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Wiesloch. Eine Stadt bewegt.
Bauen und Wohnen in Wiesloch
Sie haben sich dafür entschieden, in Wiesloch zu bauen, hier werden Sie wohnen,
am öffentlichen Leben teilnehmen und
private Beziehungen eingehen. Oberbürgermeister Franz Schaidhammer beantwortet gerne einige Fragen zu „seiner“
Stadt.

Warum kann man sich in
Wiesloch so wohl fühlen?
Wiesloch hat eine hervorragende geografische Lage, ist eingebettet zwischen
Wäldern, Wiesen und Weinbergen. Von
den Weinbergen aus hat man einen fantastischen Blick ins Rheintal, nach Speyer
bis zu den Pfälzer Bergen. Der Stadtkern
zeugt von einer bewegten Vergangenheit
und war im Mittelalter mit einer Stadt-

mauer befestigt. Teile der Stadtmauer
und drei Türme sind noch heute erhalten
und geben der Stadt einen ganz besonderen Charme. Innerhalb dieses Kernes
geht es äußerst lebendig zu. Eine Vielzahl
von Geschäften, Cafés und Gaststätten
laden zum Bummeln und Verweilen ein.
Neben zahlreichen Veranstaltungen der
Werbegemeinschaft im Jahreskreis, lockt
Anfang Juli das neu etablierte „Wieslocher
Stadtfest“ sowie das traditionelle Kurpfälzische Winzerfest im September mit „Wein
und Markt“ Zehntausende von Besuchern
in die Weinstadt. Die Innenstadt birgt
etliche künstlerische Zeichen aus alten
Zeiten der Stadtgeschichte, vor allem augenfällig sind jedoch die Skulpturen und
Brunnen des 20. und begonnenen 21.
Jahrhunderts. Sie stehen im freien, öffentlich zugänglichen Raum, in öffentlichen
Gebäuden und Grünanlagen. Mehr als
70 Objekte verschiedener Künstler ver-

Grußwort des
Oberbürgermeisters
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schönern das Stadtbild Wieslochs. Unsere
Stadt hat zu jeder Jahreszeit eine Menge
zu bieten: Spaziergänge und Wanderungen in unseren Parks oder durch Wald
und Flur, Einkehrmöglichkeiten, Schwimmen im Sommer in unserem neuen WieTalBad oder Schlittschuhlaufen im Winter
in unserer Eishalle. Weinproben, ein Einkaufsbummel in der Innenstadt oder ein
Besuch der vielfältigen kulturellen Veranstaltungen in den Abendstunden lohnen
sich. Das Kultur- und Kongresszentrum
Palatin bietet regelmäßig Theater-, Konzert- und Kleinkunstveranstaltungen an,
Kino, Bibliothek, Kunstausstellungen und
ein vielfältiges Vereinsleben runden das

Angebot ab. Eine wachsende Anzahl an
Gesundheits- und Fitness-Einrichtungen
sowie viele niedergelassene Ärzte, garantieren eine gute Gesundheitsversorgung.

Wohnen und arbeiten in
Wiesloch, wie geht das?
Die alte Bergbau- und Weinstadt Wiesloch
liegt inmitten der Metropolregion RheinNeckar, dem mit 2,3 Millionen Einwohnern siebtgrößten Verdichtungsraum in
Deutschland. Der Maschinenbaukonzern
Heidelberger Druckmaschinen AG hat
einen wichtigen Standort in Wiesloch.
Dank der hier ansässigen MLP AG mischt

die Stadt auch in Sachen Finanzdienstleistung kräftig mit. Derzeit größter Investor
ist das Psychiatrische Zentrum Nordbaden. Erfolgsfaktor gestern, heute und
morgen war und ist das überdurchschnittliche und vielfältige Arbeitsplatzangebot.
Der Einpendlerüberschuss liegt bei über
6000 Personen. Damit verbunden ist auch
eine rege Nachfrage nach Wohnraum.
Über viele Jahre hinweg ist es gelungen,
durch Flächenrecycling und innenstädtische Nachverdichtung auf größere Neubaugebiete und damit auf Flächenverbrauch zu verzichten. Da diese Potentiale
weitgehend ausgeschöpft sind, werden
in der Kernstadt und in den Stadtteilen
überschaubare Neubaugebiete erschlossen. Da der ökologische Ausgleich in den
Gebieten erfolgt, entstanden bzw. entstehen sehr attraktive Baugrundstücke,
die „Wohnen im Grünen“ ermöglichen.
Wer in Wiesloch wohnt, will natürlich
auch seinen täglichen Bedarf an Gütern
decken. Und dies ist auch dank der überdurchschnittlich hohen Dichte an Einzelhandelsgeschäften für eine Stadt dieser
Größe sehr gut möglich. Viele heimische
Geschäfte, die teilweise über Generationen in Wiesloch ansässig sind, beleben
die Innenstadt und die Gewerbegebiete
und ergänzen sich mit Filialisten zu einem
ausgewogenen Branchen-Mix.

Wo liegt eigentlich Wiesloch?
Die Stadt Wiesloch mit ihren über 26.000
Einwohnern nimmt eine wichtige zent-
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ralörtliche Funktion im Süden der Metropolregion Rhein-Neckar wahr. Gemeinsam mit der Nachbarstadt Walldorf bildet
sie ein gemeinsames Doppelzentrum
(Mittelzentrum) um infrastrukturelle und
mittelzentrale Aufgaben wahr zu nehmen. Wiesloch und Walldorf profitieren
besonders von ihrer günstigen geographischen Lage am Schnittpunkt der
Bundesautobahnen A 5 und A 6 mit den
Anschlussstellen Wiesloch-Walldorf und
Wiesloch-Rauenberg. Ebenso liegen die
Städte am Schnittpunkt der Bundesstraßen B 3 und L 723 (ehemals B 39) sowie
an der Bundesbahnstrecke FrankfurtMannheim-Heidelberg-Karlsruhe
bzw.
Stuttgart mit dem Bahnhof WieslochWalldorf. Die Lage an der Südlichen Bergstraße (Ferienstraße Bergstraße Wiesloch
– Darmstadt) am Übergang zum Kleinen
Odenwald, zum Kraichgau (Kraichgauer
Weinstraße) und zur Rheinebene begünstigen Wiesloch und Walldorf als Wohn-,
Schul-, Gewerbe- und Industriestandorte.

Ich habe Familie und Kinder,
was bietet Wiesloch in diesem
Bereich?
13 Kindergärten und Kindertagesstätten
mit Betreuungsangeboten für Kinder
über drei Jahren sowie unter drei Jahren
und ein Besuchsdienst für Neugeborene
bilden die Basis für eine familienfreundliche Stadt und beginnen mit den Angeboten bei den Kleinsten. Das Angebot
von fünf Grund- und zwei Hauptschu-

len, sowie einer Realschule und einem
Gymnasium werden ergänzt durch drei
Berufsschulen des Rhein-Neckar-Kreises.
Das Kinder- und Jugendbüro, der Jugendgemeinderat, drei Jugendtreffs und
viele andere soziale Einrichtungen sind
Garant dafür, dass für Kinder, Jugendlichen und Familien in Wiesloch eine Menge geboten wird. Umfassende Schulsozialarbeit oder eine herausragende
Ferienspaß-Betreuung mit Sonderprojekten, wie einem zweiwöchigen Kinderund Jugendzirkus, einer Kinderbaustelle
und einer Kinderspielstadt setzen zusätzliche Schwerpunkte. An den Grundschulen in der Kernstadt und in den Ortsteilen ist die Nachmittagsbetreuung für
die schulpflichtigen Kinder ein wahres
Erfolgsmodell und unterstützt Familien
in der Bewältigung der Kombination von
Beruf und Familie. Die neue Schulmensa
am Ottheinrich Gymnasium garantiert
die Versorgung im Rahmen der Ganztagesschule. Durch aktive Präventionsarbeit und weitreichende Projekte in allen
Schulen wie „Wiesloch isst gesund“, „Fitt
ohne Sprit“ gegen Alkoholkonsum oder
„RIO – Rauchen ist out“ werden auch
gesellschaftliche Probleme bei Jugendlichen aktiv angegangen. Ein weiteres
Projekt ist „WiWa Familie“: ein Bündnis
vieler Partnerinnen und Partner in Wiesloch und Walldorf, das sich für die Belange der Familien einsetzt. Die vielen
Vereine und Institutionen ergänzen das
städtische Angebot durch eine herausragende Kinder- und Jugendarbeit.

Was können wir von dieser
Broschüre erwarten?
Diese Broschüre soll Ihnen dabei helfen,
Hindernisse leichter zu bewältigen und
dabei auch noch Zeit und Geld zu sparen.
Dies unabhängig davon, ob Sie eine Eigentumswohnung erwerben, Ihr vorhandenes Haus modernisieren bzw. sanieren oder ob Sie einen Neubau errichten
möchten. Neben Tipps zu Planung und
Baurecht erhalten Sie auch einige Informationen zur Bauausführung, zu wichtigen Fachbegriffen sowie vielen weiteren
Themen rund ums Bauen.
Ich hoffe, dass diese Broschüre Ihnen ein
nützlicher Begleiter bei der Erfüllung Ihrer
Bauwünsche ist, aber auch den anderen
am Bau Beteiligten so manche interessante Information bietet. Für weitergehende
Informationen stehen Ihnen aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wiesloch, Fachbereich Bauen,
Technik und Umwelt, gerne zur Verfügung. Für Ihr persönliches Bauvorhaben
wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel
Freude in Ihrem neuen Heim.

Ihr
Franz Schaidhammer
Oberbürgermeister
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Die Auswahl des richtigen
Grundstücks
„Baugrund, 800 qm, sonnige Lage“ lautet
eine vielversprechende Anzeige im Immobilienteil mancher Tageszeitung. Die
Wahl des Baugrundstücks bedeutet einen
wichtigen Schritt in Richtung Eigenheim.
Doch hier sind einige Faktoren zu beachten, um unvorhergesehene Überraschungen später zu vermeiden. Deshalb sind
Information, Zeit und Geduld an dieser
Stelle unabdingbar. Bedenken Sie bitte,
dass eine Entscheidung für einen bestimmten Standort nicht so einfach rückgängig gemacht werden kann.

