Vorwort
Zu Hause ankommen und sich wohl fühlen!
Für viele bedeutet dies ein Eigenheim zu besitzen. Damit ein
solches zukünftig auch für Sie Realität werden kann, begleiten Sie die Mitarbeiter der Stadt Blieskastel auf Ihrem Weg.
Ein erster Schritt ist unsere Bauherrenbroschüre, die bereits einige Fragen beantworten kann. Vieles wird für „den
Laien“ verständlich erklärt und Ansprechpartner werden
genannt. Wir geben Ihnen einen ersten Überblick über die
rechtlichen Aspekte und beantworten die uns häufig gestellte Fragen rund um das Thema „Bauen“.
In einem zweiten Schritt bietet die Stadt Blieskastel mit dem
Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen in Zusammenarbeit
mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBA) eine monatlich
stattfindende kostenlose Bauherrenberatung an. Dabei
können sämtliche Fragen, die im Zusammenhang mit dem
Bau oder Umbau einer baulichen Anlage stehen, besprochen
werden. Melden Sie sich hierzu bei meinen Mitarbeitern an.
Bürgernähe und Bürgerservice sind mir ein ganz persönliches Anliegen. Nutzen Sie unsere Angebote und sprechen Sie
frühzeitig mit den zuständigen Mitarbeitern, damit auch Ihre
Planung gelingt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Vorhaben viel Erfolg.
Ihre Bürgermeisterin

Annelie Faber-Wegener
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Die Idee vom Eigenheim
Bei der Renovierung und der Erweiterung eines Bestandsgebäudes steht es den Bauherren frei, sich einen Architekten
oder sonstige Bauleiter (z.B. Bauingenieur) zu suchen. Auch hier ist darauf zu achten, welche Aufgaben dieser übernehmen wird. Bei größeren Um-, Aus- und Anbaumaßnahmen, die vor allem auch die äußere Gestalt des Gebäudes
betreffen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.

Das Baugrundstück

Die Bauleitung

Für die Wahl eines geeigneten Grundstücks bzw. Hauses gilt
es insbesondere, die Lage innerhalb der Stadt und die Größe des Grundstücks bzw. die Aufteilung des Gebäudes mit
Blick auf die eigenen Wohnvorstellungen zu überprüfen. Die
Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtung wie Schule, Kindergarten, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten oder die Verkehrssituation vor der Haustür spielen eine wesentliche Rolle.

Ist ein geeignetes Grundstück oder Bestandsgebäude gefunden wird konkret in die Planung eingestiegen. Während
bei einem Neubau meistens ein Generalunternehmen, eine
Fertighausfirma oder ein Architekt den Bauherrn begleiten,
können kleinere Renovierungen auch in Eigenregie durchgeführt werden.

Beim Neubau eines Gebäudes ist die Auswahl des ArchitekSind die äußeren Rahmenbedingungen klar und besteht In- ten, der Fertighausfirma oder des Generalunternehmens mit
teresse an einem Grundstück oder Haus sollten weitere wich- Bedacht vorzunehmen. Architekten bzw. Bauleiter sollten
tige Eckdaten bereits vor dem Kauf geklärt werden:
immer die Interessen des Bauherrn vertreten und auf eine
gute Qualität der Bauausführung achten!
 Können die eigenen Wohnwünsche (z.B. Anzahl der
Zimmer und Geschosse, Nebengebäude wie Garage
Neben der Ausarbeitung der im Genehmigungsverfahren
oder Carport) mit dem Baurecht in Einklang gebracht
einzureichenden Bauunterlagen ist der Architekt oder Bauwerden? Setzt bspw. ein Bebauungsplan Regelungen
leiter im Normalfall für die Planung, den Entwässerungsfest oder richtet sich mein Vorhaben nach sonstigen,
antrag, die Kostenkalkulation sowie die Auswahl und den
rechtlichen Vorschriften?
Einsatz von Firmen verantwortlich. Auch die Behebung von
Baumängeln bzw. von Unstimmigkeiten sind Aufgaben des
 Ist die Zufahrt und die Versorgung des Gebäudes oder
Architekten. Die tatsächlichen Zuständigkeiten sollten vor
Grundstücks, die so genannte Erschließung, rechtlich
Planungsbeginn bereits klar umrissen sein. Unter www.akgesichert?
saarland.de hält die Architektenkammer eine Übersicht über
 Wie kann das Grundstück, das Gebäude mit Wasser,
Architekten und weitere Informationen bereit.
Strom und eventuell Gas versorgt werden?
 Sind im Grundbuch und im Baulastenverzeichnis
Belastungen des Grundstücks eingetragen?
 Wie ist der Markt- und Verkehrswert
des Grundstückes?
 Kommen weitere Kosten für z.B. eine Sanierung der
Straße oder des Kanals in absehbarer Zeit auf mich zu?
Auf einige dieser Fragen sollten der Verkäufer, der Makler
oder der betreuende Architekt bereits antworten können.
Bestehen dennoch Unsicherheiten können die zuständigen
Ansprechpartner bei Stadt, Kreis und Land weiterhelfen.
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Die Idee vom Eigenheim
Die Finanzierung

