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Besuchen Sie uns im Energieladen Landsberg:
Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am Lech
Alle Adressen und weitere Infos unter: www.lew.de/energieladen

Grußwort des Landrats

GRUSSWORT DES LANDRATS

Bauen und Sanieren im
Landkreis Landsberg am Lech

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Bauherren,
wer ein Haus neu bauen oder sanieren will,
hat viele Fragen. Antworten darauf soll
die neue Informationsbroschüre „Bauen
und Sanieren im Landkreis Landsberg am
Lech“, die bereits zum zweiten Mal aufgelegt wird, liefern. Viele Bürgerinnen und
Bürger eint der Wunsch nach einem Eigenheim. Bei der Realisierung treten aber
nicht selten Schwierigkeiten auf. Denn es
gilt, die eigenen Vorstellungen mit den
wirtschaftlichen Möglichkeiten und dem
rechtlichen Rahmen in Einklang zu bringen. Aber auch der Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz spielt heutzutage eine entscheidende Rolle.

neue Bayerische Bauordnung. An d
 ieser
Stelle gilt mein Dank all jenen Firmen
und Gewerbetreibenden, die durch eine
Anzeigenschaltung die Realisierung dieser
Baubroschüre erst ermöglicht haben. Da
die Broschüre in erster Linie allgemeine
Fragen beantwortet, möchte ich Sie auf

das Angebot von entsprechenden Beratungsgesprächen hinweisen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bauamt
stehen hier gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und viel Erfolg und gutes Gelingen bei
Ihrem Bauvorhaben

Ihr
Die vorliegende Broschüre enthält neben
allgemeinen Hinweisen Informationen
über Möglichkeiten für Einsparpotentiale,
Förderprogramme sowie Wissenswertes
über Genehmigungsverfahren und die
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HEINZ VON HEIDEN GMBH MASSIVHÄUSER – BAUERFAHRUNG SEIT 1931

IHR BAUPROJEKT LIEGT IN ERFAHRENEN HÄNDEN!
Gern unterbreiten wir Ihnen ein Bauangebot.
Traditionelle Stein-auf-Stein-Bauweise – Wertbeständig – Jeder KfW-Standard
Individuelle Grundrissgestaltung – Festpreis- und Bauzeitvereinbarung
Schlüssel- oder Bezugsfertig – Alles aus einer Hand
WIR FREUEN UNS AUF EIN GESPRÄCH MIT IHNEN!
Dipl.-Bauing. Peter Ring und Katrin Reineck
Tel. 08246 – 96 94 220 / 01522 - 548 16 16
www.hausvertrieb-bayern.de
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Der Traum vom eigenen Haus

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

… von den eigenen vier Wänden
Der Wunsch nach einem Dach überm Kopf ist so alt
wie die Menschheit selbst. Erst boten natürliche Höhlen
Schutz vor Wind und Wetter, mit fortschreitender Entwicklung war man in der Lage, aus gegebenen Materialien
einfache Hütten zu errichten. Das Dach überm Kopf mag
in allen Erdteilen und Klimazonen anders aussehen, die
Idee, die dahinter steht, ist immer gleich: Für sich und seine Familie ein Heim zu schaffen, als Schutz vor der Witterung und der Neugierde Dritter. Die „Unverletzlichkeit der
Wohnung“ ist in unserem Grundgesetz festgeschrieben.
Das Hausrecht stellt sicher, dass die Bewohner frei entscheiden können, wer ihr Haus oder ihre Wohnung betreten darf und wer nicht. Das eigene Heim erlaubt es uns,
etwas „heimlich“ zu tun, es schützt unsere Privatsphäre
und gibt der F
 amilie Raum zum Wachsen. Heimat ist der
Ort, an dem wir uns geborgen fühlen. Und wer hätte nicht
schon einmal Heimweh gehabt, den Wunsch verspürt,
wieder Daheim zu sein?
Welche Bedeutung das eigene Heim für die Menschen
seit jeher hat, wird auch angesichts der vielen Redewen4
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dungen im Zusammenhang mit dem Hausbau deutlich:
Wir wollen ein Dach überm Kopf haben, etwas unter Dach
und Fach bringen oder mit einem geliebten Partner unter einem Dach wohnen. Diese Redewendungen gibt es
in vielen Sprachen, und doch gibt es große Unterschiede
hinsichtlich der Wohneigentumsquote in den verschiedenen Ländern. In den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union stellen die Wohn- und Hauseigentümer mit
durchschnittlich 70% der Haushalte die Mehrheit. Nur in
Deutschland liegt der Anteil derjenigen, die Wohneigentum selbst nutzen, wesentlich niedriger, nämlich bei nur
rund 45%1. Als eine der wichtigsten, historisch belegten Ursachen für die niedrige Wohneigentumsquote gilt
die Zerstörung von Wohnraum in den Städten während

1 Gemäß Studie „Eigentumsbildung 2.0” des Pestel-Instituts; im Auftrag des „Verbändebündnis Wohn-Perspektive-Eigentum”, dem die
Bundesarchitektenkammer (BAK), der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB), der Bundesverband Freier Immobilien- und
Wohnungsunternehmen (BFW), die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM), der Immobilienverband IVD und der
Verband Privater Bauherren (VPB) angehören.

Der Traum vom eigenen Haus

In einem intelligenten Gebäude sind Hausauto
mation und Wärmeerzeugung vernetzt. Das stei
gert den Wohnkomfort und trägt dazu bei, Heiz
kosten zu sparen.

Foto: D. Masbaum / BHW Bausparkasse

Der Zukunft entspannt entgegensehen: Ist der
Hausbau erst einmal abgeschlossen, kann man
schon in jungen Jahren die Früchte seiner Arbeit
genießen.

des Krieges. In der jungen Bundesrepublik wurden sehr
schnell sehr viele staatlich geförderte Mietwohnungen gebaut.

und der „gewohnten“ Umgebung ab: Im städtischen Umfeld wird es eher eine ETW sein, im ländlichen Raum ein
freistehendes EFH auf dem eigenen Grundstück.

Die Zeiten haben sich geändert, geblieben ist die staatliche Förderung durch Zuschüsse und Steuererleichterungen. Angesichts der derzeit steigenden Immobilienpreise hat das Bundesbauministerium im Sommer 2016 ein
Konzept für einen staatlichen Eigenkapitalzuschuss vorgelegt, der das bestehende Wohneigentumsprogramm
der Förderbank KfW bei Bau oder Ersterwerb einer selbst
genutzten Wohneinheit ergänzt. Damit sollen auch Menschen, die sich den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses aus eigener Kraft nicht leisten könnten, zur Bildung
von Wohneigentum ermutigt werden. Dahinter steht die
Überlegung, dass wer Wohneigentum besitzt, im Alter
besser abgesichert ist.

Städte und Gemeinden weisen Baugebiete aus und
schaffen die notwendige Infrastruktur. Sie bauen Straßen,
verlegen Leitungen für die Versorgung mit Strom und
Telekommunikation und Rohre für Wasser- und Abwasserleitungen. Diese Infrastruktur wird bis zur Grundstücksgrenze bereitgestellt. Ab hier übernehmen Sie als
Bauherr die Verantwortung. Wenn Sie es nun an der Zeit
finden, zu handeln: Bauen Sie jetzt – es lohnt sich.

Aus gutem Grund wird in diesem Konzept von einer
„Wohneinheit“ gesprochen. Die Palette der möglichen
Haus- und Wohnungstypen ist vielfältig: Sie reicht von
einer Eigentumswohnung (ETW) nach dem Wohnungs
eigentums-Gesetz (WEG) über Doppel- und Reihenhäuser
(DHH und REH) bis zum frei stehenden Einfamilienhaus
(EFH), dem Traum vieler Bauherren schlechthin. Für w
 elche
Wohnform man sich entscheidet, hängt vom Geldbeutel

Massive MarkenTraumhäuser
Wir bauen, wovon Sie träumen.

· KfW 55/40
Energiesparhäuser
· Nullenergiehaus
· PlusEnergieHaus
· Alternative Heizsysteme
Amberg Bau GmbH & Co. KG · 86925 Fuchstal - Leeder
Tel.: 0 82 43 / 23 31 · info@Amberg-Bau.de · www.amberg-bau.de

90 x 63 mm Motiv 3.indd 1
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Der Traum vom eigenen Haus

DER TRAUM VOM EIGENEN HAUS

Hausbau, Partnerschaft und Familie
Das Beziehungskonto muss stimmen
Mit dem Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, verbindet sich die Vorstellung von Freiheit und Unabhängigkeit. Dazu kommt die Bestätigung, für sich und die
Familie etwas Dauerhaftes geschaffen zu haben. In der
Traumphase scheint alles ganz einfach – doch mit dem
ersten Spatenstich ist das Ende der Bauherrenromantik
angesagt. Wer bislang nur Arbeits-, Miet- oder Mobilfunkverträge unterzeichnet hat, kann beim Bauen ganz
schnell an seine Grenzen kommen. Bauherren befinden
sich während der gesamten Bauphase im physischen und
psychischen Ausnahmezustand. Im Verlauf des Projektes
sind viele Hürden zu nehmen und Stolpersteine zu umgehen, die Nerven und Partnerschaft strapazieren. Beinahe täglich müssen Entscheidungen getroffen werden,

6
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die sich auf Jahre und Jahrzehnte hinaus auswirken. Das
geht tatsächlich am besten im Team. Und so funktioniert
Teamarbeit am besten: gemeinsam planen, allein umsetzen, gemeinsam das Ergebnis begutachten – und darauf
vertrauen, dass der Partner seine Aufgabe im Griff hat.

Einigkeit macht stark
Uneinigkeit stresst Bauherren-Paare mehr als andere.
Hier hilft es, miteinander zu reden. Doch auch dabei kann
man einiges falsch machen. Erster Fehler: Spontane Diskussionen anzetteln und den Partner dadurch zum Gespräch zwingen. Zweiter Fehler: Open-end-Gespräche.
Sie führen vom Hundertsten ins Tausendste, aber selten zu einem praktikablen Ergebnis. Dritter Fehler: Vor
würfe (fangen meist an mit „Du machst immer / nie …“)

Der Traum vom eigenen Haus

Angebote vergleichen, Kosten planen, Zeitpläne
festlegen – wer ein Bauprojekt angeht, muss viele
Details im Blick behalten. Die App „Mein Bau
projekt“ von Bosch zeigt auf einen Blick, ob die
Termine im Zeitrahmen und die Kosten im Budget
bleiben.

Hier schaltet der Partner instinktiv auf Verteidigung, anstatt auf Konsens. Ein erfolgversprechendes Gespräch
findet am besten zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt
und außerhalb der Baustelle statt; die Gesprächszeit sollte begrenzt sein und das Thema eindeutig formuliert. Ist
man zu einer gemeinschaftlich getragenen Vereinbarung
gekommen, sollte nichts mehr schief gehen – oder?
Weit gefehlt: Dann wird um Finanzen gerangelt. Geld ist
ein mächtiges Thema, gerade beim Hausbau. Bauherren
bewegen mehrere Hunderttausend Euro. Die gemeinsame
Unterschrift unter dem Kreditvertrag hält sie zusammen.
Die gemeinsame Kasse ist das Idealmodell, wenn die Beziehung im Gleichgewicht ist. Aber wehe, einer der Partner
fühlt sich bei einer Entscheidung übergangen oder ist gekränkt – dann kann sich urplötzlich ein Streit an zehn Euro

Maurer - ein Name der seit 1875 für Erfahrung und Qualität am Bau bürgt!
Als Traditionsunternehmen, mit mehr als 100-jähriger Geschichte, legen wir
größten Wert auf nachhaltige und einwandfreie Qualität.
Planung und schlüsselfertige Erstellung:
• Eigenheime
• Reihenhäuser
• Eigentumswohnungen
• Umbauten
• Altstadt-Sanierungen

Hausverwaltung:

Immobilienvermittlung:

• Mietshäuser
• WEG Verwaltung
• Gewerbeanlagen

• Erwerb und Verkauf
• Vermietung
• Verpachtung
• Wertermittlung
• Individuelle Marketing-

Foto: © Andriy Popov/Postbank

Jeder zweite Deutsche, der privat für seinen
Ruhestand vorsorgt, macht sich angesichts der
niedrigen Zinsen 
Sorgen um seine Altersvor
sorge, so eine Postbank Umfrage. Die Investition
in die eigenen vier Wände schafft Sicherheit.

Trinkgeld entzünden. Geldprobleme solcher Art löst man
elegant auf dem Beziehungskonto: Bevor Sie Ihrem Partner
Verschwendungssucht vorwerfen oder an ihm verzweifeln,
nehmen Sie ihn einfach mal wieder fest in den Arm.
Viele Paare unterschätzen die emotionale Belastung während des Hausbaus. Beratungsangebote gibt es zu vielen
Themen, doch was „drum herum“ passiert, darüber macht
sich kaum jemand Gedanken. Richtig schwierig wird es,
wenn der Hausbau mit der Gründung einer Familie zusammenfällt, denn ein Neugeborenes beansprucht die volle
Aufmerksamkeit der Eltern. Sind sie gleichzeitig Bauherren, ist Beziehungsstress vorprogrammiert. Eine Trennung
zum jetzigen Zeitpunkt ist für die meisten Bauherren nicht
nur emotional, sondern auch finanziell eine Katastrophe.
Lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen.

Sachverständigenbüro
Haedenkamp
Dipl. Ing. (FH) Architekt Hanns Haedenkamp
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

• Baugutachten
• Bauberatung
• Baubegleitung und Bauabnahme
• Ankaufprüfung von Immobilien
• Qualitätssicherung im Bauwesen

Strategien
Maurer Wohnbau GmbH • Telefon 08191/2001
Johann-Arnold-Str. 6 • 86899 Landsberg am Lech
www.maurer-wohnbau.de

Sachverständigenbüro Haedenkamp • Telefon 08191/2002
Johann-Arnold-Str. 6 • 86899 Landsberg am Lech
www.haedenkamp.de
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Finanzierung

FINANZIERUNG

Eigenleistung, Eigenbaubetrieb
und Nachbarschaftshilfe
Die Kosten eines Neubaus durch Eigenleistung zu reduzieren, ist verlockend. Damit die Rechnung aufgeht, muss
Eigenleistung realistisch bewertet und sorgfältig geplant
sein. Selbst dann lassen sich nur wenige Prozent der Bausumme einsparen. Der Preis dafür ist hoch: Arbeiten nach
Feierabend, am Wochenende und in den Ferien. Überlegen Sie gut, ob Sie diese Zeit nicht lieber in Ihre Familie
„investieren“, die während des Hausbaus ohnehin stark
gefordert ist. Oder an anderer Stelle einsparen: durch eine
einfache Bauform (die unter energetischen Gesichtspunkten ohnehin die cleverste Alternative ist), durch Reduzierung der Ansprüche beim Innenausbau, durch Verlagerung von Ausbauleistungen auf einen späteren Zeitpunkt.
So bleibt Ihnen Zeit für die Familie und letztlich auch die
Zeit, das Geschaffene zu genießen.

Meldepflicht für private Helfer
Führt ein Bauherr einzelne Bauarbeiten mit Hilfe von Nachbarn, Freunden oder Verwandten in eigener Regie aus, so
gilt er per Gesetz als „Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten“, kurz „Eigenbauunternehmer“. Der
Eigenbauunternehmer hat gegenüber der Berufsgenossenschaft die gleichen Verpflichtungen wie ein gewerblicher Bauunternehmer, und die sind eindeutig: Mithelfende
Freunde, Kollegen, Verwandte und Nachbarn müssen innerhalb einer Woche bei der BG BAU gemeldet werden.
Mit der Meldung an die BG BAU vermeiden private Bau8
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herren nicht nur Bußgelder. Durch die Beratung können
Unfälle verhindert und mögliche Forderungen der Helfer
nach Schadensersatz vermieden werden. Denn: Ereignet
sich ein Unfall, zum Beispiel weil der Bauherr die Unfallverhütungsvorschriften nicht beachtet hat, droht ihm ein
Regressverfahren wegen grober Fahrlässigkeit. Viele Unfälle hinterlassen schwerste Folgen und die Betroffenen
müssen jahrelang oder für immer versorgt werden. Das
übersteigt in der Regel die Finanzkraft eines privaten Bauherrn.
Eine Ausnahme von der Versicherungspflicht gibt es bei
kurzfristigen Gefälligkeitsleistungen zwischen Verwandten. Wenn alle Helfer zusammen nicht länger als 40 Stunden auf dem Bau tätig waren, besteht lediglich eine Meldepflicht bei der Unfallkasse der öffentlichen Hand.

Übrigens:
Der Bauherr, sein Ehepartner oder ein eingetragener
Lebenspartner sind von dem gesetzlichen Versicherungsschutz durch die BG Bau ausgenommen. Sie
können zwar formlos Versicherungsschutz für sich
beantragen, allerdings ist der Jahresbeitrag erheblich (2016: ca. 4.200 Euro). Da ist der Abschluss einer
privaten Unfallversicherung weitaus günstiger.

Einleuchtend,
oder?
Licht macht aus einem Gebäude,
aus einem Raum, einen Ort mit
einer eigenen Seele. Durch unsere
professionelle Lichtplanung
gepaart mit dem Verständnis für
die Innenarchitektur, der Produktvielfalt und dem technischen
Wissen, entsteht Ihre persönliche
Vision für diesen Ort.

Emotion

Mensch

Technologie
Lebensqualität

Konzept
Bäckergasse 4 · 86150 Augsburg
info@lochbrunner.eu

Erfahrung

Vereinbaren Sie Ihren
Beratungstermin unter:
0821 /59 96 05 70

Foto: KfW-Bildarchiv / photothek.net

Finanzierung

BAUFINANZIERUNG

Die wirtschaftliche Grundlage
für die eigenen vier Wände
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Eine maßgeschneiderte Finanzierung

Eigenkapital

Hohe Summen und lange Laufzeiten kennzeichnen jede
Baufinanzierung. Eine individuell auf Ihr Einkommen und
Ihre Lebensumstände zugeschnittene Baufinanzierung
ist ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Baustein auf dem Weg zum eigenen Heim. Für die Höhe der
monatlichen Belastung gilt der Grundsatz: „So hoch wie
möglich, sie niedrig wie nötig“. Sie brauchen Geld für den
Familienunterhalt und einen finanziellen Spielraum für
Unvorhergesehenes. Die Baufinanzierung sollte spätestens zum Eintritt in das Rentenalter abgeschlossen sein.
Ein Finanzierungsplan listet vom Kauf bis zum Umzug,
welche Beträge wann fällig werden und woher das Geld
kommt. Im Nachfolgenden geben wir einen Überblick
über die wesentlichen Finanzierungsinstrumente.

Das Eigenkapitel ist der (in aller Regel unabdingbare)
Grundstock jeder Baufinanzierung; es sollte wenigstens
20% des Kaufpreises betragen. Im besten Fall sollten
auch die Erwerbsnebenkosten – die sich auf bis zu 8,5%
des Kaupreises summieren können – aus eigenen Mitteln
finanziert werden. Festgeld und Sparbücher bringen in
der Regel weniger Zinsen, als Sie für das Immobiliendarlehen aufwenden müssen und sollten in das Eigenkapital
einfließen. Sparbriefe und festverzinsliche Wertpapiere
müssen hinsichtlich ihres Ertrags im Einzelfall bewertet
werden; gerade bei länger laufenden Sparbriefen kann
es sein, dass der Zinsertrag höher ist als der aktuelle
Hypothekenzins. Und selbst dann kann es sinnvoll sein,
sie dem Eigenkapital zuzuschlagen, denn: Eine hohe

Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Sparkasse festgestellten Beleihungswertes. Bauspar
kassen hingegen beleihen bis zu 80% des Immobilienwertes und begnügen sich mit einer zweitrangigen Eintragung im Grundbuch. Der Preis dafür sind ein höherer
Zins- und Tilgungssatz.

Zinssätze und Laufzeit des Darlehens
Zinsen sind das Entgelt für überlassenes Kapital; sie werden über den Zinssatz ermittelt und für einen bestimmten
Zeitraum festgeschrieben. Derzeit sind die Zinsen für Hypothekendarlehen sehr niedrig. Doch ein niedriger Zins
ist nicht alles – weitere wichtige Faktoren sind die Zinsbindung, die Laufzeit des Kredites und die Tilgungsrate.
Weil auch eine Bank nicht weiß, wie sich der Zins in Zukunft entwickelt, werden Sie eine Zinsfestschreibung nur
für die ersten zehn oder 15 Jahre bekommen. Nach dem
Ablauf der Sollzinsbindung wird der verbleibende Darlehensbetrag in einer Anschlussfinanzierung überführt.
Generell gilt: Um verschiedene Angebote miteinander
vergleichen zu können, müssen Sie den Effektivzins
heranziehen. Banken sind verpflichtet, den Effektivzins in
ihrem Angebot auszuweisen.

Sondertilgungen

Eigenkapitalquote stärkt Ihre Position gegenüber der Bank
und verringert Ihre monatliche Belastung. Zum Eigen
kapital zählt auch ein Darlehen unter Angehörigen, wenn
beispielsweise Eltern oder Großeltern Geld beisteuern. Dabei ist es für die finanzierende Bank unerheblich, ob dieses
Geld als Schenkung oder Darlehen gewährt wird.

Hypothekendarlehen und Grundschuld
Bei der Baufinanzierung ist es üblich, dass Sie als Sicher
heit für das gewährte Darlehen dem kreditgebenden
Institut den Zugriff auf Ihre Immobilie einräumen. Man
spricht in diesem Fall zwar von einem „Hypotheken
darlehen”, doch als Absicherung dient fast immer eine
Grundschuld, die im Grundbuch eingetragen wird.
Die unterschiedlichen „Ränge” der Grundschulden bestimmen die Reihenfolge, in der die Gläubiger bei einer
eventuellen Zwangsversteigerung aus dem Versteigerungserlös bedient werden. Die besten Konditionen gibt
es auf die sogenannten erstrangigen Darlehen. Diese beziehen sich auf die ersten 60% des von der Bank oder

Eine besondere Stellung beim Immobiliendarlehen nimmt
die Möglichkeit der Sondertilgung ein, weil die Laufzeit
des Darlehens dadurch wesentlich verkürzt werden kann.
Planmäßige Sondertilgungen, die durch die Auszahlung
eines Sparvertrages, einer Lebensversicherung o. ä.
möglich werden, können von vornherein im Tilgungsplan
berücksichtigt werden. Für den Fall, dass Sie eine Erbschaft machen oder eine Schenkung erhalten, sollten Sie
Höhe und Kosten außerplanmäßiger Sondertilgungen
verhandeln. Bei einer seriösen Bank oder Sparkasse sind
5% der Darlehenssumme pro Jahr kostenfrei möglich.