Auf der Suche nach dem
perfekten Platz
Da es sich um den Mittelpunkt Ihres zukünftigen Lebens handelt, sollten Sie bei

der Standortsuche besonders sorgfältig
vorgehen. Vorab sind einige Frage zu
klären: Wird ein Grundstück in der Stadt
oder auf dem Land bevorzugt? Soll es
ruhig und abgeschieden liegen oder
schnellen Zugang zum Zentrum bieten?
Wesentliches Kriterium für eine solche
Entscheidung liefert auch die eigene finanzielle Situation und insbesondere die
Frage, ob Ihr Vorhaben auf dem ausgewählten Stück Land realisierbar ist. Die
Bebaubarkeit eines Grundstücks können
Sie über die Gemeinde im Flächennutzungs- oder Bebauungsplan in Erfahrung
bringen. Die folgenden Kapitel sollen
Ihnen bei dieser Entscheidung hierbei
wertvolle Hilfestellung leisten.
Generell gilt, dass ein Baugrundstück nur
dann bebaut werden darf, wenn eine
entsprechende öffentliche Verkehrserschließung vorhanden ist. Ein Rechtsan-

TIPP:
Verwechseln Sie nicht Bauerwartungsland mit Bauland, da sich der Baubeginn bei Bauerwartungsland noch
um Jahre hinauszögern kann, bis es
als Bauland freigegeben wird. Hierzu
können Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung wertvolle Informationen
erhalten.

INFO:
Ein Grundstück ist bebaubar,
– wenn es im Geltungsbereich eines
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes liegt;
– wenn es innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils
liegt, und sich das Bauvorhaben in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt;
– wenn es im Außenbereich liegt,
jedoch einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder anderen
privilegierten Zwecken dient und
öffentliche Belange nicht beeinträchtigt sind.

1. Das Baugrundstück
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spruch des Grundstückseigentümers auf
Erschließung besteht jedoch nicht.
Auf dem Weg zum eigenen Grundstück
holen Sie am besten Informationen über
bestehende Angebote durch Zeitungsannoncen, die Gemeindeverwaltung, das
Internet, Banken und Sparkassen oder
eines Immobilienmaklers ein. Wurde eine
Auswahl an Objekten getroffen, sollten
diese nach bestimmten Kriterien überprüft werden:
• Wie weit entspricht die Infrastruktur
um das gewünschte Grundstück den

persönlichen Bedürfnissen? Dabei
spielt die Nähe zum Arbeitsplatz ebenso eine Rolle wie ein Hausarzt oder
bestimmte Fachärzte, zu denen der
Weg nicht allzu weit sein sollte. Auch
die Entfernung zur Familie und Freunden kann von wesentlicher Bedeutung
sein.
• Was bietet das öffentliche Leben in
der Umgebung? Sind Kindergarten
und Schule in der näheren Umgebung? Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten werden benötigt und
vielfältige Freizeit- und Sportmög-

lichkeiten können die Wohnqualität
wesentlich erhöhen.
• Wie sieht das nähere Wohnumfeld aus?
Sind störende Hauptverkehrsstraßen
oder Industrie- und Gewerbegebiete
in der Nähe? Park- und Grünanlagen
sowohl im Wohngebiet als auch in unmittelbarer Nachbarschaft erhöhen die
Lebensqualität.
• Wie ist das Gebiet an das übrige Verkehrsnetz angebunden? Eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (Bus, Bahn) kann den Zweitwagen ersparen.

Vermessungsbüro
Ziel bauer & Heiler
Diplom-Ingenieure (FH)
Sachverständige nach LBOVVO
Thorsten Heiler - Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur

 Uhlandstraße 24
 69242 Mühlhausen
 Tel: 06222/679464

 Lußhardtstraße 13
 68753 Waghäusel
 Tel: 07254 / 985380

 eMail: post@vermessung-zh.de
 web: www.vermessung-zh.de
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TIPP:
Grundsätzlich sollten Sie ein
Grundstück mehrmals besichtigen,
so z. B. morgens, abends, werktags
und sonntags, damit Sie einen
richtigen Eindruck von der Lage
und den das Grundstück beeinflussenden Faktoren bekommen.
Sprechen Sie ruhig auch einmal
mit den Nachbarn des jeweiligen
Grundstücks. Oft können diese
Ihnen wertvolle Hinweise geben.

Thema Altlasten in Wiesloch
Bereits seit der Bronzezeit wurde in Wiesloch Bergbau betrieben. Dies bedeutet,
dass in den Gesteinsschichten Schwermetalle enthalten sind, die abgebaut
wurden. Insbesondere durch den mittelalterlichen Bergbau und dessen Aufbereitungs- und Verhüttungseinrichtungen
kam es zusätzlich zu einer Belastung der
Böden. Beim Aushub der Baugrube, aber
auch beim Anlegen der Außenanlagen
und Gärten sind deshalb in bestimmten
Bereichen der Gemarkung Bodenuntersuchungen erforderlich, in einzelnen
Fällen sind auch weitere Vorsorgemaßnahmen durchzuführen. Einen ersten
Überblick können Sie sich im Internet unter www.wiesloch.de – Standort – Bauen
– Bodenbelastung verschaffen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auch im
Rathaus (Frau Stein Telefon: 84-350 oder
Herr Schröter Telefon: 84-348).
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Der Grundstückskaufvertrag
Wurde nun das persönliche Traumgrundstück gefunden, geht es ans Eingemachte. Der Kaufvertrag soll abgeschlossen
werden, der – laut Vorschrift des Gesetzgebers – nur durch eine notarielle Beurkundung rechtliche Wirksamkeit erlangt.
Da Sie als Käuferin/Käufer die Kosten für
den Notar tragen werden, sollten Sie sich
auch die Möglichkeit einräumen, diesen

selbst zu wählen. Sie/Er wird einen Kaufvertragsentwurf vorlegen, den Sie sorgfältig vorab prüfen können.
Neben den Kosten für den reinen Grundstückserwerb dürfen die anfallenden
Nebenkosten nicht vergessen werden:
Der Notar muss bezahlt werden, der
Preis für die Grundbucheintragung beträgt in der Regel 0,5 % des Kaufpreises
und für die Grunderwerbssteuer muss

Erschließungsbeiträge für
Straßenbau, Kanal- und
Wasserversorgung
Nach der Überprüfung des Vertrages
ca. 3,5 % des Gesamtkaufpreises gerechnet werden.

findet ein Notartermin statt und nach
erfolgter Zahlung veranlasst der Notar,
dass das Grundstück Ihnen zur rechtmäßigen Eigentümerin/zum rechtmäßigen
Eigentümer überschrieben wird. Dies wird
rechtlich wirksam mit dem Eintrag ins
Grundbuch.

Falls Ihr Grundstück noch ordnungsgemäß erschlossen werden muss oder auf
Grund einer Teilung eines bestehenden
größeren Grundstücks in mehrere Bauplätze eine erneute Erschließung not-

Attraktive
Doppelhaushälften
&
Reihenhäuser

Genaueres hierzu erfahren Sie bei der Gemeindeverwaltung.

0
7
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WIESLOCH
Zwischen den Wegen

wendig wird, sollten Sie diese Kosten
in Ihrer Finanzierung berücksichtigen.
Auch wenn bereits eine Straße an Ihr
Grundstück heranführt, können unter
Umständen Beiträge für Straßenausbau,
Kanal- oder Wasserversorgung auf Sie zukommen.

K

ab € 242.000.‒
Rufen Sie uns an unter
06224/9714-40

www.bf-baufinanz.de

Vermessungsbüro Best

www.gebauer-best.de

Walter Best, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur mit Amtssitz in Heidelberg
Rischerstraße 6
69123 Heidelberg-Wieblingen
Telefon 06221/84 93-0
Fax 06221/84 93 44
E-Mail: Info@Gebauer-Best.de

Amtliche Lagepläne zur Baueingabe • Bauabstreckungen
Einmessung von Schnurgerüsten • Bestandspläne
Höhenmessungen und Geländeschnitte
Leitungsdokumentation • Grundstücksteilungen

Mosbacher Straße 97
68259 Mannheim-Wallstadt
Telefon 0621/71 52 80 0
Fax 0621/71 52 80 2
E-Mail: Mannheim@Gebauer-Best.de
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Wie die Idee auf das
Papier gelangt

Ausschnitt Bebauungsplan
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Jedes Bauvorhaben entsteht zunächst im
Kopf der Bauherrschaft, die ihre eigenen
Wünsche und Vorstellungen realisieren
möchte. Damit das Bauwerk am Ende auch
der Idee entspricht, muss viel Entwicklungsarbeit geleistet werden: Ziel dieses
Arbeitsschrittes ist der Bauplan. Er dient als
Vorlage für die Baufirmen und Handwerker,
die das Haus dementsprechend realisieren.
Wichtig ist der Bauplan auch für die Vorlage
in der Gemeinde, wo anhand dessen entschieden wird, ob für das Bauvorhaben ein
Genehmigungsverfahren nötig ist oder ob
es verfahrensfrei erstellt werden kann. Hinweise dazu gibt die Landesbauordnung.
Achten Sie bitte darauf, dass die Planung
bis zum Baubeginn endgültig abgeschlossen ist, denn nachträgliche Änderungen
sind zeitaufwändig und meist auch mit erheblichen Kosten verbunden. Grundsätzlich gilt: Je höher die Qualität der Pläne ist,
umso weniger Fragen und Missverständnisse ergeben sich bei der Ausführung.

2. Vom Vorentwurf
zum Bauplan

Info:
Schon bei der Planung sollten Sie energiesparende Aspekte berücksichtigen.
Dank der weit entwickelten Technik ist es
heutzutage möglich, dass Wohngebäude bis zu 70 % weniger Energie verbrauchen als in früheren Jahren. Hier ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten:
– Niedrigenergiehaus. Dies bezeichnet
den aktuellen Standard, der seit Einführung der EnEV2009 bei allen Neubauten verwirklicht werden muss. Werden die Richtlinien eingehalten, wird
ein Heizbedarf von unter 50 kWh/qm
im Jahr erreicht.
– Passivhaus. Dieser Baustandard führt
derzeit zu einem enorm niedrigen
Energieverbrauch. Durch die richtige
Wärmedämmung, eine luftdichte Hülle
und moderne Fenster wird ein Bedarf
von ca. 15 kWh/qm und Jahr benötigt.
– Energiesparhaus. Hier handelt es sich
um ein Programm der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW). Dabei werden
Neubauten mit einem Heizwärmebedarf von 40 – 60 kWh/qm im Jahr gefördert.
Auch bei Sanierungen können Zuschüsse oder Darlehen abgerufen werden,
wenn durch Energieeinsparmaßnahmen der Verbrauch um 30 % bzw. 50 %
gegenüber dem allgemeinen Standard
gesenkt wird.

