangieren be-
trifft - großzügig geplant wird. 
Damit sparen Sie sich viele 
Nerven beim Aus- und Einpar-
ken! Auch zu beachten sind 
die Vorschriften von den Be-
hörden: Es müssen ausreichend 
Lüftungsmöglichkeiten vor-
handen sein und bei einem di-
rekten Zugang aus der Garage 
zum Haus muss eine feuer-
hemmende Tür (F30) einge-
baut werden. Eine gute Lösung 
ist ein Garagentor mit auto-
matischem Antrieb, das be-
sonders bei Regen für Sie von 
Vorteil ist. 

Als Alternative zur klassischen, 
massiv gebauten Garage kann 
auch eine Fertiggarage aufge-

stellt werden. Diese wird mit 
allen fertigen Bauteilen inklu-
sive Garagentor geliefert und 
kann dann vor Ort sofort mon-
tiert werden. Eine kosten-
günstige Alternative ist ein so 
genannter „Carport“. Hierbei 
handelt es sich um einen über-
dachten Abstellplatz, dessen 
Gerüst meist aus Holz ange-
fertigt ist. Mit viel Platz und 
bestem Schutz stellt es eine 
gute Variante für die Unter-
stellung eines Fahrzeugs dar 
und kann gleichzeitig als Stau-
raum für Fahrräder, Gartenge-
räte und ähnliches genutzt 
werden.

Garagen und Carports sind üb-
rigens generell baugenehmi-
gungspfl ichtig.

Zu einem Haus gehört nun einmal viel mehr als nur der 
Rohbau. Erst das richtige „Drumherum“ macht das Bild 
vollständig. Auch die Nebenanlagen sollten sorgfältig ge-
plant werden, damit der Gesamteindruck stimmig ist.
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Der Balkon – ein Ort 
zum Entspannen

Für viele „Häuslebauer“ gehört 
ein Balkon mit zum Traum von 
den eigenen vier Wänden. Er 
verleiht dem Haus einen ro-
mantischen, verspielten Cha-
rakter und lädt zum Relaxen 
in der Sonne ein. Wenn Sie ihn 
als Wohnraum nutzen wol-
len, sollten Sie eine dement-
sprechende Größe einplanen 
– dann steht einem Frühstück 
im Freien nichts mehr im Weg. 
Achten Sie jedoch immer da-
rauf, dass die Sprossenabstän-
de des Geländers möglichst 
gering sind, damit nicht die 

Gefahr besteht, dass Klein-
kinder hindurch rutschen. Der 
Boden kann mit Natur- oder 
Kunststeinplatten ausgelegt 
werden, sollte aber in jedem 
Fall nach unten gegen Feuch-
tigkeit isoliert werden. 

Eine Terrasse erhöht 
den Wohlfühlfaktor

Ein netter Grillabend mit 
Freunden an einem lauen 
Sommerabend, eine Tasse 
Kaffee auf der Sonnenliege, 
ein Essen im Freien – das al-
les können Sie auf Ihrer eige-
nen Terrasse erleben. Mit dem 
„Wohnzimmer im Freien“ er-
höht sich Ihre Lebensqualität 
enorm. Doch auch hier muss 
gut geplant werden: Welche 
Lage eignet sich am besten? 
Von wo aus ist der Weg zu Kü-
che und Wohnbereich am kür-
zesten? Wo ist es am ehesten 
windstill? Generell gesagt ist 
im Süden die meiste Sonne, im 
Osten bekommen Sie am Mor-
gen mehr Sonnenschein ab 
und im Westen können Sie die 
schönen Sonnenuntergänge 
genießen. Doch beachten Sie: 
Zu viel Sonne ist schädlich. 
Deshalb muss auf jeder Terras-
se für ausreichend Schatten 
gesorgt sein. Dafür können Sie 

einen Sonnenschirm, ein Son-
nensegel oder auch eine elek-
trische Markise verwenden. 
Für die Terrasse an sich steht 
eine Menge Material zur Aus-
wahl. Es können Natursteine 
verlegt werden, die aufgrund 
ihrer Haltbarkeit und Funkti-
onalität bestechen. Eine sehr 
beliebte Variante sind auch 
Holzterrassen, weil das natür-
liche Material wunderbar mit 
der Umgebung harmoniert. 
Wichtig ist, dass die Terrasse 
eine minimale Neigung auf-
weist, damit das Regenwasser 
ablaufen kann. 

Der Wintergarten

Die Entscheidung für einen 
Wintergarten bringt mehr 
Wohnraum und höhere Wohn-
qualität mit sich, was dann 
einen Mehrwert Ihrer Immobi-
lie zur Folge hat. Für die Pla-
nung dieses Vorhabens sollte 
unbedingt ein Fachmann he-
rangezogen werden. Er kennt 
sich mit den gesetzlichen Vor-

gaben und Regelungen aus, da 
bei einem Wintergarten zum 
Beispiel ein bestimmter Ab-
stand zu den Nachbargrund-
stücken eingehalten werden 
muss. Sie werden auch nicht 
darum herum kommen, die 
örtlichen Bauvorschriften ein-
zusehen, denn dort gibt es 
meist auch Hinweise zum Bau 
eines solchen Vorhabens, das 
übrigens auch baugenehmi-
gungspfl ichtig ist. Wenn der 
Wintergarten ganzjährig ge-
nutzt werden soll, sind einige 
Besonderheiten zu beachten, 
um ein angenehmes Wohn-
klima zu erzielen. Dringend 
notwendig ist eine effektive 
Be- und Entlüftung: Natür-
liche Lüftung, ein mechani-
sches Gebläse oder – die wir-
kungsvollste Variante – eine 
automatische Lüftungsanlage. 
Des Weiteren muss eine aus-
reichende Beschattung vor-
handen sein, die Sie mit Pfl an-
zen, Markisen und Jalousien 
von innen und außen verwirk-
lichen können.    
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Mit uns werden Gartenträume wahr!

Holger Blass Garten- und Landschaftsbau
Obere Erlentiefenstr. 42 • 59192 Bergkamen
Tel.: 0 23 07 - 55 49 71 • Fax: 0 23 07 - 55 49 72  

info@blass-galabau.de
www.blass-galabau.de
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Tel. 0 23 07 / 9 82 72-0 • Fax 0 23 07 / 9 82 72-31
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Robert Reininghaus
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59192 Bergkamen
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Fax 0 23 07 / 8 54 52

DIRK
KLÖTER

Hoch- und
Tiefbau
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www.frank-dutsch.de
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