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Soll oder Haben?
Der  Notar  schütz t  be im Immobi l ienkauf  vor 

Ri s iken und Nebenwirkungen .

Die Einen kaufen Immobilien als An-

lage. Die Anderen wollen ihre Zukunft 

darin verbringen. Beide treffen damit 

meist die wichtigste wirtschaftliche Ent  -

scheidung ihres Lebens. Aber kaum 

jemand kennt alle Fallstricke, die dabei 

ausgelegt werden können. Genau deshalb 

sind Sie beim Notar in besten Händen. 

Er berät Sie umfassend und sachgerecht, 

informiert über vertragliche und steuer-

rechtliche Aspekte, sorgt für eine recht-

lich ausgewogene Vertragsgestaltung, be-

sorgt die für den Vollzug erforderlichen 

Unterlagen, überwacht die Eigentums-

umschreibung im Grundbuch auf den 

Käufer. Und er verhindert, dass Sie 

zahlen, ohne die Immobilie zu erhalten 

oder Ihre Immobilie verlieren, ohne 

den Kaufpreis zu erhalten. Ist doch be-

ruhigend, das alles zu wissen.
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Die Freiheit der eigenen vier Wände ist auch heute für viele 
erstrebenswert. Vor allem Familien schätzen die Bewegungs-
freiheit, den Garten für die Kinder, das selbstbestimmte Leben, 
das ein eigenes Haus bietet. Aber auch seniorengerechtes, bar-
rierefreies Bauen rückt demografisch bedingt stärker in den 
Vordergrund. 

Beim Neubau eines Hauses dreht sich heute vieles um den 
Energieverbrauch. Und das ist auch gut so. Denn der Anteil der 
Heizenergie am gesamten Energieverbrauch beträgt zwischen 
70 und 90 Prozent. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) re-
gelt seit 2002, wie viel Heizenergie ein neu errichtetes Gebäude 
maximal verbrauchen darf. Und nicht nur weil für den Bauherrn 
attraktive Kredite und Zuschüsse an die Erreichung sehr guter 
energetischer Standards geknüpft sind, ist die Energieeffizienz 
eines Gebäudes wichtig. Vielmehr garantiert nur ein zeitgemä-
ßer Effizienzstandard langfristig den Werterhalt einer Immobi-
lie, und die eingesparte Energie bzw. der Einsatz von erneuerba-
ren Energien ist natürlich auch ein Gewinn für unsere Umwelt. 

Vom Bauplan übers Richtfest bis zum Einzugstermin bedarf 
es vieler Überlegungen und Fachleute, um zum Ziel zu kom-
men. Das Freistellungsverfahren für Bauvorhaben kann unter 

bestimmten Voraussetzungen als Ausnahme von der grund-
sätzlichen Baugenehmigungspflicht eine wesentliche Erleichte-
rung darstellen. Dennoch gibt es zahlreiche Bauvorschriften zu 
beachten. Bauwerber und Planfertiger können wesentlich zur 
zügigen Bearbeitung der Baugenehmigung beitragen, wenn sie 
darauf achten, dass die Bauanträge vollständig sind und den 
Vorschriften entsprechen. 

In diesem Sinn soll die vorliegende Informationsbroschüre allen 
Bauinteressenten eine nützliche Hilfe sein. Die Tipps dieser Bro-
schüre sollen Ihnen zu einem schnelleren und wirtschaftlichen 
Bauen verhelfen. Selbstverständlich berät Sie das Bauamt des 
Landkreises gerne in allen Bauanfragen und bemüht sich um 
eine zügige Bearbeitung Ihres Bauantrags. 

Gutes Gelingen für Ihr Bauvorhaben wünscht

Eberhard Nuß
Landrat 

Grußwort des Landrats

Vier eigene Wände machen einen Menschen frei.
Aus Persien
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Seniorenzentrum Aub

Das „Seniorenheim Gollachtal“ an der Auber Hauptstraße – im 
Kern ein Bau aus dem vorletzten Jahrhundert – war in die Jahre 
gekommen! Weder Brandschutz noch architektonisches Kon-
zept entsprachen den aktuellen Anforderungen. Die Landkreis-
Gremien und die Stadt Aub haben daher den Weg frei gemacht 
für ein neues „Seniorenzentrum Aub“ an neuer Stelle. 

Finanzierungskonzept
Mit dem Projekt „Seniorenzentrum Aub“ wurde erstmalig ein 
neues Finanzierungsmodell realisiert, nämlich das sogenannte 
„Investorenmodell“. Hierbei schloss die Tochtergesellschaft des 
Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg (KU) – die 
Immobilien KU GmbH – mit einem Generalunternehmer zu-
nächst einen Bauträgervertrag. Parallel hierzu wurde von der 
Immobilen KU GmbH, die als Bauträger fungierte, mit den Se-
nioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg gGmbH (eben-
falls eine KU-Tochtergesellschaft) als künftiger Betreiber ein 
langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. 
Das projektierte Seniorenzentrum wurde schließlich im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in einzelne Sonderei-

gentumseinheiten aufgeteilt. Die einzelnen Pflegezimmer stell-
ten hierbei die Sondereigentumseinheiten dar, sie wurden als 
Kapitalanlage an Privatkunden veräußert. Der ursprünglich ab-
geschlossene Mietvertrag zwischen der Immobilien KU GmbH 
und den Senioreneinrichtungen gGmbH ging im Zuge des Ver-
kaufs der Pflegezimmer auf die Käufer (Teileigentümer) über. 
Der Kapitalanleger erhält somit einen Mietzins über die im 
Mietvertrag vereinbarte Laufzeit von 25 Jahren. Aufgrund der 
Verkaufserlöse der Pflegeappartements und der damit verbun-
denen Liquidität war es möglich, das Projekt ohne Aufnahme 
langfristiger Kredite zu realisieren. Eine Neuverschuldung des 
Kommunalunternehmens bzw. des Landkreises Würzburg war 
somit ausgeschlossen. Dies war auch dem sehr schnellen Ab-
verkauf – es dauerte weniger als einen Monat! – der Apparte-
ments geschuldet. Ein weiterer Vorteil - neben der Liquidität 
während der Bauphase – bestand darin, dass keine wirtschaft-
lichen oder sonstigen Verpflichtungen nach der Beendigung 
des Mietverhältnisses für den Landkreis Würzburg bestehen 
bleiben. Angesichts der wandelnden Notwendigkeiten auf dem 
Gebiet der Altenhilfe ein sehr wichtiger Aspekt!
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Seniorenzentrum Aub

wohnerzimmern geplant wurden. So sind beispielsweise die 
Einzelzimmer mit einer Mindestfläche von 14 m² und die Dop-
pelzimmer mit 20 m² geplant, wobei dazugehörige Vorräume 
oder Sanitärräume (Nasszellen) nicht in die Flächenberechnung 
miteingeflossen sind. Auch die Nasszellen wurden im Hinblick 
auf die Barrierefreiheit bzw. Rollstuhlgerechtigkeit wesentlich 
großzügiger geplant als bisherige Bestandseinrichtungen. Mit 
einer Größe von ca. 5 m² wurde der Anforderung Rechnung 
getragen, dass alle Bäder die neu geforderten Mindestradien 
für Rollstuhlfahrer einhalten. Die Anzahl der Einzelzimmerquote 
beträgt im neuen Seniorenzentrum weit über 85 %. Zusam-
menfassend lässt sich festhalten, dass das im Sommer 2015 
neu eröffnete Seniorenzentrum Aub das erste Pflegeheim im 
Landkreis Würzburg darstellt, welches allumfassend nach der 
aktuellen AVPfleWoqG geplant und erbaut wurde.

Autoren:
Prof. Dr. Alexander Schraml, Geschäftsführer

Matthias Rüth, Geschäftsführer
Fotos: Michael Ehlers

Pflegeheim nach den neuesten bayerischen  
Normen (AVPfleWoqG)
Im Zuge der Föderalismusreform wurde im Jahr 2008 das Heim-
gesetz des Bundes (HeimG) auf die einzelnen Länder delegiert. 
In Bayern wurde das Heimrecht fortan durch das Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) gestaltet. Die dazugehörige 
Ausführungsverordnung (AVPfleWoqG) wurde Ende 2011 er-
lassen und löste die bis dahin maßgebliche Heimmindestbau-
verordnung (HeimMindBauV) ab. Dies hatte zur Folge, dass die 
baulichen Anforderungen für Neubauten im vollstationären 
Pflegebereich wesentlich angehoben wurden, da seit mehreren 
Dekaden keine substanziellen Änderungen in der Heimmindest-
bauverordnung vorgenommen wurden. Die damals festgeleg-
ten Standards spiegeln die heutigen baulichen Anforderungen, 
die an ein Pflegeheim gestellt werden, in keiner Weise mehr 
wider. Mit der Reform verbunden war auch die Tatsache, dass 
in der AVPfleWoqG erstmalig Bezug auf die DIN 18040 (Barri-
erefreiheit) genommen wurde. Für das neue Seniorenzentrum 
in Aub hatte dies insbesondere zur Folge, dass im Vergleich 
zu bisherigen Neubauten größere Mindestflächen in den Be-
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1. Das Baurecht

Das Baurecht unterscheidet man nach dem bundeseinheitli-
chen Bauplanungsrecht und dem landesspezifischen Bauord-
nungsrecht. Das Bauplanungsrecht mit Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan beschäftigt sich damit, wo und was gebaut 
werden darf. Das Bauordnungsrecht, die Bayerische Bauord-
nung, klärt, welche Voraussetzungen ein Bauvorhaben erfüllen 
muss, z. B. Abstandsflächen, Stellplätze, Brandschutz etc.

Zuständig für die Aufstellung und Verabschiedung eines Be-
bauungsplanes wie auch eines Flächennutzungsplanes ist die 
örtliche Gemeinde.

1.1 Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindege-
biet und ordnet den vorhandenen Flächenbedarf für die ein-
zelnen Nutzungsmöglichkeiten, wie z. B. für Wohnen, Arbeiten, 
Verkehr, Erholung, Landwirtschaft und Gemeinbedarf.

Auch wenn im Flächennutzungsplan ein Grundstück zur Wohn-
bebauung vorgesehen ist, entsteht daraus noch kein Anspruch 

auf Erteilung einer Baugenehmigung. Der Flächennutzungsplan 
stellt lediglich eine vorbereitende Planung dar.