Die richtigen Ansprechpartner
Sie sollten auf gar keinen Fall darauf verzichten, für die Planerstellung eine Person zu beauftragen, die das notwendige

Fachwissen besitzt. Diese weiß, worauf
geachtet werden muss und sorgt damit
für einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme. Dafür eignen sich Architekten, die in jedem Fall uneingeschränkt
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Planunterlagen bei den Behörden vorlegen dürfen, oder ausgebildete Bauingenieure, die jedoch nicht für alle Bauvorhaben vorlageberechtigt sind. Andere
Entwurfsverfasser dürfen teilweise nur
kleine Wohnungen, die besondere Bedingungen erfüllen, planen. Auch Absolventen des Architektur- oder Bauingenieurstudiums sowie staatlich geprüfte
Bautechniker und Handwerksmeister
des Bau- und Zimmererfachs können
eingeschränkt Bauvorlagen erstellen
und bei den Behörden einreichen. Im
Zweifel sollten Sie bei der zuständigen
Baurechtsbehörde nachfragen, ob der
von Ihnen ausgewählten Person die Berechtigung zur Vorlage der Planunterlagen zuerkannt wird.
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Das Haus ist die Visitenkarte der Besitzer. Auf einen Blick kann man Vorlieben
und Geschmack erkennen, weshalb jede
Bauherrschaft bemüht ist, ihr Eigentum
ansprechend zu gestalten. Trotz aller Individualität sind dabei einige Hinweise zu
beachten.
Früher entstanden sehr harmonische
Dorfbilder, da die Wahl der Materialien
sowie die handwerklichen Techniken auf
die nähere Region beschränkt waren.
Heute können Baustoffe aus Nah und
Fern bezogen werden und auch die Arbeitsweise hat sich technisch weiterentwickelt und modernisiert. Dies führt zu
individuellen Bauten, die sich aber un-

• Eigenheime
• Eigentumswohnungen
• Mietwohnungen
www.wohnbau-wiesloch.de
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Wichtige Hinweise zur
Gestaltung

• Hausverwaltung

ter Umständen schwer ihrer Umgebung
anpassen können oder auch manchmal
wie Fremdkörper wirken. Die typischen
Hausformen und regionale Eigenheiten
gehen dabei Schritt für Schritt verloren
und werden durch Gebäude ersetzt, die
kurzlebige Modeerscheinungen verkörpern.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle
Gebäude sich absolut angleichen müssen, sondern dass durch etwas Rücksichtnahme auf die bauliche Umgebung
eine gestalterische Harmonie entstehen
kann. Die Einbettung in die natürlichen
Gegebenheiten lässt ein Haus als Teil der
Landschaft wirken.
Oft ist ein schlicht gehaltenes Gebäude
eleganter und interessanter.

Soder – Freier Architekt · Ulmenweg 33 · 69168 Wiesloch · Tel. 06222/9285-0 · Fax 9285-50 · www.soder-architekten.de
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Das Baurecht allgemein
Das öffentliche Baurecht unterscheidet
zwei grundsätzlich unterschiedliche Bereiche: Das Bauplanungsrecht klärt, wo
und was prinzipiell gebaut werden darf.
Die genauen Regelungen finden sich
im Baugesetzbuch (BauGB). Das Bauplanungsrecht ist im gesamten Bundesgebiet einheitlich geregelt. Außerdem
geben die Bebauungspläne als Ortsrecht
der Gemeinde zusammen mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) Auskunft
über mögliche Bebauungsarten sowie
deren zulässige Größe.
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Das Bauordnungsrecht wiederum ist geregelt durch die Bauordnungen der Länder
(LBO). Darin wird genau festgelegt, wie
und unter welchen Umständen gebaut
werden darf. Das Bauordnungsrecht beschäftigt sich also mit der konkreten Ausführung des jeweiligen Bauvorhabens.
Damit ein Bauvorhaben genehmigt werden kann, muss es sowohl mit dem Bauplanungsrecht als auch mit dem Bauordnungsrecht übereinstimmen. Daneben
gibt es noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften (Baunebenrecht), die
ebenfalls beachtet werden müssen.

3. Bauvorschriften
in den Grundzügen

Bauleitplanung
Die Bauleitplanung regelt die bauliche
Nutzung von Grund und Boden allgemeinverbindlich. Auf Grund der kommunalen
Selbstverwaltung und der damit einhergehenden Planungshoheit wird die Bauleitplanung von den Gemeinden erstellt.
Die Bauleitplanung ist in zwei Stufen gegliedert: Als Vorbereitung dient der für
das gesamte Gemeindegebiet aufgestellte Flächennutzungsplan, anschließend
wird der Bebauungsplan als verbindlicher
Bauleitplan erarbeitet. Die Bauleitpläne
sollen eine nachhaltige städtebauliche
Entwicklung gewährleisten und dabei
soziale, wirtschaftliche und umweltschonende Anforderungen berücksichtigen,
damit eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung
garantiert werden kann.

4. Das Bauplanungsrecht
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Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan, der auch vorbereitender Bauleitplan genannt wird,
werden für das gesamte Gemeindegebiet die städtebaulichen Ziele und
Nutzungsmöglichkeiten dargestellt. Er
liefert also eine Richtlinie, ob eine Fläche z. B. zum Wohnen, Arbeiten oder
für den landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden soll. Aus dem Flächennutzungsplan heraus entsteht kein direkter
Anspruch auf Zulassung der ausgewiesenen Nutzungen, allerdings können Bebauungspläne in der Regel nur aus dem
Flächennutzungsplan heraus entwickelt
werden.

Bebauungsplan
Der Bebauungsplan wird vom Gemeinderat aufgestellt, sobald und soweit dies
für die konkrete städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Im Bebauungsplan wird festgesetzt, in welcher
Art und in welchem Umfang (Maß der
Nutzung) gebaut und wie viel Grundstücksfläche überbaut werden darf. Ferner legt er fest, wie die Verkehrs- und
Freiflächen angeordnet werden sollen.
Ein Bebauungsplan wird jedoch, im Gegensatz zum Flächennutzungsplan, nur
für einen Teilbereich der Gemarkungsfläche aufgestellt.

Ausschnitt Flächennutzungsplan Stadtteil Baiertal
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Viele Bebauungspläne beinhalten neben
den eigentlichen Festsetzungen in Plan-

zeichnung und Text auch noch örtliche
Bauvorschriften gemäß § 74 LBO über
die genaue Ausgestaltung der baulichen
Anlagen und des Außenbereichs. Hier
kann z. B. die Auswahl der Baustoffe und
der Farben des Hauses sowie die Neigung
der Dächer von Wohnhäusern eine Rolle
spielen.
Als Bauinteressentin/Bauinteressent sollten Sie sich daher auf jeden Fall bei der
Gemeinde oder bei der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde über das Bestehen
und den Inhalt des jeweiligen Bebauungsplanes informieren, um zu erfahren,
ob Ihren Bauabsichten nichts im Wege
steht.
Hält Ihr Bauvorhaben die Festsetzungen
des Bebauungsplanes ein, haben Sie
bauplanungsrechtlich einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.

Grünordnungsplan
Der Grünordnungsplan (GOP) stellt innerhalb des Bebauungsplanes sicher,
dass die Belange des Naturschutzes berücksichtigt werden. Zudem wahrt er
durch Einplanung freier Grünflächen
und Biotope den Erholungswert einer
Region. Allerdings besitzt der Grünordnungsplan nur Rechtswirksamkeit, soweit seine Festsetzungen verbindlich in
den Bebauungsplan übernommen werden.
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beim Bebauungsplan können betroffene Bürgerinnen/Bürger sowie Behörden
und öffentliche Verbände ihre Belange im
Rahmen der Beteiligung artikulieren. Diese fließen so in die Planung mit ein.

Ausnahmen und Befreiungen

Wesentliche Ziele des Grünordnungsplanes sind:
– der Artenschutz
– der Schutz von Biotopen und anderen
schützenswerten Landschaften
– die Erhaltung von Grün- und Baumbestand
– die Negativwirkungen eines Bauvorhabens so gering wie möglich zu halten
– die Begrünung der urbanen Flächen
zur Erholungsnutzung
– ein attraktives Fuß- und Radwegenetz
zu gewährleisten.
Der Grünordnungsplan wird parallel mit
dem Bebauungsplan erarbeitet. Wie auch
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Bei einer untergeordneten Abweichung
von den planungsrechtlichen Zulässigkeitskriterien kann eine Ausnahme und/
oder Befreiung (§ 31 BauGB) ein eigentlich nicht zulässiges Vorhaben doch noch
ermöglichen. Dabei bietet das Baugesetzbuch zwei Möglichkeiten. Zum einen
kann eine Ausnahme ausdrücklich im
Bebauungsplan vorgesehen sein, zum
anderen können Sie einen städtebaulich
begründeten Befreiungsantrag stellen.
Im Gegensatz zur Ausnahme müssen Sie
eine Befreiung schriftlich beantragen.
Diese ist jedoch nur unter zwei Voraussetzungen möglich: Die Grundzüge der gemeindlichen Planungsabsichten dürfen
nicht verletzt werden und die beantragte
Abweichung muss außerdem städtebaulich vertretbar sein. In aller Regel ist dies
bei besonderen Grundstückssituationen
der Fall. Individuelle Gründe, die sich
nicht auf das Grundstück beziehen, sondern Sie als Person betreffen, können dabei nicht berücksichtigt werden.
Es ist deshalb empfehlenswert, einen
solchen Befreiungsantrag vorab mit der
Gemeinde und der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzuklären.

Einvernehmen der Gemeinde
Um die gemeindliche Planungshoheit
sicherzustellen, muss die Gemeinde am
Baugenehmigungsverfahren beteiligt
werden. Außer bei Bauvorhaben, welche einem Bebauungsplan entsprechen,
entscheidet die Baugenehmigungsbehörde nach § 36 BauGB im Einvernehmen mit der Gemeinde über die Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
Versagt die Gemeinde dieses Einvernehmen, so ist die Bauaufsichtsbehörde
grundsätzlich daran gebunden und darf
keine Baugenehmigung erteilen, es sei
denn das Einvernehmen ist rechtswidrig
verweigert worden.

