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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Sie wollen ein Haus bauen? Wir helfen Ihnen gern dabei! Mit dieser 
Neuauflage der Baubroschüre wollen wir Ihnen aus unserem Hause 
Informationen und Ansprechpartner an die Hand geben, denn 
von Ihrem Entschluss zum Hausbau bis zum Einzug sind unzäh-
lige Entscheidungen zu treffen. Sie erhalten dabei Orientierung 
und werden auf eine Reihe von wichtigen Faktoren aufmerksam 
gemacht, um von vornherein unnötige und vielleicht kostspielige 
Fehler zu vermeiden. 

Nutzen Sie die Erfahrungen in unserem Hause. Der Kreis Soest 
unterstützt Sie im Baugenehmigungsverfahren und darin, Ihr Bau-
vorhaben möglichst schnell und einfach zu verwirklichen. Die Fach-
leute in den Abteilungen Bauen und Wohnen und Umweltschutz 
helfen Ihnen gern, Ihre Probleme zu lösen. Nehmen Sie mit ihnen 
Kontakt auf. 

Ich möchte Sie auch auf die Bauantragstellung über das Internet hin-
weisen. Nutzen Sie die Möglichkeit, um keine Zeit zu verlieren. 
Sie finden das Verfahren auf der Webseite des Kreises Soest www.
kreis-soest.de unter Bauaufsicht Online. Aktuelle Entwicklungen und 
allgemeine Hinweise und Erläuterungen zum Baurecht können dort 
eingesehen werden.

Vielleicht sind Sie Neubürger oder wohnen bereits im Kreis Soest. 
Wir haben für jeden Einwohner viel zu bieten. Der Kreis Soest hat 
sich nicht nur als dynamische Wachstumsregion bewiesen, auch 
touristisch wird an allen Orten etwas geboten. Herrliche Wander-, 
Rad- und Reitwege führen durch eine intakte Natur, Wassersport-
möglichkeiten aller Art sind auf und in den Seen und Flüssen mög-
lich und auch zu Luft lässt sich die Region erkunden. Der Kreis Soest 
hat damit die Lebensqualität einer intakten Erholungslandschaft. 
Optimale Verkehrsanbindungen, aber auch ein attraktives Angebot 

in seinen 14 Städten und Gemeinden mit meist historischen Orts-
kernen werden Ihnen geboten. Viele gute Gründe, um im wahrsten 
Sinne des Wortes auf den Kreis Soest zu bauen.

Für Ihr Bauvorhaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles 
Gute.

Allen Firmen, die mit ihrer Anzeige dazu beigetragen haben, dass 
diese Broschüre erstellt werden konnte, danke ich für ihre Unter-
stützung.

Ihre

Eva Irrgang
Landrätin des Kreises Soest

http://www.kreis-soest.de
http://www.kreis-soest.de


�

Inhaltsverzeichnis
Grußwort ...................................................................................1

Branchenverzeichnis .................................................................4

1.	 Kreis	Soest	–	Region	im	Herzen	Westfalens ................5

2.	 Wer	ist	für	Sie	zuständig? ............................................8

3.	 Finanzierungsplan ......................................................11
3.1 Kosten des Bauvorhabens .............................................11
 Kostenübersicht – Gebäudekosten und
 Kosten der Außenanlage ..............................................12
3.2 Was fördert das Land Nordrhein-Westfalen? ................14
3.2.1 Fördermöglichkeiten für Bauherren und Erwerber 
 von selbst genutztem Wohnraum in 
 Nordrhein-Westfalen ....................................................14
3.2.2 Wen fördern wir? ..........................................................16
3.2.3 Wie fördern wir? ...........................................................16
3.2.4 Wie hoch ist die Einkommensgrenze?...........................17
3.2.5 Gibt es eine Gesamtkostenobergrenze? ........................20
3.2.6 Wie viel Rückbehalt muss verbleiben? ..........................20
3.2.7 Wann kann nicht gefördert werden? ............................21
3.3 Gibt es weitere Finanzhilfen des Landes NRW?.............21
3.3.1 Zusätzliche Förderung für behindertengerechte 
 Baumaßnahmen ...........................................................21
3.3.2 Neubau von Mietwohnungen ......................................21
3.3.3 BestandsInvest .............................................................21

3.4 Weitere Fördermöglichkeiten .......................................24
3.4.1 Lastenzuschuss .............................................................24
3.4.2 Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW...24

4.	 Das	Baurecht...............................................................25
4.1 Bauplanungsrecht ........................................................25
4.2 Flächennutzungsplan ...................................................25
4.3 Bebauungsplan ............................................................25
4.4 Der unbeplante Innenbereich .......................................26
4.5 Der Außenbereich ........................................................26

5.	 Das	Baugrundstück ....................................................29
5.1 Grundstücksmarkt ........................................................29
5.2 Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit ........................29
5.3 Grundstückskauf ..........................................................30
5.4 Nebenkosten ................................................................31
5.5 Grundstücke .................................................................31

6.	 Das	Bauvorhaben .......................................................32
6.1 Genehmigungsbedürftigkeit ........................................32
6.2 Entwurfsverfasser .........................................................32
6.3 Bauvoranfrage ..............................................................32
6.4 Genehmigungsfreie Wohngebäude ..............................33
6.5 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren ........................35
6.6 Barrierefreiheit .............................................................39
6.7 Weitere Genehmigungsverfahren .................................40
6.8 Verfahrensgang ............................................................40

http://www.anwaltso.de


�

A l l e s G u t e f ü r s H a u s

Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-12.30 Uhr
Clevische Straße 8-10, Soest

Suchen Sie nicht:
Finden Sie!

Und für jeden Bereich haben
Sie bei uns Spezialisten als
Ansprechpartner, die sich all
Ihren Fragen widmen.

Bei uns finden Sie alles Gute fürs
Haus unter einem Dach. Hier kann jeder
sofort gut und günstig einkaufen oder in der vielfäl-
tigen Bäderauswahl und unserer schönen Küchen-
ausstellung mit SieMatic- und anderen Küchen
perfekte Pläne schmieden ...!

Freie Schau: Jeden ERSTEN
Sonntag im Monat 14-17 Uhr
Freie Schau ohne Beratung und Verkauf.

Telefon: (0 29 21) 982-0

6.9 Teilbaugenehmigung ...................................................41
6.10 Online-Auskunft und Internetbauantragstellung ..........41
6.11 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung.......................43
6.12 Altlasten/Bodenschutz..................................................46
6.13 Denkmalschutz ............................................................47
6.14 Entwässerungsantrag ...................................................48

7.	 Planen	und	Bauen ......................................................51
	 Planen und Bauen mit dem Architekten,
 Wie findet man den richtigen Architekten?
 Schritte zur Zusammenarbeit ������������������������������������������������������ 51
 Planungsablauf �������������������������������������������������������������������������� 52

8.	 Die	Bauausführung ....................................................53
8.1 Verpflichtungen des Bauherrn ......................................53
8.2 Verstöße gegen das Baurecht .......................................55

9.	 Bauschäden	–	Gewährleistungen ..............................57
 Vorgehensweise des Bauherrn ����������������������������������������������������� 57
 VOB oder BGB?, Schwarzarbeit ��������������������������������������������������� 58

10.	 Renovierung,	Modernisierung,	Sanierung ...............61
 Renovierung, Modernisierung ����������������������������������������������������� 61
 Sanierung, Genehmigung, Finanzielle Vergünstigungen �������������� 63

11.		 Dachausbau 66

12.	 Berücksichtigung	des	Umweltschutzes .....................67
 Energiesparen, Energieausweis ���������������������������������������������������� 67
 Gebäudeplanung ������������������������������������������������������������������������ 69
 Baumaterialien, Wasser – Reduzierung des Trinkwasserbedarf's
 Reduzierung des Abwasseraufkommens �������������������������������������� 70
 Hochwasserschutz, Schutz der Gewässer
 Natur und Landschaft – Versiegelung ����������������������������������������� 71
 Heimische Gehölze ���������������������������������������������������������������������� 72
 Dach- und Fassadenbegrünung �������������������������������������������������� 73
 Zusätzliche Strukturen, Regenerative Energien im Kreis Soest ������� 75

Windkraftanlagen	im	Kreis	Soest ...........................................76

13.	 Sicherheit	rund	ums	Haus ..........................................79
13.1 Feuergefahr ..................................................................79
13.2 Einbruch .......................................................................79



�

Branchenverzeichnis

Architektur ......38, 42, 54, 64,
Bäder ....................................3
Banken ......................... 15, 18
Baubetreuung ....................59
Baufinanzierung .................18
Baumarkt .......7, 53, 54, 61, 80
Baurecht .............................54
Bauschäden ........................57
Baustoffe ............................64
Bauunter-
nehmung ... 38, 42, 51, 54, 60
Bedachungen ...............66, 74
Bodenbeläge ......................15
Brandschutz .......................53
Doppelboden .....................15
Energieausweis ...................62
Energieberatung ...........64, 57
Energiegutachten ...............62
Estrichbau ..........................54
Fachwerksanierung .............50
Fassaden .......................62, 64

Fensterbau ..............60, 62, 65
Fliesen ...........................54, 64
Fußbodenbau ......................54
Gartencenter ....... 7, 54, 61, 80
Haustüren ............................60
Hausverwaltung ....................8
Heizung ...............................64
Holzhausbau........................50
Immobilien .......................... 18
Ingenieure ............... 42, 70, 78
Innenausbau ........................38
Küchen ............................3, 60
Landschaftsplanung ............78
Maler .............................62, 64
Maurerarbeiten ...................42
Metallbau ............................64
Möbel .................................62
Naturstein .....................54, 60
Notare .............................2, 28
Passivhäuser ..........................4
Raumausstattung ................62

Liebe Leser! Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, 
alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de. Für den Inhalt der Anzeigen haften die Anzeigenkunden.

Rechtsanwälte.... 2, 4, 27, 28, 56
Recycling .............................42
Sanierung .........................4,60
Sanitär .................................64
Solar .................................... 74
Sonnenschutz ......................65
Steuerberatung ....... 10, 18, 27
Stuckateur ...........................64
Technische Bautrocknung....59

Tiefbau .......................... 31, 42
Tischlerei .............................53
Vermessung .........................28
Versicherungen ................... 13
Wasserwirtschaft .................70
Wirtschaftsprüfer ................ 18
Zimmerei .......................38, 50

U= Umschlagseite

http://www.alles-deutschland.de
http://www.englert-partner.de
http://www.kanzlei-larisch.de


�

Der Kreis Soest entstand in seiner heutigen Ausdehnung 1975 im 
Rahmen der kommunalen Gebietsreform im Wesentlichen aus den 
ehemaligen Kreisen Lippstadt und Soest sowie dem früheren Amt 
Warstein aus dem ehemaligen Kreis Arnsberg. Sitz der Kreisver-
waltung ist die Stadt Soest, als das mittelalterliche Herz Westfalens 
weithin bekannt. 
Gelegen an der traditionellen Handelsstraße „Hellweg“, erstreckt 
sich unsere Region vom Ruhrgebiet im Westen bis zum Paderborner 
Land im Osten, vom Münsterland im Norden bis zum Sauerland im 
Süden. Ebenso vielseitig wie die räumlichen Anbindungen stellen 
sich die Siedlungs-, Wirtschafts- und Landschaftsstrukturen dar. 
Wechselvoll ist das Gesicht der Region und des Kreises: Münsterlän-
dische Parklandschaft im Norden, Nordsauerländisches Oberland 
im Süden und dazwischen der fruchtbare Bereich der Hellweg-
börden. 

Aus seiner Lage zwischen dem östlichen Ruhrgebiet und dem ost-
westfälischen Wirtschaftsraum Bielefeld – Paderborn ergibt sich 
die günstige wirtschafts- und verkehrsgeografische Situation des 
Kreises. Neben der Autobahn A 44 und der Bundesstraße B 1, die 
den Kreis von West nach Ost durchziehen, bestehen bedeutende 
Nord-Süd-Verbindungen von Hamm über Werl nach Arnsberg, 
von Beckum über Soest nach Arnsberg und Warstein und von 
Rheda-Wiedenbrück über Lippstadt nach Warstein und Meschede. 
Ein dichtes Netz von Land- und Kreisstraßen ergänzt diese Verbin-
dungen; wie auch die Schienenstrecken der Deutschen Bahn AG 
mit den direkten Anbindungen nach Dortmund und Hamm im 
Westen sowie Paderborn und Kassel im Osten. Zwei leistungsfähige 
Regionalflughäfen (Paderborn/Lippstadt und Dortmund) befinden 
sich in unmittelbarer Nähe. 
Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind günstig. Der Kreis 
Soest hat längst sein eigenes Profil entwickelt. Sein Charakteristikum 
ist die mittelständisch geprägte, nach Branchen weit gefächerte 
Unternehmenslandschaft, in der das produzierende Gewerbe nach 

1.	Kreis	Soest	–	Region	im	Herzen	Westfalens

Technologiezentrum Lippstadt
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wie vor dominiert und fast jeden zweiten Arbeitsplatz stellt. Im 
gewerblich-industriellen Bereich liegen die Schwerpunkte in der 
Elektronik, Metallverarbeitung, Lebensmittel- und Kunststoffindus-
trie sowie in der Zementindustrie. Dazu kommen Unternehmen 
von Weltruf wie der Automobil- und Luftfahrtzulieferer HELLA 
in Lippstadt, die Computerhandelsgesellschaft ACTEBIS in Soest 
und die international bekannte Bierbrauerei WARSTEINER, die 
ihre gleichnamige Heimatstadt zur Bierstadt Nr. 1 in Deutschland 

werden ließ. Dass die Region auch für internationale Firmen von 
größtem Interesse ist, zeigt die Ansiedlung der amerikanischen 
Firma ALCOA Automotive Structures in Soest. 

Die gute wirtschaftliche Lage ist zum einen das Resultat der güns-
tigen Standortvoraussetzungen, zum anderen ist sie auf verstärkte 
Kooperation auf zahlreichen Gebieten, besonders aber im Bereich 
der Wirtschafts- und Technologieförderung zurückzuführen. Der 

Schloß Körtlinghausen, Rüthen
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Kreis Soest hat sich, betrachtet man Umsatz, Produktion und Ex-
portquote, als dynamische Wachstumsregion mit guten Arbeits-
möglichkeiten bewiesen. Die Anstrengungen der einheimischen 
Betriebe im Hinblick auf den Einsatz innovativer Techniken und 
Vertriebsmanagementsysteme haben sich gelohnt. Wichtige Ein-
richtungen der Bildungs- und Innovationsinfrastruktur, z.B. die 
Fachhochschule Südwestfalen, Abt. Soest, eine Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie, das Institut „TWS“ für den Technologie- und 
Wissenstransfer im Kreis Soest, das Technologiezentrum CarTec in 
Lippstadt, das Energiezentrum KonWerl, das Zentrum für nach-
wachsende Rohstoffe (ZNR) auf Haus Düsse und zahlreiche andere 
Institutionen, unterstützen und ergänzen den Strukturwandel in 
der Wirtschaftsregion.

Am Nordhang der Haar wird heute noch der grüne Stein gebrochen, 
aus dem auch die mittelalterlichen Kirchen dieser Gegend erbaut 
wurden. Ungewöhnlich groß ist der Reichtum an kulturell herausra-
genden Bau- und Kunstdenkmälern, darunter z. B. 19 zum größten 
Teil erhaltene romanische Kirchen, 17 Wasserburgen und Schlösser 
und viele Fachwerkhäuser mit reichem Balkenschnitzwerk. Weit 
bekannt sind die Möhnetalsperre (mit zehn Quadratkilometern die 

größte Westfalens) und der Naturpark Arnsberger Wald (eines der 
größten zusammenhängenden Waldgebiete der Bundesrepublik) 
sowie das Bäderdreieck mit den großen Heilbädern Bad Sassendorf, 
Bad Waldliesborn und Bad Westernkotten. Vier Naturschutzgebiete 
gehören wegen ihrer ursprünglichen Flora zu den wertvollsten in 
Westfalen. Touristisch wird an allen Orten des Kreises viel geboten. 
Herrliche Wander-, Rad- und Reitwege führen durch eine intakte 
Natur. Wassersportmöglichkeiten aller Art sind auf und in den Seen 
und Flüssen möglich und auch zu Luft lässt sich die Region erkun-
den. Die Lebensqualität ist überdurchschnittlich hoch. Die 14 meist 
historisch sehr wertvollen Städte und Gemeinden des Kreises haben 
in vielerlei Hinsicht ein attraktives Angebot an Freizeitgestaltung, 
dabei sind sie umgeben von einer intakten Erholungslandschaft. 
Gute Verkehrsanbindungen erleichtern den Besuch naher Ober-
zentren wie Dortmund, Münster oder Bielefeld.

Dem Bauwilligen bieten sich Grundstücke in Bereichen mit länd-
licher Siedlungsstruktur als auch in Gebieten mit städtischem Cha-
rakter. Auskünfte darüber, für welche Bereiche Bebauungspläne 
bestehen und welche Grundstücke eventuell zum Verkauf anstehen, 
geben die jeweiligen Städte und Gemeinden.

59494 SOEST / SENATOR-SCHWARTZ-RING 29–35 / TELEFON (02921) 983-0 / WWW.TOOM-BAUMARKT.DE

So einen Baumarkt
haben Sie noch nie gesehen!

Wir bieten Ihnen nicht nur günstige Angebote, sondern

auch einzigartige Services. Zum Beispiel die Gartenplanung,

den Handwerker-Service oder unsere kostenlose Wohnraum-

Beratung. Lassen Sie sich von einer neuen Einkaufswelt

inspirieren – kommen Sie vorbei!

http://www.toom-baumarkt.de
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Öffnungszeiten:
Die Dienststellen der Kreisverwaltung Soest (außer Bürgerservice) 
haben folgende Öffnungszeiten: 
Mo.–Mi. 8.00–12.30 Uhr, 13.30–16.00 Uhr 
Do. 8.00–17.00 Uhr, Fr. 8.00–12.30 Uhr

Bitte vereinbaren Sie Gesprächstermine vorab telefonisch mit den 
zuständigen Mitarbeitern. Das erspart Wartezeiten, vor allem aber 
können Sie dann sicher sein, Ihren Sachbearbeiter anzutreffen, denn 
naturgemäß müssen die Mitarbeiter in der Bauverwaltung häufig 
in den Außendienst. 

2.	Wer	ist	für	Sie	zuständig?
Bei allen Fragen der örtlichen Planung und Baudurchführung sind 
für Sie direkte Ansprechpartner die Fachleute in den Planungs- 
und Bauämtern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 
Darüber hinaus beraten Sie die folgenden Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung.

Planen
Koordinierungsstelle	Regionalentwicklung
Herr Dr. Wutschka (Leiter) 22 70
Herr Gerling 26 42
Bauen, Kataster, Straßen und Umwelt
Herr von Schroeder (Dezernent)  0 29 21/30-24 51
Bauen, Wohnen und Immissionsschutz
Untere	Bauaufsicht
für Lippstadt, Soest, Warstein und Werl die dortigen städ-
tischen Bauämter, für alle anderen Kommunen der zur Kreisver-
waltung gehörenden Abteilung Bauaufsicht
Herr Joswig (Leiter) 24 50
Frau Alfrink-Jungeilges (Gemeinde Welver, 
Hauptort Anröchte)

24 38

Herr Flecke (Gemeinde Bad Sassendorf, 
Gemeinde Lippetal, Rüthen)

24 47

Frau Gieschen (Stadt Erwitte) 24 37
Herr Hoffmann (große Sonderbauten, An-
träge nach BImschG, Windkraftanlagen, Stadt 
Geseke)

24 49

Herr Klaus (Gemeinde Wickede) 24 45
Frau Büker (Gemeinde Möhnesee, 
Ortsteile Anröchte, Gemeinde Ense)

24 44

Bewilligungsbehörde	Wohnraumförderung
Herr Wrede (Sachgebietsleiter und Technik) 24 19
Wohnraumförderung	Mietwohnungen
Herr Alke 24 92

http://www.reinecke-immobilien.eu
mailto:info@reinecke-immobilien.eu
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Herr Erkens 24 20
Wohnraumförderung	Eigenheime
Herr Alke 24 92
Herr Erkens 24 20
Frau Sellmann 24 21
Herr Fischer (BestandsInvest, Baumaßnah-
men in Bestand und Technik)

24 22

Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Herr van Hueth 23 67
Umwelt
Abteilungsleiter Herr Matuszczyk
Umwelttelefon 22 22
Wasserwirtschaft
Herr Hurtig (Leiter) 

22 14

Natur- und Landschaftsschutz
Frau Rennebaum (Leiterin) 

22 38

Abfallwirtschaft/Bodenschutz
Herr Matuszczyk (Leiter) 

22 05
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Nelmannwall 4 · 59494 Soest · Postf. 1302 · 59473 Soest · Tel.: 0 29 21 / 36 36 - 0 · Fax : 0 29 21 / 36 36 36
www.duffe-partner.de · info@duffe-partner.de

In Kooperation mit:

Do r i s M ü n s t e rma n n - H ü l s k e n
Dipl.-Kaufm. · Wirtschaftsprüferin · Steuerberaterin
www.muehue.de
info@duffe-muenstermann.de

K l a u s J o h ä n n i n g
Steuerberater · Diplom-Finanzwirt

www.kanzlei-koerbecke.de
k.johaenning@kanzlei-koerbecke.de

B e r n h a r d D u f f e
Diplom–Kaufmann

Vereidigter Buchprüfer · Steuerberater

I n g o S c h ä f e r
Diplom–Betriebswirt
Steuerberater

P A R T N E RD U F F E

M Ü N S T E R M A N N H Ü L S K E N J O H Ä N N I N G

Vernachlässigen Sie bei allen Immobilienentscheidungen nicht das Steuerrecht. 
Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit eine steuerliche Beratung in Anspruch und 

sichern so Ihre Immobilieninvestition in steuerlicher Hinsicht ab, z. B. bei Bau, Erwerb, 
Veräußerung, Schenkung und Vererbung

Anzeige:

http://www.duffe-partner.de
mailto:info@duffe-partner.de
http://www.muehue.de
mailto:info@duffe-muenstermann.de
http://www.kanzlei-koerbecke.de
mailto:k.johaenning@kanzlei-koerbecke.de
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3.	Finanzierungsplan
�.� Kosten des Bauvorhabens
Der Mehrzahl aller Bauherren bietet sich nur einmal im Leben 
die Chance, ein Haus zu bauen. Umso mehr werden sie bestrebt 
sein, möglichst all ihre Wünsche und Erwartungen mit dem neuen 
Heim zu verwirklichen. Die ersten vorsichtigen Kostenschätzungen 
bringen dann aber meist schon eine Ernüchterung: Soll der Bau 
kostengünstig bleiben, muss man von so mancher liebgewonnenen 
Idee Abschied nehmen.
Die Kunst des Bauens besteht letztlich darin, mit einem möglichst 
geringen finanziellen Aufwand ein Optimum an Bau- und Wohn-
qualität zu erreichen. Die beste Erfolgsgarantie dafür ist eine um-
sichtige Planung. Nur der Fachmann, am besten ein Architekt, kann 
sich einen sicheren Überblick über die zu erwartenden Ausgaben 
verschaffen und feststellen, wo noch Einsparungen möglich sind. 
Klare Absprachen vor Baubeginn vermeiden zudem Änderungs-
wünsche 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.

• So einfach bauen wie möglich. Die Form des Hauses sollte mög-
lichst kompakt sein. Das hilft nicht nur Baumaterial, sondern 
später auch Betriebs- und Unterhaltungskosten sparen. „Ein-
fache” Bauformen müssen nicht monoton und uniform wirken, 
mit guter Baugestaltung lässt sich hier eine abwechslungsreiche 
Vielfalt erreichen.

• Am Rohbau nicht sparen!
 Faustregel: Die Grundsubstanz soll viele Generationen überdau-

ern. Zu knapp dimensionierte und in der Praxis wenig erprobte 
Bauweisen und Materialien sollten unbedingt vermieden werden. 
Ein Beispiel: Die Außenmauern einige Zentimeter dicker als die 
Sparversion zu planen, wirkt sich auf die Endkosten kaum merklich 

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

• Grundrisse dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Zu großzügig 
bemessene Räume verschlingen Baugelder und Heizkosten. Ein 
Wohnzimmer beispielsweise, das vielleicht nur am Wochenende 
richtig genutzt wird, muss nicht unbedingt 60 Quadratmeter 
groß sein.

• Beim Innenausbau übertriebenen Luxus vermeiden. Exklusive 
Wasserhähne, Badewannen, Bodenbeläge, Schalter etc. kosten 
ein Vielfaches von einfacheren Standardausstattungen, verbes-
sern aber die Wohnqualität nicht. Auch mit einfachen Dingen 
lässt es sich schön und individuell bauen und wohnen. Zudem 
besteht immer noch die Möglichkeit, später bei verbesserter 
Haushaltslage „nachzurüsten“.
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• 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. Ver-
dichtete Bauweisen sind zudem energetisch günstiger als frei 
stehende Einfamilienhäuser.

• Manche Bauherren setzen ihren Sparstift zuallererst beim Keller 
an. Mit dem Wegfall des Kellers müssen aber Nebenflächen wie 
Heizzentrale, Waschküche und Lagerraum anderweitig im Ge-
bäude untergebracht werden, zumeist in bester Bauausführung 
und bei Erweiterung der Gebäudegrundfläche. Ein Keller dage-
gen beansprucht keine zusätzliche Grundfläche und kann auch 
in einfachster Bauausführung hergestellt werden. Nebenräume 
im Keller unterzubringen, ist also meistens die preisgünstigere 
Alternative. Ausnahmen wären eine schwierige Hanglage oder ein 
hoher Grundwasserspiegel. Solche Voraussetzungen erfordern 
hohe Kosten für Sonderbaumaßnahmen.

• Baustoffe „horten”. Sonderangebote der Baumärkte, z. B. an 
Fliesen, Farben, Installationsmaterial etc., wahrnehmen.

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

Nachfolgende Übersicht zeigt die beim Hochbau anfallenden Ge-
bäudekosten und Kosten der Außenanlagen – beispielhaft für ver-
schiedene Gesamtkosten angesetzt.