1.2 Bebauungsplan
Der Bebauungsplan konkretisiert den Flächennutzungsplan als 
verbindliche Bauleitplanung. Er schafft als gemeindliche Satzung 
konkretes Baurecht für ein bestimmtes Gebiet. Der Bebauungs-
plan regelt Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen, die örtlichen Verkehrsflächen, die Gestal-
tung der baulichen Anlagen. Er gibt des Weiteren u. a. Auskünfte 
über die Bebauungsmöglichkeiten (z. B. die Größe des Baufens-
ters, Anzahl der Geschosse, Wandhöhen, Zulässigkeit von Dach-
ausbauten etc.). Es empfiehlt sich, vorab genau zu prüfen, ob Ihr 
Bauvorhaben alle Vorgaben des für Ihr Baugrundstück geltenden 
Bebauungsplanes einhält (s. Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren) oder ob Sie in einzelnen Punkten davon abweichen wollen. 
Ob derartige Abweichungen genehmigungsfähig sind, sollten Sie 
vorab mit einer Bauvoranfrage (s. Ziffer 2.2) klären.
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Weingüter

Sport- und Freizeitbauten

Wettbewerbe

Altbausanierungen / Energieeffizienz3D Visualisierungen

Verwaltungsbauten

Gewerbe- u. Industriebauten

Feuerwehrtechn. Einrichtungen

VOF-Verfahren

Schulen und Kindergärten

Studien / Gutachten

Wohn- u. Geschäftshäuser

Bauleitplanung

Denkmalpflege

www.dold-versbach.de

architekten@dold-versbach.de

am happach 27
97218 gerbrunn

st.-veit-weg 1

93051 regensburg
Foto: www.stefan-bausewein.de

Z E R T I F I Z I E R T E E N E R G I E B E R A T U N G

Planung & Energetisches Konzept: dold+versbach

http://www.dold-versbach.de
mailto:architekten@dold-versbach.de
http://www.stefan-bausewein.de
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Dauer sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
 zu geben und mit dem Hinweis zu versehen, dass Bedenken und 
Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können. Die Bürger haben dann die Möglichkeit, Anregungen 
und Bedenken vorzubringen. Der Gemeinderat entscheidet an-
schließend, wie weit derartige Anregungen die Planentwürfe 
beeinflussen, und beschließt dann den endgültigen Entwurf 
zur Auslegung. Der Bebauungsplan und die Begründung hierzu 
können jederzeit in der Gemeinde eingesehen werden.  Auf die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Be-
bauungsplanes besteht kein Rechtsanspruch.

1. Das Baurecht

Bebauungspläne können online auf dem Geoportal Bayern 
(http://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsauskunft/)angese-
hen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dieses Ange-
bot nicht den Anspruch der Vollständigkeit und Tagesaktualität 
erhebt.

1.3 Bebauungsplanverfahren
Vor der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der aus Planzeich-
nungen, den textlichen Festsetzungen und einer Begründung 
besteht, wird der Erstentwurf in der Gemeindeverwaltung  
regelmäßig einen Monat lang öffentlich ausgelegt. Ort und 

http://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsauskunft/
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2. Das Baugrundstück

2.1 Auswahl des Grundstücks

Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigneten Baugrundstücks erfolgt nor-
malerweise auf dem freien Markt über Zeitungsannoncen oder 
über Immobilienmakler. Anfragen bei Gemeinden und gemein-
nützigen Institutionen können ebenso zum Ziel führen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der persönlichen Einsichtnahme 
örtlicher Bebauungspläne bei den Bauämtern der jeweiligen 
Gemeindeverwaltungen.

Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit
Zunächst sollten Sie sich bei der Gemeinde erkundigen, ob das 
Grundstück nach den planungsrechtlichen Eigenschaften und 
nach dem Stand der Erschließung tatsächlich ein Baugrund-
stück ist und wie es bebaut werden kann. Ein Grundstück ist 
bebaubar, wenn die Erschließung gesichert ist und
a) wenn Ihr Bauvorhaben im Einklang mit dem Bebauungsplan 

steht oder

b) es zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes, aber innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils liegt, weiterhin sich in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt oder

c) das Grundstück zwar im Außenbereich liegt, aber einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder anderen pri-
vilegierten Zwecken dient.

Gesicherte Erschließung
Ohne gesicherte Erschließung, also ohne ausreichend benutz-
bare Erschließungsanlagen, wie Straße, Trinkwasser, Abwasser, 
Elektrizität, ist ein Grundstück nicht bebaubar. Auskünfte erhal-
ten Sie bei der Bauortgemeinde.

2.2 Bauvoranfrage (Vorbescheid)
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das von Ihnen ausgewähl-
te Grundstück überhaupt für eine Bebauung geeignet ist oder 
wenn Sie vorab verbindlich geklärt haben möchten, ob ein-
zelne städtebauliche bzw. architektonische Details (z. B. Erker, 
Balkone, Dachaufbauten etc.) überhaupt genehmigungsfähig 

stanek höring architekten
architekten 50plus

beratung planung projektentwicklung

D - 97080 Würzburg, Schweinfurter Str. 9 Tel.: 0931/329 308 - 90
mail@arch50plus.de www.stanek-hoering.de

Freier Architekt Frank Schunk
LEBENSRÄUME

St.-Rochus-Straße 25 K
97078 Würzburg/Versbach

Telefon 0931 - 25090229
Telefax 0931 - 282591

mail@frank-schunk.de
www.frank-schunk.de

Dipl. Ing. (Univ.)

mailto:mail@arch50plus.de
http://www.stanek-hoering.de
mailto:mail@frank-schunk.de
http://www.frank-schunk.de
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2. Das Baugrundstück

licher Lageplan beizufügen ist, muss konkrete Einzelfragen be-
inhalten, über die entschieden werden soll. Grundsätzlich sind 
bei einer Bauvoranfrage auch die Eigentümer der benachbarten 
Grundstücke zu beteiligen. Dies bedeutet auch Rechtssicherheit 
für Sie; ein Nachbar ist nämlich mit seiner schriftlichen Zustim-
mung zu den gestellten Fragen im anschließenden Bauantrags-
verfahren dann gebunden, wenn der beantragte Vorbescheid 
erteilt wurde.
Über die Bauvoranfrage entscheidet das Landratsamt.

Wird der Vorbescheid erteilt, so bindet er ab dessen Rechts-
kraft neben den Nachbarn aber auch das Landratsamt und die 
Bauortgemeinde für die Dauer von drei Jahren. Dies gibt Ihnen 
die Möglichkeit, ohne Zeitdruck den dann noch erforderlichen 
Bauantrag erstellen zu lassen.

2.3 Das Baugrundstück
Wenn sich die von Ihnen gewünschte Architektur auf dem 
ausgesuchten Grundstück verwirklichen lässt, sollten Sie wei-
tere Auskünfte einholen. Eine wichtige Rolle spielt die Unter-

sind, können Sie einen Antrag auf Erteilung eines Vorbeschei-
des (Bauvoranfrage) stellen. Dies gilt auch dann, wenn Sie von 
Festsetzungen des für Ihr Baugrundstück geltenden Bebau-
ungsplanes abweichen wollen (z. B. andere Dachneigung, Bau-
grenzenüberschreitung etc.).

Eine Bauvoranfrage dient also der rechtsverbindlichen Klärung 
von Einzelfragen, bevor Sie eine detaillierte Planung oder einen 
vollständigen Bauantrag erstellen lassen. Eine Bauvoranfrage 
ist deshalb auch nur zulässig, wenn Sie ein baugenehmigungs-
pflichtiges Vorhaben errichten wollen; dieses Verfahren ist also 
nicht möglich bei genehmigungsfreigestellten und verfahrens-
freien Vorhaben. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass mit einer 
Bauvoranfrage nur Einzelfragen geklärt werden können; eine 
Bauvoranfrage, die letztlich die Genehmigungsfähigkeit des 
gesamten Bauvorhabens zum Inhalt hat, ist rechtlich nicht zu-
lässig.

Die Bauvoranfrage ist mit den amtlichen Formblättern dreifach 
bei der Bauortgemeinde einzureichen. Der Antrag, dem ein amt-

ERDBAU BAUERMEES GMBH
AM STUTEL 1

97291 THÜNGERSHEIM
TEL. 09364 - 9603

http://www.erdbau-bauermees.de
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2. Das Baugrundstück

Kauf und Verkauf eines Grundstückes müssen von einem No-
tar amtlich beglaubigt werden. Der Erwerb Ihres Grundstückes 
wird sodann im Grundbuch beim zuständigen Amtsgericht ein-
getragen. Deshalb fallen bei einem Grundstückskauf auch No-
tariats- und Grundbuchkosten an. Hinzu kommt die Grunder-
werbsteuer, die vom Finanzamt festgesetzt wird; diese beträgt 
derzeit 3,5 % vom Kaufpreis. Letztlich können auch weitere Ne-
benkosten Ihren Geldbeutel belasten. Ist Ihr Grundstück noch 
nicht amtlich vermessen, so kommen nach dem Grunderwerb 
Vermessungsgebühren auf Sie zu. Erwerben Sie das Grundstück 
über einen Makler, so fällt in der Regel auch eine Maklerprovi-
sion an.

grundbeschaffenheit. Erkundigen Sie sich auch genau, wie die 
Gegend um das Grundstück in den nächsten Jahren ausse-
hen wird.  Garantien für eine ruhige oder unverbaute Lage auf 
 Lebenszeit wird es wohl nicht geben. Nähere Auskünfte zu den 
Planungen erhalten Sie bei der örtlichen Gemeinde.

Auskünfte über den Wert Ihres Baugrundstückes oder generell 
von Grundstücken erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses im Landratsamt Würzburg. Dort erfahren 
Sie den Durchschnittspreis, der in den letzten Jahren im Umfeld 
Ihres Baugrundstückes bezahlt worden ist. Beachten Sie jedoch, 
dass dieser sog. Bodenrichtwert nicht immer den Preis darstellt, 
der auf dem freien Markt verlangt wird.

2.4 Nebenkosten
Ist Ihr Grundstück noch nicht oder noch nicht vollständig er-
schlossen, so können Erschließungskosten für Kanal, Wasser 
und Straße anfallen. Diese Gebühren werden von der örtlichen 
Gemeinde in einer Satzung festgelegt. Das Bauamt der zustän-
digen Gemeinde wird Sie gerne weiter informieren.

mailto:infowuerzburg@ista.de
http://www.ista.de
http://www.lga.de
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3. Die Baugenehmigung

3.1  Genehmigungspflicht
Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Davon aus-
genommen sind Baumaßnahmen, die im Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren (s. Ziffer 4) oder verfahrensfrei (s. Ziffer 5) 
errichtet werden dürfen.

Die Errichtung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen 
ohne die erforderliche Genehmigung stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar und wird mit einer Geldbuße geahndet. Die Bauar-
beiten können bis zu einer evtl. nachträglichen Genehmigung 
eingestellt werden. Hinzu kommt das Risiko, dass eine nicht 
genehmigungsfähige, jedoch bereits begonnene oder gar voll-
endete bauliche Anlage wieder beseitigt werden muss.

3.2  Der Bauantrag
Der Bauantrag ist dreifach bei der Bauortgemeinde einzurei-
chen. Amtliche Formblätter sind im örtlichen Schreibwaren-
handel erhältlich oder können von der Homepage des Land-

kreises Würzburg unter www.landkreis-wuerzburg.de und den 
Links „Formulare“ - „Bauamt“ heruntergeladen werden.

Die Erstellung von Bauantragsunterlagen hat von Architekten 
oder Ingenieuren zu erfolgen, die aufgrund des Architekten-
gesetzes bzw. des Ingenieurgesetzes dazu berechtigt sind.

Zunächst beschließt der Gemeinderat bzw. ein gemeindlicher 
Ausschuss, ob er Ihrem Baugesuch zustimmt. Die Entscheidung, 
ob Ihr Bauvorhaben genehmigt wird oder aus Rechtsgründen 
abgelehnt werden muss, trifft das Landratsamt. Dies bedeu-
tet, dass ein Bauantrag auch dann abgelehnt werden kann, 
wenn die Gemeinde zugestimmt hat. Das Landratsamt prüft, 
ob Ihr Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
entspricht. Dies setzt voraus, dass Ihr Antrag vollständig, also 
mit allen notwendigen Unterlagen, eingereicht wurde; fehlen 
erforderliche Unterlagen, so kann der Antrag nicht weiter be-
arbeitet werden.

http://www.landkreis-wuerzburg.de


13

3. Die Baugenehmigung

•  Die Bauzeichnungen, bestehend aus Ansichten, Grundrissen 
und Schnitten.

