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Ein starker Partner 
an Ihrer Seite – das 
Immobilien-Team der 
Sparkasse Donauwörth 
Das Thema Immobilien ist breit gefächert. Wir ste-
hen Ihnen in jeder Situation zur Seite. Egal, ob Sie 
verkaufen, vermieten, modernisieren möchten oder 
noch auf der Suche nach der passenden Immobilie 
sind. 

Nutzen Sie die Vorteile, die wir Ihnen als Bayerns 
größtem Makler bei der Vermittlung und Finanzie-
rung Ihrer Immobilie bieten können. Denn wir ken-
nen die Region und ihre Menschen.

Armin Raimann
Immobilienberatung
Telefon: 0906 781-186
Handy: 0170 8562066

Reiner Losert
Immobilienberatung 
und Finanzierung
Telefon: 09082 704-52

Simone Schmid
Immobilienberatung
Telefon: 0906 781-185
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Haus zu bauen ist nach wie vor der größte 
Traum vieler Men schen. Bevor dieser Wunsch 

verwirklicht wer den kann, sind eine Reihe von behördlichen 
Hürden zu überwinden – dazu gehört unter anderem auch die 
Baugenehmigung. Unter welchen Voraussetzungen eine solche 
Baugeneh migung erteilt werden kann, regelt eine Vielzahl von 
Rechts vorschriften.

Diese gliedern sich in das Bauplanungsrecht, das Bauordnungs-
recht und das so genannte Bauneben recht. Das Bauplanungs-
recht regelt zunächst, ob über haupt gebaut werden darf und 
wenn ja, was und in welchem Umfang. Das Bauord nungsrecht 
legt fest, wie im Einzelnen gebaut werden darf. Die wichtigsten 
Vorschriften des Bauplanungsrechtes sammelt das neu gefass-
te Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO). Das Bauordnungsrecht ist in der Bauordnung für das 
Land Bayern (BayBO) geregelt. Das Bau nebenrecht umfasst alle 
sonstigen Fachgesetze, wie z. B. das Landesnaturschutzgesetz, 
das Waldgesetz oder das Straßen- und Wegegesetz, die über 
ihre speziellen Rege lungen in das Baurecht eingreifen.

Die Auswirkungen der genannten Vorschriften auf das Bauge-
nehmigungsverfahren sind für viele wegen der Komplexität der 
einzelnen Vorschriften nicht mehr durchschaubar und erzeugen 
daher bei vielen Bauwilli gen einen Informationsbedarf, dem 
wir mit dieser Broschüre entgegenkommen wollen. Bauen 
bedeutet, in einer Landschaft, ei ner Siedlung und Nachbar-
schaft etwas hinzuzufügen und diese gewachsene Struktur 
damit zu verändern. Dabei werden natürlich auch natürliche 

Flächen beansprucht und Rohstoffe ver baut. Damit wir unsere 
Kultur landschaft unseren Kindern und Enkeln in der noch heute 
vorhandenen Qualität vererben können, ist ein sorgfältiger 
Umgang mit diesen Ressourcen unabdingbar.

Eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften hilft, den Schutz 
dieser Allgemeingüter mit den Rechten jedes einzelnen Bürgers 
in Einklang zu brin gen. Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde ist 
es, diese Gesetze bei der Bearbeitung von Bauanträgen und 
Bauvoranfragen anzuwenden.

Wir wollen Ihnen helfen, bei dieser Fülle von Regelungen den 
Überblick zu behalten, und mit dieser Broschüre wichtige Hin-
weise und Informationen geben, um die Zusammenarbeit mit 
der Bauaufsichts behörde und den sonstigen mit dem Bau be-
fassten Stel len zu erleichtern. 

Wir hoffen sehr, dass diese Broschüre dazu beiträgt, Ihren 
Wunsch vom Eigenheim so reibungslos wie möglich zu erfüllen. 

Darüber hinaus soll sie Ver ständnis für die Qualität unserer 
Kultur landschaft wecken und dazu beitragen, die Baukultur 
sowie das energie- und ressourcensparende Bauen zu fördern.

Ihrem Bauvorhaben wünschen wir ein gutes Gelingen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre mediaprint infoverlag gmbh

EDITORIAL
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mit hochwertigen Produkten, 
natürlich von BayWa

Nachhaltigkeit

Westendstr. 3
89415 Lauingen 
Tel. 09072 9510-10

Heinz-Waldenmaierstr. 8
86732 Öttingen
Tel. 09082 705-0

Augsburger Str. 61
86720 Nördlingen
Tel. 09081 2910-10

BayWa AG 
Baustoffe

Neurieder Weg 30-32
86609 Donauwörth 
Tel. 0906 7802-10

Energieeffizienz hat heutzutage absolute Priorität. Sie erhöht die 
Wirtschaftlichkeit der Gebäude, gleichzeitig reduzieren aber immer dichtere 
Gebäudehüllen den natürlichen Luftaustausch.
Die Folge ist eine höhere Schadstoffkonzentration in Innenräumen. 

Mit der richtigen Auswahl und Kombination der Bauprodukte ist es möglich, 
die Innenraumemissionen wesentlich zu reduzieren.

Entdecken Sie unsere Online-Themenwelt zum gesunden Bauen und 
Modernisieren auf baywa-baugesund.de

Geprüfte Qualität,
natürlich von BayWa

BayWa
BauGesund

baywa-baugesund.de

Entdecken Sie unser
breites Spektrum:

 Garten, Terrasse und Zufahrt
 Fenster, Türen und Tore 
 Vinylboden und Fliesen
 Trockenbau und Dämmung
 Putze und Farben
 Keller, Rohbau und Dach
 Tief- und Verkehrswegebau
 Baugeräte und Werkzeuge

Profitieren Sie von unseren 
Serviceleistungen: 

 Qualifizierte Fachberatung
 Aufmaß vor Ort
 Termingerechte Lieferung

 Fachgerechte Montage
 Handwerkervermittlung
 Fördermittelservice

http://www.baywa-baugesund.de
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TIPP:  
Verwechseln Sie nicht Bauerwartungsland mit Bauland, da sich 
der Baubeginn bei ersterem um einige Zeit hinauszögern kann, 
bis es als Bauland freigegeben wird. Ein Grundstück ist außerdem 
nur dann bebaubar, wenn es an einer befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsfläche liegt oder mit einer öffentlich-rechtlich gesicherten 
Zufahrt damit verbunden ist. Informationen dazu erhalten Sie bei 
Ihrer zuständigen Gemeinde.

Auf dem Weg zum eigenen Grundstück holen Sie am besten 
anfangs Informationen über bestehende Angebote durch Zei-
tungsannoncen, die Gemeindeverwaltung, das Internet, Banken 
und Sparkassen oder einen Immobilienmakler ein. Wurde eine 
Auswahl an Objekten getroffen, sollten diese nach bestimmten 
Kriterien überprüft werden. 

J  Wie weit entspricht die Infrastruktur um das gewünschte 
Grundstück den persönlichen Bedürfnissen? Die Nähe zum 
Arbeitsplatz spielt ebenso eine Rolle wie ein Hausarzt und 
bestimmte Fachärzte, zu denen der Weg nicht allzu weit 
sein sollte. Bedenken Sie auch die Entfernung zu Familie 
sowie Freunden. 

J  Was bietet das öffentliche Leben in der Umgebung? Sind 
Schule und Kindergarten in der näheren Umgebung? Ge-
wisse Freizeit- und Sportangebote verschönern das Leben 
und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten werden benötigt.

J  Wie sieht das nähere Wohnumfeld aus? Die Verkehrslage 
sollte nicht belastend sein, Industrie- und Gewerbegebiete 
in der Nähe sind meist unerwünscht, aber Park- und Grün-
anlagen erhöhen die Lebensqualität. 

J  Wie verhält es sich mit Umwelteinflüssen? Optimal ist, wenn 
die Lärmbelastung so gering wie möglich ausfällt und das 
Grundstück sich optimalerweise in einer sonnigen Lage be-
findet. Gegenden mit erhöhter Luftverschmutzungsgefahr 
sollten Sie besser meiden.

Als Grundregel ist zu beachten, dass Sie ein Grundstück 
mehrmals – morgens, abends, werktags, am Sonntag usw. 
– besichtigen sollten, um einen richtigen Eindruck davon zu 
bekommen. Sprechen Sie ruhig auch einmal mit den Nachbarn 
des jeweiligen Grundstücks. Oft können sie Ihnen ebenfalls 
hilfreiche Aufschlüsse geben.

Die Auswahl des richtigen Grundstücks

„Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage“ 
lautet eine vielversprechende Anzeige im Immobi-

lienteil der Tageszeitung. Die Wahl des Grundstücks bedeutet 
einen wichtigen Schritt in Richtung Eigenheim. Doch hier sind 
einige Faktoren zu beachten, um unvorhergesehene Überra-
schungen später zu vermeiden. Denn die Entscheidung für 
einen bestimmten Standort ist nicht so einfach rückgängig 
zu machen wie die Wahl eines Vorhangstoffs oder der Farbe 
für das Sofa. Deshalb sind Information, Zeit und Geduld an 
dieser Stelle unabdingbar.

Auf der Suche nach dem perfekten Platz

Da es sich um den Mittelpunkt Ihres zukünftigen Lebens 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 bie-
ten? Richtlinien liefern können hier nur die eigene finanzielle 
Situation und die Frage, ob Ihr Vorhaben auf diesem Stück 
Land zu realisieren ist. Die Bebaubarkeit können Sie über die 
Gemeinde im Flächennutzungs- oder Bebauungsplan in Erfah-
rung bringen. Beachten Sie dazu auch die folgenden Kapitel.

DAS BAUGRUNDSTÜCK
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Der Grundstückskaufvertrag

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 werden, 
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. In-

formationen über die Wertlage der Grundstücke sind in der 
Gemeindeverwaltung frei zugänglich. Neben den Kosten für den 
reinen Grundstückserwerb dürfen die anfallenden Nebenkosten 
nicht vergessen werden: Der Notar muss bezahlt werden, der 
Preis für die Grundbucheintragung beträgt 0,5 Prozent des 
Kaufpreises und für die Grunderwerbssteuer muss mit circa 3,5 
Prozent des Gesamtkaufpreises gerechnet werden. Nach der 
Überprüfung des Vertrags findet ein Termin beim Notar statt, 
der nach erfolgter Zahlung veranlasst, dass der Käufer zum 
rechtmäßigen Eigentümer wird. Dies wird rechtlich wirksam 
mit dem Eintrag ins Grundbuch.

Erschließungsbeiträge für Straßenausbau,
Kanal und Wasserversorgung

Falls Ihr Grundstück erst noch ordnungsgemäß erschlossen 
werden muss oder aufgrund einer Teilung des bestehenden 
größeren Grundstücks in mehrere Bauplätze eine erneute Er-
schließung notwendig wird, sollten Sie diese Kosten in Ihrer 
Finanzierung berücksichtigen. Auch wenn bereits eine Straße 
an Ihr Grundstück führt, können unter Umständen Beiträge 
für den Straßenausbau, den Kanal und die Wasserversorgung 
auf Sie zukommen.

INFO:  
Das Risiko Altlasten

Verunreinigungen aus vergangenen Jahrzehnten im Boden oder im 
Grundwasser sind eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle 
für Ihre Gesundheit und mindern zudem den Wert des Grundstücks 
enorm. Angesichts des großen Risikos machen sich daher Recher-
chen im großen Umfang immer bezahlt. Beim Umweltamt kann 
nachge fragt werden, ob über das Grundstück bereits Informationen 
vorliegen. Hier wird ein Kataster über Flächen mit bekannten oder 
vermuteten Altlasten und sonstigen kontaminierten Flächen geführt.

Bauen im Landkreis Donau-Ries  |  » DAS BAUGRUNDSTÜCK 5
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n Planung / Neubau

n Energieberatung KfW

n Passivhausplanung

n Sanierung und Umbau

n Immobilienbewertung

n Brandschutzplanung

Niebler + Thormann
Architekten GmbH

Reichsstraße 58
86609 Donauwörth
Telefon 0906 299932 0
Fax        0906 299932 20

www.nt-architekten.de

Planung / Neubau           Energieberatung KfW

Passivhausplanung       Sanierung und Umbau

Immobilienbewertung     Brandschutzplanung

Niebler + Thormann 
Architekten GmbH

Reichsstraße 58 
86609 Donauwörth 
Telefon 0906 299932 0 
Fax 0906 299932 20

www.nt-architekten.de

hauptstr. 13 - 86641 rain - 09090-9497770 - info@mener.de - www.mener.de

ARCHITEKTURBÜRO
ARCHITEKTUR FÜR

NEUBAU
SANIERUNG
DENKMALPFLEGE
WEGE UND PLÄTZE

   HUBERT KOUKOL
   DIPL. ING. (UNIV. TUM)

INNERER WEG 4   86738 DEININGEN   TEL.: 09081 604545
E-MAIL: HUBERT.KOUKOL@PG543.DE

 INTERNET: WWW.PG543.DE

http://www.nt-architekten.de
mailto:info@mener.de
http://www.mener.de
mailto:HUBERT.KOUKOL@PG543.DE
http://www.pg543.de
http://www.zk-architekten.de
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Allgemein gilt: Je höher die Qualität der Pläne ist, um so 
weniger Fragen und Missverständnisse ergeben sich bei der 
Ausführung. 