Volltilgungsdarlehen
Bei dieser Darlehensvariante werden Laufzeit und Tilgung
so festgelegt, dass das Darlehen am Ende der Zinsbindung vollständig abbezahlt ist. Die monatliche Rate bleibt
während der gesamten Laufzeit gleich; sie ist allerdings
deutlich höher als bei den üblichen Annuitätendarlehen mit 1%iger Tilgung. Daher kommt diese Variante
der Finanzierung nur für Darlehensnehmer mit entsprechender Bonität in Frage. Ein Volltilgungsdarlehen bietet
hohe Planungssicherheit und Kostentransparenz, darüber hinaus entfällt das Zinsänderungsrisiko, weil keine
Anschlussfinanzierung erforderlich ist. Sondertilgungen
sind auch hier verhandelbar.
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Forward-Darlehen
Hierbei handelt es sich um eine vergleichsweise neue
Darlehensform, die ausschließlich zur Anschlussfinanzierung der Baufinanzierung genutzt werden kann. Das
bedeutet: Kreditnehmer müssen bereits eine laufende
Immobilienfinanzierung abgeschlossen haben, um einen
Antrag auf ein Forward-Darlehen stellen zu können. Ziel
ist es, bereits lange vor Ablauf der Zinsbindung einen
Vertrag zur Anschlussfinanzierung abzuschließen und
sich auf diesem Weg aktuell günstige Zinsen für die Zukunft zu sichern.

Bauspardarlehen
Viele Banken bieten ihren Kunden von vornherein an,
parallel zu dem Hypothekendarlehen einen Bausparvertrag zur Anschlussfinanzierung abzuschließen. Bauspardarlehen sind eine Kombination von Eigenkapital
und günstigem Fremdkapital: Durch das Ansparen eines
Vertrages erwerben Sie einen Anspruch auf ein späteres
Bauspardarlehen. Bereits beim Abschluss des Vertrages
werden die Zins- und Tilgungssätze für die Spar- und Darlehensphase festgelegt. Bauspardarlehen sind charakterisiert durch einen niedrigen Zins, das heißt, dass auch
das angesparte Kapital niedrig verzinst wird. Angesichts
der aktuell niedrigen Hypothekenzinsen ist es 
vielfach
12
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günstiger, das Geld gleich in die Tilgung des Bankdarlehens zu investieren. Dann wird die Restschuld am Ende
der Zinsbindung deutlich niedriger sein.

Besonderheiten bei
Riester-Bausparverträgen
Riester-Bausparverträge unterscheiden sich von den
üblichen Bausparverträgen durch eine spezielle Zertifizierung. Die staatliche Förderung richtet sich an alle, die
in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Sie können
jährlich bis zu 2.100 Euro an Spar- oder Tilgungsraten
als Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Das angesparte Guthaben darf nur zum Bau, zum Erwerb oder
zur Entschuldung einer vom Sparer selbst genutzten
Wohnimmobilie eingesetzt werden. In jedem Fall muss
das Riester-Bauspardarlehen bis spätestens zum vollendeten 68. Lebensjahr getilgt sein. Und: Als Gegenleistung
müssen Sie im Alter einen Teil der Förderung versteuern.

Finanzierung

Risikolebensversicherung übernimmt dann die Tilgung
der Restschuld von Baufinanzierungen und -krediten.
Eine Restschuldversicherung dient dem Kreditgeber als
zusätzliche Sicherheit – und vermittelt dem verantwortungsbewussten Kreditnehmer das gute Gefühl, sich und
seine Hinterbliebenen optimal abgesichert zu haben.

Vollfinanzierungsdarlehen

Restschuldversicherung –
den Zahlungsausfall absichern
Werden Kreditnehmer von Arbeitslosigkeit, Krankheit
oder Unfall überrascht, kann es schnell passieren, dass
sie für einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind,
die monatlichen Raten zu leisten. Auch ein Todesfall kann
Hinterbliebene vor große finanzielle Herausforderungen
stellen: Ein laufender Kredit kann häufig nur schwer oder
gar nicht weiter bedient werden. Gut beraten ist, wer eine
Restschuldversicherung (auch Restkreditversicherung
genannt) abgeschlossen hat. Diese besondere Form der

Das Angebot klingt verlockend – ohne Eigenkapital zum
eigenen Haus. Jedoch ist Vorsicht angeraten: Die Vollfinanzierung stellt für den Kreditnehmer ein besonderes Risiko dar. Bei einer 100%-Finanzierung mit nur 1%
Tilgung dauert die Rückzahlung mehrere Jahrzehnte.

Üblicherweise ist der Zins jedoch nur für die ersten zehn
Jahre festgeschrieben. Steigen derweil die Zinsen, kann
es bei der Anschlussfinanzierung eng werden. Wer mit
der monatlichen Rate bereits an die Grenze gegangen
ist, hat dann kaum eine Chance, die Mehrkosten aufzufangen. Hier droht nicht nur die Zwangsversteigerung,
sondern auch eine Restschuld, weil der Erlös aus der
Versteigerung in aller Regel nicht ausreicht, das Darlehen
vollständig zu tilgen – ganz abgesehen von dem Zwang,
das Haus räumen zu müssen. Aber auch bei einem freien
Verkauf besteht das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht
den Preis erzielt, mit dem er die Finanzierung vollständig
zurückzahlen kann.
Vollfinanzierungsdarlehen werden meist von Direktbanken über das Internet angeboten. Auf diese Form der
Baufinanzierung sollten sich nur Bauherren und Wohnungskäufer einlassen, die ein entsprechend hohes und
sicheres Einkommen haben. Das sind aber auch die besten Voraussetzungen für ein Gespräch mit der Hausbank:
Eine seriöse Bank unterstützt den Kreditnehmer bei der
Erstellung eines Finanzierungsplanes, weist auf mögliche
Risiken hin und gewährt eine Vollfinanzierung nur dann,
wenn die Rückzahlung langfristig absehbar ist.

Sie müssen für Ihre Immobilienfinanzierung
nicht von Bank zu Bank rennen.
Ob es um die Finanzierung einer Immobilie, ein günstiges Angebot für Ihre Anschlussfinanzierung
oder Ihre Modernisierungspläne geht – wir suchen nach der passenden Finanzierungslösung. Und
dabei kennen wir keine Grenzen. Denn wir haben über 40 Finanzierungspartner unter einem Dach.
HypoVereinsbank Landsberg am Lech
Ludwigstraße 168 a
Ihr Ansprechpartner: Manuel Mayr
Tel. 08191 3352-22

0_1_Immo_Typo_188x63.indd 1
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Immobilien und mehr –
Ihr Recht in guten Händen!
Fachanwälte für Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Baurecht und Architektenrecht.
Weitere Schwerpunkte: Immobilienrecht, Grundbuchrecht, Maklerrecht, Nachbarrecht.
Nutzen Sie unser vielfältiges Beratungspotenzial und unsere
jahrzehntelange Erfahrung, um Ihre Angelegenheit kompetent
vertreten zu lassen. Unser Rezept? Mandantenorientierte,
individuelle Problemlösungen, hohe Qualitätsmaßstäbe und der
Wille zum Erfolg. Bei komplizierten Fällen wird durch Teamwork
die Erfahrung aller Rechtsanwälte unserer Kanzlei in Landsberg
am Lech genutzt. Die vorausschauende und Streit vermeidende Rechtsberatung ist Grundlage unserer Kanzleiphilosophie.

Wir bemühen uns um Konsens im Interesse unserer
Mandanten. Lassen sich Auseinandersetzungen nicht vermeiden, setzen wir Ihr Recht vor Gericht durch. Dabei stellen
Rechtsfragen „rund um die Immobilie“ für unsere Anwälte den
Schwerpunkt seiner/ihrer Tätigkeit dar. Die oft damit verbundenen technischen und steuerlichen Fragen lösen wir für Sie
durch Zusammenarbeit mit einem langjährig aufgebauten
Netzwerk von Spezialisten.

Wobei wir Sie unterstützen können:
>

Klärung des Baurechts, Grundbuchanalyse

>

Baufinanzierung: Vertragsprüfung, Besicherung, Vorfälligkeitsentschädigung

>

Erwerb und Veräußerung von Immobilien: Vertragsprüfung, Gewährleistungsansprüche

>

Bauausführung: Vertragsprüfung, Auseinandersetzungen mit Baubeteiligten

>

Nachbarstreitigkeiten, z. B. wegen Überbau, Grenzbebauung oder Notwegerechten

>

Erstellung von Mietverträgen, Unterstützung bei Problemen mit Mietern

>

Gründung, Verwaltung und Auseinandersetzungen bei Wohnungseigentümergemeinschaften

>

Scheidungsimmobilie, z. B. Wohnungszuweisung, Verkauf oder Teilungsversteigerung

>

Erbfolgeplanung, Erbauseinandersetzung, Wohnrecht und Nießbrauch bei Immobilien

Dr. Florian Kappes

Christian Geppert

Tanja Löwenstein

Nicola Schulze
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BAUEN STATT STREITEN

Streitlösung ohne Gericht
Konfliktfreie Bauabläufe sind selten. Zur Klärung von
Streitigkeiten wird daher häufig der Weg zum Gericht gesucht. Die Prozesse vor den ordentlichen Gerichten sind
aber oftmals sehr unbefriedigend, weil sie i.d.R. langwierig und teuer sind und nach Jahren des Streitens ohnehin
oft mit einem Vergleich oder aber der Insolvenz einer der
Streitparteien enden. Es gilt daher, alternative Methoden
zur Streitbeilegung zu finden und zu nutzen.
Vor diesem Hintergrund wurden zur Vermeidung langwieriger gerichtlicher Auseinandersetzungen verschiedene
Methoden zur außergerichtlichen Streitbeilegung und in
diesem Zusammenhang auch spezielle Schlichtungsund Schiedsordnungen für Baustreitigkeiten entwickelt.
Die Anwendung einer speziellen für die Lösung von Bau
streitigkeiten entwickelten Verfahrensordnung kommt
allerdings nur dann in Betracht, wenn sich die Vertragsparteien insoweit geeinigt haben. Die Vereinbarung,
dass bei Konflikten zunächst einmal eine außergerichtliche Streitbeilegung auf der Basis der Schlichtungs- und
Schiedsordnung oder Streitlösungsordnung außerhalb der
staatlichen Gerichte erfolgen soll, kann und sollte daher
bereits bei Vertragsabschluss – also zu einem Zeitpunkt,
an dem alle Verfahrensbeteiligten noch den Willen zu erfolgs- und ergebnisorientierter Zusammenarbeit haben –,
getroffen werden. Es ist daher grundsätzlich sinnvoll,
sich bereits vor Vertragsabschluss über die vertraglichen Gestaltungmöglichkeiten anwaltlich beraten zu
lassen. Unabhängig davon kann eine solche Vereinbarung
aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt getroffen werden.

Die Schlichtung fördert kooperative Verhaltensweisen der
Parteien, indem sie auf eine einvernehmliche Lösung von
Streitfragen hinwirkt und zu einem Schlichtungsspruch
führt, dessen Wirksamkeit der Akzeptanz beider P
 arteien
bedarf. Sie wird idealerweise baubegleitend durchgeführt, kann aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt eingeleitet werden.
Bei einem schiedsgerichtlichen Verfahren entscheidet
das Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtswegs über Streitigkeiten. Die wesentlichen Vorzüge eines Schiedsgerichtsverfahrens gegenüber einem
ordentlichen Gerichtsverfahren bestehen vor allem darin,
dass die Schiedsrichter Branchenkenntnis und Sach
kunde mitbringen und die Entscheidungsfindung dadurch
wesentlich schneller und zielorientierter ist.
Egal, welcher Lösungsmöglichkeit oder welchem Verfahren man sich nachfolgend anschließt, ist es vor allem
wichtig, dass sich die Baubeteiligten zur Vermeidung
von ausufernden Streitigkeiten bereits im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss über die Gestaltungsmöglichkeiten anwaltlich beraten lassen
bzw. beim Auftreten von Unstimmigkeiten möglichst
frühzeitig Beratung in Anspruch nehmen, um eine
weitere Eskalation der Streitigkeiten zu vermeiden.
Nicola Schulze
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht
Fachanwältin Bau- und Architektenrecht
KAPPES & KOLLEGEN, Landsberg am Lech

Als Instrumente der außergerichtlichen Streitbeilegung kommen insbesondere die Schlichtung sowie das
Schiedsgerichtsverfahren in Betracht.
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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BAUFINANZIERUNG

Förderungen
Geld von „Vater Staat“
Bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zur Energieeinsparung sind teuer und rentieren sich erst über einen
längeren Zeitraum. Für viele Maßnahmen stellen Bund,
Länder und Gemeinden gezielt Fördermittel zur Verfügung.
Mit Hilfe von kostengünstigen Krediten und/oder Zuschüssen sollen die Markteinführung und die Nutzung umweltfreundlicher Energietechniken beschleunigt werden.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet Bauherren und Käufern unterschiedliche Förderprogramme, die
sich oft auch miteinander kombinieren lassen. Die KfW
unterstützt mit den KfW-Darlehen schwerpunktmäßig das
energieeffiziente Bauen und Sanieren sowie den altersgerechten Umbau oder Photovoltaik. Außerdem fördert
sie im Rahmen des Wohneigentumsprogramms den Kauf
oder Bau von selbstgenutztem Wohneigentum.
Die KfW betreibt keine eigenen Filialen. KfW-Förderkredite erhalten Sie über Finanzierungspartner vor Ort; das
sind Geschäftsbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Bausparkassen. Der dortige Ansprechpartner berät Sie und schließt den Kreditvertrag mit Ihnen ab.
Zuschüsse dagegen beantragen Sie direkt bei der KfW.
Wichtig: Stellen Sie zuerst den Antrag, bevor Sie mit Ihrem
Vorhaben starten. Mehr Informationen unter www.kfw.de
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle
(BAFA) konzentriert seine Förderung auf den Einsatz
16
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Erneuerbarer Energien und dort besonders auf Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen, Heizungssysteme für
Biomasse und auf Blockheizkraftwerke. Mehr Informa
tionen unter www.bafa.de

Förderung durch Länder und Gemeinden
Der Freistaat Bayern und die BayernLabo unterstützen vor
allem junge Familien mit mittleren Einkommen beim Bau
oder Kauf eines Eigenheims. Gefördert wird die Eigen
heimfinanzierung mit befristet zinsverbilligten Darlehen
und Zuschüssen aus dem „Bayerischen Wohnungsbauprogramm“ und/oder befristet zinsverbilligte Darlehen
aus dem „Bayerischen Zinsverbilligungsprogramm“. Förderfähig sind der Neubau von Eigenwohnraum sowie der
Erst- und Zweiterwerb von Eigenwohnraum in Form von
Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Die Förderung erfolgt mit einem Kapital
marktdarlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt, das teilweise aus Mitteln der KfW Bankengruppe
zinsverbilligt wird.
Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltungsbehörde
oder direkt bei der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt (www.bayernlabo.de). Anträge sind auch hier vor Beginn der zu fördernden Maßnahme zu stellen.
Übrigens: Auf die Fördermittelberatung spezialisierte
Dienstleister ermitteln gezielt für das geplante Bauvor
haben das Optimum an möglichen Fördermaßnahmen.

Foto: KfW-Bildarchiv / Rüdiger Nehmzow

Neubau oder Sanierung

NEUBAU ODER EINE

Immobilie aus dem Bestand?
Bauen oder kaufen – das ist die Gretchenfrage schlechthin! Auf der Suche nach einer Immobilie ist bei den meisten
Menschen zunächst nur die Entscheidung gefallen, „etwas“
zu kaufen. Ob neu oder gebraucht, ist meist zweitrangig und
hängt auch stark vom regionalen Angebot ab. Man kann
nicht grundsätzlich sagen, welcher Weg für wen besser geeignet ist. Es lassen sich aber durchaus generelle Aussagen
treffen: Wer wenig Zeit hat, kann die mangelfreie Erstellung
eines Neubaus nicht intensiv begleiten. Selbst das sogenannte schlüsselfertige Bauen auf eigenem Grundstück
oder mit dem Bauträger auf dessen Grundstück kostet viel
Zeit. Ein gebrauchtes Haus oder eine gebrauchte Wohnung
können dann die bessere Lösung sein. Die Vorteile der Bestandsimmobilie liegen klar auf der Hand: Planungs- und
Bauphase entfallen und ein baldiger Einzug ist möglich.
Das spart Zeit und Kosten für die Zwischenfinanzierung.

Bild: Von einem Neubau kaum zu unterscheiden: Ener
gieeffizient saniertes Einfamilienhaus. Die KfW fördert
die energetische Sanierung von Wohngebäuden, für die
vor dem 1. Januar 1995 der Bauantrag gestellt oder Bau
anzeige erstattet wurde. Förderfähig sind alle energeti
schen Maßnahmen, die zum KfW-Effizienzhaus-Standard
führen, also auch Einzelmaßnahmen wie eine Wärme
dämmung, Erneuerung der Fenster und Außentüren sowie
Erneuerung oder Optimierung der Heizungsanlage.

Fenster
Türen
Linoleum
Kork
Parkett
Laminat
Paneele
Landhausdielen
Profilbretter
Beschattung
Insektenschutz

Gewerbestraße 8
86981 Kinsau
Tel.: +49(0)8869/911299
Fax: +49(0)8869/912299
Mobil: +49(0)171/8082481
holzstudio-fichtl@web.de

www.holzstudio-fichtl.de

Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Neubau oder Sanierung

 estandsimmobilien befinden sich meist in einem gewachseB
nen Umfeld und auch der Garten ist keine Brachfläche mehr.
Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile, die man sorgfältig auf die eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten hin abwägen sollte. Zu Beginn der Suche ist es durchaus ratsam,
„zweigleisig“ zu fahren. Nur so erwerben Sie sich die Sicherheit, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen.
Etwa drei Viertel aller Wohnungen und Wohngebäude in
Deutschland wurden vor 1978 errichtet, ein großer Teil
davon in den 1950er- und 1960er-Jahren. Hinsichtlich der
Ausstattung und der Funktionalität der Räume hatte man
zu dieser Zeit andere Vorstellungen – man denke nur an
die Schlauchküchen der 1970er-Jahre, ihre riesigen Wohnzimmer und vergleichsweise winzigen Schlafzimmer. Doch
die bestehenden Wohngebiete punkten mit gewachsener
Infrastruktur: gute Verkehrsanbindung, fußläufig erreichbare Läden, Kindergärten und Schulen sowie ärztliche
Versorgung sind selbstverständlich vorhanden.

• Fenster u. Türen
• Haustüren
• Roll und Fensterläden

• Service
• Reparatur
• Beratung

86899 Landsberg
Tel. 0 81 91 - 17 57 • Fax 0 81 91 - 97 31 715
Mobil 0151 - 115 300 89
www.heller-fenster.de
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Gemütlicher Neubau: „En Famille“, ein von acht jungen
Familien in Tübingen gebautes Haus, hat den dritten Platz
des KfW-Awards Bauen und Wohnen 2016 belegt. Indivi
duelle Wohnkonzepte, zeitgemäße Grundrisse und eben
solche Haustechnik lassen sich am besten in einem Neu
bau verwirklichen.
Die gebrauchte Immobilie ist schnell verfügbar, meist günstiger als ein Neubau und der Finanzierungsbedarf überschaubar. Ein Neubau dagegen erfordert einen größeren
finanziellen Spielraum und auch der zeitliche Aspekt darf
nicht unterschätzt werden. Es fängt schon damit an, das
passende Grundstück zu finden. Der Bauherr in spe steht
hier im Wettbewerb mit privaten Baugesellschaften, Bauträgern und Projektierern, die komplette Baugebiete beplanen,
parzellieren und bebauen, um die Objekte dann mit dem
Grundstück zu veräußern.
Wer ein Haus von einem Bauträger erwirbt, kauft also auch
das Grundstück gleich mit. Ein Notarvertrag ist unabdingbar; die Eigentumsübertragung erfolgt nach Fertigstellung
und der Bauabnahme. Haben Sie dagegen ein Grundstück
in eigener Regie gefunden, werden Sie einen Architekten
oder Generalunternehmer mit dem Neubau beauftragen. Mit
ihnen schließen Sie einen Werkvertrag, der keiner notariellen
Beurkundung bedarf. Was so ähnlich klingt, ist also grundsätzlich verschieden.
Wenn der Neubau planmäßig voranschreitet, besteht die
Herausforderung darin, sicherzustellen, dass die Immobilie
den erwarteten Eigenschaften hinsichtlich Bauqualität und
Ausstattung möglichst exakt entspricht, die Handwerker
sorgfältig arbeiten und Mängel frühzeitig erkannt bzw. beseitigt werden. Auch wer den Neubau mit Expertenhilfe geplant und kontrolliert hat, muss bei der Bauabnahme genau

Neubau oder Sanierung
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Auch beim Altbau steht der Käufer vor dem Problem, dass
die Immobilie womöglich Mängel aufweist, die er nicht erkennt und die später hohen Sanierungsaufwand verursachen. Häuser und Wohnungen aus dem Bestand werden
„gekauft wie gesehen“. Der angehende Immobilienbesitzer
muss das Objekt vor dem Notartermin sehr genau unter
die Lupe nehmen. Mögliche Probleme wie Feuchte- oder
Schimmelschäden (Vorsicht bei frisch gemalerten Wänden),
rechtliche Auflagen für den Ausbau oder eventuelle Lasten
im Grundbuch kommen meist nur auf gezielte Nachfrage hin
zur Sprache.
Bei Eigentumswohnungen sollte auch das Gemeinschaftseigentum besichtigt und die Protokolle der letzten drei
WEG-Versammlungen einschließlich der Abrechnungen eingesehen werden. Nur so ist man vor unliebsamen Überraschungen wie einer rechtskräftig beschlossenen Sonderumlage geschützt. Aufgrund der aktuell großen Nachfrage nach
Wohnungen kann der Käufer schnell unter Zeitdruck geraten
– hier gilt das eingangs gesagte: Erfahrung schafft Entscheidungssicherheit. Wer selbst nicht über die notwendige Erfahrung verfügt, sollte schon bei der Wohnungsbesichtigung
einen Fachmann zu Rate ziehen.
Dazu kommt, dass nur wenige Bestandsimmobilien zeitgemäßen Standards an Dämmung und Wärmeversorgung
entsprechen. Die Vorgaben der Energieeinsparverordnung
(EnEV) sind nicht nur für Neubauten bindend. Die EnEV enthält ebenso energetische Grenzwerte, die bei der Sanierung
von Altbauten einzuhalten sind, und bestimmte Nachrüstpflichten bei der Wärmedämmung bzw. Austauschpflichten
für alte Heizkessel.
Manchmal ist ein altes Haus in so gutem Zustand, dass Sie
nach einigen überschaubaren Reparaturen und Renovierungsarbeiten einziehen können. Oder Sie können zumindest einen Teil des Hauses bewohnen und den anderen Teil
nach und nach ausbauen. Durch das schrittweise Vorgehen
lässt sich die Kreditbelastung vermindern. Wichtig ist eine
fachmännische Beurteilung, damit Sie sicher sein können,
dass sich Ihre Wünsche in dem Objekt umsetzen lassen.
Prüfen Sie, ob die statischen Voraussetzungen für eine Vergrößerung oder Zusammenlegung von Räumen 
gegeben

e

Gekauft wie gesehen

sind oder ob die baurechtlichen Voraussetzungen für einen
Ausbau des Dachgeschosses oder ehemaliger Stallungen
bzw. für den Anbau eines Wintergartens vorliegen. Falls das
Objekt Ihrer Wahl bewohnt ist, sollte außerdem sichergestellt sein, dass das Gebäude oder die Wohnung Ihnen zum
Zeitpunkt der Übergabe vollständig und uneingeschränkt
zur Verfügung steht.
Manchmal ist die Bausubstanz alter Gebäude so schlecht,
dass nur ein Abriss infrage kommt. In diesem Fall müssen
zum Kaufpreis noch die Kosten für den Abriss und die Entsorgung des Bauschutts hinzugerechnet werden. Zudem ist
zu prüfen, ob nach dem Abriss an derselben Stelle wieder
ein Haus errichtet werden darf. Ist das der Fall, kann man
auf diese Weise zu einem traumhaften Grundstück in einer
gewachsenen Umgebung gelangen.