Kostenübersicht – Gebäudekosten und 
Kosten der Außenanlage 

prozent�
Anteil 

Kostenstelle veran-
schlagt

effektiv €

Beispiel

Grundstückskosten insges. (Kauf-
preis, Erschließungskosten) 
Gebäudekosten insges. (reine 
Baukosten) 

–

–

– 

–
40,16% Erdarbeiten, Maurerarbeiten, 

Betonarbeiten, Kanalarbeiten, 
Isolierarbeiten 

68.270 80.320

2,86% Zimmererarbeiten 4.860 5.720
0,50% Klempnerarbeiten 850 1.000
2,90% Dachdeckerarbeiten 4.930 5.800
5,60% Verputzarbeiten 9.520 11.200
5,00% Heizungsinstallation, Gasinstallation 8.500 10.000
5,10% San. Installation, San. Einrichtung 8.670 10.200
2,90% Elektrische Installation 4.930 5.800
2,13% Tischlerarbeiten innen 3.620 4.260
4,20% Tischlerarbeiten außen 7.140 8.400
1.00% Rollläden 1.700 2.000
2,88% Fliesenarbeiten 4.900 5.760
1,12% Estricharbeiten 1.900 2.240
3,13% Fußböden Holz, Fußböden Tep-

pich, 
5.320 6.260 

Fußböden/PVC
1,00% Kunststeinarbeiten 1.700 2000
2,10% Schlosserarbeiten 3.570 4.200
4,00% Malerarbeiten 6.800 8.000
1,20% Glaserarbeiten 2.040 2.400
0,50% Blitzschutzanlagen 850 1.000
0,60% Asphaltarbeiten/Dichtungen 1.020 1.200
0,20% Kellerfenster, Stahltüren 340 400
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Wenn Sie bauen wollen –
packen wir mit an:

Zentrale Kundenbetreuung:
Mo.-Fr. 8.00-20.00 Uhr
kostenfrei 0800 5863733
LVM Versicherungen
Kolde-Ring 21, 48126 Münster

LVM-Immobilienfinanzierung

Gemeinsam mit seinen Partnern Augsburger Aktienbank AG und Aachener
Bausparkasse AG bietet Ihnen der LVM ma geschneiderte, sichere Finanzierungen
zu günstigen Konditionen an. Zum Beispiel:
\ Annuitätendarlehen
\ Bauspardarlehen
\ Tilgung mit Fondsansparplänen bzw. Lebensversicherungen
Zusätzlich:
\ Darlehen der KfW-Förderprogramme

Sicherheit „Stein auf Stein“

\ Wohngebäudeversicherung inkl. kostenlosen Rohbauversicherung: Über den
LVM ist Ihr Rohbau während der Fertigstellung kostenlos mitversichert.

\ Bauherren-Haftpflicht: Als Bauherr haften Sie für alle Schäden, die durch
Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit auf der Baustelle entstehen. Schützen Sie
sich vor den finanziellen Folgen solcher Schadenersatzansprüche.

\ Bauleistungsversicherung: Während der Bauzeit kann vieles passieren, was
den Zeit- und vor allem Finanzplan durchkreuzt: Unwetter, Materialfehler,
Vandalismus etc.
Mit der Bauleistungsversicherung gehen Sie auf Nummer sicher.

Ihre LVM-Servicebüros im Kreis Soest beraten Sie gerne!
Oder rufen Sie uns an.

ß
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prozent�
Anteil 

Kostenstelle veran-
schlagt

effektiv €

Beispiel

1,00% Deckenverkleidungen 1.700 2.000
1,66% Treppen Holz, Treppen Stahl, 

Treppen Beton 
2.820 3.320

0,08% Glasbausteine 140 160
0,10% Schiebetreppe 170 200
0,50% Garagentore 850 1.000
1,50% Kamine 2.550 3.000
0,30% Mülltonnenhaus 510 600
0,20% Baureinigung 340 400
1,20% Einfriedung Holz, Einfriedung 

Draht 
2.040 2.400

1,08% Terrasse 1.840 2.160
1,20% Gartenanlage 2.040 2.400
0,50% Pergola 850 1.000
0,60% Antenne 1.020 1.200
0,50% Auffüllkies 850 1.000
0,50% Humusbedarf 850 1.000
100%	 Gesamtsumme	 170.000	 200.000

�.� Was fördert das Land Nordrhein-Westfalen?
Die Förderung des Wohneigentums ist ein wichtiger Bestandteil des 
jährlichen Wohnraumförderungsprogramms des Landes Nordrhein-
Westfalen. Mit zinsgünstigen Darlehen werden unterstützt:

• der Neubau oder Erwerb von neuen oder vorhandenen Eigen-
heimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen,

• die unter wesentlichem Bauaufwand erstmalige Schaffung ei-
ner neuen Wohnung durch Erweiterung von Gebäuden (z. B. 
Dachgeschossausbau) oder der Ausbau einer Wohnung in einem 
Gebäude, das bisher nicht Wohnzwecken diente, 

• der Neu- und Umbau von 
Wohnungen für Schwerbe-
hinderte,

• der Neubau von barrierefrei-
en Mietwohnungen,

• die nachhaltige Reduzierung 
von Barrieren an bestehenden 
Wohngebäuden ,

• die denkmalgerechte Moder-
nisierung und energetische 
Optimierung von selbst ge-
nutzten Wohngebäuden, die 
ein Baudenkmal sind oder in 
einem historischen Stadt- 
oder Ortskern liegen,

• bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im 
preisgebunden Wohnungsbestand,

• die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden 
Altenwohn- und Pflegeheimen.

• Neu geschaffene Gebäude müssen eine gute Energiebilanz aufwei-
sen und mindestens den sogenannten KfW-60-Standard erfüllen.

Auskünfte erteilt die Bewilligungsbehörde der Kreisverwaltung 
Soest. Siehe Ziffer 2 dieser Broschüre.

�.�.� Fördermöglichkeiten für Bauherren und Erwerber 
von selbst genutztem Wohnraum in Nordrhein-Westfalen
Der	Traum	von	den	eigenen	vier	Wänden.
Das eigene Haus: genügend Platz für die Kinder, persönliche Frei-
räume, eine solide Investition in Form einer wertvollen Immobi-
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s Sparkasse Soest.
Gut für diese Region.

Sparkassen-Förderberatung
Bauen und Modernisieren leicht gemacht -
Sparkassen-Baufinanzierung und öffentliche Mittel.

* Familie, 2 Kinder, unter Beachtung bestimmter Einkommensgrenzen und festge-
legter technischer Voraussetzungen, Stand: Dezember 2008.

Informationen bei allen Geschäftsstellen der
Sparkasse Soest und unter
www.sparkasse-soest.de

Ihre Ansprechpartner:

s ImmobilienCenter
Marktstraße 14
59494 Soest

Daniela Petry
Lars Eiert
Tel.: 02921/109.259
immobilien@sparkasse-soest.de

bis zu 82.00
0 Euro

zinslos fü
r Ihr neue

s Haus!*

www.alles-deutschland.de

mediaprint
WEKA info verlag gmbh
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Effektiv. Hochwertig. 
Zielgruppenorientiert. Mit dieser 

Intention arbeiten wir auch 
weiterhin gerne mit 
Ihnen zusammen.

mailto:immobilien@sparkasse-soest.de
http://www.sparkasse-soest.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.photocase.de
http://www.photocase.de
http://www.photocase.de
http://www.moderne-bodentechnik.de
mailto:info@moderne-bodentechnik.de
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lie – es gibt viele gute Gründe, warum immer mehr Haushalte den 
Traum von den eigenen vier Wänden in die Tat umsetzen wollen. 
Dabei will ihnen das Land Nordrhein-Westfalen helfen.

Solide	Finanzierung	–	damit	der	Traum	nicht	zum	Alptraum	
wird	
Bevor der erste Spatenstich getan werden kann, muss der künftige 
Bauherr wichtige Voraussetzungen schaffen. Die bedeutendste 
dabei: eine solide Finanzierung. Die Auswahl der Fachleute, die 
Seriosität der Berater, die Überprüfung der eigenen finanziellen 
Möglichkeiten und nicht zuletzt der selbstkritische Blick in die ei-
gene Zukunft – erst wer diese Prüfsteine der Finanzierung aus dem 
Weg geräumt hat, kann beruhigt mit dem Bauen beginnen.

�.�.� Wen fördern wir?
Das Förderangebot richtet sich an Haushalte mit mindestens einer 
volljährigen Person und einem Kind oder einer schwerbehinderten 
Person, deren Einkommen die Einkommensgrenze um nicht mehr 
als 40 Prozent übersteigt. Berücksichtigt werden Kinder
a) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
b) bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, wenn das Kind arbeit-

suchend gemeldet ist
c) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn das Kind zum 

Beispiel für einen Beruf ausgebildet wird und noch Kindergeld 
erhält oder den gesetzlichen Grundwehr- oder Zivildienst ableis-
tet. Wann außerdem noch ein Kind berücksichtigt werden kann, 
ist in § 32 Abs. 1–5 des Einkommenssteuergesetzes geregelt.

d) die das 18. Lebensjahr vollendet haben und wegen körperlicher, 
geistiger und seelischer Behinderung außerstande sind, sich 
selbst zu unterhalten:

e) deren Geburt nach ärztlicher Bescheinigung spätestens innerhalb 
von sechs Monaten erwartet wird.

• Welche Eigenleistung ist notwendig?
Wer sich ein eigenes Heim bauen oder kaufen will, muss eine Eigen-
leistung erbringen, die mindestens 10 v. H. der Gesamtkosten des 

Förderobjekts beträgt. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten 
der Eigenleistung im Finanzierungsplan des Bauherrn akzeptiert:
Ø eigene Geldmittel;
Ø die eigene Arbeitskraft (Selbsthilfe);
Ø das bereits mit eigenen Geldmitteln erworbene Grundstück.

Die Hälfte des Anteils an Mindesteigenleistung ist durch eigene 
Geldmittel oder durch den Wert des nicht mit Fremdmitteln fi-
nanzierten Grundstücks zu erbringen. Beim Erwerb vorhandenen 
Wohnraums, der mit dem Ziel der angemessenen Wohnraumver-
sorgung modernisiert wird, müssen Sie mindestens 10 v. H. der 
Erwerbskosten einschließlich Erwerbsnebenkosten aus eigenen 
Geldmitteln erbringen. Für die Finanzierung der Modernisierungs-
kosten ist keine Eigenleistung erforderlich. 
Die Selbsthilfe kann z. B. in der manuellen Mithilfe bei den Bauarbei-
ten oder beim Fertigstellen der Außenanlagen bestehen (sogenann-
te „Muskelhypothek“). Eine Selbsthilfe wird nur angerechnet, wenn 
Sie sie auch tatsächlich leisten können. Reichen die Eigenleistungen 
nicht aus, kann das Starterdarlehen als Ersatz des Eigenleistungs-
anteils anerkannt werden, der nicht aus eigenen Geldmitteln zu 
erbringen ist.

�.�.� Wie fördern wir?
Keine Familie gleicht der anderen. Dies gilt insbesondere auch, 
wenn’s ums Bauen und die Art der Finanzierung geht. Deshalb 
hat das Land Nordrhein-Westfalen verschiedene Fördermodelle 
entwickelt, die individuell auf die finanziellen Verhältnisse der För-
derempfänger zugeschnitten sind. Grundvoraussetzung ist die Prü-
fung, in welchem Umfang das Einkommen die Einkommensgrenze 
unter- oder überschreitet.

Grundpauschale	und	Kinderbonus
Das Land vergibt zinsgünstige Darlehen, die abhängig von der Kin-
derzahl, vom anrechenbaren Haushaltseinkommen als Grundpau-
schale und Kinderbonus gewährt werden. Die Darlehen werden zu 
99,6 % ausgezahlt. Das Darlehen im Modell A ist zunächst zinslos, 
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im Modell B anfänglich mit 2 % zu verzinsen. Die Tilgung beträgt 
1 %; bei Erwerb bestehenden Wohnraums 4 %. Die Gebühr des 
Kreises Soest beträgt 332 Euro. Ferner wird ein laufender Verwal-
tungskostenbeitrag in Höhe von 0,5 % erhoben. Frühestens nach 
fünf Jahren können je nach Einkommenssituation Zinsen verlangt 
werden. 

Die Förderdarlehen auf einen Blick:
Personenkreis: Haushalte mit mindestens einem Kind und/oder 
schwerbehinderten Angehörigen

Darlehen: Modell A Modell B 
Einkommensgrenze: bis zu 100 v. H bis zu 140 v. H. 
K 1 60.000 € 35.000 € 
K 2 65.000 € 45.000 € 
Kinderbonus für jedes Kind 5.000 € 5.000 € 
Starterdarlehen 12.000 €

Die Gemeinden sind in Kostenkategorien eingeteilt. Die Gemeinde 
Bad Sassendorf ist in K 2 eingestuft, alle anderen Städte und Ge-
meinden des Kreises in K 1.

Erwerb	vorhandenen	Wohnraums
Das Förderdarlehen für den Erwerb vorhandenen selbstgenutzten 
Wohnraums beträgt 70 Prozent der Darlehen für den Neubau, 
wenn das Förderobjekt mindestens den energetischen Standard 
der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllt. Das sind in der Regel 
die Bestandsgebäude, für die nach dem 31.12.1994 der Bauantrag 
gestellt oder die Bauanzeige getätigt wurde. Für Bestandsgebäude 
mit einer schlechteren Energiebilanz gibt es 60 Prozent.

Der zusätzliche Stadtbonus und die Kostenkategorie K 3 sind hier 
nicht aufgeführt, weil keine Stadt im Kreis Soest zu dieser Gebiets-
kulisse gehört. 

Starterdarlehen
Die beste Voraussetzung, um Wohneigentum zu bilden, ist ein gutes 
Startkapital. Das Land möchte jedoch auch den Haushalten helfen, 
die bisher erst fünf Prozent der Gesamtkosten oder der Erwerbs-
kosten ansparen konnten. Im Modell A kann deshalb zusätzlich ein 
Starterdarlehen von 12.000 Euro gewährt und als Ersatz für den 
Anteil der notwendigen Eigenleistung anerkannt werden, der nicht 
aus eigenen Geldmitteln erbracht werden muss. Damit sich dieses 
Darlehen schnell in „richtiges“ Eigenkapital verwandelt, muss es 
mit 5 Prozent pro Jahr getilgt werden. 

Wird innerhalb von fünf Jahren seit der Erteilung der Förderzusage 
ein weiteres Kind in den Haushalt aufgenommen, kann die Tilgung 
auf Antrag fünf Jahre lang ausgesetzt werden. 

�.�.� Wie hoch ist die Einkommensgrenze?
Förderberechtigt sind Sie nur dann, wenn das anrechenbare Haus-
haltseinkommen bestimmte Einkommensgrenzen um nicht mehr 
als 40 Prozent überschreitet. Die Einkommensgrenze ist abhängig 
von der Zahl der zum Haushalt rechnenden Angehörigen.
Für Haushalte bestehend aus
1 Person =  16.860 Euro
2 Personen =  22.480 Euro
ab einem 3-Personen-Haushalt 
für die ersten 2 Personen 20.230 Euro
zuzüglich für jede weitere zum Haushalt 
rechnende Person =  4.620 Euro
Sind zum Haushalt rechnende Personen Kinder im Sinne des § 32 
Abs. 1–5 des Einkommensteuergesetzes, erhöht sich die Einkom-
mensgrenze für jedes Kind um 570 Euro.

Einkommensermittlung
Das anrechenbare Einkommen wird für jede haushaltsangehörige 
Person gesondert ermittelt. Maßgebend ist das Einkommen, das in 
den zwölf Monaten ab dem Monat der Antragstellung zu erwarten 
ist. Sind Höhe, Beginn und Ausmaß des künftigen Einkommens 
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nicht feststellbar, wird dabei von dem Einkommen ausgegangen, 
das im Laufe der letzten zwölf Monate vor der Antragstellung 
erzielt worden ist. Veränderungen des Einkommens, die inner-
halb der nächsten zwölf Monate sicher zu erwarten sind, sind bei 
der Einkommensermittlung mit zu berücksichtigen. Als Jahresein-
kommen ist grundsätzlich das steuerpflichtige Bruttoeinkommen 
maßgebend. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
kann der Arbeitnehmerpauschbetrag (920 Euro) abgezogen wer-
den, sofern keine höheren Werbungskosten nachgewiesen werden. 
Zum Jahreseinkommen werden aber auch steuerfreie Einkünfte, z. B.
Ø steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtar-

beit,
Ø der vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Arbeitslohn (soge-

nannter 400-Euro-Job)
Ø die (steuerfreien) Teile von Renten, die den (steuerpflichtigen) 

Ertragsanteil übersteigen,
Ø Lohn- Einkommensersatzleistungen,
Ø Leistungen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 

Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bun-
desversorgungsgesetz 

hinzugerechnet.
Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Sonderausgaben und au-
ßergewöhnliche Belastungen im steuerrechtlichen Sinne werden 
nicht abgezogen. Sie werden durch folgende Pauschalen berück-
sichtigt:
Vom Jahreseinkommen des einzelnen Familienmitglieds werden 
pauschal jeweils 10 vom Hundert für die Entrichtung von

a) Steuern vom Einkommen, z. B. Lohnsteuer,

b) Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,

c) Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgezo-
gen.

Werden keine Pflichtbeiträge zu b und c geleistet, so werden lau-
fende Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen in 
der tatsächlich geleisteten Höhe, höchstens bis zu jeweils 10 % 
vom Jahreseinkommen abgezogen. Dies gilt nicht, wenn eine im 
Wesentlichen beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung, für die 
die Beiträge von einem Dritten geleistet werden, besteht.

Das Gesamteinkommen ist maßgebend!
Die Jahreseinkommen, die auf diese Weise für jedes Haushaltsmitglied 
ermittelt sind, werden zusammengerechnet und ergeben das soge-
nannte Gesamteinkommen. Von diesem Gesamteinkommen können 
dann folgende Frei- und Abzugsbeträge abgezogen werden:
a) bei alleinerziehenden Personen für jedes kindergeldberechtigte 

Kind unter zwölf Jahren = 600 Euro

b) für jedes zum Haushalt gehörende Kind (mit eigenem Einkom-
men), welches das 16., aber noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet hat bis zu 600 Euro

c) für zum Haushalt zählende Schwerbehinderte mit einem Grad 
der Behinderung von 100 oder von wenigstens 80, wenn dieser 
häuslich pflegebedürftig ist = 4.500 Euro

f) für zum Haushalt zählende Schwerbehinderte mit einem Grad 
der Behinderung von unter 80, wenn dieser häuslich pflegebe-
dürftig ist = 2.100 Euro

g) für junge Ehepaare, bei denen keiner der Ehegatten das 40. Le-
bensjahr vollendet hat, bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres 
nach dem Jahr der Eheschließung = 4.000 Euro

Aufwendungen für gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen können 
bis zur Höhe des im Unterhaltstitel, dem Bescheid oder in einer no-
tariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgestellten Betrages 
abgesetzt werden. Liegen eine notariell beurkundete Vereinbarung, 
ein Unterhaltstitel oder ein Unterhaltsbescheid nicht vor, beträgt 
der Abzugsbetrag:
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Ø für eine zum Haushalt rechnende Person, die auswärts unterge-
bracht ist, bis 3.000 Euro

Ø für eine/n nicht zum Haushalt rechnende/n geschiedene/n oder 
dauernd getrennt lebende/n Ehegattin/Ehegatten oder Lebens-
partner/-in bis 6.000 Euro

Ø für eine sonstige, nicht zum Haushalt rechnende Person bis zu 
3.000 Euro.

Einen ersten Überblick erhalten Sie in der Tabelle. Die ausgewie-
senen Einkommensgrenzen entsprechen dem Bruttojahreseinkom-
men einschließlich steuerfreier Bezüge. Unterschreitet das Brutto-
einkommen Ihres Haushalts den für Sie zutreffenden Betrag, wird 
die Einkommensgrenze für das Modell eingehalten.

Personenzahl Modell A Modell B
1 25.005 € 34.640 €
2 (davon 1 Kind) 33.848 € 47.020 €
2 (ohne Kind) 33.034 € 45.880 €
Junge Ehepaare: 38.748 € 51.594 €

3 37.234 € 51.760 €
Junge Ehepaare: 42.948 € 57.474 €

4 44.648 € 62.140 €
Junge Ehepaare: 50.362 € 67.854 €

5 52.062 € 72.520 €
Junge Ehepaare: 57.777 € 78.234 €

6 59.477 € 82.900 €
Junge Ehepaare: 65.191 € 88.614 €

7 66.891 € 93.280 €
Junge Ehepaare: 72.605 € 98.994 €

Die Einkommenstabelle gilt nur für den Fall, dass Steuern, gesetzliche Kranken- und 
Rentenversicherung gezahlt werden (30 % Abzug).

Werbungskosten von 920,– E sind im Brutto berücksichtigt.

Junge Ehepaare sind: Ehepaare, bei denen keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr 
vollendet hat und die Antragstellung bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres 
nach dem Jahr der Eheschließung erfolgt.

�.�.� Gibt es eine Gesamtkostenobergrenze?
Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn die Gesamtkosten oder 
der Kaufpreis einschließlich Nebenkosten des Förderobjekts im 
Kreis Soest höher sind als 280.000 Euro. Bei Förderobjekten auf 
Grundstücken, deren Grundstückspreise über 150 Euro/m² liegen, 
wird eine höhere Gesamtkostenobergrenze zugelassen. Näheres 
besprechen Sie bitte mit Ihrer Bewilligungsbehörde.

�.�.� Wie viel Rückbehalt muss verbleiben?
Sicherheit	für	die	Haushalte
Die Landesregierung will Haushalte vor den möglichen Folgen 
einer allzu „wackligen” Finanzierung schützen. Die Belastungen 
des Bauens dürfen nicht die Existenzgrundlage ganzer Familien 
gefährden. Zum Schutz der Haushalte will das Land Nordrhein-
Westfalen solche Einbrüche vermeiden. Darum ist die Vergabe von 
Fördermitteln in Form zinsgünstiger Darlehen eng an den Finan-
zierungsplan des künftigen Bauherrn gekoppelt und natürlich an 
dessen Einkommensverhältnisse.
Dem Förderantrag fügen Sie eine Lastenberechnung bei, in der 
Sie die Gesamtkosten oder die Erwerbskosten für das Förderobjekt 
eintragen, die beabsichtigte Finanzierung darstellen und die Kapi-
talkosten (Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge, Tilgungen) und die 
Bewirtschaftung der Immobilie berechnen. Auf diese Weise können 
Sie ihre monatliche Belastung ermitteln und prüfen, ob Ihnen nach 
Abzug aller Verbindlichkeiten noch genügend Geld übrig bleibt.

Die Förderung setzt voraus, dass die Belastung nicht die wirtschaft-
liche Existenzgrundlage des Haushalts gefährdet. Voraussetzung für 
die Förderung ist unter anderem, dass nach Abzug der Verbindlich-
keiten aus der Finanzierung der Eigentumsmaßnahmen und aller 
sonstigen Schulden ein Mindestrückbehalt in Höhe von:
Ø	700 Euro für einen 1-Personen-Haushalt
Ø	900 Euro für einen 2-Personen-Haushalt
Ø	230 Euro für jede weitere Person verbleibt.

Bei der Berechnung des Mindestrückbehalts werden die laufenden 
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Nettoeinkünfte, das Kindergeld und ein voraussichtlicher Lastenzu-
schuss nach dem Wohngeldgesetz angerechnet. Bei den Einkünften 
dürfen laufende Zahlungen von Verwandten oder sonstigen Dritten, 
soweit sie nicht auf einer dauernden Rechtspflicht beruhen, nicht 
berücksichtigt werden. 

�.�.� Wann kann nicht gefördert werden?

Ø	wenn das Förderobjekt im Außenbereich liegt
Ø	wenn die Einkommensgrenze überschritten wird
Ø	wenn der erforderliche Rückbehalt nicht verbleibt
Ø	wenn die Gesamtkostenobergrenze überschritten wird
Ø	wenn vor Erhalt der Förderzusage mit dem Bau begonnen wurde
Ø	wenn vor Erhalt der Förderzusage ein Kaufvertrag ohne um-

fassendes Rücktrittsrecht endgültig abgeschlossen wurde. Ein 
Kaufvertrag mit umfassendem Rücktrittsrecht kann vorher ab-
geschlossen werden

Ø	wenn bei Erwerb vorhandenem Wohnraums der notarielle Kauf-
vertrag vor Antragstellung abgeschlossen wurde

Ø	wenn bei Neubauten der KfW-60-Standard nicht erfüllt wird
Ø	wenn das Fördergebiet im Außenbereich liegt

Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten der NRW-
Bank unter http://nrwbank.de/de/wohnraumportal/. Nähere Ein-
zelheiten wird Ihnen die Bewilligungsbehörde des Kreises mitteilen. 
Ein Rechtsanspruch auf staatliche Finanzierungsmittel ist selbst 
dann ausgeschlossen, wenn alle Voraussetzungen einer Förderung 
vorliegen.

�.� Gibt es weitere Finanzhilfen des Landes NRW?

�.�.� Zusätzliche Förderung für behindertengerechte Bau-
maßnahmen
Für Schwerbehinderte, die zusätzliche Baumaßnahmen wie zum 
Beispiel den Anbau einer Rampe, eine Hebeanlage oder ein behin-
dertengerechtes Bad benötigen, werden zur Deckung der Mehrkos-

ten zusätzliche Darlehen gewährt. Dies gilt bei Neubaumaßnahmen 
und wenn Sie Ihr vorhandenes Haus, Ihre Eigentumswohnung oder 
Ihre Mietwohnung nachrüsten müssen.

Das Förderdarlehen beträgt 
Ø 20.000 Euro für Haushalte, deren anrechenbares Einkommen 

die Einkommensgrenze nicht überschreitet und 
Ø 10.000 Euro für Haushalte, deren Einkommen die Einkommens-

grenze um bis zu 40 Prozent überschreitet.

Die Darlehen werden mit 0,5 v. H. verzinst und mit 4 v. H. getilgt. 
Zu der Gebühr der Bewilligungsbehörde werden Verwaltungskosten 
von einmalig 0,4 v. H. und laufend jährlich 0,5 v. H. berechnet. 
Baumaßnahmen unter 2.000 Euro werden nicht gefördert.

�.�.� Neubau von Mietwohnungen
Mietwohnungen werden nur an Standorten gefördert, die die 
städtebaulichen Qualitätsanforderungen erfüllen. Gefördert wird 
die Neuschaffung von barrierefreien Mietwohnungen. Die maxi-
malen Wohnflächen der Wohnungstypen sind vorgegeben. Die 
Vermietung muss an begünstigte Personen bzw. Haushalte mit 
Wohnberechtigungsschein erfolgen. Die maximale Kaltmiete be-
trägt je nach Gemeinde 4,05 Euro/m² oder 4,45 Euro/m². Die Dauer 
der Zweckbindung ist 15 oder 20 Jahre. Die Höhe der Darlehen wird 
nach der Wohnfläche berechnet. Für die Dauer der Zweckbindung 
ist der Zinssatz auf 0,5 v. H. gesenkt. Weitere Informationen holen 
Sie bitte bei der Bewilligungsbehörde ein.