Der richtige Ansprechpartner

Sie sollten auf keinen Fall darauf verzichten, für die Planer-
stellung einen Fachmann zu beauftragen. Dieser bringt das 

Wie die Idee auf das Papier gelangt

Jedes Bauvorhaben entsteht zunächst im Kopf des 
Bauherren, der seine eigenen Wünsche und Vor-

stellungen realisieren möchte. Damit das Bauwerk am Ende 
auch der Idee entspricht, muss viel Entwicklungsarbeit geleistet 
werden: Ziel dieses Arbeitsschritts ist der Bauplan. Er dient 
als Vorlage für die Baufirmen und Handwerker, die das Haus 
dementsprechend realisieren. Wichtig ist der Bauplan auch für 
die Vorlage in der Gemeinde, wo anhand dessen entschieden 
wird, ob für das Bauvorhaben ein Genehmigungsverfahren 
nötig ist oder ob es freigestellt werden kann. Hinweise dazu 
können Sie der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes ent-
nehmen. Sorgen Sie dafür, dass die Planung bis zum Baubeginn 
endgültig abgeschlossen ist, denn nachträgliche Änderungen 
sind aufwändig und meist mit erheblichen Kosten verbunden. 

©
 f

ot
ol

ia
.c

om
 ·

 A
rs

di
gi

ta
l

VOM VORENTWURF ZUM BAUPLAN

INFO:  
Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden Aspekte 
berücksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik heutzutage 
ist es möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 Prozent weniger 
Energie verbrauchen.

http://www.fotolia.com
http://www.thinkstock.com


www.mar.de

Neu im Landkreis Donau-Ries, 

Max Aicher Recycling. 
Schrott  und NE-Metalle sind unser Geschäft !

Der zerti fi zierte Recyclingspezialist
für Eisen- und Nichteisenmetalle.

Fritz-Hopf-Straße 7, 86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 / 27 50 200
Fax +49 (0) 9081 / 27 50 211

Schrott handel

Metallhandel

Gewerbemüll

Altholz

Baustellenabfall

Containerservice

Demontageservice

und kostenlose Beratung

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

http://www.mar.deNeu
http://www.mar.de
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fachliche Know-how mit, er weiß, worauf geachtet werden 
muss und sorgt damit für einen problemlosen Ablauf der Bau-
maßnahmen. Dafür eignen sich Architekten, die in jedem Fall 
uneingeschränkt bauvorlageberechtigt sind, oder ausgebildete 
Bauingenieure, die teilweise in ihrer Bauvorlageberechtigung 
eingeschränkt sind. Welche Fachleute außerdem vorlagebe-
rechtigt sind, bestimmen die Bauordnungen der jeweiligen 
Bundesländer. Beim Berater des Bauamts in Ihrer Gemeinde 
können Sie sich erkundigen, inwieweit den Fachleuten die 
Berechtigung einer Bauplanung zuerkannt wird.

HINWEIS:  
Datenbasis als wichtiges Fundament
Die Planung für einen Neubau sollte auf gesicherten Datenbeständen 
basieren. Die bisher gebräuchliche Flurkarte steht immer noch im 
Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie liefert den Gesamtüberblick 
der Umgebung und die grundsätzlichen Grundstücksverhältnisse. 
Die Daten liegen oft schon digital vor und reichen bei ebenen 
Grundstücken in der Regel aus. Eine hierüber – und damit auch 
über die bauordnungsrechtlichen Anforderungen – hinausgehende, 
noch exaktere Datenbasis kann ein verantwortlicher Sachverstän-
diger für Vermessung im Bauwesen liefern. 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.

Wichtige Hinweise zur Gestaltung

Das Haus ist wie die Visitenkarte des Besitzers. Auf einen 
Blick kann man Vorlieben und Geschmack erkennen, weshalb 
jeder Bauherr bemüht ist, sein Eigenheim möglichst anspre-
chend zu gestalten. Jedes Gebäude ist eine Einzelanfertigung 
und drückt die individuellen Vorstellungen des Besitzers aus 
– dabei sind einige Hinweise zu beachten. Früher entstanden 
sehr harmonische Dorfbilder, da die Auswahl an Materialien 
sowie die handwerklichen Techniken auf die Heimatregion 
beschränkt waren. 

Heute können Baustoffe aus Nah und Fern bezogen werden 
und auch die Arbeitsweise hat sich technisch weiterentwickelt 
und modernisiert. Dies führt zu individuellen Bauten, die sich 
aber schwer ihrer Umgebung anpassen können und mehr 
wie Fremdkörper wirken. Die typischen Hausformen und re-
gionale Eigenheiten gehen dabei Schritt für Schritt verloren 
und werden durch prunkvolle Gebäude ersetzt, die kurzlebige 
Modeerscheinungen verkörpern. Das soll nicht heißen, dass 
Sie sich absolut angleichen müssen, sondern dass sich durch 
etwas Rücksichtnahme auf die bauliche Umgebung eine ge-
stalterische Harmonie entfalten wird. Die Einbettung in die 
natürlichen Gegebenheiten lässt das Haus als Teil der Land-
schaft wirken. Und oft wirkt ein schlicht gehaltenes Haus viel 
eleganter und interessanter. 

http://www.fotolia.com


n Glasduschen n Glastüren n Glasschiebetüren
n Trennwände aus Glas n Glasgeländer/Brüstungen
n Küchenrückwände n Wandverkleidungen aus Glas

n Begehbares Glas/Glastreppen n Glasdächer n Spiegel

DIE SPEZIALISTEN FÜR
VERGLASUNG & GLASVEREDELUNG

Glas Lehmeier GmbH · Geschäftsführer: Nico Schmid

Unterpeichinger Straße 7 · 86641 Rain am Lech

Tel. 09090 2401 · Mobil 0170 3370645 · Fax 09090 2408

info@glaserei-lehmeier.de · www.glaserei-lehmeier.de

GLAS LEHMEIER
Ihr kompetenter Partner wenn es um Glas geht
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TIPP:  
Mit der unbedachten, willkürlichen Kombination von verschiedenen 
Materialien kann man das Aussehen von Häusern allenfalls ver-
schlechtern. So ist beispielsweise die Kombination von Holzfenstern 
mit Eingangstüren aus Aluminium eher unglücklich. Ansprechend 
ist die Verwendung ortsüblicher Baumaterialien.

 Wenn Sie staatliche Wohnraumfördermittel in Anspruch neh-
men wollen, darf der Brutto-Rauminhalt eines Eigenheims eine 
„angemessene“ Größe, die hauptsächlich nach der Haushalts-
größe bemessen wird, nicht überschreiten. Das Baugrundstück 
darf über bestimmte Flächen nicht hinausgehen. Hinsichtlich 
der Einzelheiten sollten Sie sich im Vorfeld bei potenziellen 
Förderungsstellen erkundigen.
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Das Bauplanungsrecht

Bauleitplanung

Die Bauleitplanung regelt die bauliche Nutzung von Grund 
und Boden allgemeinverbindlich. Aufgrund der kommunalen 
Selbstverwaltung und der damit einhergehenden Planungs-
hoheit wird die Bauleitplanung von den Gemeinden erstellt.  

Die Bauleitplanung ist gegliedert in zwei Stufen: Als Vorberei-
tung dient der für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellte 
Flächennutzungsplan, anschließend wird der Bebauungsplan 
als verbindlicher Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB) erarbeitet. 
Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung gewährleisten und dabei soziale, wirtschaftliche und 
umweltschonende Anforderungen nachhaltig berücksichtigen. 
Dadurch wird eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung garantiert. 

Das Baurecht – allgemein –

Das öffentliche Baurecht unterscheidet zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Bereiche:

Das Bauplanungsrecht klärt vorab, wo und was prinzipiell 
gebaut werden darf. Die genauen Regelungen finden 
sich im Baugesetzbuch (BauGB). Außerdem geben die 
Bebauungspläne als Ortsrecht der Gemeinden zusammen 
mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) Auskunft. 
Das Bauplanungsrecht ist bundesweit einheitlich. Das 
Bauordnungsrecht wiederum ist geregelt durch die Bauordnung 
des Landes Bayern (BayBO). Darin wird genau festgelegt, 
wie und unter welchen Umständen gebaut werden darf. 
Es beschäftigt sich also mit der konkreten Ausführung des 
Bauvorhabens. Damit ein Bauvorhaben genehmigt wird, muss 
sowohl eine Übereinstimmung mit dem Bauplanungsrecht und 
dem Bauordnungsrecht gegeben sein, als auch mit sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Baunebenrecht).

Im Wörth 1, 86754 Munningen
Tel.: 0 90 82/14 26, Fax: 0 90 82/41 64

heizungsbau-buehler@arcor.de

mailto:heizungsbau-buehler@arcor.de
http://www.fotolia.com


Grünordnungsplan

Der Grünordnungsplan (GOP) stellt innerhalb des Bebauungs-
plans sicher, dass die Belange des Naturschutzes berücksichtigt 
werden. Zudem wahrt er durch die Einplanung freier Grün-
flächen und Biotope den Erholungswert einer Region. In den 
meisten Bundesländern besitzt er allerdings nur Rechtswirk-
samkeit, wenn seine Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen werden. 

Wesentliche Ziele des Grünord nungsplans sind:

J  der Schutz von Biotopen und anderen schützenswerten 
Landschaften 

J die Erhaltung von Grün- und Baumbestand

J  die Negativwirkungen eines Bauvorhabens so minimal wie 
möglich zu halten

J die Begrünung der urbanen Flächen zur Erholungsnutzung

J ein attraktives Fuß- und Radwegenetzes zu gewährleisten

Der GOP wird gleichzeitig mit dem Bebauungs plan erarbeitet. 
Die Belange betroffener Bürger sowie Amtspersonen können 
artikuliert werden und fließen so in die Planung mit ein.

Ausnahmen und Befreiungen

Bei einer minder schweren Abweichung von den planungs-
rechtlichen Zulässigkeitskriterien kann eine Ausnahme und/oder 
Befreiung (§ 31 BauGB) ein formal nicht zulässiges Vorhaben 
doch noch ermöglichen. Dabei bietet das Baugesetzbuch zwei 
Möglichkeiten. Zum einen kann eine Ausnahme ausdrücklich 
im Bebauungsplan vorgesehen sein. Zum anderen können Sie 
einen städtebaulich begründeten Befreiungsantrag stellen. 

Eine Befreiung müssen Sie im Gegensatz zur Ausnahme schrift-
lich beantragen, außerdem wird sie nicht bereits im Bebau-
ungsplan aufgeführt. Befreiungen sind jedoch nur bei Einhal-
tung von zwei Gesichtspunkten möglich: Die Grundzüge der 
gemeindlichen Planungsabsichten dürfen nicht verletzt werden 
und die beantragte Abweichung muss außerdem städtebaulich 
vertretbar sein. In aller Regel muss deshalb eine besondere 
Grundstückssituation eine Befreiung rechtfertigen. Individuelle 
Gründe, die sich nicht auf das Grundstück beziehen, son-
dern Sie als Person betreffen, sind nicht baurechtsrelevant. Als 
Bauherr sollten Sie im Einzelfall einen begründeten und den 
Nachbarschutz berücksichtigenden Antrag mit der Gemeinde 
und mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde klären.
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Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan, der auch vorbereitender Bauleitplan 
genannt wird, versteht sich als erste grobe Planung bezüg-
lich der Nutzung des Gemeindegebietes. Er liefert also eine 
Richtlinie, ob eine Fläche zum Beispiel zum Wohnen, Arbeiten 
oder für den landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden soll. 
Er umfasst im Gegensatz zum Bebauungsplan das gesamte 
Gemeindegebiet. Der Flächennutzungsplan besitzt allerdings 
noch keine allgemeine Verbindlichkeit, es entsteht also kein 
Anspruch auf die dargestellte Nutzung. Ein Bebauungsplan, 
der diese Eigenschaft dann aufweist, kann jedoch nur aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

Bebauungsplan

Die Gemeinde beschließt aus dem Flächennutzungsplan folgend 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleit-
plan, § 30 BauGB), wenn es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung notwendig ist. Im Bebauungsplan werden die 
Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen detailliert für 
relativ kleine Gemeindeteile festgelegt. Der Bebauungsplan 
weist ein Gebiet also als Misch-, Wohn- oder Industriegebiet 
aus, regelt die Grundflächen- und Geschossflächenzahl sowie 
Baugrenzen. Zusammengefasst regelt der Bebauungsplan also, 
welches Gebäude wie und an welcher Stelle gebaut werden 
darf. 