F

hinschauen. Mängel, die bei diesem Termin nicht entdeckt
werden, kann der Bauherr später nur noch eingeschränkt
auf Kosten des Vertragspartners beseitigen lassen. Mit der
Abnahme bestätigt er nämlich, dass der Bau vertragsgerecht ausgeführt wurde. Damit einher geht die Umkehr der
Beweislast. Bei später entdeckten Mängeln muss der Bauherr beweisen, dass der Handwerker unsauber gearbeitet
hat. Für alle Mängel, die vor der Abnahme moniert werden,
müssen Bauträger bzw. -unternehmer belegen, dass sie
korrekt gearbeitet haben.

Qualität

mursall
Komfort

Sanierung

Know How und Qualität
seit Generationen.
Beeindruckend die Vielfalt von
mursall - alles aus einer Hand
und mit Sicherheit wohlfühlen.

macht mehr aus daheim
Mursall GmbH & Co.KG I Lohwiese 9 I 86937 Scheuring
Tel.: 08195 - 93 04 0 I mail : info@mursall.de

www.mursall.de
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Barrierefrei Bauen

BARRIEREFREI

Bauen

Heute an morgen denken
Die eigenen vier Wände sind die einzige Form der Altersvorsorge, von der man schon in jungen Jahren profitieren
kann. In der Familienphase macht die hohe Wohnqualität
im eigenen Heim finanzierungsbedingte Einschränkungen
mehr als wett. Im Hinblick auf den Ruhestand sollten Sie
aber nicht nur den Aspekt des mietfreien Wohnens sehen.
Das schuldenfreie Eigenheim bietet Ihnen bis ins hohe
Alter ein sicheres Zuhause in – im wahrsten Sinne des
Wortes – „gewohnter“ Umgebung. Deshalb sollten Sie
heute vorsorglich an die körperlichen Folgen des eigenen
Älterwerdens denken. Selbst wenn Sie ein Leben lang auf
Gesundheit und Fitness achten, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Beweglichkeit mit fortschreitendem Alter
nachlässt – das betrifft insbesondere Trittsicherheit und
Gleichgewichtssinn. Absätze und Stufen, die heute als
gestalterisches Element eingebaut werden, können sich
morgen zu einer unüberwindlichen Barriere entwickeln.

Zuhause ankommen
Ein wichtiges Kriterium für das Wohnen im Alter ist die gute
Zugänglichkeit der Wohnung. Das beginnt schon im Vorgarten. Die stufenlose Erreichbarkeit des Eingangs über
einen leicht ansteigenden Weg erfreut Jung und Alt. Die
Vorteile eines schwellenlosen Eingangs muss man auch
nicht mehr erklären. Er lässt sich technisch einwandfrei
herstellen – ohne Bauschäden auszulösen. Vorausschauende Bauherren planen vor und hinter der Eingangstüre
20
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reichlich Bewegungsflächen ein. Heute steht dort der
Buggy, morgen das Bobbycar und übermorgen eine
Bank. Eine transparente Überdachung schützt vor Witterung und lässt dennoch Tageslicht einfallen. Überhaupt
ist Licht ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein einladender
Hauseingang soll auch nachts sicher begehbar sein. Die
Leuchten können über Bewegungsmelder geschaltet werden. Werden Lichtschalter, Klingelknopf, Sprechanlage
und Briefkasten in etwa 85 cm Höhe montiert, sind sie
auch für Kinder bequem zu erreichen.

Flexibilität einplanen
Vorausschauende Bauherren halten den Grundriss offen
und flexibel gestaltbar. Bei Einfamilienhäusern kann die
statische Last problemlos über die Außenmauern und
einen Treppenkern abgetragen werden, sodass statt massiver Innenwände leichte Trennwände montiert w
 erden
können. Sie lassen sich bei Bedarf versetzen oder ganz
herausnehmen, wenn die Kinder das Haus verlassen haben. Die freie Gestaltbarkeit bietet auch dann Vorteile,
wenn das Haus in zwei separate Wohneinheiten geteilt
werden soll. Nicht zuletzt erhöht sie den Wiederverkaufswert der Immobilie. Ausreichend große Bewegungsflächen
in den Wohn- und Schlafräumen, Küche und Bad sind in
allen Lebenslagen komfortabel. Dass die Türen sich nicht
gegenseitig blockieren, sollte selbstverständlich sein. Besonders viel Platz sparen Schiebetüren. Außerdem lassen
sie sich von Bewohnern, die auf eine Gehhilfe angewiesen
sind, auch einfacher öffnen als Drehtüren.

Barrierefrei Bauen

Foto: KfW-Bildarchiv / photothek.net

Ein Treppenlift ermöglicht eine bequeme und
sichere Überwindung von Treppen und damit ein
selbstbestimmtes Wohnen, ohne auf fremde Hilfe
angewiesen zu sein. In Bayern wird der Einbau
eines Treppenlifts von regionalen Trägern teil

weise bezuschusst.

Bodengleiche Duschen sind komfortabel, auch
in jungen Jahren: Zum Beispiel wenn es darum
geht, einem Schmutzfinken die Füße zu waschen.

Treppen im Haus
Die meisten Häuser werden hierzulande mehrgeschossig
gebaut. Um Platz und Kosten zu sparen, fallen Treppenaufgänge manchmal recht bescheiden aus. Dabei wird
nicht bedacht, dass enge Treppenläufe die Nutzbarkeit
des Hauses im Alter einschränken. Spätestens wenn der
Einbau eines Treppenlifts ansteht, bewährt sich eine ausreichend breite Treppe mit einfachem Lauf. Von Vorteil ist
es dann auch, wenn das Treppenhaus massiv ausgebildet
wurde, dann kann der Treppenlift einfach und sicher montiert werden. Ein bequem zu umfassender Handlauf, drei
bis vier Zentimeter stark, bietet Jung und Alt Sicherheit,
insbesondere dann, wenn das Ende deutlich markiert ist:
Eine Kugel oder anderer Schmuck sind bei Sehbehinderung hilfreich zur Orientierung. Nicht nur für seh- und gehbehinderte Menschen sollte die Treppe hell und blendfrei
ausgeleuchtet sein: Stürze auf Treppen zählen zu den
häufigsten Unfallursachen.

Barrierefreie Bäder

ten sie mindestens 90 cm breit sein. Wer solch breite Türen in „Pflegeheimoptik“ nicht möchte, sieht lediglich die
Öffnung baulich vor und schließt sie mit einer „üblichen“
Zimmertüre.

Barrieren beseitigen
Die Wirksamkeit einer guten Planung erweist sich in der
Praxis dadurch, dass die erforderlichen Maßnahmen baulich vorbereitet sind und sich bei Bedarf schnell und kostengünstig umsetzen lassen. Im Programm „Altersgerecht
Umbauen“ der KfW-Bankengruppe werden Baumaßnahmen gefördert, die zu einer Barrierereduzierung führen.
Während dieses Programm präventiv eingesetzt werden
kann, wenden sich die Fördermaßnahmen von Kommunen, Kranken- und Pflegekassen meist an Personen, die
einen individuellen Förderbedarf nachweisen können. Als
Bauherr haben Sie zudem die Möglichkeit, sich von der
Beratungsstelle „Barrierefreiheit“ der Bayerischen Architektenkammer frühzeitig und kostenlos beraten zu lassen.

Oftmals sind die Begriffe behindertengerecht und barrierefrei mit negativen Assoziationen behaftet – von Entspannung
und Wohlfühlatmosphäre keine Spur. Dass muss nicht sein.
Bodengleiche Duschen liegen ohnehin im Trend – damit
sie auch später noch dienlich sind, sollten sie mindestens
über eine Grundfläche von 150 x 150 cm angelegt werden. Ein niedrig angeordnetes Waschbecken ermöglicht
schon kleinen Kindern selbständige Körperpflege ohne
(unfallträchtige) Hocker oder Steighilfen. Türen sollten
in barrierefreien Bädern grundsätzlich nach außen (und
auch von außen) zu öffnen sein, damit in Notsituationen
ein schneller Zugang möglich ist. Für Rollstuhlfahrer soll-

Fliesen • Platten • Mosaike • Silikonfugen

Stefan Lingenheil
Frühlingstraße 12 • 86925 Fuchstal-Leeder
Tel.: / Fax: 0 82 43 - 9 93 96 82
Mobil: 01 52 - 02 04 88 52
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Energieeffizientes Bauen

Foto: Regnauer Hausbau

Traditionelle Bauelemente gepaart mit zu
kunftsweisender Technik ergeben ein KfW-
Effizienzhaus 40 plus: Energetisch optimierte
Gebäudehülle mit Holzfaserdämmung und Passi
vhausfenstern, Luft-Luft-Wärmepumpe mit Kühl
funktion, 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin
nung, 
Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher,
dazu eine rustikale Pergola und ein gemütlicher
Kaminofen.

ENERGIEEFFIZIENTE

Häuser und Wohnungen
Wie der Energiebedarf optimiert wird – ob durch Dämmmaßnahmen an der Fassade, ein effizientes Heizsystem
und/oder durch Einbeziehung von Erneuerbaren Energien
– lässt die EnEV offen; entscheidend ist, dass die Summe aller Maßnahmen den in der EnEV definierten Jahres-
Primärenergiebedarf nicht überschreitet.
Aus diesem konzeptionellen Spielraum heraus hat sich eine
verwirrende Anzahl von Energiesparhauskonzepten entwickelt: Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Nullenergiehaus
– diese Begriffe sind anschaulich, doch hinsichtlich ihrer
Grenzwerte oder Kennzahlen nicht durch die EnEV bzw. in
der DIN definiert. Anders verhält es sich bei sogenannten
„Effizienzhäusern“ der KfW-Förderbank: Sie definieren sich
über die in der EnEV festgeschriebenen Vorgaben und sind
der alleinige Maßstab für die Förderung durch die KfW. Bauherren, die Fördergelder der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) in die Finanzierung einbauen wollen, sind demnach
gut beraten, sich an diesen Standards zu orientieren.

Niedrigenergiehaus, Passivhaus,
Nullenergiehaus und Plusenergiehaus
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In Zeiten stetig steigender Energiekosten ist für viele Bauherrn wichtig: Das neue Zuhause soll möglichst wenig
Energie verbrauchen. Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) muss ein Neubau so errichtet werden, dass
er einen bestimmten, rechnerisch ermittelten Bedarf an
Primärenergie im Jahr nicht überschreitet. Der Jahres-
Primärenergiebedarf berücksichtigt den Heizwärmebedarf,
den Nutzwärmebedarf für die Warmwasserbereitung, die
Energieverluste des Wärmeversorgungssystems, die Hilfs
energie für Heizung und Warmwasser sowie den Energieverbrauch für die Erzeugung und Bereitstellung der Energieträger wie Öl, Strom oder Gas.

Es gibt kaum noch ein Fertighaus, das nicht als „Niedrig
energiehaus“ angeboten wird. Doch es gibt keine einheitliche
Festlegung des Standards „Niedrigenergiegebäude“. Ganz
allgemein wird von Niedrigenergiegebäuden gesprochen,
wenn der Energieverbrauch deutlich unter den rechtlich
22
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Energieeffizientes Bauen

etwa 1,5l Heizöl) pro Quadratmeter und Jahr nicht übersteigen. Erreicht wird dies durch eine besonders gute Wärmedämmung und ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Hier ist also nicht der Primärenergiebedarf das Maß
aller Dinge, sondern der Heizenergiebedarf.

Foto: Regnauer Hausbau

Das Nullenergiehaus ist eine Weiterentwicklung der Idee
des Passivhauses; es ist mit solartechnischen Anlagen
für die Warmwasser- und Stromgewinnung ausgestattet.
Von einem Nullenergiehaus spricht man, wenn – im Jahresmittel – externe Energielieferungen durch die eigene
Energieerzeugung aufgewogen werden. Wird mehr Energie erzeugt als das Haus selbst verbraucht, spricht man
von einem Plusenergiehaus. Während das „Passivhaus“
sich als Baukonzept verstanden wissen will, ist die Bezeichnung „Plusenergiehaus“ ein gesetzlich geschütztes Warenzeichen. Die KfW definiert diesen Standard als
„Effizienzhaus plus“.

KfW-Effizienzhäuser
zulässigen Werten liegt. Auch Bestandsgebäude können
durch geeignete Umbaumaßnahmen in Niedrigenergie
häuser umgewandelt werden, z. B. durch eine zusätz
liche Wärmedämmung oder durch hoch effiziente haus
technische Anlagen. Ein Passivhaus darf – gemäß der
Zertifizierungskriterien des Passivhausinstituts Darmstadt
– einen Heizwärmebedarf von 15 kWh (Energiegehalt von

Von der EnEV zum GEG
Vor 15 Jahren ist die Energieeinsparverordnung (EnEV)
in Kraft getreten. Es handelte sich um die wichtigste
staatliche Maßnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Die EnEV fasste
seinerzeit zwei getrennte Regelwerke – nämlich die
Wärmeschutzverordnung und die Heizanlagenverordnung – zu einer Verordnung zusammen. Nun wird der
Bogen weiter gespannt: Mitte Januar 2017 wurde der
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Einsparung von
Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (kurz: Gebäude-Energie-Gesetz – GEG) vorgelegt. Damit soll ein
einheitliches Regelungssystem geschaffen werden,
das Energieeffizienz und die Erneuerbaren Energien
integriert: Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) führt
das Energieeinspargesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-EnergienWärme-Gesetz (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammen. Derzeit befindet sich der Gesetzesentwurf in der
Ressortabstimmung; das GEG soll am 1. Januar 2018
in Kraft treten.

Die KfW fördert den Neubau von Wohnhäusern mit den
KfW-Effizienzhaus-Standards 40 Plus, 40 und 55. Dabei
gilt: Je kleiner die Zahl, desto besser die Energieeffizienz
und desto höher die KfW-Förderung.
Der anspruchsvollste Standard ist das KfW-Effizienzhaus
40 Plus. Es kann Energie erzeugen und speichern und
so einen im Tagesverlauf schwankenden Energiebedarf
überwiegend selbst decken. Doch woran erkennt man ein
KfW-Effizienzhaus 40 Plus, 40 oder 55? Von außen ist der
Energiestandard einem Haus nicht unbedingt anzusehen.
Kleine Fenster und Pultdächer waren gestern – KfW-Effizienzhäuser können in den unterschiedlichsten Bauformen
realisiert werden. Das eröffnet Architekten und Planern
einen großen gestalterischen Spielraum. Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus kann man an Photovoltaikelementen auf
dem Dach oder an der Fassade erkennen, denn ein solches Haus muss Strom erzeugen können. Bei einem Haus
gemäß dem KfW-55-Standard ist das schon schwieriger,
weil dieser Standard bereits durch eine sehr gute Dämmung und hoch effiziente Heiz- und Lüftungstechnik hergestellt werden kann.
Das Thema Energieeffizienz in Gebäuden ist sehr komplex. Am besten planen Sie Neu- und Umbaumaßnahmen
mit einem Energieberater, der die Einhaltung des definierten Effizienz-Standards bestätigt. Diese Bestätigung
brauchen Sie ohnehin für den Kreditantrag bei der KfW.
Wenn Sie ein neues schlüsselfertiges Haus oder eine
Eigentumswohnung kaufen, fragen Sie den Hersteller oder
Bauträger nach dem KfW-Effizienzhaus-Standard und lassen Sie sich die Bestätigung darüber aushändigen.
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Grundstückssuche

VON DER IDEE ZUM PLAN

Das richtige Grundstück finden
Jedes Grundstück ist einzigartig. Selbst innerhalb eines
Grundstücks gestalten sich Ausblicke in die Landschaft
oder zum Nachbarn je nach Standort anders. Dazu kommen die Beschaffenheit des umliegenden Geländes, die
Straße und die benachbarte Bebauung. Wer mit einem
Grundstück liebäugelt, auf dem hohe Bäume stehen,
sollte sich bei der Gemeinde erkundigen, ob sie eine
Baumschutzverordnung erlassen hat. Bäume dürfen
dann ggf. nur mit Genehmigung gefällt oder zurückgeschnitten werden.
Ein kleines Grundstück scheint auf den ersten Blick nur
wenig Raum für Bebauung zuzulassen. Doch das kann
täuschen – letztlich besteht nur eine andere Voraussetzung für die Gestaltung als bei einer größeren Fläche.
Auch Grundstücke ungewöhnlichen Zuschnitts bieten
reizvolle Möglichkeiten für eine individuelle Planung. Ein
neues Haus muss nicht zwangsläufig im Neubaugebiet
errichtet werden. Es gibt Grundstücke in bestehenden
Wohngebieten, Baulücken oder freie Flächen als Folge
von Grundstücksteilung. Einem Laien erscheinen diese
24
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Bauen auf der grünen Wiese? Ob Sie das
dürfen und wie das Haus aussehen kann,

lässt sich durch eine Bauvoranfrage schon vor
dem Kauf des Grundstücks rechtsverbindlich
klären.

sie wollen. Wird nämlich zu einem späteren Zeitpunkt
ein Bebauungsplan erstellt, könnte das Gebäude selbst
nach Baubeginn oder Fertigstellung illegal sein – für den
Bauherrn ist das ein enormes Risiko. Auch hier schafft
eine Bauvoranfrage Sicherheit.
Der Antrag auf Vorbescheid ist unter Verwendung der
amtlich vorgeschriebenen Formulare, die im Buchhandel
erhältlich bzw. im Internet abrufbar sind, zu stellen. Er
ist mit den zur Beurteilung der vom Bauherrn gestellten
Fragen erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde, in
deren Gebiet das Baugrundstück liegt, dreifach einzureichen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre, wenn er nicht
kürzer befristet ist. Die Frist kann jeweils um bis zu zwei
Jahre verlängert werden, wenn der Bauherr dies vor
Ablauf der Geltungsdauer des Vorbescheids schriftlich
beantragt. Die Gebühr für den Vorbescheid ist abhängig
von den gestellten Fragen (und dem damit bei der Bauaufsichtsbehörde verbundenen Prüfungsaufwand); das
Kostenverzeichnis der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
sieht eine Rahmengebühr zwischen 40 und 2.500 Euro
vor.

Flächen manchmal als nicht bebaubar – dabei können
gerade an solchen Orten Häuser entstehen, die einen
ganz besonderen Charakter entfalten.

Exakte Vermessung – damit beim
Hausbau „Alles im Lot“ bleibt!

Eine Bauvoranfrage schafft Sicherheit
Das Vergleichen von Grundstücken und Bauten sowie
das Abwägen und Verwerfen von Entschlüssen erfordert
Zeit. Die Bebaubarkeit eines Grundstücks sollte möglichst frühzeitig geklärt werden, weil davon die Dauer
des Genehmigungsverfahrens abhängt. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob ein Grundstück bebaubar ist, kann
dies verbindlich durch eine Bauvoranfrage (Vorbescheid
gemäß Art. 71 Bayerische Bauordnung – BayBO) geklärt
werden. Das ist zum Beispiel bei einem Grundstück, das
nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt,
der Fall. Einen Antrag auf Vorbescheid können bzw. sollten Sie im Zweifelsfall vor dem Kauf des Grundstücks
stellen.
Zu diesem Zeitpunkt hat man das Haus gedanklich meist
schon vor Augen. Doch ob es auch wirklich so gebaut
werden darf, hängt von den baurechtlichen Vorschriften der Gemeinde ab, die im örtlichen Bebauungsplan
festgehalten sind. Liegt kein Bebauungsplan vor, heißt
das aber keinesfalls, dass Bauherren bauen dürfen, wie

Als verantwortliche Sachverständige für Vermessung im
Bauwesen (bayer. Ingenieurkammer Bau) bieten wir Ihnen für
Ihren Hausbau folgende Leistungen:
• Entwurfsvermessungen
• Schnurgerüstabsteckungen
• baubegleitende Vermessungen
• Erstellung von Einmeßbescheinigungen nach BayBO

GeoPlus GbR
Spöttinger Straße 14 b
86899 Landsberg am Lech
vermessung@geoplus.info
www.geoplus.info

Telefon +49 (0)8191 42877-94
Telefax +49 (0)8191 42877-95
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Von der Idee zum Plan

VON DER IDEE

zum Plan
Sobald Sie ein Grundstück erworben haben, wird das
Bauvorhaben konkret. Auch wenn Sie schon bestimmte
Vorstellungen von Ihrem Wunschhaus haben, lohnt es
sich, verschiedene Alternativen zu prüfen. Wollen Sie
mit einem Architekten einen individuellen Entwurf realisieren, vom Bauträger schlüsselfertig kaufen oder aber
mit einem Fertighausanbieter ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Haus zusammenstellen? Für mehr
Sicherheit bei der Entscheidung kann die aufmerksame Besichtigung von nahe liegenden Neubaugebieten
sorgen: Gibt es ein Haus, das Ihnen besonders gut

gefällt? Dann zögern Sie nicht, den Besitzer herauszu
klingeln und sich mit ihm auszutauschen.

Bauen mit einem Architekten
Um es vorwegzunehmen: Die wenigsten Wohnhäuser
werden heutzutage mit einem freien Architekten zusammen geplant und gebaut. Dennoch gibt es gute Gründe,
die Zusammenarbeit mit einem Architekten in Erwägung zu ziehen, zum Beispiel, wenn Sie ein besonderes Grundstück bebauen wollen wie eine Baulücke, ein
Hanggrundstück oder eines, das im Außenbereich liegt.
Bücher oder Zeitschriften helfen hier nur bedingt weiter,
weil ein bestimmtes Haus sich selten auf einem anderen
Grundstück in gleicher Weise realisieren lässt. Genau
darin besteht die wesentliche Leistung des Architekten, dass er einen auf das Grundstück abgestimmten
Entwurf ausarbeitet. B
 auen mit einem Architekten muss

Wurm + Henningsen PartG mbB
Beratende Ingenieure für Tragwerksplanung

Statische Berechnung im
Stahlbeton-, Stahl- und Holzbau
Konstruktions- und Bewehrungspläne
Statische Betreuung von Umbauten

Kolpingstr. 46 86916 Kaufering
Tel. 08191 966196 E-Mail info@ibwuhg.de
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nicht zwangsläufig teurer sein als der Kauf von einem
Bauträger. Doch die Stararchitekten, die in Hochglanzzeitschriften gefeiert werden, stehen hoch im Kurs und
lassen sich das honorieren – ganz abgesehen davon,
dass sie ihre eigenen Vorstellungen von der Gestaltung
und den verwendeten Materialien mitbringen.