Im Zusammenhang bebaute
Ortsteile – Innenbereich
Es gibt vielfach Bereiche innerhalb bebauter Gebiete, für die keine Bebauungspläne aufgestellt worden sind.
Innerhalb eines solchen im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innenbereich)
richtet sich die Zulässigkeit einer Bebauung nach den Vorschriften des § 34
BauGB.
Demnach ist ein Bauvorhaben dann zulässig, wenn es sich sowohl bezüglich
der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, als auch hinsichtlich der Bauweise
und der Grundstücksfläche, die bebaut
werden soll, in die nähere Umgebung

einfügt, ohne das Ortsbild zu stören. Auf
alle Fälle muss die Erschließung vollständig gesichert sein. Im Innenbereich
bestimmt also die Umgebungsbebauung die Kriterien der Zulässigkeit eines
Vorhabens.
Sie müssen sich auf viele Anpassungen
Ihres Bauvorhabens einstellen, wenn
sich die bereits vorhandenen Gebäude
sehr homogen präsentieren.
Daher lohnt es sich auf jeden Fall, einen
genauen Blick auf das Gebiet zu werfen,

in dem Sie Ihr Bauvorhaben verwirklichen
wollen.
Eine immer größere Rolle spielt die sogenannte Innenentwicklung. Da Grund
und Boden nicht vermehrbar ist, suchen
Städte und Gemeinden vermehrt nach
Möglichkeiten, vorhandene Flächenressourcen im Innenbereich zu nutzen.
Hierbei kann es sich um sogenannte
Baulücken oder auch um andere Flächen
handeln, auf denen die bisherige Nutzung
aufgegeben wurde.

Fazit:
Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar, wenn es
– im Einklang mit dem Bebauungsplan
steht und die Erschließung (Verkehr,
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) gesichert ist (§ 30 BauGB);
– zwar nicht im Geltungsbereich eines
Bebauungsplanes, aber innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils liegt, sich in die Eigenart der
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist (§ 34 BauGB).
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Allgemein
Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht,
welches bundesweit einheitlich gilt, ist
das Bauordnungsrecht Angelegenheit
des jeweiligen Bundeslandes und somit
individuellem Landesrecht unterworfen.
In Baden-Württemberg ist dies die Landesbauordnung (LBO) in der Fassung von
2010. Ziel des Bauordnungsrechts ist die
Vermeidung von Gefahren, die bei der
Errichtung und dem Betrieb baulicher
Anlagen entstehen können. Es stellt vor
allem an die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und an den Brandschutz von
baulichen Anlagen besondere Anforderungen. Eine Baugenehmigung kann nur
dann erteilt werden, wenn das Bauvorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht.

Ergänzend zur LBO wurden Verordnungen zur detaillierten Regelung der Bauausführung und der einzelnen Verwaltungsverfahren erlassen.

Abstandsflächen
Grundsätzlich haben Sie mit jedem Gebäude immer mindestens 2,5 m Abstand
von allen Grenzen Ihres Baugrundstücks
einzuhalten, sofern nicht auf Grund der
Festsetzungen des Bebauungsplanes
oder auf Grund der vorhandenen Bebauung auf eine Grenze gebaut werden muss.
Untergeordnete Bauteile wie Gesimse,
Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen, wenn sie nicht mehr
als 1,5 m vor die Außenwand vortreten,
bleiben dabei außer Betracht. Gleiches
gilt für Vorbauten wie Wände, Erker, Bal-

kone, Tür- und Fenstervorbauten, wenn
sie nicht breiter als 5 m sind und nicht
mehr als 1,5 m vortreten. Grundsätzlich
müssen diese Bauteile aber von Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt bleiben.
Im Übrigen bemisst sich die Tiefe der Abstandsflächen nach der jeweiligen Wandhöhe. Sie beträgt
– allgemein 0,4 der Wandhöhe,
– in Kerngebieten, Dorfgebieten und
in besonderen Wohngebieten 0,2 der
Wandhöhe,
– in Gewerbe- und Industriegebieten
sowie in Sondergebieten, die nicht der
Erholung dienen, 0,125 der Wandhöhe.
Sie darf jedoch in keinem Fall 2,5 m unterschreiten. Auf eine weitergehende Erläuterung der vielen Sonderfälle wird an dieser Stelle verzichtet, da in aller Regel der
oben genannte Mindestgrenzabstand
von 2,5 m ausreichend ist. Im Einzelfall
kennt der von Ihnen beauftragte Entwurfsverfasser die Vorschriften und wird
Sie umfassend beraten.

5. Das Bauordnungsrecht
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Es gibt jedoch auch einige bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig
sind, z. B.
– Gebäude oder Gebäudeteile, die eine
Wandhöhe von nicht mehr als 1 m haben,
– Garagen, Gewächshäuser und Gebäude ohne Aufenthaltsräume mit einer
Wandhöhe bis 3 m und einer Wandfläche bis 25 qm oder
– bauliche Anlagen, die keine Gebäude
sind, soweit sie nicht höher als 2,5 m
sind und ihre Wandfläche nicht mehr
als 25 qm beträgt.

Die am Bau Beteiligten
Grundsatz

Bauherrschaft
Zur Vorbereitung, Überwachung und
Ausführung eines genehmigungs- oder
kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens
hat die Bauherrschaft einen geeigneten
Entwurfsverfasser, geeignete Unternehmer und einen geeigneten Bauleiter zu
bestellen. Auch die entsprechenden Anzeigen an die Baurechtsbehörde obliegen
der Bauherrschaft.
Entwurfsverfasser
Der Entwurfsverfasser ist dafür verantwortlich, dass der Entwurf den öffentlichrechtlichen Vorschriften entspricht. Zum
Entwurf gehören die Bauvorlagen und

die Ausführungsplanung, wobei die Bauherrschaft mit der Ausführungsplanung
einen anderen Entwurfsverfasser beauftragen kann. Für einzelne Fachgebiete,
auf denen der Entwurfsverfasser nicht die
erforderliche Sachkunde und Erfahrung
hat, sind geeignete Fachplaner zu bestellen. Diese sind dann für ihre Beiträge
verantwortlich, die Abstimmung der einzelnen Beiträge aufeinander ist dann wiederum Aufgabe des Entwurfsverfassers.
Wie finde ich den passenden Entwurfsverfasser?
Der schnellste Weg führt meist über Bekannte oder Bauobjekte in der näheren
Umgebung, die Ihnen besonders zusagen.

Bei der Errichtung oder dem Abbruch
einer baulichen Anlage sind die Bauherrschaft und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass alle
öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Insbesondere bei den
verfahrensfreien Bauvorhaben, im Kenntnisgabeverfahren, und teilweise auch im
vereinfachten Verfahren, haben Entwurfsverfasser und Bauleiter eine größere Verantwortung zu übernehmen. Ihnen obliegt die Einhaltung der entsprechenden
Bestimmungen. Sie sind auch zunächst
Ansprechpartner für Bauherrschaft und
Dritte (Nachbarn), wenn es um Unstimmigkeiten bezüglich der Einhaltung von
öffentlich-rechtlichen Vorschriften geht.
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Bei den zuständigen Architekten- und
Ingenieurkammern können Sie sich eine
Liste der eingetragenen Planer besorgen.
Sie können dann ganz unverbindlich ein
Gespräch vereinbaren und sich deren
Arbeiten zeigen lassen. Auch durch Veröffentlichungen von Wettbewerbsergebnissen oder in Fachzeitschriften können
Sie sich über die Planer und deren Arbeiten informieren.
Als ersten Schritt, noch vor einem Vertragsabschluss, müssen die Planer erst
einmal Ihre Vorstellungen, Wünsche und
Lebensgewohnheiten kennenlernen. Dabei spielen neben dem augenblicklichen
Bedarf auch die zu erwartenden Entwicklungen und Veränderungen für die Zu-

kunft sowie die finanziellen und zeitlichen
Vorstellungen eine wesentliche Rolle. Außerdem wird in einem solchen Gespräch
die Bauherrschaft auch darüber informiert, welche Beratungen und Leistungen
vom jeweiligen Büro erbracht werden
können. Nach der Grundlagenermittlung
wird in den meisten Fällen eine gemeinsame Begehung des Grundstücks erfolgen,
an die sich die Untersuchung der baurechtlichen Möglichkeiten anschließt. Sobald sich die Beteiligten auch Gedanken
über Konstruktionen, Material und Standard des Innenausbaus gemacht haben,
kann eine erste Kostenschätzung erstellt
werden. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt
für den schriftlichen Architektenvertrag
gekommen.

Bauleiter
Die Bauleitung hat darüber zu wachen,
dass die Bauausführung den öffentlichrechtlichen Vorschriften und den Entwürfen des Entwurfverfassers entspricht. Sie
ist verantwortlich für den sicheren bautechnischen Betrieb auf der Baustelle,
insbesondere für das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmen.
Dabei kann sie jedoch dem jeweiligen Einzelunternehmen ihre Verantwortung nicht
abnehmen. Auch für die Bauleitung gilt,
dass geeignete Fachbauleiter zu bestellen
sind, wenn sie nicht für alle Aufgaben die
erforderliche Sachkunde und Erfahrung
hat.

Genehmigungspflicht/
Genehmigungsfreiheit
Genehmigungspflichtige Vorhaben
Grundsätzlich bedarf die Errichtung und
der Abbruch baulicher Anlagen einer
Genehmigung, soweit nichts Anderes
bestimmt ist. Auch die Genehmigungsfreiheit für verfahrensfreie Vorhaben, die
in § 50 LBO aufgelistet sind, entbindet
die Bauherrschaft nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher
Vorschriften.
Verfahrensfreie Bauvorhaben
§ 50 der Landesbauordnung legt fest,
welche Bauvorhaben verfahrensfrei sind,
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also keiner Baugenehmigung bedürfen.
Es ist jedoch unbedingt zu raten, sich
über die Genehmigungsfreiheit oder die
Genehmigungspflicht eines geplanten
Bauvorhabens bereits im Vorfeld der Planung und Ausführung zu informieren.
Wenden Sie sich deshalb rechtzeitig an
die zuständige Baurechtsbehörde. Grundsätzlich verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

Genehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Zu den Bauvorhaben, auf die das Kenntnisgabeverfahren anwendbar ist, gehören:
– Wohngebäude
– Gebäude mit einer Höhe von bis zu 7 m
(Gebäudeklasse I – III), ausgenommen
Gaststätten
– Sonstige bauliche Anlagen, die keine
Gebäude sind, sowie
– Nebengebäude und Nebenanlagen zu
den oben genannten Bauvorhaben.
Ausgenommen vom Kenntnisgabeverfahren sind Sonderbauten, sofern diese
nicht bereits zu den verfahrensfreien Vorhaben nach § 50 LBO gehören.
Das Kenntnisgabeverfahren kann jedoch
nur angewandt werden, wenn das Vorhaben
– innerhalb des Geltungsbereiches eines
Bebauungsplans oder einer Satzung

nach dem Maßnahmengesetz zum
Baugesetzbuch und
– außerhalb des Geltungsbereiches einer Veränderungssperre liegt.