Viele Bebauungspläne beinhalten neben den eigentlichen 
Festsetzungen auch noch örtliche Bauvorschriften über die 
genaue Ausgestaltung des Außenbereichs 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 bei 
der Gemeinde oder bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde 
über den Inhalt des jeweiligen Bebauungsplanes informieren, 
um zu erfahren, ob Ihren Bauabsichten nichts im Wege steht.

Hält Ihr Bauvorhaben die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ein, haben Sie bauplanungsrechtlich einen Rechtsanspruch 
auf Erteilung einer Baugenehmigung. Dieser Rechtsanspruch 
schließt jedoch nicht die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung eines Bebauungsplanes mit ein.



Einvernehmen der Gemeinde

Die Gemeinde muss am Baugenehmigungsverfahren beteiligt 
werden, um die gemeindliche Planungshoheit sicherzustellen. 
Gemäß § 36 BauGB entscheidet die Baugenehmigungsbehör-
de im Einvernehmen mit der Gemeinde über die Zulässigkeit 
eines Bauvorhabens. Bei einer Versagung des Einvernehmens 
ist die Bauaufsichtsbehörde grundsätzlich an die gemeindli-
che Entscheidung gebunden, es sei denn, diese ist eindeutig 
rechtswidrig. Beim rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Ein-
vernehmen nicht mehr erforderlich, da die Gemeinde mit dem 
Bebauungsplan ihre Planungsabsichten schon in Form einer 
Satzung allgemeingültig festgelegt hat. Die Gemeinde erhält 
in diesen Fällen lediglich Kenntnis von dem Baubegehren und 
nimmt zur Erschließung Stellung.

Vorhaben- und Erschließungsplan

Auch der Vorhaben- und Erschließungsplan hat wie der nor-
male Bebauungsplan die Aufgabe, für eine genau festgelegte 
Fläche Baurecht zu schaffen. Allerdings gibt es zwei grundle-
gende Unterschiede. Erstens besteht eine Pflicht zur schnellen 
Verwirklichung der Planung, was beim Bebauungsplan nicht 
der Fall ist. Zweitens gibt es im Verfahren zur Erarbeitung des 
Planes einen Unterschied: Hier agiert eine Privatperson, der als 
Vorhaben- und Erschließungs träger zunächst seine Pläne mit der 
Stadt abstimmt. Diese Pläne werden im Anschluss dem Rat der 
Stadt zum Beschluss als Satzung vorgelegt. Zusätzlich schließen 
die Stadt und die Privatperson einen bindenden Vertrag. Darin 
wird unter anderem festgelegt, dass der Vorhabenträger sein 
Vorhaben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes durchführt.
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Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Innenbereich

Es gibt vielfach Bereiche innerhalb bebauter Gebiete, für die 
keine Bebauungspläne aufgestellt worden sind. Dies kann 
unterschiedliche Gründe haben. Meist sind diese Gebiete 
in früheren Zeiten entstanden, da Bebauungspläne erst seit 
1960 Anwendung finden. Innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (Innenbereich) richtet sich die Zulässig-
keit einer Bebauung nach den Vorschriften des § 34 BauGB. 
Demnach ist ein Bauvorhaben dann zulässig, wenn sich das 
geplante Gebäude sowohl bezüglich der Art und dem Maß 
der baulichen Nutzung, als auch hinsichtlich der Bauweise und 
der Grundstücksfläche, die bebaut werden soll, in die nähere 
Umgebung einfügt ohne das Ortsbild zu stören. Zudem muss 
die Erschließung vollständig gesichert sein und ein gesun-
des Wohn- und Arbeitsklima darf nicht gefährdet werden. 
Im Innenbereich bestimmt also die Umgebungsbebauung die 
Kriterien der Zulässigkeit eines Vorhabens. Sie müssen sich 
auf viele Anpassungen Ihres Bauvorhabens einstellen, wenn 
sich die bereits vorhandenen Gebäude sehr homogen prä-
sentieren. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, einen genauen 
Blick auf das Gebiet zu werfen, in dem Sie Ihr Bauvorhaben 
verwirklichen wollen.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Außenbereich

Der Außenbereich bezeichnet ein Gebiet der Gemeinde, für 
das kein Bebauungsplan vorliegt und das außerhalb von im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile liegt. Grundsätzlich darf 
im Außenbereich nicht gebaut werden (§ 35 BauGB). Er soll 
Erholungswert bieten und ist für land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung prädestiniert. Planen Sie dennoch ein Vorhaben in 
diesem Bereich, lohnt es sich, mit der zuständigen Baugeneh-
migungsbehörde frühzeitig in Kontakt zu treten.

Das Bauplanungsrecht erlaubt eine Bebauung in diesem Bereich 
nur, wenn Sie ein so genanntes privilegiertes Vorhaben planen 
und Ihnen öffentliche Interessen nicht im Wege stehen. Zu den 
privilegierten Bauvorhaben zählen unter anderem land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen, Windenergieanlagen, Biomasseanlagen und 
gewerbliche Nutzungen, die besondere Anforderungen an die 
Umgebung stellen oder sich in einem Wohngebiet nachteilig 
auf ihre nähere Umgebung auswirken würden. Auch solche 
Bauvorhaben dürfen allerdings nicht gewissen öffentlichen 
Belangen bezüglich des Umweltschutzes, Denkmalschutzes oder 
der Wasserwirtschaft widersprechen. Ferner dürfen auch die 
Regelungen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans 
nicht verletzt werden. Nur wenn diese beiden Bedingungen 
erfüllt sind, ist ein Bauvorhaben innerhalb des Außenbereichs 
zulässig. Wenden Sie sich im konkreten Falle direkt an die 
Baugenehmigungsbehörde, wenn Sie weitere Fragen haben.

Fazit: Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar, wenn es 

J  im Einklang mit dem Bebauungsplan steht und die Erschlie-
ßung (Verkehr, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) 
gesichert ist (§ 30 BauGB);

J  zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungs-
planes, aber innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegt, sich in die Eigenart der Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist (§ 34 BauGB). 
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Das Bauordnungsrecht

Die Bayerische Bauordnung 

Bereits im Jahr 2008 wurde die Bayerische Bauordnung im Hin-
blick der Verfahrensvereinfachung novelliert. „Im Wesentlichen 
wurde durch die Neufassung das Baugenehmigungsverfahren 
neu konzipiert, der Anwendungsbereich der Genehmigungs-
freistellung erweitert, Brandschutzanforderungen erleichtert 
und das Abstandsflächenrecht gestrafft“, wie es auf den In-
ternetseiten des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr heißt. Weitere Änderungen schlossen sich 
in den Jahren 2009, 2013 und 2017 an.

Einen Überblick erhalten Sie hier: http://www.verkehr.
bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/
bauordnungundvollzug/index.php 

Genehmigungsfreistellung

Der Anwendungsbereich der Genehmigungsfreistellung wurde 
erweitert auf die Errichtung, Änderung und Nutzungsände-
rung aller baulichen Anlagen, die keine Sonderbauten sind. 
Damit wurden in größerem Umfang als bisher auch kleine 
und mittlere handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben 
in die Genehmigungsfreistellung einbezogen. Die Gemeinde 
kann aber durch örtliche Bauvorschrift, die in den jeweiligen 
Bebauungsplan aufzunehmen ist, die Anwendung der Geneh-
migungsfreistellung auf bestimmte (das können auch alle sein) 
handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen.

Unverändert bleiben die Anwendungsvoraussetzungen der 
Genehmigungsfreistellung:

J  Das Bauvorhaben muss im Geltungsbereich eines qualifizierten 
oder vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegen,

J  es darf den Festsetzungen des Bebauungsplans und örtlichen 
Bauvorschriften (auch wenn diese nicht im Bebauungsplan 
enthalten sind, sondern neben dem Bebauungsplan gelten) 
nicht widersprechen,

J  die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs (BauGB) muss 
gesichert sein und

J  die Gemeinde darf nicht innerhalb eines Monats erklären, 
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragen. Die Gemeinde kann 

aber schon – wie bisher – vor Ablauf der Monatsfrist dem 
Bauherrn schriftlich mitteilen, dass sie weder die Durch-
führung des Baugenehmigungsverfahrens verlangen noch 
eine vorläufige Untersagung beantragen wird; dann kann 
der Bauherr bereits vor Ablauf der Monatsfrist mit dem Bau 
beginnen. Dafür, dass die Voraussetzungen der Genehmi-
gungsfreistellung vorliegen und das Bauvorhaben auch im 
Übrigen den öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht, 
ist der Bauherr selbst verantwortlich; auf die „Freigabe“ durch 
die Gemeinde kann er sich nicht berufen. Neu eingeführt 
wird eine „Geltungsdauer“ der Genehmigungsfreistellung: 
Beginnt der Bauherr nicht innerhalb von vier Jahren mit der 
Ausführung des genehmigungsfrei gestellten Bauvorhabens, 
muss er erneut das dafür vorgesehene Verfahren durchlaufen.

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren beschränkt die 
bauaufsichtliche Prüfung auf einen Kernbereich von Vorschrif-
ten. Sein Anwendungsbereich ist schon mit der Bauordnungs-
novelle 1998 bis zur Sonderbautengrenze erweitert worden 
und blieb unverändert. Nochmals gestrafft wurde jedoch das 
Prüfprogramm. Insbesondere werden im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren grundsätzlich keine bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen mehr geprüft, es sei denn, der Bauherr 
will von bauordnungsrechtlichen Vorschriften abweichen und 
beantragt die Zulassung einer solchen Abweichung. Auch 
entfällt die bisher noch für einige Fälle vorgesehene Prüfung 
des baulichen Arbeitsschutzes; bei Bauvorhaben, die in dieser 
Hinsicht Probleme aufwerfen können, muss der Bauherr aber 
eine zusätzliche Fertigung der Eingabepläne einreichen, die 
die untere Bauaufsichtsbehörde an das Gewerbeaufsichtsamt 
bei der Regierung weitergibt, das erforderlichenfalls den Bau-
herrn auf Mängel hinweist. Es bleibt aber bei der Prüfung der 
grundsätzlichen bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und bei 
der Prüfung solcher öffentlich-rechtlicher Anforderungen, für 
die es an sich ein eigenständiges Genehmigungsverfahren gibt, 
das aber wegen der Baugenehmigungspflicht entfällt oder in 
der Baugenehmigung aufgeht („aufgedrängtes“ sonstiges 
öffentliches Recht). 

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wurde so in sei-
nem Kern zu einem bauplanungsrechtlichen Genehmigungs-
verfahren. Für die Einhaltung aller nicht im Prüfprogramm ab-
gefragten Anforderungen ist der Bauherr selbst verantwortlich.

Baugenehmigungsverfahren

Bereits 1998 ist der Anwendungsbereich des Baugenehmi-
gungsverfahrens auf Sonderbauten beschränkt worden, denen 
dieses Verfahren unverändert vorbehalten bleibt. Jedoch wur-
de auch das Prüfprogramm des Baugenehmigungsverfahrens 
nochmals gestrafft.
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Geprüft werden 

J  die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 bis 38 
BauGB (wie beim vereinfachten Baugenehmigungsverfahren),

J das Bauordnungsrecht,

J das „aufgedrängte“ sonstige öffentliche Recht.

Hinsichtlich des baulichen Arbeitsschutzes gilt dasselbe wie 
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.

Verfahrensablauf

Neue Zuständigkeit der Gemeinden 

Der Bauantrag ist bei der Gemeinde einzureichen, die ihn – 
wenn sie nicht selbst untere Bauaufsichtsbehörde ist – mit 
ihrer Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde (dem 
Landratsamt) vorlegt. Alle Gemeinden entscheiden selbst über 
die Zulassung von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften 
sowie über Ausnahmen und Befreiungen nach Bauplanungs-
recht bei verfahrensfreien Bauvorhaben (= Bauvorhaben, die 
weder einer Baugenehmigung bedürfen noch der Genehmi-
gungsfreistellung unterliegen).

Bauantrag

Da im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nur beantragte 
Abweichungen geprüft werden, muss der Bauherr im Bauantrag 
deutlich machen, welche Vorschriften er nicht einhalten kann 
oder will und die Zulassung einer Abweichung ausdrücklich 
beantragen. Das gilt auch für Ausnahmen und Befreiungen 
nach Bauplanungsrecht. Der Bauherr muss begründen, weshalb 
er von bestimmten Vorschriften abweichen will. 