•  Die dazugehörigen Berechnungen (Wohnfläche, Nutzfläche, 
umbauter Raum und Baukosten). Hinsichtlich der Baukosten 
sind die jeweils gültigen amtlichen Richtsätze zugrunde zu 
legen.

•  Ggf. Anträge auf Erteilung von Befreiungen von Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes oder auf Zulassung von Abwei-
chungen von gesetzlichen Vorgaben.

•  Der Stellplatznachweis (zeichnerisch und rechnerisch). 
•  Das Baustatistik-Formblatt nach Vorgabe des Gesetzgebers.

Im Einzelfall können weitere Unterlagen erforderlich sein, wie 
z. B. Standsicherheitsnachweis, Nachweis des Schallschutzes, 
Nachweis des Brandschutzes, Freiflächengestaltungsplan, Ge-
bäudeschnitte usw. Ob diese notwendig sind, hängt von der 
Gebäudeklasse Ihres Bauvorhabens ab. Viele Probleme und 
Nachfragen lassen sich durch die Wahl eines geeigneten Ent-
wurfsverfassers, Planfertigers oder Architekten vermeiden.

Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass das Landratsamt 
für die Beurteilung Ihres Bauvorhabens Stellungnahmen von 
Fachbehörden einholen muss; dies können beispielsweise sein 
die Gewerbeaufsichtsbehörde, das Wasserwirtschaftsamt, die 
Straßenbauverwaltung, die Naturschutzbehörde, das Immissi-
onsschutzreferat oder die Denkmalbehörde.

Wir müssen Sie deshalb um Verständnis bitten, dass das Prüf-
verfahren bei Beteiligung von mehreren Fachbehörden im Ein-
zelfall eventuell nicht so schnell abgeschlossen werden kann, 
wie Sie sich dies vielleicht erhoffen. Sie können aber versichert 
sein, dass das Landratsamt bemüht ist, die von Ihnen beantrag-
te Baugenehmigung so rasch wie möglich zu erteilen.

3.3  Vollständige Bauantragsunterlagen
Grundvoraussetzung für die Prüffähigkeit Ihres Bauantrages 
ist, dass Ihre eingereichten Unterlagen vollständig sind. Was 
zu einem Bauantrag alles gehört, ist in der Bauvorlagenver-
ordnung geregelt; darin ist auch festgelegt, dass die amtlichen 
Antragsformulare des Freistaates Bayern zu verwenden sind. Im 
Einzelnen sind folgende Unterlagen erforderlich:
•  Der Bauantrag und die Baubeschreibung nach amtlichem 

Muster, vollständig ausgefüllt und unterschrieben vom Bau-
herrn und vom Entwurfsverfasser (Planfertiger).

•  Ein amtlicher Lageplan (M = 1 : 1.000), nicht älter als ein 
halbes Jahr und unverändert (keine Einzeichnung des Bau-
vorhabens); diesen erhalten Sie beim Staatlichen Vermes-
sungsamt.

•  Ablichtungen vom amtlichen Lageplan mit Einzeichnung 
und Bemaßung des Bauvorhabens, der Baugrenzen und der 
Abstandsflächen. Die Abstandsflächen sind auch rechne-
risch nachzuweisen.



14

eigenen Angaben abweichen. Gebührenpflichtig sind auch die 
Ablehnung Ihres Antrages oder die Zurücknahme Ihres Bauan-
trages und die Verlängerung einer erteilten Baugenehmigung.

3.6  Teilbaugenehmigung
Vor der Zustellung der Baugenehmigung darf mit den Bauar-
beiten einschließlich des Baugrubenaushubs nicht begonnen 
werden. Liegt dem Landratsamt ein vollständiger Bauantrag 
vor, der den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, und 
ist die Standsicherheit nachgewiesen, so kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Teilbaugenehmigung auf schriftli-
chen Antrag erteilt werden. Damit kann je nach Inhalt dieses 
Antrages mit den Bauarbeiten, z. B. für die Baugrube, für einzel-
ne Bauteile oder -abschnitte, schon vor der endgültigen Bauge-
nehmigung begonnen werden. Diese Teilbaugenehmigung be-
rechtigt aber nur zur Ausführung des genehmigten Teilbereichs.

3. Die Baugenehmigung

3.4  Gültigkeitsdauer der Baugenehmigung
Die Baugenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von vier 
Jahren nach Zustellung mit der Ausführung des Bauvorhabens 
begonnen oder wenn die Bauausführung vier Jahre unterbro-
chen wurde. Diese Frist kann jedoch jeweils um bis zu zwei 
Jahre verlängert werden, wenn ein entsprechender Antrag vor 
Ablauf der Geltungsdauer der Genehmigung beim Landratsamt 
gestellt wurde. Bitte beachten Sie, dass die Verlängerung einer 
einmal erloschenen Genehmigung nicht möglich ist. In diesem 
Fall muss ein neuer Bauantrag gestellt werden.

3.5  Gebühren
Die Gebühren für die Baugenehmigung werden nach dem 
Kostengesetz in Verbindung mit dem Kostenverzeichnis fest-
gesetzt. Sie richten sich nach der Höhe der Baukosten Ihres 
Bauvorhabens; diese Baukosten werden nach einem gesetzlich 
vorgegebenen Index berechnet und können durchaus von Ihren 
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4. Freistellung von der Genehmigungspflicht

4.1  Gebäude außer Sonderbauten
Die Bayerische Bauordnung lässt unter bestimmten Vorausset-
zungen die Errichtung von Gebäuden ohne Baugenehmigung 
zu. Das Gesetz spricht hier von „Genehmigungsfreistellung“. 
Ausgenommen hiervon sind sog. Sonderbauten; das sind z. B. 
Versammlungsstätten, größere Gaststätten, Schulen, größere 
Verkaufsstätten, Hochhäuser etc.).

4.2  Voraussetzungen
Dieses Verfahren ist jedoch an Voraussetzungen gebunden, die 
zwingend einzuhalten sind und von denen nicht abgewichen 
werden darf.

Folgende Voraussetzungen müssen eingehalten werden:
a) Die Erschließung ist gesichert,
b)  Ihr Baugrundstück liegt im Bereich eines rechtsverbindlichen 

qualifizierten oder vorhabenbezogenen Bebauungsplanes,
c)  Ihr Bauvorhaben entspricht in allen Punkten den Festset-

zungen dieses Bebauungsplanes und den Regelungen örtli-
cher Bauvorschriften

d)  die Gemeinde verlangt nicht, dass ein Baugenehmigungs-
verfahren (s. Ziffer 3) durchgeführt wird. Wenn die Gemein-
de dies verlangt, muss sie dies Ihnen gegenüber innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Eingang Ihrer Bauantrags-
unterlagen bei der Gemeinde erklären.

Nach Ablauf dieser Monatsfrist oder zu dem Zeitpunkt, zu 
welchem die Gemeinde erklärt, dass sie kein Genehmigungs-
verfahren verlangt, können Sie mit dem Bauen beginnen. Da 
der Gesetzgeber in diesen Fällen nur geregelt hat, dass keine 
Genehmigung zu erteilen ist, müssen Sie gleichwohl einen 
vollständigen Bauantrag erstellen lassen und bei der Gemein-
de einreichen (s. Ziffer 3.3). Da das Landratsamt jedoch keine 

Burkardinerstraße 23 · 97234 Reichenberg
info@ib-rosel.de · www.ib-rosel.de

www.eccuro.de

Passivhausplaner für Wohngebäude 
und Nichtwohngebäude Bayerns

Ingenieurbüro ROSEL
für effi ziente Haustechnik

mailto:info@ib-rosel.de
http://www.ib-rosel.de
http://www.eccuro.de
http://www.statikdesign.de
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Genehmigung erteilt, werden insoweit auch keine Gebühren er-
hoben. Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie vom Land-
ratsamt eine Eingangsbestätigung und eine Mitteilung, welche 
Angaben Sie trotz dieses Genehmigungsfreistellungsverfahrens 
an das Landratsamt zu machen haben (z. B. Baubeginnsanzei-
ge, Bauvollendungsanzeige etc.).

Auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist eine Nach-
barbeteiligung erforderlich. Der Gesetzgeber gibt zwar nur eine 
Benachrichtigung des Nachbarn vor, wobei Form und Umfang 
offengelassen sind. Es empfiehlt sich aber, den Nachbarn die 
Pläne und die Bauzeichnungen zur Einsicht vorzulegen und 
auch unterschreiben zu lassen. Damit lassen sich viele Schwie-
rigkeiten mit den Nachbarn von vorneherein vermeiden.

4.3  Rechtliche Verantwortung
Bitte beachten Sie, dass Sie als Bauherr und der von Ihnen be-
auftragte Planfertiger alleine dafür verantwortlich sind, dass 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anwendung des Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahrens erfüllt sind. Selbst wenn 
Sie nur geringfügig von Festsetzungen eines Bebauungspla-
nes abweichen (z. B. geringfügige Baugrenzenüberschreitung, 
leicht abweichende Dachneigung etc.), so führt dies zwangs-
läufig zur Einstellung Ihres Bauvorhabens. Sie sind dann ver-
pflichtet, einen Bauantrag einzureichen. Der Weiterbau Ihres 
Vorhabens ist erst dann möglich, wenn die erforderliche Bau-
genehmigung erteilt worden ist. Sollte eine Baugenehmigung 
aus Rechtsgründen nicht erteilt werden können, so könnte dies 
auch zur Beseitigung oder zum teilweisen Rückbau führen. 
Auch die Festsetzung eines Bußgeldes ist zwangsläufige Folge 
bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorgaben.

4. Freistellung von der Genehmigungspflicht
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5. Verfahrensfreie Bauvorhaben

werden. Im Zweifel wenden Sie sich an die Bauverwaltung Ihrer 
Gemeinde oder an das Landratsamt. Werden die Vorgaben für 
ein verfahrensfreies Bauwerk nicht eingehalten, ist für die Rea-
lisierung eine Baugenehmigung erforderlich.

Neben der unter Ziffer 4 dargestellten Genehmigungsfreistel-
lung gibt es auch Bauvorhaben, die verfahrensfrei – früher: 
genehmigungsfrei – errichtet werden dürfen. Bei diesen ver-
fahrensfreien Vorhaben benötigen Sie weder für die Gemeinde 
oder das Landratsamt irgendwelche Pläne noch müssen Sie 
eine Nachbarbeteiligung durchführen. Im Sinne eines guten 
Miteinanders empfehlen wir jedoch immer, in allen Fällen die 
Nachbarn zu informieren, wenn Sie etwas bauen wollen. 

Die Liste der verfahrensfreien Bauvorhaben ist recht lang; im 
Einzelnen finden Sie diese in Art. 57 der Bayerischen Bauord-
nung. Die relevantesten sind Gartengerätehäuser, Terrassen-
überdachungen, Sonnenkollektoren, Antennen einschließlich 
deren Masten, Mauern und Einfriedungen, nachträgliche Wär-
medämmung an Außenwänden oder Spielgeräte. Beachten Sie 
aber unbedingt, dass die Errichtung der beispielhaft genann-
ten Bauten nicht generell und nicht überall verfahrensfrei ist. 
Grundsätzlich gibt es Größen- und Flächenmaße, die nicht 
überschritten werden dürfen; manche Bauten dürfen auch, 
gleichgültig, wie klein sie sind, nicht im Außenbereich errichtet 

mailto:info@meisterteam.net
http://www.meisterteam.net
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6. Grenzbebauung mit Garagen und Nebengebäuden

Garagen und Carports, die als offene Garagen zählen, können 
unter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar an die Grund-
stücksgrenze und somit ohne Einhaltung des sonst erforder-
lichen Abstands zum Nachbarn gebaut werden. Dies gilt auch 
für Gebäude ohne Aufenthaltsräume, wie beispielsweise Ge-
rätehütten oder geschlossene Fahrradunterstände.