�.�.� BestandsInvest
• Wie	werden	Baumaßnahmen	zur	Reduzierung	von	Barrieren	

im	Bestand	gefördert?
Dieses Förderangebot soll dazu beitragen, aktuelle demografische 
und siedlungsstrukturelle Probleme im Wohnungsbestand un-
seres Landes zu lösen. Der Wohnungsbestand soll so umgestaltet 
werden, dass er möglichst von allen Altersgruppen, insbesondere 
von älteren Menschen, genutzt werden kann und diese langfristig 

http://nrwbank.de/de/wohnraumportal/
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in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben 
und bei Bedarf dort auch ambulant gepflegt werden können. In 
diesem Sinne werden bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von 
Barrieren im Wohnungsbestand in Mietwohnungen ebenso wie in 
Eigenheimen und Eigentumswohnungen gefördert.
Förderfähig sind bauliche Maßnahmen in und an bestehenden 
Wohngebäuden und auf dem zugehörigen Grundstück, die dazu 
beitragen, die Barrierefreiheit herzustellen. Im Vordergrund steht 
die nachhaltige und bewohnerorientierte Reduzierung von Barrie-
ren. Das Förderangebot richtet sich auch an Schwerbehinderte, die 
ihre Wohnung rollstuhlgerecht umgestalten müssen. 

Dazu zählen z. B. folgende bauliche Maßnahmen: 
Ø Barrierefreie Umgestaltung des Bades durch den Einbau einer 

bodengleichen mit rutschhemmender Oberfläche ausgestatte-
ten Dusche, Grundrissveränderungen zur Schaffung der not-
wendigen Bewegungsflächen sowie weitere Ausstattungsver-
besserungen (z. B. unterfahrbarer Waschtisch, erhöhte Toilette, 
Verlegung von Schaltern, Steckdosen und Haltegriffen), 

Ø Barrierefreie Umgestaltung der Küchen (z. B. Schaffung der 
notwendigen Bewegungsflächen), 

Ø Einbau neuer verbreiteter Türen (Innentüren und Wohnungsab-
schlusstür) sowie Balkontüren zum Abbau von Türschwellen, 

Ø Grundrissänderung zur Schaffung von notwendigen Bewegungs-
flächen in Wohn- und Schlafräumen sowie Fluren, 

Ø Schaffung stufenfrei erreichbarer Abstellflächen, 
Ø Überwindung von Differenzstufen zwischen Eingang und Erdge-

schoss durch Rampen, Aufzug, Treppenlift oder Umgestaltung 
eines Nebeneingangs, 

Ø Nachrüstung mit elektrischen Türöffnern, 
Ø Barrierefreier Umbau eines vorhandenen oder Anbau eines neuen 

barrierefreien Balkons oder einer Terrasse 
Ø Modernisierung eines vorhandenen Aufzugs, sofern dabei Bar-

rieren abgebaut werden, 
Ø Bau eines neuen Erschließungssystems zur Erreichbarkeit der 

Wohnungen (Aufzugturm, Laubengänge, Erschließungsstege), 

Ø Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen, Freiflächen und 
Stellplätzen des Grundstücks, 

Ø Erstmaliger Einbau/Anbau eines Aufzugs, 
Ø Der Bau neuer Erschließungssysteme zur barrierefreien Erreich-

barkeit der Wohnungen (z. B. Aufzugturm, Laubengänge, Er-
schließungsstege) wird in Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen gefördert, wenn gleichzeitig ein Aufzug eingebaut wird. 
Förderfähig sind Maßnahmen in Wohngebäuden mit nicht mehr 
als vier Vollgeschossen. 

Es werden nur Wohnungen gefördert, deren Wohnfläche größer 
ist als 34 Quadratmeter. 

Wie viel Darlehen gibt es?
Das Darlehen beträgt bis zu 15.000 Euro pro Wohnung, höchstens 
jedoch 50 v. H. der anerkannten förderfähigen Bau- und Baune-
benkosten. Bei Wohnungen mit öffentlich-rechtlichen Bindungen 
sind es 60 v. H. Wird eine Wohnung für Wohngruppen mit älteren 
und pflegebedürftigen oder behinderten Menschen mit Betreu-
ungsbedarf barrierefrei umgebaut, beträgt der Höchstbetrag pro 
Wohnung 30.000 Euro. 

Das Darlehen kann erhöht werden: 
Ø wenn ein neues barrierefreies Erschließungssystem errichtet wird, 

um bis zu 3.000 Euro pro erschlossener Wohnung, höchstens 
jedoch 60 v. H. der anerkannten förderfähigen Bau- und Bau-
nebenkosten, 

Ø wenn erstmalig ein Aufzug errichtet wird, um bis zu 2.100 Euro pro 
erschlossener Wohnung, höchstens jedoch 60 v. H. der anerkannten 
förderfähigen Bau- und Baunebenkosten, maximal 46.200 Euro.

Darlehensbeträge unter 1.500 Euro werden nicht bewilligt. 

•	 Wie	wird	der	Erhalt	des	historischen	Erbes	gefördert?
Zum Erhalt des historischen Erbes und zur Behebung oder Ver-
meidung von städtebaulichen Missständen in Wohnsiedlungen 
von besonderem städtebaulichem Wert werden bauliche Maß-
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nahmen zur denkmalgerechten Erneuerung von Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen gefördert. Das Wohngebäude muss im 
historischen Stadt- oder Ortskern oder in einer Werks- und Genos-
senschaftssiedlung liegen und ein Baudenkmal sein oder in einem 
Denkmalbereich liegen. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören 
z. B. die denkmalgerechte Fassadensanierung oder Dacherneuerung 
jeweils mit Wärmedämmung oder Restaurierung/Erneuerung von 
Fenstern und Haustüren.
Das Darlehen beträgt bis zu 40.000 Euro pro Wohnung, höchstens 
jedoch 60 v. H. der anerkannten förderfähigen Bau- und Baune-
benkosten.

•	 Können	auch	bauliche	Maßnahmen	zur	Energieeinsparung	
gefördert	werden?

Ja, hier aber nur im preisgebundenen Wohnungsbestand. Das sind 
Eigenheime, Miet- oder Eigentumswohnungen, deren Bau oder 
Erwerb mit Mitteln des Landes NRW gefördert wurde und die 
vor dem 01.01.1995 fertiggestellt waren. Die öffentlich-rechtliche 
Bindung muss zum Zeitpunkt der Förderzusage noch mindestens 
fünf Jahre bestehen.

Gefördert werden bauliche Maßnahmen (Modernisierung) die 
zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz und damit zur 
Senkung der Nebenkosten sowie zu einer verstärkten CO2-Einspa-
rung beitragen. 

Folgende Maßnahmen sind förderfähig:
Ø Wärmedämmung der Außenwände,
Ø Wärmedämmung der Kellerdecken und der erdberührten Außen-

flächen beheizter Räume oder der untersten Geschossdecke, 
Ø Wärmedämmung des Daches oder der obersten Geschossde-

cke,
Ø Einbau von wärmedämmenden Fenstern, Fenstertüren, Dach-

flächenfenstern und Außentüren,
Ø Maßnahmen zur energieeffizienten Verbesserung bzw. zum 

erstmaligen Einbau von Heizungs- und Warmwasseranlagen, 
zum Einbau von solarthermischen Anlagen und zum Einbau von 
mechanischen Lüftungsanlagen. 

Instandsetzungsmaßnahmen, die durch die geförderten Maßnah-
men verursacht werden, und Nachweise bzw. Energiegutachten, 

Volkshochschule Lippstadt INI Lippstadt
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die im Zusammenhang mit den geförderten Maßnahmen stehen, 
sind ebenfalls förderfähig. 

Was ist bei der Planung zu beachten? 
Es sind mindestens drei bauteilbezogene Maßnahmen in Kombi-
nation durchzuführen (Maßnahmepakete). 
Entsprechen einzelne Bauteile bereits den Anforderungen der Wär-
meschutzverordnung vom 16.08.1994, können diese als Maß-
nahmen anerkannt werden. Alternativen sind möglich, hierüber 
informiert Sie die zuständige Bewilligungsbehörde. 

Die Anforderung der Energiesparverordnung (EnEV) vom 02.12.2004 
bzw. der jeweils geltenden Neufassung (EnEV) sind bei der Durch-
führung der Maßnahmen einzuhalten. Wenn eine Fenstererneue-
rung ohne gleichzeitige Außenwanddämmung durchgeführt wird, 
muss eine Anlage zur kontrollierten Lüftung eingebaut werden; es 
sei denn, die Außendämmung entspricht mindestens dem Standard 
der Wärmeschutzverordnung von 1995. 
Wie hoch ist das Darlehen? 
Das Darlehen beträgt 30.000 Euro pro Wohnung, höchstens jedoch 
60 Prozent der anerkannten förderfähigen Bau- und Baunebenkos-
ten. Darlehensbeträge unter 2.500 Euro (Bagatellgrenze) werden 
nicht bewilligt. 

Was ist bei der Miete zu beachten? 
Die preisrechtlich zulässige Mieterhöhung erfolgt auf der Grundlage 
der Vorschriften für preisgebundenen Wohnraum und wird von der 
für Sie zuständigen Bewilligungsbehörde festgelegt. 

•	 Darlehensbedingungen	für	Maßnahmen	nach	3.3.3	
Die Darlehen werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Fer-
tigstellung der Maßnahmen mit 0,5 v. H. verzinst und mit 2 v. H. ge-
tilgt. An Verwaltungskosten werden einmalig 0,4 v. H. und laufend 

jährlich 0,5 v. H. berechnet. Danach ist das Darlehen mit 6 v. H. zu 
verzinsen. Die Gebühr der Bewilligungsbehörde beträgt 0,4 v. H. 
vom Darlehensbetrag. 

Wann werden die Darlehen ausgezahlt? 
50 Prozent bei Maßnahmenbeginn, 50 Prozent nach Fertigstellung 
der Maßnahmen

•	 Altenwohn-	und	Pflegeheime,	was	wird	gefördert?	
Die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden 
Altenwohn- und Pflegeheimen, die länger als 25 Jahre fertiggestellt 
sind. Förderfähig sind z. B. Grundrissänderungen zur Auflösung 
von langen Fluren und zur Gliederung des Heims in kleinteilige 
Wohngruppen für bis zu zwölf Personen oder Herstellung von barri-
erefreien Bädern etc. Wegen den umfassenden Förderbedingungen 
folgen hier keine weiteren Informationen. Erkundigen Sie sich bitte 
bei der Bewilligungsbehörde.

�.� Weitere Fördermöglichkeiten

�.�.� Lastenzuschuss
Neben den bereits genannten Hilfen kann je nach Höhe des Ein-
kommens und der Belastung ein Anspruch auf einen Lastenzuschuss 
nach dem Wohngeldgesetz bestehen. Näheres hierüber erfahren 
Sie bei der Wohngeldstelle Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung.

�.�.� Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW
Was möchten Sie tun? Eine Wohnimmobilie kaufen, bauen oder 
sanieren? Energiesparmaßnahmen durchführen? Viele der Förder-
programme sind kumulierbar mit den Darlehen des Landes NRW.
Für einen ersten Überblick können Sie den interaktiven Förderbera-
ter unter www.kfw-foerderbank.de nutzen. Sprechen Sie mit dem 
Finanzberater Ihres Kreditinstitutes.

http://www.kfw-foerderbank.de
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�.� Bauplanungsrecht
Das Baurecht umfasst das bundesrechtliche Bauplanungsrecht, 
das landesrechtliche Bauordnungsrecht und das Baunebenrecht. 
Das Bauplanungsrecht ist der Bereich des öffentlichen Rechts, 
der die planerischen Voraussetzungen für die Bebauung einzelner 
Grundstücke regelt. Es bestimmt, ob, was und wie viel gebaut 
werden darf. Das Bauplanungsrecht stellt Regeln für die Erstellung 
von Bauleitplänen auf, die ihrerseits Regeln über Art und Maß der 
zulässigen Bebauung im Plangebiet enthalten. Außerdem enthält 
es Vorschriften darüber, welche Nutzung in Bereichen zulässig ist, 
für die kein Bauleitplan erstellt ist.

�.� Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die beabsichtigte städtebau-
liche Entwicklung einer Gemeinde dar. Er ist das Ergebnis eines 
grundsätzlichen politischen sowie fachlichen Planungsprozesses 
einer Gemeinde. Der Flächennutzungsplan (FNP) ist die erste Stufe 
der Bauleitplanung und stellt für das gesamte Stadt- oder Gemein-
degebiet die Nutzung der Flächen, z. B. Wohngebiete, Gewerbe-
gebiete, land- und forstwirtschaftliche Flächen etc. entsprechend 
der gegenwärtigen und voraussehbaren Nutzung dar. Seine Inhalte 
richten sich nach den Vorschriften des § 5 des Baugesetzbuches 
(BauGB). Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleit-
plan, der keine direkte Rechtskraft für den Bürger entfaltet, sondern 
für Behörden verbindliche Hinweise zur Entscheidung über Geneh-
migungen von Vorhaben oder den Inhalt von Bebauungsplänen 
gibt. Flächennutzungspläne müssen von der übergeordneten Ver-
waltungsbehörde  genehmigt werden und sind für die Entwicklung 
nachgeordneter Pläne bindend.

�.� Bebauungsplan
Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
und beschränkt sich auf Teile des Gemeindegebiets. Er enthält für 
die Bürger und die Baubehörden verbindliche Festsetzungen und 

regelt, wie die Grundstücke bebaut werden können. Im Bebauungs-
plan können Festsetzungen erfolgen z. B. über die Art und das Maß 

4.	Das	Baurecht
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der vorgesehenen baulichen Nutzung, über überbaubare Grund-
stücksflächen, die Stellung baulicher Anlagen, aber auch z. B. über 
öffentliche und private Grünflächen und Verkehrsflächen. Daneben 
können z. B. auch Regelungen über das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und anderen Bepflanzungen getroffen werden.

Man unterscheidet zwischen dem qualifizierten, dem vorhabenbe-
zogenen und dem einfachen Bebauungsplan: 

Ein qualifizierter Bebauungsplan liegt dann vor, wenn der Bebau-
ungsplan mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und 
die örtlichen Verkehrsflächen enthält. Liegt ein Baugrundstück im 
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, ist ein Bau-
vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig, wenn es den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist. 
Vorhabenbezogene Bebauungspläne können von den Gemeinden 
auf der Grundlage eines von einem (privaten) Vorhabenträger mit 
der Gemeinde abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplans 
aufgestellt werden. Voraussetzung ist, dass der Vorhabenträger zur 
Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen 
bereit und in der Lage ist und sich in einem Durchführungsvertrag 
zur Durchführung der Maßnahmen verpflichtet. Auch im Geltungs-
bereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Vorhaben 
planungsrechtlich zulässig, wenn sie dem Bebauungsplan nicht 
widersprechen und die Erschließung gesichert ist. 

Einfache Bebauungspläne sind solche, die weder die Vorausset-
zungen eines qualifizierten noch eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans erfüllen. Sie regeln die bauplanungsrechtliche Zulässig-
keit von Bauvorhaben grundsätzlich nicht abschließend.

�.� Der unbeplante Innenbereich
Mit Innenbereich bezeichnet man die Gebiete der „im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile“ gemäß § 34 BauGB. Dieser unbeplante 

Innenbereich wird durch die vorhandene Bebauung, die für sich 
einen Bebauungszusammenhang bilden muss, geprägt. Im In-
nenbereich muss sich ein Bauvorhaben der gegebenen Bebauung 
anpassen – dieses Kriterium gilt quasi wie die Bebauungsplanfest-
setzungen. Das Einfügen in die Umgebungsbebauung gilt bezogen 
auf Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll. Hinzutretende Bauten 
müssen sich an bestehende Strukturen anpassen. Das Vorhaben 
muss sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und 
der Grundstückfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen. 

�.� Der Außenbereich
Als Außenbereich werden Gebiete bezeichnet, die außerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, eines Vorhaben- und 
Erschließungsplanes und außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile liegen. Das Bauen im Außenbereich regelt sich nach 
§ 35 BauGB. Dahinter steht die Zielsetzung, dass im Außenbereich 
grundsätzlich nicht mehr gebaut werden soll. Da der Außenbereich 
den weitaus größten Teil des Bundesgebiets ausmacht, besitzt diese 
Regelung eine besondere Bedeutung.
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Normalerweise können im Außenbereich nur sogenannte privile-
gierte Vorhaben verwirklicht werden. Die privilegierten Vorhaben 
sind in § 35 Abs. 1 BauGB abschließend aufgezählt. Die entspre-
chenden Einrichtungen gehören nach ihrer Zweckbestimmung 
und wegen ihrer Auswirkungen auf die Umgebung nicht in den 
Innenbereich. Hierzu zählen Vorhaben, die land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben dienen. Unter diese Begünstigung fallen 
auch ortsgebundene Betriebe der öffentlichen Versorgung mit 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Wärme und Wasser, der Ab-
wasserwirtschaft, ortsgebundene gewerbliche Betriebe oder Be-
triebe der gartenbaulichen Erzeugung.

Vorhaben, die nicht zu den privilegierten Vorhaben zählen, wie 
z. B. Wochenend- und die meisten Wohnhäuser, werden sonstige 
Vorhaben genannt. Diese können im Einzelfall zulässig sein, wenn 
sie so genannte öffentliche Belange nicht beeinträchtigen und die 
Erschließung gesichert ist. Wird nur ein einziger öffentlicher Belang 
beeinträchtigt, muss das Vorhaben abgelehnt werden.

Öffentliche Belange werden insbesondere beeinträchtigt, wenn 
das Vorhaben:

• den Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspricht,
• die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt,
• die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersied-

lung befürchten lässt,
• das Orts-, und Landschaftsbild verunstaltet oder
• schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen 

ausgesetzt wird.

Alle im Außenbereich zulässigen Vorhaben sind in einer flächen-
sparenden und den Außenbereich schonenden Weise auszuführen. 
Dadurch wird eine Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes geschaffen. Zusätzlich soll der Außenbereich der 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Erholung 
der Bevölkerung dienen.

Rechtsberatung und Steuerberatung
aus einer Hand für Betriebe,

Freiberufler, Existenzgründer und Privatpersonen.

Ausschnitt aus einem Bebauungsplan

http://www.rundumrechtundsteuern.de
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Klaus Juchheim & Werner Siedhoff
Öffentlich best. Vermessungsingenieure
Industriestraße 9 59457 Werl Tel.: 02922 - 83232
post@j-s-vermessung.de

Grundstücksvermessungen
Gebäudevermessungen
Lagepläne zu Bauanträgen

Ingenieurvermessungen, Absteckungen
Bestandsdokumentationen, Bebauungspläne
Gebäudeaufmaße, Mietflächenermittlungen
Wertgutachten

Gu r n i & Mü l l e r
Vermessung ● Planung ● Geoinformation ● Beratung rund ums Grundstück

Dipl.-Ing. Rüdiger Gurni und Dipl.-Ing. Dirk Müller ● 02942 - 98 59 50 ● info@vermessung-geseke.de
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ● Vermessungsassessoren ● Bönninghauser Straße 15, 59590 Geseke

Als Organ des Öffentlichen Vermessungswesens sind Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure befugt, Tatsachen, die durch vermessungs-
technische Ermittlungen am Grund und Boden festgestellt wurden, mit 
öffentlichem Glaube zu beurkunden. Hierunter fallen auch die Erstellung 
der Bauvorlage „Amtlicher Lageplan um Antrag auf Baugenehmigung“ 
(nicht zwingend ÖbVI), Beurkundung einer Grundstücksteilung, einer 
amtlichen Grenzvermessung und Einmessung eines neu errichteten 
Bauwerks zur Eintragung in die amtliche Flurkarte. Vor der Bauausfüh-
rung erfolgen Absteckungen des Bauwerkes zur Einhaltung privat- und 
öffentlich-rechtlicher Abstände und Höhen durch den Vermessungsin-
genieur oder das Bauunternehmen. Im Übrigen wird der ÖbVI auf allen 
Gebieten des Vermessungs- und Liegenschaftswesens tätig.

Anzeige:

mailto:post@j-s-vermessung.de
mailto:info@vermessung-geseke.de
http://www.kueckelhaus-hilwerling.de
mailto:info@kueckelhaus-hilwerling.de
http://www.ls-soest.de
mailto:post@ls-soest.de


��

5.	Das	Baugrundstück
�.� Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigneten Grundstücks erfolgt normaler-
weise auf dem „freien” Markt über Zeitungsannoncen oder durch 
Einschaltung von Immobilienmaklern. Daneben können auch An-
fragen bei den Kommunen und gemeinnützigen Institutionen zum 
Ziel führen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der persönlichen 
Einsichtnahme örtlicher Bebauungspläne beim Bauamt der Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung und Ergründung der Verkaufswilligkeit 
der Grundstückseigentümer.

�.� Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit
Grundstücksbesitzer und -käufer sollten sich zunächst einmal bei 
ihrer Stadt- und Gemeindeverwaltung oder bei der Kreisverwaltung 
Soest erkundigen, ob das Grundstück nach den planungsrechtlichen 
Eigenschaften und dem Stand der Erschließung tatsächlich ein 
Baugrundstück ist und wie es bebaut werden kann. 
Wie und in welcher Form eventuell die Nutzbarkeit des Grundstücks 
durch eine eingetragene Baulast eingeschränkt wird, lässt sich bei 
der Bauordnungsbehörde im Baulastenverzeichnis erfragen. Die 
Eintragung der Baulast in das Baulastenverzeichnis erfolgt durch 
schriftliche Erklärung des betroffenen benachbarten Grundstücks-
eigentümers gegenüber der Bauordnungsbehörde. Private Rechte, 
insbesondere die Eigentumsrechte, werden durch eine vorhandene 
Baulasteintragung nicht berührt, jedoch unter Umständen die 
Bebaubarkeit des Grundstücks.

Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar, wenn benutzbare 
Erschließungsanlagen vorhanden sind und es im Bereich einer 
überbaubaren Fläche eines Bebauungsplanes oder eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils liegt. Für eine Baugenehmigung 
muss das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans 
entsprechen oder sich nach der äußeren Gestalt, der Nutzung 
und der überbauten Fläche in die nähere Umgebung einfügen. 
Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung frei zuhalten, 

die nicht einem privilegierten land- oder forstwirtschaftlichem Be-
trieb dient. Von dieser Regel gibt es einige wenige eng begrenzte 
Ausnahmen.

Fazit:
Ohne ausreichende benutzbare Erschließungsanlagen, die die Ge-
bäude an den öffentlichen Straßenverkehr anschließen, ist ein 
Baugrundstück nicht bebaubar. Ein Rechtsanspruch des Grund-
stückseigentümers auf Erschließung besteht nicht.

Selbst wenn ein Grundstück baureif ist, wissen Sie damit in der 
Regel noch nicht, wie Sie tatsächlich bauen dürfen.

Die Bauordnungsbehörde gibt zwar Auskünfte über die Bebauungs-
möglichkeiten (z. B. Anzahl der Geschosse, Zulässigkeit von Dach-
ausbauten, Platzierung von Garagen und Stellplätzen, Baugrenzen, 
innerhalb derer ein Bauwerk zu errichten ist) –erst eine Bauvoran-
frage verschafft Ihnen Klarheit darüber, was auf dem Grundstück 
im Detail machbar ist und was nicht. Schwerwiegende Hindernisse 
könnten z. B. wertvolle Bäume auf dem Grundstück sein; oder 
der Denkmalschutz erhebt Einwände oder es fehlt eine rechtlich 
gesicherte Zufahrt.
Jede Bauvoranfrage kostet Geld und Zeit. Haben Sie den Kaufver-
trag noch nicht in der Tasche, besteht auch noch die Gefahr, dass 
eventuelle Konkurrenten Ihnen das Grundstück vor der Nase weg-
schnappen. In solchem Falle sollten Sie mindestens den Grundstücks-
eigentümer durch finanziell hoch abgesicherte Optionsverträge 
verpflichten, das Grundstück zum Festpreis nach positivem Bescheid 
der Voranfrage an Sie zu verkaufen und in der Zwischenzeit nicht 
anderweitig zu veräußern. Nähere Auskünfte hierzu erteilen die 
Notare. Diese haben auch die Möglichkeit, beim Grundbuchamt 
(Amtsgericht) nachzufragen, ob dringliche Rechte in der Abteilung 
2 des Grundbuches eingetragen sind, die einer baulichen Nutzung 
des Grundstücks entgegenstehen.
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�.� Grundstückskauf
Bevor Sie sich endgültig für ein Grundstück entscheiden, sollten 
Sie es genauer kennen lernen. Eine wichtige Rolle spielt die Unter-
grundbeschaffenheit. Bei felsigem Grund oder hohem Grundwas-

serspiegel müssen beispielsweise entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, die auch die Baukosten erhöhen.
Auskünfte erhalten Sie evtl. von der Stadt oder Gemeinde, von 
Baugeschäften am Ort oder von Nachbarn.

Schloss Eringerfeld
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Erkundigen Sie sich auch genau, wie die Gegend um das Grund-
stück in den nächsten Jahren aussehen wird. Garantien für eine 
ruhige Lage auf Lebenszeit gibt es zwar nirgends, doch kann man 
bei der Behörde erfahren, ob in der Nähe eine Autobahn, Indus-
trieanlage oder ein Flughafen geplant sind.
Günstig ist ein Bauplatz, auf dem das Haus möglichst windge-
schützt liegt und nach der Sonne orientiert werden kann. Nicht 
die schmale, sondern die breite Seite des Hauses sollte nach Süden 
schauen, damit möglichst viele Räume Sonnenlicht und Wärme 
empfangen können. Achten Sie auch darauf, dass Nachbargebäude 
oder hohe Bäume das Haus nicht ungünstig beschatten.

Im Normalfall wird beim Grundstückskauf der Kaufpreis in einem 
Betrag, also bar bezahlt. Daneben gibt es aber auch noch andere 
Kaufformen, z. B. die Nutzung im Wege des Erbbaurechts. Dies ist 
ein grundbuchgesichertes, grundstücksgleiches Recht zur baulichen 
Nutzung eines fremden Grundstücks. Traditioneller Vergeber von 
Erbbaurechten ist die öffentliche Hand (Kommune, Kirche, Stif-
tung etc.) Aber auch Privatpersonen und Unternehmen haben die 
Möglichkeit, ihre Grundstücke mit dem Erbbaurecht zu belasten. 
Eine weitere Alternative zum Barkauf wäre der Grundstückskauf 
auf Rentenbasis. Kennzeichnend für diese Rente ist, dass sie nicht 
an eine feste Laufzeit gebunden ist, sondern bis zum Lebensende 
des rentenberechtigten Verkäufers zu bezahlen ist. In jedem Fall 
empfiehlt sich eine Vergleichsrechnung zwischen dem Barkauf 
mit Fremdfinanzierung über ein Bankdarlehen und dem Kauf auf 
Rentenbasis. Diese Art des Grunderwerbs ist sehr selten und wird 
in der Regel nur bei bebauten Grundstücken angewendet.

�.� Nebenkosten
Bei jedem Grundstückskauf kommen neben den reinen Grund-
stückskosten noch Nebenkosten dazu. Dies sind die Grunderwerbs-
steuer (3,5% vom Kaufpreis), die Notariats- und Grundbuchkosten 
(1,0% bis 1,5% vom Kaufpreis), die Vermessungsgebühren (0,5% 
bis 2,5% des Kaufpreises) und evtl. die Maklerprovision (3% bis 6% 
des Kaufpreises zzgl. Mehrwertsteuer).