Beteiligung von Fachbehörden

Klargestellt wird, dass die Bauaufsichtsbehörde zum Bauantrag 
nur diejenigen Stellen hört, deren Beteiligung oder Anhörung 
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder ohne deren 
Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags 
nicht beurteilt werden kann. Damit ist vor allem klargestellt, 
dass die Bauaufsichtsbehörde eine Fachbehörde dann nicht 
zu beteiligen braucht, wenn sie selbst über die erforderliche 
Sachkunde verfügt. Dadurch wurde eine weitere Verfahrens-
straffung erreicht. Dem Bauherrn wurde ermöglicht, selbst die 
betroffenen Fachbehörden zu beteiligen und sein Bauvorhaben 
mit ihnen abzustimmen. Hat die jeweilige Stelle dem Bau-
vorhaben vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens (= 
Einreichung des Bauantrags bei der Gemeinde) zugestimmt, 
entfällt deren Beteiligung durch die Bauaufsichtsbehörde.

Unvollständige Bauanträge

Stärker in die Pflicht genommen wird der Bauherr künftig für 
die Vollständigkeit des Bauantrags: Ist der Bauantrag unvoll-
ständig oder sonst mangelhaft, fordert ihn die Bauaufsichts-
behörde auf, die Mängel zu beheben, und setzt ihm dafür 
eine angemessene Frist. Wird die Frist nicht eingehalten, gilt 
der Bauantrag als zurückgenommen und der Bauherr trägt die 
Kosten des bisher durchgeführten Baugenehmigungsverfahrens.

Baubeginn

Mit dem Bau beginnen darf der Bauherr natürlich nicht ohne 
Baugenehmigung. Voraussetzung für den Baubeginn ist seine 
Anzeige bei der Bauaufsichtsbehörde. Spätestens mit der Bau-
beginnsanzeige muss der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde auch 
ggf. erforderliche Bescheinigungen von Prüfsachverständigen 
übermitteln. Spätestens mit der Anzeige der beabsichtigten 
Nutzungsaufnahme sind der Bauaufsichtsbehörde die ggf. 
erforderlichen Bescheinigungen von Prüfsachverständigen über 
die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der Stand-
sicherheit und des Brandschutzes vorzulegen.

Verfahrensfreie Bauvorhaben

Für verfahrensfreie Bauvorhaben muss kein Bauantrag gestellt 
werden. Im Einzelfall erteilen die Bauaufsichtsbehörden Aus-
kunft, ob es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben 
handelt. Die Durchführung eines verfahrensfreien Bauvorha-
bens entbindet jedoch nicht vom geltenden Recht. So sind 
beispielsweise Abstandsflächen und dergleichen einzuhalten.

Bei Nutzungsänderungen ist eine Genehmigung erforderlich, 
wenn an die neue Nutzung neue Anforderungen gestellt 
werden. Falls eine Anlage vollständig beseitigt werden soll 
und deren Errichtung verfahrensfrei war, muss dafür keine 
Genehmigung eingeholt werden.

Einen Überblick über verfahrensfreie Bauvorhaben bietet das 
Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
auf seinen Internetseiten: http://www.verkehr.bayern.de/assets/
stmi/buw/bauherreninfo/was_ist_verfahrensfrei.pdf
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Wenn dann die Planungsarbeiten abgeschlossen 
sind und auf dem Papier soweit alles festgesetzt 
ist, kann es losgehen: Die ersten Schritte werden 
in die Tat umgesetzt – die Bauphase beginnt!

Die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung

Zunächst muss man dafür sorgen, dass die Baustelle rich-
tig eingerichtet ist. Sorgen Sie für eine ausreichend breite 
Zufahrt, damit auch große Baufahrzeuge die Baustelle errei-
chen können. Ebenso sollte ein Platz zur Verfügung stehen, 
an dem Humus und Aushub gelagert werden kann. Benötigt 
werden ebenfalls diverse Strom- und Wasseranschlüsse. Sie 
sollten sich unbedingt im Voraus zusätzlich informieren, wo 
verschiedene Telefon- und Wasserleitungen sowie Kanalrohre 
auf Ihrem Grundstück verlaufen, damit die Leitungen bei den 
Ausgrabungsarbeiten nicht abgerissen werden. Auch Stromlei-
tungen, die über Ihrem Grundstück angebracht sind, können 
zum Hindernis werden, wenn Sie beispielsweise mit einem 
Kran arbeiten müssen. Setzen Sie sich deshalb frühzeitig mit 
den zuständigen Behörden in Verbindung und klären Sie, wie 
Abhilfe geschaffen werden kann. Sind diese Sachen erledigt, 
können Sie zu den „richtigen“ Bauarbeiten übergehen.

Das Fundament – 
die Basis der „eigenen vier Wände“

Um das Fundament für Ihr Haus zu setzen, muss zuerst die 
Baugrube ausgehoben werden. Während dieser Erdarbeiten 
wird zunächst der Umriss des geplanten Gebäudes abgesteckt 
und die 20 Zentimeter dicke Humusschicht abgetragen. Die-
se sollte möglichst separat 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 ausgehoben werden. 

TIPP:  
Wenn Sie für Ihr Haus einen Keller planen, sollte die Baugrube 
etwas großzügiger angelegt werden, damit genügend Platz für die 
Arbeiten an den Außenseiten vorhanden ist. Der Abstand zum Haus 
sollte etwa zwischen 80 und 100 Zentimetern liegen. 

In der Baugrube werden direkt alle Abwasserleitungen, Ka-
nalanschlüsse und der Fundament-Erder verlegt. Dabei sollte 
besonders sorgfältig gearbeitet werden, da nachträgliche Än-
derungen sehr aufwendig und teuer sein können. Auf dieser 
Grundlage kann nun das Fundament gesetzt werden: Meist 
werden 20 bis 30 Zentimeter dicke Platten mit Stahleinlagen 
verlegt, die nächsten 20 Zentimeter mit Rollschotter aufge-
schüttet und darüber kommt eine Trennfolie, die mit einer 
armierten Betonschicht bedeckt wird.

Der Keller als Pufferzone 

Wenn Sie sich für ein unterkellertes Gebäude entschieden 
haben, dient dieser als Puffer zwischen Erdreich und Wohn-
raum. Deshalb muss besonders darauf geachtet werden, dass 
der Kellerraum vor Feuchtigkeit geschützt ist und die Wände 
einwandfrei isoliert sind. Dies sind die Voraussetzungen für 
trockene Kellerräume und ein angenehmes Wohnklima. Für 
die Bauweise Ihres Kellers stehen mehrere Möglichkeiten zur 
Auswahl: Verwendet werden können Kellerwände aus Alu-
Fertigschalsystemen sowie Betonschalungssteinen, die mit Beton 
ausgegossen werden, oder ein Fertigkeller – eine schnelle, 
arbeitssparende Methode, bei der die Massivbauteile in der 
Fabrik hergestellt werden und auf der Baustelle nur noch mit 
Hilfe eines Krans aufgestellt werden müssen. 

» FUNDAMENT UND ROHBAU   |  Bauen im Landkreis Donau-Ries18

FUNDAMENT UND ROHBAU

©
 w

w
w

.h
3.

m
ed

ie
ns

er
vi

ce
.d

e

http://www.h3.medienservice.de
http://www.h3.medienservice.de
http://www.h3.medienservice.de
http://www.h3.medienservice.de


TIPP:  
Der Keller bietet nicht nur Lager- und Stauraum, sondern kann auch 
– mit einigen kleinen Umbaumaßnahmen – als Wohnraum genutzt 
werden. Dafür ist aber eine äußere Wärmedämmung unbedingt 
erforderlich, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten.

Wände und Decken – das Haus nimmt Formen an

An die Außenwände eines Hauses werden hohe Anforderungen 
gestellt. Die Hülle soll sowohl wärme- als auch schalldämmend 
sein, sie soll die Feuchtigkeit regulieren und leicht zu bearbeiten 
sein, um gegebenenfalls einen Umbau zu ermöglichen. Dafür 
gibt es ein breites Angebot an Möglichkeiten: 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 Verantwortung im Haus: Sie sollen – wie die Wände 
– eine Wärme- und Schalldämmung vorweisen können. Sehr 
wichtig ist auch, dass das Material mit dem der Außenwände 
harmoniert. Achten Sie darauf, dass der Feuerschutz F 60 ga-
rantiert ist. Die Böden in den Wohnräumen sollten unbedingt 
mit einem Estrich ausgestattet sein, um einen bestmöglichen 
Dämmeffekt zu erzielen.

TIPP:  
Der Außenputz eines Hauses beeinflusst nicht nur die individuelle 
Optik, sondern kann auch andere funktionelle Aufgaben überneh-
men: Er schützt das Haus vor der Witterung und unterstützt die 
Wärmeisolierung des Hauses. Grundsätzlich besteht der klassische 
Putz aus drei Schichten, die ein optimales Ergebnis gewährleisten. 
Beachten Sie bei der Auswahl von Farbe und Muster, dass diese 
an der Fläche eines ganzen Hauses intensiver wirken können als 
auf einem kleinen Muster. Oft gilt das Prinzip: Weniger ist mehr!

INFO:  
Einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse bietet die Ver-
kleidung der Außenwände. Besonders an den Wetterseiten, die 
Wind und Niederschlägen stark ausgesetzt sind, werden solche 
Verkleidungen angewendet. Die gebräuchlichsten Materialien dafür 
sind Holz, Faserzementplatten oder Fassadensteine.
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Altbausanierung oder Neubau?

Diese Frage sollte zuallererst geklärt werden, denn 
erst dann kann die richtige Planungsphase begin-

nen. Erkundigen Sie sich genau über die Situation in Ihrem 
Wunschwohngebiet: Vielleicht wurde gerade ein Neubaugebiet 
ausgewiesen oder existieren womöglich attraktive Altbauten? 
Beide Arten der Eigenheimbeschaffung eröffnen interessante 
Möglichkeiten und bieten jeweils eigene Vorteile:

Beim Kauf eines älteren Hauses profitiert der Neubesitzer vor 
allem von den bestehenden Strukturen. Nicht nur das Haus 
selbst steht schon da, sondern auch Garten und Umgebung 
sind meist schon gut bewachsen, Bauarbeiten in der Umge-
bung wurden abgeschlossen und im Normalfall besteht auch 
eine recht gute Nahversorgung. Natürlich bedeutet das eine 
gewisse Einschränkung in der gestalterischen Freiheit, jedoch 
gibt es innovative Methoden des Umbaus, mit deren Hilfe Sie 
einen Altbau ganz nach Ihren Vorstellungen umgestalten und 

modernisieren können. Ein triftiges Argument liegt auch darin, 
dass eine Sanierung für den Bauherrn in der Regel kostengüns-
tiger ausfallen wird. Aber Vorsicht: Beziehen Sie immer einen 
Fachmann in die Beratung mit ein. Er kann mit technischem 
und wirtschaftlichem Sachverstand bei der Beurteilung helfen 
und somit vor versteckten Fallen schützen.

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

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 Wärmeeinträge effektiv nutzt. Durch 
Fenster und die Wärmeproduktion von Personen und Geräten sind Wärmegewinne möglich. Ist dann noch Wärme erforderlich, kann diese 
durch erwärme Frischluft in die Räume gebracht werden. Passivhäuser verfügen aufgrund 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

Wärmedurchgangskoeffizient U < 0,15 W/m²K für Wand, Dach und Fußboden und Wärmebrückenfreiheit

Fenster: Uw< 0,8 W/m²K; g > 50-60 %

Luftdichtheit: maximal 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz (n < 0,6 h )

Lüftungsanlage mit Abluftwärmerückgewinnung mit einem Wärmebereitstellungsgrad > 75 %, 

Stromeffizienz < 0,45 Wh/m³
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Energieeffizienz in Alt- und Neubau

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

Geld sparen und zum Umweltschutz beitragen

Den Energieverbrauch genau im Auge zu behalten ist eine 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Verständnis, dass ein 
umweltfreundliches Verhalten in punkto Heizen und Strom-
verbrauch notwendig ist, hat in unserer Gesellschaft einen 
festen Platz eingenommen. Nur die Umsetzung liegt noch 
in den Anfängen – obwohl gerade jetzt ausreichend techni-
sche Möglichkeiten zur Verfügung stehen: effiziente Fenster, 
hochwärmedämmende Außenbauteile sowie modernisierte 
Abluftanlagen sind nur eine kleine Auswahl der bestehen-
den Angebote. Je mehr Energie Sie durch solche Maßnahmen 
einsparen, um so mehr schonen Sie die Umwelt – und das 
zahlt sich aus: Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt 
sich sowohl beim bestehenden Eigenheim als auch beim Bau 
eines neuen Gebäudes. Denn Ihre Betriebskosten werden sich 
beachtlich verringern und die Anschaffungskosten werden 
sich schnell amortisieren. Planen Sie dieses bauliche Vorhaben 

gewissenhaft und vorausschauend: Denn nur durch die richtige 
Kombination und Anpassung verschiedener Faktoren ergibt 
sich der gewünschte Effekt.