Anforderungen an Baugenehmigungen
gestellt werden, wie z. B. das Straßengesetz oder das Denkmalschutzgesetz.
Baugenehmigungsverfahren

Die vorgelegten Bauvorlagen werden von
der Baurechtsbehörde nicht geprüft, das
Bauvorhaben muss jedoch den öffentlichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Die
Verantwortung dafür trägt der von Ihnen
beauftragte Entwurfsverfasser.
Auch im Kenntnisgabeverfahren kann
über Abweichungen, Ausnahmen oder
Befreiungen ein besonderer Antrag gestellt werden, über diesen entscheidet die
Baurechtsbehörde. Grundsätzlich kann
die Bauherrschaft jedoch beantragen,
dass auch für Vorhaben, die im Kenntnisgabeverfahren ausgeführt werden
dürfen, ein Baugenehmigungsverfahren
durchgeführt wird.
Vereinfachtes Verfahren
Für diejenigen Bauvorhaben, auf welche
das Kenntnisgabeverfahren anwendbar
ist, kann auch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Dabei prüft die Baurechtsbehörde
lediglich die Übereinstimmung mit dem
Planungsrecht (§§ 29 – 38 BauGB), also die
grundsätzliche Zulässigkeit des Bauvorhabens. Ferner werden die erforderlichen
Abstandsflächen zu den Grundstücksgrenzen sowie andere öffentlich-rechtliche Vorschriften geprüft, soweit in ihnen

Wenn keine Ausnahmeregelung greift,
oder auf besonderen Antrag der Bauherrschaft, wird im Baugenehmigungsverfahren der gesamte Bauantrag auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften geprüft. Eine Baugenehmigung ist dann zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine von der Baurechtsbehörde
zu prüfenden Vorschriften entgegenstehen. Für den Fall, dass mehrere Behörden an einem Genehmigungsverfahren
beteiligt sind, ist geregelt, dass alle für
das Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen in der Baugenehmigung enthalten sind. Die Gemeinde und die Baurechtsbehörde sind dafür zuständig, sich
mit allen anderen zuständigen Stellen
abzusprechen.
Die Baugenehmigung gilt auch für und
gegen den Rechtsnachfolger der Bauherrschaft. Dies bedeutet, dass sich eine neue
Bauherrschaft an die erteilte Baugenehmigung und deren Auflagen halten muss.
Teilbaugenehmigung
Mit der Bauausführung einschließlich
des Bodenaushubs darf grundsätzlich
vor Erteilung der Baugenehmigung nicht
begonnen werden. Die Baurechtsbehör-
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de kann jedoch in besonderen Fällen für
bestimmte Arbeiten auch schon vor Erteilung einer Baufreigabe die Bebauung
zulassen, wenn gegen die Teilausführung
keine Bedenken bestehen (Teilbaugenehmigung).

Bauvorbescheid

Dies kann z. B. das Ausheben der Baugrube, das Verlegen von Ver- und Ent-sorgungsleitungen und auch das Aufstellung eines sogenannten Schnurgerüstes
sein.

Mit einem Antrag auf Erteilung eines
Bauvorbescheides können vor der Einreichung eines Bauantrags einzelne baurechtliche Fragen für die Realisierung
eines Vorhabens abgeklärt werden. Dies
empfiehlt sich z. B. wenn vor Erwerb eines
Baugrundstücks geklärt werden soll, ob
die konkreten Vorstellungen der Bauherrschaft auf dem Grundstück überhaupt
verwirklicht werden können.

Eine Teilbaugenehmigung hat den Zweck,
der Bauherrschaft bei dringendem Baubedürfnis, z. B. bei schwierigen oder sehr
umfangreichen Bauvorhaben, den Beginn der Bauarbeiten vor Abschluss des
gesamten Baugenehmigungsverfahrens
zu gestatten.

Als Anwendungsfälle sind z. B. zu nennen:
– ist das Grundstück grundsätzlich bebaubar?
– Welches Maß und welche Art der baulichen Nutzung sind zulässig?
– Ist eine Ausnahme oder Befreiung
möglich?

Geltungsdauer der Baugenehmigung

Der Bauvorbescheid erzeugt eine Bindungswirkung bezüglich der im Antrag gestellten Fragen. Er bietet somit der Bauherrschaft hinsichtlich der weiteren Planung
eine verlässliche Grundlage. Die Baurechtsbehörde ist an die Aussagen im Bauvorbescheid ebenfalls drei Jahre gebunden. Dies
gilt auch, wenn sich die Rechtslage innerhalb dieser Zeit verändern sollte.

Eine Baugenehmigung und auch eine
Teilbaugenehmigung gelten nicht unbegrenzt. Wird nicht innerhalb von drei
Jahren nach Erteilung der Genehmigung
mit der Bauausführung begonnen oder
werden die Bauarbeiten ein Jahr unterbrochen, so erlöschen die Genehmigungen. Vor Ablauf dieser Fristen kann auf
schriftlichen Antrag eine Verlängerung
gewährt werden, die dann wiederum
bis zu drei Jahren dauern kann. Sind die
Fristen ohne Verlängerung abgelaufen,
so muss jedoch ein neuer Antrag gestellt werden.
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Der Bauantrag
Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in
allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag der
Bauherrschaft (Bauantrag). Der Bauantrag

ist in mindestens zweifacher Ausfertigung
bei der Gemeinde einzureichen. Falls die
Gemeinde nicht die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist, müssen Sie den Antrag
in dreifacher Ausfertigung vorlegen.
Die Gemeinde behält dann ein Exemplar
für ihre Bearbeitung zurück und leitet die
weiteren Exemplare des Bauantrags an
die Baurechtsbehörde weiter.
Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Be-

arbeitung des Bauantrags erforderlichen
Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen.
Für einen Wohnhausneubau sind im Regelfall mindestens folgende Unterlagen
erforderlich:

über den Bauantrag entschieden werden.
Unter Einbeziehung der fachlichen Stellungnahmen, soweit diese dem Bauvorhaben nicht entgegenstehen, wird Ihnen
die Baugenehmigung erteilt.

–
–
–
–

Entspricht Ihr Bauvorhaben dem öffentlichen Baurecht, so haben Sie einen
Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung. Die Baugenehmigung wird
gegebenenfalls mit Auflagen und Hinwei-

ein Lageplan
die Bauzeichnungen
die Baubeschreibung
die bautechnischen Nachweise wie
z. B. zur Standsicherheit
– die Darstellung der Grundstücksentwässerung
Wenn zur Beurteilung der Maßnahme
oder der baulichen Anlage weitere Unterlagen erforderlich sind, wird die Bauaufsichtsbehörde diese anfordern. Der
Bauantrag muss von der Bauherrschaft
und vom Entwurfsverfasser unterschrieben sein. Bei den Bauvorlagen und Plänen reicht die Unterschrift des Entwurfsverfassers. Die Bearbeitungszeit für den
Bauantrag hängt ganz maßgeblich von
dessen Vollständigkeit ab. Sind die Unterlagen nicht vollständig, kann der Antrag erst dann bearbeitet werden, wenn
alle nachzureichenden Unterlagen vorliegen.
Reichen Sie deshalb bitte im eigenen Interesse nur vollständig prüffähige Unterlagen ein. Gerade bei der Erstellung des
Bauantrages zeigt sich die Qualität des
Entwurfsverfassers. So bald alle Unterlagen und eventuell erforderliche Stellungnahmen zum Bauantrag vorliegen, kann

sen versehen. Es ist deshalb besonders
wichtig, diese aufmerksam durchzulesen.
Gleiches gilt für eventuelle Grüneintragungen auf den Bauvorlagen.
Fristen im Ablauf eines Genehmigungsverfahrens
Im Kenntnisgabeverfahren hat die
Gemeinde innerhalb von fünf Arbeitstagen der Bauherrschaft den Zeitpunkt

Checkliste für den Bauantrag
Antragsvordruck „Bauantrag“, schriftlich in mindestens zweifacher Ausfertigung
(bei gewerblichen Bauvorhaben besser in vier- bis fünffacher Ausfertigung)
Lageplan im Maßstab 1:500 mit schriftlichem Teil
Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 mit Grundrissen, Schnitten und Ansichten
mit entsprechender Vermaßung
Baubeschreibung
technische Angaben über die Feuerungsanlagen
Angaben zu gewerblichen Anlagen (nur bei gewerblichen Bauvorhaben)
Folgende nachprüfbare Berechnungen
– bebaute Flächen
– Grundflächenzahl
– Geschossflächenzahl
– Anzahl der Vollgeschosse einschließlich des Vollgeschossnachweises
für Dach-und/oder Untergeschosse
– Umbauter Raum
– Wohn- und Nutzfläche
– Notwendige PKW-Stellplätze
Erklärung zum Standsicherheitsnachweis sowie zur Wärme- und
Schalldämmung
statistischer Erhebungsbogen
gegebenenfalls ein Freiflächengestaltungsplan
Eine weitere Voraussetzung für den Baubeginn ist die Entwässerungsgenehmigung, die beim Tiefbauamt der Stadt einzuholen ist. Dort können Sie auch die Lage
und Höhe des für Ihr Baugrundstück maßgeblichen Entwässerungsanschlusses erfahren.
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des Eingangs der vollständigen Vorlagen
schriftlich zu bestätigen und die Bauvorlagen sowie eventuelle Anträge über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen an die Baurechtsbehörde weiterzuleiten.
Stellt die Gemeinde bei Eingang der Unterlagen zum Kenntnisgabeverfahren
fest, dass
– die Bauvorlagen nicht vollständig sind,
– die Erschließung des Vorhabens nicht
gesichert ist,
– eine hindernde Baulast besteht oder
– planungsrechtliche Belange entgegenstehen,
so wird sie die Unterlagen nicht an die
Baurechtsbehörde weiterleiten, sondern
innerhalb von fünf Arbeitstagen der Bauherrschaft die entsprechenden Mängel
mitteilen.
Gehen die Unterlagen bei der Baurechtsbehörde ein, so hat diese innerhalb von
zehn Arbeitstagen die Bauvorlagen auf
Vollständigkeit zu prüfen. Sind sie unvollständig oder weisen sie sonstige erhebliche Mängel auf, hat die Baurechtsbehörde
der Bauherrschaft unverzüglich mitzuteilen, welche Ergänzungen erforderlich sind
und bis wann diese Ergänzungen oder Behebungen der Mängel der Bauordnungsbehörde vorgelegt werden müssen. Halten Sie solche Fristen bitte unbedingt ein,
denn die Baurechtsbehörde ist ansonsten
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berechtigt, Ihren Antrag zurückzuweisen.
Innerhalb von zwei Monaten muss die
Baurechtsbehörde über den Bauantrag
entscheiden. In einigen Ausnahmefällen,
wie z. B. bei einem Bauvorbescheid und
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren muss sie bereits nach einem Monat
eine Entscheidung fällen.
Alle Fristen beginnen dann, wenn der
Bauantrag und alle hierfür notwendigen
Stellungnahmen vollständig der Baurechtsbehörde vorliegen. Ausnahmsweise ist eine Fristverlängerung um einen
weiteren Monat zulässig.
Nachbarbeteiligung
Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine
dauerhafte menschliche Beziehung, die
sorgfältig gepflegt werden will. Harmonisch nebeneinander zu leben ist sicherlich besser, als sich dem Stress von
ständigen Streitereien auszusetzen. Unter zerstrittenen Nachbarn gibt es viele
Möglichkeiten, sich das Leben schwer zu
machen. Starten Sie daher am Besten von
Anfang an die Beziehung zu Ihren Nachbarn auf dem richtigen Fuß.
Ärger mit den Nachbarn kann ein Bauprojekt verzögern und verteuern, falls
es zu einem Rechtsstreit kommt. Ein
Nachbarwiderspruch gegen ein genehmigtes Bauvorhaben hat zwar keine
aufschiebende Wirkung, allerdings kann
der Nachbar bei der Baugenehmigungs-