Grundvoraussetzungen sind dabei
•  Gesamtlänge der Grenzbebauung je Grundstücksgrenze ma-

ximal 9,0 m,
•  Länge der Grenzbebauungen auf dem gesamten Grundstück 

maximal 15,0 m,
•  mittlere Wandhöhe maximal 3,0 m. 

Dabei sind zwei weitere Punkte zu beachten:
•  Die Gemeinde kann im Bebauungsplan regeln, dass Garagen 

und Nebengebäude nur innerhalb bestimmter Baugrenzen 
zulässig sind.

•  Die gemeindliche Stellplatzsatzung setzt einen Mindestab-
stand zum öffentlichen Verkehrsweg fest; gibt es keine Stell-
platzsatzung der Gemeinde, so ist grundsätzlich ein Abstand 
(Stauraum) zur Straße von 3,0 m einzuhalten.

Überschreitet Ihr Bauvorhaben die Baugrenzen im Bebauungs-
plan oder hält es Vorgaben der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
nicht ein, so müssen Sie bei Ihrer Gemeinde hiervon eine so-
genannte „Isolierte Befreiung“ beantragen. Eines Baugenehmi-
gungsverfahrens bedarf es nicht.

Hält Ihre künftige Garage oder der Carport den gesetzlichen 
Stauraum von 3,0 m nicht ein, so ist eine „Isolierte Abweichung“ 
des Landratsamtes erforderlich; der Antrag ist zunächst bei der 
Gemeinde einzureichen, die diesen nach Behandlung im Ge-

meinderat an das Landratsamt zur Entscheidung weiterleitet. 
Auch in diesem Fall ist ein förmlicher Bauantrag nicht erfor-
derlich. Bevor Sie mit dem Bau Ihrer Garage oder des Neben-
gebäudes beginnen, sollten Sie sich unbedingt bei der örtlichen 
Gemeinde über die Rechtslage informieren.
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7. Bauen im Außenbereich

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der planungsrechtliche 
Außenbereich grundsätzlich von jeglicher Bebauung frei zu hal-
ten. Hiervon hat der Gesetzgeber im Baugesetzbuch Ausnah-
memöglichkeiten für sogenannte „privilegierte Bauvorhaben“ 
vorgesehen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um land- 

oder forstwirtschaftliche Betriebe oder um Windkraftanlagen. 
Ein Einfamilienwohnhaus im Außenbereich, auch wenn das 
Grundstück nur unwesentlich von der geschlossenen Ortsbe-
bauung entfernt liegt, ist jedenfalls nicht privilegiert und in der 
Regel deshalb auch nicht genehmigungsfähig.
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8. Was macht … und was kostet …?

8.1  Der Immobilienmakler
Der Immobilienmakler vermittelt Grundstücke, Eigentumswoh-
nungen und Gebäude zwischen Käufern und Verkäufern. Er 
bietet Immobilien an, die zum Verkauf stehen, und sucht für 
Interessenten geeignete Objekte. Eine Vermittlungsgebühr fällt 
an, wenn ein Kauf zustande kommt. Käufer und Verkäufer zah-
len auf Basis der Kaufsumme einen festen Prozentsatz als Pro-
vision an den Makler.

8.2  Der Architekt
Viele angehende Bauherren sind der Meinung, dass sie nur 
günstig und nach eigenen Vorstellungen bauen könnten, wenn 
sie möglichst viel selbst in die Hand nehmen. Das beginnt beim 
Bauantrag und reicht bis zur Endabnahme des fertigen Hauses. 
Bei der Fülle der Stationen, die ein Hausbau durchläuft, ist die 
Gefahr jedoch groß, dass der Bauherr schon vor dem ersten 
Spatenstich den Überblick verliert, ganz zu schweigen von Situ-
ationen, wenn es einmal hart auf hart kommen sollte.

Um beim Hausbau möglichst sicher und reibungslos ans Ziel zu 
gelangen, ist ein umfangreiches Fachwissen und eine langjäh-
rige Erfahrung auf dem Bausektor erforderlich. Der geeignete 
Partner für den Bauherrn ist deshalb der Architekt. Er berät den 
Bauherrn bereits beim Grundstückskauf und begleitet ihn fach-
kundig vom Planungsbeginn bis zur Baufertigstellung. Trotz 
des Honorars, das jeder Architekt für seine Leistungen gemäß 
Honorarordnung (HOAI) verlangt, fährt der Bauherr mit einem 
Architekten unterm Strich meist günstiger, weil sich durch ge-
zielte Planung und Vergabe der Bauleistungen erhebliche Bau-
kosten sparen lassen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist auch, 
dass der Architekt hilft, die ohnehin schon strapazierten Ner-
ven des Bauherrn zu schonen.

Wie findet man den richtigen Architekten?
Der schnellste Weg führt immer über Bekannte oder über 
Bauobjekte in der näheren Umgebung, die ihnen besonders 
zusagen. Eine andere Möglichkeit wäre, Veröffentlichungen 
von Wettbewerbsergebnissen der Bausparkassen oder in den 
Fachzeitschriften zu verfolgen. Oder man verabredet sich ganz 

engelhardtplan
energie + architektur

konzept
planung
umsetzung

architektur
energieberatung
sanierung
nachhaltiges bauen
schimmelsanierung

brunntalstraße 2 . 97267 himmelstadt . fon 09364 9374 . www.engelhardtplan.de

http://www.engelhardtplan.de
mailto:info@pro-jekt-bau.de
http://www.pro-jekt-bau.de
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8. Was macht … und was kostet …?

Baubehörde zur Genehmigung vorgelegt. Es empfiehlt sich, 
möglichst frühzeitig mit der Ausführungsplanung zu beginnen. 
Damit werden alle späteren Bauschritte sowie die Ausstattung 
so konkretisiert, dass die Handwerker nach diesen Planungs-
unterlagen arbeiten können. Anhand der Ausführungsplanung 
können außerdem die Baumassen als wesentlicher Bestandteil 
der Leistungsbeschreibungen und Kostenangebote ermittelt 
werden. Die Leistungsverzeichnisse bieten die Voraussetzung, 
vergleichbare Kostenangebote von einzelnen Firmen für die je-
weiligen Gewerke zu erhalten. Danach vergibt der Bauherr in 
Übereinstimmung mit dem Architekten die einzelnen Arbeiten 
an Firmen seiner Wahl. Sobald der Bauantrag genehmigt ist, 
kann mit dem Bauen begonnen werden. Der Architekt hat einen 
Terminablaufplan erstellt und die Handwerker an Ort und Stel-
le eingewiesen. Er überwacht die Ausführung und fertigt bei 
der Bauabnahme ein Protokoll an, wobei eventuell noch vor-
handene Mängel festgehalten und die Nachbesserungsfristen 
vereinbart werden. Parallel zum Baugeschehen sind Teil- und 
Schlussrechnungen zu prüfen, die Gewährleistungsfristen 
entsprechend den Abnahmen festzulegen und die Zahlungen 
durch den Auftraggeber zu veranlassen.

unverbindlich mit einem ortsansässigen Architekten zu einem 
Gespräch und lässt sich dessen Arbeiten zeigen.

Schritte zur Zusammenarbeit
Bevor es zum Vertragsabschluss kommt, muss der Architekt 
erst einmal die Vorstellungen, Wünsche und Lebensgewohnhei-
ten des Bauherrn kennenlernen sowie neben dem augenblickli-
chen Raumbedarf auch die zu erwartenden Entwicklungen und 
Veränderungen in der Zukunft sowie die finanziellen und zeitli-
chen Vorstellungen. Andererseits soll sich der Bauherr darüber 
informieren, welche Beratungen und Leistungen der Architekt 
erbringen kann. Der erste Schritt einer konkreten Zusammenar-
beit ist getan, wenn der Architekt alle notwendigen Grundlagen 
ermittelt hat. Dazu gehört eine Begehung des Grundstücks, an 
die sich die Erkundung der baurechtlichen Möglichkeiten (Be-
bauungsplan, Baumbestand, Denkmalschutz etc.) anschließt. In 
der nächsten Phase fertigt der Architekt die ersten Skizzen an. 
In ihnen werden die bisher geäußerten Wünsche des Bauherrn 
berücksichtigt sowie das Raumprogramm, die Erschließungs-
möglichkeiten und die Einbindung in die Umgebung. Sobald 
sich die Partner auch Gedanken über Konstruktion und Mate-
rialien sowie den Standard des Innenausbaus gemacht haben, 
kann der Architekt eine Kostenschätzung nach DIN 276 erstel-
len. Jetzt ist auch der Zeitpunkt für die schriftliche Fixierung 
des Architektenvertrages gekommen.

Planungsablauf
Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf einverstanden, kann der 
Architekt in die Entwurfsplanung einsteigen, d. h., alle Pläne 
werden jetzt detailliert im Maßstab 1 : 100 ausgearbeitet. Die 
Pläne werden zusammen mit dem Bauantrag, der Baubeschrei-
bung, dem amtlichen Lageplan, einem Baumbestandsplan, dem 
Freiflächengestaltungsplan und dem Entwässerungsplan der 
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8. Was macht … und was kostet …?

8.3  Fachplaner und Ingenieure im Bauwesen
Laut Bayerischer Bauordnung müssen zur Vorbereitung, Pla-
nung, Überwachung und Ausführung von nicht verfahrens-
freien Bauvorhaben qualifizierte Fachleute wie Ingenieure 
und Fachplaner vom Bauherrn bestellt werden. Diese sind vor 
Baubeginn dafür zuständig, die erforderlichen Nachweise zur 
Standsicherheit, zum vorbeugenden Brandschutz, zum Schall-, 
Wärme- und Erschütterungsschutz sowie zur Energieeinspa-
rung zu erbringen. Diese Unterlagen müssen dann der Bauauf-
sichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.

Manchmal sind aber auch für verfahrensfreie Bauvorhaben 
Nachweise von Experten nötig. Daher ist es sehr wichtig, dass 
Sie sich rechtzeitig um die Bestellung des beratenden Ingeni-
eurs informieren.

Qualifizierte Fachplaner und Ingenieure können auf der Home-
page der Planer- und Ingenieursuche der Bayerischen Ingeni-
eurkammer-Bau unter www.planersuche.de gefunden werden.
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WWW.IB-VOGL.COM

Versbacher Straße 257
97078 W ü r z b u r g

ENTWURFSVERMESSUNG
BAUVERMESSUNG
VERMESSUNGEN GEM. PRÜFBAU
BAUKONTROLLVERMESSUNG

INDUSTRIEVERMESSUNG
GIS-VERMESSUNG
FM-VERMESSUNG

GEWÄSSERVERMESSUNG

http://www.planersuche.de
mailto:MAIL@IB-VOGL.COM
http://www.ait-ingenieure.de
http://www.ib-vogl.com


23

8. Was macht … und was kostet …?

Objektes gewährt werden. Am sichersten ist die Finanzierung, 
wenn Sie circa 20 % Eigenkapital besitzen.

Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer persönlichen Finan-
zen, indem Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben ge-
genüberstellen. Vielleicht haben Sie ohnehin in der Vergangen-
heit eine Art Haushaltsbuch geführt, um einen Überblick über 
Ihren regelmäßigen Verbrauch zu bekommen. Ziehen Sie nun 
von Ihren Einnahmen – die sich aus Gehalt, Mieteinnahmen, 
Kindergeld oder Ähnlichem errechnen – die anfallenden Sum-
men Ihres monatlichen Verbrauchs ab. Grundsätzlich gilt hier, 
möglichst großzügig zu kalkulieren, um Spielräume offenzulas-
sen, falls es doch mal knapp werden sollte. Aus obiger Rech-

8.4  Die Bank
Abzüglich Ihres Eigenkapitals und der Eigenleistungen, die Sie 
einbringen können, benötigen Sie für die Finanzierung Ihrer Im-
mobilie Fremdkapital. Entweder Sie verfügen über zuteilungs-
reife Bausparverträge in entsprechender Höhe oder Sie nehmen 
einen Kredit bei einer Bank auf. Die Bank bewertet Ihre Immobi-
lie und gibt Ihnen je nach finanzieller Situation bis zu 60 % des 
Immobilienwertes einen Hypothekenkredit ersten Ranges. Das 
bedeutet, dass dieser Kredit im Falle einer späteren Zwangsver-
steigerung wegen Zahlungsunfähigkeit zuerst bedient werden 
muss. Weitere Kredite auf eine Hypothek zweiten Ranges bis zu 
weiteren 20 % bis 40 % des Immobilienwertes können bei ent-
sprechenden finanziellen Verhältnissen oder Vermietung des 

Wenn’s um Geld geht

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

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

Entdecken
Sie den Un

terschied:

in Ihrer Filia
le oder auf

sparkasse-
mainfranke

n.de/s-bauf
i

www.sparkasse-mainfranken.de

http://www.sparkasse-mainfranken.de
http://www.sparkasse-mainfranken.de/s-baufi
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nung ergibt sich dann Ihre monatlich tragbare Belastung, mit 
der Sie anfangen können, die Baufinanzierung zu planen. Denn 
um eine Immobilie bezahlen zu können, reicht das Eigenkapital 
in den wenigsten Fällen aus und Sie werden sich um die Be-
schaffung von Fremdmitteln bemühen müssen.

8.5  Der Notar
Der Kaufvertrag wird vom Notar ausgearbeitet. Er klärt den 
Käufer über die Eintragungen im Grundbuch auf und prüft die 
Eigentumsverhältnisse. Dies sind beispielsweise Belastungen 
der Immobilie durch eine Grundschuld oder Rechte Dritter wie 
Geh- und Fahrtrechte oder Vorkaufsrechte. Immobilien müssen 
laut § 313 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch einen 
notariellen Kaufvertrag gekauft werden. Der Notar erläutert 
Käufer und Verkäufer den Kaufvertrag. Er muss den schwäche-
ren Vertragspartner vor Nachteilen schützen und beide Partei-
en belehren. Erst wenn der Käufer die Auflassungsvormerkung 
erhalten hat, wird der Kaufpreis fällig. Die Auflassungsvormer-
kung ist ein Sicherungstitel für den Käufer und eine Art Re-
servierung. Nach termingerechter Zahlung kann der Käufer die 
Umschreibung auf sich verlangen, auch wenn der Verkäufer 
mittlerweile insolvent geworden ist. Rechtlich ist das Eigentum 
erst mit dem Eintrag ins Grundbuch übertragen.

8.6  Der Handwerker (Was ist VOB?)
Bei Arbeiten an einem Bauwerk oder bei individuellem Einbau 
von Gegenständen in ein Haus kann man die Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB/B) dem Vertrag zugrunde legen. Die 
VOB dient als Grundlage für die Ausgestaltung von Bauver-
trägen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Sie sichert 
eine gerechte Abwägung der beiderseitigen Interessen zu. Wird 
einem Vertrag über Bauleistungen nicht die VOB zugrunde ge-
legt, so gilt das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Ein wesentli-
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siko bei der Auftragsvergabe zu vermeiden, sollte sich der Bau-
herr in Zweifelsfällen die Handwerkskarte zeigen lassen oder 
bei der zuständigen Handwerkskammer nach der Eintragung in 
die Handwerksrolle fragen. Dort werden auch alle weiteren Fra-
gen zum Thema Schwarzarbeit beantwortet.

cher Unterschied zwischen VOB und BGB besteht z. B. in der 
Dauer der Gewährleistungsfristen.

Schwarzarbeit
Wer Bauarbeiten von Schwarzarbeitern durchführen lässt, kann 
grundsätzlich keinerlei Ansprüche auf Gewährleistung stellen. 
Eventuell bestehende Verträge sind wegen Gesetzesverstoßes 
nichtig. Erleidet ein Schwarzarbeiter einen Arbeitsunfall, so ist 
der Auftraggeber allein verpflichtet, für die Arzt- und Kran-
kenhauskosten aufzukommen. Schließlich droht ihm noch eine 
Geldbuße bis zu 100.000 Euro, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass er sich durch Schwarzarbeit in erheblichem Umfang 
wirtschaftliche Vorteile verschafft hat. Um jedes unnötige Ri-

http://www.kanaltuerpe.de
http://www.zvaws.de
mailto:info@zvaws.de
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9.1  Rechte und Pflichten des Bauherrn

Bauausführung
Bei der Ausführung des Bauvorhabens übernimmt der Bauherr 
verschiedene Verpflichtungen. Jedem Bescheid sind Bedingun-
gen, Auflagen, Vorbehalte oder Hinweise beigefügt, die vom 
Bauherrn beachtet werden müssen. Der Beginn, die Unterbre-
chung, die Rohbaufertigstellung und die abschließende Fertig-
stellung sind dem Landratsamt jeweils zeitgerecht mitzuteilen. 
Der Baugenehmigung sind jeweils entsprechende und vorbe-
reitete Formulare beigefügt. Sofern öffentliche Straßenflächen 
für die Durchführung der Baumaßnahme in Anspruch genom-
men werden oder eine Absperrung errichtet werden soll, muss 
hierfür eine Sondererlaubnis beim Träger der Straßenbaulast 
eingeholt werden.

9.2  Baubiologisch bauen/Energie einsparen
Der Trend zu gesünderem Bauen ist unverkennbar. Die Gesund-
heitsgefährdung durch Baumaterialien und Bauweisen ist in 
den letzten Jahren stark diskutiert worden. Hier konnten immer 
häufiger Wirkungen nachgewiesen werden, die das Wohlbefin-
den der Bewohner deutlich beeinträchtigen oder gar gesund-
heitsschädlich sind.

Die verstärkte Wachsamkeit der Öffentlichkeit gilt heute vor al-
lem drei Gruppen von Baustoffen:
1) Schweb- und Faserstoffe aus bestimmten Materialien (As-

bestfasern oder künstliche Mineralfasern)
2) Chemische Substanzen in Baustoffen (z. B. Formaldehyd in 

Spanplatten, Dämmstoffen, Belägen, Tapeten; PCP und Lin-
dan in Holzschutzmitteln; Lösungsmittel in Farben, Lacken, 
Klebern etc.)

Jetzt auch im Netzgebiet der Mainfranken Netze!

Informieren und zu gasuf wechseln:
Gasversorgung Unterfranken GmbH
97076 Würzburg
Nürnberger Str. 125
Telefon: 0931/2794-3
Fax: 0931/2794-566
www.gasuf.de
wechsel@gasuf.de

Überall gut versorgt!
Mit den Erdgas-Produkten der
gasuf von höchster Zuverlässigkeit,
fairen Konditionen und Top-Service
profitieren.

gasuf – Ihr Erdgasversorger
aus der Region.

Energie. Wärme. Wohlbehagen.

Willi Hannemann
Mobil 0172 - 7 60 60 55
whannemann@primagas.de

Modernisierer und Bauherren, aufgepasst!
Maximale Förderung mit dem PRIMAGAS
Förder-Service.

Wie Sie sich mit unserem Förder-Service ganz einfach das
Maximum an Förderung für Ihre neue Heizung sichern
können, erfahren Sie auf www.primagas.de oder beim
PRIMAGAS Kundenberater in Ihrer Nähe:

http://www.gasuf.de
mailto:wechsel@gasuf.de
mailto:whannemann@primagas.de
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Bauen mit Naturstoffen
Dies gilt sowohl für den Rohbau, bei dem die Mauern wieder 
aus Ziegelsteinen gebaut und die Dächer mit Ziegelplatten-
gedeckt werden, als auch für den Innenausbau, bei dem Holz-
verkleidungen und Bodenbeläge aus Holz, Wolle, Keramik oder 
Linoleum verwendet werden.

Glas 
Glas – ebenfalls ein reines Naturprodukt – ist zu einem der do-
minierenden Baustoffe geworden. Je höher der Glasanteil an 
der Fassadenfläche ist, desto größer ist auch der Gewinn an 
Licht, Sonne und Sonnenwärme für alle zum Süden orientierten 
Räume. Dadurch eröffnet sich eine neue Dimension des Woh-

3) Strahlenexposition aus Baustoffen, z. B. Radon und seine 
Folgeprodukte.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten sich vor allem des-
halb einstellen, weil zum einen lange Zeit die Wirkungszusam-
menhänge mancher gefährlicher Stoffe nicht bekannt waren und 
zum anderen gerade im Hobby- und Heimwerkerbereich bei der 
Anwendung und Verarbeitung von Baustoffen manche Regeln 
nicht beachtet wurden, die dem Profi vertraut sind.

Beim biologischen Bauen wird diese Linie weiterverfolgt, indem 
man sich verstärkt wieder den altbewährten Materialien wie 
Ziegel, Holz, Naturstein, Kalk etc. zuwendet.



28

9. Die Bauausführung

heizung. Der Einbau dichter Isolierglasfenster, eine optimale 
Wärmedämmung der Außenhülle und der Einsatz alternativer 
Techniken helfen den Energieeinsatz und die Schadstoffbelas-
tungen zu reduzieren. Wer jetzt seine Heizung auf einen gas-
betriebenen Brennwertkessel umstellt, schont auf längere Sicht 
seine Geldbörse und die Umwelt. Wer dazu noch Sonnenkol-
lektoren montieren lässt, die das Warmwasser in der wärmeren 
Jahreszeit ausschließlich mithilfe der Sonnenwärme bereitstel-
len, beweist, dass er den Umweltschutz ernst nimmt und dafür 
vorübergehend auch Mehrkosten in Kauf nimmt.

nens mit der Behaglichkeit, gesteigertem Wohlbefinden und 
höherer Lebensqualität. Zudem spart die natürliche Heizkraft 
der Sonne Heizkosten.

Wo sich die Öffnung der Südfassade baulich nicht durchsetzen 
lässt, empfiehlt sich der Anbau eines Wintergartens. Damit lässt 
sich der Wohnbereich erweitern und eine ideale Übergangszone 
zwischen innen und außen schaffen.

Wärmedämmung und Speicherung
Zur konsequenten Umsetzung der Baubiologie gehört der Um-
weltschutz. Zu den wirksamsten Maßnahmen zählen hier eine 
verstärkte Wärmedämmung und eine energiesparende Haus-

Mit Blank bauen,
heißt wirtschaftlich
bauen!