TIPP:  
Der Energieverbrauch eines Hauses sinkt enorm, wenn das Haus 
entsprechend ausgerichtet ist – im besten Fall nach Süden – und 
wenn es sich bei dem Gebäude um eine kompakte Form handelt. 
„Kompakt“ bedeutet: Die Außenfläche ist relativ klein im Verhältnis 
zum Rauminneren und es gibt deshalb sehr wenig Energie nach 
draußen ab.

INFO:  
Im Rahmen der beiden Programme „zukunft haus“ und „Initiative 
Energieeffizienz“ informiert die Deutsche Energie-Agentur (dena) 
über Einsparpotenziale im Alltag und führt zahlreiche Projekte zur 
Verbesserung der Energieeffizienz bei Gebäuden durch. Auf der 
Webseite der Kampagne „zukunft haus“ finden Sie zahlreiches 
Informationsmaterial und Tipps zum Energiesparen, zu Energie-
ausweis und Co.: www.zukunft-haus.info. 

Die Energieeinsparverordnung
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 und 2007 
wurden erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit 
betrachtet. Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nachweis-
verfahren der EnEV sind der Endenergie- und der Primärener-
giebedarf. Den Hausbesitzer interessiert der tatsächliche Ener-
gieverbrauch seiner Immobilie in Kilowatt pro Quadratmeter 
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und Jahr, der durch den Endenergiebedarf beschrieben wird. 
Diese Größe stellt eine Kennzeichnung für die energetische 
Qualität des Gebäudes mit deren Anlagentechnik dar. Der 
Primärenergiebedarf berücksichtigt noch zusätzlich die Ener-
giequelle 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, 
wurde mit der EnEV 2009 das Anforderungsniveau an Neubau 
und Bestände in einem ersten Schritt verschärft. Ziel war es, 
den Energieverbrauch für Heizung, Warmwasser, Lüftung und 
Kühlung im Gebäudebereich um rund 30 Prozent zu senken. 
Damit soll die Senkung der CO

2
-Emissionen in Deutschland 

einhergehen. 

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

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009 im Überblick:

J  Die energetischen Anforderungen an Außenbauteile, ins-
besondere in punkto Wärmedämmung, wurden verschärft. 
Der erforderliche Gebäudewärmeschutz ist um 15 Prozent 
gestiegen.

J  Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und 
Sanierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizient 
von Gebäuden muss um 30 Prozent erhöht werden.

J  Auch die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten 
Voraussetzungen gedämmt werden.

J  Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern werden 
stufenweise außer Betrieb genommen.

J  Die Nachweisberechnung für Wohngebäude wird nun mit 
Hilfe eines Referenz-Wohnhauses durchgeführt.

Weitere Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Das Bundeskabinett hat am 6. Februar 2013 die Novellierung 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Damit wur-
den insbesondere die Standards für Neubauten angehoben, 
zum Beispiel mit Bezug auf die Gesamtenergieeffizienz, die 
Gebäudehülle und den Primärenergiefaktor. Außerdem wurde 
der Energieausweis gestärkt, etwa durch ein Kontrollsystem, 
die Ausweitung der Aushangpflicht und die Pflichtnennung 
von Energiekennwerten in Immobilienanzeigen. 

Am 1. Mai 2014 ist die letzte Novelle der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) in Kraft getreten. Die Inhalte der Novellierung 
der EnEV betreffen einerseits Vorgaben für das Bauen und 
andererseits Vorgaben für den Energieausweis. Es wurden un-
ter anderem die energetischen Anforderungen an Neubauten 
angehoben, welche seit dem 1. Januar 2016 wirksam sind. 

Seit 01.05.2014

Änderung 1: Energetische Kennwerte müssten bei Vermie-
tung oder Verkauf von Gebäuden in den Immobilienanzeigen 
veröffentlicht werden. 
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Änderung 2: Bereits bei der Besichtigung einer Immobilie ist 
der Verkäufer oder Vermieter verpflichtet, dem Interessenten 
den Energieausweis vorzuzeigen. 

Änderung 3: In Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr, 
müssen Energieausweise ausgehangen werden. Ausgenom-
men sind Gebäude, die von Behörden genutzt werden und 
Gebäude, für die bereits ein Energieausweis vorliegt. 

Änderung 4: In neu erstellten Energieausweisen muss die 
Registriernummer und die Energieeffizienzklasse angegeben 
werden.

Änderung 5: Der Energieausweis muss dem Mieter oder Käu-
fer im Original oder als Kopie zur Verfügung gestellt werden. 

Änderung 6: Zur Kontrolle von Klimaanlagen und Energie-
ausweisen können die einzelnen Bundesländer Stichproben 
durchführen. 

Änderung 7: Auch kleinere Gebäude, die von Behörden ge-
nutzt werden, müssen ihre Energieausweise aushändigen. 

Vorgaben für das Bauen seit dem 01.05.2014

Die Austauschpflicht für Heizkessel (älter als Baujahr 1985) 
wurde erweitert. Bei einem Eigentümerwechsel ist die Pflicht 
innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen. Ausnahmen gibt es 
für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie alte Niedertempera-
turheiz- und Brennwertkessel, die einen besonders hohen 
Wirkungsgrad haben. 

Änderungen seit 2016

2016 wurde der erlaubte Jahres-Primärenergiebedarf für 
Neubauten um durchschnittlich 25 Prozent und der Wert für die 

Mindestwärmedämmung der Gebäudehülle um durchschnittlich 
20 Prozent gesenkt. Darüber hinaus wurde der Energieausweis 
unter anderem durch ein Kontrollsystem, die Ausweitung der 
Aushangpflicht und die Pflichtnennung von Energiekenn werten 
gestärkt. Bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden wurden 
allerdings keine Verschärfungen vorgesehen.

Selbstverständlich werden für die kommenden Jahre noch 
weitere Veränderungen erwartet. Immerhin soll sich die 
Energiebilanz unserer Gebäude fortwährend verbessern.

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

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem Nutzerwechsel 
einer Wohnung oder eines Gebäudes ein Zertifikat über den 
Energiebedarf vorgelegt werden muss. So sollen Verbraucher 
objektiv informiert werden. Außerdem ermöglicht der Ener-
giepass den Vergleich des Energiebedarfs verschiedener Ob-
jekte und wird so zum maßgeblichen Entscheidungshelfer in 
Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der Energiepass gilt für 
das gesamte Gebäude und ist zehn Jahre gültig. Kernstück des 
Energiepasses ist der Energiekennwert, der in Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr angegeben wird. Nach diesem wer-
den die Gebäude eingeordnet. Mit der Änderung der EnEV ist 
seit Juli 2009 auch für Nichtwohngebäude der Nachweis eines 
Energieausweises vorgeschrieben. Bei öffentlichen Gebäuden 
wird ein sogenannter Jahres-Primärenergiebedarf ermittelt, 
dessen Ergebnis der Gebäudebesitzer aushängen muss, damit 
es für die Öffentlichkeit einsehbar ist. Ausnahmeregelungen 
existieren für Zwangsversteigerungen und denkmalgeschützte 
Häuser.
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Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

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

Grundlage für den einfachen Verbrauchsausweis sind dagegen 
die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus den letzten 
drei Jahren. Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb 
auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner abhängig. 
Beide Energieausweisvarianten enthalten Empfehlungen für 
Modernisierungsmaßnahmen, mit denen Sie den Energiever-
brauch im Gebäude senken können. 

Vorzeigepflicht seit 2013

Bisher waren Eigentümer und Vermieter lediglich dazu ver-
pflichtet, ihren Energieausweis auf Verlangen vorzulegen. Seit 
Anfang des Jahres 2013 verpflichtet die europäische Gesetz-
gebung jedoch dazu, dass Eigentümer und Vermieter ihren 
Ausweis aktiv vorzeigen müssen.

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

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

besser überprüfen und die Modernisierungsempfehlungen 
ausgehend vom konkreten Gebäude ermitteln. 

HINWEIS:  
Bitte beachten Sie, dass der Energieausweis nur zehn Jahre lang 
gültig ist. Nach Ablauf dieser Zeit muss dieser erneuert werden, 
wenn das Haus oder eine Wohnung darin wieder vermietet oder 
verkauft werden soll. Falls Maßnahmen ergriffen werden, die das 
Gebäude energieeffizienter machen, kann ebenfalls eine Neuaus-
stellung des Energieausweises verpflichtend sein.

Fenster – Lichtquelle und Wärmedämmung

Im Vergleich zu früher hat sich die Konstruktion von Fenstern 
rasant weiterentwickelt: Aus den einstigen Holzrahmen mit 
Einfachglasscheiben sind heute kleine Hightech-Wunder ge-
worden. Fenster gibt es in verschiedensten Formen, Farben 
und Materialien. Teilweise ist das Glas mit Edelgas gefüllt und 
mit Edelmetall beschichtet, was hervorragende Wärmedämm-
eigenschaften erzeugt. Diese Fenster fungieren als natürlicher 
Sonnenkollektor und verursachen weniger Energieverluste. Ein 
Fenster mit einer standardmäßigen Zweifach-Isolierverglasung 
kommt auf einen U-Wert von 0,9 W/m²K. Nachdenken könn-
ten Sie auch über Sicherheitsglas, das vor Einbrüchen schützt 
– besonders in kritischen Bereichen wie dem Kinderzimmer 
oder dem Terrassenbereich. Wichtig ist bei den Fenstern eine 
angemessene Größe, damit sie genügend Licht ins Hausinnere 
lassen. Eine große Bedeutung kommt auch dem Rahmenmate-
rial zu, denn es beeinflusst im Wesentlichen die Eigenschaften 
des Fensters. 
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J  Klassisch und optisch reizvoll sind nach wie vor Holzfenster. 
Sie überzeugen nicht nur mit ihrer außergewöhnlichen Optik, 
sondern auch mit hervorragenden Dämmeigenschaften. Die 
Oberfläche muss mit einer Tauchimprägnierung oder einer 
Dickschichtlasur vor der Witterung geschützt werden. Wenn 
das Holz gut gepflegt wird, belohnt es mit langer Haltbarkeit. 

J  Eine andere Möglichkeit sind robuste und stabile Alufenster. 
Diese zeichnet eine hohe Wirtschaftlichkeit und ein geringer 
Pflegeaufwand aus. Zusätzlich kommt noch der Schallschutz 
und die isolierende Sperrschicht hinzu, die die Bildung von 
Wärmebrücken verhindert.

J  Sehr nützlich ist die Kombination der beiden Materialien bei 
den sogenannten Holz-Alu-Fenstern. Hier profitieren Sie von 
den Vorteilen beider Stoffe: Die äußere Alu-Schale schützt 
das Fenster gegen Regen und Schnee und sorgt dafür, dass 
das Fenster beinahe wartungsfrei ist. Innen besteht es aus 
Holz, das mit seiner Optik eine angenehme Wohnatmo-
sphäre schafft.

J  Wachsende Beliebtheit erfahren derzeit Kunststofffenster. Die 
aus PVC hergestellten Rahmen liefern gute Wärmedämmwerte 
sowie einen hohen Lärmschutz und eignen sich besonders 
gut für Altbausanierungen. 

J  Es ist zu überlegen, ob die Fenster gleich komplett in den 
Rohbau eingesetzt werden, weil dort die Gefahr besteht, 
dass sie leicht beschädigt werden können. Eine Alternative 
ist das Einbauen von so genannten Blindstöcken, in die die 
Fenster erst nach Abschluss der groben Bauarbeiten ein-
gesetzt werden. 

Zu einem Fenster gehören nicht nur Rahmen und Glas son-
dern zum Beispiel auch Fensterbänke. Außen werden meist 
Fensterbänke aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl eingesetzt, 
da sie der Witterung standhalten müssen. Im Inneren sind 
eher natürliche Materialien üblich wie Holz oder Stein. Als 
Sonnenschutz steht eine breite Palette an Rollläden, Markisen 
oder Klappläden zur Auswahl, die dem Fenster eine zusätzliche 
Note verpassen.

Konsequente Dämmung von Kellern

Die Kellerdecke sollte gut gedämmt sein, um aufsteigende 
Kälte abzuhalten und kalte Füße zu vermeiden. Acht bis zwölf 
Zentimeter Dämmstoff sollten hier eingeplant werden, jedoch 
müssen Sie sich auch immer nach den örtlichen Gegebenheiten 
richten, wie zum Beispiel die Höhe von Tür- und Fensterrahmen.

