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BAUEN & KAUFEN

ren Maßnahmen können manchmal 
auch Handwerksmeister die Antrags-
dokumente verfassen“. Was nun im 
Einzelfall gilt, steht in den Landesbau-
verordnungen, die man auf den Inter-
netportalen der Landesregierungen 
nachlesen kann. Für den Laien ver-
ständlicher ist mit Sicherheit ein Ge-
spräch mit einem Mitarbeiter der ört-
lichen Baubehörde. Diese findet man, 
je nach Region, unter verschiedenen 
Namen: Baureferat, Bauaufsichtsamt 
oder Bauamt.   

Verhandeln erlaubt  Der Mitarbei-
ter der Baubehörde gibt auch Aus-
kunft darüber, ob für das Bauvorha-
ben die Zustimmung der Nachbarn 
notwendig ist (siehe Expertenrat 
links). „Bauherren und Architekten 
sollten die Genehmigungsfähigkeit 
eines Bauprojekts auf jeden Fall zu-
erst mit der zuständigen Baubehörde 
klären“, rät Wolfgang Szubin, Haus- 
und Wohnberater beim Verband 
Wohneigentum e.V. Jede Bauverord-

nung lasse nämlich auch Interpretati-
onsspielraum zu. Wer Einzelheiten 
vorher abspricht, läuft seltener Ge-
fahr, dass der Bauantrag abgelehnt 
wird. Und wenn doch nach einigen 
Wochen eine Absage ins Haus flat-
tert? Kein Grund gleich aufzugeben, 
meint Architekt Szubin: „Oft lässt sich 
im persönlichen Gespräch doch noch 

ein Kompromiss finden“. Auch Son-
dergenehmigungen sind möglich. Das 
bestätigt Corinna Kodim, Referentin 
für Energie, Umwelt und Technik beim 
Eigentümerverband Haus & Grund: 
„Wegen Maßnahmen zur Wäreme-
dämmung dürfen Bauherren schon 
mal Baugrenzen verletzen.“ Im Einzel-
fall geht Klimaschutz oftmals vor. nw

Experten-Rat 
Muss mein 
Nachbar  
zustimmen?

Rechtsanwalt Cord 
Behrens, Experte  
für Verwaltungsrecht,  
Mitglied bei der 
ARGE Baurecht. 

„Wer alle Vorgaben des Bebau-
ungsplanes und der jeweiligen 

Landesbauordnung befolgt, erhält 
eine Baugenehmigung, ganz gleich, 
wie sein Nachbar zu dem Projekt 
steht. Sollen hingegen von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans oder 
von Vorschriften des Landesbauord-
nungen Ausnahmen und Befreiungen 
erteilt werden, liegt die Erteilung 
der Genehmigung im Ermessen der 
Behörde. In einem solchen Fall steigt 
die Chance auf eine Genehmigung, 
wenn der Bauherr die Zustimmung 
seiner Nachbarn vorweisen kann. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn 
durch das Vorhaben die vorgegebe-
nen Grenzabstände zum Nachbarn 
unterschritten werden sollen.   

Fristen für den Widerspruch  
Nachbarn können bei der Baubehör-
de Widerspruch gegen die Bauge-
nehmigung einlegen sowie vor dem 
Verwaltungsgericht klagen. Wird 
der Nachbar vom Bauamt über die 
erteilte Baugenehmigung informiert, 
hat er einen Monat Zeit den Wider-
spruch einzulegen.  Wird der Nach-
bar hingegen nicht informiert, kann 
er der Baugenehmigung sogar noch 
innerhalb eines Jahres widersprechen, 
beginnend ab dem Zeitpunkt, ab 
dem er vom Bauvorhaben Kenntnis 
erlangt hat. “

Eine Gaube 
bringt Licht 
unters Dach. Oft 
braucht der 
Bauherr dafür 
aber eine 
Genehmigung. Zuerst 

beim 
Bauamt 
fragen    

Ob Gaube, Wintergarten  
oder Anbau – viele  

Baumaßnahmen erfordern  
eine Baugenehmigung.    

Ein Leitfaden für den   
erfolgreichen Bauantrag. 

Es ist schon verwirrend: In Bayern 
brauchen Eigentümer für den Bau ei-
nes Wintergartens stets eine Geneh-
migung. In Thüringen gilt dies nur 
für besonders große beheizte Exem-
plare. „Baurecht ist Ländersache“, 
erläutert Florian Becker, Geschäfts-
führer beim Bauherren-Schutzbund 
e.V. Bei der Planung von Wintergär-
ten und Co. ist ein guter Kontakt zur 
örtlichen Baubehörde entscheidend.     

Papierkram erledigen  Sobald Ei-
gentümer neuen Wohnraum schaf-
fen, das Aussehen oder die Statik des 
Gebäudes verändern, ist in der Regel 
ein Bauantrag notwendig. Erst wenn 
die örtliche Baubehörde eine Bauge-
nehmigung erteilt hat, dürfen die 

Handwerker anrü-
cken. Das dauert oft 
mehrere Wochen, 
manchmal sogar ei-
nige Monate. Aber 
nicht immer muss 
der Bauherr auf Post 

vom Amt warten: „In einigen Bauge-
bieten sind bestimmte Bauvorhaben  
nur anzeigepflichtig oder sogar ganz 
genehmigungsfrei“, erklärt Becker. 
Wenn ein Bauprojekt genehmi-
gungsfrei ist, darf der Bauherr gleich 
zur Tat schreiten. Bei anzeigepflichti-
gen Maßnahmen muss der Bauherr 
bzw. sein Architekt zwar oft ebenso 
viele Formulare ausfüllen und Doku-
mente einreichen wie bei einem nor-
malen Bauantrag. Aber die Baube-
hörde prüft das Bauvorhaben nur 
punktuell. Wenn der Bauherr nach 
einer bestimmten Frist nichts Gegen-
teiliges vom Bauamt hört, gilt die 
Baugenehmigung als erteilt.  

Der Architekt hilft  Für einen 
Bauantrag sind fachmännische Pla-
nungsunterlagen zum Bauvorhaben 
erforderlich. Deswegen muss in der 
Regel ein Architekt oder Bauingeni-
eur den Antrag verfassen. Aber auch 
hier kennt Becker vom Bauherren- 
Schutzbund Ausnahmen: „Bei kleine-

Bauantrag 
abgelehnt?  

Behörde und 
Bauherr finden 
oft noch einen 
Kompromiss.
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So verwirklichen  
Sie Ihre Wohnwünsche 

Bauherr reicht den Bauantrag bei der Gemeinde ein

Eigene Vorstellungen entwickeln und Architekten suchen

Auskunft beim Bauamt einholen  

Architekt macht Entwurf und stimmt diesen mit dem Bauherren ab

Architekt zeichnet Bauvorlage

Die Baubehörde prüft den Bauantrag 

Baubehörde erteilt die
Baugenehmigung 

Gespräch mit dem Bauamt über möglichen 
Kompromiss oder Sondergenehmigung.

Architekt modifiziert den Bauplan oder 
Bauherr holt ggf. Zustimmung der Nachbarn ein. 

Baubehörde erteilt die Baugenehmigung

Das Bauvorhaben kann beginnen

Baubehörde lehnt den Bauantrag ab und 
nennt die Gründe für ihre Entscheidung. 

Fragen Sie beim  
Bauamt nach, 
wie lange der 

Genehmigungs- 
prozess etwa 
dauern wird. 

Das hilft Ihnen 
bei der Planung. 
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Mehr zum Thema: Handwerkern auf die Finger schauen     + Eigenleistung am Bau unter www.lbs.de/aktuell2