�.� Grundstücke
Auskünfte über die Bodenwerte von Grundstücken erhalten Sie 
bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, die beim Kreis 
Soest eingerichtet ist. Aufgrund von Kartenübersichten können Sie 
dort die jeweils aktuellen Bodenrichtwerte in Erfahrung bringen, 
die einen ersten guten Anhalt für Grundstückspreise bringen. Die 
Bodenrichtwerte sind auch unter der Internetadresse www.boris.
nrw.de kostenlos einzusehen. Weitere Informationen sind unter 
der gleichen Adresse aus dem „Grundstücksmarktbericht“ zu er-
halten. Möchten Sie den individuellen augenblicklichen Wert eines 
Grundstücks (sog. „Verkehrswert”) wissen, so besteht auch die 
Möglichkeit – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Verkehrs-
wertgutachten bei einem Grundstückssachverständigen oder dem 
Gutachterausschuss in Auftrag zu geben.

Diese Gutachten sind jedoch unverbindlich und verpflichten nie-
manden, zu dem ermittelten Ergebnis zu kaufen oder zu verkaufen. 
Gleichwohl kann die Kenntnis dieses ermittelten Wertes für Sie 
selbst eine wesentliche Entscheidungshilfe oder auch ein Verhand-
lungsargument sein.

http://www.boris
http://www.schwefer.bws@heilmail.de
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�.� Genehmigungsbedürftigkeit
Alle Baumaßnahmen wie die Errichtung, Änderung, Nutzungsän-
derung und der Abbruch baulicher Anlagen bedürfen einer Bauge-
nehmigung. Von diesem Grundsatz gibt es nur wenige Ausnahmen 
für bauliche Anlagen geringer Größe und Bedeutung.
Vor der Durchführung auch kleiner baulicher Maßnahmen sollte 
man bei der Bauaufsichtsbehörde Erkundigungen einholen, ob 
das geplante Objekt genehmigt werden muss oder ob es genehmi-
gungsfrei ist. Denn die Errichtung baulicher Anlagen ohne den er-
forderlichen „Freibrief” stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann 
mit einer Geldbuße geahndet werden. Hierzu kommt das Risiko, 
dass eine nicht genehmigungsfähige, jedoch begonnene Baumaß-
nahme wieder beseitigt werden muss. Zur Vermeidung eventuell 
aufwendiger, jedoch letztendlich vergeblicher Planungsarbeiten ist 
es zweckmäßig, wegen bestehender Zweifel über die Zulässigkeit 
eines Bauvorhabens oder auch zu bestimmten Detailfragen eine 
Bauvoranfrage an die Bauaufsichtsbehörde zu richten.

�.� Entwurfsverfasser
Der Bauherr oder ein bevollmächtigter Vertreter und der Plan- bzw. 
Entwurfsverfasser müssen den Bauantrag und der Entwurfsverfasser 
muss die Planunterlagen unterschreiben. Die Rechte und Pflichten 
der am Bau Beteiligten regelt die BauO NRW.
Zur Erstellung von Bauunterlagen (Bauplänen) und deren Unter-
zeichnung müssen daher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
Entwurfsverfasser herangezogen werden: Architekten, die aufgrund 
des Architektengesetzes diese Berufsbezeichnung führen und in 
die Architektenliste eingetragen sind, Ingenieure, die aufgrund des 
Ingenieurgesetzes als Angehörige der Fachrichtung Architektur, 
Hochbau- oder Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung Inge-
nieur führen dürfen und eine praktische Tätigkeit von mindestens 
zwei Jahren ausgeübt haben, und Bauingenieure, die Mitglied 
einer Ingenieurkammer sind und die mindestens zwei Jahre in der 
Überwachung und Planung von Gebäuden praktisch tätig waren. 

6.	Das	Bauvorhaben
Es empfiehlt sich daher für Bauherren dringend, sich die Planvor-
lageberechtigung des in Aussicht genommenen Architekten oder 
Ingenieurs nachweisen zu lassen.

�.� Bauvoranfrage
Zu einzelnen Fragen eines Bauvorhabens kann ein Vorbescheid 
beantragt werden, der zwei Jahre Gültigkeit hat.
Mit einem Antrag auf Vorbescheid, einer sogenannten Bauvoran-
frage, kann man sich eine rechtsverbindliche Auskunft darüber 
einholen, ob ein Grundstück wirklich nach den eigenen Vorstel-
lungen bebaut werden kann. Ein positiver Vorbescheid bindet 
die Bauaufsichtsbehörde während der Gültigkeitsdauer, d. h., sie 
kann dann nicht mehr ein Bauvorhaben aus Gründen ablehnen, 
die schon im Vorbescheidsverfahren zu prüfen waren. Somit gibt 
Ihnen ein positiver Vorbescheid Rechtssicherheit für die konkrete 
Planung Ihres Bauvorhabens. Eine Bauvoranfrage ist immer dann 
zu empfehlen, wenn das Baugrundstück nicht im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes liegt oder wenn es von der Umgebungsbe-
bauung stark abweicht. Der Antrag auf Vorbescheid ist auf einem 
amtlichen Antragsformular (erhältlich bei der Abteilung Bauaufsicht 
des Kreises Soest und bei den Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen 
oder im Internet unter www.kreis-soest.de) mit den unten aufge-
führten Bauvorlagen in dreifacher Ausfertigung beim Kreis Soest 
als zuständige Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

Die Bauvorlagen müssen von einem/einer bauvorlageberechtigten 
Entwurfsverfasser/-in (z. B. Architekt/-in) unterschrieben sein. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn mit der Bauvoranfrage nur die grundsätz-
liche Bebaubarkeit (Fragen des Planungsrechtes) eines Grundstücks 
planungsrechtlich geprüft werden soll.
Die Bearbeitung eines Antrages auf Vorbescheid ist gebührenpflich-
tig: Die Verwaltungsgebühren für einen formellen Vorbescheid 
liegen je nach Größe und Verwaltungsaufwand zwischen 50 Euro 
und 100 Euro bei Wohngebäuden.

http://www.kreis-soest.de
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Die zweijährige Geltungsdauer des Vorbescheides kann auf form-
losen schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert wer-
den. Erforderliche Bauvorlagen für einen Antrag auf Vorbescheid 
(Bauvoranfrage):
– Lageplan in einem Maßstab nicht kleiner als 1:500.
– Baubeschreibung.
 • gegebenenfalls Bauentwurfsskizze (Grundrisse, Ansichten, 

Schnitte), wenn sie zur Beurteilung der baurechtlichen Zuläs-
sigkeit des Vorhabens erforderlich sind. 

�.� Genehmigungsfreie Wohngebäude
Die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden (außer Hoch-
häusern) im Geltungsbereich qualifizierter Bebauungspläne oder 
Vorhaben- und Erschließungspläne bedarf keiner Baugenehmigung, 
wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Das Vorhaben widerspricht nicht den Festsetzungen des jewei-
ligen Bebauungsplans oder Vorhaben- und Erschließungsplans 
oder den örtlichen Bauvorschriften, z. B. der Gestaltungssat-
zung.

2. Die Erschließung, also Straßenanbindung sowie Ver- und Entsor-
gung des Baugrundstücks, ist gesichert.

3. Die jeweilige Stadt oder Gemeinde erklärt nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Bauvorlagen bei ihr, dass das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Alle drei vorgenannten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein 
Wohnbauvorhaben wirklich genehmigungsfrei ist. Auch müssen 
weiterhin sämtliche baurechtlichen Vorschriften eingehalten wer-
den, nur kontrolliert dies nicht mehr die Bauaufsichtsbehörde. Dies 
liegt jetzt in der besonderen Verantwortung Ihrer Entwurfsverfasse-
rin bzw. Ihres Entwurfsverfassers. Sollten der Bauaufsichtsbehörde 
Verstöße gegen geltendes Baurecht bekannt werden, muss sie 
die Einstellung der Bauarbeiten anordnen, weshalb noch einmal 
darauf hingewiesen wird, dass die Genehmigungsfreiheit nicht 

von der Pflicht zur Einhaltung aller baurechtlichen Vorschriften 
entbindet! In Zweifelsfällen sollte besser vor Bauausführung bei 
der Bauaufsichtsbehörde nachgefragt werden, insbesondere bei 
Fragen zu Festsetzungen des Bebauungsplanes oder des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes, da deren Einhaltung eine der drei 
Bedingungen für die Genehmigungsfreiheit ist. Die oben erläuterte 
Genehmigungsfreiheit für Wohngebäude umfasst auch Carports, 
Garagen sowie Nebengebäude und -anlagen.

Die Genehmigungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass Sie einfach an-
fangen können zu bauen! Vorher müssen Sie die nachfolgend aufge-
führten Bauvorlagen zusammen mit einem ausgefüllten amtlichen 
Formular (zu erhalten bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
oder im Internet unter www.kreis-soest.de) in 1-facher Ausfertigung 
bei der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde einreichen: Lageplan, 
Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung, Bauzeichnungen, 
rechnerischer Nachweis über die Höhe des Fußbodens des höchst-
gelegenen Aufenthaltsraumes sowie Erhebungsbogen für die Bau-
statistik. Eine genaue Beschreibung der Anforderungen an den 
Lageplan und die Bauzeichnungen finden Sie im übernächsten 

Wohnpark Süd Lippstadt

http://www.kreis-soest.de
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Abschnitt über das vereinfachte Genehmigungsverfahren. Es gibt 
nun drei mögliche Verfahrensabläufe:

1. Die Stadt bzw. Gemeinde teilt Ihnen innerhalb eines Monats 
schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, woraufhin Sie nach Information der Angrenzer (Ei-
gentümer/-innen und Erbbauberechtigte angrenzender Grund-
stücke) unverzüglich mit dem Bau beginnen dürfen. Dies ist der 
vom Gesetzgeber erwünschte Normalfall. Der Baubeginn ist 
auch der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzei-
gen! Die Bauvorlagen müssen an der Baustelle von Baubeginn 
an vorliegen!

2. Die Stadt bzw. Gemeinde erklärt innerhalb eines Monats, dass 
das (vereinfachte) Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll und reicht Ihnen mit dieser Erklärung die Bau-
vorlagen zurück. Dann müssen Sie einen Bauantrag mit den 
hierfür erforderlichen Bauvorlagen in 3-facher Ausfertigung 
beim Kreis Soest einreichen; ausführliche Informationen hierzu 
finden Sie im übernächsten Abschnitt über das vereinfachte 
Genehmigungsverfahren. Die Stadt bzw. Gemeinde kann das 
Genehmigungsverfahren verlangen, weil sie beabsichtigt, eine 
Veränderungssperre zu beschließen oder eine Zurückstellung 
Ihres Baugesuchs zu beantragen, oder wenn sie es aus anderen 
Gründen für erforderlich hält. Wenn Sie allerdings möchten, dass 
Ihre Unterlagen Ihnen dann nicht zurückgesandt, sondern als 
Bauantrag behandelt werden, müssen Sie dies durch Ankreuzen 
im Formular sicherstellen. Die Stadt bzw. Gemeinde wird die 
Bauvorlagen mit Ihrer Stellungnahme dann an den Kreis Soest 
als zuständige Bauaufsichtsbehörde weiterleiten.

3. Auch wenn die Stadt bzw. Gemeinde die Monatsfrist verstreichen 
lässt, dürfen Sie nach vorheriger Information der Angrenzer 
mit dem Bauvorhaben beginnen; der Baubeginn ist auch der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen! Die Bau-
vorlagen müssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen!

Es ist aber auch möglich, dass Sie als Bauherr/-in von sich aus 
beantragen, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll. Es kann also aus einem genehmigungsfreien Vorha-
ben ein genehmigungspflichtiges Vorhaben werden, wenn Sie 
als Antragsteller das entsprechende Kreuz im Bauantragsformular 
gemacht haben und den Bauantrag direkt bei der Bauaufsichtsbe-
hörde einreichen.
Ihre Entwurfsverfasserin bzw. Ihr Entwurfsverfasser muss bauvor-
lageberechtigt sein, also z. B. die Berufsbezeichnung „Architektin“ 
bzw. „Architekt“ führen dürfen; aber auch Bauingenieure und Bau-
ingenieurinnen mit zweijähriger Berufspraxis in der Planung und 
Überwachung der Ausführung von Gebäuden und Mitgliedschaft 
in einer Ingenieurkammer sind bauvorlageberechtigt.

Bei Mehrfamilienhäusern ist noch Folgendes zu beachten:
Vor Baubeginn eines genehmigungsfreien Wohngebäudes mit 
mehr als zwei Wohnungen müssen die von einer oder einem staat-
lich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit geprüften 
Statiken sowie die von einer oder einem Sachverständigen aufge-
stellten Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz 
vorliegen. Wegen der besonderen Bedeutung des Brandschutzes 
muss bereits den Bauvorlagen, die bei der Stadt bzw. Gemeinde 
eingereicht werden, eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder 
des Entwurfsverfassers beigefügt werden, dass das Bauvorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz entspricht; nur bei Wohn-
gebäuden mittlerer Höhe (bei denen der Fußboden mindestens 
eines Aufenthaltsraumes im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr 
als 22 m über der Geländeoberfläche liegt) muss zusätzlich eine 
staatlich anerkannte Sachverständige/ein staatlich anerkannter 
Sachverständiger prüfen und bescheinigen, dass das Bauvorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Somit zieht 
sich der Staat aus der Prüfung der Erfüllung bautechnischer Anfor-
derungen durch Verlagerung dieser Aufgaben auf von Ihnen als 
Bauherr/in zu beauftragende private Sachverständige zurück, um 
so zu einer beschleunigten Verwirklichung von Wohnbauvorhaben 
beizutragen. In der Begründung zum Gesetzentwurf heißt es hierzu 
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wörtlich: „Damit strebt der Entwurf eine Liberalisierung und Ent-
staatlichung des Bauordnungsrechts an, stärkt die Verantwortung 
der am Bau Beteiligten und erweitert den Handlungsspielraum der 
bauwilligen Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer grundrecht-
lich geschützten Baufreiheit“.

Genehmigungsfreie einfache Vorhaben:
Auch viele kleinere Vorhaben bedürfen grundsätzlich keiner Bau-
genehmigung. Diesbezüglich enthält § 65 der neuen Landesbau-
ordnung eine Liste mit 49 verschiedenen Vorhaben; nachfolgend 
einige Beispiele: Nebengebäude bis zu 30 cbm umbautem Raum, 
Gartenlauben in Kleingartenanlagen, Satellitenantennen bis zu 
einem Durchmesser von 1,20 m, Stellplätze für Pkw und Motorräder 
bis zu insgesamt 100 qm, Baugerüste, Terrassenüberdachungen 
mit einer Fläche bis zu 30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m oder So-
larenergieanlagen.
Auch bestimmte bauliche Veränderungen an und innerhalb von 
Gebäuden sind genehmigungsfrei; sobald aber die Standsicherheit 
berührt wird, muss eine Sachkundige/ein Sachkundiger die Unge-
fährlichkeit der Maßnahme schriftlich bescheinigen. Auch bestimmte 
Abbruchvorhaben bedürfen keiner Genehmigung, z. B. Gebäude 
bis zu 300 cbm umbauten Raum, Mauern und Einfriedungen, 
Schwimmbecken.
Schließlich sind auch haustechnische Anlagen wie z. B. Heizungs-
anlagen, Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen, Wärme-
pumpen genehmigungsfrei.
In Zweifelsfällen empfiehlt sich, bei der Bauaufsichtsbehörde nach-
zufragen, ob eine beabsichtigte Maßnahme wirklich genehmi-
gungsfrei ist.

�.� Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
Für Wohngebäude, die im unbeplanten Innenbereich (kein rechts-
verbindlicher Bebauungsplan vorhanden) errichtet werden sollen, 
ist weiterhin eine Baugenehmigung erforderlich! Diese ist förmlich 
schriftlich beim Kreis Soest zu beantragen. Formulare für den Bau-
antrag erhalten Sie bei der Bauaufsicht sowie in jeder Stadt- und 

Gemeindeverwaltung; möglicherweise hat sie auch Ihre Entwurfs-
verfasserin/Ihr Entwurfsverfasser vorrätig.
Bei den zeichnerischen Darstellungen im Lageplan und in den 
Bauzeichnungen müssen einheitlich vorgeschriebene Zeichen ver-
wendet werden, die in der Anlage zur Bauprüfverordnung aufge-
führt sind.
Alle Bauvorlagen müssen von einer bauvorlageberechtigten Ent-
wurfsverfasserin/Entwurfsverfasser unterschrieben werden (siehe 
Kapitel Entwurfsverfasser). Der Bauantrag muss von Ihnen als Bau-
herr/-in und von Ihrem/Ihrer Entwurfsverfasser/-in unterschrieben 
werden. Der Bauantrag ist mit allen Bauvorlagen in dreifacher 
Ausfertigung direkt beim Kreis Soest einzureichen. Die Zahl der 
Ausfertigungen erklärt sich wie folgt: Die Baugenehmigung, die 
Ihnen als Bauherr/-in im Original mit abgestempelten Bauvorla-
gen zugestellt wird, erhält auch die betroffene Stadt bzw. Ge-
meinde als Abschrift mit allen abgestempelten Bauvorlagen, und 
eine Ausfertigung verbleibt in der Bauakte. Soll das Bauvorhaben 
im Stadtgebiet von Lippstadt, Soest, Warstein oder Werl, die für 
Ihren Bereich jeweils selbst Bauaufsichtsbehörde sind, verwirklicht 
werden, ist der Bauantrag bei der betroffenen Stadt in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen.

Sie erhalten dann von der Bauaufsichtsbehörde eine Eingangsbe-
stätigung, der Sie auch entnehmen können, ob noch Bauvorlagen 
nachzureichen sind, ob gegebenenfalls noch andere Behörden – z. B. 
Staatliches Umweltamt, Straßenbauamt, Westfälisches Amt für 
Denkmalpflege – im Genehmigungsverfahren beteiligt werden 
müssen und dabei sogar eventuell gesonderte Zustimmungen, 
Erlaubnisse oder Genehmigungen anderer Behörden erforderlich 
sind und welche Sachverständigen heranzuziehen sind. Die Bau-
aufsichtsbehörde soll nach der Landesbauordnung (§ 72 Absatz 1) 
den Bauantrag zurückweisen, wenn die Bauvorlagen unvollständig 
sind oder erhebliche Mängel aufweisen, (was in der Vergangenheit 
leider nicht selten war); für die Zurückweisung muss eine Verwal-
tungsgebühr von 25 Prozent der Genehmigungsgebühr erhoben 
werden (eine Genehmigungsgebühr für ein Einfamilienhaus von zz. 
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ca. 500 Euro bis 750 Euro, bedeutet eine Zurückweisungsgebühr 
von 125 Euro bis 187,50 Euro). Da eine solche Zurückweisung des 
Bauantrags Ihnen also unnötige Kosten verursacht und vor allem 
einen Zeitverlust bei der Erlangung der Baugenehmigung bedeutet, 
kann nur dringend empfohlen werden, den Bauantrag mit vollstän-
digen und mängelfreien Bauvorlagen einzureichen. Unmittelbar 
nach der Eingangs- und Vollständigkeitsprüfung leitet der Kreis 
Soest eine Ausfertigung Ihres Bauantrages mit den Bauvorlagen der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde zur Erteilung des Einvernehmens 
bzw. zur Stellungnahme zu.

Wohngebäude (außer Hochhäuser) werden im vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahren geprüft: Hierbei beschränkt sich die Prüfung 
auf die Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und baugestalte-
rischen Vorschriften und der wichtigsten bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften – Erschließung, Grenzabstände, Spielfläche für Klein-
kinder und Pkw-Stellplätze. Lediglich bei Wohngebäuden mittlerer 
Höhe (Aufenthaltsraum mit einer Fußbodenhöhe im Mittel von 
mehr als 7 m über dem Gelände) sind zusätzlich die Brandschutz-
vorschriften zu prüfen. Bautechnische Nachweise – Statik, Schall-
schutz- und Wärmeschutznachweis – müssen erst bei Baubeginn 
eingereicht werden, wobei aber die Statik von Wohngebäuden 
mittlerer Höhe und von Wohngebäuden geringer Höhe mit mehr 
als zwei Wohnungen von einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen für Standsicherheit geprüft sein muss. Bei einem 
Ein- oder Zweifamilienhaus reichen ungeprüfte Statik und Wärme-
schutznachweis aus.
Die Baugenehmigung wird mit Nebenbestimmungen – Auflagen 
und gegebenenfalls Bedingungen – und Hinweisen erteilt und ist 
drei Jahre gültig. Die Gültigkeitsdauer kann auf formlosen schrift-
lichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Die 
Baugenehmigung erlischt, wenn die Bauausführung ein Jahr unter-
brochen wird; dann ist für den Weiterbau ebenfalls die Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer der Baugenehmigung erforderlich.
Die Bearbeitung eines Bauantrages ist gebührenpflichtig, wobei sich 
die Verwaltungsgebühr nach der Größe des Bauvorhabens – um-

bauter Raum – bemisst. So beträgt beispielsweise die Baugeneh-
migungsgebühr für ein Einfamilienhaus mit 1.000 cbm umbauten 
Raum ca. 600 Euro. Die Gebühr wird mit einem entsprechenden 
Bescheid in der Baugenehmigung erhoben. Für die Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer der Baugenehmigung wird jeweils 1/5 der 
Genehmigungsgebühr erhoben.
Dem Bauantrag sind die nachstehend aufgeführten Bauvorlagen 
beizufügen:

Erforderliche	Bauvorlagen	für	einen	Bauantrag:
– Lageplan in einem Maßstab nicht kleiner als 1:500 auf der Grund-

lage eines aktuellen Auszuges aus der Liegenschaftskarte/Flurkar-
te; der Lageplan muss alle für die Beurteilung des Bauvorhabens 
erforderlichen Angaben enthalten, insbesondere: Lage zur Nord-
richtung, Bezeichnung des Baugrundstücks, seine rechtmäßigen 
Grenzen, seine Umringmaße und seinen Flächeninhalt, seine 
Höhe über NN durch Angabe der Höhenlage der Grundstückseck-
punkte, vorhandene bauliche Anlagen sowie folgende Angaben 
zum Bauvorhaben: 

 
Außenmaße, Wand- und Firsthöhen, Höhenlage der Gebäudeeck-
punkte und des Erdgeschossfußbodens über NN, Grenzabstände, 
Abstandsflächen und Abstände zu anderen baulichen Anlagen auf 
dem Baugrundstück, Aufteilung der Freiflächen (Pkw-Stellplätze, 
Zu- und Abfahrten, Feuerwehrbewegungsflächen, Kinderspielflä-
chen, Grünflächen und Plätze für Abfallbehälter) und die Entwäs-
serungsgrundleitungen bis zum öffentlichen Kanal. 

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder eines Vorhaben- 
und Erschließungsplanes sind dem Lageplan prüffähige Berech-
nungen zur Grund- und Geschossflächenzahl und zur Zahl der 
Vollgeschosse beizufügen.
– Im unbeplanten Innenbereich sowie im Außenbereich ist neben 

dem Lageplan noch ein beglaubigter Auszug aus der Liegen-
schaftskarte erforderlich, der nicht älter als sechs Monate sein 
darf und das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke 
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im Umkreis von mindestens 50 m darstellt; die Beglaubigungen 
können Sie entweder vom Katasteramt des Kreises Soest oder 
von einem/einer öffentlich bestellten Vermessungsingenieur/-in 
vornehmen lassen. Ferner ist ein Auszug aus der Deutschen 
Grundkarte 1:5000 einzureichen, in dem die Umgebung des 
Baugrundstücks im Umkreis von 500 m dargestellt sein muss.

– In besonderen Fällen, z. B. bei unübersichtlichen Grundstücks-
verhältnissen, ist ein amtlicher Lageplan erforderlich, der von 
einem/einer öffentlich bestellten Vermessungsingenieur/-in anzu-
fertigen und mit öffentlichem Glauben zu beurkunden ist. Dann 
entfällt aber das Erfordernis der Beglaubigung des Auszuges aus 
der Liegenschaftskarte/Flurkarte.

– Bauzeichnungen: Grundrisse für alle Geschosse, Schnitte und 
Ansichten jeweils im Maßstab 1:100 mit genauer Vermaßung; 
bei der Änderung baulicher Anlagen sind außerdem die zu be-
seitigenden und die neuen Bauteile anzugeben.

– Die Grundrisse müssen insbesondere die für die Räume vorgese-
hene Nutzung, die Treppen mit ihrem Steigungsverhältnis und 
die Lage der Abgasanlage(n) der Heizung(en) enthalten.

– Aus den Schnitten müssen insbesondere die Höhenlage des 
Erdgeschossfußbodens über NN und des Fußbodens des höchst-
gelegenen Aufenthaltsraumes sowie der Anschnitt der vorhande-
nen und der geplanten Geländeoberfläche mit Aufschüttungen 
und Abgrabungen ersichtlich sein. Auch sind die Firsthöhe, die 
Dachneigung und die Außenwandhöhen anzugeben.

– In den Ansichten müssen die geplanten Anlagen mit vorhande-
nem und künftigem Gelände sowie die anschließenden Gebäude 
dargestellt werden.

– Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck (hat Ihr/Ihre Entwurfs-
verfasser/-in).

– Nachprüfbare Berechnung des umbauten Raumes (nach DIN 277 
Teil 1, Ausgabe Juni 1987).

Anzeigeverfahren	für	Nutzungsänderungen	und	Kleingaragen
Das Anzeigeverfahren für Nutzungsänderungen und die Errichtung 
von Kleingaragen kann alternativ zum klassischen Baugenehmi-

gungsverfahren gewählt werden und verhilft dem Bauherrn bei 
Einhaltung bestimmter Randbedingungen zu einem schnelleren 
Baubeginn. 

Kann das Vorhaben im Anzeigeverfahren behandelt werden, so darf 
bereits nach zwei Wochen gebaut werden. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann jedoch innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Anzeige und der Bauvorlagen verlangen, dass 
für das beabsichtigte Vorhaben wegen seiner Bedeutung oder der 

Modernes Wohnhaus in Rüthen
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notwendigen Beteiligung anderer Behörden ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt wird. Äußert sich die Bauaufsichtsbehörde 
nicht innerhalb dieses Zeitraums, darf die Nutzung aufgenommen 
bzw. die Kleingarage errichtet werden. 

Allerdings ist die Anzeige für eine Nutzungsänderung nur dann 
möglich, wenn die geplante Nutzungsänderung mit keinerlei bau-
lichen Maßnahmen wie zum Beispiel Veränderungen am statischen 
System oder der Rettungswege verbunden ist. Insbesondere bei 
Nutzungsänderungen, die höhere Anforderungen hinsichtlich des 
Immissionsschutzes, des Brandschutzes oder Veränderungen des 
Gebietscharakters zur Folge haben, wird von der Bauaufsichtsbe-
hörde ein Genehmigungsverfahren gefordert werden. Das trifft 
auch bei Nutzungen mit einem veränderten Stellplatzbedarf und 
bei unvollständigen bzw. mangelhaften Unterlagen zu. 