Bauen mit der Sonne

Hinter diesem Grundsatz steckt die passive Nutzung der Son-
nenenergie während der kälteren Jahreszeiten. Wenn Sie bei 
der Planung eines Hauses auf konsequente Südorientierung 
des Wohnraumbereiches achten, profitieren Sie doppelt davon: 
Erstens können Sie viele Heizkosten sparen und zweites tragen 
helle Wohnräume deutlich zu Ihrem eigenen Wohlbefinden bei. 

Vor allem die tiefstehende Wintersonne können Sie durch 
große und gut gedämmte Fensterflächen oder Glasvorbauten 
(z. B. Wintergarten) für sich nutzen – ohne aktiv etwas dafür 
tun zu müssen! Achten Sie dabei allerdings auf ausrei chenden 
Sonnenschutz im Sommer. Es empfiehlt sich außerdem der 
Einbau moderner Heizungsanlagen, wie zum Beispiel einer 
Flächenheizung, die sich schnell und bedarfsgerecht dem 
vorhandenen Sonnenangebot anpassen kann und somit viel 
Energie spart. 
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Solaranlagen – Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne

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

TIPP:  
Wenn Sie ein Schwimmbad besitzen oder planen, können Sie eine 
Solaranlage dazu nutzen, das Becken zu erwärmen. Mit der erhöhten 
Wassertemperatur lassen sich Schlechtwetterperioden überbrücken 
und die Badesaison verlängern.

Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen

Eine weitere Möglichkeit, die Sonne als Energielieferant zu 
nutzen, ist die Erzeugung von Strom mit Hilfe von Photovol-
taikanlagen. Obwohl sich diese visuell kaum von Solarkol-
lektoren unterscheiden lassen, folgen Sie physikalisch einem 

völlig anderen Konzept. Bei diesem Prinzip wird innerhalb 
der Solarzelle die Strahlungsenergie der Sonne in elektrische 
Energie umgewandelt. Der Besitzer speist den hier produzier-
ten Strom in das öffentliche Stromnetz ein und wird dafür 
vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen bezahlt. 
Laut dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das den Anteil 
der erneuerbaren Energien in Deutschland erhöhen soll, hat 
der Stromlieferant innerhalb der nächsten 20 Jahre Anspruch 
auf diese Einspeisevergütung. Erfahrungsgemäß sind die An-
schaffungskosten einer solchen Anlage nach circa zehn Jahren 
amortisiert und der Besitzer profitiert dann vom reinen Gewinn. 
Natürlich ist der Ertrag einer Photovoltaikanlage – gleich wie 
bei den Solarkollektoren – abhängig von der Ausrichtung, der 
Dachneigung und der Einstrahlungsintensität.

Rechenbeispiel:

Es lohnt sich! Die Sonne gibt pro Jahr und Quadratmeter rund 
1000 Kilowattstunden ab. Umgerechnet stellt sie so rund 100 
Liter Heizöl zur Verfügung.

Denkmalschutz

Denkmalgeschützte Gebäude und ihre Besonderheiten 

In Bezug auf denkmalgeschützte Bauten gibt es eine Reihe von 
Besonderheiten, die bei Bauvorhaben an solchen Gebäuden 
zu beachten sind. 

Die Erhaltung von Denkmälern ist eine äußerst wichtige Auf-
gabe. Dabei geht es nicht nur um historische Prunkstücke, 
sondern besonders um den Erhalt von Zeugnissen unserer 
lebendigen Vergangenheit, um gewachsene Gemeindeberei- 
che und um Einzelbauten. Die Denkmalpflege muss deshalb 
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Monumente möglichst unverfälscht in ihrer vorhandenen 
Substanz sichern und dafür sorgen, dass diese als „echtes 
Kulturerbe“ an nachfolgende Generationen weitergegeben 
werden können.

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

Neben den ortsbildprägenden Gebäuden wie Kirchen und 
Rathäuser sind auch kleinere Gebäude wie Bürger- und Bau-
ernhäuser als Denkmäler von besonderer Bedeutung. Dies gilt 
sogar für Details und Kleinbauten wie Steinwappen und alte 
Türen. All diese historischen Kulturgüter stellen aussagekräf-
tige Zeugnisse für die Entwicklung Ihrer Gemeinden und die 
handwerklichen Leistungen Ihrer Vorfahren dar. Sie sind es 
auch, die ihren Charakter bestimmen und bei den Bürgern 
Erinnerungen sowie ein Gefühl der Vertrautheit und Identität 
wecken. Unterschieden wird zwischen Denkmälern von „beson-
derer Bedeutung“ und sogenannten „einfachen“ Denkmälern. 
Denkmäler „von besonderer Bedeutung“ stehen unter einem 
besonderen Schutz, während „einfache“ Denkmäler zwar der 
allgemeinen und öffentlichen Fürsorge unterliegen, jedoch 
keinem gesetzlichen Schutz unterstehen.

Metallkonstruktionen 

aller Art 

aus Stahl und 

Edelstahl

Wir liefern Ihnen u.a. folgende Bauteile
inklusive Planung, Konstruktion und Montage:

 Treppen- und Balkonanlagen
 Überdachungen / Carports
 Geländer
 Absturzsicherungen
 Zäune und Toranlagen
 Sonderkonstruktionen

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung, 
melden Sie sich!

Am Sand 2 · 86720 Nördlingen
Telefon: (0 90 81) 61 14 · Telefax: (0 90 81) 60 43 85

Mobil: (0170) 55 3 99 51 · E-Mail: karl.frisch@t-online.de

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung, 

Hintere Angerstr. 1a
86720 Nördlingen - Löpsingen

Tel.: 09081/6022
Fax: 09081/6024

Email:  info@spenglerei-bernd-meyer.de
Home: www.spenglerei-bernd-meyer.de 

Schreinerei & Innenausbau
Schmidt

Objekteinrichtungen – Möbelfertigung – Saunabau
Fenster – Zimmertüren – Haustüren – Einbruchschutz
Industriestr. 13, 86650 Wemding (Schwalberholz), Tel.: (09092) 9692-0 

E-Mail: info@schwalberholz.de · www.schwalberholz.de
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Das Baudenkmal

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis menschlicher Geschichte 
und Entwicklung, an dessen Erhaltung ein öffentliches Inter-
esse besteht. Das heißt, es handelt sich in jedem Fall um ein 
historisches Objekt. Darunter fällt das Baudenkmal, das ein 
ganzes Gebäude, Teile von diesem oder die Art und Weise 
der Ausstattung umfasst.

TIPP:  
Baudenkmäler sind nicht nur schön und repräsentativ, sie stoßen bei 
Immobilienkäufern insbesondere unter steuerlichen Gesichtspunkten 
auf Interesse. Die Gebäudeherstellungskosten für Baudenkmäler 
können über einen Zeitraum von zehn Jahren mit jährlich bis zu 
zehn Prozent abgesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Denk-
maleigenschaft bereits vor Aufnahme der Bauarbeiten anerkannt ist.

 

Hausbesitzer sind trotz dieser Bedeutung oft nicht sonder-
lich begeistert, wenn sie erfahren, dass ihr Anwesen unter 
Denkmalschutz gestellt wurde. Verständlicherweise denken 
sie zuerst an die Auflagen und Einschränkungen, die ihnen 
bei baulichen Veränderungen im Weg stehen könnten. Diese 
greifen fast unwillkürlich in die Substanz der Denkmäler ein, 
vor allem, wenn das Gebäude mit zeitgemäßem Komfort aus-
gestattet und umgenutzt werden soll. Diese Umbaumaßnahmen 
erfordern Fingerspitzengefühl und Erfahrung im Umgang mit 
historischer Bausubstanz. Bereits im Planungsstadium sollten 
daher erfahrene Architekten und Denkmalschützer zu Rate 
gezogen werden. 

Alle Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden oder 
Gebäuden innerhalb einer Gesamtanlage bedürfen einer Ge-
nehmigung. Da der Denkmalschutz in Deutschland zu den 
Aufgaben der Bundesländer gehört, sind die konkreten Re-
gelungen unterschiedlich. In der Regel ist die Genehmigung 
eines Vorhabens mit Auflagen im Sinne der Denkmalpflege 
verbunden. Solche Auflagen können sich etwa auf die Erhaltung 
wertvoller Bauteile, auf die Art von Oberflächenbehandlungen, 
auf die Ausbildung neu hinzugefügter Bauteile usw. beziehen. 

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

Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen 

Wichtig ist, dass Finanzierungshilfen nur gewährt werden, 
wenn die Maßnahme vor ihrer Durchführung mit dem zustän-
digen Amt abgestimmt ist. Dort erhält der Bauherr auch die 
für Instandsetzungen oder Veränderungen an einem Denkmal 
notwendige Baugenehmigung oder die Erlaubnis nach dem 
Denkmalschutzgesetz. Auch wenn eine Baugenehmigung nicht 
erforderlich ist, bedarf jede Maßnahme an einem Denkmal 
der Erlaubnis. 

Für die Erhaltung, Sicherung und Restaurierung von Denkmä-
lern, die sich nicht im Eigentum des Staates befinden, können 
Zuschüsse gewährt werden. Diese kommen Privatpersonen, 
aber auch kommunalen Gebietskörperschaften oder Kirchen 
zugute. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht allerdings 
nicht. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich vor allem nach der 
Bedeutung und Dringlichkeit des Einzelfalls, der Finanzkraft 
des Eigentümers, nach der Zahl der vorliegenden Anträge und 
natürlich nach den bereitstehenden Haushaltsmitteln. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist: Es werden nur die Kosten be-
zuschusst, die bedingt durch denkmalpflegerische Auflagen 
den üblichen Erhaltungsaufwand übersteigen. 

Wenn Sie eine Maßnahme an einem Baudenkmal planen, 
sollten Sie sich auf jeden Fall von der zuständigen Behörde 
beraten lassen. Dort können sowohl der sinnvolle Ablauf ei-
ner Instandsetzungsmaßnahme als auch die verschiedenen 
Finanzierungsmöglichkeiten besprochen werden. 

TIPP:  
Ein Gespräch mit der zuständigen Behörde hilft, Zeit und Geld zu 
sparen. Ein Maßnahmenkonzept mit einer Kostenschätzung sollten 
Sie schon erstellt haben!

Genehmigungspflicht bei denkmalgeschützten Gebäuden

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen müssen grundsätzlich 
bei der unteren Denkmalschutzbehörde schriftlich beantragt 
werden. Eine Genehmigung ist nötig, wenn sich Ihr Bauvor-
haben auf ein Kulturdenkmal oder ein Kulturdenkmal von 
besonderer Bedeutung bezieht. Genehmigungen sind zudem 
in einigen Fällen nötig, wenn Sie Gebäude in der nahen Um-
gebung von Kulturdenkmalen verändern möchten. 
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Sie benötigen eine Genehmigung:

Bei Kulturdenkmalen, wenn:

J  Ihre Baumaßnahmen das Erscheinungsbild des Kulturdenk-
mals beeinträchtigen. 

J  Sie das Kulturdenkmal zerstören oder beseitigen möchten. 

J  Sie ein Kulturdenkmal aus seiner Umgebung entfernen 
wollen, soweit diese Entfernung für den Denkmalwert von 
wesentlicher Bedeutung ist.

Bei Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung, wenn:

J  Sie das Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild oder seiner 
Substanz verändern wollen.

J  Sie diese wiederherstellen oder instand setzen möchten.

J  Sie das Kulturdenkmal mit An- oder Aufbauten oder Werbe-
einrichtungen versehen wollen.

Bei Bauten in der Umgebung eines Kulturdenkmals, wenn:

J  Sie Anlagen errichten, verändern oder beseitigen wollen.

Sollte Ihr Bauvorhaben zugleich baurechtlich genehmigungs-
pflichtig sein, bedarf es keines gesonderten denkmalschutz-
rechlichen Genehmigungsverfahrens und damit benötigen Sie 
auch keinen gesonderten Antrag. Die denkmalschutzrelevanten 
Belange werden dann innerhalb des Baugenehmigungsverfah-
rens mit abgewickelt. Die zur Beurteilung notwendigen Unter-
lagen müssen den Bauantragsunterlagen beigefügt werden.
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Archäologische Denkmalpflege

Die Archäologie beschäftigt sich mit der Geschichte schriftloser 
Zeiten und forscht in Bereichen, die durch Schriftquellen nicht 
abgedeckt sind. Oftmals werden Funde nach ihrer Ausgrabung 
und Dokumentation trotz hochwissenschaftlicher Untersuchung 
zerstört. Daher hat es sich die Archäologische Denkmalpflege 
zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Fundstellen unberührt 
am ursprünglichen Fundort zu erhalten, um sie für künftige 
Generationen zu bewahren. Vertreter der Archäologischen 
Denkmalpflege werden beispielsweise bei der Bauleitplanung 
zu Rate gezogen. Bei Bedarf werden Schutzmaßnahmen in 
die Wege geleitet. 