Barrierefreies Bauen

Bis zum fertigen Eigenheim kommt auf Bauherren eine Vielzahl an Kosten zu, die bereits frühzeitig bedacht werden
sollten. Zunächst muss ein Grundstück, ob mit oder ohne
Gebäude, gekauft, gegebenenfalls vermessen und notariell
übertragen werden. Dabei fallen z.B. Notarkosten und die
Grunderwerbssteuer an. Anschließend kommen weitere
Kosten für Planungsleistungen, die Baugenehmigung, den
meistens notwendigen Kredit sowie für den Bau oder Umbau
des Gebäudes hinzu.

Barrierefreies Bauen wird für viele Menschen zunehmend
ein Thema. Neben dem barrierefreien Neubau spielt auch der
Um- und Ausbau von Bestandswohnungen eine große Rolle.
Je nach Einschränkung, z.B. im Bereich der Mobilität oder der
Sehkraft werden besondere Anforderungen an die Gestaltung der eigenen Wohnung gestellt.

Um den Kaufpreis für ein Grundstück, ob mit oder ohne
Gebäude, besser einschätzen zu können, kann der Bodenrichtwert eine erste Orientierung bieten. Über eine Kaufpreissammlung werden durchschnittliche Grundstückspreise ermittelt und als Bodenrichtwerte veröffentlicht. Die
Bodenrichtwerte erfragen Sie beim Gutachterausschuss, der
dem Saarpfalz-Kreis zugeordnet ist und seinen Sitz in der
Kreisverwaltung in Homburg hat. Veröffentlicht werden die
Bodenrichtwerte auch über das Geoportal des Saarlandes
(http://geoportal.saarland.de/portal/de/fachanwendungen/bodenrichtwerte. html).

Z.B. gilt es helle Räume zu schaffen, die mit kontrastreichen
Farben gestaltet sind, Treppenläufe bieten ein Sicherheitsgefühl und Lichtschalter sollten leicht zu finden sein bzw.
die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern versehen werden.
(www.barrierefrei.de)

Insbesondere für private Bauherren bieten Leitfäden hervorragende Orientierungshilfen, den für sie notwendigen Platzbedarf (z.B. für einen rollstuhlgerechten Umbau) besser abDie Wahl der Wohn- und Grundstücksfläche sollte gut durch- zuschätzen.
dacht werden. Bei einem freistehenden Einfamilienhaus rei- Es wird auf viele Kleinigkeiten hingewiesen, die für nicht einchen meist 500 m² Grundstücksfläche und 120 m² bis 130 m² geschränkte Personen kein Problem darstellen, die aber bei
Wohnfläche für eine vierköpfige Familie.
einem Neu- bzw. Umbau Beachtung finden sollten.

5

Das Baurecht im Überblick
Bei der Realisierung des Eigenheims spielt das öffentliche Baurecht eine wesentliche Rolle. Dieses setzt sich aus zwei
Teilbereichen, dem Bauplanungsrecht und dem Bauordnungsrecht, zusammen. Während es sich beim Bauplanungsrecht um eine bundesweite Gesetzesgrundlage handelt, die insbesondere die Stadtgestalt betrachtet, werden im Bauordnungsrecht landesrechtliche Regelungen zur Bauausführung in der Landesbauordnung des Saarlandes getroffen.
Die Landesbauordnungen der Länder enthalten unterschiedliche Regelungen.