Architekten suchen und finden
Sie haben sich für die Zusammenarbeit mit einem
Architekten entschieden? Ortsansässige Architekten

können Sie in ihrem Büro besuchen und ihnen Ihr An
liegen schildern. Ist der Mensch sympathisch? Nimmt er
sich Zeit für Sie, skizziert vielleicht sogar ein grobes Konzept? Lassen Sie sich Fotos von realisierten P
 rojekten
zeigen – und erkundigen Sie sich bei deren Bauherren
nach dem Verlauf der Zusammenarbeit. Möchten Sie
den Radius weiter spannen, hilft der Internetauftritt der
Architektenkammern weiter. Die Architektensuchfunktion verzeichnet die eingetragenen Mitglieder der teilnehmenden Länderarchitektenkammern aller Fachrichtungen. Die hier veröffentlichten Informationen basieren auf
den Einzelsuchfunktionen auf den Websites der Länder
architektenkammern, die jeweils sehr unterschiedlich
aufgebaut sind. Hier ist also etwas Recherche angesagt, nicht nur bei der Vorauswahl, sondern auch wenn
es darum geht, die Vorauswahl zu verfeinern und sich
schließlich für eines der vorgeschlagenen B
 üros zu entscheiden.
Hat nun der Planer den ersten Entwurf für das geplante
Gebäude erstellt, wird es Zeit einen Statiker in die P
 lanung
einzubinden. Dieser wird das Tragwerkskonzept nicht nur
erstellen, sondern die Bauherren weiterführend beraten.
Ist das Gebäude wirtschaftlich herzustellen? Ergeben
die verschiedenen Geschosse zusammen betrachtet ein
effektives Tragsystem oder sollten Grundrisse optimiert
werden, um das zu erreichen? Auch bei einfachen Gebäuden, kleineren An- oder Umbauten ist der Bauherr auf den
Statiker angewiesen, denn die b
 ayerische Bauordnung
fordert die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises
und 
spätestens mit Baubeginn muss durch die Unterschrift des Tragwerksplaners auf der Baubeginnsanzeige
dies sichergestellt werden. Weiterführende Informationen
bzw. Unterstützung bei der Planersuche bietet die Bayerische Ingenieurekammer Bau an (http://www.bayika.de).
Dipl.-Ing. (FH) Anke Henningsen
Wurm + Henningsen PartG mbB
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Zusammenarbeit mit einem
Fertighausanbieter

Kauf vom Bauträger
Ein Bauträger – ein Unternehmen, das Neubauten plant
und errichtet – bietet standardisierte Häuser an. Zusammen mit einem vom Bauträger beauftragten Architekten oder einem Bauvorlageberechtigten können Sie
das Bauträgerhaus nach Ihren Wünschen konzipieren.
Von der Planung über den gesamten Bauprozess bis
hin zur Übergabe fungiert der Bauträger als Koordinator
zwischen Ihnen und den ausführenden Unternehmen,
denn: alle Arbeiten – vom Aushub der Baugrube über
den Rohbau bis hin zum Innenausbau – werden in der
Regel von Subunternehmen durchgeführt. Der Bauträger koordiniert und überwacht das Bauvorhaben und ist
Ihr alleiniger Ansprechpartner. Darüber hinaus trägt er
auch das wirtschaftliche, sprich: finanzielle Risiko, da er
den Subunternehmen gegenüber in Vorleistung geht.
Da die Pläne von Bauträgerhäusern mit geringfügigen
Änderungen immer wieder verwendet werden, kann
der Bauträger die Kosten genau kalkulieren. Das macht
Bauträgerhäuser häufig günstiger als Architektenhäuser.
Wenn Sie als Bauherr jedoch erhebliche Sonderwünsche
haben, schwindet dieser Preisvorteil. Das Bauträgerhaus wird in der Regel zusammen mit dem Grundstück
gekauft, eine notarielle Beurkundung ist unabdingbar.
Lassen Sie sich nicht von Hochglanzprospekten beeindrucken. Die beste Werbung für einen Bauträger sind
zufriedene Kunden. Sie sollten sich also Referenzen benennen lassen, bevor Sie sich für die Zusammenarbeit
mit einem bestimmten Unternehmen entscheiden.

Fertighäuser werden im Werk vorgefertigt und dann an
Ort und Stelle binnen weniger Tage auf die Kellerdecke
oder Bodenplatte montiert. Die Gesamtbauzeit liegt
daher meist weit unter der eines gemauerten Hauses.
Fertighauskäufer können zwischen unterschiedlichen
Ausbaustufen wählen – vom Ausbauhaus bis zum bezugsfertigen Objekt. Dass handwerklich Begabte mit
einem Ausbauhaus viel Geld sparen können, ist nur ein
Aspekt. Ein anderer ist, dass sich bestimmte Ausbauleistungen auf einen späteren Zeitpunkt verlagern lassen
und das Budget so gestreckt werden kann. 47 Fertighausanbieter haben sich im Bundesverband Deutscher
Fertigbau e. V. zusammengeschlossen. Diese Unternehmen haben sich auf gemeinsame Qualitätsstandards
verständigt und bieten bundesweit an. Darüber hinaus
gibt es viele regionale Anbieter. Welcher für Sie der richtige ist, hängt nicht nur von der Qualität des Musterhauses, der Vielzahl der Grundrisse oder der Wertigkeit
der Prospekte ab. Auch die Bereitschaft, eine auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte Lösung zu entwickeln, sollten
Sie prüfen und sich Referenzen nennen lassen.

BARBARA WENDORFF
Architektin

archibaba.com

Bahnhofstraße 120 - 82269 Geltendorf
08193. 93 99 06
0176. 1019 88 56
post@archibaba.com

Josef Augustin

Billerberg 9
Bauunternehmung GmbH 82266 Inning a.A.
Telefon 08143-44405-0
Hochbau • Umbau • Planung Telefax 08143-44405-69
Schlüsselfertiges Bauen info@josef-augustin.de

www.josef-augustin.de

massiv – solide – individuell – zeitlos
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IM DIALOG MIT

Ämtern und Behörden
Wer in Deutschland ein Haus bauen will, braucht eine
Baugenehmigung. Sie wird von der zuständigen Unteren
Bauaufsichtsbehörde erteilt. Die Baugenehmigung ist kein
Freifahrtschein fürs Bauen. Es gibt zahlreiche weitere Anträge und Anzeigen bei Behörden, die zu beachten sind.
Das gilt nicht nur für die Errichtung eines Neubaus. Auch
bei Um- oder Anbauten, ja selbst zum Abbruch eines Gebäudes sind Behörden mit einzubeziehen. Berührungsängste sind also nicht angebracht! Da ist es gut zu wissen,
dass viele Behörden sich heutzutage als Dienstleistungsbetriebe verstehen und sich um einen guten Kontakt zu
den Bürgern bemühen.

Liegenschaftsamt
Schon bei der Grundstückssuche können potenzielle Bauherren sich an das sogenannte Liegenschaftsamt wenden.
Als kommunale Einrichtung verwaltet das Liegenschaftsamt alle Grundstücke, die im Besitz bzw. im Eigentum
einer Stadt oder einer Gemeinde stehen. In dessen Zuständigkeit liegt beispielsweise der Kauf und Verkauf von
städtischen Wohnungen und Grundbesitz.

Katasteramt (Vermessungsamt)
Das Katasteramt ist für die Kartierung und Vermessung
der regionalen Liegenschaften zuständig. Bauherren erhalten hier die Flurkarte oder Vermessungskarte, auf der das
Grundstück mit allen angrenzenden Grundstücken eingezeichnet ist – dabei handelt es sich um ein Dokument, das
in der Regel für die Finanzierung benötigt wird.

Grundbuchamt
Das Grundbuchamt ist ein Teil des Amtsgerichts. Es führt
ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke erfasst
sind. Im „Grundbuch“ werden unter anderem die Eigentumsrechte und Belastungen, die auf dem Grundstück liegen, aufgeführt. Um Einsicht in das Grundbuch nehmen zu
dürfen, muss man ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen. Als „berechtigt“ gelten Eigentümer, Banken, Versicherungsgesellschaften oder Bausparkassen sowie öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure. Als Kaufinteressent erhält man demnach nur Einsicht, wenn man eine Vollmacht
des Eigentümers vorlegen kann. Ändert sich das Eigentum an einem Grundstück – zum Beispiel durch Verkauf
oder Erbschaft – wird dies erst durch die Eintragung in das
Grundbuch rechtswirksam. Übrigens: Auch von anstehenden Zwangsverseigerungen erfährt man durch Aushang
beim Amtsgericht.

Bauaufsichtsbehörde
Eine Baugenehmigung wird auf Antrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erteilt. Ob ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist und wie das Verfahren
abläuft, regeln die Landesbauordnungen (LBauO). Um die
Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und die Bauaufsichtsbehörden zu entlasten, wurden das Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren und das Genehmigungsfreistellungsverfahren eingeführt. Da die Behörde bei
diesen beiden Verfahren nur noch beschränkt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften überprüft, erhöht sich damit allerdings deutlich die Verantwortung der
am Bau Beteiligten – insbesondere die des Bauherrn und
des Architekten.

Bauantrag
Ein Bauantrag besteht aus den Formularvordrucken und
mehreren Anlagen wie dem Planteil mit den Bauzeichnungen des geplanten Bauvorhabens, verschiedenen Berechnungen und Nachweisen sowie detaillierten schriftlichen
Beschreibungen. Gleichzeitig sind für einen Bauantrag
Berechnungen zur bebauten Grundstücksfläche, dem
umbauten Raum, der Geschossflächenanzahl (GFZ) und
Grundflächenzahl (GRZ) sowie der Wohn- und Nutzfläche
erforderlich. Ebenso ist dem Bauantrag eine Berechnung
der Rohbau- und Gesamtkosten beizulegen. Als geforderte technische Nachweise sind ein statischer Nachweis
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Modernisierung oder Abriss? Wer ein in die Jahre
gekommenes Haus kauft oder erbt, muss mit Folge
kosten für energetische Modernisierungen rechnen.
In manchen Fällen ist es wirtschaftlicher, den Altbau
abzureißen und neu zu bauen. Davor steht der Gang
zur Baubehörde: Auch zum Abbruch einer Immobilie
braucht man eine Genehmigung.

(Standsicherheitsnachweis), ein Wärmeschutznachweis
sowie in besonderen Fällen ein Nachweis zum Schallschutz zu erbringen. Wichtig: Der Verfasser des Bauantrags muss eine Bauvorlageberechtigung nachweisen.

Baugenehmigung und Baubeginn
Wurde für das Bauvorhaben eine Baugenehmigung erteilt,
so muss innerhalb einer bestimmten Frist mit dem Bau begonnen werden, sonst erlischt die erteilte Baugenehmigung.
Das Gleiche gilt für eine längere Unterbrechung des Bauablaufes. Dennoch kann für den Fall, dass sich der Baubeginn verzögert oder der Bau für eine längere Zeit stillgelegt
werden muss, vor Ablauf der Geltungsdauer der Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt werden. Spätestens eine
Woche vor dem tatsächlichen Baubeginn muss dann der
Genehmigungsbehörde der geplante Baubeginn mitgeteilt
werden. Das Formular liegt der Baugenehmigung meist bei.

Abbruchgenehmigung und
Abfallentsorgung
Nicht nur für die Errichtung, sondern auch für den Abbruch
von Gebäuden ist eine Genehmigung erforderlich. Es versteht sich von selbst, dass sie bei Baudenkmälern verweigert
werden darf. In allen anderen Fällen muss das Gebäude
zuvor auf mögliche Schadstoffe hin untersucht werden –
asbesthaltige Fassaden- und Dachplatten kommen gar nicht
mal so selten vor. Auch Mineralfaserabfälle (Dämmplatten),
imprägniertes Holz (Dachstuhl) und Fuß
bodenbeläge aus
PVC enthalten gesundheitsschädliche Stoffe und dürfen
nicht einfach in einen Container geladen und zur Müllkippe
gefahren werden. Mit den Abbrucharbeiten eng verbunden
ist das Thema der Abfallentsorgung. Hier gibt es strenge
Regeln, welche Abfälle auf welche Weise entsorgt werden
müssen. Auskunft erteilt Ihre Gemeindeverwaltung.

Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Streng genommen geht es hier um zwei unterschiedliche
Fälle: nämlich um die Benutzung öffentlichen Verkehrs
raumes einerseits und die Sperrung öffentlicher Verkehrsflächen andererseits. Der erste Fall liegt vor, wenn

Foto: fußner | kühne Architekten/BHW Bausparkasse
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das Grundstück so klein ist, dass für einen Kran oder andere Baugeräte während der Bauzeit öffentliche Verkehrsflächen genutzt werden müssen. Im zweiten Fall geht es um
die Anlieferung von Baumaterial und die dadurch bedingte
kurzfristige Sperrung öffentlicher Verkehrsflächen. In jedem Fall ist eine Abstimmung mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde erforderlich.

Vollzug der Baugesetze – Behandlung von Bauanträgen/Bauvoranfragen/Bauüberwachung
Bauamt – Zuständigkeit nach Gemeinden
Baubereich Dießen – Telefon: 08191/129-1410
Baubereich 1 – VG Schondorf am Ammersee, VG
Prittriching, VG Igling, Markt Kaufering, Gemeinden
Weil und Egling a. d. Paar – Telefon: 08191/129-1411
Baubereich 2 – VG Pürgen, VG Reichling, VG Fuchstal,
Gemeinde Denklingen – Telefon: 08191/129-1412
Baubereich 3 – VG Windach, Gemeinden
Geltendorf, Penzing, Utting am Ammersee –
Telefon: 08191/129-1413
Anschrift Dienstgebäude
Bauordnungsamt Landratsamt Landsberg am Lech
Von-Kühlmann-Str. 15, 86899 Landsberg am Lech
Telefon: 08191/129-0, Fax: 08191/129-1404
E-Mail: poststelle@LRA-LL.bayern.de
Internet: www.landratsamt-landsberg.de
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Wichtige Gestaltungsrichtlinien

WICHTIGE

Gestaltungsrichtlinien
Wo darf was und wie gebaut werden, und: wer ist für die
Beantwortung dieser Fragen zuständig? Eines vorab: Es
gibt in Deutschland kein Grundstück, das planungsrechtlich nicht erfasst ist. Das Bauplanungsrecht regelt bundesweit einheitlich im Baugesetzbuch, „wo“ und „was“
gebaut werden darf. Antworten auf „wie“ und „wer“ finden
sich im Bauordnungsrecht, vor allem in den Bauordnungen der Bundesländer. Für Grundstücke in Bayern findet
die Bayerische Bauordnung, kurz BayBO, Anwendung.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich die zuvor aufgeführten
Fragen nicht nur beim Neubau eines Gebäudes stellen
müssen, sondern auch bei Um- und Anbauten, Sanierungen sowie ggf. einer Nutzungsänderung.
Grundlage für die Bauleitplanung der Gemeinden sind
das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsver30
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ordnung (BauNVO). Daraus entstehen zunächst Flächen
nutzungspläne, die für Gebiete grob vorgeben, was
möglich ist, und daraus wiederum die Bebauungspläne,
die für jedes Grundstück regeln, was konkret zulässig
ist. Letztlich entscheiden also Stadt- oder Gemeinderat
darüber, wie der Grund und Boden ihrer Gemeinde genutzt wird. Gibt der Plan etwa vor, dass es sich um ein
Gewerbegebiet handelt, ist das Wohnen dort nur eingeschränkt möglich. Umgekehrt kann es in einem Wohngebiet kein störendes Gewerbe wie eine Kfz-Werkstatt oder
einen großen Supermarkt geben. Auch Verkehrsflächen
oder Gewässer sind im Bebauungsplan eingezeichnet –
das betrifft den privaten Bauherrn meist wenig. Ist aber
auf seinem Bauplatz ein erhaltenswerter Baum verzeichnet, darf er ihn nicht ohne Genehmigung fällen.

Wichtige Gestaltungsrichtlinien

Grundsätzlich sind sechs
baurechtliche Situationen denkbar.

Ortssatzungen und sonstige
ortsrechtliche Bauvorschriften

1 D
 as Grundstück liegt im Geltungsbereich eines
qualifizierten Bebauungsplans. Ob und was gebaut werden darf, richtet sich dann nach den Festsetzungen des Bebauungsplans. Ein „qualifizierter“ Bebauungsplan macht Aussagen zur Art und
zum Maß der baulichen Nutzung, zur überbaubaren Grundstücksfläche und zu den örtlichen Verkehrsflächen.

Neben den Festsetzungen eines Bebauungsplans und
den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung sind
– soweit vorhanden – sonstige ortsrechtliche Bauvorschriften zu beachten. Sie gelten entweder für einen bestimmten Bereich einer Kommune oder für den gesamten
Ort; beispielsweise eine Stellplatz- oder Einfriedungssatzung. Die Stellplatzsatzung regelt die Zahl der Stellplätze pro Einheit, bei der Einfriedungssatzung geht es um
Höhe und Art von Zäunen oder Begrenzungsmauern.
Geregelt ist unter Umständen ebenfalls, wie Dachgauben zu gestalten sind. Alle Ortssatzungen, die für das
Bauvorhaben eine Rolle spielen könnten, liegen bei der
jeweiligen Kommune zur Einsicht aus.

2 D
 as Grundstück liegt im Geltungsbereich eines
„einfachen“ Bebauungsplans. Einfache Bebauungspläne werden für bereits bebaute Ortsteile
aufgestellt, wo lediglich einer oder zwei der zuvor
genannten Aspekte geregelt werden sollen.
3 D
 as Grundstück liegt im Geltungsbereich eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Diese Sonderform eines Bebauungsplans wird erstellt, wenn
ein Projekt von einem Vorhabenträger, meist einem
Investor, verwirklicht werden soll. Mit dieser Art von
Bebauungsplan werden Sie also nur dann konfrontiert, wenn Sie beispielsweise von einem Bauträger
kaufen.
4 D
 as Grundstück liegt im Bereich eines Bebauungsplans, der gerade aufgestellt wird, oder bestehendes Baurecht soll durch einen Bebauungsplan
verändert werden. Für Sie ist es wichtig zu wissen, dass ein Bauvorhaben auch währenddessen
genehmigt werden kann – vorausgesetzt, es entspricht dem künftigen Bebauungsplan. Um dies
beurteilen zu können, muss der Bebauungsplan
„Planreife“ erlangt haben. Dann haben Sie sogar
einen Rechtsanspruch auf eine Baugenehmigung.
5 D
 as Grundstück liegt innerhalb von „im Zusammenhang bebauten Ortsteilen“, also im „unbeplanten
Innenbereich“. Ein Bauvorhaben ist dann zulässig,
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, nach seiner Bauweise und nach der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, „in die
Eigenart der näheren Umgebung einfügt“.

Einige Begriffe aus dem Baurecht
Bei der Beschäftigung mit Grundstücksplänen, Bebauungsplänen, Ortssatzungen und sonstigen Unterlagen
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts werden Sie
mit einigen neuen Begriffen wie Grundflächenzahl (GRZ)
und Geschossflächenzahl (GFZ), Gestaltungssatzung
und Mischgebiet konfrontiert. Aus dem Bebauungsplan
lässt sich herauslesen, wie groß das Haus sein darf und
wie viele Stockwerke es haben darf. Man spricht hier
von einem „Maß der baulichen Nutzung“, die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel % des Grundstücks vom
Gebäude bedeckt sein dürfen. Ein GRZ von 0,3 etwa bedeutet, dass 30% der Grundstücksfläche überbaut werden dürfen. Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen müssen mit eingerechnet werden. In
diesem Zusammenhang ist auch die Geschossflächenzahl (GFZ) relevant. Sie gibt an, wie viel Fläche insgesamt über alle Stockwerke verteilt sein darf. Selbst der
Standort des Hauses auf dem Grundstück ist geregelt:
Aus Baugrenzen, Baulinien und Bebauungstiefen ergibt
sich ein Baufenster, innerhalb dessen das Gebäude zu
errichten ist. Das Baufenster ist in der Regel größer als
das tatsächlich zur Verfügung stehende Baurecht. Dahinter steht die Überlegung, dem Bauherrn bei der Anordnung seines Gebäudes auf dem Grundstück trotz
aller Regelungen eine gewisse Freiheit einzuräumen.

6 D
 as Grundstück liegt im Außenbereich. Hier unterscheidet man „privilegierte“ und „sonstige“ Vorhaben sowie „Sondertatbestände“. Für das private
Wohnen kommt beispielsweise die Umwandlung
von landwirtschaftlichen Gebäuden in Wohngebäude in Betracht. Die Regelungen sind sehr strikt,
die Möglichkeiten begrenzt.
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Garantiert gesund Wohnen:

PlanMit-Häuser sind etwas
ganz Besonderes.
Wohnen Sie schon gesund? Bio-Architektenhäuser mit Gesundheitszertifikat bezugsfertig bereits ab 2.500 €/m2 Wohnfläche
Die neuen PlanMit-Architektenhäuser
von Baufritz sind nicht nur äußerst
energieeffizient und kostenoptimiert,
sondern auch wohngesund – von
Wohnmedizinern empfohlen!

VIELE MEHRWERTE
OHNE MEHRPREIS
Gefällt Ihnen bereits der Originalentwurf, kommen Sie sogar in den
Genuss einer Treue-Gutschrift über
5.000 Euro und erhalten viele Mehrwerte ohne Mehrpreis: Premium-Bauqualität, kostensparendes Effizienzhaus,
wertbeständig und pflegeleicht, klimaschützend und CO 2 -senkend, baubiologisch wertvolle Materialien, patentierte
Detaillösungen, Raumluftgarantie mit einzigartigem Gesundheitszertifikat – wohnmedizinisch empfehlenswert, vorbildlicher
Elektrosmogschutz mit zusätzlich integrierter Schutzebene...
Ob skandinavisch, gemütliches Familienhaus, modernes Designhaus oder mediterrane Stadtvilla – Ihre Wünsche entscheiden
über Architektur, Design, Raumbedarf und
Kosten.

PlanMit-Häuser erzielen beste Energiewerte – von Effizienzhaus bis Plusenergiehaus!

REFERENZHAUS-BAUFAMILIE FÜR
WOHNGESUNDES BIO-HAUS GESUCHT:

Unsere Baubiologen
schuften täglich für nichts:
Keine Luftschadstoffe.
Kein Elektrosmog.
Keine allergieauslösenden
Baumaterialien.

PREISVORTEIL BIS ZU 10.000 €
Mit gesunden und baubiologisch wertvollen Dämmstoffen ausgestattet spart jedes
PlanMit-Haus enorme Heizkosten. Unsere
Energieberater errechnen für Sie ein optimales Energieeffizienz- und Heizungs-

konzept ganz nach Ihren Wünschen und
finanziellen Möglichkeiten.
Viele PlanMit-Entwürfe sind kostensparend
auch ohne Keller realisierbar.

Raumwunder: 155 Quadratmeter
GESUNDE
Ö KO H Ä U S E R

Wir möchten, dass Sie gesund leben: Fordern Sie gleich unsere kostenlose PlanMitBroschüre an und entdecken Sie heute
noch Ihr wohngesundes Traumhaus unter
www.baufritz.de/planmit

Erleben Sie unsere Musterhäuser mit
Erlebniswelt in 87746 Erkheim/Allgäu,
direkt an der A 96 München-Lindau.
Geöffnet Montag bis Samstag von 10
bis 18 Uhr (außer an Feiertagen).