behörde oder beim Verwaltungsgericht
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs beantragen. Damit es erst gar
nicht soweit kommt, sollte der Nachbar
rechtzeitig über die Baupläne informiert
werden.
Der § 55 der Landesbauordnung legt daher fest, dass die Gemeinde die Eigentümer angrenzender Grundstücke von
dem Bauantrag benachrichtigt. Liegt eine
Zustimmungserklärung des Nachbarn
bereits vor oder sind die Nachbarn durch
das Vorhaben offensichtlich nicht berührt,
kann die Anhörung entfallen.
Durch die am 01.03.2010 in Kraft getretene Landesbauordnung hat sich der Kreis
der Beteiligten erweitert. Die Gemeinde
kann jetzt auch Eigentümer benachbarter Grundstücke benachrichtigen, deren
Grundstück nicht an das Baugrundstück
angrenzt, die aber von dem Bauvorhaben oder seinen Auswirkungen betroffen
sind.
Innerhalb von vier Wochen nach der Benachrichtigung müssen die Einwendungen von Angrenzern oder Nachbarn bei
der Gemeinde schriftlich eingereicht werden. Im Kenntnisgabeverfahren beträgt
diese Frist nur zwei Wochen.
Die Gemeinde leitet die Einwendungen
mit einer eigenen Stellungnahme an die
Baurechtsbehörde weiter, sofern sie nicht
selbst Baurechtsbehörde ist.

Geld sparen und zum Umweltschutz beitragen
Altbauten verschlingen eine unvorstellbare Menge an Heizenergie. In früheren
Jahren war es keine
Seltenheit, dass ein
Haus pro Jahr 200 –
300 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche
verbraucht hat – dies
entspricht ca. 20 – 30 Litern Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. In den 1980-er Jahren
setzte dann die Entwicklung energiesparender Maßnahmen ein, die den Verbrauch
zunächst auf 10 – 15 Liter pro Quadratmeter und Jahr senkte. Diese Entwicklung
wurde dann fortgeführt, bis die ersten
Passiv- oder 1,5-Liter-Häuser entstanden,
die heute nur noch von den sogenannten
Null-Energie-Häusern übertroffen werden.

So sind Neubauten heute überaus ener- hoch Wärme dämmende Außenteile sogieeffizient. Aber auch Altbauten können wie modernisierte Heizungs- und Abluftdank technischer Erneuerung so saniert anlagen sind nur eine kleine Auswahl der
werden, dass ein hohes Maß an Energie bestehenden Angebote. Energiesparen
eingespart werden
Für die Wärmedämmung im Dachgeschoß,
kann. Das VerständKlemmfilz Isophen®.
nis, dass ein umweltSuper-Dämmwirkung durch Sparren-Volldämmung.
bewusstes Verhalten
Proﬁ-Tip für Bauherren und Renovierer.
in punkto Heizen
Sparrenvolldämmung mit Isophen und
und Stromverbrauch
den Difunorm -Produkten für fugenfreies
Winddicht-Machen. Hohe Energie-Einspanotwendig ist, hat in
rung, hoher Wohnkomfort. Ideal auch bei
unserer Gesellschaft
Althaus-Dachausbauten, keine Hinterlüftung nötig.
einen festen Platz
eingenommen.
®

®

Die Umsetzung liegt
jedoch noch in den
Anfängen, obwohl
inzwischen ausreichend
technische
Möglichkeiten
zur
Verfügung stehen:
effiziente
Fenster,

GROSS- UND EINZELHANDEL
FÜR ISOLIERBAUSTOFFE UND ZUBEHÖR
Ihr Dämmstoffexperte

Horst Simeon

Inhaber: Dipl.-Ing. Peter Kahanek
Malschenberger Str. 33 c ∙ 69231 Rauenberg
Tel. 06222 307887 ∙ Fax 307897
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 – 17.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

• Dachdämmung
• Bodendämmung
(Estrich + Fußbodenheizung)

• Vollwärmeschutz
• Ökologische Dämmstoffe

6. Sanieren und Energie-

sparen leicht gemacht

27

schont nicht nur die Umwelt, sondern
macht sich auch im persönlichen Budget
bemerkbar. Die Investition in energieeffiziente Bauteile lohnt sich, denn Ihre Betriebskosten werden sich beachtlich verringern
und die Anschaffungskosten sind schnell
ausgeglichen. Planen Sie Ihr Vorhaben gewissenhaft und vorausschauend, durch die
richtige Kombination verschiedener Faktoren ergibt sich der gewünschte Effekt.

Die Energieeinsparverordnung
In der Energieeinsparverordnung (EnEV)
aus dem Jahr 2002 und dem Jahr 2007
wurden erstmals Bauhülle und Energieversorgung als Einheit betrachtet. Wichtige
Anforderungsgrößen bei den Nachweisverfahren der EnEV sind der Endenergie- und
der Primärenergiebedarf. Die Hausbesitzer
interessiert der tatsächliche Energieverbrauch der Immobilie im Jahr, der durch
den Endenergiebedarf beschrieben wird.
Diese Größe stellt eine Kennzeichnung
für die energetische Qualität des Gebäudes und seiner technischen Anlagen dar.
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt
zusätzlich noch die Energiequelle und die
Verluste, die bei der Erzeugung und dem
Transport der Energie entstehen. Im Jahr
2009 wurde die EnEV noch durch Anforderungen an Neubauten, aber auch an
bestehende Gebäude, verschärft. Das Ziel
ist, den Energieverbrauch für Heizung und
Warmwasser im Gebäudebereich um rund
30 % zu senken. Damit soll auch die CO2Emission in Deutschland gesenkt werden.
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Die wichtigsten Änderungen der EnEV
2009 im Überblick:
– Die energetischen Anforderungen
an Außenbauteile, insbesondere in
Punkto Wärmedämmung, wurden verschärft.
– Die primärenergetischen Anforderungen bei Neubau und Sanierung wurden verschärft: Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden muss um 30 %
erhöht werden.
– Die oberste Geschossdecke muss unter bestimmten Voraussetzungen gedämmt werden.
– Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfamilienhäusern werden stufenweise
außer Betrieb genommen.
Für das Jahr 2012 ist bereits die nächste
Stufe der EnEV geplant, welche sich voraussichtlich einer weiteren Verschärfung
der Gesamtenergieeffizienz und dem
Thema Lüftungsanlagen widmen wird.

Energiepass ist Pflicht
Die Pflicht zur Erstellung eines Energiepasses bedeutet, dass bei jedem Nutzerwechsel (Verkauf oder Vermietung)
einer Wohnung oder eines Gebäudes
ein Zertifikat über den Energiebedarf
vorgelegt werden muss. Damit sollen
die Verbraucherinnen/Verbraucher bzw.
Nutzerinnen/Nutzer objektiv informiert
werden. Außerdem ermöglicht der Energiepass den Vergleich des Energiebedarfs

verschiedener Objekte und wird so zum
maßgeblichen Entscheidungshelfer in
Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der
Energiepass gilt jeweils für das gesamte
Gebäude und ist für zehn Jahre gültig.
Kernstück ist der Energiekennwert, der in
Kilowattstunden pro Quadratmeter und
Jahr angegeben wird. Nach ihm werden
die Gebäude energetisch eingeordnet.

Bedarfsausweis oder
Verbrauchsausweis
Den Energiepass gibt es in zwei
Varianten.
Der ausführliche Bedarfsausweis basiert
auf einer technischen Analyse des Gebäudes. Dabei nimmt der Energieausweisaussteller den energetischen Zustand von
Dach, Wänden, Fenstern und Heizung
genau unter die Lupe. Das individuelle
Heizverhalten der Bewohner spielt dabei
keine Rolle.
Grundlage für den einfacheren Verbrauchsausweis sind dagegen die Heizkostenabrechnungen der Bewohner aus
den letzten drei Jahren. Das Ergebnis ist
deshalb auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner abhängig.
Grundsätzlich enthalten beide Energieausweisvarianten Empfehlungen für Modernisierungsmaßnahmen, mit denen
man den Energieverbrauch im Gebäude
senken kann.