Bauplanungsrecht
Bebauungspläne sind detaillierter als der Flächennutzungsplan und setzten die Nutzung und Baumöglichkeiten
für einen abgegrenzten Geltungsbereich konkret fest. Dabei
wird bspw. die Art der baulichen Nutzung (wie Wohnen oder
Gewerbe) oder auch die zulässige Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. Sie bilden zudem die Grundlage dafür, dass
Der Flächennutzungsplan stellt die zukünftige Art der Grundstücksgrenzen umgelegt werden können, um Straßen
Bodennutzung als übergeordnete Planung im gesamten Ge- und Baugrundstücke zu realisieren.
meindegebiet in den Grundzügen dar. Dabei werden neben Die Bebauungspläne der Stadt Blieskastel sind zum einen im
den Zielvorstellungen der Stadt weitere Plangrundlagen z.B. Rathaus II zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung
des Naturschutzes, der Landesplanung und des Bundes be- jederzeit einsehbar. Zum anderen gibt es die Möglichkeit
rücksichtigt und die mögliche Entwicklung des Gemeinde- diese auf der Homepage der Stadt Blieskastel abzurufen.
gebietes definiert.
Das Bauplanungsrecht findet seine Gesetzesgrundlage im
Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Ergänzt werden diese durch Satzungen der
Stadt Blieskastel, zu denen unter anderem auch der Flächennutzungsplan und die rechtskräftigen Bebauungspläne der
Stadt zählen.

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
von Bauvorhaben
Bei der Beurteilung von Bauvorhaben wird unterschieden,
ob das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
liegt, ob sich das Bauvorhaben innerhalb einer Siedlung oder
außerhalb in der freien Landschaft befindet. Je nach Lage
gelten unterschiedliche Voraussetzungen, die für oder gegen
eine Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sprechen.
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Das Baurecht im Überblick
Bauvorhaben im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans

Bauvorhaben innerhalb des
Siedlungskörpers

Liegt das Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) so ist es immer dann zulässig,
wenn es den dort getroffenen Festsetzungen entspricht und
die Erschließung gesichert ist. Bei der Planung des Bauvorhabens sollten die getroffenen Festsetzungen bekannt sein
und eingehalten werden. Die Erschließung ist immer dann
gesichert, wenn das Grundstück über eine öffentlich gewidmete Straße zugänglich ist und die entsprechenden Ver- und
Entsorgungsanschlüsse vorhanden sind.

Ist kein Bebauungsplan vorhanden und liegt das Bauvorhaben innerhalb eines Ortes, handelt es sich um ein Bauvorhaben nach § 34 BauGB innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteils. Das Bauvorhaben ist dann zulässig, wenn
es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, in seiner
Bauweise und hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche in die nähere Umgebung einfügt. Das Ortsbild darf
nicht beeinträchtigt werden und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiEin Bebauungsplan setzt in der Regel in der Planzeichnung ben. Wie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans muss
ein Baufenster fest, innerhalb dessen das Bauvorhaben ent- auch hier die Erschließung gesichert sein.
stehen soll. Weitere Festsetzungen können die Gestaltung Grundsätzlich gilt für Bauherren, dass sie sich hinsichtlich des
des Gebäudes, die Zulässigkeit von unterschiedlichen Nut- Einfügens eines Bauvorhabens an der näheren Umgebung
zungsarten wie Wohnen, Gewerbe oder Beherbergungs- orientieren müssen: Welche Höhenentwicklung gibt es bei
betrieben, Garagen und Carports, notwendige Maßnahmen den Nachbargebäuden? Gibt es eine „Baulinie“, entlang derer
zum Umweltschutz und vieles mehr betreffen.
die Gebäude stehen? Welche Nutzungen (Gewerbe oder nur
Insbesondere die Festsetzungen älterer Bebauungspläne Wohnen) sind in der Nähe vorhanden? Wo steht das Gebäude
stellen Bauherren häufig vor große Hindernisse neuzeitliche auf dem Gelände? Sind die Gebäude trauf- oder giebelstänBauvorhaben zu realisieren. Der Gesetzgeber eröffnet mit dig orientiert? Oder befinde ich mich in einer Gemengelage,
§ 31 BauGB unter bestimmten, sehr engen Voraussetzungen die gekennzeichnet ist in einer Vielfalt von Baukörpern und
die Möglichkeit, von diesen Festsetzungen zu befreien. Ob Nutzungen?
einer entsprechenden Befreiung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zugestimmt werden kann, entscheidet die
Untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen – also mit
Zustimmung – der Stadt Blieskastel nach gültigem Recht.

