Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Ich will bauen – was ist zu tun?“

Kann ich mein Grundstück überhaupt
bebauen?
Nicht jedes Grundstück ist auch bebaubar. Grundstücke im Außenbereich sind nach den Bestimmungen
des Baugesetzbuches grundsätzlich nicht bebaubar. Der
Gesetzgeber will mit dieser Einschränkung der weiteren
Zersiedelung unserer Landschaft entgegenwirken.
Dabei ist zu beachten, dass auch kleinere Weiler dem Außenbereich zugerechnet werden. Lediglich bei sogenannten „privilegierten Bauvorhaben“ (z. B. im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs) und bei Erweiterungen oder Ersatzbauten bestehender Gebäude gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen.

Wie kann ich mein Grundstück
bebauen?
Bei der Frage, wie es bebaut werden darf, ist zunächst zu klären, ob für das Grundstück ein Bebauungsplan besteht oder nicht. Besteht ein Bebauungsplan, ist dort genau geregelt wie bebaut werden
darf – es sind in der Regel die Nutzungsart (z. B. Gewerbe- oder Wohngebiet) die Grundfläche des Gebäudes, die Situierung, die Gebäudehöhe, die Dachform, die Dachneigung und
noch weitere Dinge festgelegt. Werden diese Festsetzungen eingehalten, besteht Baurecht. Soll in einzelnen Punkten von den
Festsetzungen abgewichen werden, ohne dass die Grundzüge der
Planung berührt werden, muss abgewogen werden, ob evtl. eine
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich
ist.
Besteht kein Bebauungsplan, muss sich das Bauvorhaben nach
Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung
einfügen. Das bedeutet, dass z. B. in einem Wohngebiet kein ausschließlich gewerbliches Gebäude zulässig ist, oder dass in einem
Bereich mit ausschließlich zweigeschossigen Gebäuden kein
dreigeschossiges Haus errichtet werden kann. Kein Kriterium für
das Einfügen ist dagegen die Gestaltung des Gebäudes. Auch die
Dachform kann die Gemeinde – ohne Bebauungsplan – nicht festlegen. Ferner ist bei jedem Bauvorhaben zu prüfen, ob die Erschließung gesichert ist.

Was muss ich tun, um eine Baugenehmigung
zu erhalten?
Zunächst muss bei der Gemeinde ein Bauantrag in 3facher Ausfertigung eingereicht werden. Der Bauantrag
besteht aus den Bauplanmappen, den Bauantragsformularen, der Baubeschreibung, dem Statistikformular,
den Berechnungsblättern, dem amtl. Lageplan und den Bauplänen (mit Nachbarunterschriften). Der Bauplan muss von einem Architekten, Bauingenieur, Bautechniker, Maurer- oder Zimmerermeister gefertigt sein. Der Bauantrag wird zunächst im gemeindlichen Bauausschuss behandelt und anschließend mit der
Stellungnahme der Gemeinde an das Landratsamt Rosenheim
weitergeleitet, welches für die Erteilung der Baugenehmigung
zuständig ist. Grundsätzlich kann das Landratsamt einen Bauantrag nur dann genehmigen, wenn die Gemeinde zugestimmt
hat.
Existiert ein Bebauungsplan und hält ein Bauvorhaben alle Festsetzungen des Bebauungsplanes ein, kann sogar ohne Baugenehmigung gebaut werden. Die genannten Unterlagen sind jedoch
trotzdem bei der Gemeinde einzureichen! Statt einer Baugenehmigung erhält der Bauherr aber nur innerhalb eines Monats eine
formlose Mitteilung der Gemeinde, dass mit dem Vorhaben begonnen werden darf.

Was ist eine Bauvoranfrage?
Ist die baurechtliche Situation nicht ganz klar
besteht außerdem die Möglichkeit, zunächst
eine Bauvoranfrage zu stellen. Dies hat den Vorteil, dass noch keine aufwendigen Pläne gezeichnet
werden müssen. In der Regel genügt ein Lageplan, in dem das geplante Bauvorhaben eingetragen ist. Das Landratsamt erteilt
dann hierzu einen Vorbescheid, der für einen späteren Bauantrag
bindend ist.
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Was kostet mich die Baugenehmigung?
Die Baugenehmigungsgebühr beträgt 2 Promille der Baukosten
und wird vom Landratsamt im Genehmigungsbescheid festgesetzt.
Ist eine Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes
erforderlich, kommt noch hierfür noch eine extra Gebühr hinzu. An die
Gemeinde sind für die Baugenehmigung keine Gebühren zu entrichten. Allerdings ist zu beachten, dass mit jeder Baumaßnahme die Wasserund Kanalherstellungsbeiträge neu festgesetzt werden müssen. Diese entstehen aber erst mit Abschluss der Baumaßnahme.

Wie lange habe ich Zeit zu bauen, wenn ich eine
Baugenehmigung erhalten habe?
Eine Baugenehmigung gilt 4 Jahre, das heißt, dass innerhalb von 4
Jahren mit dem Bauvorhaben begonnen werden muss. Vor Ablauf
der Baugenehmigung kann allerdings auch eine Verlängerung um 2
Jahre beantragt werden. Eine Verlängerung ist auch wiederholt möglich. Ist die Frist bereits abgelaufen und soll das Bauvorhaben nunmehr doch
verwirklicht werden, ist ein komplett neuer Bauantrag zu stellen. Das gleiche
gilt, wenn die Bauarbeiten zwar rechtzeitig begonnen, aber für mehr als 4 Jahre
unterbrochen wurden. Ein Vorbescheid gilt 3 Jahre und kann ebenfalls verlängert werden.

Sind alle Bauvorhaben genehmigungspflichtig?
Es gibt eine Reihe kleinerer Bauvorhaben,
für die keine Baugenehmigung notwendig
ist. Dies sind z. B. Garagen, Gartenhäuschen,
Terrassenüberdachungen, Einfriedungen,
Sonnenkollektoren, Wärmedämmungen an bestehenden Gebäuden oder Schwimmbecken. Voraussetzung ist in der Regel, dass bestimmte Größen
nicht überschritten werden. Ferner ist es möglich,
dass auch genehmigungsfreie Bauvorhaben den
Festsetzungen eines Bebauungsplanes widersprechen. In diesem Fall ist zwar keine Baugenehmigung
nötig, aber dennoch bei der Gemeinde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu
beantragen. Generell gilt, dass auch genehmigungsfreie Bauvorhaben die materiell rechtlichen
Bestimmungen einhalten müssen (z. B. Abstandsflächenrecht). Im Zweifelsfall ist deshalb zu empfehlen, sich auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben vorab bei der Gemeinde zu erkundigen.

An wen kann ich mich wenden,
wenn ich Fragen zum Thema
Baurecht in unserer Gemeinde
habe?
Ansprechpartner
ist hier Christian
Hausstätter, Fachmann
für Bauverwaltung
Tel. 08031 / 722343

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen
zum aktuellen Thema haben, sprechen
Sie mit uns!
Christian Hausstätter
Bauverwaltung
Tel: 08031 / 7223-43

Rainer Auer
1. Bürgermeister
Tel: 08031 / 7223-12

Im April meldet sich Bürger Berthold
wieder zum Thema:
Was passiert eigentlich im Standesamt?
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