010.011720

Die Wohlfühl-Sanierer

http://www.bauteam-keller.de
mailto:info@bauteam-keller.de
mailto:info@bauunternehmung-blank.de
http://www.bauunternehmung-blank.de


29

9. Die Bauausführung

Energieeinsparverordnung (EnEV)
Bei der Umsetzung der Energiewende ist der Gebäudesektor 
ein maßgebender Sektor. Der Anteil am Gesamtenergiebedarf 
beträgt in Deutschland bei den Haushalten 27 %. Sowohl bei 
der Errichtung als auch beim Umbau und Sanierung von Ge-
bäuden spielt daher der zukünftige Energiebedarf eine immer 
bedeutendere Rolle.

Die EnEV verfolgt daher das Ziel, dass beim Neubau von Gebäu-
den und in bestimmten Fällen auch bei Maßnahmen an und in 
vorhandenen Gebäuden Energie eingespart werden soll. Somit 
stellt die Energieeinsparung die beste „Energiequelle“ dar und 
ist zudem ein wichtiger Baustein der Energiepolitik. Das Haupt-
anliegen besteht darin, dass der Energiebedarf zum Heizen des 
Gebäudevolumens und zum Erwärmen des Brauchwassers bei 
Neubauten deutlich gesenkt wird.

Der Gesetzgeber hat die Anforderungen für Neu- und Umbau-
ten in der Energieeinsparverordnung konkretisiert. Über ent-
sprechende Nachweise ist die Einhaltung der Vorgaben durch 
den Bauherrn zu belegen. Bei Errichtung eines Gebäudes muss 
der Bauherr den Nachweis über die Einhaltung der Anforde-
rungen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) erbringen. 
Der EnEV-Nachweis muss vor dem Baubeginn vorliegen. Die 
Bauausführung ist vom Entwurfsverfasser entsprechend zu 
überwachen.

Energieberatung bei Bauvorhaben
Einer der wichtigsten Aspekte bei Bauvorhaben, seien es Sa-
nierung, Renovierung oder Neubau, ist die Berücksichtigung 
von energetischen Gesichtspunkten bei der Planung. Zur Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften, aber auch um nach dem 
Abschluss der Maßnahme keine bösen Überraschungen zu er-

97241 Bergtheim ∙ Obere Hauptstraße 28
Telefon 0 93 67/27 73

pfl asterausstellung.eu

Ihr kompetenter Partner für Ihre Bauaufgaben,
schlüsselfertigen Wohnungs- und Gewerbebau
An der Spielleite 12 97294 Unterpleichfeld
Tel. 09367/9889849 Fax 09367/9889852
www.schirmer-bau.de Info@schirmer-bau.de

http://www.schirmer-bau.de
mailto:info@schirmer-bau.de
http://www.pflasterausstellung.eu
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Ausfuhrkontrolle (www.BAFA.de) sowie Programme der Baye-
rischen Staatsregierung, z. B. aktuell mit dem 10.000-Häuser-
Programm.  Auch regionale Energieerzeuger bieten manchmal 
Programme zur energetischen Sanierung von Gebäuden an. 

Kostenlose Erstberatung
Für eine erste unverbindliche Kontaktaufnahme mit einem 
Energieberater haben Stadt und Landkreis Würzburg 14-täg-
lich eine kostenlose Energieberatung in der Umweltstation der 
Stadt Würzburg eingerichtet. Sie dient der Klärung von grund-
sätzlichen Fragen und der Orientierung über weitere Schritte. 
Die Termine können Sie über die Internetseite des Landkreises 
Würzburg abrufen.
Für eine detaillierte Einschätzung muss der Energieberater das 
Gebäude vor Ort untersuchen. Er kann anhand der Verbrauchs-
daten eine Schwachstellenanalyse durchführen und die Wirt-
schaftlichkeit von Maßnahmen berechnen.

Adressen
Energieberatung soll firmen- und produktunabhängig sein. Für 
Energieberater gibt es außerdem verschiedene Möglichkeiten 
und Stufen einer Zertifizierung. Grundsätzlich empfiehlt es 
sich, Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste zu 
nehmen, da diese für die Eintragung bestimmte Grundqualifi-
kationen und zudem regelmäßige Weiterbildungen nachweisen 
müssen. Sie können Energieberater in unserer Region auf den 
Webseiten https://www.energie-effizienz-experten.de/sie-
sindbauherr/expertensuche/ oder www.energieberater-ev.de 
mit der Postleitzahlensuche finden.
Links zu diesem Thema  und zu vielen weiteren Web-Seiten zum 
Thema Energie finden Sie im „Energieportal“ auf den Internet-
seiten des Landkreises Würzburg www.landkreis-wuerzburg.de.

leben, müssen die verwendeten Baumaterialien und die einge-
setzte Technik optimal aufeinander abgestimmt werden.
Schon die grundsätzliche Frage, mit welchem Energieträger Sie 
Ihr Gebäude versorgen wollen, sollte mit einem Fachmann be-
sprochen werden. 

Energieberater einschalten
Falls Ihr Architekt oder Baubetreuer kein Spezialist für energie-
technische Angelegenheiten ist, sollten Sie sich einen geeigne-
ten Ansprechpartner aus der Region suchen. In Landratsämtern 
und kreisfreien Städten gibt es einen Ersten Ansprechpartner 
für Energieberater, den Sie kontaktieren können und der Ihnen 
Tipps für die Suche gibt.

Förderprogramme nutzen
Der Energieberater kennt in der Regel auch die aktuellen För-
derprogramme, die Maßnahmen zur Energie-Effizienz oder 
den Umstieg auf regenerative Energieträger unterstützen. Dies 
sind hauptsächlich Programme der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (www.kfw.de), des Bundesamtes für Wirtschaft und 

http://www.BAFA.de
https://www.energie-effizienz-experten.de/sie-sindbauherr/expertensuche/
https://www.energie-effizienz-experten.de/sie-sindbauherr/expertensuche/
http://www.energieberater-ev.de
http://www.landkreis-wuerzburg.de
http://www.kfw.de
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9.3  Preiswert bauen
Der Mehrzahl aller Bauherren bietet sich nur einmal im Le-
ben die Chance, ein Haus zu bauen. Umso mehr möchten sie 
möglichst all ihre Wünsche und Erwartungen mit dem neuen 
Heim verwirklichen. Die ersten vorsichtigen Kostenschätzungen 
bringen dann aber meist schon eine Ernüchterung: Soll der Bau 
kostengünstig bleiben, muss man von so mancher lieb gewon-
nenen Idee Abschied nehmen. Die Kunst des Bauens besteht 
letztlich darin, mit einem möglichst geringen finanziellen Auf-
wand ein Optimum an Bau- und Wohnqualität zu erreichen. Die 
beste Erfolgsgarantie dafür ist eine umsichtige Planung. Nur 
der Fachmann, am besten ein Architekt, kann sich einen siche-
ren Überblick über die zu erwartenden Ausgaben verschaffen 
und feststellen, wo noch Einsparungen möglich sind. Klare Ab-
sprachen vor Baubeginn vermeiden zudem Änderungswünsche 
während der Bauphase und damit unnötige Zusatzkosten. Die 
Frage, wie man am preiswertesten bauen kann, hängt sehr von 
den individuellen Ansprüchen des Bauherrn ab. Dennoch lassen 
sich einige Richtlinien aufstellen, von denen die Preisgestaltung 
wesentlich beeinflusst wird:

1) So einfach bauen wie möglich. Die Form des Hauses soll-
te möglichst kompakt sein. Das hilft nicht nur Baumateri-
al, sondern später auch Betriebs- und Unterhaltungskosten 
sparen. Einfache Bauformen müssen nicht monoton und 
uniform wirken, mit guter Baugestaltung lässt sich auch hier 
eine abwechslungsreiche Vielfalt erreichen.

2) Am Rohbau nicht sparen! Faustregel: Die Grundsubstanz soll 
viele Generationen überdauern. Zu knapp dimensionierte 
und in der Praxis wenig erprobte Bauweisen und Materia-
lien sollten unbedingt vermieden werden. Ein Beispiel: Die 
Außenmauern einige Zentimeter dicker als die Sparversion 
zu planen, wirkt sich auf die Endkosten kaum merklich aus, 

Energiefibel
Informationen zum Thema „Energie rund ums Gebäude“ gibt 
die Energiefibel der Stadt und des Landkreises Würzburg. Hier 
finden Sie auch viele Ansprechpartner, Firmen und Fachleute  
aus der Region, die Sie gerne beraten. Die Energiefibel liegt an 
der Bürgerinformation des Landratsamtes und der Stadt Würz-
burg aus, sie ist auch als pdf-Dokument im Energieportal auf 
der Internetseite des Landkreises hinterlegt.
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4) Beim Innenausbau übertriebenen Luxus vermeiden. Exklusive 
Wasserhähne, Badewannen, Bodenbeläge, Schalter etc. kos-
ten ein Vielfaches von einfacheren Standardausstattungen, 
verbessern aber die Wohnqualität nicht. Es besteht immer 
noch die Möglichkeit, später bei verbesserter Haushaltslage 
nachzurüsten.

5) Grundstücksfläche optimal ausnutzen! Vielleicht hat auf 
dem Grundstück ein zweites Haus Platz oder eine ganze 
Siedlung? Beim gemeinsamen Bauen lassen sich von der 
Planung und Erschließung bis zur Bauausführung erhebliche 
Kosten sparen, ebenso bei größeren Mengenabnahmen von 
Baustoffen. Verdichtete Bauweisen sind zudem energetisch 
günstiger als frei stehende Einfamilienhäuser.

6) Manche Bauherren setzen ihren Sparstift zu allererst beim 
Keller an. Mit dem Wegfall des Kellers müssen aber Neben-
flächen wie Heizzentrale, Waschküche, Lager- und Hob-
byraum anderweitig im Gebäude untergebracht werden – 
zumeist in bester Bauausführung und bei Erweiterung der 
Gebäudegrundfläche. Ein Keller dagegen beansprucht kei-
ne zusätzliche Grundfläche und kann auch in einfachster 
Bauausführung hergestellt werden. Nebenräume im Keller 
unterzubringen ist also meistens die preisgünstigere Alter-
native. Ausnahmen wären eine schwierige Hanglage oder 
ein hoher Grundwasserspiegel. Solche Voraussetzungen 
erfordern hohe Kosten für Sonderbaumaßnahmen. Denken 
Sie daran, dass Sie im Nachhinein keinen Keller mehr bauen 
können.

7) Baustoffe horten. Schon vor Baubeginn Sonderangebote der 
Baumärkte, z. B. an Fliesen, Farben, Installationsmaterial etc., 
wahrnehmen.

8) Eigenleistungen einbringen. Dies gilt aber nur, falls genügend 
Zeit und praktische Erfahrung vorhanden sind.

verringert aber die späteren Energie- und Instandsetzungs-
kosten deutlich. Was für das Mauerwerk gilt, betrifft auch 
die Geschossdecken und das Dach.

3) Grundrisse dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Zu großzü-
gig bemessene Räume verschlingen Baugelder und Heizkos-
ten. Ein Wohnzimmer beispielsweise, das vielleicht nur am 
Wochenende richtig genutzt wird, muss nicht unbedingt 
60 Quadratmeter groß sein. 