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Alpenweg 25 · D-87746 Erkheim
Telefon 08336-9000
eMail info@baufritz.de
>> www.baufritz.de

BAUFRITZ VERZICHTET ZU
100% AUF GESUNDHEITSBEDENKLICHE BAUSTOFFE
Unsere Fachberater sind keine Gesundheitsapostel. Sondern zertifizierte Baubiologen (IBN) und damit das Beste,
was Ihnen beim Hausbau passieren kann.
Ob Schadstoffprüfung, Raumluftmessung,
Elektrosmog-Schutzebene ‚Xund-E‘ oder
allergikergerechtes Wohnen – wir haben
etwas gegen gesundheitsbedenkliche
Stoffe. Das versprechen wir Ihnen!
www.baufritz.de
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Werden Kellerräume beheizt, ist ein guter
Wärmeschutz besonders wichtig.

Foto: Dörken

Die werksseitig hergestellten Kellerwände aus
wasserundurchlässigem WU-Beton werden
vor Ort zusammengefügt und die Fugen ver
gossen. Ob von außen gedämmt wird oder
nicht, hängt von der späteren Nutzung ab.

KELLER ODER BODENPLATTE?

Der Keller: Freiraum für Ideen
Für die meisten Bauherren ist das Eigenheim der Grundstein für Vermögensbildung und Alterssicherung. Das
setzt den langfristigen Werterhalt der Immobilie voraus.
Eine bundesweite Befragung von Maklern zum Wiederverkaufswert von Immobilien hat ergeben, dass ein Keller
den Wiederverkaufswert eines Hauses erhöht.1 Rund drei
Viertel aller Ein- und Zweifamilienhäuser werden mit K
 eller
gebaut. Aus gutem Grund: Er bietet Stauraum sowie
Platz für Haustechnik, Wirtschaftsräume und Hobbies.
Ein Keller kann aber auch den Wohnbereich erweitern –
als Spielbereich für die Kinder, häusliches Arbeitszimmer
oder Wellnessoase. Solch hochwertige Kellernutzung ist
mit heutigen Baustoffen uneingeschränkt möglich. Die
Voraussetzungen für ein Wohlfühlklima im Keller sind eine
sorgfältige Isolierung bzw. Abdichtung gegen Feuchtigkeit von außen, der bauliche Wärmeschutz sowie eine der
Nutzung angemessene Belichtung und Belüftung.

Grundwasser gehört nicht in den Keller
Der Fachmann unterscheidet die Lastfälle Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser, zeitweise aufstauendes Sickerwasser und Druckwasser (Grundwasser).
Das Abdichtungssystem für einen gemauerten Keller ist
entsprechend der angetroffenen Feuchtebelastung aus1 Initiative Pro Keller e. V., Friedberg
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zuwählen. Mineralische Dichtschlämme, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen in verschiedenen
Auftragsstärken oder kaltselbstklebende Bitumenbahnen
(die sogenannte „schwarze“ Wanne) halten die Feuchtigkeit draußen. Sie werden mit Schutzplatten (Noppenbahnen, Sickerplatten) gegen mechanische Beschädigung
gesichert. Auch eine Perimeterdämmung kann diese Aufgabe übernehmen.
Fertigkeller werden aus wasserundurchlässigem Beton
gefertigt (die sogenannte „weiße“ Wanne). Der Beton ist
so dicht, dass lediglich Wasserdampf durchdringen kann.
Da Fertigkeller in großen Elementen vorgefertigt werden,
haben sie nur wenige Fugen und bieten damit einen bestmöglichen Schutz vor eindringender Nässe. Weitere Dichtund Dämmmaßnahmen sind zwar nicht erforderlich, aber
angeraten, wenn eine hochwertige Kellernutzung vorgesehen ist.

Perimeterdämmung
Als Perimeterdämmung bezeichnet man die Wärmedämmung der erdberührten Bauteile, also von Kelleraußenwänden und unter der Bodenplatte. Wegen dem direkten
Kontakt mit dem Erdreich müssen Perimeterdämmplatten

Foto: KNECHT Kellerbau
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hoch druckfest und unempfindlich gegenüber Wasser
und Feuchtigkeit sein. Wichtig für die Wirksamkeit der
Dämmung ist ihre wärmebrückenfreie Verlegung, auch im
Bereich der Kellerfenster und/oder der Lichtschächte.

wird die Lüftung in Betrieb genommen. Selbstverständlich ist auch im Winter in Kellerräumen regelmäßige
Lüftung sinnvoll. Dann aber kann sie zu jeder Tageszeit
erfolgen.

Belichtung und Belüftung
von Kellerräumen
Basisgeschosse, die 50 oder 80 Zentimeter aus dem
Boden ragen, erleichtern die Belichtung mit natürlichem
Tageslicht. Unter 45 Grad abgeschrägte Böschungen
erlauben Fenstergrößen, die denen der darüber liegenden Etagen entsprechen. Wenn Sie die Kosten für große Fenster zunächst sparen wollen, lassen Sie nur die
Stürze einlegen und verschließen die Öffnung mit Mauerwerk. Dann kann später problemlos ausgebaut w
 erden.
Bis dahin sorgt ein Lichtschacht für die Belichtung.
In Kellerräumen sind die Außenwände oftmals relativ
kalt. In solchen Räumen kann sich im Sommer, wenn
warme Luft in den Keller gelangt, Luftfeuchtigkeit an der
kalten Kellerwand niederschlagen. Dadurch kann es zu
Schimmelpilzwachstum kommen. In den Sommermonaten sollten Kellerräume daher nicht am Tag, sondern
vorzugsweise nachts bzw. in den frühen Morgenstunden
gelüftet werden. Wer nicht in aller Herrgottsfrüh aufstehen möchte, dem hilft ein sensorgesteuertes Lüftungssystem: Es misst die Lufttemperatur und -feuchtigkeit im
Freien und im Keller sowie die Oberflächentemperatur
der Kellerwand. Nur wenn sich der Taupunkt der Außenluft unter dem Taupunkt der Luft im Innenraum bewegt
– das heißt, dass die Luft außen trockener ist als innen –,

SACHEN ZUM
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Foto: Schlagmann Poroton

Ziegelmauerwerk auf einem Betonkeller, der
für eine hochwertige Kellernutzung vorbereitet
wurde. Gut zu erkennen sind die Dichtschläm
me (schwarzer Anstrich), darauf die Perimeter
dämmplatten (rosa) und die schützende
Noppenfolie.
Rohbau eines Dachgeschosses in klassischer
Holzrahmenbauweise; mit OSB-Platten auf
der Innenseite und Fensteröffnungen. Die
Dachsparren sind bereits montiert, als nächs
tes wird die Schalung aufgebracht.

MAUERWERKSBAU, BETONFERTIGTEILBAU ODER
HOLZKONSTRUKTIONEN:

Zeitgemäße Bauweisen im Überblick
Hausbau ist ein komplexes Thema, bei dem k
 onstruktive,
bauphysikalische und materialtechnische Aspekte in
einandergreifen. Im Nachfolgenden wollen wir Ihnen einen
Überblick geben, der es erlaubt, die konstruktiven Möglichkeiten der unterschiedlichen Baustoffe einigermaßen
sicher zu beurteilen.

können durch Sägen relativ leicht bearbeitet werden, aus
konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen sollten jedoch
im Neubau nur ganze Plansteine oder -elemente verwendet werden. Letztere werden nach Versatzplänen maßgenau geliefert und können somit fugendicht verarbeitet
werden.

Wer von Mauerwerk spricht, meint meist Ziegelsteine. Daneben gibt es weitere Mauersteine, die aus verschiedenen
Zuschlagstoffen und einem Bindemittel gefertigt werden.
Der Markt hält zahlreiche Steinsysteme unterschiedlicher Formate, Qualitäten und Materialien bereit. Wir bauen 
Außen-, Trenn- und Kellerwände aus verschiedenen
Steinen: Einen Stein, der gleichermaßen optimal druckfest,
wärmedämmend, wärmespeichernd, schalldämmend,
frostbeständig und schlagregendicht wäre, gibt es nicht.

Leichtbetonsteine werden aus Zement, Wasser und
mineralischen Zuschlägen wie Bims, Blähton, Blähglas

oder Steinkohlenschlacke hergestellt. Sie sind aufgrund
ihrer teils großen Formate schnell und damit wirtschaftlich
zu verarbeiten. Mauerwerk aus Leichtbeton kann monolithisch oder als Wärmedämmverbundsystem aufgebaut
werden. Wegen seiner mangelnden Frostbeständigkeit
muss Leichtbeton vor Witterungseinflüssen geschützt
werden.

Ziegel bestehen aus Ton, Lehm oder tonischen Massen mit
und ohne Zuschlagstoffe. Die ursprünglich massiven Steine wurden im Verlauf der Zeit zu Leichthochlochziegeln
mit einem Lochanteil von bis zu 60% und einer Wärmeleitfähigkeit von bis zu 0,07 W/(m2K) optimiert. Die geringe
Wärmeleitfähigkeit moderner Ziegel ermöglicht einen monolithischen Wandaufbau ohne zusätzliche Wärmedämmung unter Einhaltung der Energieeinsparverordnung.

Kalksandsteine sind industriell gefertigte Mauersteine. Ihre
helle, fast weiße Farbe erhalten sie durch die Verwendung
von Kalk und kieselsäurehaltigen Zuschlägen bei der Produktion. Die massiven, schweren Steine sind für tragendes
und nicht tragendes Mauerwerk geeignet. Aus Kalksandstein lassen sich ästhetisch anspruchsvolle Außen- und
Innenwände in Sichtmauerwerkstechnik gestalten.

Porenbetonsteine bestehen aus Quarzsand, Kalk, Zement
sowie Aluminiumpulver als Porenbildner. Die Festigkeit
wird durch Dampfhärtung bei 200°C erreicht. Mit einem
Porenanteil von bis zu 90% sind die Steine sehr leicht,
dennoch hochfest und hochwärmedämmend. Die Steine
36
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Betonsteine bestehen aus einer Mischung aus Sand, Kies
und Zement. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Festig
keit und gute Schalldämmung aus, haben jedoch nur geringe wärmedämmende Eigenschaften. Aus diesem G
 runde
sollten Betonsteine vornehmlich dort verbaut werden, wo
Wärmedämmung eine untergeordnete Rolle spielt, wie

Rohbau und Fundament

Foto: Informationsdienst Holz

Die Holzskelettbauweise hat sich aus dem Fachwerkbau
früherer Zeiten entwickelt. Charakteristisch ist das Trag
skelett aus senkrechten Stützen und waagrechten Trägern;
durch den Einsatz von Brettschichtholz sind heute jedoch
sehr viel größere Stützenabstände möglich. Der vielfach
benutzte Begriff „Holzständerbau“ bezieht sich auf diese
Stützen, die als sogenannte „Ständer“ über die Geschosse
hinweg reichen. Die Ausbildung der raumbildenden Bauteile mit Dämmschicht, äußerer und innerer Bekleidung,
Dampfbremsen und Windsperre unterscheidet sich in
einem wesentlichen Punkt vom Holzrahmenbau: Im Holzskelettbau haben diese keine aussteifende Funktion. Die
Sicherung gegen Windschub übernehmen diagonale Holzstreben, Stahlverspannungen oder schubsteif ausgebildete
Teile des Baukörpers, z. B. das Treppenhaus.
 eispielsweise beim Nutzkeller oder bei Garagen. Außenb
mauern aus Betonstein benötigen grundsätzlich eine zusätzliche Isolierung. Auch ein Haus aus Betonfertigteilen muss
wegen der geringen Wärmedämmeigenschaften von Beton
und Stahlbeton mit einem besonders hohen Wärmeschutz
versehen werden. Üblicherweise wird ein Wärmedämmverbundsystem, auch Vollwärmeschutz genannt, aufgebracht.

Bauen mit Holz
Die konstruktiven Möglichkeiten ingenieursmäßigen Holzbaus eröffnen Liebhabern der traditionellen Holzbauweise zeitgemäße Alternativen für umweltfreundliches Bauen
und Wohnen. Selbstverständlich lässt sich auch mit der
Holzbauweise ein Niedrigenergiehausstandard realisieren.
Je nachdem, wie die Tragstruktur errichtet wird, unterscheidet man den Holzrahmenbau vom Holzskelettbau.
Kennzeichnend für den Holzrahmenbau sind tafelförmige Elemente, die aus einem mittragenden Rahmen und
einer aussteifenden Beplankung bestehen. Der Rahmen
wird aus Massivholz, vorzugsweise Konstruktionsvollholz (KVH) gefertigt; zur Beplankung dienen Platten aus
Holzwerkstoffen, seltener Gipsbauplatten.

Luftdichte Gebäudehülle
Mit beiden Bauweisen – dem Mauerwerksbau und dem
Holzbau – lassen sich Häuser nach den Anforderungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichten. Ein grundlegender Unterschied besteht bei der Erstellung der von
der EnEV geforderten luftdichten Gebäudehülle: Während
einseitig verputztes Mauerwerk gemäß DIN „von Haus
aus“ als dicht gilt, muss bei Holzbauweisen die luftdichte
Gebäudehülle durch Wind- und Dampfsperren hergestellt
werden. Dabei lauern drei typische Leckagen: Im Bereich
von Durchdringungen, bei der Überlappung und beim Anschluss an das Mauerwerk.
Ob das Haus wirklich dicht ist, lässt sich mit einem BlowerDoor-Test zuverlässig feststellen. Dabei wird mithilfe eines
Gebläses ein Unterdruck erzeugt und dann die Luftmenge
gemessen, die trotz geschlossener Fenster und Türen innerhalb einer Stunde nachströmt. Ein guter Wert ist das
ein- bis anderthalbfache Luftvolumen des Innenraums.
Sollte der Wert wesentlich darüber liegen, muss die Leckage durch bauabschnittsweises bzw. raumweises Untersuchen mit der Blower-Door-Methode aufgespürt werden.
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Schornsteine machen nur ein bis zwei % der Gesamtbaukosten aus. Wird der Rohbau erstellt, sollte die Entscheidung dafür jedoch gefallen sein – selbst wenn erst Jahre
später ein Kamin oder Kachelofen aufgestellt werden. Es
gibt ein- und zweizügige Schornsteinsysteme. Letztere
sind für die Hauptheizung und eine separate Feuerstätte
ausgelegt. Ein mittig angeordneter Multifunktionsschacht
bietet zudem die Option, Photovoltaik-, Solarthermie- oder
Lüftungsleitungen nachzurüsten. Stand der Technik sind
spezielle Luft-Abgas-Systeme (LAS). Das sind Schornsteinsysteme mit zwei getrennt voneinander verlaufenden Strömungskanälen: In dem einen wird das Abgas abgeleitet, in
dem anderen dem Heizkessel die benötigte Verbrennungsluft zugeführt. Brennwertheizgeräte entziehen den Abgasen
die Wärme und erhöhen so den Nutzungsgrad des Energieträgers. Dadurch sinkt aber auch die Abgastemperatur,
sodass sich Kondenswasser bildet. Im Neubau ist es einfach, Innenauskleidung und Querschnitt des Kamins auf die
Brennwerttechnik abzustimmen. Bei einer Sanierung wird
der Querschnitt des Schornsteins durch den Einsatz eines
Kunststoff-Doppelrohrs verkleinert und so der Rauchabzug
verstärkt. Die Zuluft für die Verbrennung wird ebenfalls über
dieses Doppelrohr zugeführt.

Foto: Wienerberger / zeitfilm media gmbh

Kamin

Schornsteinsysteme namhafter Hersteller sind als
Montagesysteme konzipiert und werden – je nach Bau
stellenerfordernis – individuell zusammengestellt.

W. RENNER GMBH –

Experte für Bauen, Renovieren und
Modernisieren
Als verlässlicher Partner im Bauhandwerk präsentiert sich die Firma Renner im Landkreis Landsberg, mit
Niederlassungen in Waldheim (Sachsen) und Weilheim.

Ob Handwerker, Bauträger, Planer oder privater Bauherr:
Die Mitarbeiter der Firma Renner sind Experten in allen
Fragen rund ums Renovieren, Bauen oder Modernisieren.
Energiefachberatung, Projektbetreuung und Handwerkervermittlungen sind nur einige Beispiele, die der Baustofffachhandel seinen Kunden zusätzlich anbietet. Bei individuellen Beratungsgesprächen sucht man gemeinsam mit
den Kunden nach einer optimalen, preiswerten und nachhaltigen Lösung. Inspiriert durch die großen und attraktiven Ausstellungen werden für die Besucher aus Träumen
und Ideen schnell Realität. Wie beispielsweise in der neuen, erweiterten Fliesenausstellung: Auf 250 Quadratmetern blickt man hier nicht auf Bodenbeläge, sondern auf
pure Emotion. Will ein Kunde im Bedarfsfall das gekauf-

te Material nicht selbst verbauen, dann vermittelt Renner
gerne zuverlässige Handwerksbetriebe.
Der hohe hausinterne Qualitätsstandard und das vielfältige
Dienstleistungsangebot machen die Firma Renner zum bedeutendsten Baustofffachhändler in der Region. In diesen
vielen Jahren schätzen die Kunden das mittelständische
Unternehmen mit Visionen und Verantwortungsbewusstsein, das werteorientiert seinen Beitrag zum Gemeinwohl
des Landkreises Landsberg und seiner Bewohner leisten
will. Renner-Baustoffe blickt mit seinen über 130 Mit
arbeitern optimistisch in die Zukunft. Denn auch nach 60
Jahren arbeitet die dritte Generation bei Renner nach dem
Firmenmotto: „Wer echtes Interesse am Kundennutzen mit
solider Beratung und vernünftiger Qualität verbindet und
dies fleißig und zuverlässig umsetzt, wird am Markt und
beim Kunden auf Dauer bestehen können.“
Quelle: Renner GmbH
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Foto: Paul Bauder GmbH & Co. KG

Das richtige Dach

DAS DACH

Die fünfte Fassade am Haus

Regelanforderungen an ein Dach
Zu den Regelanforderungen an ein Dach zählt der Schutz
des darunterliegenden Gebäudes vor Witterungseinflüssen, hauptsächlich die gezielte Ableitung von Niederschlagswasser. Dazu kommen Anforderungen an Wärmeund Schallschutz, die je nach Nutzung unterschiedlich
sind. Möchte man früher oder später den Wohnraum zum
40
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Dach hin erweitern, ist es ratsam, den Neubau von
vornherein so zu planen, dass ein späterer Ausbau problemlos möglich ist – angefangen von
der richtigen Dimensionierung der Wärmedämmung über den schalldämmenden
Fußbodenaufbau bis hin zur optimalen Belichtung. Auch eventuell erforderliche Sanitär-, Heizungsund
Elektroinstallationen
sollten von Anfang an
vorgesehen sein.

Foto: Paul Bauder GmbH & Co. KG

Satteldach, Mansarddach, Pultdach oder aber ein flach
geneigtes Dach – welche Dachform Ihr Haus erhält, ist
weniger eine Frage der persönlichen Vorliebe denn des
örtlichen Bebauungsplans. Er gibt Dachneigung und
Firstrichtung als gestalterische Elemente vor, um ein
ganzheitliches Erscheinungsbild des Wohngebietes zu
erreichen. Auch bei den Bedachungsmaterialien – Dachziegeln, Dachsteinen, Schiefer- oder Dachplatten – und
weiteren Elementen wie Giebel, Gauben und Dachflächenfenstern ist unter Umständen eine Gestaltsatzung
zu beachten. Dazu kommen die Anforderungen der EnEV
bzw. des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG), die oftmals die Integration einer Solaranlage in
die Dachfläche erfordern.

Das richtige Dach

Die sichtbare Dachkonstruktion, mit Profilholz
verkleidet, sorgt für Behaglichkeit.

Wärmeverluste vermindern
Wärmedämmung ist am Dach besonders wichtig. Im Vergleich zu anderen Bauteilen hat das Dach die größte Außen
fläche. Nicht minder wichtig sind Luft- und Winddichtheit
der Konstruktion; sie zu vernachlässigen, würde zu enormen Wärmeverlusten führen. Die winddichte Schicht wird
außen, an der kalten Seite, unter der Dachdeckung angeordnet. Sie soll das Einströmen von Luft und das Eindringen von Schlagregen sowie Flugschnee unterbinden.
Winddichte Schichten müssen dampfdurchlässig sein, damit Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion ausdiffundieren
kann. Auf der warmen Seite des Daches befindet sich die
luftdichte Schicht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus
dem warmen Innenraum in die Dachkonstruktion eindringt.

Dämmstandard vorausschauend planen
Grundsätzlich kann ein Dach auf, zwischen oder unter den
Sparren gedämmt werden. Bei Neubauten, oder wenn ohnehin eine neue Dachdeckung ansteht, ist die Aufsparrendämmung die beste Lösung. Hierbei wird auf der verschalten
Dachfläche eine lückenlose Dämmschicht verlegt, die direkt
unter der Dacheindeckung eine wärmebrückenfreie Ebene
bildet. Die nachträgliche Dämmung zwischen den Sparren
ist die zweitbeste Lösung. Hierfür werden die Dämmmatten passend zugeschnitten und zwischen die Sparren geklemmt. Um Wärmebrücken zu vermeiden, müssen selbst
kleinste Zwischenräume sorgfältig verfüllt werden.

1

1 Bedachungsmaterial
2 Dachlatten

2

4

3

3 Konterlatten
4 W
 ärmedämmung mit integrierter
zweiter wasserführender Ebene

5

5 Dampfbremse
6 Sparren

6

7 raumseitige Verkleidung
7
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Foto: PAVATEX/Soprema

Die richtige Dämmung

BAULICHER WÄRMESCHUTZ

Sparen mit der richtigen Dämmung
Das Einsparen von Heizenergie und damit das Dämmen
von Gebäuden ist ein zentraler Punkt beim Bauen und
Sanieren. Je nach energetischem Standard, der erreicht
werden soll, ist die Stärke der Dämmung entsprechend
der Dämmfähigkeit des Materials zu bestimmen. Jeder
Dämm- und auch Baustoff hat seine eigene Wärmeleitfähigkeit. Je schlechter die Wärmeleitfähigkeit eines Bau
stoffs ist, desto besser ist seine Dämmwirkung. So bieten eine 2,5 cm dicke Polystyrolplatte (Styropor) und eine

Alternative Dämmstoffe haben einen Markt
anteil von ca. 5%; der größte Teil davon sind
Holzfaserdämmplatten. Des Weiteren zäh
len Holzwolleleichtbauplatten (HWL, auch
Hera

klithplatten genannt) und Perlitekügel
chen aus vulkanischem Gestein zu den natürli
chen Dämmstoffen mit hoher Akzeptanz.

Foto: PAVATEX/Soprema
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158 (!) cm dicke Betonwand die gleiche Wärmewirkung,
da Beton Wärme gut leitet und Polystyrol eben nicht. Im
Bauwesen gibt es die sogenannten Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG), die die Durchlässigkeit eines Materials für
einen Wärmestrom angeben. Die WLG ist in der Produktkennzeichnung von Dämmstoffen vermerkt. Je kleiner die
Zahl, desto besser die Dämmwirkung. So verfügen Holzfaserplatten der WLG 035 über eine höhere Dämmwirkung
als solche der WLG 040.
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Die richtige Dämmung

Druckfeste Dämmplatten aus Holzfasern im
handlichen Format: Aufgrund ihrer guten
wärme
dämmenden Eigenschaften und dem
hohen Flächengewicht eignen sie sich für
den vielseitigen Einsatz in Dach- und Wand
konstruktionen.