Mein Service:
• Ich ﬁnanziere Ihre Energieeinsparung durch
(Zinssubvention),

Ihr FinanzierungsSpezialist Roger Wilms

(Barzuschuss)

und

FinanzierungsBüro
Heidelberger Str. 60 | 69168 Wiesloch | Tel. 06222 935827-0
Mob. 0171 7914316 | Mail. roger.wilms@lbs-bw.de

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten erbaut wurden, macht sich das
Alter in Folge von Witterungseinflüssen,
Abnutzung und ähnlicher Faktoren meist
deutlich bemerkbar. Aus energetischer

Sicht sind traditionelle Gebäude oft nicht
sehr effektiv. Dennoch ist der Kauf eines
älteren Hauses eine interessante Alternative zum Neubau. Die Käufer profitieren
von den bestehenden Strukturen und

haben die Möglichkeit, das Haus im Zuge
einer Komplettsanierung den heutigen
Anforderungen anzupassen.

7. Erfolgreich sanieren
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Was bedeutet es nun, ein
Gebäude zu „sanieren“?
Ein Bauwerk soll mit Hilfe moderner
Technik wieder hergestellt und alle
Mängel beseitigt werden. Die Bewohnbarkeit und ein angemessener Lebensstandard sollen somit gewährleistet
werden. Zu diesen Maßnahmen zählen
die Instandhaltung bzw. Instandsetzung,
die Umnutzung, die Renovierung oder
Modernisierung sowie vor allen Dingen
die energetische Verbesserung eines Gebäudes.

Energiekennzahl ermitteln
Vor Beginn einer energetisch und ökonomisch/ökologisch sinnvollen Gebäudesanierung ist die Ermittlung des Gebäudeenergiestandards wichtig.
Richtwert hierfür ist die so genannte
Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresenergieverbrauch errechnet. Zu ihrer
Energiekennzahl
kWh/m²/Jahr
bis 20
20 – 50
50 – 80
80 – 120
120 – 160
160 – 200
über 200
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Ermittlung wird der Jahresheizenergieverbrauch durch die beheizte Wohnfläche dividiert. Ist im Energieverbrauch
die Warmwasserbereitung enthalten, so
werden pauschal 1.000 kWh für jede im
Haushalt lebende Person vor der Division
abgezogen.
Formel:
(Jahresheizenergieverbrauch – 1.000
kWh/Person) : Wohnfläche =
Energiekennzahl
Der Energieverbrauch – am besten sind
gemittelte Werte über die letzten Jahre –
kann den Rechnungen des Energieversorgers oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Als Faustregel gilt: Ein
Liter Öl ist gleich ~ ein Kubikmeter Erdgas
oder ~ 10 kWh.
Wenn Sie nun Ihre persönliche Energiekennzahl ermittelt haben, können Sie
anhand der nachfolgenden Tabelle Ihren
Gebäudetyp sowie dessen Bewertung
ablesen:

Bewertung

Gebäudetyp

Optimal
sehr gut
Gut
Befriedigend
Verbesserungswürdig
Mangelhaft
Ungenügend

Passivhaus
Gutes Niedrigenergiehaus
Energieeinsparverordnung
Wärmeschutzverordnung ´95
Wärmeschutzverordnung ´84
Sanierungsbedarf
Dringender Sanierungsbedarf

Energetische Sanierung
Was heute eine große Rolle spielt ist
die Frage, wie ein bestehendes Wohnhaus so renoviert werden kann, dass
es mit möglichst geringem Energieaufwand genutzt werden kann. Bei einer Sanierung richtet sich deshalb das
Hauptaugenmerk auf die Dämmung,
damit so wenig Heizenergie wie möglich verschwendet wird. Dabei kann bei
alten Häusern, die oft große Mengen
von Heizenergie schlucken, der Verbrauch auf bis zu 3 – 4 Liter Öl im Jahr
pro Quadratmeter gesenkt werden. Eine
funktionstüchtige Wärmedämmung ist
deshalb die größte Einsparmöglichkeit.
Sie sorgt nicht nur für ein behagliches
Raumklima und körperliches Wohlbefinden, sondern auch für eine intakte
Wärmeregulierung. Die Dämmung sorgt
dabei dafür, dass die Wärme im Winter
gespeichert und im Sommer abgehalten
wird. Außerdem soll sie extreme Wärmeschwankungen und das Eindringen von
Feuchtigkeit verhindern.
TIPP:
Eine luftdichte Gebäudehülle trägt in
hohem Maße zur Energieeinsparung
bei. Mit einem so genannten „BlowerDoor-Test“ können Sie Ihr Gebäude
auf Schwachstellen überprüfen lassen
und diese gegebenenfalls mit entsprechenden Maßnahmen beseitigen.

Die Außendämmung
Es gibt verschiedene Methoden der Außendämmung. Beim Wärmeverbundsystem wird eine massive Außenwand aus
Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wärmedämmung (z. B. in Form von Dämmstoffplatten) ausgestattet, auf die dann
der Außenputz aufgebracht wird.
Bei einer dreischaligen Außenwand befindet sich in einem Zwischenraum der
Massivwand eine so genannte Kerndämmung. Hoch wirksam ist eine „Vorhangfassade“, weil sie die Funktionen Wärmeschutz und Witterungsschutz konstruktiv
trennt. Dabei befindet sich außen die Bekleidung (Wetterschale), hinter der sich
eine Luftschicht (Hinterlüftung) befindet.
Die Wärmedämmung liegt dahinter und
wird auf einer Unterkonstruktion (Lattenoder Metallkonstruktion) an der Hauswand verankert.
Die Vorhangfassade hat zwei Vorteile: Sie ist
schnell montiert und hält in der Regel mehr

als 30 Jahre. Einige Experten sprechen vom
„System mit der geringsten Schadenshäufigkeit“. Grundsätzlich eignet sich die vorgehängte, hinterlüftete Fassade für jeden
Sanierungstyp, allerdings ist sie teurer als
ein Wärmedämm-Verbundsystem.

Vorteile nur selten für diese Dämmart
entscheiden, oft ist eine solche Außendämmung nicht möglich oder nur mit einem sehr großen Aufwand realisierbar. In
diesen Fällen hilft die zweitbeste Lösung
weiter: Die Dämmung von innen.

Die Dachdämmung
Bei der Sanierung eines Altbaus sollten
Sie auch das Dach nicht vergessen, weil
hier ein sehr hohes Einsparpotential liegt.
Am besten wird die Dämmschicht als
Außenhaut rund um das Gebäude angebracht, etwa als Wärmedämmfassade
und/oder im Dachbereich als so genannte Aufsparrendämmung. Hier bildet die
Dämmschicht eine durchgehende Ebene,
welche direkt unter der Dacheindeckung
verläuft. Dafür gibt es spezielle Systeme
aus Hartschaumplatten und Formelementen sowie aus Mineralwolle. Wenn
ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die Aufsparrendämmung die
beste Lösung. Bei einem nachträglichen
Ausbau wird man sich jedoch trotz der

Ihr Meisterbetrieb für‘s Dach seit über 40 Jahren!
• Bauspenglerei
• Isolierungen
• Fassadenverkleidung
• Gerüstbau

• Naturschieferdeckung
• Holzbau
• Dachbegrünungen
• Photovoltaikanlagen

Rotenberger Straße 47 • 69231 Rauenberg • ℡ 0 62 22 / 6 29 25 und 6 10 38 • Fax: 6 14 88
E-Mail: info@wiesendanger-bedachungen.de • www.wiesendanger-bedachungen.de
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Eine Dämmung zwischen den Sparren
ist dabei das am Häufigsten ausgeführte
Dachdämmverfahren. Da hier die Dämmstoffstärke oft durch die Sparrentiefe
begrenzt wird, sollte eine Zwischensparrendämmung mit einer Dämmung unter den Sparren kombiniert werden. Die
Sparren bilden sonst Wärmebrücken, die
den Wärmeschutz um bis zu 30 % verschlechtern. Als Dämmstoffe empfehlen
sich solche mit faseriger Struktur, wie z. B.
Mineralwolle. So kann neben der Wärmedämmung auch der Schallschutz erhöht
werden.
Vorsicht! Dämmt man Dachräume auf der
Innenseite, entsteht ein zusätzliches Problem: Gelangt warme Luft aus dem Wohnraum in den Bereich hinter der Dämmung,
kühlt sie sich ab und es kommt zu Tauwasserbildung. Die allmähliche Durch-

feuchtung von Gebäude und Dämmschicht sind die Folge. Dadurch würde
die Dämmwirkung zunichte gemacht.
Diesem Effekt begegnet man durch den
Einbau einer so genannten Dampfsperre
auf der Innenseite der Dämmung.

der Einsparung von Heizenergie. Deshalb
ist bei der Wärmedämmung nicht nur die
Verglasung, sondern das Gesamtfenster
zu betrachten, denn auch die Rahmenkonstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung.

Fensteraustausch
Besonders hohe Wärmeverluste treten
an den Fenstern auf. So strömt beispielsweise durch einfach verglaste Fenster nahezu doppelt so viel Wärme nach außen
wie durch zweifach verglaste Fenster. Im
Verhältnis zu den Investitionskosten sind
moderne Fenster die effizienteste Methode Energie zu sparen.

Ideal ist es, Fensterrahmen mit der Wärmedämmung der angrenzenden Wand
abzudecken, das heißt, dass die Wärmedämmung bis zum Glas reicht. Ferner ist
auf eine von außen luft- und wasserdichte
Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen
und Mauerwerk zu achten. Als Rahmenmaterialien werden Aluminium, Kunststoff und Holz verwendet.

Neben der Qualität des Glases spielen die
Konstruktion, der Rahmen und der Einbau der Fenster eine wichtige Rolle bei

Dabei zeichnet sich Holz durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine geringe
Wärmedehnung aus.

Ihre kompetenten Partner

Innenraumgestaltung
Fassadengestaltung

kreative Maltechniken

PC-Farbberatung

Wärmedämmung

eigener Gerüstbau

Malerfachbetrieb Weisbrod
Frank Weisbrod
Malermeister
Ludwig-Wagner-Straße 27
69168 Wiesloch
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Tel.:
Fax:
mobil:
email:
internet:

06222 / 389470
06222 / 389471
0172 / 3019728
info@maler-weisbrod.de
www.maler-weisbrod.de

INFO:
Eine weitere Schwachstelle sind die
Rollladenkästen. Hier können durch
den nachträglichen Einbau von Dämmstoffen Energieverluste reduziert und
Zugluft ins Rauminnere vermieden
werden.