IHR LIEFERANT FÜR DEN STRASSENBAU

SCHOTTERWERK
JOSEF SCHRAUD

GmbH & Co. KG

97262 Hausen OT Riedeen

WWerk: 97282 Retzstadt
TTelefon: 0 93 64/90 44
Telefax: 0 93 64/81 47 64

E-Mail: info@schotterwerk-schraud.de
Internet: www.schotterwerk-schraud.de

mailto:info@schotterwerk-schraud.de
http://www.schotterwerk-schraud.de
http://www.baywa.de/standorte
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Schlösser
Abschließbare Fenstergriffe im ganzen Haus und Kippsiche-
rungen erlauben es, Fenster nachts geöffnet zu lassen. Die 
Eingangstür muss ein stabiles Schloss mit einem bündigen 
Schließzylinder besitzen. Damit nach einem Tritt nicht die gan-
ze Tür zu Bruch geht, soll diese inklusive Rahmen möglichst 
stabil sein.

Alarmanlagen
Sie sind der teuerste Schutz vor Einbrechern. Wirksame Anla-
gen kosten mehrere Tausend Euro und sind meist so sensibel, 
dass es hin und wieder zu Fehlalarmen kommt. Billige Lösun-
gen sind für Einbrecher kein Hindernis. Wichtig ist der Gesamt-
schutz des Hauses. Nur wenn alle Schwachstellen ausgemerzt 
sind, ist Ihr Eigentum wirksam geschützt. Jede Kette ist nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied.

9.4 Wie sichere ich mein Eigentum?
Wer viel Zeit und Geld investiert hat, um sein Eigenheim zu 
verwirklichen, möchte nicht, dass dieses zerstört wird. Schon 
mit wenig Aufwand lässt sich das Haus oder die Wohnung vor 
unliebsamen Überraschungen schützen. Sparen Sie Geld, indem 
Sie an die Sicherheit Ihrer Immobilie bereits beim Bau denken. 
Viele Maßnahmen lassen sich hier durch einfache Planung rea-
lisieren, ohne Mehrkosten zu verursachen. Hier die wichtigsten 
Sicherheitssysteme im Überblick:

Licht am und im Haus
Bewegungsmelder erhellen Ihr Haus. Außenbeleuchtungen 
lassen sich preisgünstig installieren und sparen Strom, da sie 
nur bei Notwendigkeit Licht spenden. Allerdings lösen auch 
Haustiere oder sich bewegende Äste die Beleuchtung aus. Zeit-
schaltuhren steuern Lampen im Haus während ihrer Abwesen-
heit. Vor Licht scheut der eine oder andere Einbrecher bereits 
zurück.

Rollläden
Bauen Sie Rollläden in den unteren Geschossen ein. Sind sie 
absperrbar, so können sie von außen nicht hochgeschoben 
werden und bieten in fest verankerten Führungsschienen eine 
hohe Sicherheit.

Gitter
Mindestens 8 mm Durchmesser müssen die Gitterstäbe haben, 
sollen sie gegen mögliche Einbrecher Schutz bieten. So lassen 
sich beispielsweise Gästetoiletten, bei denen ein Fenster ge-
kippt sein soll, wirksam schützen. Eingemauerte Gitter bieten 
die gewünschte Sicherheit. Nachträglich angeschraubte Gitter 
können wieder abgeschraubt werden.
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10. Der Bau ist fertig

10.1  Abnahme des Baus
Mit weitestgehend mangelfreier Fertigstellung des Bauvorha-
bens sind Sie verpflichtet, den Bau abzunehmen und die Ver-
gütung an den Auftragnehmer zu zahlen. Hierzu stellt der Auf-
tragnehmer seine Schlussrechnung, die innerhalb bestimmter, 
in der VOB/B bzw. dem BGB geregelter Fristen zu zahlen ist. 
Vermerken Sie bei Ihren Zahlungen, dass es sich um die Ab-
schlusszahlung handelt, und weisen Sie darauf hin, dass die 
vorbehaltlose Annahme dieser Zahlung Nachforderungen aus-
schließt, so hat der nach der VOB/B arbeitende Auftragneh-
mer nur 24 Werktage nach Zugang Ihrer Mitteilung Zeit, um 
einen Vorbehalt gegen die Restzahlung zu erheben, und weitere 

24 Werktage, um seinen Vorbehalt zu begründen. Nach Ablauf 
dieser Fristen sind Nachforderungen ausgeschlossen.

Mit dem Zeitpunkt der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist 
zur Geltendmachung von Mängelansprüchen zu laufen. Die Ab-
nahme ändert nichts an Ihrem Recht, hinsichtlich nach der Ab-
nahme und innerhalb der Verjährungsfristen gestellter Mängel 
deren Beseitigung vom Auftragnehmer zu fordern.

10.2  Mängel am Bau? – Was tun?
Das Auftreten von Bauschäden wird sich auch bei bestem 
Willen aller am Bau Beteiligten nie ganz vermeiden lassen. 
Bauschäden können durch mangelhafte Architekten-, Ingeni-
eur- oder Unternehmerleistungen verursacht werden. Architek-
ten schließen in aller Regel Haftpflichtversicherungen gegen 
Bauschäden ab. Wenn Planungsfehler auftreten, sind sie da-
her in der Lage, die anfallenden Kosten zur Schadensbehebung 
wirkungsvoll abzudecken. Auch bei der Bauausführung werden 
sich Reklamationen nie ganz ausschalten lassen.

Jeder Bauherr sollte selbst wissen, wie er sich im Schadensfall 
zu verhalten hat. Sobald ein Schaden festgestellt wird, muss 

Zellerauer
Industrie
Lackierung

RENOS -Rüdiger Krauß
Staatl. geprüfter Bodenleger

Albertshauser Str. 18 · 97234 Reichenberg OT Fuchsstadt

Tel: 0 93 33 • 18 20
Fax: 0 93 33 • 18 69

www.renos-krauss.de
info@renos-krauss.de

Böden Treppen Türen

http://www.renos-krauss.de
mailto:info@renos-krauss.de
http://www.mueller-systemtechnik.de
http://www.zil.de
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können Beweise nur bedingt gesichert werden. Privatgutachten 
dienen in erster Linie als Entscheidungsgrundlage für das wei-
tere Vorgehen des Auftraggebers. Ein überzeugendes Gutach-
ten räumt gelegentlich Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Parteien aus und schlichtet Streitfälle frühzeitig.

Streitende Parteien können auch vereinbaren, ihre Ausein-
andersetzung außergerichtlich zu regeln. Die für solche Fälle 
eingerichtete Schlichtungsstelle bemüht sich, eine gütliche 
Einigung der zerstrittenen Parteien herbeizuführen. Wird der 
Vergleichsvorschlag von beiden Parteien angenommen, ist er 
rechtsverbindlich.

er den Handwerker schriftlich auffordern, die Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist zu beseitigen.

Vorgehensweise des Bauherrn
Kommt der Handwerker der Aufforderung nicht nach, wird der 
Bauherr gegen ihn gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müs-
sen. Ein erster Schritt ist immer die gerichtliche Beweissiche-
rung. Ein vom Antragsteller benannter, vom Gericht bestellter 
Sachverständiger führt dann ein Beweissicherungsverfahren 
durch. Ein solches Gutachten bringt in den meisten Fällen für 
beide Parteien Klarheit. Weigert sich der Handwerker aber weiter, 
die Mängel zu beseitigen, kann ihn der Bauherr auf Ausführung 
der Gewährleistungsarbeiten verklagen. Durch Privatgutachten 

10. Der Bau ist fertig
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11. Besonderheiten beim Bauen

11.1  Der Dachausbau

Nach wie vor liegen in deutschen Dachräumen ungeahnte Ka-
pazitäten an Wohnraum brach. Dabei könnte sich gerade in 
Ballungsräumen mit forciertem Dachausbau die Wohnraumnot 
auf schnelle und relativ bequeme Art und Weise lindern lassen. 
Der Staat lockt mit steuerlichen Erleichterungen. Gelockerte 
Baubestimmungen erleichtern ebenfalls die Entscheidung für 
den Dachausbau. Beim Ausbau des Dachgeschosses sind ins-
besondere Brandschutz und Rettungswege zu beachten. Die 
diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften sind sehr umfas-
send. Aus diesem Grund erscheint die Beratung durch einen 
Architekten unerlässlich.

Bei Dachgeschossausbauten muss die Raumhöhe mindestens 
2,20 Meter betragen und ausreichend Nutzfläche bieten. Diese 
Höhe ist mindestens über die Hälfte der Nutzfläche einzuhal-
ten. Bauanträge für den Ausbau des Daches zu einer eigen-
ständigen Wohnung scheitern nicht selten am Fehlen eines 
Pkw-Stellplatzes, der zusätzlich eingerichtet werden muss. Der 
wichtigste Schritt vor Beginn des Dachausbaus bleibt der Gang 
zu einem Architekten, um zu erkunden, welche Baumaßnahmen 
einer Genehmigung bedürfen. Es wäre schade, wenn schon 
begonnene Bauarbeiten wieder rückgängig gemacht werden 
müssten oder schlimmer noch, wenn schon abgeschlossene 
Maßnahmen mangels Genehmigung wieder in den Urzustand 
zurückgeführt werden müssten.

11.2  Renovieren, Modernisieren, Sanieren?
Je knapper der Bestand an Bauland wird und je weniger sich 
Chancen für Neubauten bieten, desto mehr gewinnen beste-
hende Gebäude an Bedeutung. Bereits über die Hälfte aller 
Baumaßnahmen betrifft heute den Altbaubereich. Wenn die 

Grundsubstanz noch intakt ist, lassen sich oft mit kleinen Re-
novierungsarbeiten beachtliche Erfolge erzielen. Zudem lockt 
viele Bauherren die besondere Atmosphäre von Altbauten.

Renovierung
Oft bleibt es aber nicht bei vergleichsweise harmlosen Reno-
vierungsarbeiten wie einem neuen Farbanstrich oder neuen 
Tapeten. Wird eine regelrechte Instandsetzung fällig, so ist der 
Aufwand an Kosten und Zeit schon erheblicher.

Modernisierung
Meist ist die Instandsetzung gleichzeitig mit einer Modernisie-
rung des Gebäudes verbunden. Typische Modernisierungsmaß-
nahmen sind die Erneuerung von Fenstern und Türen, eine neue 
Sanitär-, Elektro- oder Heizinstallation sowie eine Verbesserung 
des Wärmeschutzes.

Sanierung
Die schwierigste Stufe baulicher Maßnahmen an Altbauten ist 
die Sanierung. Sie wird erforderlich, wenn ein Gebäude bereits 
erhebliche Schäden durch Alterungs- und Witterungseinflüs-
se aufweist. Feuchte, windschiefe oder rissige Mauern, stark 
durchhängende Decken, mürbe Fundamente oder zerstörte 
Holzkonstruktionen gehören zu den häufigsten Schadensbil-
dern. Neben den ausführenden Fachfirmen müssen in aller Re-
gel Sachverständige oder ein Architekt hinzugezogen werden. 
Dies gilt umso mehr, wenn denkmalschützerische Belange eine 
Rolle spielen. Dann muss die Sanierung in enger Zusammen-
arbeit mit der Denkmalschutzbehörde durchgeführt werden. 
Listen über Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, sind bei 
der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt als untere 
Denkmalschutzbehörde einzusehen.
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Für Denkmaleigentümer stellt sich die Frage, wie sie die Mittel 
für die Sanierung ihres Objektes aufbringen. Hier helfen Zu-
schüsse aus Mitteln der Bundesländer wie auch der Landkreise 
und Gemeinden. Man muss sich nur rechtzeitig vor Beginn ei-
ner Baumaßnahme und nach Absprache mit dem zuständigen 
Denkmalpfleger an die entsprechenden Behörden wenden.