Gleiches gilt für die Errichtung von Kleingaragen. Jedoch ist hier-
bei auch dann ein Genehmigungsverfahren durchzuführen, wenn 
im Falle einer Grenzbebauung oder grenznahen Bebauung keine 
Einverständniserklärung des Grenznachbarn vorliegt. 

Für die Anzeige empfiehlt sich die Verwendung eines Formulars, das 
auf der Internetseite www.kreis-soest.de heruntergeladen werden 
kann. Die darüber hinaus einzureichenden Unterlagen entsprechen 
dem Umfang eines üblichen Bauantrages und sind dreifach einzu-
reichen. Für bereits realisierte Maßnahmen kann kein Anzeigever-
fahren durchgeführt werden.

�.� Barrierefreiheit
Barrierefreiheit bedeutet nach § 4 des Behindertengleichstellungs-
gesetzes, dass Gegenstände und Einrichtungen so gestaltet werden, 
dass sie von jedem Menschen unabhängig von einer eventuell vor-
handenen Behinderung uneingeschränkt benutzt werden können. 
Das vertraute Umfeld kann für „Jedermann“ schnell zu einer Umge-
bung mit Hindernissen werden. Verletzungen, ein Unfall, Krankheit 
oder der nicht aufzuhaltende Alterungsprozess tragen dazu bei, dass Wasserturm Eikeloh

http://www.kreis-soest.de
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„Normales“ schnell zu einer unüberwindbaren Hürde wird. Eine 
barrierefreie Lebensraumgestaltung bezeichnet eine Raumgestal-
tung, die die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen nicht 
mehr gesondert betrachtet, sondern als integrativen, ökonomisch 
machbaren Bestandteil allen Entwicklungen zugrunde legt.
Regeln für das barrierefreie Bauen sind in unterschiedlichen Geset-
zen und Vorschriften enthalten. Die technischen Grundlagen und 
Anforderungen an das barrierefreie Bauen finden sich in der  
• DIN 18024 Barrierefreies Bauen Teil 1 und Teil 2 und in der
• DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen Teil 1 und Teil 2.
Nach § 55 der BauO NRW müssen bauliche Anlagen, die öffentlich 
zugänglich sind, barrierefrei erreichbar sein. Diese Vorschriften 
gelten für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Sport- 
und Freizeitstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro 
und Verwaltungsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten sowie Stell-
plätze, Garagen und Toilettenanlagen. Die Bemühungen um die 
Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen 
sowie alten Menschen beschränken sich nicht nur auf öffentlich zu-
gängliche Gebäude. In Nordrhein-Westfalen regelt § 49 BauO NRW, 
dass in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen 
eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen. 
Diese Anforderung gilt nicht nur für das Gebäude selbst, zusätzlich 
müssen auf dem Grundstück bauliche Vorkehrungen, wie zum 
Beispiel Rampen, getroffen werden. Da die wesentlichen Räume 
einer Wohnung, nämlich die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, 
ein Bad und die Küche mit dem Rollstuhl zugänglich sein müssen, 
heißt „barrierefrei erreichbar“ für Wohnungen „mit dem Rollstuhl 
erreichbar“. Diese Regelung bedeutet für Menschen mit Behinde-
rungen, alte Menschen, aber auch für Familien mit Kleinkindern 
eine Erleichterung im Alltag.
Wenn Wohnungen, Gebäude oder Plätze ohne Berücksichtigung 
der Barrierefreiheit für alle geplant und realisiert wurden, ist der 
Schaden oft groß und schwer zu reparieren. Spätere bauliche Verän-
derungen sind oft mit hohen Kosten und komplizierten Umbauten 
verbunden. Wird Barrierefreiheit von vornherein berücksichtigt, 
führt dies kaum zu zusätzlichem Aufwand an Zeit und Geld.

�.� Weitere Genehmigungsverfahren
Bei allen in den vorangegangenen Kapiteln nicht genannten Bauvor-
haben, z. B. Wohn- und Geschäftshäusern, gewerbliche Bauvorha-
ben (Lagerhallen, Bürogebäuden) muss für kleine Sonderbauten das 
Verfahren nach § 68 BauO NRW und für große Sonderbauten das 
Genehmigungsverfahren nach § 63 BauO NRW durchgeführt wer-
den, d. h., die vorgenannten erleichterten Vorschriften gelten nicht. 
Die zuständige Bauaufsichtsbehörde gibt Ihnen gerne Auskunft über 
die benötigten Unterlagen und betroffenen Rechtsvorschriften.

�.� Verfahrensgang
Der Verfahrensgang bei einem Bauantrag läuft wie folgt ab:
Der Bauantrag wird bei der Stadt (Lippstadt, Soest, Warstein, Werl) 
bzw. dem Kreis eingereicht. Der Antrag erhält bei der jeweils zu-
ständigen Bauaufsichtsbehörde ein Aktenzeichen und wird auf 
Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den bauordnungs- und 
planungsrechtlichen Vorschriften geprüft.

Sind bei der Vorprüfung keine Mängel aufgetaucht bzw. die feh-
lenden Unterlagen inzwischen eingetroffen, werden die Stellung-
nahmen der Gemeinde und der externen oder internen Fachabtei-
lungen oder Fachämter eingeholt.
Wann die Baugenehmigung erteilt werden kann, hängt im Wesent-
lichen davon ab, welche rechtlichen und technischen Probleme der 
Antrag aufwirft.
Verzögerungen können insbesondere dann auftreten, wenn
– zwingende baurechtliche Vorschriften dem Vorhaben entgegen-

stehen und eine Umplanung erforderlich machen;
– eine Abweichung oder Befreiung erforderlich ist, da sie nur in 

besonderen Fällen gewährt werden dürfen und somit einer be-
sonders sorgfältigen Prüfung bedürfen;

–  zusätzliche Fachbehörden beteiligt werden müssen;
– im Außenbereich gebaut werden soll. Der Außenbereich soll 

weitgehend von einer Bebauung freigehalten werden. Hier dürfen 
in der Regel nur sog. privilegierte Vorhaben (Land- und Forst-
wirtschaft) errichtet werden.
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Handelt es sich bei dem Gebäude um ein Kulturdenkmal bzw. 
liegt das Bauvorhaben im Bereich einer Denkmalzone, so sind alle 
Veränderungen genehmigungspflichtig. Über die Genehmigung 
entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen 
mit der Denkmalfachbehörde. Wenn sämtliche Stellungnahmen 
vorliegen, fasst die Bauaufsichtsbehörde diese mit der eigenen 
technischen und öffentlich rechtlichen Prüfung zusammen und 
erteilt die Baugenehmigung.

6.9 Teilbaugenehmigung
Nach der BauO NW darf vor Zugang der Baugenehmigung mit der 
Bauausführung einschließlich des Bodenaushubs nicht begonnen 
werden. Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der 
Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bau-
abschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor der Baugenehmigung 
gestattet werden. Die Teilbaugenehmigung hat den Zweck, dem 
Bauherrn bei dringendem Baubedürfnis den Beginn der Bauarbeiten 
– bei einem umfangreichen oder schwierigen Bauvorhaben – vor 
Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens zu ermöglichen.

6.10 Online-Auskunft und Internetbauantragstellung 
In der Vergangenheit hat sich das Anforderungsprofil der Bürger 
an die Verwaltung erheblich geändert. Die Faktoren, wie modern 
gestaltete Verwaltungsräume, Bürger-Service-Büros und längere 
Öffnungszeiten reichen für die Zufriedenheit der Kunden allein 
nicht mehr aus. Das Online-Auskunfts- und -Bauantragsverfahren 
der Kreisverwaltung Soest bietet deshalb eine Anzeige, die über den 
Stand des Antrages informiert. Diese sogenannte Digitale Status-
Ampel (DSA) gibt in ihrer einfachen und nachvollziehbaren Logik die 
Möglichkeit, sich über den Stand des Bauantrages zu informieren.
Neben der Statusänderung steht ein Zeitstempel, der das Datum 
des Statuswechsels genau anzeigt und den Ablauf des Verfahrens 
transparenter macht. Diese Informationen können 24 Stunden am 
Tag und 365 Tage im Jahr abgerufen werden. Die Ampel reduziert 
die Information auf eine für den Bauherrn bekannte Symbolik. Rot 
bedeutet eine noch bestehende Bringschuld des Antragstellers 
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Antrag eingegangen,
nicht vollständig

Antrag eingegangen,
nicht vollständig

Antrag bearbeitungsfähig,
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nicht vollständig

Antrag bearbeitungsfähig
Beteiligungsverfahren wird durchgeführt

Antrag bearbeitungsfähig
Beteiligungsverfahren wird durchgeführt

Antrag entscheidungsfähigAntrag entscheidungsfähig

Antrag entschiedenAntrag entschieden
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„Digitale Status Ampel“
zeigt den Bearbeitungs-
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Auf Wunsch erhält der
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Statusänderung eine E-

Mail.

Abbildung 1 Digitale Auskunft – Serviceverbesserung durch 
DSA (Digitale Status-Ampel)

und Grün bedeutet die Bringschuld der Bauaufsicht: die Bauge-
nehmigung. Gelb heißt, dass weitere „Dritte“ im Verfahren sind, 
von deren Stellungnahme die Entscheidung abhängen kann. Ein 
zusätzlicher Mehrwert entsteht durch die automatische Generie-
rung einer E-Mail, wenn sich der Status ändert. Der Antragsteller 
wird ohne Aufforderung von der Verwaltung informiert. 

Sobald die Dateien im Baugenehmigungsverfahren gespeichert 
sind, stehen sie allen Beteiligten im Internet unter „Bauaufsicht 
Online“ zur Verfügung. Der Bauherr erhält den Zugang zu seinen 
Daten durch ein Kennwort mit der Eingangsbestätigung. Der Ar-
chitekt muss den Zugang lediglich einmal für alle seine Verfahren 
beantragen. Folgende Informationen zum Bearbeitungsstand kön-
nen eingesehen werden:

• Sachbearbeiter,
• Status des Antrages,
• Chronologie der Bearbeitung,
• Behördenbeteiligung und
• Dateien zum Antrag
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Für die im Baugenehmigungsverfahren erforderliche Beteiligung 
der Fachbehörden stehen die gleichen Funktionalitäten wie für 
Bauherren und Architekten zur Verfügung. Die betroffenen Ab-
teilungen erhalten eine E-Mail mit einer Verknüpfung, mit der 
sie sich durch einen Mausklick und Eingabe des Kennwortes den 
Bauantrag direkt im Internet ansehen können. Alle erforderlichen 
Informationen und Dateien stehen aktuell zur Verfügung. Zusätzlich 
entfällt der Versand von Dokumenten über das Internet oder das 
Intranet. Die Stellungnahme kann in den Bauantrag direkt eingefügt 
werden und steht allen Beteiligten sofort zur Verfügung. Nach der 
Genehmigung können über das Internet die Baubeginnanzeige und 
Anzeige des Rohbaus und der Fertigstellung durch einen einfachen 
Mausklick übermittelt werden. 

Bauantragsübermittlung
Das Online-Verfahren der Kreisverwaltung Soest nimmt im Rahmen 
eines Dialoges Antragsdaten vom Anwender entgegen und führt 
ihn durch den Antragsprozess. Die Eingabe erfolgt über einen 
Assistenten, der den Anwender durch den Antragsprozess leitet. 

Wesentliche Daten werden auf Plausibilität geprüft. Auf dem For-
mularserver stehen die erforderlichen Formblätter zur Verfügung. 
Die Authentifizierung erfolgt durch den Anmeldenamen und ein 
von der Bauaufsicht vergebenes Kennwort, das nur berechtigten 
Personen den Zugang erlaubt. 

Anzeigekomponente
Eine wesentliche Eigenschaft für die Akzeptanz des Integrierten 
Bauportals bei den Anwendern ist, dass keine zusätzlichen Anzei-
gekomponenten auf den Computern erforderlich sind. Für die Be-
nutzung benötigt der Anwender nur frei verfügbare und kostenlose 
Software wie einen Standardbrowser und ein Programm für die 
Anzeige von PDF-Dokumenten. Die Dateien werden immer lokal auf 
dem Rechner des Benutzers angezeigt. Im Gegensatz zu anderen 
Verfahren müssen Softwarekomponenten nicht in jeder Sitzung 
neu geladen werden. Im ländlichen Bereich stehen Breitband-
Internetverbindungen nicht flächendeckend zur Verfügung. Auch 
Anwender, die nur ein Modem als Internetzugang besitzen, sind 
von der Nutzung des Integrierten Bauportals nicht ausgeschlossen. 
Ein Besuch im Internet lohnt sich für jeden Bauwilligen.

6.11 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Nach § 4 Landschaftsgesetz NW ist ein Bauvorhaben im Außen-
bereich ein Eingriff in Natur und Landschaft, der nach § 4a Land-
schaftsgesetz NW vom Eingriffsverursacher, soweit nicht vermeid-
bar, auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren ist. Zur 
Ermittlung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen dient ein 
vereinfachtes Berechnungsverfahren.

Beispiel für eine vereinfachte Ausgleichsberechnung
1. Geplante Baumaßnahme

1.1 400,00 m² Gebäudefläche auf bisherigem Acker
1.2 250,00 m² Weg/Hoffläche auf bisherigem Acker
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2. Eingriffsbewertung

Grundwert des Biotoptyps, der überbaut wird X Korrekturfaktor = Gesamtwert 
Der Korrekturfaktor ist in der Regel = 1, bei atypischer Ausprägung, Störfaktoren etc. kann der Wert größer oder kleiner werden.
Bewertung des Eingriffs (Versiegelung, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes etc.) – Gesamtwert = Differenzwert
Eingriffsfläche X Differenzwert = Biotopwertpunkte

Beispielrechnung:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Flächen-
nummer

Fläche Biotoptyp 
vorher

Grund-
wert 

Korrektur-
faktor

Gesamt-
wert

Biotoptyp 
nachher

Wert nach 
Eingriff

Differenz-
wert

Biotop-
wertpunkte

s. Plan Aus-
gangssit.

m² Bez. lt. 
Biotop-

typenwert-
liste

lt. Biotop-
typenwert-

liste

Sp. 4 X 
Sp. 5

Bez lt. Bio-
toptypen-
wertliste

lt. Biotop-
typenwert-

liste

Sp. 6 –
Sp. 8

Sp. 2 X 
Sp. 9

1.1 400 Acker 2 1 2 Stallversie-
gelt

0 2 800

1.2 250 Acker 2 1 2 Weg/Hof-
fläche teil-
versiegelt

1 1 250

Biotopwertpunkteverlust durch Eingriff gesamt: 1.050

Die Summe der Einzelbiotopwertpunkte ergibt den Biotopwertpunkteverlust für den gesamten Eingriff. Diese Wertzahl muss durch 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Kreishaus Soest

3. Ausgleichsberechnung
 O. g. „Biotopwertpunkteverlust“ muss durch geeignete Kompen-
sationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Auch der Biotopwert 
der Ausgleichsmaßnahmen wird nach der Biotoptypenwertliste 
ermittelt. Da sich sowohl der Eingriff als auch der Ausgleich auf die 
beanspruchten Flächen im Ausgangszustand beziehen, kann der 
Flächenbedarf für die Ausgleichsmaßnahme wie unten dargestellt 
ermittelt werden. Durch Ausgleichsmaßnahmen, z. B. Anlage eines 
Feldgehölzes, wird ein bestehender Biotoptyp, z. B. Acker, berührt. 
Der Biotopwert für die geplante Ausgleichsmaßnahme muss daher 
zunächst transpoliert werden. Für die Ausgleichsmaßnahmen wird 
der Grundwert aus der Biotoptypenwertliste zugrunde gelegt.



45

Die Ergebnisse mehrerer Berechnungen für die jeweiligen Aus-
gleichsmaßnahmen werden addiert. Die Gesamtsumme der Bio-
topwertpunkte für die Ausgleichsmaßnahmen muss den „Biotop-
wertpunkteverlust durch Eingriff gesamt“ (siehe Tabelle 1) erreichen 
oder übersteigen. Die Biotoptypenwertliste ist der Veröffentlichung 
der LANUV (ehem. LÖBF) „Numerische Bewertung von Biotoptypen 
für die Eingriffsregelung in NRW“ zu entnehmen. Sie ist im Internet 
unter http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-
rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-
lung-NRW.pdf erhältlich.

Beispiel für die Anrechenbarkeit möglicher Ausgleichsmaß-
nahmen:
1. freiwachsende Hecken
Heckenanpflanzungen sollen aus standortgerechten heimischen 
Gehölzen, in der Qualität 2 x v, o. B. 60 – 100, je lfd. m mindestens 
1 Pflanze, in Gruppen von 3 bis 5 Stück der gleichen Art, erstellt 
werden. 
Der Reihenabstand mehrreihiger Hecken beträgt 1,5 m. Die Säume 
zu beiden Seiten werden mit 1,0 m angesetzt.
Daraus folgt, Hecke:
1-reihig, 2,0 m Breite = 2,0 m²/lfd. m
2-reihig, 3,5 m Breite = 3,5 m²/lfd. m 
3-reihig, 5,0 m Breite = 5,0 m²/lfd. m

2. geschnittene Hecken
werden nach Angabe der gewünschten Heckenbreite, mindestens 
aber mit 0,75 m Breite berechnet. Sie müssen mindestens 1,5 m 
hoch sein, damit sie sowohl das Landschaftsbild aufwerten als auch 
einen Biotopwert (z. B. für Vögel) erreichen.

3. Obstbäume
Obstbäume für Ausgleichsmaßnahmen müssen hochstämmig 
sein!

Einzelbäume (bis 8 Bäume) = 30 m²/Obstbaum
Streuobstwiesen, hier darf die Wiese unterhalb der Bäume nur sehr 
extensiv (bis 2 x Mahd/Jahr, extensive Beweidung, keine Winterbe-
weidung) genutzt werden.
Streuobstwiese (Mindestflächengröße 0,25 ha, Mindestanzahl Bäu-
me = 9 Bäume) Pflanzabstände 8,0 m x 8,0 m = 64 m²/Baum, bis (je 
nach zu erwartender Kronengröße) 10 m x 10 m = 100 m²/Baum

4. Bäume
Bäume 1. Ordnung (Großbäume, z. B. Eiche, Esche, Rotbuche, 
Sommerlinde usw.) = 50 m²/Baum
Bäume 2. Ordnung (kleinkronige Bäume, z. B. Eberesche, Birke, 
Hainbuche usw.)
= 30 m²/Baum

Beispielrechnung:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Flächen-
nummer

Fläche Biotoptyp 
vorher

Grundwert Biotoptyp 
nachher

Grundwert Transpolier-
ter Wert

Biotopwert-
punkte

s. Plan Aus-
gleich

m² Bez. lt. Biotop-
typenwertliste

lt. Biotop-
typenwertliste

Bez. lt. Biotop-
typenwertliste

lt. Biotop-
typenwertliste

Sp. 6 – Sp. 4 Sp. 2 X Sp. 7

1.1 170 Acker 2 Feldgehölz 6 4 680

1.2 100 Acker 2 Baumgruppe 6 4 400

Biotopwertpunkte durch Ausgleich gesamt: 1.080

http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-lung-NRW.pdf
http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-lung-NRW.pdf
http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-lung-NRW.pdf
http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-lung-NRW.pdf
http://www3.lanuv.nrw.de/Willkommen/Infosysteme/Nume-rische_Bewertungsverfahren/Num-Bew-Biotoptypen_Eingriffsrege-lung-NRW.pdf
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5. extensive Ackerfläche
Anrechnung der zu extensivem Ackerland umgewandelten Fläche 
im Verhältnis 1:1 je nach Bewirtschaftung max. Aufwertung um 3 
WP möglich.

Dem Bauantrag sind zur notwendigen landschaftsfachlichen Beur-
teilung des Antrags folgende Unterlagen beizufügen:
– Lageplan der mit dem Bauvorhaben verbundenen Eingriffe im 

Maßstab 1:500 bis 1:5.000
– Berechnungstabelle zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
– Lageplan der Kompensationsmaßnahmen im Maßstab 1:500 bis 

1:5.000
 
Bei der Arten- bzw. Sortenwahl für die Gehölzpflanzungen sind 
die zwei bei der Unteren Landschaftsbehörde erhältlichen Listen 
„Merkblatt für Gehölzpflanzungen im Kreis Soest“ sowie „Obstge-
hölze – regionaltypische Sorten im Kreis Soest“ zu beachten.

6.12 Altlasten/Bodenschutz
Durch die Bodenschutz-Gesetze des Bundes und des Landes werden 
die Voraussetzungen für einen wirksamen Bodenschutz und für 
den langfristigen Erhalt von Bodenfunktionen für Menschen, Tiere 
und Pflanzen gesichert. Danach muss jeder, der den Boden nutzt, 
sich so verhalten, dass durch ihn keine schädlichen Bodenverän-
derungen hervorgerufen werden. Die Verursacher von schädlichen 
Bodenveränderungen oder Altlasten sowie die Rechtsnachfolger 
oder Grundstückseigentümer sind verpflichtet, den Boden oder 
die Altlasten so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. 
Unter Altlasten versteht man Altablagerungen (stillgelegte Abfallbe-
seitigungsanlagen oder Grundstücke, auf denen Abfälle abgelagert 
worden sind) und Altstandorte (stillgelegte Betriebsgelände und 
sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen 
umgegangen worden ist), durch die nachweislich schädliche Bo-
denveränderungen oder sonstige Gefahren hervorgerufen werden. 
Demgegenüber besteht bei sogenannten altlastverdächtigen Flä-

chen lediglich der Verdacht, dass schädliche Bodenveränderungen 
vorliegen können.

Chemische schädliche Bodenveränderungen können außer durch 
Altlasten auch durch andere Umwelteinflüsse wie z. B. in Folge von 
Unfallen oder durch unsachgemäßen/illegalen Einsatz schadstoff-
haltiger Mittel hervorgerufen werden.

Daneben gibt es auch physikalische schädliche Bodenverände-
rungen (z. B. durch Einwirkungen des Menschen bedingte Bo-
denverdichtungen oder Erosionen) oder biologische schädliche 
Bodenveränderungen. 

Die Kreisverwaltung Soest, Abteilung Umwelt, ist zuständige Be-
hörde für die Ermittlung von altlastverdächtigen Flächen und Alt-
lasten sowie von chemischen schädlichen Bodenveränderungen 
im Kreisgebiet. Hier wird ein entsprechendes Kataster über solche 
bekannt gewordenen Flächen geführt. Bei der Aufstellung von 
Flächennutzungs- und Bebauungsplänen erfolgt eine Beteiligung 
der Abteilung, um gegebenenfalls vorliegende Bodenbelastungen 
sowie deren mögliche Auswirkungen auf die beabsichtigte Nutzung 
zu berücksichtigen. Besteht aufgrund konkreter Anhaltspunkte der 
hinreichende Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder 
Altlast, kann die Behörde die notwendigen Untersuchungen zur 
Gefährdungsabschätzung von dem Verursacher, dem Rechtsnach-
folger oder dem Grundstückseigentümer verlangen. Die genannten 
Personen sind gesetzlich verpflichtet, Anhaltspunkte für das Vor-
liegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast auf dem 
Grundstück unverzüglich dem Kreis Soest, Abteilung Umwelt, zu 
melden.

Bei einem Grundstückskauf sollte grundsätzlich die Möglichkeit, 
dass sich auf dem Grundstück schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlasten befinden, in Erwägung gezogen werden. Daher 
sollte man sich immer über die Vornutzung des Grundstückes 
informieren. Darüber hinaus kann sich der Kaufinteressent bei der 
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Denkmalschutz

Abteilung Umwelt der Kreisverwaltung erkundigen, ob das be-
treffende Grundstück im Kataster über altlastverdächtige Flächen 
des Kreises Soest eingetragen ist. Durch diese Vorerkundungen 
können unnötige Verzögerungen, Baustillstände oder zusätzliche 
Kosten vermieden werden. Es wird auf jeden Fall empfohlen, den 
möglichen Fall von Altlasten durch eindeutige Klauseln in den 
Kaufverträgen vorbeugend zu regeln.

6.13 Denkmalschutz
Die Erhaltung von Denkmälern ist in unserer Zeit zu einer wichtigen 
Aufgabe geworden. Dabei geht es heute nicht mehr nur um einige 
historische Prunkstücke, wie Kirchen, Burgen und Schlösser, sondern 
ganz allgemein um Zeugnisse unserer lebendigen Vergangenheit, 
um gewachsene Stadt- und Ortsbereiche, um ganze Ensembles 
(Wohnquartiere, Straßenzüge, Plätze, Grünanlagen) und Dörfer, 
aber auch um Einzelbauten wie alte Fachwerkhäuser. Auch Klei-
nigkeiten wie ein Innungsschild, eine alte Tür oder auch nur ein 
Türbeschlag können erhaltenswert sein – allein als Erinnerung an die 
handwerklichen Leistungen unserer Vorfahren. Unsere historischen 
Kulturgüter liefern aussagekräftige Belege für die Entwicklung von 
Stadt und Land. Sie bestimmen ihren Charakter, tragen zur Unver-
wechselbarkeit bei und leisten Orientierungshilfen. Sie wecken bei 
den Bürgern Erinnerungen und Vertrautheit – abgesehen davon, 
dass sie dem Eigentümer die Chance eröffnen, ein ungewöhnliches 
Ambiente für sein Zuhause zu schaffen. Da die Erhaltung des Kul-
turerbes im Interesse der gesamten Öffentlichkeit liegt, haben die 
Bundesländer Denkmalschutzgesetze erlassen. 

Die Denkmalbehörden der Länder und Städte sorgen dafür, dass 
das uns überantwortete Erbe auch zukünftigen Generationen über-
liefert wird. In Nordrhein-Westfalen greifen die Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes, wenn ein Objekt, das die im Einzelnen 
festgelegten Anforderungen an ein Denkmal erfüllt, unter Schutz 
gestellt ist. Dies wird durch die sogenannte vorläufige Unterschutz-
stellung bzw. durch die Eintragung in die Denkmalliste bewirkt. 
Diese Aufgabe ist der Stadt oder Gemeinde als Unterer Denkmal-

behörde zugewiesen. Die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde 
sind auch die Ansprechpartner in allen Fragen des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege.

Trotzdem sind Hausbesitzer oft nicht sonderlich begeistert, wenn 
sie erfahren, dass ihr Anwesen unter Denkmalschutz gestellt wer-
den soll. Verständlicherweise denken sie zunächst an Auflagen und 
Einschränkungen, die ihnen bei baulichen Veränderungen im Wege 
stehen könnten. Jedoch wird kein Eigentümer mit der Unterschutz-
stellung seines Hauses überrumpelt. Vielmehr erfolgt vorher eine 
Anhörung durch die Stadt oder Gemeinde. Der Bürger kann sich 
zur geplanten Unterschutzstellung äußern.