Neben den konventionellen Dämmmaterialien aus Poly
styrol, Mineralwolle oder Schaumglas hat sich eine Reihe
von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen am
Markt etabliert. Eine Dämmung aus Holz-, Flachs- oder
Hanffasern, Stroh oder Schafwolle besitzt nicht nur vergleichbare Wärmedämmeigenschaften, sondern hat auch
ökologische Vorteile: Die Herstellung eines Kubikmeters
Dämmstoff aus Mineralwolle verbraucht zehn Mal mehr
Energie als z. B. die eines Dämmstoffes aus Holz. Nachwachsende Dämmstoffe auf Pflanzenbasis gelten als
CO2-neutral, weil sie bei ihrer Entsorgung nicht mehr CO2
freisetzen, als sie zuvor der Atmosphäre entzogen haben.
Aufgrund des höheren Flächengewichts bieten Dämmstoffe aus Naturfasern im Sommer zudem einen besseren Überhitzungsschutz als konventionelle Dämmstoffe
aus Polystyrol oder Mineralwolle. Dieser Aspekt kann besonders bei der Dachdämmung für natürliche Dämmstoffe sprechen. Dazu kommt, dass natürliche Dämmstoffe
Feuchtigkeit besser regulieren als synthetische; sie können teilweise bis zu 30% des eigenen Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und vorübergehend speichern, ohne an
Dämmkraft einzubüßen. Damit tragen sie entscheidend zu
einem wohngesunden Raumklima bei.

STYROPOR®| PERLIT
POLYURETHAN | XPS
PE-FOLIEN | STYRODUR®

DÄMMSYSTEME FÜR PROFIS
Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de
Gemeinsam Werte schaffen.

DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49(0)8582-809-350

www.bachl.de
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Innovative Heiztechniken

ENERGIEEFFIZIENT UND ZEITGEMÄSS

Wärmebedarf, Heizlast und
Warmwasserbereitung
Wärmebedarf, Heizlast und Energieträger
Das Fortschreiben der Energieeinsparverordnung (EnEV)
schlägt sich auch in der Gebäudetechnik nieder: Durch
bessere Dämmung verringert sich der Wärmebedarf von
Gebäuden. Umbautes Volumen, Fläche der Außenwände, Dämmung, Dachflächen und -dämmung, Fensterflächen und Art der Verglasung sind einige der Faktoren,
die den Wärmebedarf bestimmen. Spezialisierte Ingenieurbüros berücksichtigen auch die „Windlage“ und die
tiefste mögliche Außentemperatur, denn: Auch an den
kältesten Tagen sollen die Wohnräume behaglich warm
sein. Der Wärmebedarf ist ein Begriff aus der EnEV, um
die energetische Qualität eines Gebäudes zu bewerten.
Davon zu unterscheiden ist die Heizlast; ein Begriff aus
der Heiztechnik. Anhand der Heizlast werden Heizkessel
und -körper ausgelegt. In Bezug auf den Heizkessel stellt
sich die Frage, wie die Wärme erzeugt werden soll. Die
gebräuchlichsten Energieträger sind Gas und Öl, Pellets
und Scheitholz.

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
(EEWärmeG)
Das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)
verpflichtet Hauseigentümer dazu, den Wärmeenergiebedarf zu einem bestimmten Teil mit Erneuerbaren Energien
zu decken. Dazu zählen der solarthermische Wärmeeintrag, Biomasse, Geothermie und Umweltwärme. Die Art
der konventionellen Energiequelle bestimmt den Anteil,
den die „Erneuerbaren“ beisteuern müssen. Zeitgemäße
Heizsysteme sind deshalb hybrid ausgelegt, das heißt,
sie nutzen Wärme aus mehreren Quellen. Übrigens: Beim
EEWärmeG geht es explizit um die Wärmebereitstellung
und nicht um die regenerative Erzeugung von Strom mit
Photovoltaikanlagen.

Zeitgemäße Gasbrennwertheizungen
Rund die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland wird
mit Erdgas beheizt. Erdgas ist ein „leitungsgebundener“
Energieträger, der von den „Stadtwerken“ bereitgestellt
wird. Anders als bei Heizöl oder Holz ist kein Lagerraum
erforderlich: Die Energie wird aus dem öffentlichen Leitungsnetz bezogen. Die Befürchtung, dass der Gashahn
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zugedreht wird, ist unbegründet. Zur Sicherung der
Grundversorgung unterhält die Bundesrepublik riesige
Erdgasspeicher, in denen das komprimierte Erdgas auf
kleinstem Raum zwischengelagert und bei Bedarf, z. B.
bei unerwartet langen Kälteperioden, in das öffentliche
Versorgungsnetz eingespeist wird. Übrigens: Auch Hausbesitzer in ländlichen Regionen ohne Zugang zum Erdgasnetz können Gas nutzen, nämlich Flüssiggas. Flüssiggas
hat seinen Namen von seiner physikalischen Eigenschaft,
sich unter leichtem Druck zu verflüssigen. Es wird in speziellen Tankkesselwagen transportiert und kann vor Ort
in einem Druckbehälter gelagert werden. Zeitgemäße
Gasbrennwertgeräte lassen sich mit beiden Gassorten
betreiben. Die „Standardlösung“ für Neubauten ist ein
Gas-Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie.

Heizen mit Holz
Holz ist die eine überlegenswerte Alternative zu den fossilen Energieträgern Öl und Gas. Der nachwachsende Rohstoff verbrennt CO2-neutral, d. h., ganz gleich ob das Holz
im Wald verrottet oder in der Heizanlage verfeuert wird,
der CO2-Ausstoß ist gleich. Holzbasierte Heizungsanlagen
nutzen Pellets, Hackschnitzel, Briketts oder Scheitholz;
diese müssen in der Nähe der Heizanlage gelagert werden. Kann man günstig Stückholz beziehen, sind Scheitholzkessel eine gute Lösung; es gibt inzwischen Modelle
mit automatischer Bestückung für eine ganze Woche. Bei
Pelletkesseln wird der Brennstoff automatisch über ein
Förderband zugeführt. Übrigens: Auch wasserführende,
ans zentrale Heizsystem angeschlossene Kaminöfen können im Niedrigenergiehaus einen bedeutenden Beitrag
zur Wärmeversorgung leisten.

Wärmepumpen
Wärmepumpen benötigen zum Heizen keinen Brennstoff,
sie entziehen die Wärme der Umgebung. Je nachdem, ob
die Umgebungsluft, Grundwasser oder das Erdreich als
Wärmequelle dienen, spricht man von einer Luftwärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe oder Erdwärmepumpe. Eine Wärmepumpe funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank. Doch während der Kühlschrank die Wärme nach
außen leitet, versorgt ein Wärmepumpenheizsystem den
Wohnbereich mit Energie aus der Luft oder dem Erdreich.

Innovative Heiztechniken

Um die notwendige Vorlauftemperatur für das Heizsystem
zu erhalten, wird die Wärme verdichtet. Der Strom, der
zum Betrieb einer Wärmepumpe benötigt wird, kann umweltfreundlich mit einer Photovoltaikanlage erzeugt werden. Häuser mit Wärmepumpe erfüllen die Anforderungen
der EnEV ohne weitere Maßnahmen.

Geothermie: Wärme aus der Erde
Für die Nutzung einer Luftwärmepumpe wird im Garten ein sogenannter Kondensator installiert; eine solche
Anlage ist vergleichsweise günstig. Grundwasser- und
Erdwärmepumpen dagegen erfordern aufwendige und
entsprechend teure Installationen im Erdreich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wärme aus der Tiefe zu nutzen. Erdwärmesonden werden senkrecht in den Boden
eingelassen. Sie benötigen also nur wenig Platz – müssen jedoch behördlich genehmigt werden, da hier unter
Umständen Belange des Grundwasserschutzes und das
Bergrecht tangiert werden. Flächenkollektoren dagegen
werden oberflächennah in das Erdreich eingebracht. Sie
nutzen Sonnen- und Niederschlagswärme, die in wärme-

Das Energieeffizienzlabel
für Heizanlagen
Neue Heizungen sind mit einem Energielabel ver
sehen, wie man es vom Kühlschrank her kennt. Sie
werden in eine der Effizienzklassen A++ bis G eingestuft und im grünen, gelben oder roten Bereich
platziert. Doch anders als etwa beim Kühlschrank

ist das Label beim Kauf einer neuen Heizung nur bedingt hilfreich. Es lässt beispielsweise keine Rückschlüsse auf die Verbrauchskosten zu und hilft nicht,
sich 
zwischen zwei Heizungsanlagen derselben
Funktions
weise zu entscheiden. Daher bleibt eine
kompetente Beratung unerlässlich. In den meisten
Fällen wird der Heizungskauf ohnehin von einem
Fachbetrieb begleitet, sodass ein Ansprechpartner
vorhanden ist.

ren Zeiten in das Erdreich gelangt; deshalb darf die Fläche
über den Wärmetauschern nicht bebaut oder versiegelt
werden. Flächenkollektoren haben folglich einen wesentlich größeren Platzbedarf als Erdwärmesonden. Vorteilhaft sind die geringeren Kosten, und dass sie in der Regel
auch in Grundwasserschutzgebieten eingebaut werden
dürfen.

Blockheizkraftwerke (BHKW):
Die stromerzeugende Heizung
Während ein konventioneller Heizkessel nur Wärme produziert, erzeugen BHKW gleichzeitig Wärme und Strom.
BHWK nutzen den eingesetzten Energieträger sehr effizient; sie erreichen Nutzungsgrade von über 90%. Die
gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom (die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung) ist an und für sich nichts
Neues – neu sind Mini- und Mikro-BHKW, die für die
Grundlast an Strom und Wärme im Ein- und Zweifamilienhaus ausgelegt sind. Überschüssiger Strom kann ins Netz
eingespeist werden; bei höherem Wärmebedarf schaltet
sich ein integrierter Brennwertkessel zu.
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Mit einer Photovoltaikanlage und einem
Stromspeichersystem
individuell geplant von actensys

actensys GmbH
Holzhofstraße 19 · D-82362 Weilheim
Tel 08 81 / 600 950 - 0 · info@actensys.de

www.actensys.de
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13 Praxistipps für die Realisierung von Solarstromanlagen im Neubau
Solarstromanlagen im Neubau sind sehr wirtschaftlich und
zukunftsträchtig. Die Photovoltaik sorgt auch für die Erfüllung
der immer strengeren EnEV Vorgaben. Neben der richtigen
Dimensionierung der Anlagengröße und der Leistungsgröße
des Stromspeichers durch den Solarfachbetrieb sind folgende Ratschläge sehr hilfreich:
1. Gerüst sparen!
Der montierende Solarfachbetrieb sollte das vorhandene Gerüst mitnutzen. Dieses muss eine Schutzwand haben und den
Anforderungen der Berufsgenossenschaft für die Dachdecker
entsprechen. Schutzwand ca. 1,5 m. Letzte Lage Bodenbretter
max. 40 cm unterhalb der Traufe. Ein Gerüst für die Putzer /
Maler reicht nicht aus!
2. Dach vorbereiten!
Sturmklammern: Bitte diese im Bereich der Module weglassen. Dies rechtzeitig mit dem Bauleiter vereinbaren. Die Entfernung durch die Solarmonteure wäre unnötiger Mehraufwand. Sanitärentlüfter: Im Bereich der Module sollten keine
Sanitärentlüfter gesetzt werden. Allenfalls Kunststoffentlüfter,
die gekürzt werden können.
3. Leerrohr für Solarkabel vorbereiten!
Für die Solarkabel (DC Kabel) reicht ein Leerrohr mit 40 mm
Durchmesser. In diesem sind die Solarkabel und im Regelfall ein 16 mm Erdungskabel. Das Leerrohr sollte vom Technikraum (Nähe E-Schrank) unter die südlichen Dachziegel
verlegt werden. Die Dachhaut sollte durchdrungen und vom
Dachdecker fachmännisch abgeklebt werden. Das Leerrohr
nur in den Dachspitz schauen zu lassen, ist zu wenig.
4. Erdung vorsehen!
Die Erdung der Solarmodule erfolgt im Regelfall im Technikraum auf der Potentialausgleichsschiene. Es wird ein 16 mm2
Kabel (grau) verwendet. Sollte die Satellitenschüssel ausreichend geerdet sein, können die Module auch hierüber geerdet werden.
5. Solarziegel für die Dachdurchführung nehmen!
Bei Verwendung von Marzari Solarunterlegplatten ist ein
teurer Solardurchführungsziegel nicht notwendig.
6. Dachziegel einsparen!
Bei Montage von Solarunterlegplatten werden ca. 40 bis 60
Dachziegel frei. Diese ergeben eine ausreichende Reserve für
die Dachziegel. Somit keine Reservedachziegel kaufen!
7. Technikraum exakt planen d. h. zeichnen lassen!
Die Technikräume werden immer kleiner. Die Technik immer mehr! Architekten und Planer wissen leider oft nicht,
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wieviel Platz Stromspeicher usw. beanspruchen. Aus
Kostenersparnisgründen sind die Technikräume zunehmend
im EG. Bitte lassen Sie die technischen Komponenten im
Plan unbedingt einzeichnen (Wärmepumpe, Entlüftungsanlage, Wechselrichter, Stromspeicher usw.) Dann stellt sich heraus, ob alles machbar ist. Die Komponenten benötigen auch
die vorgeschriebenen einzuhaltenden Abstände. Ohne Detailplanung des Technikraumes gilt leider das Motto „Wer zuerst
an die Wand schraubt, hat gewonnen“.
8. Wechselrichter und Stromspeicherplatz planen!
Die Stromspeicher benötigen relativ viel Platz und stehen im
Regelfall auf dem Boden. Hinter dem Stromspeicher dürfen
keine Rohre usw. verlaufen. Die Wechselrichter können auf
Augenhöhe oder höher montiert werden.
9. Router vorsehen!
Stromspeicher werden an den Router angeschlossen. Dieser
sollte bei Neubauten im Technikraum sein.
10. Abstimmung / Bauleitung – Informationsfluss gewährleisten!
Die letzten Jahre ist vermehrt festzustellen, dass die Bauleiter die komplette Termin- und Koordinationsverantwortung
haben. Die Bauherren sind passiv. Bei der Montage einer
Solarstromanlage muss nach der Montage der Module ein
Verantwortlicher die Solarfachfirma über den Bauzustand auf
dem Laufenden halten. Grund: Die Technikräume werden oft
Wochen bzw. Monate nach der Fertigstellung des Daches fertig. Auch erfährt der Solarfachbetrieb nicht, wann der Zähler
vom Energieversorger montiert wird. Die Solarfachfirma muss
informiert werden, um die Anlage fertigstellen zu können.
11. Zweirichtungszähler spart Zählertausch!
Bei optimaler Planung / Anmeldung kommt im Neubau statt
eines normalen Bezugszählers gleich der Zweirichtungszähler. Die Baufirma sollte bei der Beantragung des Stromanschlusses diesen auch gleich mit beantragen.
12. Wärmepumpe / LEW / Power to heat, d. h. Kaskadenschaltung spart Geld!
Im Bereich der Lechwerke ist bei einer Wärmepumpe und
einer PV-Anlage sofort durch die Baufirma (nicht Solarfirma,
nicht Wärmepumpenbauer!) zu beantragen. Eine nachträgliche Änderung verursacht nur Zusatzkosten und Probleme.
13. Anlieferung Module organisieren!
Beim Neubau können die Module nicht auf die Baustelle geliefert werden. Der Solarfachbetrieb hat diese mitzubringen.
Wilhelm Heisse
(geprüfter Solarsachkundiger PV TÜV Rheinland)
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Solarenergie

SOLARANLAGEN

Unendlich viel Energie
Solarenergie ist nach menschlichem Maßstab unerschöpflich. Selbst bei bewölktem Himmel trifft in unseren Breiten
reichlich Sonnenenergie auf. Diese Energie lässt sich mit
Hilfe von Solaranlagen nutzen. Man unterscheidet zwei
Arten von Solaranlagen: die Photovoltaik-Solaranlage und
die thermische Solaranlage (Solarthermie). Die Technik
ist in beiden Fällen ausgereift und von Endverbrauchern
komfortabel nutzbar.
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Thermische Solaranlagen wandeln die Sonneneinstrahlung in Wärme. Das funktioniert ähnlich wie bei einem in
der Sonne liegenden Gartenschlauch: Die Sonne erhitzt
eine Trägerflüssigkeit. Eine Pumpe befördert die Trägerflüssigkeit über ein Kreislaufsystem in einen Speicher.
Über einen Wärmetauscher gibt die Trägerflüssigkeit die
Wärme ab. Bei solarthermischen Anlagen unterscheidet
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Solaranlagen auf einem Dach: Links eine solar
thermische Anlage zur Erzeugung von Warm
stützung;
wasser und/oder zur Heizungsunter
rechts Photovoltaikelemente zur Stromproduktion.

man zwischen Solaranlagen zur Heizungsunterstützung
und Warmwasserbereitung und Anlagen zur Warmwasser
bereitung. Erstere stellen ihre Wärme der Raumheizung
und der Warmwasserbereitung (für Dusche, Badewanne oder Wasserhähne) gleichermaßen bereit, während
letztere lediglich die Warmwasserbereitung unterstützen.

Flach- oder Röhrenkollektoren?

www.ds-solar.de

Die am häufigsten verwendeten Kollektoren sind Flachkollektoren. Sie sind für die Warmwasserbereitung und
die Heizungsunterstützung im häuslichen Bereich konzipiert: stark genug, um im Sommer und in den Übergangszeiten einen guten Wärmebeitrag zu leisten und
deutlich preiswerter als die Vakuum-Röhrenkollektoren.
Vakuum-Röhrenkollektoren sind komplexer aufgebaut.
Bei ihnen verteilt sich die Absorberfläche auf viele einzelne Röhrchen, in denen sich ein Vakuum befindet. Dadurch geht weniger Wärme verloren, denn in einem (Fast-)
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Vakuum kann die Wärme kaum entweichen. Der höhere
Wirkungsgrad von Röhrenkollektoren macht sich insbesondere im Winter und bei diffuser Sonneneinstrahlung
bemerkbar. Jedoch sind Vakuum-Röhrenkollektoren aufwendiger in der Produktion und damit teurer in der Anschaffung.
Gut zu wissen: Wer eine Solarthermie-Anlage zur Unterstützung der Heizung installiert, kann auch 2017 eine Förderung erhalten. Anlaufstellen für Solarthermie-Förderung
sind unter anderem das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW-Bankengruppe.

Sind Sie auch für maximale UNABHÄNGIGKEIT?
einfach anrufen, Sie werden sehen das lohnt sich!

SOLAR STROM

SOLAR WÄRME

Tag und Nacht

3 Days Concept

SOLARWATT

DS-Solar GmbH
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BIO WÄRME
. . . natürlich

PARADIGMA

Sonnenweg 12

WALLNÖFER

86944 Unterdießen

Tel. 08243 / 16 81

Moderne Haustechnik

die Stromzähler zum Messen der erzeugten und / oder
verbrauchten Strommenge und gegebenenfalls die Technik, um überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen.

Lichttechnik

Foto: fotolia.com - REDPIXEL

Man könnte die Beleuchtungstechnik als Teil der Elektrotechnik ansehen, aber sie umfasst heute mehr als „nur“
die technischen Möglichkeiten der Beleuchtung eines
Hauses, die mit Hilfe von Strom realisierbar sind. Schließlich sind auch die Fenstertechnik, also das strategische
Platzieren von Lichtöffnungen in den Wänden und D
 ecken
und die architektonische Organisation von effizienter
Lichtdurchflutung der Räume Teil der Lichttechnik.

Lüftungstechnik

MODERNE

Haustechnik

Fenster auf, Fenster zu, das war gestern. Heute hilft ausgefeilte Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung, den
Energieverbrauch von Heizanlagen zu optimieren. Regelmäßiges Lüften beugt außerdem dem Befall mit Schimmelpilzen vor – ein ernst zu nehmendes Problem, dass die
luftdichte Gebäudehülle mit sich bringt.

Sanitärtechnik
Früher sprach man von „Versorgungstechnik“, weil
Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallationen der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme dienen. Doch eine
ganzheitliche Betrachtung der Haustechnik bezieht auch
Maßnahmen zur Nutzung von regenerativen Energien und
die Optimierung des Energiebedarfs durch Wärmerückgewinnung und/oder Dämmung mit ein. Wenn hier eins
ins andere greift, hilft Haustechnik, Energie- und Betriebskosten zu sparen.

Heizungstechnik
Moderne Heiztechnik umfasst sämtliche Anlagen, die der
Erzeugung, der Verteilung und dem Verbrauch von Wärme
dienen. Folglich zählt auch die Versorgung mit Energieträgern dazu und – last but not least – Verordnungen und
Gesetze, die die Wärmeversorgung regeln.

Elektrotechnik
Zeitgemäße Elektrotechnik umfasst das gesamte Spektrum der Stromerzeugung, der -verteilung und der abgestimmten Kommunikation. Wie sehr Elektro- und
Heizungs
technik ineinandergreifen, wird angesichts der
stromerzeugenden Heizung klar, und auch das Thema
„Solarenergie“, insbesondere Photovoltaik, spielt hierbei
eine Rolle. Mit zur Elektrotechnik gehören demnach auch

Der Begriff der Sanitärtechnik umfasst alle Anlagen im
Zusammenhang mit der Wasserver- und -entsorgung und
ihre Installation. Hier geht es um Küche, Bad, WC und um
Trinkwasser, Brauchwasser und Abwasser. Wem Trinkwasser zu schade ist für die WC-Spülung, sammelt Regenwasser in einer Zisterne – und schon wieder wird die
Notwendigkeit der ganzheitlichen Betrachtung deutlich.
Haustechnische Anlagen müssen geregelt betrieben werden, die hierfür erforderliche Regeltechnik ist Bestandteil
der Geräte. Im Zuge der Digitalisierung stehen Technologien zur Verfügung, die helfen, die Anlagentechnik im
Haus konzeptionell, sprich: ganzheitlich zu regeln.

Zentralstaubsauganlagen
• feinstaubfreies und gesundes Wohnklima
• leistungsstark und leise
• wartungsfrei, keine Filtertüten
• 10 Jahre Garantie
FAWAS-Vertriebsbüro Schwaben • Stephan Friebe
Schmiedgasse 12 • 86830 Schwabmünchen • www.fawas.de
 08232 / 8079096 • E-Mail: fawas@friebe-sank.de
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Smart House Technik

HOME

Smart Home
Wohngesundes Wohlfühlklima entsteht aus dem auf
einander abgestimmten Zusammenspiel von Beheizung,
Belüftung, Beleuchtung und weiteren Komponenten der
Haustechnik. Vernetzte Regeltechnik mit automatisierbaren Abläufen hilft, dieses Ziel kosten- und energiesparend
zu erreichen. Im sogenannten Smart Home sind speziell
konfigurierte „intelligente“ Geräte über einen Rechner miteinander verbunden und per Internet auch von unterwegs
steuerbar. So kann die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet oder aber das Haus überwacht werden. Daneben gibt
es eine Vielzahl interdependenter, das heißt einander bedingender, Funktionen. Wird z. B. ein Fenster zum Lüften
geöffnet, so wird die Heizung automatisch herunterge
fahren.