Bauen mit Holz

Eine echte Alternative zu den gewöhnlichen Stein- oder Be-
tonbauten ist das Holzhaus, das durch innovative Gestaltung, 
hochwertige Qualität sowie wirtschaftliche Argumente über-
zeugen kann. Holz erweist sich als Hochleistungswerkstoff, 
der mit den üblichen Materialien schon lange mithalten kann 
und diese in gewissen Aspekten sogar an Funktionalität und 
Flexibilität übertrifft. In Deutschland erhalten Sie im weltweiten 
Vergleich den höchsten Holzbaustandard, da das Bauverfahren 
auf eine lange Tradition zurückblickt und durch Normvorgaben 
hohe Qualität gewährleistet.

Überzeugende Argumente für den Naturstoff

Natürlich bestehen immer noch einige Vorbehalte gegenüber 
der Verwendung von Holz: Holz sei eine teure Variante des 
Bauens, es könne durch die Witterung schnell Schaden nehmen 
und stelle eine besondere Gefahr im Falle eines Brands dar. 
Aus fachlicher Sicht sind diese Annahmen jedoch nicht haltbar 

– ja sie können sogar widerlegt werden. Was die Kosten für 
ein Holzhaus betrifft, sollten Sie Ihren Blick erweitern. Denn 
auch wenn die reinen Materialkosten etwas höher erscheinen, 
können die Kosten durch die Qualität wieder gesenkt werden: 
Im Vergleich zum Mauerwerk oder anderen Bauarten liefert 
dieses Material gute Dämmeigenschaften, die reine Bauzeit 
verringert sich enorm und das Verputzen sowie Streichen der 
Innenräume erübrigt sich. So haben Sie im Endeffekt Einspa-
rungen erzielt. Auch dem Vorurteil, die Haltbarkeit sei einge-
schränkt, muss widersprochen werden: Holz verfügt über eine 
außerordentliche Lebensdauer – nicht umsonst steht die Stadt 
Venedig schon seit hunderten von Jahren auf Holzpfeilern. In 
der Gesamtnutzungsdauer steht das Holz anderen Materia-
lien wie Beton oder Stein in nichts nach. Mit dem richtigen 
Holzschutz – wie Dachvorsprünge und der Behandlung mit 
Leinöl oder Wachs – hält das Holz der Witterung und an-
deren äußeren Einflüssen problemlos stand. Auch in punkto 
Brandschutz liegen Holzhäuser ganz oben in der Rangliste. Es 
klingt verwunderlich, aber Holzbalken halten in den Flammen 
länger stand als Beton- oder Stahlträger, da Holz zu 15 Prozent 
aus Wasser besteht. Es handelt sich um einen berechenbaren 
Brand, weil das Holz nur an der Oberfläche verkohlt und die 
Struktur lange erhalten bleibt. Des Weiteren liefert ein Holzhaus 
den nötigen Schallschutz, wie er von den entsprechenden 
DIN-Normen vorgeschrieben wird, und überzeugt durch eine 
hohe Tragfähigkeit, da es im Vergleich zu seinem geringen 
Eigengewicht äußerst belastbar ist. 

HINWEIS:  
Die Pflege eines Holzhauses nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch 
als bei anderen Häusern! Die Materialien sind heutzutage profes-
sionell verarbeitet, so dass sie sich gut vor äußeren Gefahren, wie 
Feuchtigkeit oder Insektenbefall, schützen können.
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Umweltfreundliches und gesundheitsförderndes Wohnen

Ein äußerst wichtiger Aspekt ist, dass das Bauen mit Holz eine 
umweltschonende Maßnahme darstellt, worauf in der heutigen 
Zeit viel Wert gelegt wird. Denn die Herstellung sowie Be- und 
Verarbeitung des Holzes erfolgt fast ohne Energiebedarf. Auch 
das Wohnen in einem Holzhaus schont die Umwelt, da durch 
die hohen Dämmeigenschaften von Holz weniger Energie für 
das Heizen aufgewendet werden muss. Holz verfügt nämlich 
über eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, was bedeutet, dass 
die Wärme im Haus gut gespeichert wird. Die meisten Holz-

häuser erreichen den energiesparenden Standard von Passiv- 
bzw. 3-Liter-Häusern. Die Verwendung des naturbelassenen 
Materials hat auch positive Auswirkungen für die Bewohner des 
Holzhauses: es entsteht keinerlei Belastung durch chemische 
Stoffe und das Immunsystem wird durch das optimale Raum-
klima gestärkt. Außerdem hat sich gezeigt, dass Wohnräume 
aus Holz Behaglichkeit ausstrahlen und das Wohlbefinden der 
Menschen, die sich darin befinden, steigern. Das Arbeiten mit 
Holz im Hausbau verleiht Ihrem Eigenheim einen besonderen 
Charakter, der Gemütlichkeit und Freundlichkeit ausstrahlt.
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Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne. Doch 
wohin mit Bauschutt, Altpapier und Sperrmüll? 
Um die Natur und unsere natürlichen Ressourcen 
zu schonen, schreibt das Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz vor, Abfälle wo immer es geht zu vermeiden. 
Doch natürlich ist das nicht immer möglich, daher müssen 
unvermeidbare Abfälle biologisch verwertet oder zumindest 
umweltverträglich gelagert werden. Außerdem ist es generell 
sehr wichtig, alle anfallenden Abfälle sorgfältig zu trennen.

Das ABC des Abfalls

Hausmüll:

Wichtig hierbei ist die Trennung des anfallenden Abfalls, damit 
recycelbare Stoffe auch wieder verwertet werden können. Hier 
die wichtigsten Mülltrennregelungen:

J  Glasflaschen müssen nach Farben in Containern entsorgt 
werden. Obwohl Verschlüsse und Deckel eigentlich in den 
gelben Sack gehören, können moderne Sortieranlagen sie 
mittlerweile automatisch vom Glas trennen.

J  Joghurtbecher, Klebeband und sonstiger Plastikmüll müssen 
im Gelben Sack entsorgt werden. Speziell Joghurtbecher 
sollten allerdings sorgfältig ausgekratzt, allerdings nicht 
ausgespült werden.

J  Altpapier wird entweder in der Altpapiertonne oder auf dem 
Wertstoffhof entsorgt.

J  Die Schwarze Tonne enthält Restmüll. Allerdings keine heiße 
Asche und keinerlei Sondermüll.

J  Lebensmittelreste, Obst, Gemüse oder andere pflanzliche 
Stoffe kommen in den Biomüll.

Sondermüll/Bauschutt/Baustellenabfälle:

Früher als „Wunderfaser“ bekannt, darf Asbest heute bei 
modernen Bauten aufgrund des Gesundheitsrisikos nicht mehr 
verwendet werden. Bei Abbrucharbeiten müssen daher im 
Umgang mit Asbest besondere Sicherheitsvorschriften einge-
halten werden.
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Der Begriff Bauschutt bezeichnet mineralische und inerte Ab-
fälle, die bei Bau- und Abbruchmaßnahmen anfallen. Er sollte 
im besten Fall einer Wiederaufbereitungsanlage für Bauschutt 
zugeführt werden. 

Baustellenabfälle sind nicht das Gleiche wie Bauschutt. Abfälle 
wie saubere Kartonagen und Papier sollten natürlich wieder-
verwertet werden, zum Beispiel durch einen Wertstoffhof. 
Können Abfälle nicht verwertet werden, müssen Sie diese 
zunächst in thermisch behandelbare und zu deponierende 
Abfälle trennen. 

Nachtspeicheröfen dürfen in jedem Fall nur von Fachfirmen 
entsorgt werden. 

Farben, Lacke, Batterien und Kondensatoren enthalten 
giftige Stoffe und werden daher als Problemabfall bezeichnet. 
Diese Stoffe müssen in einer gesonderten mobilen Problem-
müllsammlung entsorgt werden.

Auch Elektrogeräte können Schadstoffe enthalten und müssen 
daher gesondert entsorgt werden. 

Badewannen, Heizkörper, Rohre – diese Abfälle zählen zum 
Schrott und können recycelt werden. Er wird dazu sowohl von 
den Wertstoffhöfen als auch von Schrotthändlern entgegen-
genommen. Abfälle wie alte Möbel oder Teppichböden zählen 
hingegen zum Sperrmüll.

Transport + Logistik

Erdbau + Verkehrsflächen

Grundstücks-Management

Franz Leinfelder
Industriestraße 8 · 86650 Wemding

Telefon: 09092 9682-0 · Telefax: 09092 9682-20
logistik@leinfelder-gmbh.de

www.leinfelder-gmbh.de

Baugruben
Hofpflasterungen
Abbrüche
Kies, Sand, Steine
Baumaschinen-
Verleih
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Grüne Bäume und Sträucher, blühende Blumen 
und ein satter Rasen – kurz: ein Traum von ei-
nem Garten. Jeder Hausbesitzer wünscht sich so 
eine grüne Oase rund um das Eigenheim, wo er 

sich erholen und auch mal eine Party im Freien feiern kann, 
während die Kinder immer genug Platz zum Spielen haben. 
Der Garten fördert das Wohlbefinden, beeinflusst das Klima 
rund um das Wohnhaus und macht aus der Wohnanlage ein 
vollständiges Bild. Doch leider entsteht der Traumgarten nicht 
von selbst – es muss viel Arbeit und Zeit hineingesteckt wer-
den. Es beginnt mit der sorgfältigen Planung, geht weiter mit 
der Ausführung und muss dann weiterhin intensiv gepflegt 
werden. Dafür werden Sie jedes Jahr im Frühling mit einem 
wunderbaren grünen Paradies belohnt. 

Ziergarten oder Nutzgarten?

Ganz am Anfang steht die Überlegung, welche Funktionen 
der Garten übernehmen soll. Möchten Sie einen Nutzgarten 
mit vielen Beeten, in dem Sie eigenhändig Gemüse und Obst 
anpflanzen können? Oder soll es lieber ein Wohngarten mit 
Grillplatz und Kinderschaukel werden? Es gibt viele Varianten 
einen Garten zu gestalten, dabei sollte immer der eigene Bedarf 
im Auge behalten werden. Möglich sind auch extravagante 
Ausführungen wie ein Steingarten, ein Wassergarten oder ein 
moderner japanischer Garten. Damit schaffen Sie einen unge-
wöhnlichen Blickfang und können sich von anderen Gärten 
abheben. Aber auch ganz gewöhnliche Gärten können mit 
verschiedenen Akzenten einen individuellen Charakter erhalten 

– wichtig ist nur, dass die Gestaltung zuvor ordentlich geplant 
wird. Eine maßstabsgetreue Zeichnung kann dabei helfen: Hier 
kann alles noch verschoben und verändert werden, bevor es 
dann richtig losgeht. Beachten Sie bei der Planung vor allem 
Bodenbeschaffenheit sowie Geländeneigungen. Aber auch 
Licht- und Schattenbereiche spielen eine wichtige Rolle, denn 
manche Pflanzen benötigen extrem viel Sonne, während andere 
diese nicht gut vertragen. Generell sollte Ihr Ziel sein, dass am 
Ende ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Begrenzung und Sichtschutz

Bei uns gehört es dazu, ein Grundstück abzugrenzen. Dafür 
stehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Eine häufig 
gewählte Methode ist das Anbringen eines Gartenzauns. Sei 
es Maschendraht, Holz oder Eisen – wichtig ist nur, dass sich 
die Grundstücksumrahmung behutsam in die Umgebung 
einfügt. Holz hat als natürliches Material eine tolle Optik, ist 
aber sehr arbeitsaufwändig, da es mit Holzschutz versehen und 
regelmäßig gepflegt werden muss. Eine andere Möglichkeit 
ist die natürliche Begrenzung des Gartens mittels einer Hecke. 

Dieser lebendige Zaun sieht nicht nur gut aus, sondern bietet 
zusätzlich auch Sichtschutz und einen Lebensraum für Vögel 
und kleine Tiere. Unterschieden werden dabei ungeschnittene 
Hecken, die beispielsweise aus Blütensträuchern bestehen und 
sehr breit werden können, und geschnittene Hecken. Dafür 
eignen sich Hainbuchen, Liguster, Thuja oder ähnliche Pflanzen.