Bauliche Veränderungen an Baudenkmälern greifen fast zwangs-
läufig in die Substanz ein, vor allem dann, wenn das Gebäude mit 
zeitgemäßem Komfort ausgestattet werden soll. Einschneidende 
Umbaumaßnahmen erfordern viel Fingerspitzengefühl und Er-
fahrung und bedürfen in der Regel einer Erlaubnis der Stadt oder 
Gemeinde als untere Denkmalbehörde. Hier müssen schon im 
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Planungsstadium Architekt und Denkmalschützer zurate gezogen 
werden. Sind Bauteile wie z. B. Fenster, auszuwechseln, müssen sie 
auf Erhaltungswürdigkeit geprüft oder nach den Erkenntnissen eines 
speziellen Befundes ersetzt werden. Das Denkmalamt gibt auch 
Tipps für Pflegemaßnahmen, Reinigungs- und Anstricharbeiten, 
in Einzelfällen vermittelt es Zuschüsse.

Für manchen Denkmaleigentümer stellt sich auch die Frage, wie 
er die Mittel für die Sanierung seines Objektes aufbringen soll. 
Doch hier gibt es Hilfen der Bundesländer wie auch der Kreise, 
Städte und Gemeinden. Man muss sich nur rechtzeitig vor Beginn 
einer Baumaßnahme und nach Absprache mit dem zuständigen 
Denkmalpfleger an die entsprechenden Behörden wenden. Neben 
Zuschüssen können auch steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 
genommen werden.

6.14 Entwässerungsantrag
Der Antrag für die gesamte Entwässerung der geplanten baulichen 
Anlage einschließlich der Anschlüsse an die örtlichen Abwasserka-
näle ist ebenfalls gesondert an die Stadt/Gemeindeentwässerung 
zu richten. Ihm sind beizufügen:
– Lageplan Maßstab 1:500/1000 mit allen zur Beurteilung wich-

tigen Eintragungen,
– Grundrisse der einzelnen Gebäude vom Kellergeschoss sowie der 

übrigen Geschosse mit Darstellung der Entwässerungsgegenstän-
de und Leitungen,

– Schnitte durch Grund- und Anschlussleitungen,
– Berechnung der bebauten und zu entwässernden sonstigen 

Flächen.

Wohn- und Geschäftshaus Soest
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Mabeg
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Baugebiet Geseke

Theodor Roreger GmbH + Co. KG
Völl inghauser Straße 15 · 59609 Anröchte
Telefon 02947/9770-0 · Fax 02947/9770-29
E-Mail: info@roreger.de · Internet: www.roreger.de

Roreger-Häuser
Uneingeschränkte Freiheit in

Architektur und Ausstattung

lassen das Herz eines jeden

Bauherren höher schlagen.

Jedes Roreger-Haus ist ein

Unikat – ob Ausbauhaus oder

Schlüsselfertig.

Mit unserer mehr als 50jährigen

Firmentradition sind wir Ihr

zuverlässiger Partner für:

Holzhausbau■

Passivhäuser■

Niedrigenergiehäuser■

Zimmerei■

Fachwerksanierung■

reingeklickt:

www.roreger.de

Anzeige:

http://www.roreger.de
mailto:info@roreger.de
http://www.roreger.de
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7. Planen und Bauen
Planen und Bauen mit dem Architekten
Viele angehende Bauherren sind der Meinung, dass sie nur günstig 
und nach eigenen Vorstellungen bauen könnten, wenn sie mög-
lichst viel selbst in die Hand nehmen. Das beginnt schon beim 
Bauantrag bzw. der Genehmigungfreistellung 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 Situationen, 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 langjährige 
Erfahrung auf dem Bausektor erforderlich. Der geeignete Partner 
für den Bauherrn ist deshalb der Architekt. Er kann den Bauherrn 
bereits beim Grundstückskauf beraten und ihn von Planungsbeginn 
bis zur Baufertigstellung fachkundig begleiten. Trotz des Honorars, 
das jeder Architekt für seine Leistungen gemäß Honorarverordnung 
(HOAI) verlangt, wird das Bauvorhaben mit einem Architekten 
i. d. R. günstiger, weil sich durch gezielte Planung und Vergabe 
der Bauleistungen erhebliche Baukosten sparen lassen. Ein wesent-
licher Gesichtspunkt ist auch, dass der Architekt dem Bauherrn die 

Verantwortung für den Bau abnimmt und damit hilft, die ohnehin 
schon strapazierten Nerven des Bauherrn zu schonen.

Wie findet man den richtigen Architekten?
Der schnellste Weg führt immer über Bekannte oder über Bauob-
jekte in der näheren Umgebung, die Ihnen besonders zusagen. 
Eine andere Möglichkeit wäre, Veröffentlichungen von Wettbe-
werbsergebnissen der Bausparkassen oder in den Fachzeitschriften 
zu verfolgen. Oder man verabredet sich ganz 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 Vorstellung, Wünsche und Lebensgewohnheiten des 
Bauherrn kennenlernen sowie neben dem augenblicklichen Raum-
bedarf auch die zu erwartenden Entwicklungen und Veränderungen 
in der Zukunft sowie die finanziellen und zeitlichen Vorstellungen. 
Andererseits soll sich der Bauherr darüber informieren, welche 
Beratungen und Leistungen der Architekt erbringen kann.
Der erste Schritt einer konkreten Zusammenarbeit ist dann getan, 
wenn der Architekt alle notwendigen Grundlagen ermittelt hat. 

B a u u n t e r n e h m u n g

mailto:info@groeger-bau.de
http://www.groeger-bau.de
http://www.groegerhaus.de
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Dazu gehört eine Begehung des Grundstücks, an die sich die 
Erkundung der baurechtlichen Möglichkeiten (Bebauungsplan, 
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 Erschließungsmög-
lichkeiten und die Einbindung in die Umgebung. Sobald sich die 
Partner auch Gedanken über Konstruktion und Materialien sowie 
den Standard des Innenausbaus gemacht haben, kann der Architekt 
eine Kostenschätzung nach DIN 276 erstellen. Jetzt ist auch der 
Zeitpunkt für die schriftliche Fixierung des Architektenvertrages 
gekommen.

Planungsablauf
Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf einverstanden, kann der Ar-
chitekt in die Entwurfsplanung einsteigen, d. h., alle Pläne werden 
jetzt detailliert im Maßstab 1:100 ausgearbeitet. Die Pläne werden 
dann zusammen mit dem Bauantrag, der Baubeschreibung, einem 
amtlichen Lageplan, einem Baumbestandsplan, dem Freiflächen-
gestaltungsplan und dem Entwässerungsplan der zuständigen 
Behörde zur Genehmigung oder Freistellung vorgelegt.
Wenn beim Behördenrundgang im Rahmen der Vorplanung keine 
größeren Schwierigkeiten auftauchen, empfiehlt es sich, danach 
sofort mit der Ausführungsplanung zu beginnen. Damit werden alle 
späteren Bauschritte sowie die Ausstattung so konkretisiert, dass 
die Handwerker nach diesen Planungsunterlagen arbeiten können. 
Anhand der Ausführungsplanung können außerdem die Baumassen 
als wesentlicher Bestandteil der Leistungsbeschreibungen und Kos-
tenangebote ermittelt werden. Die Leistungsverzeichnisse bieten 
die Voraussetzungen, vergleichbare Kostenangebote von einzelnen 
Firmen für die jeweiligen Gewerke zu erhalten. Danach vergibt der 
Bauherr in Übereinstimmung mit dem Architekten die einzelnen 
Arbeiten an Firmen seiner Wahl.

Sobald der Bauantrag genehmigt bzw. die Genehmigungsfreistel-
lung durchgeführt ist, kann mit dem Bauen begonnen werden. Der 
Architekt hat einen Terminablaufplan erstellt und die Handwerker 
an Ort und Stelle eingewiesen. Er überwacht die Ausführung und 
fertigt bei der Bauabnahme ein Protokoll an, wobei evtl. noch 
vorhandene Mängel festgehalten und die Nachbesserungsfris-
ten vereinbart werden. Parallel zum Baugeschehen sind Teil- und 
Schlussrechnungen zu prüfen, die Gewährleistungsfristen entspre-
chend den Abnahmen festzulegen und die Zahlungen durch den 
Auftraggeber zu veranlassen.Fachwerkzeile am Lörbach Soest
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8. Die Bauausführung
8.1 Verpflichtungen des Bauherrn
Bei der Ausführung des Bauvorhabens übernimmt der Bauherr 
verschiedene Verpflichtungen. Jedem Bescheid sind Bedingungen, 
Auflagen oder Hinweise beigefügt (auch in der Genehmigungs-
freistellung gilt das Baurecht), die vom Bauherrn beachtet werden 
müssen. Dies sind im Wesentlichen:
Der Beginn des Bauvorhabens muss der Bauaufsichtsbehörde min-
destens eine Woche vorher schriftlich mitgeteilt werden. Das Glei-
che gilt bei einer Unterbrechung der Bauarbeiten von mindestens 
drei Monaten. Weiterhin kann nach der BauO NRW von der Bau-
aufsichtsbehörde verlangt werden, wenn besondere Grundstücks-
verhältnisse es erfordern, dass die Einhaltung der Grundrissflächen 

und Höhenlagen der baulichen Anlagen durch einen amtlichen 
Nachweis geführt werden. Je nach Fortschritt des Baus sind die 
Rohbaufertigstellung und die abschließende Fertigstellung der Bau-
aufsichtsbehörde jeweils eine Woche vorher anzuzeigen, um ihr eine 
Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen. Der Baugenehmi-
gung bzw. den Antragsunterlagen in der Genehmigungsfreistellung 
sind jeweils entsprechende und vorbereitete Formulare beigefügt. 
Der Fertigstellungsanzeige ist die Abnahmegenehmigung des Be-
zirksschornsteinfegermeisters hinzuzufügen.
Die genehmigten Baupläne und der Bauschein bzw. die Unterlagen 
aus der Genehmigungsfreistellung oder der Anzeige müssen vom 
Beginn der Arbeiten an auf der Baustelle vorhanden sein. Auf dem 

mailto:info@bauzentrum-lippetal.de
http://www.bauzentrum-lippetal.de
mailto:info@wtb-brandschutzbau.de
http://www.wtb-brandschutzbau.de
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www.köhler-fussbodenbau.de

JAHRE
50
1959-2009

Ensestraße 13
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innenarchitektur
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Dipl.-Ing. S. Justus
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Fon 02921-3397788
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59494 SOEST / SENATOR-SCHWARTZ-RING 29–35 / TELEFON (02921) 983-0 / WWW.TOOM-BAUMARKT.DE

Neue Wohnung ohne Umziehen.
toom Wohnraum-Beratung

Lust auf Veränderung? Ob Sie nur neue Gardinen

wünschen oder gleich Ihre ganze Wohnung neu

gestalten möchten: Unsere Wohnraumberater

haben tolle Wohnideen, wie Sie in Ihrem Zuhause

schon mit kleinen Mitteln große Wirkung erzielen

können. Wann dürfen wir Sie beraten?

Vor-Ort-Beratung bei Ihnen zu Hause

3D-Planung am Computer im Markt

Individuelle Beratung am Sortiment

Kostenlos

http://www.k�hler-fussbodenbau.de
http://www.silkejustus.de
mailto:info@silkejustus.de
mailto:info@fliesen-muellers.de
http://www.fliesen-muellers.de
http://www.toom-baumarkt.de
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Grundstück ist eine von der Verkehrsfläche gut sichtbare von der 
Bauaufsichtsbehörde ausgehängte Kennzeichnung anzubringen, 
die die Bezeichnung des Bauvorhabens, Namen und Anschriften 
des Entwurfsverfassers, der ausführenden Firma und des Bauherrn 
enthält. Sofern öffentliche Straßenflächen für die Durchführung der 
Baumaßnahme in Anspruch genommen werden oder eine Absper-
rung errichtet werden soll, muss hierfür eine Sondererlaubnis beim 
Bauamt der Gemeinde oder Stadt eingeholt werden.

8.2 Verstöße gegen das Baurecht
In der Bauordnung (BauO NRW) werden die Tatbestände aufge-

Modernes Wohnhaus Lippstadt

zählt, die als Ordnungswidrigkeiten anzusehen sind. Diese liegen 
z. B. vor, wenn ohne die erforderliche Baugenehmigung oder 
Genehmigungsfreistellung oder abweichend vom genehmigten 
Plan bauliche Anlagen errichtet, verändert oder abgebrochen wer-
den. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldstrafe bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Mit Zahlung dieser Geldbuße wird 
der Bauherr jedoch nicht von den sonstigen Folgen seines Verge-
hens freigestellt. Kann aus bautechnischen oder baurechtlichen 
Gründen der Verstoß nicht durch nachträgliche Genehmigung 
sanktioniert werden, wird unter Umständen die Beseitigung der 
nicht genehmigten Bauteile oder der Abbruch angeordnet.
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Anzeige:

http://www.bkd-anwaelte.de
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9. Bauschäden – Gewährleistungen
Das Auftreten von Bauschäden wird sich auch bei bestem Willen 
aller am Bau Beteiligten nie ganz vermeiden lassen. Bauschäden 
können durch mangelhafte Architekten-, Ingenieur- oder Unter-
nehmerleistungen verursacht werden. In der Praxis überwiegen 
nicht die Ausführungs- und Überwachungsfehler, sondern die 
Planungsfehler. Architekten schließen in aller Regel Haftpflichtversi-
cherungen gegen Bauschäden ab. Wenn Planungsfehler auftreten, 
sind sie daher in der Lage, die anfallenden Kosten zur Schadensbe-
hebung wirkungsvoll abzudecken.
Auch bei der Bauausführung werden sich Reklamationen nie ganz 
ausschalten lassen. Aber man kann schon bei der Vergabe Ärger 
weitgehend vermeiden, wenn man nicht unbedingt die billigs-
ten, sondern erfahrene und empfohlene Handwerker wählt. Mit 
Schwarzarbeitern fährt man auf lange Sicht am schlechtesten.
Jeder Bauherr sollte aber auch selbst wissen, wie er sich im Scha-
densfall zu verhalten hat. Sobald ein Schaden festgestellt wird, 
muss er sich unverzüglich mit dem zuständigen Handwerksbetrieb 
in Verbindung setzen. Der Handwerker ist schriftlich aufzufordern, 
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 müssen. 

Ein erster Schritt ist immer die gerichtliche Beweissicherung. Ein 
vom Antragsteller benannter, vom Gericht bestellter Sachverstän-
diger 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. Falls das Urteil dann dem Bauherrn zu Hilfe kommt, 
kann das Gericht bei weiterer Weigerung des Handwerkers einen 
Betrag festsetzen, mit dem der Bauherr den Schaden von einem 
Dritten beheben lässt. Eine andere Möglichkeit bei Weigerung des 
Handwerkers besteht darin, einen entsprechenden Vorschuss bei 
Gericht einzuklagen, um dann sofort einen anderen Handwerker 
zu beauftragen.
Durch Privatgutachten können Beweise nur bedingt gesichert 
werden. Privatgutachten dienen in erster Linie als Entscheidungs-
grundlage für das weitere Vergehen des Auftraggebers. Ein über-
zeugendes Gutachten kann jedoch gelegentlich Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Parteien ausräumen und damit Streitfälle 
frühzeitig schlichten.
Streitende Parteien können auch vereinbaren, ihre Auseinanderset-
zung außergerichtlich zu regeln. Die für solche Fälle eigens beim 
Amtsgericht eingerichtete Schlichtungsstelle bemüht sich, eine 
gütliche Einigung der zerstrittenen Parteien herbeizuführen. Der 

♦Gutachtenerstattung für Schäden an Gebäuden
♦ Immobilienkäufer- und Bauherrenbegleitung
♦Baubegleitende Qualitätssicherung
♦Energieberatung, Energieausweise
♦Energieeffizienzberatung in KMU

INGENIEURBÜRO
Dipl.-Ing. (FH) Martin Becker
Vincenz-Frigger-Str. 22, 59457 Werl

Tel. (02922) 8400050
E-Mail info@ib-becker.de
Internet www.ib-becker.de

mailto:info@ib-becker.de
http://www.ib-becker.de
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Schlichter unterbreitet nach Prüfung der Sach- und Rechtslage den 
Parteien einen Vergleichsvorschlag. Wird dieser von beiden Parteien 
angenommen, ist er rechtsverbindlich.

VOB oder BGB?
Bei Arbeiten an Bauwerken oder bei individuellem Einbau von 
Gegenständen in ein Haus kann man die Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB) dem Vertrag zugrunde legen. Die VOB dient 
als Grundlage für die Ausgestaltung von Bauverträgen zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmern. Sie sichert eine gerechte Ab-
wägung der beiderseitigen Interessen zu. Wird einem Vertrag über 
Bauleistungen nicht die VOB zugrunde gelegt, so gilt das BGB. Das 
BGB (Bürgerliche Gesetzbuch) beinhaltet u.a. auch Regelungen 
zur Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. 
BGB). Ein wesentlicher Unterschied zwischen VOB und BGB besteht 
z. B. in der Dauer der Gewährleistungsfristen. Nach VOB beträgt 
die Gewährleistung vier Jahre, nach BGB fünf Jahre. Beim Hausbau 
ist letztere Regelung auf jeden Fall günstiger, weil sich kritische 
Schäden, z. B. durch Feuchtigkeitsentwicklung, erfahrungsgemäß 
meist erst nach einigen Jahren zeigen.

Schwarzarbeit
Vergibt der Auftraggeber wissentlich (vorsätzlich) Bauarbeiten an 
einen Schwarzarbeiter, so droht ihm die Festsetzung eines Buß-
geldes von bis zu 50.000 Euro. Außerdem ist in diesen Fällen ein 
(auch mündlich) abgeschlossener Werkvertrag bezüglich Schwarz-
arbeit nichtig. Das bedeutet für den Auftraggeber, dass sämtliche 
Gewährleistungsansprüche (gesetzlich geregelten Garantiezeiten) 
entfallen. Bei evtl. später auftretenden Mängeln bleibt der Auftrag-
geber hierauf „sitzen“.
Vor der Vergabe von Aufträgen sollte sich jeder Auftraggeber ver-
gewissern, dass es sich bei dem von ihm Beauftragten um einen 
ordentlichen Gewerbetreibenden handelt. Beim zuständigen Ge-
werbeamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde kann in Erfahrung 
gebracht werden, ob die gesetzlich vorgeschriebene Gewerbean-
meldung besteht. 

Jeder in der Handwerksrolle bzw. in das Verzeichnis der zulassungs-
freien Handwerke und handwerksähnlichen Gewerbe eingetragene 
Handwerker ist zudem im Besitz einer Handwerkskarte, Gewerbe-
karte, die er dem Auftraggeber vorlegen kann. Kann der Beauftragte 
diese Karte nicht vorweisen, so besteht der Verdacht, dass er zur 
Ausführung der Arbeiten nicht berechtigt ist. Mit einem Anruf bei 
der Handwerkskammer Dortmund (Telefon: 0231/5493-156) kann 
in Erfahrung gebracht werden, ob die Person zur Ausführung der 
Arbeiten berechtigt ist.
Bauhelfer (Freunde, Bekannte, Verwandte), die für den Auftrag-
geber im Rahmen der sog. Freund-/Nachbarschaftshilfe Arbeiten 
ausführen, müssen vor Beginn der Maßnahme bei der zuständigen 
Bauberufsgenossenschaft gemeldet/versichert werden.  
Nach dem  Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung handelt auch ordnungswidrig, wer Dienst- oder 
Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem 
er eine oder mehrere Personen beauftragt, die diese Leistungen 
unter vorsätzlichem Verstoß gegen eine im Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz genannten Vorschriften erbringt/erbringen (ohne 
Handwerksrolleneintragung bzw. Gewerbeanmeldung).Pfarrhaus Anröchte
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Anzeige:

mailto:info@mauertrockenlegung-schmidt.de
http://www.mauertrockenlegung-schmidt.de
mailto:sauerland@vpb.de
http://www.vpb.de


60

Wir sind für Sie da.

http://www.derfenstermann.de
mailto:hagenkamp@derfenstermann.de
http://www.schroeder-bau.com
mailto:info@schroeder-bau.com
mailto:info@naturstein-risse.de
http://www.naturstein-risse.de
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10. Renovierung, Modernisierung, Sanierung
Je knapper der Bestand an Bauland wird und je weniger sich Chan-
cen für Neubauten bieten, desto mehr gewinnen bestehende Ge-
bäude wieder an Bedeutung. Bereits über die Hälfte aller Baumaß-
nahmen betrifft heute den Altbaubereich.

Immer mehr Architekten, Handwerker und Baustoffhersteller schlie-
ßen sich diesem Trend an. In besonderer Weise nimmt sich auch die 
ständig wachsende Zahl der Heimwerker den Altbauten an; denn 
wenn die Grundsubstanz noch intakt ist, lassen sich oft schon mit 
kleinen Renovierungsarbeiten beachtliche Erfolge erzielen. Zudem 
lockt viele Bauherren die besondere Atmosphäre von Altbauten.

Renovierung
Oft bleibt es aber nicht bei vergleichsweise harmlosen Renovie-
rungsarbeiten wie einem neuen Farbanstrich oder neuen Tapeten. 
Wird eine regelrechte Instandsetzung fällig, so ist der Aufwand an 
Kosten und Zeit schon erheblicher. Dann gilt es bauliche Mängel 
und Schäden zu beseitigen, die durch Alterungs- und Witterungs-
einflüsse oder Einwirkungen Dritter entstanden sind. Wohnhaus Rüthen

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 

59494 SOEST / SENATOR-SCHWARTZ-RING 29–35 / TELEFON (02921) 983-0 / WWW.TOOM-BAUMARKT.DE

Sie möchten umbauen oder renovieren? Wir packen es an!

Ganz gleich, welchen Handwerker Sie suchen, wir organisieren

die Arbeiten für Sie. Vom Angebot, über die Ausführung, bis

zur Endabnahme erhalten Sie alles aus einer Hand – von Ihrem

toom Handwerks-Koordinator. Pünktlich und fachgerecht zum

Festpreis! Wann dürfen wir Ihnen helfen?

toom Handwerker-Service
Wir organisieren die Profis für sie.

http://www.toom-baumarkt.de
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Kunststoff-Fenster
aus modernsten Profilen

biermann+heuerGmbH

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Mo-Do. 08.00-16.00 Uhr

Fr. 08.00-13.00 Uhr

maßgefertigt nach Ihren Wünschen
Aufmaß- und Montageservice

Prozessionsweg 4
59457 Werl-Büderich
Tel.: 0 2922 /870 31-0
www.biermannundheuer.de

Haustüren Rollläden Leichtbeton-Fensterbänke

Softline
Topline
Swingline

Handwerk in Ihrer Nähe.

Raumaustatter
Handwerk

http://www.biermannundheuer.de
http://www.malermeister-erdelhoff.de
mailto:info@malermeister-erdelhoff.de
mailto:esm-heinert@t-online.de
http://www.sanieren-profitieren.de
http://www.mtk-moebel.de
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Sanitär-, Elektro- oder Heizinstallation sowie eine Verbesserung 
des Wärmeschutzes. Besonderes Kennzeichen der Modernisierung 
im juristischen Sinn ist, dass der Gebrauchswert einer Wohnung 
nachhaltig erhöht wird. Modernisierungsarbeiten gehören nicht 
in die Hände von Heimwerkern, sondern müssen Fachfirmen über-
lassen werden.

Sanierung
Die schwierigste Stufe baulicher Maßnahmen an Altbauten ist die 
Sanierung. Sie wird dann erforderlich, wenn ein Gebäude bereits 
erhebliche Schäden durch Alterungs- und Witterungseinflüsse 
aufweist. Feuchte, windschiefe oder rissige Mauern, stark durch-
hängende Decken, mürbe Fundamente oder zerstörte Holzkons-
truktionen gehören zu den häufigsten Schadensbildern. Neben den 
ausführenden Fachfirmen müssen in aller Regel auch Sachverstän-
dige, z. B. ein Architekt oder ein Sachverständiger, hinzugezogen 
werden. Dies gilt umso mehr, wenn denkmalschützerische Belange 
eine Rolle spielen. Dann muss die Sanierung in enger Zusammenar-
beit mit der Denkmalschutzbehörde durchgeführt werden. Listen 
über Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, sind bei den 
zuständigen Behörden einzusehen.

Genehmigung
Wer eine Baumaßnahme ohne die erforderliche Genehmigung 
bzw. Freistellung durchführt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und 
riskiert eine Geldbuße bzw. kann dazu gezwungen werden, den 
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Oft genügt schon ein 
Anruf bei der Bauaufsichtsbehörde, um zu erfahren, ob die geplante 
Baumaßnahme genehmigungsfrei ist oder nicht.

Finanzielle Vergünstigungen
Auch bezüglich finanzieller Zuschüsse rentiert sich eine Anfrage 
bei den zuständigen Behörden. Daneben gibt es eine Reihe steu-
erlicher Vergünstigungen oder günstige, spezielle für Altbauten 
vorgesehene Finanzierungen. Bei steuerlichen Vergünstigungen 
wird zwischen Instandsetzung und Modernisierung unterschieden: 

Die Kosten für die Instandsetzung gelten als Erhaltungsaufwand, 
die Kosten für die Modernisierung werden steuerlich als Herstel-
lungsaufwand behandelt. Kosten für die Instandsetzung eines 
Gebäudes können sofort in voller Höhe als Werbungskosten von 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen wer-
den. Nach dem Einkommenssteuergesetz ist es auch zulässig, die 
Aufwendungen auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig zu verteilen. 
Außerdem kann man sich die bei einem Neubau erforderlichen 
Erschließungskosten sparen. Ob man allerdings mit einem Altbau 
finanziell günstiger wegkommt als mit einem Neubau, hängt ganz 
wesentlich vom Zustand des alten Hauses ab. Wer einen Altbau 
erwerben will, sollte deshalb immer Sachverständige (Adressen 
über die Architekten- oder Handwerkskammer) zurate ziehen. 
Wenn die Erneuerungsarbeiten in den Bereich der Sanierung 
fallen, ist größte Vorsicht geboten. Der Zeitaufwand für die bau-
lichen Maßnahmen wie auch die finanziellen Opfer können dann 
wesentlich höher sein als beim Neubau. Allerdings repräsentieren 
solche Objekte im sanierten Zustand dann meist auch einen un-
vergleichbaren Wert.

Wohnhaus Rüthen
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St.-Josef -Weg 5 59519 Möhnesee

Tel. 02924 / 87 83 49 Fax 02924 / 87 83 50

www.innenarchitektur-abraham.de

info@innenarchitektur-abraham.de

&

Modernisieren Renovieren Sanieren

Wir beraten Sie gern.