Vernetzte Haustechnik im Altbau
Smart-Home-Systeme können auch bei bestehenden Gebäuden dazu beitragen, Energie zu sparen. Während Menschen vergessen können, Fenster zu öffnen oder wieder zu
schließen, vergisst eine Hauselektronik das nie. Das Gleiche gilt für das automatische Absenken der Heiztemperatur, abends oder bei längerer Abwesenheit. Zudem lassen
sich durch eine intelligente Steuerung von Rollläden auch
solare Wärmegewinne optimieren. Den guten Beispielen,
wie smarte Haustechniksysteme Haushalten helfen, energieeffizienter zu werden, stehen Aufwand und Kosten für
die Ausrüstung des Hauses gegenüber – und die Notwendigkeit, sich auf diese einzulassen. Darum zögern viele
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Hausherren die Umrüstung hinaus. Doch moderne Haus
technik ist nicht aufzuhalten und wird früher oder später
zum Standard, den der Gesetzgeber dann auch einfordert
– wie mit Smart-Metering bereits geschehen.

Smart-Metering
Smarte Zähler sammeln laufend Zählerstände, werten sie
aus und machen so den Stromverbrauch transparent. Die
kontinuierliche Messung liefert nicht nur den Bewohnern
Daten zu ihrem Verbrauchsverhalten; auch die Energieversorger haben ein großes Interesse am Smart-Metering, um
Strom bedarfsgerecht zu erzeugen. Der Bundestag hat die
Pflicht zum Einbau intelligenter Stromzähler im Juni 2016
beschlossen. Zunächst gilt sie nur für gewerbliche Großabnehmer; Privathaushalte werden „erst“ ab dem Jahr
2020 in die Pflicht genommen.

Home Smart Home – aber sicher?
Das Wort „smart“ bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern auf die Bedienung per Tablet oder
Smartphone. Ein smartes Heim muss nicht zwangsläufig
mit dem Internet verbunden sein, es funktioniert auch in
sich über ein Intranet. Das Internet ist nur dann notwendig, wenn man sein Heim über eine App beobachten oder
fernsteuern will. Damit besteht aber auch die Gefahr, dass
Dritte im Internet unbemerkt „mitlesen“ und so Daten für
illegale Zwecke wie Ausspähen der Wohnungsinhaber,
Sabotage oder Einbruch gewinnen. Angriffspunkt ist der
Router, er fungiert als Schaltstelle zwischen den vernetzten Computern und dem Internet. Schieben Sie solchen
Angriffen mit geeigneten Schutzmaßnahmen am Router
unbedingt den „digitalen Riegel“ vor.

Foto: KfW-Bildarchiv / photothek.net

Erfolgreich Sanieren

BAUEN IM BESTAND

Vom Altbau zum Energiesparhaus
2014 gab es in Deutschland rund 41 Millionen Wohnungen;
etwa die Hälfte davon wurde vor 1990 errichtet. Im darauf
folgenden Jahr 2015 wurden knapp 250.000 Wohnungen
neu gebaut. Angesichts dieser Zahlen ist es verständlich,
dass viele Bauinteressenten eine Wohnung oder ein Gebäude aus dem Bestand erwerben. Grundsätzlich gilt:
Auch wer ein Bestandsgebäude erwirbt, erbt oder vielleicht schon lange bewohnt, ist von den Anforderungen
der Energieeinsparverordnung betroffen. Die hier genannten Austausch- und Nachrüstpflichten müssen zu einem
bestimmten Termin erfüllt werden. Andererseits bestehen
sogenannte „bedingte Anforderungen“, die nur zu beachten sind, wenn das Gebäude ohnehin saniert oder modernisiert wird.

Sanieren, renovieren oder modernisieren?
Von einer Sanierung spricht man, wenn ein Schaden
oder ein Mangel behoben wird. Das kann ein Schaden an
statisch tragenden Bauteilen sein, die Trockenlegung von
durchfeuchtetem Mauerwerk oder die Beseitigung von
Schimmelpilzbefall. Auch bei der Herstellung zeitgemäßer
Energiestandards spricht man von Sanierung; in dem Fall
„energetischer“ Sanierung. Bei einer Renovierung werden
Verschönerungen, Erneuerungen und Anpassungen vorgenommen. Es liegt also nicht zwingend ein Schaden vor.
Bei einer Modernisierung geht es darum, den vorhandenen Zustand von Gebäuden oder Bauteilen auf den aktuell geforderten „Soll-Zustand“ zu bringen. Das kann den
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·
·
·
·
·
·
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Baukoordination
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Bannzeile 28
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Erfolgreich Sanieren

Wärmeschutz ebenso betreffen wie den Feuchte- und
Schallschutz. Beispiele sind das Aufbringen einer Wärmedämmung am Dach oder an der Fassade, das Abdichten
und Dämmen von Kellern oder der Einbau von Fenstern
für verbesserten Wärme- und Schallschutz. Die Grenzen
zwischen Sanierung, Renovierung und Modernisierung
sind fließend.

andere Detail entgeht unter Umständen auch seinem geschulten Auge. Deshalb kann eine Thermografie ein sinnvoller Bestandteil der Energieberatung sein.

Energie sparen – aber wie?

Energie sparen – aber wo?

In der energetischen Altbausanierung liegt ein großes
Energieeinsparpotenzial. (Fast) jeder Altbau lässt sich
auf Niedrigenergieniveau sanieren: Mit Wärmedämmung
und neuen Fenstern, moderner Heizungs- und Lüftungstechnik, Solarkollektoren und Wärmepumpen kann der
Verbrauch an Primärenergie um ein Vielfaches reduziert
werden. Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Vom
Keller bis zum Dach werden mögliche Schwachpunkte
analysiert. Wie hoch ist der Wärmedurchgangskoeffizient,
der sogenannte U-Wert, der Bauteile? Sind Fenster und
Türen dicht? Wie alt ist die Heizungsanlage? Wo bestehen
offensichtliche Wärmebrücken? Ein versierter Energieberater wird auch ohne Thermografie die größten Schwachstellen eines Hauses ausmachen. Doch das eine oder

Heizung: Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes
zeigt, dass das Durchschnittsalter deutscher Heizkessel
bei 24 Jahren liegt. Standardkessel erreichen nur Nutzungsgrade von ungefähr 70%. Niedertemperaturkessel
schneiden zwar besser ab, schaffen allerdings auch nur

HANSJÖRG JUNKER
MALER- UND
LACKIERERMEISTER
Georg-Gröbl-Str. 3
86911 Dießen am Ammersee
Telefon 0 88 07 / 226
Fax 0 88 07 / 9 12 14
e-mail: hj@maler-junker.de
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Wohnungseigentum energetisch
sanieren
Auch Wohnungseigentümer, die Wohnraum energetisch sanieren oder sanierten Wohnraum kaufen,
können eine Förderung bei der KfW beantragen. Gefördert wird die energetische Sanierung von Wohngebäuden, für die vor dem 1. Januar 1995 der Bauantrag gestellt oder Bauanzeige erstattet wurde (Stand
1. Januar 2017). Förderfähig sind alle energetischen
Maßnahmen, die zum KfW-Effizienzhaus-Standard
führen; also auch Einzelmaßnahmen wie Wärmedämmung, Erneuerung der Fenster und Außentüren, Erneuerung oder Optimierung der Heizungsanlage. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Fenster,
Fassade und Heizungsanlage in aller Regel zum Gemeinschaftseigentum zählen, über das der einzelne
Eigentümer nicht frei verfügen kann. Wohnungseigentümer sind an die Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft gebunden; „Bauherr“ im Sinne des
Gesetzes ist die Wohnungseigentümergemeinschaft.
Will der Sonder
eigentümer einer Dachgeschoss
wohnung beispielsweise das Dach ausbauen und
die WEG stimmt dem zu, müssen alle Eigentümer
die nötigen Wärmeschutzmaßnahmen zahlen – nach
dem allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel. Anders verhält es sich, soweit die Maßnahme auf das
Sondereigentum beschränkt bleibt, z. B. beim nachträglichen Einbau 
einer innenliegenden Dämmung.
Hierüber kann der Eigentümer selbst entscheiden,
allerdings trägt er auch die Kosten selbst.

Erfolgreich Sanieren

mit welchen Materialien und Schichtaufbauten, bespricht
man am besten mit einem Energieberater.

Nutzungsgrade von etwa 85%. Brennwerttechnik zählt
zu den effizientesten Heiztechniken. Während konven
tionelle Heizungen heißes Abgas einfach zum Schornstein
hinausführen, wird es in einem modernen Brennwertgerät
abgekühlt und die frei werdende Wärme zusätzlich zum
Heizen verwendet. So wird der Energieträger nahezu verlustfrei in Wärme umgewandelt.
Dämmung: Prinzipiell geht es bei der Wärmedämmung
darum, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Ob von außen oder innen gedämmt werden soll,

Fenster und Lüftung: Die Fenster zu erneuern, ist ein wichtiger Bestandteil der energetischen Sanierung, weil alte
Fenster einen hohen Wärmeverlust verursachen. Mit dem
Austausch der Fenster verbessert sich zudem die thermische Behaglichkeit, weil dicht schließende Fenster Zugluft
unterbinden. Doch alle energiesparenden Maßnahmen
zusammen nützen nichts, wenn die Fenster zum Lüften
lange offen stehen. Durch unkontrolliertes Lüften geht
auch bei energetisch gut sanierten Häusern viel Wärme
verloren. Mit automatischen Lüftungsanlagen, die für optimale Frischluftzufuhr sorgen, die Wärme dabei zurückführen, können Lüftungsverluste deutlich reduziert werden.

Einsparpotenzial durch energetische Sanierung: Um bis zu 80% kann der Endenergieverbrauch durch eine energe
tische Sanierung reduziert werden. Die tatsächliche Einsparung ist vom Nutzerverhalten und dem Ausgangszustand
abhängig. Die Grafik zeigt Einsparungen am Beispiel eines Zweifamilienhauses aus dem Baujahr 1972.

Foto: KfW-Bildarchiv

Endenergiebedarf vor Sanierung: 78.000 kWh (290 kWh/m2)
Endenergiebedarf nach Sanierung: 18.000 kWh (67 kWh/m2)

Dämmung Dach:
13% Einsparung

Dreischeibenverglasung:
10% Einsparung
Fassadendäm
mung: 22%
Einsparung

Modernisierung
Heizungsanlage:
15% Einsparung

Erneuerung der
Warmwasser
bereitung und
Dämmung der
Leitung: 12%
Einsparung

Dämmung Keller: 5% Einsparung
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Feuchtigkeit vermeiden

WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Schaden der Bausubstanz
Die zunehmende Feuchtebelastung von Gebäuden ist vermeintlich eine Erscheinung unserer Zeit. Viele Betroffene
begründen sie mit der dichter gewordenen Gebäudehülle.
Oberflächlich betrachtet könnte das so sein, doch Feuchtigkeit im Bauwerk kann viele Ursachen haben. Um Schäden
am Gebäude zu vermeiden, ist es wichtig, die Wege des
Wassers zu kennen: Es kann von oben, von unten oder von
innen auf das Gebäude einwirken. Der Fachmann unterscheidet zudem zwischen Wasser, das in das Gebäude eindringt,
und Feuchtigkeit, die aus der Luft aufgenommen wird.

durch Regenrinnen und Fallrohre. Zur regelmäßigen Inspektion zählt das Reinigen der Dachrinnen, Fallrohre und
sonstigen Entwässerungsleitungen sowie die Überprüfung
der Dachdeckung auf fehlende oder verschobene Ziegel;
letzteres zusätzlich nach jedem Sturm oder Unwetter.
Niederschlag, der über die Fassaden auf das Gebäude
trifft, sammelt sich am Sockel. Zusätzlich wird der Sockel
durch Spritzwasser beansprucht. In diesem Bereich muss
mit einer geeigneten Abdichtung der Wand dafür gesorgt
werden, dass das Mauerwerk nicht durchfeuchtet, und mit
einer Drainage, dass das Wasser schnell ablaufen kann.

Wasser von oben

Wasser von unten

Foto: P+P Schwarzenberger Architekten + Ingenieure/Schlagmann Poroton

Das Dach muss Regen, Wind, Schnee und Hagel, aber
auch Hitze und Kälte abhalten. Dringt Wasser in die darunterliegende Konstruktion, führt dies unweigerlich zu
Schäden an der Bausubstanz. Deshalb ist es oberstes

Gebot, die Funktionstüchtigkeit eines Daches zu gewährleisten. Typische Schwachstellen sind die Deckung als
Gesamtes, Anschlüsse (Kamin, Dachfenster) und Durchdringungen (Entlüftungsrohre) sowie die Wasserableitung
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Der Erdboden ist ständig feucht, weil Wasser durch Niederschläge und Grundwasser kontinuierlich nachgeführt wird.
Alle erdberührten Bauteile – Fundament, Keller, Außenwände – müssen deshalb so ausgerüstet werden, dass sie dauerhaft das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit verhindern. Das kann durch eine Beschichtung mit wasserdichten
Abdichtungsmaterialien geschehen (z. B. Bitumen, daher
der Begriff „schwarze Wanne“) oder durch Baustoffe, die
aufgrund ihrer Zusammensetzung bereits wasserundurchlässig sind (z. B. WU-Beton, die sogenannte „weiße Wanne“). Neue Bauteile werden nach Vorschriften errichtet, die
– sorgfältige Verarbeitung vorausgesetzt – eine dauerhafte
Abdichtung gewährleisten. Bei älteren Gebäuden kann die
Abdichtung ganz oder stellenweise fehlen oder wegen Materialermüdung nicht mehr funktionieren. Das führt dazu,
dass sich feuchte Stellen ausbilden; auch Ausblühungen
oder Algen- und Schimmelpilzbefall sind eine Folge von zu
hoher Feuchtebelastung.
Neben der fehlenden oder mangelhaften (horizontalen und/
oder vertikalen) Abdichtung können auch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser die Ursache für Feuchteschäden sein. Selbst für einen Fachmann
ist es schwierig, das mit Gewissheit zu bestimmen. Die von
vielen Sanierungsfirmen eingesetzten, zerstörungsfrei arbeitenden Messgeräte können lediglich einen oberflächlichen Eindruck vermitteln; insbesondere dann, wenn der

Sanierung des Ludwig-Thoma-Hauses, Vor
derriss: Fassadenaußendämmung über neuem
Fundament mit Feuchtigkeitssperre im Fundam
entbereich.

Feuchtigkeit vermeiden

oftmals ein elastischer Dichtstoff verwendet. Diese Fuge
gilt nicht als Abdichtung nach den Regeln der Technik.
Aufgrund ihrer hohen mechanischen Beanspruchung ist
sie vielmehr als Wartungsfuge zu betrachten, die in regel
mäßigen Abständen erneuert werden muss.
 etroffene Bereich von außen nicht zugänglich ist. Die Sab
nierung von Schäden an erdberührten Bauteilen verursacht
hohe Kosten: Um die Schadensstelle zu erreichen, müssen
entweder viel Erdmasse bewegt oder Spezialverfahren angewendet werden.

Feuchtigkeit von innen
Die Hauptquelle für Feuchtigkeit von innen ergibt sich aus
der ganz normalen Nutzung der Wohnung. Was viele nicht
wissen: Ein Drei-Personen-Haushalt produziert im Laufe eines Tages sechs bis zwölf Liter Wasser in Form von Wasserdampf. Die Raumluft ist in der Lage, diese Feuchtigkeit
aufzunehmen; je wärmer sie ist, desto mehr. Beim Lüften
wird die Feuchtigkeit nach außen abgeführt. Die überwiegende Mehrheit unserer Wohnungen wird vom Bewohner durch
das – mehr oder weniger zufällige – Öffnen der Fenster gelüftet. Undichte Fenster „lüften“ quasi von selbst. Werden sie
bei einer Sanierung ausgetauscht, muss wesentlich häufiger
gelüftet werden als zuvor. Wird gleichzeitig die Fassade gedämmt, ist die luftdichte Außenhülle komplett. Sie verhindert
einerseits, dass unkontrolliert Wärme verloren geht, andrerseits kann sich bei fehlendem Luftwechsel die Raumluftfeuchtigkeit schnell s ignifikant erhöhen. Beträgt die relative
Luftfeuchte regelmäßig über 80%, so sind ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen gegeben.

Wasser von innen
Beim Bruch einer Trinkwasserleitung, Rückstau von
Brauchwasser oder aufgrund eines defekten Waschmaschinenanschlusses dringen schnell große Wassermassen ins Haus ein. Nur in unbewohnten Häusern bleibt das
lange unbemerkt. Was jedoch selbst in bewohnten Häusern lange unbemerkt bleibt, sind Schäden durch mangelhafte Abdichtungen in Küche und Bad. Im Bereich von Badewanne und Dusche (insbesondere von bodengleichen
Duschen) werden Wände und Fußboden regelmäßig mit
viel Wasser belastet. Ein Fliesenbelag fungiert nicht als
Abdichtung, weil über die Fugen Wasser eindringen kann.
Da die Fliesen dampfdicht sind, kann es nicht verdunsten, sodass sich auch bei mäßigem Wasseranfall mit der
Zeit viel Feuchtigkeit ansammelt. Ein weiterer Punkt sind
Anschlussfugen zwischen Wand und Wanne. Hier wird

Schimmelpilzbefall im Wandbereich einer D
 usche.

Schimmel gehört zur Familie der Pilze, sie vermehren
sich durch Sporen. Schimmelpilzsporen sind immer
und überall in der Luft vorhanden. Um jedoch wachsen und sich vermehren zu können, brauchen sie
Feuchtigkeit, Wärme und einen Nährboden. Daher
siedeln sie sich bevorzugt in dauerfeuchten Ecken, in
Küche und Bad, an Duschvorhängen und dauerelastischen Fugen an. Abgesehen von der ohnehin relativ hohen Luftfeuchtigkeit in Sanitärräumen sammelt
sich in den Hohlkehlen falsch ausgebildeter Fugen
Wasser, meist vermischt mit Seifenresten und feinen
organischen Partikeln. Das ist der ideale Nährboden
für die ansonsten anspruchslosen und äußerst zählebigen Schimmelpilzsporen. Den Befall erkennt man
meist an einem dunklen, punktförmigen und sich
langsam ausdehnenden Fleck auf der Oberfläche.
Haben sie sich erst einmal festgesetzt, bekommt
man sie nur schwer wieder weg.

Foto: fotolia.com - Heiko Küverling

Wie Schimmelpilz entsteht
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Denkmalschutz

DENKMALSCHUTZ

Umbau und Sanierung
denkmalgeschützter Gebäude
Historische Bauwerke sind wertvolle Kulturgüter, die das Erscheinungsbild gewachsener Ortschaften und Stadtviertel,
manchmal ganzer Regionen, prägen. Der Anziehungskraft
einer schönen Fassade, verwinkelter Gassen oder eines historischen Marktplatzes kann sich kaum jemand verwehren.
Alles erscheint abwechslungsreicher und weniger monoton
als in Neubauvierteln. Doch der Faszination für die lebendigen Strukturen steht die Unsicherheit gegenüber, ob sich
die Investition in ein solches Gebäude überhaupt „lohnt“.

Altbau, Baudenkmal oder Bestandteil
eines Ensembles?
Klären sollten Sie, ob „Ihr“ Altbau ein Baudenkmal ist oder
innerhalb eines Denkmalensembles liegt. Aus dem Umgang
mit einem Baudenkmal ergeben sich besondere Anforderungen – und zwar nicht nur belastende wie etwa mögliche Einschränkungen bei den geplanten Veränderungen,
sondern ebenso vorteilhafte wie Steuervergünstigungen
und Zuschussmöglichkeiten. Der Erhalt eines Baudenkmals
56
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wird indirekt gefördert, indem der Eigentümer Maßnahmen,
die in Art und Umfang zum Erhalt des Baudenkmals bei
tragen, erhöht steuerlich abschreiben kann. Bedingung
für die Inanspruchnahme der erhöhten Abschreibung ist
eine Abstimmung dieser Maßnahmen mit den zuständigen
Denkmalbehörden, die ggf. zu direkten Förderprogrammen
Auskunft geben können.
Das Bayerische Denkmalschutzgesetz definiert Denkmäler als „von Menschen geschaffene Sachen oder Teile
davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer
geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse
der Allgemeinheit liegt.“ Das Landesamt für Denkmalpflege
führt die Liste der Baudenkmäler. Sie kann in allen Gemeindeverwaltungen und Landkreisverwaltungen eingesehen
werden. Jeder, der durch eine Eintragung in die Denkmal
liste betroffen ist, hat das Recht auf kostenlose fachliche
Beratung. Zuständig hierfür sind die unteren Denkmalschutzbehörden; sie sind in der Regel den Bauordnungs-

Fotos: Steffi Röttele/Schlagmann Poroton

Denkmalschutz

Das Ludwig-Thoma-Haus in Vorderriß wurde 1554 als
Jagdhaus der Wittelsbacher errichtet. Nach einer wech
selvollen Geschichte übernahmen die Bayerischen
Staatsforsten 2005 die Verantwortung für das sanierungs
bedürftige Gebäudeensemble. Nach Abschluss der Ar
beiten (siehe auch Seite 54) beherbergt es drei Dienst
wohnungen, Gästezimmer und einen Schulungsraum.
Mit einem (errechneten) Jahresprimärenergiebedarf von
65 KWh/m2 (vorher: 140 KWh/m2) entspricht das unter der
Federführung von P+P Schwarzenberger Architekten +
Ingenieure sanierte Gebäude der EnEV 2014.

ämtern der Kreise und Gemeinden angegliedert. Zusätzlich
beraten das Landesamt für Denkmalpflege, der Kreisbaumeister, der Stadtbaumeister oder der Heimatpfleger.

Möglichkeiten und Grenzen ausloten
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme und Abstimmung mit der
für Ihr Baudenkmal zuständigen Denkmalbehörde ist in jedem Fall ratsam, um schon vor einer eventuellen Bestandsaufnahme und Planung zu erfahren, worauf es bei Ihrem
Objekt im Sinne der Denkmalerhaltung ankommt. Welche
Teile Ihres Hauses sind in welcher Form zu schützen und
zu erhalten? Wie weit dürfen Ihre Veränderungs- und Ergänzungswünsche gehen? Wie kann die schützenswerte
Substanz vielleicht sogar hervorgehoben werden? Welche
Sanierungstechniken bewahren das Gebäude vor späteren
Bauschäden?

Anforderungen der EnEV bei
Baudenkmälern
Denkmalschutz und Klimaschutz verfolgen grundsätzlich
die gleichen Ziele: Beiden geht es um Nachhaltigkeit und
um die Bewahrung einer lebenswerten Umwelt für nachfolgende Generationen. Allerdings gilt die Erhaltung der Denkmäler als das höherwertige Schutzziel. Deshalb gelten die
Anforderungen der EnEV nur, soweit diese mit den Anfor-

derungen des Denkmalschutzes zu vereinbaren sind. Das
Grundprinzip der EnEV – nämlich, ein Haus als Ganzes zu
betrachten – lässt sich auch in denkmalgeschützten Bauten
beherzigen. Kann z. B. die Fassade nicht gedämmt werden,
lassen sich die Wärmeverluste durch eine verstärkte Dachdämmung ausgleichen. Eine effiziente Heizung senkt den
Energieverbrauch, auch wenn keine Erneuerbaren Energien
zum Einsatz kommen.