Die Kellerdämmung
Beheizte Keller müssen nach Forderung
der Energieeinsparverordnung (EnEV) wärmegedämmt sein. Dies spart nicht nur Heizenergie, sondern verhindert aufsteigende
Kälte und somit kalte Füße. Gleiches gilt
für die Kellersohle. Kellerwände aus Wärme dämmenden Leichtbetonsteinen oder
Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne
weitere Dämmung aus, sollten aber trotzdem eine Dämmung in den Teilbereichen
erhalten, die sich im Erdreich befinden.
Die einfachste Art der nachträglichen
Wärmedämmung von ebenen Massivdecken (Kellerdecken) ist das Ankleben
oder Andübeln von Styroporplatten an
der Deckenunterseite. Dabei richtet sich
die Dämmstoffdicke häufig nach der vorhandenen Raumhöhe im Keller und der
verbleibenden Höhe von Fenster- und
Türstürzen.
Maßgeblich für die Stärke der verwendeten Dämmstoffe sind dabei aber auch
die Forderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung, welche den Wär-

Gelungene Symbiose eines modernen Anbaus an einem denkmalgeschützten Gebäude

medurchgangswert vorgibt. Bestehende Installationsleitungen (z. B. Wasser,
Heizung, Elektro) und Deckenleuchten
sind zu berücksichtigen oder können in
die Maßnahme integriert werden. Eine
weitere Möglichkeit ist der Einbau einer
Unterkonstruktion mit Verkleidung und
das nachträgliche Ausfüllen des Hohlraumes mit Dämmstoff. Dieses Verfahren
bietet sich insbesondere bei Kellerdecken mit ungerader oder unebener Unterseite (z. B. Gewölbedecken) an. Wird

eine Kellerdeckendämmung zusammen
mit einer Außenwanddämmung durchgeführt, so sollte die Außenwanddämmung bis unter das Kellerdeckenniveau
heruntergezogen werden (so genannte
Perimeterdämmung mit wasserabweisenden Platten), um Wärmebrücken zu
vermeiden. Insbesondere bei durchgehenden Kellerdecken aus Beton besteht
auf Grund des Wärmebrückeneffekts die
Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung.
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Heizungssysteme
Spätestens seit der Ölkrise in den 1970-er
Jahren ist allen bewusst, dass der Rohstoff
Öl nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.
Auch der stark schwankende Ölpreis sowie die Auswirkungen auf die Umwelt
treiben viele Menschen weg vom Öl und
hin zu alternativen Heizmöglichkeiten.
Eine attraktive Möglichkeit ist das Heizen
mit Biomasse, denn Holz beispielsweise
überzeugt als nachhaltiger Rohstoff mit
einem relativ stabilen Preis und effektivem Energiegewinn. Die Technik hat sich
in diesem Bereich sehr weit entwickelt
und es werden hochmoderne Pellet- oder
Scheitholzanlagen auf dem Markt angeboten. Eine weitere Alternative liegt im
Bereich Geothermie. Hier wird die natürliche Erdwärme mit Hilfe von Wärmepumpen an die Oberfläche befördert und zu

Heizzwecken genutzt. Beide Varianten
haben den Vorteil, dass es sich um äußerst
umweltschonende Verfahren handelt, die
nahezu keine CO2-Belastung verursachen.
Eine weitere umweltschonende Energiequelle ist die Sonne, die kostenlos und
unerschöpflich zur Verfügung steht.
Wenn Sie bei der Planung eines Hauses auf konsequente Südorientierung
des Wohnbereiches achten, profitieren
sie doppelt davon: Erstens können Sie
Heizkosten sparen und zweitens tragen
helle Wohnräume deutlich zum eigenen
Wohlbefinden bei. Vor allem die tief stehende Wintersonne können Sie durch
große und gut gedämmte Fensterflächen
oder Glasvorbauten (z. B. Wintergarten)
für sich nutzen. Achten Sie dabei aber
auch auf ausreichenden Sonnenschutz
im Sommer. Der Einbau bzw. die Umrüs-

tung auf regenerative Energiequellen ist
in mehrfacher Hinsicht sinnvoll: Nicht
nur der Umwelt- und Kostenfaktor spielt
eine Rolle, sondern auch gesetzliche Bedingungen fordern die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Im ErneuerbareEnergien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des
Bundes wurde festgelegt, dass in allen
Neubauten ab dem 1. Januar 2009 erneuerbare Energien verwendet werden
müssen. In Baden-Württemberg gilt diese
Pflicht seit dem 01.01.2010 auf Grund der
landesrechtlichen Regelung des Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) auch für
bestehende Wohngebäude im Falle eines
Heizungsaustausches. Deshalb erscheint
es für angehende Bauherren wie auch für
Hausbesitzer sinnvoll, bereits frühzeitig
über eine energiesparende Heizung und
die Einbindung regenerativer Energieträger nachzudenken.

8. Modernisierung der
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Haus- und Gebäudetechnik

INFO:
Die Umrüstung auf erneuerbare Energiequellen bietet auch noch weitere
Vorteile: Es bestehen interessante Angebote zur finanziellen Unterstützung
seitens des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
Die KfW vergibt beispielsweise günstige Kredite für die Nutzung regenerativer Energien, beim BAFA werden Fördermittel für Anschaffung und Einbau
von einzelnen Anlagen zur Nutzung
von regenerativen Energien bewilligt.

Moderne Lüftungsanlagen
Noch vor einigen Jahren brauchte man
sich um eine ausreichende Lüftung in
unseren Häusern keine Gedanken zu machen. Die Fensterfugen, das Mauerwerk
oder auch das Dach ließen unfreiwillig
eher zu viel Frischluft in die Räume als zu
wenig. Doch es hat sich energetisch viel
verändert.
Gerade neue oder modernisierte, gut isolierte Gebäude und Dächer zeichnen sich
u. a. dadurch aus, dass bei geschlossenen
Fenstern kein Luftzug mehr durch undichte Fugen oder Ritzen dringt. Das ist einerseits erwünscht, schafft jedoch ein neues
Problem: „Dicke Luft“. Kochen, waschen,
duschen, atmen – täglich „produziert“
jeder Mensch bis zu vier Liter Wasser, die
an die Luft abgegeben werden. Wird die-

se Feuchtigkeit nicht aus der Wohnung
transportiert, schlägt sie sich an kalten
Stellen, wie etwa Außenwänden, nieder.
Ein regelmäßiger Austausch der verbrauchten Raumluft gegen frische Außenluft verhindert, dass sich Schimmel bildet.
Experten empfehlen alle zwei bis drei
Stunden für ca. fünf
Minuten zu lüften
und im Optimalfall für Durchzug
(Querlüftung) zu
sorgen. Einfacher
geht es mit technischer Unterstützung. Mieter und
Eigentümer können beispielsweise
mit
steuerbaren
Dachfenstern die
Gebäudelüftung
automatisieren.

lität in den Wohnräumen. Besonders Allergiker werden diese zu schätzen wissen.
Ein positiver Nebeneffekt: Der kurze Zeitraum beim automatischen Lüften sorgt
für einen geringen Energieverlust. Es genügt, den Ablauf ein Mal festzulegen, um
jeden Tag für ausreichend Luftaustausch
zu sorgen.

für dich

Dabei öffnen und
schließen sich die
Fenster, auch wenn
die Bewohner nicht
zu Hause sind oder
das Lüften vergessen haben. Die
optimale Lösung
stellt eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage dar.
Sie sorgt für eine
sehr hohe Luftqua-

> heidelberg BIOGAS

Weil Nachhaltigkeit
einfach besser ist.
> heidelberg BIOGAS
erfüllt die Anforderungen des EWärmeG
www.swhd.de

w w w. s w h d . d e
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! Energie mit Garantie !
Wir liefern Wasser
W
Zuverlässig
Bequem
Preiswert
Stadtwerke Wiesloch
Trinkwasser ‒ Nahwärme ‒ Freibad
Walldorfer Str. 7 ‒ 69168 Wiesloch ‒ 06222 588 03-0
www.stadtwerke-wiesloch.de

info@stadtwerke-wiesloch.de

Raiffeisen
Baucenter
Raiffeisen Baucenter
Vorsprung durch Qualität!

Baustoffe und vieles mehr...
Wir sind gern Ihr Partner – denn
gemeinsam schafft man mehr.
Es gibt Aufgaben, die löst man gemeinsam einfach
besser. Aufbau und Pﬂege einer zuverlässigen
Infrastruktur gehören dazu. Die EnBW Regional
AG trägt mit den Städten und Gemeinden Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge. Als
langjähriger Partner der Kommunen bringen wir
dabei unsere Erfahrungen aus dem Netzbetrieb ein.
Gemäß den individuellen Anforderungen vor Ort
entwickeln wir in enger Zusammenarbeit maßgeschneiderte Lösungen. Wenn es um Strom, Gas,
Wasser und den Bereich Telekommunikation geht,
sind wir uns sicher:
So schaffen wir’s auch in Zukunft.

EnBW Regional AG,
Regionalzentrum Nordbaden
76275 Ettlingen
www.enbw.com
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für Ihre

Neubau-, Renovierungs- und Energiesparmaßnahmen!

Ihre Baustoff-Experten der Region:

Rauenberg |

Hohenaspen 15

baustoffe.rauenberg@raiffeisen-baucenter.de

•

Telefon 0 6222/6 18-0
www.raiffeisen-baucenter.de
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Wohnen und
Sanieren

Mein Service:
• Wohnbauförderung, -prüfung und -beantragung, sowie Abwicklung von Eigenkapital-Zuschüssen bis +15.000 €
und
• Erstellung individueller Finanzierungen zu TOP-Konditionen!
Ihr FinanzierungsSpezialist Roger Wilms

FinanzierungsBüro
Heidelberger Str. 60 | 69168 Wiesloch | Tel. 06222 935827-0
Mob. 0171 7914316 | Mail. roger.wilms@lbs-bw.de

Stadtverwaltung Wiesloch
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch
Telefon: 06222 84-0
www.wiesloch.de
Baurechtsamt
Telefon: 06222 84-248 oder -251
Grundbuchamt
Telefon: 06222 84-233
Stadtplanung
Telefon: 06222 84-283 oder -348

Tiefbauamt
Telefon: 06222 84-288 oder -356

Umweltschutz
Telefon: 06222 84-350 oder -295

Stadtwerke Wiesloch
(Wasser, Fernwärme)
Walldorfer Straße 7/1, 69168 Wiesloch
Telefon: 06222 588030 (24 Stunden)
www.stadtwerke-wiesloch.de

Förderprogramme:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Palmengartenstraße 5 – 9
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7431-0
www.kfw.de
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 35 – 39
65760 Eschborn
Telefon: 06196 908-0
www.bafa.de

9. Wichtige Adressen

und Kontaktdaten
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