Neben Zuschüssen des Bundes, des Bundeslandes, des Land-
kreises oder der Gemeinde können auch steuerliche Vergüns-
tigungen durch erhöhte Absetzungen von Herstellungskosten 
oder Erhaltungsaufwendungen bei Baudenkmälern in Anspruch 
genommen werden.

11.4  Innenraumbegrünung mit Hydrokultur

Klimaverbesserung
Der Mensch als Geschöpf der Natur ist in seinem Wohlbefinden 
abhängig vom Erleben einer natürlichen räumlichen Umge-
bung. Diese Aussage ist durch Forschungsergebnisse innerhalb 
der Umweltpsychologie signifikant belegt worden: Ein überwie-

11.3  Der Denkmalschutz
Bauliche Veränderungen an Baudenkmälern greifen fast 
zwangsläufig in die Substanz ein, vor allem dann, wenn das 
Gebäude mit zeitgemäßem Komfort ausgestattet werden soll.

Einschneidende Umbaumaßnahmen erfordern viel Fingerspit-
zengefühl und Erfahrung. Hier müssen schon im Planungssta-
dium Architekt und Denkmalschützer zurate gezogen werden. 
Soweit die Baumaßnahme nicht bereits der Baugenehmigungs-
pflicht unterliegt, bedürfen Änderungen an einem Baudenkmal 
einer gesonderten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, die 
beim Landratsamt als untere Denkmalschutzbehörde über die 
zuständige Gemeinde zu beantragen ist. Dies gilt auch für Ge-
bäude oder bauliche Anlagen, die Bestandteil eines denkmal-
geschützten Ensembles sind, sowie für Gebäude und bauliche 
Anlagen, die sich in der Nähe eines Baudenkmals befinden. Der 
Antrag auf Erlaubnis ist schriftlich in dreifacher Ausfertigung 
zu stellen und ist mit den für die Prüfung erforderlichen Unter-
lagen zu versehen (Lageplan, Bauzeichnungen, Beschreibung 
der Maßnahme, ggf. Fotos usw.).

Inh. Thomas Busch
Am Burgweg 19

97274 Leinach

Servicetelefon

0151-20 62 92 57

- Elektroinstallation
- Wohnraumbeleuchtung

- Rauchmeldesysteme
- Elektroheizung

- Kundendienst

http://www.busch-elektrotechnik.de
mailto:info@busch-elektrotechnik.de
http://www.ofenstudio-zantke.de
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Wachstumsbedingungen der Hydrokultur
So wie die Pflanzen unsere Umwelt verschönern und zu unse-
rem Wohlbefinden beitragen, so muss der Mensch seinerseits 
eine Atmosphäre schaffen, in der sich grünes Leben gesund 
entfalten kann, das heißt ein richtiges Maß an Luft, Wasser, 
Nährstoffen, Licht und Wärme. Das Hydrokultursystem (Kultur-
topf, Gefäß, Lecaton und Wasserstandsanzeiger) regelt das Ver-
hältnis zwischen Luft und Wasser fast von allein. Der bewährte 
Langzeitdünger Lewatit HD 5 funktioniert als Ionenaustauscher 
über das Wasser und versorgt die Pflanze bis zu vier Monate 
lang mit allen Nährstoffen, die sie braucht. Durch den Wasser-
speicher in den Hydrokultur-Gefäßen ist eine Versorgung von 
mindestens zwei Wochen gegeben. Der Lichtbedarf der Pflan-
zen ist unterschiedlich groß und muss bei der Planung berück-
sichtigt werden, sonst werden aus den üppigen Schönheiten 
schnell bedauernswerte Kümmerlinge. Hydrokulturpflanzen 
sind ideale Hausgenossen, weil sie sich dem Wärmebedarf der 
Menschen gut anpassen können. Als tropische oder subtropi-
sche Pflanzen fühlen sie sich bei 18–24 °C besonders wohl, ver-
tragen aber keine großen Temperaturschwankungen und keine 
Zugluft.

Planen mit Hydrokultur
Für eine optimale Gestaltung mit lebendem Grün ist die Zu-
sammenarbeit zwischen Architekt und Raumbegrüner von Be-
ginn der Planung an wünschenswert. Die für das Wachstum 
notwendigen bauseitigen Voraussetzungen müssen bedacht 
werden, denn Pflanzen und lebende Wesen nehmen eine Nicht-
beachtung übel. Hier ist die offene, fachlich korrekte Beratung 
eines Fachunternehmens für Innenraumbegrünung die beste 
Planungshilfe. Unter Berücksichtigung dieser technischen Fak-
toren ist der Raumgestaltung mit Hydrokultur keine Grenze 
gesetzt.

gend lebloses Wohn- und Arbeitsumfeld bewirkt ein negatives 
Empfindungsklima, während die gleichen Räume als interes-
sant, einladend, natürlich und gesund erlebt werden können. 
Lebendes Grün im Wohnbereich vermittelt Gemütlichkeit, 
verwöhnt das Auge und fördert die Entspannung. Ein grüner 
Arbeitsplatz wirkt Wunder, hin zu mehr Spaß an der Arbeit, we-
niger subjektiven Unwohlsein und besseren Arbeitsergebnissen. 

Doch mit Pflanzen leben und arbeiten ist nicht nur schöner, 
sondern auch gesünder. Seit Jahren zeigen Luftmesswerte in-
nerhalb von geschlossenen Gebäuden, dass die Ausdünstungen 
von Bau- und Ausstattungsschadstoffen in ihrer additiven Wir-
kung zunehmend den Schwellenwert eines Gesundheitsrisikos 
überschreiten. In diesem Zusammenhang belegen langjährige 
Forschungsarbeiten der NASA, dass Pflanzen und besonders 
Hydrokulturpflanzen zu einer Reduzierung der Luftschadstoffe 
erheblich beitragen können. Über die Wurzeln werden gefähr-
liche Substanzen, wie z. B. Formaldehyd, Tetrachloräthylene 
und Benzol, in Pflanzennahrung umgesetzt. Versuche über die 
Auswirkungen der Innenraumbegrünung wurden auch von der 
Bay. Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim 
durchgeführt. 

Für weitere Verbesserung des Raumklimas sorgen Hydrokultur-
Pflanzensysteme in ihrer Eigenschaft als Raumbefeuchter. Als 
absolut saubere Pflanzen sind Hydrokulturen für die Innen-
raumbegrünung nicht nur in Krankenhäusern das Nonplusult-
ra, denn das mineralische Substrat Lecaton bietet keinen Nähr-
boden für Krankheitskeime. Auch im Privatbereich und in den 
Wintergärten sind diese Vorteile durch Hydrokultur-Pflanzen 
realisierbar.
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12. Planen und Bauen von A bis Z

Abschreibung
Für die Abnutzung Ihrer Immobilie können Sie bestimmte Be-
träge von der Steuer absetzen (Absetzung für Abnutzung = 
AfA). Bei der eigengenutzten Immobilie regelt dies das Eigen-
heimzulagengesetz.

Auflassungsvormerkung
Die Auflassungsvormerkung wird notariell beurkundet und im 
Grundbuch eingetragen. Sie stellt eine Anspruchssicherung des 
Käufers dar und wird relativ rasch eingetragen. In der Regel 
dauert diese Eintragung zwischen 6 und 8 Wochen.

Baudarlehen
Das Baudarlehen von einer Bank oder Bausparkasse wird über 
eine Hypothek abgesichert. Für ein Baudarlehen werden günsti-
gere Zinssätze geboten als beispielsweise für einen Privat- oder 
Dispokredit.

Beleihungsgrenze
Die Obergrenze, mit der eine Immobilie beliehen werden kann. In 
der Regel liegt dieser Wert bei maximal 80 % des Kaufpreises.

Bereitstellungszinsen
Wird ein vereinbarter Kredit vom Kreditnehmer nicht innerhalb 
der vereinbarten Frist in Anspruch genommen, so berechnet 
die Bank Bereitstellungszinsen für die zur Verfügung gehaltene 
Kreditsumme.

Disagio
Zinsvorauszahlung, die den Nominalzinssatz verringert. Das 
Disagio ist die Differenz zwischen Kreditsumme und tatsäch-
lich ausbezahltem Betrag. Normalerweise liegt diese Differenz 

zwischen 3 % und 10 % der Kreditsumme. Das Disagio kann 
als Einmalbetrag von der Einkommensteuer abgesetzt werden.

Effektivzins
Der Zinssatz für einen Kredit inklusive Gebühren, Disagio und 
sonstigen Kosten der Bank.

MEIN FRANKEN
DAHEIM SOLAR

Erzeugen Sie Ihren Strom selbst

Mit hochwertigen Photovoltaikmodulen
können Sie bis zu 65% Ihres täglichen
Energiebedarfs selbst abdecken. Eine
zusätzliche Batterie ermöglicht Ihnen,
die überschüssige Energie zu speichern.

Weiter Infos: www.daheim-solar.wvv.de

http://www.daheim-solar.wvv.de
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HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Die Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- 
sowie Ausführungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI) 
von Einfamilienhäusern fällt in der Regel in Zone III oder IV. 
Die Honorierung dieser Leistungen macht in etwa fünf bis zehn 
Prozent der reinen Baukosten aus.

Hypothekendarlehen
Ein Kredit, welcher von Hypothekenbanken für Immobiliendar-
lehen gegeben wird. Ein Hypothekendarlehen wird über eine 
Grundschuld abgesichert. Das bedeutet, dass bei Zahlungs-
unfähigkeit die Immobilie als Sicherheit dient.

Nebenkosten
Bei der Immobilie sind dies die Grunderwerbsteuer, Maklerkos-
ten, Notar- und Gerichtskosten. Die Nebenkosten betragen zwi-
schen zwei und zehn Prozent der Gesamtkosten.

Nominalzins
Der Zinssatz, der abzüglich Disagiozinsverrechnung, Kosten 
und Gebühren der Bank jährlich vom Kreditnehmer bezogen 
auf die gesamte Kreditsumme bezahlt wird.

Verkehrswert
Der Verkaufspreis, der unter Berücksichtigung von allen Um-
ständen und Besonderheiten der Immobilie am Tag der Ermitt-
lung zu erzielen wäre.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit bis zur Auszahlung von Fremdmitteln mit 
günstigen Konditionen und längerer Laufzeit. Meist werden 
Zwischenfinanzierungen benötigt, um die Zeit bis zur Auszah-
lung von Bauspardarlehen zu überbrücken.

12. Planen und Bauen von A bis Z

Festzins
Vertragliche Vereinbarung zwischen Kreditnehmer und Bank 
über einen festen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum.

Freistellungserklärung
Erklärung im Kaufvertrag, dass die Immobilie frei von etwaigen 
Lasten ist. Sie ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und muss 
vor der Kaufpreiszahlung dem Käufer ausgestellt werden.

Grundbuch
Es enthält Informationen zu jedem Grundstück und wird beim 
Amtsgericht geführt (Grundbuchamt). Rechte, Lasten, Pflich-
ten, Quadratmeter des Grundstücks und Informationen über 
die darauf befindlichen Gebäude sind die wichtigsten Informa-
tionen, die ein Grundbuchauszug enthält.

Grundschuld
Ein Grundpfandrecht, welches im Grundbuch eingetragen wird. 
Die Grundschuld wird nicht automatisch nach Tilgung der 
Schuld, sondern erst auf Antrag wieder aus dem Grundbuch 
gelöscht.
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