Energie sparen mit

Wärmedämmputz

http://www.innenarchitektur-abraham.de
mailto:info@innenarchitektur-abraham.de
mailto:grewing-normann@t-online.de
mailto:meinolf.drees@t-online.de
mailto:stuck-putz-teelen@web.de
mailto:kh.malerbetriebe@web.de
http://www.kh-malerbetriebe.de
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Schauen
Sie doch
mal bei
uns vorbei!

mailto:info@drebber-bauelemente.de
http://www.drebber-bauelemente.de
mailto:info@drebber-bauelemente.de
http://www.drebber-bauelemente.de
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11. Dachausbau
Unter vielen nicht ausgebauten Dächern liegt noch eine große 
ungenutzte Wohnraumreserve. Im Vergleich zur Bereitstellung von 
gänzlich neuem Wohnraum sind Dachausbauten mit geringerem 
Zeit- und Kostenaufwand verbunden, da die äußere Hülle schon 
fertiggestellt ist und Erschließungs- und Versorgungsanlagen (Gas, 
Wasser, Strom, Telefon, Abwasser, Brauchwasser etc.) in der Regel 
im Gebäude schon vorhanden sind.
Der Dachgeschossausbau unterliegt in Nordrhein-Westfalen der 
Genehmigungspflicht. Auch für Räume unter Dachschrägen gelten 
die Anforderungen des Bauordnungsrechts für Aufenthaltsräume. 
Das bedeutet, damit keine unzumutbaren Wohnverhältnisse ent-
stehen, dass Wohnräume unter einer Dachschräge mindestens 
über der Hälfte der Grundfläche eine bestimmte lichte Höhe haben 
müssen. Unabhängig von einer etwaigen Abtrennung bleiben 
Raumteile mit einer Höhe von unter 1,50 m unberücksichtigt. Die 
ausreichende lichte Höhe beträgt im Regelfall 2,40 m. Bei einzelnen 
Aufenthaltsräumen kann eine Höhe bis zu 2,20 m gestattet werden. 
Raumhöhen unter 2,20 m sind stets unzulässig.

Ein Dachgeschossausbau muss auch in brandschutztechnischer 
Sicht detailliert werden. Wohnräume und Wohnungen einschließlich 
ihrer Zugänge sind in Dachräumen gegen den nicht ausgebauten 
Dachraum durch Trennwände in einer Feuerwiderstandsklasse ab-

zuschließen. Auch die Decken unter dem auszubauenden Dachraum 
müssen einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse entsprechen. 
Die Feuerwiderstandsklassen beurteilen sich nach der Anzahl der 
Wohnungen und der Höhe der Aufenthaltsräume im Gebäude.
In jedem Geschoss muss jede Wohnung über mindestens zwei 
Rettungswege erreichbar sein. Diese Rettungswege müssen von-
einander unabhängig sein. Der erste Rettungsweg führt in der 
Regel über das bestehende Treppenhaus. Einschiebbare Treppen 
(Bodentreppen) sind im Zusammenhang mit einem Rettungsweg 
nicht gestattet. Auch in einem Dachgeschoss führt der zweite 
Rettungsweg über ein sogenanntes notwendiges Fenster, das über 
ein lichtes Maß von mindestens 0,90 m bis 1,20 m verfügen muss. 
Beim nachträglichen Ausbau von Dachgeschossen wird für die 
notwendige Belichtung der Einbau von liegenden Fenstern oder 
auch Dachgauben notwendig. Je nach Größe der Dachgauben 
kann sich jedoch die Abstandsfläche zum benachbarten Grundstück 
vergrößern.
Hier sollte sich der Bauherr frühzeitig von der Bauaufsichtsbehörde 
beraten lassen. Bei der Gestaltung sind die örtlichen Gestaltungs-
vorschriften zu beachten. Beim Ausbau des Dachgeschosses zu 
einer kompletten Wohnung wird ein zusätzlicher Stellplatzbedarf 
ausgelöst; daher ist es notwendig zu überprüfen, ob dieser auf 
eigenem Grundstück nachgewiesen werden kann oder andernfalls 
die Möglichkeit der Ablösung besteht. Wird in einem Gebäude, 
das vor dem 1. Januar 1993 fertiggestellt war, eine oder mehrere 
Wohnungen durch Ausbau des Dachgeschosses geschaffen, so 
brauchen Stellplätze dann nicht nachgewiesen werden, wenn sie 
gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten herzustellen sind. 
Der wichtigste Schritt vor Beginn des Dachausbaus bleibt der Gang 
zur Bauaufsichtsbehörde, um zu erfahren, welche Maßnahmen der 
Genehmigung bedürfen. Die Ausführung von unzulässigen Bau-
maßnahmen kann dazu führen, dass diese zurückgebaut werden 
müssen oder dass sogar die abgeschlossene Maßnahme in den 
Urzustand zurückgeführt werden muss.
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12. Berücksichtigung des Umweltschutzes
Energiesparen
Für Bauherren und Hauskäufer stellt die finanzielle Belastung ein 
wesentliches Entscheidungskriterium dar. Es ist daher wichtig, ne-
ben der Finanzierung der Baukosten oder des Kaufpreises auch die 
regelmäßig anfallenden Energiekosten zu berücksichtigen. Wer sich 
ein Haus oder eine Wohnung kauft, sieht darin meist eine Investition 
zur Altersvorsorge. Als Rentner möchte er keine Miete zahlen, bis 
dahin soll die Immobilie schuldenfrei sein. Doch wenn dann hohe 
Heizkosten anfallen, kann von günstigem Wohnen nicht mehr die 
Rede sein. Deshalb macht es Sinn, rechtzeitig in energiesparende 
Maßnahmen zu investieren. Eine energieeffiziente Bauweise wirkt 
steigenden Heizkosten entgegen. Investitionen zur Senkung des 
Energieverbrauchs machen sich deshalb bezahlt. Modernes Bauen 
bringt mehr Behaglichkeit in die Wohnräume als eine konventionelle 
Bauweise, ist wirtschaftlich und umweltbewusst. 

In einem Haus gibt es viele Stellen, an denen Energie entweichen 
kann. Allein zwischen 25 und 40 Prozent der Wärme gehen über 
die Außenwände verloren. Energieverluste lassen sich durch eine 
gute Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken sowie 
eine luftdichte Bauweise verringern. Die beste Lösung, um ein Haus 
wirtschaftlich und umweltschonend zu beheizen: eine sinnvolle 
Kombination aus einer guten Dämmung der Außenhülle und einer 
wirkungsvollen Heizanlagentechnik.

Die Wohnraumlüftung sowie die Heizungstechnik spielen für den 
Energieverbrauch eines Gebäudes eine wichtige Rolle. Der Markt 
hält eine Fülle von Heizungstechniken bereit. Ein wichtiges Kriterium 
für die Auswahl ist der effiziente Energieeinsatz: Brennwertgeräte 
und Wärmepumpen nutzen die eingesetzte Energie zum Beispiel 
wirkungsvoller als Standard- oder Niedertemperaturgeräte. Ent-
scheidend für die Leistung einer Heizanlage sind darüber hinaus 
ihr Standort sowie die Wärmeverteilung. Lüftungsanlagen sor-
gen nicht nur für einen bedarfsgerechten Luftaustausch und eine 

niedrige Schadstoffkonzentration im Wohnraum, sondern helfen 
dabei, das Energieeinsparpotenzial eines gut gedämmten Hauses 
auszuschöpfen. Besonders energiesparend sind Lüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung. 

Die Rahmenbedingungen unserer Energieversorgung haben sich 
in den vergangenen Jahren verändert. Stark gestiegene Preise für 
Heizöl oder Erdgas zeigen, dass diese Brennstoffe nicht länger 
kostengünstig und im Überfluss zur Verfügung stehen. Bedingt 
durch den weltweit wachsenden Energiebedarf bei gleichzeitig 
steigendem Aufwand für die Erschließung der Rohstoffe werden 
konventionelle fossile Brennstoffe zu einem hochpreisigen, inter-
national begehrten Gut. Zudem können internationale politische 
Konflikte immer wieder zu Preisanstiegen führen, denn unser Öl 
und Gas stammt zu einem Teil aus relativ instabilen Regionen.

Egal ob Eigentum oder Miete: Heizkosten werden zu einer immer 
stärkeren Belastung für deutsche Haushalte. Allein in den Jahren 
1996 bis 2006 sind die Preise für Heizenergie im Mittel um 84 
Prozent gestiegen. Die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren 
Energien entlastet auch das Klima deutlich, denn sie vermeidet die 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen und reduziert so den Aus-
stoß von Klimagasen, insbesondere Kohlendioxid (CO2). Wer seine 
Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umstellt, gewinnt 
daher nicht nur mehr Sicherheit vor steigenden Preisen, er handelt 
auch verantwortungsbewusst im Sinne der kommenden Generati-
onen und leistet einen Beitrag zum globalen Klimaschutz.

Energieausweis
Anders als bei Autos oder Haushaltsgeräten wissen Bauherren, 
Käufer oder Mieter von Wohnungen und Häusern nur wenig über 
deren Energiebedarf. Objektive Informationen sind Mangelware, 
Vergleichsmaßstäbe fehlen. Die Europäische Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden verpflichtet alle Mitglieds-
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staaten einen Energieausweis für Gebäude einzuführen. Der Ener-
gieausweis informiert Verbraucher objektiv, zeigt Einsparpotenziale 
auf und ermöglicht es, die energetische Qualität von Häusern bun-
desweit unkompliziert zu vergleichen. Mieter, Käufer und Pächter 
von Gebäuden oder Wohnungen haben mit Inkrafttreten der neuen 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) das Recht, vor Vertragsab-
schluss einen Energieausweis einzusehen. 

Bereits mit der Energieeinsparverordnung 2002 (EnEV) wurden 
Energieausweise für Neubauten eingeführt. Die EnEV 2007 enthält 
neue und einheitliche Formularentwürfe für Energieausweise für 
Neubauten und Bestandsgebäude. Die neue Energieeinsparver-
ordnung trat zum 1.10.2007 in Kraft.

Zusammengefasst hat die Energiesparverordnung von 2007 fol-
gende Ziele: 
• Senkung des Heizenergiebedarfs um durchschnittlich 30 Pro-

zent
• Unterstützung für den Einsatz von erneuerbaren Energien 
• Energieausweise für Neubauten und bei größeren Modernisie-

rungsmaßnahmen auch für Altbauten
Die Anforderungen der EnEV zur Gebäudeenergieeffizienz können 
sowohl durch einen erhöhten baulichen Wärmeschutz als auch 
durch eine effiziente Anlagentechnik erfüllt werden. Die Einfüh-
rung von Energieausweisen erfolgte stufenweise zum 1.7.2008. 
Zunächst wird der Ausweis für alle Wohngebäude benötigt, die nach 
Einführung 2008 vermietet oder verkauft werden sollen. Natürlich 
gehören hierzu auch Wohnungseigentumsanlagen. Seit dem Jahr 
2008 müssen für alle neu errichteten, erweiterten oder mit einem 
Anbau versehenen Gebäude die entsprechenden Energiepässe 
vorgelegt werden. 
Der Wärmebedarfsausweis ersetzt den Energieausweis: Seit 1995 
muss für neu gebaute oder erweiterte Gebäude der Wärmebe-
darfsausweis vorgelegt werden. Dieser Ausweis ist zwar etwas 
anders strukturiert, aber grundsätzlich mit dem neuen Energiepass 
vergleichbar. Liegt ein Wärmebedarfsausweis vor, verliert dieser 

darum nicht seine Gültigkeit. Er muss erst nach Ablauf durch den 
Energieausweis ersetzt werden. 
Grundsätzlich wird der Energieausweis nicht für selbst genutzte 
Immobilien benötigt. Er ist erst dann vorzulegen, wenn eine Woh-
nung neu vermietet werden soll. Für Wohngebäude bis Baujahr 
1965 sind Energieausweise seit dem 1.7.2008 verpflichtend, für 
alle anderen Wohngebäude gilt dann der Einführungstermin ab 
dem 1.1.2009. Für Nichtwohngebäude beginnt die Verpflichtung 
ab dem 1.7.2009. 

Der Energieausweis kann entweder verbrauchs- oder bedarfsbasiert 
ausgestellt werden. Der Verbrauchsausweis wird auf Grundlage 
des gemessenen Energieverbrauchs erstellt. Er orientiert sich also 
an dem Verhalten des jeweiligen Bewohners der Immobilie. Die 
Daten für den Energieverbrauch werden hierbei entweder aus der 
Abrechnung der Heizkosten nach der Heizkostenverordnung für das 
gesamte Gebäude oder aus der Abrechnung des Energielieferanten 
übernommen. 

Die Daten müssen jeweils für drei Jahre zur Verfügung stehen. 
Hieraus wird dann der Durchschnittswert errechnet. Dabei werden 
beispielsweise längere Leerstände gesondert berücksichtigt, um ein 
realistisches Verbrauchsbild zu erhalten. Beim Bedarfsausweis wird 
die Immobilie bautechnisch und energietechnisch geprüft. Dabei 
stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Soweit die entsprechenden 
Unterlagen, wie Baupläne, -beschreibungen, Wärmeschutznach-
weise usw., vorhanden sind, kann der Bedarf aufgrund dieser Papiere 
ermittelt werden. Dabei müssen die Unterlagen jedoch vollständig 
vorgelegt werden. Fehlen diese Unterlagen oder sie sind nicht mehr 
komplett vorhanden, wird das Gebäude von einem Energieberater 
begutachtet. Dieser nimmt die Werte vor Ort auf. Die ermittelten 
Werte werden dann mithilfe von Computerprogrammen verarbeitet 
und der entsprechende Energieeffizienzwert ermittelt. 
Derzeit können Sie sich bereits einen Energieausweis beschaf-
fen, wobei frei wählbar ist, welches Verfahren angewandt werden 
soll.
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Wer eine Wohnung bzw. ein Haus mieten oder kaufen möchte, kann 
also die zu erwartenden Heizkosten zukünftig von Anfang an mit 
einkalkulieren. Denn der Energieausweis bewertet die energetische 
Qualität von Gebäuden und liefert Mietern und Käufern so eine 
wertvolle Entscheidungshilfe, um dauerhaft Energie und Heizkosten 
zu sparen. Energetisch modernisierte Gebäude bieten mehr Sicher-
heit vor künftigen Energiepreissteigerungen als Wohnungen und 
Häuser mit veralteten energetischen Standards. Zudem verbessert 
eine energetisch sinnvolle Modernisierung das Raumklima, erhöht 
den Wohnkomfort und erhält die Bausubstanz. Mit dem Energie-
ausweis kann der Mieter bzw. Käufer die Qualität eines Angebots 
seriös und objektiv nachvollziehen. Beim Verkauf von Immobilien 
wirkt eine durch den Energieausweis ausgewiesene gute energe-
tische Qualität eines Gebäudes wertsteigernd und verbessert die 
Verkaufschancen.

Gebäudeplanung
Die EnEV verknüpft Gebäude- und Anlagentechnik. Verbesserter 
Wärmeschutz und effiziente Wärmeerzeugung sind gleichberech-
tigte Maßnahmen. Eine bestimmte Gestaltung des Gebäudes ist 
nicht vorgeschrieben. Architekt und Bauherr können unter gestal-
terischen und finanziellen Gesichtspunkten die günstigste Lösung 
auswählen. 

Bislang wurde das Augenmerk des Architekten fast ausschließlich 
auf den Baukörper gerichtet. Für die Anlagentechnik werden an-
schließend die Fachleute herangezogen. Dieses separate Vorge-
hen nutzt weder die Potenziale der Baukostensenkung noch die 
Möglichkeit der Betriebskostenverringerung aus. Deshalb wurde 
die Energieeinsparungsverordnung entwickelt. Die EnEV führt die 
Wärmeschutzverordnung WschVO und die Heizanlagenverord-
nung zusammen. Die Anlagetechnik, im Einfamilienhaus bisher 
im Wesentlichen die Heizung, gewinnt an Bedeutung. Mit dem 
reduzierten Energiebedarf verändern sich natürlich auch die An-
forderungen an die haustechnische Planung. Gerade im Ein- und 
Zweifamilienhausbereich wird die Heizlast gering. Anderseits ge-

winnen Bereiche wie die Warmwasserbereitung, die Lüftung oder 
die Nutzung von Sonnenenergie besondere Bedeutung. 
Was macht ein Haus zum Niedrigenergiehaus (NEH)? Gebäude-
form, Gebäudeausrichtung und Gebäudetyp beeinflussen den 
Energiebedarf. Kompakt bauen bedeutet energiesparend zu bauen. 
Das Verhältnis der Außenfläche zum Rauminhalt des Gebäudes 
bestimmt maßgebend den Energiebedarf.
Durch eine Gebäudeausrichtung nach Süden lässt sich die Sonnen-
energie vorteilhaft nutzen. Die Fenster haben eine große Bedeu-
tung. Der Wärmedurchgang der Fenster spielt im NEH eine wichtige 
Rolle. Fenster sind heute mit Wärmschutzverglasung ausgestattet, 
die Energiegewinne erwirtschaften. Das heißt: Die Wärmegewinne 
durch Sonneneinstrahlung sind größer als die Wärmeverluste. 
Trotzdem sollte der Anteil der Fensterflächen auf der Südseite 
des Gebäudes nicht größer als 40 Prozent sein, weil sich sonst im 
Sommer die Räume zu stark aufheizen können. 
Die Optimierung des Wärmeschutzes und der Anlagentechnik dür-
fen bei der Planung nicht isoliert betrachtet werden. Die baulichen 
und anlagentechnischen Sparmaßnahmen lassen sich gegeneinan-
der verrechnen. Der vorgegebene Maximalwert des Energiever-
brauchs lässt sich auf verschiedene Arten erreichen: Kombination 
einer hocheffizienten Anlagetechnik mit einer mäßigen Wärme-
dämmung oder einer mäßigen Anlagetechnik mit einer extremen 
Wärmedämmung sowie durch beliebige Zwischenlösungen.

Nicht selten müssen Bauherren und Architekten die Erfahrung ma-
chen, dass trotz ausreichender Wärmedämmung der Außenbauteile 
eines Gebäudes die angestrebten Energieeinsparungen nicht in dem 
rechnerisch ermittelten Umfang erzielt werden können. Grund da-
für ist in vielen Fällen eine wind- und luftdurchlässige Konstruktion. 
Auf eine wind- und luftdichte Konstruktion sollte daher unbedingt 
geachtet werden.
Zur Untersuchung der Luftdichtigkeit einer Gebäudehülle wird ein 
Drucktest durchgeführt, der als Blower-Door-Verfahren bezeichnet 
wird. Mit ihm misst und bewertet man am besten vor Anbringen 
der Innenverkleidung die Dichtheit des Gebäudes. Die während der 
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Messung aufgespürten Schwachstellen, also undichte Fugen und 
Anschlüsse, werden anschließend beseitigt. Die Messung empfiehlt 
sich für jeden Neubau, um späteren Schäden vorzubeugen. Die 
EnEV schreibt sie nicht vor. Wer jedoch die Luftdichtheit durch 
einen Blower-Door-Test nachweist, erhält bei der Energiebilanz 
einen Bonus. 

Energieeinsparung in Wohngebäuden heißt: Verbesserung der Ge-
bäudehülle und effiziente Nutzung der eingesetzten Energieträger. 
Dabei gelten folgende Grundsätze: kompakte Bauweise, sehr guter 
Wärmeschutz der Außenbauteile, Reduzierung der Wärmebrücken, 
Luftdichtheit der Gebäudehülle, Anlagen für Heizung, Warmwas-
serbereitung und Lüftung mit hoher Energieausnutzung und aktive 
und passive Nutzung von Sonnenenergie. Der Energieverbrauch 
und damit die Energiekosten sinken, je besser die Grundsätze ver-
wirklicht werden.

Baumaterialien
Benutzen Sie für Ihr Bauvorhaben die örtlich vorhandenen Baustoffe. 
Die jeweilige Materialauswahl sollte sich auch nach energetischen 
Gesichtspunkten richten. So benötigt die Produktion von industriell 
erzeugten Baustoffen einen hohen Energieaufwand; verbunden ist 
damit Sauerstoffverbrauch und Umweltverschmutzung. Anfallende 
Baustoffabfälle sollen sich wieder verwenden lassen. Der Trend zu 
gesünderem Bauen ist unverkennbar. Die Gesundheitsgefährdung 
durch Baumaterialien und Bauweisen ist in den letzten Jahren stark 
diskutiert worden. Hier konnten immer häufiger Wirkungen nach-
gewiesen werden, die das Wohlbefinden der Bewohner deutlich 
beeinträchtigen oder gar gesundheitsschädlich sind. Das verstärk-
te Interesse der Öffentlichkeit gilt heute besonders Schweb- und 
Faserstoffen aus bestimmten Materialien (z. B. Asbestfasern) sowie 
bestimmten chemischen Substanzen in Baustoffen (z. B. Formal-
dehyd, Lindan, Lösungsmitteln). Weiterhin sollen Baustoffe keine 
erhöhte Radioaktivität aufweisen. Anstriche und andere Mittel zur 
Oberflächenbehandlung sollen keine toxischen Gase abgeben und 
möglichst keine Lösungsmittel, außer Wasser, beinhalten. Oberflä-

chen in Wohnräumen sollen zur Wärme- und Feuchteregulierung 
des Wohnklimas beitragen. Bei biologischem Bauen wendet man 
sich verstärkt wieder den altbewährten Materialien wie Ziegeln, 
Holz, Naturstein, Kalk etc. zu. Für Bodenbeläge lassen sich Holz, 
Wolle, Keramik oder Linoleum verwenden. Für den Anstrich gibt 
es inzwischen viele Farben, die mit dem „Blauen Engel” des Um-
weltbundesamtes ausgezeichnet sind.

Wasser – Reduzierung des Trinkwasserbedarfs
Der Trinkwasserverbrauch in unseren Haushalten kann durch Re-
genwassernutzung und Mehrfachnutzung um 60 Prozent gesenkt 
werden. Der finanzielle Mehraufwand für die Installation einer Re-
genwassersammelanlage wird in der Bundesrepublik Deutschland 
bereits in einem 4-Personen-Haushalt durch die damit erreichte Ein-
sparung des Trinkwassers aufgehoben. Weiterhin lässt sich Brauch-
wasser für die Toilettenspülung nutzen. Dies kann vorgesehen wer-
den, wenn nicht genügend Regenwasser wegen dichter städtischer 
Bebauung gesammelt werden kann. In einer Brauchwasseranlage 
wird das Abwasser vom Waschbecken, von der Waschmaschine, 
der Dusche und der Badewanne gesammelt und für die Toiletten-
spülung gewonnen. Hierbei sind jedoch Maßnahmen gegen die 
Verseifung zu treffen.

Reduzierung des Abwasseraufkommens
Regenwasser ist kein Abfall, der in die Kanalisation geleitet werden 
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sollte, sondern eine wichtige Quelle zur Trinkwassereinsparung und 
zur Verbesserung des Kleinklimas am Haus. 

Durch die Speicherung von Regenwasser in Zisternen, Regenrück-
halteteichen und Feuchtbiotopen wird die Kanalisation entlastet, 
das Mikroklima verbessert und teuer aufbereitetes Trinkwasser zum 
Bewässern der Vegetation eingespart.

Sofern es beabsichtigt ist, das gesamte Regenwasser nicht in den 
vorhandenen Kanal einzuleiten, ist es notwendig, die für die Abwas-
serbeseitigung zuständige Einrichtung (Stadt, Gemeinde, Stadtwer-
ke etc.) um Zustimmung zu bitten. Ist diese erteilt, kann eventuell 
eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig sein. Hierzu erteilt die 
untere Wasserbehörde weitere Auskünfte.

Hochwasserschutz
Bedingt durch die vermehrten Hochwässer der letzten Jahre ist die 
Bebauung in Überschwemmungsgebieten nicht mehr zulässig.
Umbauten und Erweiterungen sind aber nach wie vor möglich.
Deshalb informieren Sie sich vor dem Beginn der Planung, ob das 
Objekt in einem Überschwemmungsgebiet liegt oder ob besondere 
Anforderungen aus der Sicht des Hochwasserschutzes gestellt wer-
den. Grundsätzlich ist dies immer der Fall, wenn das Vorhaben in 
direkter Nachbarschaft eines Baches oder Flusses beabsichtigt ist.

Schutz der Gewässer
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie aus 2000 gibt verbindlich 
vor, dass für alle Gewässer der „gute Zustand“ bis 2015 zu errei-
chen ist. Dies sowohl in qualitativer, quantitativer und struktureller 
Hinsicht. Das bedeutet für alle Anlieger, dass massiver Schutz wie 
etwa eine Uferbefestigung nur zum unmittelbaren Schutz von 
Gebäuden zulässig ist, nicht aber zum Schutz der Grundstücke 
im Allgemeinen. Zudem sind derartige Anlagen am Gewässer 
genehmigungspflichtig. Wie man auch mit natürlichen Mitteln 
einen guten zulässigen Schutz erreichen kann, erfahren Sie in der 
Abteilung Wasserwirtschaft.

Natur und Landschaft – Versiegelung
Böden sind nur begrenzt vorhanden, nicht vermehrbar und bilden 
die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Boden 
ist neben den Umweltmedien Wasser und Luft ein unersetzliches 
Naturgut. Ein versiegelter Boden ist ein toter Boden. Die Versiege-
lung des Bodens hat zahlreiche Folgen:
Versiegelte Flächen bewirken ein schnelleres Aufheizen am Tage und 
geringere Abkühlung in der Nacht. Versiegelte Flächen verhindern 
das Eindringen des Niederschlagswassers in den Boden, dadurch 
wird dem Grundwasser weniger Wasser zugeführt. Die Bodenwir-
kung als Filter von Schadstoffen ist nicht mehr gegeben. Lebensräu-
me für Pflanzen und Tiere gehen verloren. Auf versiegelten Flächen 
sinkt die Verdunstung, Luftschadstoffe und Stäube werden nicht 
mehr gefiltert. Versiegelte Flächen verursachen Barriereeffekte, wo-
durch Tiere in ihrer Bewegungsaktivität eingeschränkt werden.
Sie können im Rahmen Ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, die 
Versiegelung möglichst gering zu halten. Dies betrifft den Garten-, 
Vorgarten- und Einfahrtsbereich. Sie sollten auf ausladende Wege, 
Terrassen, Plätze, tiefgründige Unterbauten bzw. Fundamente 
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verzichten. Im Vorgarten ist oft nur ein Minimum an Bodenversiege-
lung nötig, z. B. beim Hauseingang oder der Garagenzufahrt. Diese 
Flächen können gepflastert oder mit Platten belegt werden. Für die 
Garagenzufahrt oder den Autoabstellplatz eignen sich Rasengit-
tersteine oder Schotterrasen. Im Gartenbereich sollten Sie Beläge 
bevorzugen, die vegetationsfreundlich sind und möglichst wenig 
versiegeln, wie Rindenschrot, Kiesbelag, Schotterrasen, Rasengit-
tersteine und sog. Ökosteine. Gartenwege sollten in der Regel eine 
Breite von 60 cm nicht überschreiten.Der anfallende Bodenaushub 
soll auf dem Grundstück verwertet werden, z. B. durch die Anlage 
von Sichtschutzwällen, Kleinbiotopen, Hügelbeeten, Packlagen für 
Garagenzufahrten etc. Während der Bauzeit ist der Mutterboden 
besonders zu schützen.

