BAUANTRAG STELLEN
Ihr möchtet einen Bauantrag stellen? Dann herzlichen Glückwunsch!
Denn wenn ihr bereits bei diesem Schritt angekommen seid,
habt ihr zuvor einige Hürden für
den Hausbau erfolgreich gemeistert.
Das Thema „Bauantrag stellen“
wird euch noch einmal viel Geduld und Zeit kosten. Aber ohne
eine gültige Baugenehmigung
dürft ihr nicht mit dem Hausbau
beginnen. Um einen Bauantrag
bei eurem zuständigen Bauordnungsamt stellen zu können,
benötigt ihr einen Bauvorlageberechtigten.
Gemeinsam mit diesem erstellt ihr euren Bauantrag. Die Erstellung des Bauantrags ist in
aller Regel bereits im Paketpreis eures Fertighausanbieters enthalten. Das ist auch gut so,
denn es muss eine Vielzahl von Anträgen ausgefüllt werden, die planerisches sowie technisches Wissen voraussetzen.
Achtet zudem darauf, dass ihr euch frühzeitig um den Bauantrag kümmert, denn die Genehmigung durch das Bauordnungsamt kann bis zu 3 Monate in Anspruch nehmen.
Damit nichts schief geht, haben wir für euch die wichtigsten
Schritte in unserer Checkliste zusammengefasst.
Weitere Infos
rund um das
Thema Fertigbau
und Hausbau
findet ihr auf
baumentor.de

Wir wünschen euch viel Erfolg!

Euer Team von Baumentor
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1. Vorbereitungen zum Bauantrag
Finanzierung
Sind alle Finanzierungsfragen für den Hausbau
abgeschlossen?
Dies ist die Grundvoraussetzung für die Antragsstellung des
Bauvorhabens.

Grundstück
Ohne Grundstück kein Hausbau.
Der Grundstückskauf sollte bereits abgeschlossen sein.

Baufirma
Habt ihr bereits ein Bauunternehmen bzw. einen Fertighausanbieter eures Vertrauens gefunden?

Die ersten Grundrisse
Hat eure Baufirma die ersten Grundrisse für euren Neubau
erstellt? Seid ihr rundum zufrieden damit?

Bauvorbescheid erhalten? (optional)
Einen Bauvorbescheid erhaltet ihr, wenn eine Bauvoranfrage
gestellt wurde. Der Vorteil des Bauvorbescheids ist,
dass dieser rechtsverbindlich ist.

Mietwohnung/Mietshaus kündigen
Falls ihr noch zur Miete wohnt, solltet ihr rechtzeitig daran
denken, die Wohnung / das Haus zu kündigen, damit ihr nach
der Fertigstellung eures Neubaus sofort einziehen könnt.

offen

erledigt
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2. Erstellung des Bauantrags
Beauftragung eines Bauvorlageberechtigten
Der Bauantrag kann ausschließlich von einem Bauvorlageberechtigten, in Zusammenarbeit mit euch, eingereicht werden.
Ein Bauvorlageberechtigter kann sein:
Architekt
Bauingenieur
 Baufirma.

Lageplan & Bebauungsplan
Der Lage- sowie Bebauungsplan muss bei der zuständigen
Kommune angefordert werden, falls noch nicht vorhanden.

Unterlagen an den Bauvorlageberechtigten
weitergegeben?
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3. Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde
einreichen
Bauantrag wurde vom Bauvorlageberechtigten
fertiggestellt?
Prüfung der Unterlagen
 Bauantragsformular vom Bauordnungsamt
 Bauzeichnungen
 Auszug aus dem Liegenschaftskataster
 Lage- und Freiflächenplan
 Übersichtsplan
  Angaben zur Erschließung des Grundstücks mit Abwasser
und Energie
  Bauzeichnungen
(u. a. mit Grundrissen, Raumbezeichnungen etc.)
 Grundflächenberechnung
  Weitere Nachweise
(z. B. Wärme- und Schallschutz, PKW-Stellplätze etc.)
 Kostenaufstellung
Die notwendigen Inhalte des Antrags richten sich nach der
jeweiligen Landesbauordnung und sind von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich.

Liegt der Bauantrag in 3-facher Ausfertigung vor?
Bauantrag unterschreiben
Der Bauantrag muss sowohl vom Bauvorlageberechtigen,
als auch von euch als Bauherrn und den Nachbarn
unterschrieben werden.

Bauantrag wurde bei der Bauaufsichtsbehörde
eingereicht?
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4. Die Baugenehmigung
Baugenehmigung ist erteilt
Der Bauantrag kann ausschließlich von einem Bauvorlageberechtigten, in Zusammenarbeit mit euch, eingereicht werden.
Ein Bauvorlageberechtigter kann sein:
 Ja:
Baugenehmigung sichtbar am Bauplatz aufhängen
 Nein:
Widerspruch einlegen mit einer ausführlichen Begründung

Nachbarn wurden über das Bauvorhaben
informiert
Damit die Nachbarn sich auf den Baulärm einstellen können,
solltet ihr diese über den Beginn sowie den Zeitraum der
Bauphase informieren.

Unterlagen an den Bauvorlageberechtigten
weitergegeben?
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erledigt