Solaranlagen und Denkmalschutz
Grundsätzlich kann die Installation von Solaranlagen zu
einer zeitgemäßen Nutzung von Baudenkmälern gehören.
Doch die Installation von Solaranlagen ist ein Thema, das
vielerorts kontrovers diskutiert wird. Solaranlagen verändern regelmäßig das Erscheinungsbild von historischen
Einzelbauten und Ensembles. Dies kann selbst dann der
Fall sein, wenn die Solaranlage nicht unmittelbar auf einem Baudenkmal, sondern nur in dessen Nähe errichtet
wird. Das heißt: Auch wenn ein Gebäude weder als Einzeldenkmal noch als Teil eines Ensembles in die Denkmalliste
eingetragen ist, kann die Installation einer Solaranlage auf
diesem Gebäude erlaubnispflichtig sein! Das ist regelmäßig
dann der Fall, wenn die Solaranlage das Erscheinungsbild
eines Einzelbaudenkmals oder die Gesamtansicht eines Ensembles beeinträchtigt. In jedem Fall ist hier eine Behördenbeteiligung notwendig.
Bauen & Sanieren im Landkreis Landsberg am Lech
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Lüftungsanlagen

BEHAGLICHES RAUMKLIMA DURCH

automatische Lüftungsanlagen
Für eine wohngesunde Bausubstanz und ein behagliches
Raumklima ist im Wesentlichen die Luftfeuchtigkeit verantwortlich. Lüften dient – neben der Zufuhr von frischem
Sauerstoff – dem Abtransport von Feuchtigkeit. Wie lange
und in welcher Form gelüftet wird, hängt von Lufttemperatur und -feuchtigkeit ab: Im Winter kommt es wegen dem
Temperaturunterschied zwischen Außenluft und Raumluft
zu einem wirksameren und schnelleren Luftaustausch als
im Sommer.

Der Luftaustausch durch Stoßlüftung ist besonders effektiv. Idealerweise werden die Fenster drei- bis fünfmal
täglich für fünf bis zehn Minuten geöffnet und nach Möglichkeit quer gelüftet (Stoßlüftung). In der Praxis ist es
jedoch nicht jedem Bewohner möglich, seine Wohnung
ohne Einschränkung seiner Lebensgewohnheiten oder
beruflichen Verpflichtungen regelmäßig zu lüften. Zunehmend übernehmen automatisch arbeitende Lüftungssysteme diese Aufgabe. Ein Wohnungslüftungssystem stellt
den notwendigen Luftwechsel nutzerunabhängig her. Es
sorgt für einen kontrollierten Austausch der verbrauchten
Raumluft durch frische, oftmals gefilterte Außenluft. Ein
Wärmetauscher entzieht der Abluft die Wärme und nutzt
sie zur Erwärmung der einströmenden Frischluft.

Zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen
Der Einbau eines Wohnungslüftungs-Systems im neuen
Einfamilienhaus ist baulicher Standard. Jeder mit Wohnungslüftung ausgestattete Neubau verfügt über ein zentrales Gerät, das alle Räume über ein Kanalsystem mit Frischluft versorgt. Meist ist das Kanalsystem im Fußboden

Foto: Viessmann

Manuelles Lüften

Zentrales Lüftungssystem: Lüftungsverteilsystem
in einem Neubau

verborgen oder in die Wand integriert. Sichtbar sind lediglich die Luftauslässe. Der Luftaustausch wird von der
Lüftungszentrale automatisch geregelt.
Im Bestandsbau scheidet eine zentrale Lüftungsanlage in
der Regel aus, weil die baulichen Gegebenheiten in den
seltensten Fällen die Installation der Lüftungskanäle in
allen Räumen gestatten. Hier sind dezentrale angeordnete
Lüftungsgeräte die geeignete Lösung. Sie können gezielt
in einzelne Räume eingebaut werden. Zur Installation sind
lediglich ein Mauerdurchbruch durch die Außenwand des
jeweiligen Zimmers und ein Stromanschluss notwendig.
In einer Wohneinheit lassen sich so mehrere Geräte unabhängig voneinander einsetzen, um mit dem geforderten
Mindestluftwechsel ein behagliches Raumklima herzustellen.

Lüftungsanlagen dezentral
• mit Wärmerückgewinnung bis zu 91%
• minimaler Energieverbrauch (EC-Motoren)
• servicefreundlich, ohne Schrauben!
• einfacher Einbau (auch nachträglich möglich)
FAWAS-Vertriebsbüro Schwaben • Stephan Friebe
Schmiedgasse 12 • 86830 Schwabmünchen • www.fawas.de
 08232 / 8079096 • E-Mail: fawas@friebe-sank.de
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Übrigens:
Die KfW fördert besonders energieeffiziente Lüft
ungen als einzelne Sanierungsmaßnahme oder im
Rahmen einer energetischen Komplettsanierung.

Foto: fotolia.com - stockphoto-graf

Lebendiger Wohnraum

WOHNEN

und Wohlfühlen
Boden, Wände und Decke bilden einen Raum. Wir fühlen
uns in Räumen wohl, wenn diese Bauteile in ihren Proportionen miteinander harmonieren und gestalterisch aufei
nander abgestimmt sind. Das ist im Neubau kein Problem.
In Bestandsbauten sollte man einige Punkte systematisch
prüfen. Dazu zählen Grundfläche in Bezug auf die Raumhöhe, die Anordnung von Fenstern und Türen und eventueller Nischen und Vorsprünge. Von grundlegender Bedeutung für das Raumempfinden ist, im wahrsten Sinne des
Wortes, der Bodenbelag.

Bodenbeläge funktionsgerecht wählen
Der Bodenbelag sollte sowohl zu Wand und Decke passen als auch mit den vorhandenen oder noch anzuschaffenden Möbeln harmonieren. Grundsätzlich sollte der Belag sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen; zudem
sollten die Beläge aneinander grenzender Räume aufeinander abgestimmt werden. Optisch wirkt es großzügiger, wenn ein einheitlicher Bodenbelag sich über mehrere
Räume zieht. Sollen hingegen einzelne Funktionsbereiche

Beratung, Planung
Möbel nach Maß
Individueller lnnenausbau
Küchen, Bäder, Türen
Treppen, Scheitholzmöbel
86899 Landsberg am Lech · Tel. 08191 22574 · www.schreinerei-hintraeger.de · info@schreinerei-hintraeger.de
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kenntlich gemacht werden, kann dies durch unterschiedliche Belagsmaterialien geschehen.
Als Bodenbelag kommen Holzparkett oder -dielen, Fliesen
und Naturstein in Frage, aber auch Linoleum und textile
Beläge aus Kunstfasern, Wolle oder Sisal. Kokosnussschalen oder Kork, fein granuliert und zu Platten verarbeitet, zählen zu den außergewöhnlichen Bodenbelägen,
ebenso wie Bambus. Bei der Herstellung von Bambusparkett werden die schnell wachsenden Halme in Lamellen
aufgetrennt, zu Rohlingen verleimt und entweder hochkant oder horizontal ineinander verpresst. Derart verarbeitet, ist Bambus ein sehr robuster Belag, der sich für stark
genutzte Bereiche eignet.
Im Eingangsbereich, in der Küche und im Bad sind harte,
leicht zu reinigende Beläge grundsätzlich eine gute Wahl.
In Schlafzimmern und Barfußbereichen kann Teppich
boden für eine angenehme Begehbarkeit sorgen. Auch im
Kinderzimmer ist ein Teppichboden ratsam, da Kinder viel
am Boden spielen. Dass er nicht „ewig“ schön bleibt, damit sollte man sich einfach abfinden.
08245 9253771 0160 96627872
Wir arbeiten auch
am Wochenende für Sie

Rufen Sie uns an
wir erstellen ein Angebot
kostenlos für Ihren Zweck

Bahnhofstr. 13
87677 Stöttwang
Telefon 08345 9253771
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Gebäudereinigung Peters

Sie rufen wir kommen wir bleiben

Fax 08345 9254094
Mobil 0160 96627872
Dieter Peters
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Sockelleisten im passenden Material komplettieren die
Bodengestaltung und schaffen den Übergang zu den
Wänden. Deshalb sollten sie hinsichtlich Material und
Farbe auch auf die Wände abgestimmt werden.

Mit Farbe gestalten
Die Wirkung von Farbe auf unser Empfinden ist unbestritten. Jede Farbe hat eine für sie typische Wellenlänge und
Energie, die den Menschen „berührt“. So wirkt z. B. blaues
Licht beruhigend, rotes Licht dagegen anregend. Farbtherapie setzt auf die positive Wirkung von Farbbädern. Doch
auch zu Hause kann man mit farbigen LEDs Farbstimmungen zaubern. Dafür ist dann Weiß als Wandfarbe die ideale
Grundfarbe.
Wandfarben werden nicht nur aus dekorativen Gründen
verwendet. Sie sollen auch die Wand schützen und ein gesundes Raumklima schaffen. Daher ist es wichtig, die für
den jeweiligen Einsatz geeignete Farbe zu verwenden und
auf schadstoffarme Produkte zu achten. Innenfarben sollten
auf jeden Fall dampfdiffusionsoffen („atmungsaktiv“) sein:
Wände müssen einerseits Wasserdampf aufnehmen und
langsam wieder abgegeben können, andererseits müssen
sie auch austrocknen können. Bei erhöhtem Aufkommen
an Wasserdampf, z. B. in Küche und Bad, sollten spezielle
Farben verwendet werden, die ausdrücklich dafür geeignet
sind. Für den Anstrich von Innenwänden im Wohnbereich
werden meist Dispersionsfarben verwendet. Sie sind deckend und man erreicht mit ein bis zwei Aufträgen ein gutes
Ergebnis. Wandlasuren sind durchscheinend; sie werden als
Pulver verkauft und vor Gebrauch mit Wasser angemischt.
Brauchen Fenster oder Türen einen neuen Anstrich, sind
wasserverdünnbare Lacke eine umweltschonende Alternative zu lösemittelhaltigen Produkten, die während des Auftrags die Raumluft belasten und noch tagelang ausdünsten.

Foto: Philips Lighting)
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Licht, auf den Punkt gebracht: Als Alternative für die
gesetzlich auslaufenden Halogen-Spots gibt es LEDSpots aus Glas, die herkömmliche Halogen-Reflek
torlampen mit GU10-Sockel ersetzen können. Sie
haben nicht nur ein ähnliches Licht, sondern sehen
Halogen-Spots auch zum Verwechseln ähnlich.

Die Küche als Wohnraum
In zeitgemäßen Neubauten trägt bereits der Grundriss
dem Trend nach einer Wohnküche Rechnung: Das Erdgeschoss ist ein großer, zusammenhängender Raum, in dem
Kochen, Essen und Wohnen nahtlos ineinander übergehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Durch die fehlenden
Wände wirkt der Raum größer und ist heller, als es mit
Wänden der Fall wäre. Junge Eltern haben ihre Kinder stets
im Blick, Schulkinder können hier Hausaufgaben machen
und haben jederzeit Ansprache. Das Familienleben wird
intensiver und auch Freunde und Bekannte, die zu Besuch
kommen, nehmen selbstverständlich daran teil.
In Altbauten kann man oftmals eine Wohnküche schaffen,
indem man die Wand zum benachbarten Raum ganz oder
teilweise entfernt. Eine weitere Option ist der Einbau einer
Schiebetüre. Er empfiehlt sich immer dann, wenn man die
Räume zeitweise voneinander trennen möchte.
Die moderne Küche sollte funktional und ergonomisch
optimiert sein, aber auch „schön“ im Sinne von „wohnlich“. Fronten und Arbeitsplatten sollten leicht zu reinigen sein und es muss viel Stauraum geben. Die perfekte
Küche zeichnet sich darüber hinaus durch kurze Arbeitswege, gute Belüftung, einen niedrigen Energieverbrauch
und natürlich eine stimmige Gesamtgestaltung aus. Dazu
zählt auch eine den unterschiedlichen Bereichen „ange
messene“ Beleuchtung: funktional in den Arbeitsbe
reichen und stimmungsvoll in den Wohnbereichen.

Ihr Projekt ist unser Antrieb.
Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir Ihre
maßgeschreinerten Ideen für Innenausbauten und Möbel.
Als Ansprechpartner unterstützen wir Sie gerne
mit unserer Erfahrung.
Achim Mayr InBau
Kreuthofer Straße 16 | D-86899 Landsberg am Lech/Reisch
Telefon +49 (0) 81 91-94 06-830 | Telefax +49 (0) 81 91-94 06-831
info@achimmayr-inbau.de | www.achimmayr-inbau.de

Badezimmer zum Wohlfühlen
Immer mehr Menschen wünschen sich ein Badezimmer
zum Wohlfühlen. Auch hier gilt das zuvor Gesagte: Im
Neubau stehen alle Optionen offen. In Bestandsbauten
hat ein Bad selten mehr als sechs bis acht Quadratmeter
und nicht immer kann es durch Entfernen einer Wand vergrößert werden. Bad und Schlafzimmer als Einheit zu betrachten, mag reizvoll erscheinen – aber ist es auch auf
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Dauer praktikabel? Ein komfortables Bad sollte für die
ganze Familie gleichermaßen attraktiv und selbstständig
nutzbar sein – ob jung, alt, gesund oder mit eingeschränktem Bewegungsspielraum. Letzteren kommt der Trend zu
bodengleichen Duschen entgegen: diese können nicht nur
in kleinen Bädern auch nachträglich gut eingebaut werden, sondern lassen das Bad auch optisch größer wirken.

 lanen, können Sie durchaus Alternativen in Erwägung
p
ziehen. Flächen im Bereich von Waschbecken, Badewanne und Dusche kommen regelmäßig mit Wasser in Kontakt, dazu kommt der Bereich hinter dem WC-Becken, der
alleine schon aus hygienischen Gründen abwaschbar sein
sollte. In den übrigen Bereichen spricht nichts gegen eine
„wohnliche“ Wandgestaltung.

Sanitärobjekte und Badmöbel

Alle für die Badezimmergestaltung verwendeten
Materialien müssen für Feuchträume geeignet sein, da

hier regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Bei
den meisten Putzarten und Farben ist das der Fall, eine
„normale“ Tapete dagegen scheidet aus diesem Grund
aus. Anders eine Glasfasertapete: Sie wird aus feinsten
Glasfäden gesponnen und ist unempfindlich gegenüber
Feuchtigkeit. Der meist weiße Wandbelag von der Rolle
wird mit einem Spezialkleber verarbeitet und erhält durch
einen feuchtraumgeeigneten Farbanstrich eine robuste,
abwischbare Oberfläche.

Vom Bad aus einem Guss bis zu einem individuell zusammengestellten Arrangement finden sich heute Lösungen
für jede Einbausituation. Damit wird die Wahl der Sanitärobjekte endgültig zur Geschmacksfrage, denn viele Programme sind bis ins kleinste Detail individualisierbar. In
der Dusche etwa können Düsen und Wasserauslässe individuell positioniert werden und in die Duschabtrennung
lassen sich per Sandstrahl individuelle Wunschmuster
„malen“, Embleme in Spiegel, Glas oder Fliese integrieren. Badewannen und Waschtische gibt es bei namhaften
Herstellern schon in „Colour on demand“, und sogar die
Außenkontur ihrer Badewanne können Kunden zum Teil
selbst gestalten. Auch passende Badmöbel – etwa für in
Nischen eingebaute Schränke, Raumteiler, Bänke oder
die ganze Wand bedeckende Regale – gibt es „von der
Stange“ – als maßflexible Komponenten oder als indivi
duell anpassbare Möbelsysteme.

Boden- und Wandbeläge im Bad
Keine Frage: Fliesen sind pflegeleicht. Aber sind sie wirklich im ganzen Badezimmer bis unmittelbar unterhalb
der Decke notwendig? Wenn Sie ein neues Badezimmer

Sonnenschutz (innen und außen)
Rolltore und Rollgitter

Terrassendächer
Insektenschutz

Eine weitere Möglichkeit zur Gestaltung bieten Fliesen
in Holzoptik. Sie verbinden die wohnliche Anmutung
von Holz mit den bekannten Eigenschaften keramischer
Fliesen. Es gibt sie in vielen Formaten für unterschiedlichste Verlegearten vom Schiffsboden über Fischgrät bis zum
Stäbchenmosaik. Auch Mosaik liegt weiterhin im Trend;
die kleinen Glas- oder Natursteinchen sind auf Netzen
verlegefertig vormontiert. Mit ihrem hohen Fugenanteil
bilden sie zudem einen äußerst rutschfesten Belag. Doch
sie machen nicht nur auf Boden und Wand ein gutes Bild.
Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich auch
Spiegel, Ablagen oder Tische damit verzieren.

Großbeschattung
Sonnensegel

Rollladen Raffstore
Steuerungstechnik

Modernste Technik in höchster Qualität
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www.weingartner.de
info@weingartner.de
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Gartengestaltung

SO NATÜRLICH WIE MÖGLICH

Terrasse und Garten
Ein unverwechselbarer Garten entsteht immer dann, wenn
es gelingt, die meist ebene Fläche in einzelne Bereiche zu
gliedern, die mit dem Auge nicht auf einen Blick zu erfassen
sind. Dazu tragen Stufen, Mauern und Pergolen bei, aber
auch geschwungene Wege. Doch statt Hacke und Schaufel
benötigen Sie zunächst einen Skizzenblock und untersuchen die Frage: Was muss sein – beispielsweise Platz für
einen Carport, Fahrräder, Mülltonne und Kompost – und
was kann sein – ein Gartenteich, eine Trockenmauer, eine

Baumfällung,
Gartenpﬂege & Gartengestaltung

... Baumfällung, auch Problembäume
(in Seilkle�ertechnik oder mit Hebebühne)
... Wurzelstockfräsen
... Holzentsorgung bei Bedarf
... Baumpﬂege (kein Obstbaumschni�)
... Gartengestaltung
... Heckenschni�
... Preise auf Anfrage
... Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Björn Stadthalter
SKT-B zer�ﬁ
Ringstraße
ziert
Baumfällung8 · 86947 Weil
... mit Seil & Säge - mit Herz & Verstand!
T. 08195 998 21 08 · F. 08195 998 21 09
www.esb-stadthalter.de · kontakt@esb-stadthalter.de

Baumfällung
... mit Seil & Säge - mit Herz & Verstand!

Blumenwiese? Ein Garten zum Wohlfühlen sollte auf die Bedürfnisse aller abgestimmt sein. Dazu gehört ein Sandkasten für die Kleinen, eine feste Fläche für die etwas größeren
Kinder und eine geschützte Terrasse für die Erwachsenen.

Terrassen und Wege im Garten
Terrassen und Sitzplätze sollen vor Wind, Lärm und neugierigen Blicken schützen. Plätze mit wenig Abstand zur
Straße sind problematisch, denn man befindet sich sozusagen auf dem Präsentierteller. Rank- und Sichtschutzgitter
können hier Abhilfe schaffen; sie verhindern die zufällige
Einsicht von Außen und gewähren dennoch einen Ausblick.
In Verbindung mit einer Pergola gewinnt die Terrasse räumliche Tiefe.

Poolservice & Chemikalienhandel
l Schwimmbäder
l Whirlpools
l Service

und Zubehör

(Indoor u. Outdoor) und Dosieranlagen

und Wartung

Bergstraße 31 b
86911 Dießen/
Obermühlhausen

Tel. 0 81 96/565
E-Mail: info@mayr-schwimmbadtechnik.de
Web: www.mayr-schwimmbadtechnik.de
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Nachdem feststeht, wo der Sitzplatz und die anderen Be
reiche im Garten angeordnet werden sollen, müssen die
Wege zu diesen Orten geführt werden. Statt eines Trampelpfades querbeet ist es schöner, gleich eine dauerhafte
Lösung aus Platten oder Steinen anzulegen. Die optimale
Breite eines Weges hängt von seinem Zweck ab: viel begangene Wege sollten möglichst breit und befestigt sein, bei
selten begangenen Wegen kann man sich mit Trittsteinen
behelfen. Für die Gestaltung eignen sich ganz besonders
Natursteine, denn sie passen in jede Gartenlandschaft.

Gärten naturnah gestalten
Bei der Auswahl von Naturstein braucht man jedoch etwas Fachkenntnis, denn nicht jeder Naturstein eignet sich
für jeden Zweck. Es versteht sich (fast) von selbst, dass
ein Naturstein im Außenbereich frostbeständig sein muss.
Naturstein kann als Bodenbelag (Platten oder Pflastersteine), als Mauerstein z. B. für naturnah ausgeführte Trockenmauern, als Blockstufen für Treppen oder als Schüttstein
für Wasserläufe verwendet werden. Bei Teichen werden

oftmals Findlinge versetzt, um die natürliche Gestaltung zu
betonen. Findlinge und Felspartien können darüber hinaus
auch an anderen Orten im Garten reizvolle Akzente setzen. In der japanischen Gartenkultur wurde der Einsatz von
Findlingen geradezu perfektioniert. In Verbindung mit Kies
werden hier ganze Landschaften inszeniert.

Wasser im Garten
Ein Gartenteich gehört zu den schönsten Bereichen im
Garten. Für die kleine Lösung bieten sich Fertigteiche an.
Individueller ist der Bau von Folienteichen, deren unterschiedliche Tiefen und unterschiedliche Zonen vielen Wasserpflanzen und auch Fischen das ganze Jahr über einen
geschützten Lebensraum bieten. Ist das Grundstück groß
genug, kommt vielleicht sogar ein Schwimmteich in Frage.
Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Thema
„Wasser im Garten“ ist die Verkehrssicherungspflicht. Das
heißt, Sie müssen dafür Sorge tragen, dass in Ihrem Garten
niemand zu Schaden kommt.
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Baustoffhandel Landsberg H. Rieth GmbH
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Besser

Bauen

Renovier en

Leben

doit! Bau-, Heimwerker- & Garten-Center GmbH
M ü n c h e n e r S t r. 2 1 - 8 6 8 9 9 L a n d s b e r g
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Ihr kompetenter Baupartner
in der Region!
Massiv gebaut - Stein auf Stein

... hier zieh’ ich ein.

Fairer Festpreis
Bauzeitengarantie
Hausbau-Schutzbrief
Jetzt informieren!
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
Landsberger Massivhaus GmbH
Town & Country Lizenz-Partner

Telefon: 08191 - 97 300 50

www.Landsberger-Massivhaus.de

GRUNDSTEINE
FÜR DIE ZUKUNFT
JETZT
INFORMIERE
N!

Mit den Stadtwerken Landsberg als Partner können Sie sich jetzt noch unabhängiger
von Energiekonzernen machen und mit der Energiewende vorangehen. Nutzen Sie in
Zukunft Sonnenenergie für Ihre Stromversorgung. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre
eigene Solaranlage mit Batteriespeicher ganz einfach und bequem von zuhause planen.
So produzieren auch Sie im Handumdrehen Ihren eigenen Strom – kostengünstig,
unabhängig, umweltfreundlich.
Erfahren Sie mehr! Besuchen Sie uns auf der Bau- und Energiemesse.
Wir freuen uns auf Sie.

www.stadtwerke-landsberg.de

Wir machen das.
Mit noch mehr Energie.