Heimische Gehölze
Die Gärten in Neubaugebieten sind zunehmend geprägt durch 
exotische Koniferen, sterile Rasenflächen, geschorene Hecken und 
– nicht sichtbar, aber auch vorhanden – viel Chemie. Blumen sind 
oft so überzüchtet, dass aufgrund der überprächtigen Fülle Bie-
nen und Hummeln nicht einmal mehr an den Nektar gelangen 
können.
Sie haben als zukünftiger Gartenbesitzer bei der Neuanlage Ihres 
Gartens die Chance, zur Erhaltung der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt beizutragen und sich selbst eine gesündere, natür-
lichere Umgebung zu schaffen. Gärten bieten eine Möglichkeit, 
der bedrohten Natur in Dorf und Stadt zu helfen. Hier gilt es, der 
Natur mehr Platz einzuräumen. Dies kann geschehen durch die An-
lage beispielsweise einer Blumenwiese, die Pflanzung einer Hecke, 
die Anlage eines Kleingewässers, Kompostierung sowie durch die 
Pflanzung von Laubbäumen und die Reservierung einer Gartenecke 
für Wildstauden. Es ist jedoch zu beachten, dass Gehölzpflan-
zungen nur dann der Tierwelt als Wohnraum, Nahrungsquelle und 
Überwinterungsquartier dienen, wenn sie zu einem hohen Anteil 
aus heimischen Gehölzen bestehen. Viele Tierarten sind aufgrund 
extremer Spezialisierung sogar an ganz bestimmte Gehölzarten 
gebunden – werden also gefährdet, wenn diese Gehölze in der 

Natur fehlen. Nadelgehölze bieten zudem im Jahresverlauf immer 
den gleichen, monotonen Anblick. Heimische Laubgehölze und 
Sträucher hingegen ermöglichen das Erleben der Jahreszeiten mit 
optisch sehr viel reizvolleren Eindrücken. In Hecken oder dichtem 
Gebüsch aus heimischen Sträuchern findet eine Anzahl sog. „nütz-
licher“ Tiere wie z. B. Laufkäfer, Kröten, Eidechsen oder Singvögel 
einen Lebensraum. Sie beziehen dann bei der Nahrungssuche den 
ganzen Garten ein. Blattläuse oder Raupen werden von diesen 
Helfern zurückgehalten und das biologische Gleichgewicht im 
Garten stabilisiert sich.

Heimische Gehölze sind zudem anspruchsloser und widerstands-
fähiger als die „exotischen Arten”. Wenn es Ihr Platz ermöglicht, 
sollten Sie auch an einen Hausbaum denken. Geeignete, kleine Bäu-
me sind: Feldahorn, Eberesche, Vogelbeere, Weißdorn, Apfelbaum, 
Birke, Hainbuche und Felsenbirne. Als Sträucher sind zu empfehlen: 
Apfelrose, Heckenkirsche, Johannisbeere, Hundsrose, Brombeere, 
Purpurweide, Schlehe, Sanddorn, Schneeball, Holunder, Kornel-
kirsche, Hasel, Weißdorn, Vogelbeere, Elsbeere und Wildkirsche. 
Für die hochstämmigen Bäume, die sich als Hausbaum eignen, 
wie Linde, Spitzahorn, Traubeneiche oder auch hochstämmige 
Obstbäume, sind die neueren Gärten oft zu klein. Wenn jedoch 
zwei Nachbarn gemeinsam einen später großkronigen Baum auf 
die Grenze pflanzen, reicht hierfür der Platz. 
Die Sträucher und Bäume können mit heimischen Stauden ergänzt 
werden. Stauden wie Königskerze, Rittersporn, Sonnenhut, Glo-
cken- und Ringelblume, Löwenmaul und Lavendel machen den 
Garten nicht nur naturnah, sondern auch schön. Sofern eine Boden-
deckung notwendig ist, sind Arten wie Immergrün, Pfennigkraut 
und Efeu besser geeignet als Cotoneaster. Eine Blumenwiese ist 
eine wirksame Hilfe für unsere bedrohte Tierwelt. Im Vergleich zum 
Rasen finden hier viermal soviel Vogelarten Nahrung. Im Bereich der 
geplanten Blumenwiese sollte nährstoffarmer Rohboden verbleiben. 
Dies bedeutet, dass der beim Bau ausgehobene Mutterboden auf 
diesen Flächen nicht gleichmäßig verteilt wird. Die naturnahe Anla-
ge eines Teiches kann ein weiterer wertvoller Lebensraum in Ihrem 



73

Garten sein. Dabei sollten Sie eine wirksame Kindersicherung nicht 
vergessen. Zur Abgrenzung des Gartens oder zur Absicherung von 
abschüssigem Gelände lassen sich Trockenmauern herstellen. Es 
handelt sich hier um Natursteinmauern, die ohne Mörtel aufgesetzt 
werden. Durch ihre besondere Struktur sind diese Trockenmauern 
besondere Lebensräume.
Vorhandener Baumbestand ist während der Bauphase zu sichern 
und zu schützen, d.h. keine Ablagerungen von Baumaterialien im 
Bereich der Baumkrone, Schutz des Wurzelbereiches, evtl. Hand-
schachtung und evtl. Wurzelbehandlung.

Dach- und Fassadenbegrünung
Eine Fassadenbegrünung hat für das Kleinklima wie auch für das 
Wohnklima Vorteile wie
– Wärmedämmung durch Luftpolsterwirkung,
– Verringerung des Wärmeverlustes des Hauses durch Windschutz,
– Verringerung des Wärmeverlustes des Hauses durch Reflexion 

und Absorption eines Teils der vom Gebäude nach außen abge-
strahlten Wärme

– Reinigung der Luft von Schmutzpartikeln
– Verringerung der Thermik
– Schutz der Fassade vor starken Temperaturschwankungen, d. h. 

Verlängerung der Lebensdauer von Anstrich und Putz.

Neben dieser Verbesserung von Mikroklima, Wohnklima und der 
Einsparung von Heiz- und Reparaturkosten ergeben sich auch po-
sitive ästhetische und stadtökologische Wirkungen. Ungegliederte, 
geschlossene Wandflächen können mit kletternden und rankenden 
Pflanzen begrünt werden. Die Fassadenbegrünung benötigt nur 
geringen Standraum wie eine Pflanzfläche von mind. 60 x 60 cm. 
Geeignete Pflanzen ergeben sich:
über 10 m – Efeu (Hedera helix), Waldrebe (Clematis vitalba),
Knöterich (Polygonum auberti), Wilder Wein (Parthenocissus tricu-
spidata), Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)
5–10 m – Anemonenwaldrebe (Clematis montana), Kletterhortensie 
(Hydrangea petiolaris)

bis 5 m – Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum), Hopfen (Humu-
lus lupulus), Kletterrosen, Winterjasmin (Jasminum nudiflorum).
Sprossbürtige Haftwurzel

Die Mehrzahl unserer Kletterpflanzen ist auf eine Kletterhilfe am 
Gebäude angewiesen. Die jeweils verschiedenen Kletterformen sind 
bei der Wahl der Kletterhilfe unbedingt zu berücksichtigen. 
Eine weitere Alternative besteht in der nutzbringenden Fassadenbe-
grünung durch die Anpflanzung von z. B. Spalierobst, Brombeere, 
Weintrauben etc.
Durch die Begrünung von flachen Dächern wie sie besonders bei 
Zweckbauten, z. B. Garagen und Gewerbehallen, vorkommen, kann 
wieder mehr Natur in die Städte getragen werden. Ein Grasdach aus 
Wildgräsern weist bei richtiger Ausbildung 100 m2 Blattgrün je m2 
Dachfläche auf. Ein Vegetationsdach aus Wildgräsern und einer ca. 
15 cm dicken Substratschicht hat, neben der ästhetischen Wirkung, 
auch wesentliche Vorteile für das Wohnklima:
– Wärmedämmung durch Luftpolsterbildung,
– Verringerung des Wärmeverlustes durch Abhalten des Windes,
– Verringerung des Wärmeverlustes durch Reflektion und Absorp-

tion eines Teiles der vom Gebäude nach außen dringenden Wär-
mestrahlung,

– Schallschutz,
– Kühlwirkung bei intensiver Sonneneinstrahlung durch erhöhte 

Verdunstung,
– Schutz der Dachhaut vor ultravioletter Strahlung und starken 

Temperaturschwankungen und somit wesentliche Erhöhung der 
Lebensdauer.

Neben der Verbesserung des Mikroklimas ergibt sich durch die 
Dachbegrünung neuer Lebensraum für viele Tiere, wie Schmetter-
linge und Vögel. Für vorhandene Flachdächer gibt es die Möglichkeit 
der Anlage von Trockenheit ertragenden Felsgruß-Pflanzengesell-
schaften. Bei Neuplanung lassen sich Dachwiesen und Gehölzgrup-
pen mit eigens dafür ausgelegter Statik schaffen. Die Dachhaut ist 
bei Grasdächern durch die Vegetationsschicht geschützt und daher 
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nahezu unbegrenzt haltbar. Dadurch sind Grasdächer wirtschaft-
licher als konventionelle Flachdachsysteme, die nach zehn Jahren 
mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit saniert werden müssen.

Zusätzliche Strukturen
An der Südwand Ihres Hauses können Sie Fledermausbretter an-
bringen und in die Hauswand Niststeine einmauern.
Versehen Sie Regenfallrohre und Lüftungsrohre mit Drahteinsätzen, 
damit Vögel und Fledermäuse, die bei der Wohnungssuche hinein-
kriechen, nicht darin umkommen.

Versehen Sie Gullis mit Kellerdraht von 1 cm Weite zum Schutz von 
Amphibien und anderen Kleintieren. Füllen Sie die Zwischenräume 
zwischen Dämmplatten und Kelleraußenwand mit Sand oder Kies 
auf, damit Amphibien, Eidechsen, Spitzmäuse und Käfer nicht 
hineinfallen und umkommen.
Abgestorbene Pflanzenteile können Sie bis zum Frühjahr stehen-
lassen und das Laub von Bäumen und Sträuchern zumindest teil-
weise liegenlassen.

Legen Sie Komposthaufen an für alle Obst-, Gemüse- und Garten-
abfälle.

Regenerative Energien im Kreis Soest
Die erneuerbaren Energien gewinnen im Rahmen einer nachhal-
tigen Entwicklung zum Umwelt- und Klimaschutz wachsende Be-
deutung. Experten gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 ca. 50 
Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland durch regenerative 
Energiequellen gedeckt wird, mit der Folge, dass auf dem Ener-
giesektor umfassende strukturelle Veränderungen eintreten. Jetzt 
schon sind hier in den letzten Jahren knapp 30.000 neue Arbeits-
plätze, besonders in der Zulieferindustrie, mit steigender Tendenz 
geschaffen worden.

Ein Standbein dieser umweltschonenden Energieversorgung ist 
die Erzeugung von Strom durch Windkraftanlagen. Bereits seit 

mehreren Jahren führt Deutschland im internationalen Vergleich 
die Rangliste mit der höchsten installierten Windenergieleistung 
an. Innerhalb der Bundesrepublik erreichen mit starkem Nord-Süd-
Gefälle die Küstenländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
Spitzenplätze, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, das sich als Bin-
nenland zum konkurrierenden Windenergieland für die Küstenre-
gionen entwickelt hat.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt hierbei mit dem Ziel 
D II.2.4 in seinem Landesentwicklungsplan die Entwicklung von 
Anlagen für die erneuerbaren Energien, um die Umweltbelastungen 
durch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu verringern. Durch 
den modifizierten Erlass „Grundsätze für Planung und Genehmi-
gung von Windenergieanlagen (Windenergie-Erlass – WEAErl.) v. 
21.10.2005 gibt sie den Kommunen den Rahmen vor, innerhalb 
dessen die Planung und Genehmigung von Anlagen durchzu-
führen ist. Zur planerischen Steuerung sind dabei Darstellungen 
von geeigneten Flächen für Windenergieanlagen in Regional- und 
Flächennutzungsplänen vorzunehmen. 

Im Kreis Soest haben in der Zeit von 1997 bis 2006 sämtliche 14 Städ-
te und Gemeinden in ihren Flächennutzungsplänen Vorrangzonen 
für Windenergieanlagen dargestellt, in denen Windkraftanlagen 
errichtet werden dürfen, sodass seit Inkrafttreten dieser Flächen-
nutzungsplanänderungen Planungs- und Genehmigungssicherheit 
in den Gemeinden besteht. Mit einer gesamten Fläche von ca. 
8,7 km2 nehmen diese 40 Vorrangflächen einen Anteil von unter 
1 Prozent des Kreisgebietes (1327,4 km2) in Anspruch. Knapp 200 
von ca. 280 Windkraftanlagen (Stand 31.12.2007) wurden bisher 
in diesen Vorrangzonen genehmigt. Ausgenommen von dieser 
Standortrestriktion im Flächennutzungsplan sind geplante Anlagen, 
die als untergeordnete Nebenanlagen zu beurteilen sind und bei 
denen ein räumlicher Zusammenhang zu dem/den übergeordneten 
Betrieb/Betrieben besteht, wobei diese mehr als 50 Prozent des 
erzeugten Stroms zum Eigenbedarf nutzen müssen. Für die übrigen 
Anlagen, die unter anderen baurechtlichen Vorschriften vor der 
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Windkraftanlagen im Kreis Soest
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Wirksamkeit der Flächennutzungsplanänderungen erbaut wurden, 
besteht Bestandsschutz. Ihre Zahl beläuft sich mit abnehmender 
Tendenz noch auf ca. 80. Problematisch für die Bestandserhaltung 
der Anlagen außerhalb der Vorrangflächen ist oft, dass bei Ände-
rungen oder Ersatz, die immissionsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen nicht mehr erfüllt werden können. 

Innerhalb des Kreisgebietes hat sich aufgrund seiner topografischen 
Lage der Höhenrücken des Haarstrangs als potentieller Standort für 
Windkraftanlagen entwickelt. Hier sind in den letzten zwölf Jahren 
mehr als 180 Anlagen in einem geografischen Streifen mit einer 
Breite von 6 km und einer Länge von 45 km errichtet worden. Seit 
dem Jahr 2000 gibt es aber auch eine starke Zunahme von Anlagen 
in den flacheren, nördlichen Lagen des Kreises Soest bis über die 
Lippeauen hinaus. Ca. 90 Windenergieanlagen sind hier bereits 
installiert und liefern umweltfreundlichen Strom. 

Im südlichen Kreisgebiet, das durch den Naturpark Arnsberger Wald 
geprägt wird, liegt bisher keine Genehmigung für eine Windkraft-
anlage vor. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 220 MW 
gehört der Kreis Soest nach dem Kreis Paderborn zurzeit zu den 
Spitzenanbietern von Windkraftstrom in Nordrhein-Westfalen.

Aber jede Medaille hat zwei Seiten und so müssen auch kritische 
Fragen zur Nutzung der Windenergie gestellt werden, denn diese 
Art der Energieerzeugung ist u. a. auch mit Landschaftsverbrauch, 
mit Licht-, Schatten- und Lärmimmissionen verbunden und durch 
das markante und weit sichtbare Profil der Windkraftanlagen stehen 
sie oft im Konflikt mit der Schönheit und Eigenart des Landschafts-
bildes. Und diese Problematik wird sich weiter zuspitzen; denn auch 
Windenergieanlagen kommen in die Jahre, ihre Technik veraltert, 
sie werden reparaturanfälliger und ihr Leistungsniveau ist dann 
nicht mehr effizient genug. 

Alte Anlagen müssen dann durch neue, höhere und leistungs-
fähigere ersetzt bzw. mit neuen und größeren Rotorköpfen und 

Rotorblättern ausgestattet werden. Wurden vor zehn Jahren noch 
Windkraftanlagen mit überwiegend 500 bis 600 KW gebaut, liegt 
die Leistung der Anlagen heute schon bei 1,5 bis 2,0 MW. Propor-
tional dazu stieg auch die Höhenentwicklung, allerdings oftmals 
in Abhängigkeit zur topografischen Lage, von damals max. 70 m 
bis zurzeit über 130 m. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in 
Sicht. Schon heute sind Anlagen mit 200 m Höhe und ca. 3 MW 
auf dem Prüfstand.

Vor Ort sind nun in gegenwärtigen und zukünftigen Baugenehmi-
gungen alle mit Windkraftanlagen verbundenen physikalischen und 
optischen Immissionen objektiv zu prüfen und zu bewerten, um 

Solaranlage
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sie dann innerhalb der Belange für eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, für eine sozialgerechte Bodennutzung und für eine 
menschenwürdige Umwelt untereinander gerecht abzuwägen, so-
dass unter Beachtung der Ziele für eine ressourcenschonende und 
erneuerbare Energieerzeugung sowie des Freiraum-, Natur- und 
Landschaftsschutzes und anderer Umweltbelange das Ergebnis 
wesentlich zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen beiträgt, 
damit für uns und die zukünftigen Generationen eine nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet ist.
Weitere Formen regenerativer Energien gewinnen im Kreis Soest 
zunehmend an Bedeutung. So sieht man besonders häufig auf den 
Dächern der landwirtschaftlichen Gebäude großflächige Fotovol-
taik-Anlagen sowie Solarkonverter-Anlagen auf den Privathäusern. 
Fallende Herstellungspreise und verschiedene Förderprogramme 
des Landes Nordrhein-Westfalen machen die Ausbeutung der 
Sonneneinstrahlung immer attraktiver, sodass ihr Volumen wächst. 
Erste Planungsanfragen für flächenhafte Installationen von Fotovol-
taik-Anlagen auf Sonderflächen liegen bereits vor. Leider können 
zurzeit keine Angaben über die Zahl und die Größe dieser Anlagen 
gemacht werden, da die Erfassung und statistische Auswertung 
innerhalb des Kreisgebietes nicht geregelt ist.
Auch die Energiegewinnung aus land- und forstwirtschaftlichen 
Biomasse-Produkten boomt. Beantragte Neubauten oder Erweite-
rungen von Biogasanlagen und der erhöhte Einbau von Holzpellets-
Heizungen bestätigen diesen Trend. 

http://www.loekplan.de
mailto:buero@loekplan.de
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13. Sicherheit rund ums Haus
13.1 Feuergefahr
Rauchmelder und Feuerlöscher können sich bei der Entstehung 
eines Brandes als Lebensretter erweisen, daher sollte man gleich 
bei der Bauplanung die Installation solcher Geräte berücksichtigen. 
Brandschutzbetriebe bieten hierfür eine umfassende und kompe-
tente Beratung an. Die Geräte sollten das VDS-Prüfsiegel und das 
GS-Zeichen tragen. Auskunft zu Rauchmeldern und Feuerlöschern 
gibt Ihnen die örtliche Feuerwehr oder die Brandschutzdienststellen 
des Kreises Soest.

13.2 Einbruch
Alle drei Minuten wird in der Bundesrepublik Deutschland in ein 
Haus/eine Wohnung eingebrochen. Es gibt Möglichkeiten, sich 
davor zu schützen. Die Kreispolizeibehörde Soest berät in Fragen 
der Sicherung. In rund 80 Prozent aller Fälle dringen Einbrecher 
durch Aufhebeln von ebenerdigen Fenstern und Fenstertüren, wie 
z.B. Terrassentüren, ein. Hausnebentüren und Kellerabgangstüren 
werden auch relativ häufig angegangen. 

Fenster und Fenstertüren
Bei der Sicherung von Fenster und Fenstertüren bieten sich folgende 
Sicherungsmöglichkeiten im Rahmen eines Neu- oder Umbaus 
an:
• Einbau von einbruchhemmenden Fenstern und Terrassentüren 

gemäß DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse (WK) 2-6.
• Austausch der Beschläge gegen solche für einbruchhemmende 

Fenster und Terrassentüren, ergänzt durch einen abschließbaren 
Fenstergriff gemäß DIN 18104, Teil 2 und der RAL-RG 607/13, 
„AhS-Extra“ der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge.

• Anbringen von Zusatzschlössern oder Aufbruchsperren nach den 
Vorgaben der DIN 18104, Teil 1. 

• Anbringen von stabilen Fenstergittern, z. B. Bad, Gäste-WC, 
Abstellraum usw.

Türen
Der Sicherung von Türen, insbesondere von Hausnebentüren und 
Etagentüren, kommt eine große Bedeutung zu. Beim Bau- und 
Umbauvorhaben sollten grundsätzlich nur einbruchhemmende 
Türen nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse (WK) 2–6 eingebaut 
werden. Türen ab der Widerstandsklasse 2 bieten einen ausrei-
chenden Schutz gegen Einbruch. Wesentliche Sicherheitsmerkmale 
an diesen Türen sind:
• stabiles Türblatt (über 40 mm),
• besonders befestigter Türrahmen,
• verstärkte und verankerte Schließbleche,
• Mehrfachverriegelung,
• Schutzbeschlag,
• Profilzylinder.

Alle Außentüren sollten mit Schließzylindern mit Gefahrenfunktion 
versehen werden (die Tür kann im Notfall auch bei innen stecken-
dem Schlüssel geöffnet werden).
Empfehlenswert ist gegebenenfalls der nachträgliche Einbau eines 
Zusatzkastenschlosses mit Sperrhaken, das bei Anwesenheit wir-
kungsvoll als Zutrittskontrolle genutzt werden kann.
Ein besonderes Augenmerk ist auf die Hausneben- und Kellerau-
ßentüren zu legen. Hier sind verschließbare (von innen und/oder 
außen) Querriegelschlösser empfehlenswert.
Bei allen nachträglich eingebauten mechanischen Sicherungsele-
menten sollte es sich um zertifizierte Produkte handeln (z. B. durch 
VdS-Schadensverhütung).

Zugangskontrolle und Beleuchtung
Über eine Sprechanlage, die am Zauntor oder aber an der Hausein-
gangstür installiert ist, kann festgestellt werden, wer zu einem will. 
Eventuell ist auch eine Videosprechanlage empfehlenswert. 
Eine gute Ausleuchtung ist in keinem Fall ein Ersatz für technische 
Sicherungen, trotzdem empfiehlt sich eine zusätzliche Beleuchtung 
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an schlecht einsehbaren Gebäudeseiten. Die Außenbeleuchtung 
sollte mittels möglichst hoch angebrachten Bewegungsmeldern 
und aus dem Hausbereich heraus schaltbar sein.

Überfall- und Einbruchmeldeanlagen
Gerade bei Neu- oder Umbauarbeiten ist es empfehlenswert, an 
eine sinnvoll konzipierte und sach- und fachgerecht installierte 
„Alarmanlage“ zu denken. Die Polizei empfiehlt nur Firmen zu 
wählen, die ihre Qualifikation nachgewiesen haben, nur geprüfte 
Geräte einsetzen und sich schriftlich verpflichten, die DIN VDE 
0833 einzuhalten.

Vor dem Kauf einer „Alarmanlage“ sollte man sich mit der Krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstelle in Verbindung setzen.

Kreispolizeibehörde Soest
Kommissariat Kriminalitätsvorbeugung
Walburger-Osthofen-Wallstraße 2
59494 Soest

Telefon 02921/91004343
www.polizei.nrw.de/Soest
www.polizei-beratung.de

59494 SOEST / SENATOR-SCHWARTZ-RING 29–35 / TELEFON (02921) 983-0 / WWW.TOOM-BAUMARKT.DE

Für einen schönen Garten müssen Sie nicht mit Ihren

Pflanzen sprechen, sondern einfach mit uns. Unsere

Gartenplanung hilft Ihnen bei der Verwirklichung Ihres

Traumgartens von der Idee bis zur Umsetzung.

Wann dürfen wir Ihren Garten aufblühen lassen?

Wählen Sie aus vier Paketen*:

• Das Beratungspaket • Das Ideenpaket

• Das Planungspaket • Das Detailpaket

Unverbindliche Beratung
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Sie haben den Garten, wir den Plan.
toom Garten-Planung

http://www.polizei.nrw.de/Soest
http://www.polizei-beratung.de
http://www.toom-baumarkt.de


Wir arbeiten deutschlandweit mit zahl
reichen Gemeinden und Städten und 
wissen deshalb genau: Bayern ist nicht 
Berlin und eine Großstadt ist nicht zu ver
gleichen mit einer ländlichen Tourismus
destination. Deshalb wohnen und leben 
unsere Ansprechpartner dort, wo sie ihre 
Kunden betreuen. 

…mehr BerATunG

Wir holen das Leben in unsere Produkte: mit
Interviews von entscheidern und Bürgern, 
mit Fotos von menschen aus Ihrer region.
Außerdem finden wir für jede geforderte 
Auflagenhöhe und jede angesprochene 
Zielgruppe den richtigen Produktionsweg: 
egal ob hochglanzdruck oder Zeitungs
rotation.

…mehr reIchWeITe
„Eine große Reichweite ent-
steht durch individualisierte 
Inhalte und ergänzende 
Sonderdrucke.“

„Eine gute Gestaltung beginnt mit einer Idee 
und hört nie auf.“

„Werbung lebt von Ideen.“

Broschüren können viele, aber der info verlag 
kann mehr. Damit ein hochwertiges medium für 
die Öffentlichkeitsarbeit unserer kommunalen 
oder privatwirtschaftlichen Partner entsteht, 
gehen wir von Anfang an mit Ihnen zusammen 
einen gemeinsamen Weg. mit kompetenten 
Ansprechpartnern vor Ort. mit qualifizierten 
Projektmanagern, redakteuren, Fotografen 
und Grafikern. mit einem erfolgreichen Ver
triebsteam, das eine solide Finanzierung garan
tiert. Gehen Sie doch fürs erste einfach ein paar 
Schritte mit und sehen Sie, was der info verlag 
kann...

„Gute Beratung 
sorgt dafür, 
dass Ihr Medium 
genauso gut zu 
Ihnen passt, wie 
ein Maßanzug vom 
Schneider.“

Kommunikation und Interaktion – das ist 
unser Schlüssel zu einem innovativen Pro
duktportfolio. Durch die ständige Wei
terentwicklung unserer OnlineProdukte 
schaffen wir zukunftsträchtige Lösungen, 
die modernsten Ansprüchen gerecht wer
den. So können Sie mit uns auch online 
einen bleibenden eindruck hinterlassen. 
unser Städteportal: www.allesdeutschland.de
unsere Videoplattform: www.cityinfoclip.de

…mehr InTerneT
WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2

86415 Mering

Tel.: 08233 384-0

Fax: 08233 384-103

E-Mail: info@weka-info.de

www.weka-info.de

www.alles-deutschland.de

www.cityinfoclip.de

http://www.alles�deutschland.de
http://www.cityinfoclip.de
mailto:info@weka-info.de
http://www.weka-info.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.cityinfoclip.de


Besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage unter
http://www.kreis-soest.de

http://www.kreis-soest.de