GARTENGESTALTUNG
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Die Grünfläche – Rasenanpflanzung will gelernt sein

Wenn der Garten neu angelegt wird, muss meistens auch die 
Rasenfläche neu bebaut werden. Damit daraus eine schöne, 
vorzeigbare Wiese entsteht, müssen einige Dinge beachtet 
werden. Für die Aussaat sind die Monate von Mai bis Sep-
tember am besten geeignet. Je nach Wetterlage muss die 
Grünfläche mehr oder weniger gegossen werden. Hat sich 
dann ein schöner Rasen entwickelt, muss sich der Besitzer gut 
darum kümmern. In der Hochsaison sollte das Gras bestenfalls 
wöchentlich gemäht werden, dann wird es zu einer schönen, 
dichten Fläche in einem satten Grünton. Wichtig ist, dass die 
Schnittlänge im Sommer nicht weniger als vier bis fünf Zen-
timeter beträgt, damit der Rasen keinen Schaden durch die 
Hitze nimmt. Im Herbst kann beim letzten Mähen ein Kurz-
schnitt vorgenommen werden, so wird verhindert, dass sich 
im Winter Fäulnis oder Schimmel bildet. Eine Alternative zum 
klassischen, gepflegten Rasen ist eine bunte Blumenwiese. Bei 
dieser Variante verringert sich der Pflegeaufwand ungemein, 
denn hier muss nur zwei bis drei mal im Jahr gemäht werden. 

Ein Grüner Daumen ist gefragt

Neben einem grünen Rasen bietet der Garten noch eine 
Menge Gestaltungsfreiraum. Je nach Größe und Form des 
Grundstücks können Sie sich hier austoben. Sträucher und 
andere Pflanzen können in Gruppen angeordnet werden und 
so auch als Sichtschutz fungieren, damit nicht jeder von der 
Straße aus in Ihre Privatsphäre einsehen kann. Kleine Beete 
und Blumenrabatte beleben den Garten und verleihen ihm 
eine freundliche Atmosphäre. Dabei sollte auch eine Portion 
Fachwissen miteingebracht werden. Wann und wie lange blüht 

die jeweilige Pflanze? Braucht diese Blume Sonne, Halbschatten 
oder Schatten? Wie sieht es mit der Bodenbeschaffenheit aus? 
All das sollte vorher geklärt werden, damit die Pflanzen am 

Garten- & Landschaftsbau

Neu- & Umgestaltungen

Pflaster- & Natursteinarbeiten

Bagger- & Erdarbeiten

Gewerbepark 20, 86687 Kaisheim
Mobil: 0177 / 320 85 10
E-Mail: info@stefan-hammel.de
Web: www.stefan-hammel.de
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Ende auch wachsen und gedeihen. Als Ratgeber dienen können 
dabei Gartenzeitschriften oder -bücher, am besten aber der 
Rat vom Fachmann. Setzen Sie vor allem im Eingangsbereich 
oder dem Vorgarten Akzente, damit Ihr Garten freundlich 
und einladend wirkt.

Obst und Gemüse aus eigenem Anbau

Viele Gartenfans legen in ihrem Grundstück ein Gemüsebeet 
an. Damit sind sie vom Frühjahr bis zum Herbst mit ange-
bauten Lebensmitteln versorgt: Salat, Kartoffeln, Erdbeeren, 
Rhabarber, Bohnen, Erbsen, usw. So sparen sie nicht nur Geld, 
sondern können auch garantieren, dass es sich um ökologisch 
angebaute Ware handelt. Damit die Ernte reichlich ausfällt, 
sollten Sie sich einiges an Wissen aneignen: Wann müssen 
die verschiedenen Sorten gepflanzt werden? Welche Vorlie-
ben haben die Pflanzen – Sonne, Schatten, Feuchtigkeit? Wie 
müssen die Beete bearbeitet und gedüngt werden? Wenn 
diese Vorgaben richtig angewandt werden, können Sie sich 
auf einen reichen Ertrag freuen. 

INFO:  
Tun Sie der Umwelt etwas Gutes und legen Sie in Ihrem Garten 
einen Komposthaufen an. Dort können Sie den Grasschnitt, tro-
ckenes Laub und organische Küchenabfälle entsorgen, das sich 
mit der Zeit in wertvollen Humus verwandelt. Dieser kann dann 
wieder für den Gartenanbau verwendet werden. Suchen Sie für den 
Kompost ein abgelegenes Plätzchen am Rande Ihres Grundstücks, 
damit sich niemand dadurch gestört fühlt. Daneben sollte auch ein 
kleiner Platz zum Umsetzen des Kompostierten vorhanden sein.

Gestaltungsvielfalt im grünen Paradies

Neben Rasen, Bäumen und Blumen haben Sie noch viele andere 
Möglichkeiten, Ihren Garten zu gestalten. Um Ihren Rasen 
zu schützen sollten Sie Gartenwege anlegen. Dafür stehen 
Materialien wie Steinplatten, Beton- oder Pflastersteine sowie 
Klinkerziegel zur Verfügung. Als Grundsatz sollte beachtet 
werden, dass möglichst einheitliches Material bei Terrasse und 
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Wegen verwendet wird. Noch dazu ist es von Vorteil, wenn die 
Platten oder Steine rutschfest und pflegeleicht sind. Auch im 
Freien sollte für die richtige Beleuchtung gesorgt sein. Wichtig 
ist hier darauf zu achten, dass die Lampen und Leuchten für 
den Außenbereich geeignet sind und über ausreichenden Spritz-
schutz verfügen. Mit einer geschickten Installation verwandeln 
Sie Ihren Garten auch bei Nacht in einen zauberhaften Ort. 
Der Einbau der Beleuchtung sollte aber unbedingt von einem 
Fachmann vorgenommen werden. Außerdem können Sie sich 
– ganz nach Ihrem Bedarf – verschiedene Gestaltungselemente 

in Ihren Garten holen. Bei Familien mit Kleinkindern bietet es 
sich an, eine Ecke mit Spielmöglichkeiten einzuplanen. Ein 
Sandkasten, ein Klettergerüst, eine Rutsche oder eine Schaukel 
kommt bei den Kleinen immer gut an. Auch sehr schön ist 
die Installation eines festen Grillplatzes oder eventuell eines 
Steinofens, dort können Sie im Sommer mit Freunden und 
Bekannten schöne Abende verbringen. Sehr beruhigend wirken 
Elemente mit Wasser in Ihrem Garten. Ein kleiner Teich oder 
Brunnen kann zum Blickfang im Grünen werden und verleiht 
Ihrem Grundstück zusätzlich eine freundliche Note. 
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In der eigenen Wohnung sollte sowohl die unge-
hinderte Erreichbarkeit der Räume als auch die un-
eingeschränkte Nutzbarkeit der Alltagsgegenstände 
gewährleistet sein. So kann die Wohnung oder 

das Eigenheim mit gezielten Umbaumaßnahmen seniorenge-
recht und barrierefrei umgestaltet werden. Ziel einer solchen 
Wohnraumanpassung ist in erster Linie der Erhalt oder die 
Wiedergewinnung der eigenständigen Lebensführung sowie 
die Verbesserung der Wohnungs- und Lebensqualität.

Barrierefreies Wohnen

Unter „Barrierefreiheit“ versteht man einen umfassenden Zu-
gang und uneingeschränkte Nutzungschancen aller gestalteten 
Lebensbereiche. Das Prinzip der Barrierefreiheit zielt darauf, 
dass bauliche und sonstige Anlagen sowohl für Menschen mit 
Beeinträchtigungen als auch für Personen mit Kleinkindern 
oder für ältere Menschen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Bei Gelenkerkrankungen oder ähnlichen körperlichen Beein-
trächtigungen kann die Bewältigung des Alltags oftmals schon 
daran scheitern, wenn der Zugang zur Wohnung im dritten 
Stock mangels Fahrstuhl erheblich erschwert wird. Aus diesem 
Grund hat der Gesetzgeber für alle Neubauten mit mehreren 
Stockwerken Fahrstühle als Teil des barrierefreien Wohnens 
vorgeschrieben. 

Bei der barrierefreien Wohnraumgestaltung ist vor allem darauf 
zu achten, dass alle Räume und Alltagsgegenstände ungehindert 
und gefahrlos genutzt werden können. Ein Bewegungsmelder, 
der das Licht selbsttätig ein- und ausschaltet, oder automa-
tisierte Rollläden sind nützliche Hilfsmittel. Das Badezimmer 
sollte im Hinblick auf die Dusche möglichst ebenerdig sein. 
Alternativ empfiehlt sich das Anbringen einer kleinen Rampe. 
Griffe in Reichweite erleichtern außerdem das Duschen, Baden 
oder Waschen am Waschbecken.

NR_Anz_190x42_Image_2018_ZW.indd   1 21.09.18   10:52
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Barrierefrei ist nicht gleich behindertengerecht 

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass es zwischen der Be-
grifflichkeit „barrierefrei“ und „behindertengerecht“ einen 
Unterschied gibt. So ist eine Behinderung jeweils individuell. 
Menschen mit Sehbehinderung haben andere Bedürfnisse als 
beispielsweise Personen, die querschnittsgelähmt und deshalb 
auf den Rollstuhl angewiesen sind. Beide Menschen haben 
eine Behinderung, ein querschnittsgelähmter Mensch benötigt 
jedoch grundsätzlich eine anders gestaltete Wohnung als ein 
sehbehinderter Mensch. Eine behindertengerechte Wohnung 
ist deshalb nach der individuellen Behinderung gestaltet, wäh-
rend eine barrierefreie Wohnung grundsätzlich dahingehend 
zu gestalten ist, dass alle Wohnbereiche ungehindert erreicht 
werden können. 

Eine barrierefreie Wohnung wird nicht nur von älteren Menschen 
und Menschen mit körperlichen Einschränkungen benötigt, 
sondern ist für die ganze Familie eine große Erleichterung.
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INFO:  

Wohnraumförderung in Bayern

Für Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen ist es immer 
schwieriger geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die bay-
erische Wohnraumförderung möchte diese Haushalte unterstützen.

Ziel der Wohnraumförderung ist es, das Angebot an preisgünstigen 
Wohnraum sowohl in den Großstädten als auch im ländlichen Raum 
zu erhöhen. Die Programme der Wohnraumförderung unterstützen 
die Bildung von Wohneigentum sowie den Bau und die Moder-
nisierung von bedarfsgerechten Mietwohnungen. Staatlich unter-
stützt wird außerdem der Bau von Studentenwohnheimen oder die 
Schaffung von stationären Plätzen für Menschen mit Behinderung. 
Zudem fördert der Freistaat die Anpassung von Wohnraum an die 
Belange von Menschen mit Behinderung und die Errichtung von 
bedarfsgerechten Ersatzneubauten für bestehende zugelassene 
stationäre Pflegeeinrichtungen.

Einen Überblick über die staatliche Wohn-
raumförderung gibt es auf den Internetsei-
ten des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr: http://www.stmb.
bayern.de/assets/stmi/wohnen/foerderung/31_ 
uebersicht_wohnraumfoerderung.pdf
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und 
Industrie. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle 
diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung dieser Broschüre ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.

BRANCHENVERZEICHNIS

EINRICHTUNGS-GMBH IN ASBACH-BÄUMENHEIM
Mertinger Str. 50 • 86663 Asbach-Bäumenheim

Tel. 0906 / 29650
IN DONAUWÖRTH

Dr.-Friedrich-Drechsler-Str. 17 • 86609 Donauwörth
Tel. 0906 / 299995-0

Branche Seite
Anhänger  31
Architekten  U2, 6
Baggerarbeiten  3
Baumaschinenverleih  3
Baustoffe  2
Baustoffhandel  U3
Bauunternehmen U3
Bauzeichner  6
Brandschutz  6
Energie U2, 6
Energieversorgung U4
Entsorgung 39
Erdbau 33
Erneuerbare Energien 14

Branche Seite
Finanzierung U2
Garten  35
Geländer  27
Geldanlage  U2
Glaserei  10
Handwerk  14
Hausbau  2
Heizung  10, 12, 14
Hoch- und Tiefbau U3
Holzbau  36
Industriebau  6
Innenausbau  27
Kipper  31
Küchen  14, 40

Branche Seite
Landschaftsbau  35
Logistik  33
Lüftung  12
Metall  27
Metallbau  10
Metallverarbeitung 27
Möbel  40
Möbelbau 14
Objektbau 6
Planung 6
Recycling 8, 39
Sanierung 2
Sanitär  10, 12, 14
Schlosserei  10

Branche Seite
Schreinerei 27
Schrott- und  
Metallhandel 8
Solar U4
Spedition 38
Spengler 10, 27
Stahlbau 27
Trailer 31
Verglasung 10
Versicherung U2
Wohnbau 6
Wohnen 40

 U = Umschlagseite
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LEW Solarpaket Plus

BatteriespeicherSolaranlage

Unsere umfassende Energielösung für Ihr Zuhause:

Weitere Informationen 
unter lew-solar.de

ANZ_Solarpaket_Plus_LEW_210x297mm_ohnePreis_RZ.indd   1 10.07.18   07:41

http://www.lew-solar.de
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