Die Beurteilung, ob sich ein Bauvorhaben tatsächlich in die
nähere Umgebung einfügt, ist schwierig und kann oft nur zusammen mit den Mitarbeiten der Stadt und der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall beantwortet werden. Im EinUm nachträgliche Änderungen zu vermeiden, können solche zelfall ist es geboten vor dem Antrag auf Baugenehmigung
eine Bauvoranfrage zur Klärung der Frage des Einfügens zu
Fragen bereits vorab durchgesprochen werden.
stellen.
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Das Baurecht im Überblick
Bauvorhaben im Außenbereich

Der Außenbereich beginnt in der Regel nach etwa 40 m
Grundstückstiefe, gemessen ab der Straßenkante. Die meisten baulichen Anlangen im Außenbereich widersprechen somit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen. Insbesondere
Nebenanlagen wie Gartenhäuser werden häufig weit nach
hinten im Garten und damit im Außenbereich errichtet. Sie
sind meist dort unzulässig.

Liegt ein Grundstück, das bebaut werden soll, nicht innerhalb des Siedlungskörpers, so befindet sich das Bauvorhaben
im Außenbereich (§ 35 BauGB). Auch Grundstücke am Siedlungsrand und größere, zusammenhängende Freiflächen im
Innenbereich werden zunächst wie Grundstücke im Außenbereich behandelt. Es gilt grundsätzlich: Der Außenbereich
ist vor einer Bebauung zu schützen, um eine Zersiedlung der Bauordnungsrecht
Natur- und Landschaft zu vermeiden. Eine bauliche Nutzung Mit dem Bauordnungsrecht bildet das Land eine weitergehende Rechtsverordnung ab, die über das Bundesrecht
ist nicht zulässig.
Im Einzelfall können auch im Außenbereich Vorhaben zuge- hinausgeht. Insbesondere werden in der gültigen Landeslassen werden, wenn diese den sehr engen Anforderungen bauordnung des Saarlandes (LBO) vom 18. Februar 2004
des § 35 BauGB entsprechen. In der Regel sind hiervon nur weiterführende gesetzliche Regelungen zu Abstandsflächen,
„privilegierte Vorhaben“ betroffen, wie bspw. Vorhaben, die den zu verwendenden Bauprodukten, dem Brandschutz, der
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder der öf- Stand- und Verkehrssicherheit, Rettungswegen, der techfentlichen Versorgung dienen. Insbesondere die Erweiterung nischen Gebäudeausrüstung etc. getroffen. Hinzu kommen
sogenannter Splittersiedlungen, also einer Ansammlung Regelungen, welche Unterlagen durch Bauherren bei einem
weniger Gebäude außerhalb des eigentlichen Ortsteils, ist Baugenehmigungsverfahren einzureichen sind, welche
grundsätzlich ausgeschlossen. Wohnvorhaben sieht der Ge- Schritte das Genehmigungsverfahren vorsieht und welche
setzgeber grundsätzlich nur im Innenbereich vor. Ist doch bauaufsichtlichen Maßnahmen von der zuständigen Bauaufeine Bebauung des Außenbereiches geplant, so muss geprüft sichtsbehörde unternommen werden können.

werden, ob es sich um ein „privilegiertes Vorhaben“ oder ein Die Gemeinden erhalten in ihrer Planungshoheit die Möglichkeit, bauordnungsrechtliche Regelungen in Bebauungssonstiges Vorhaben handelt.
Bei großen Grundstückstiefen an einer Ortsrandlage ist die plänen festzusetzen und bspw. weitergehende Regelungen
Abgrenzung zwischen Außen- und Innenbereich auch inner- zur Gestaltung der Gebäude zu treffen. Die Übereinstimmung mit den Vorgaben der Landesbauordnung wird ebenso
halb eines Grundstücks möglich.
wie die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im Rahmen eines
Baugenehmigungsverfahrens geprüft.
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Das Baugenehmigungsverfahren
Der Neubau oder die Änderung einer baulichen Anlage, die Änderung der Nutzungsart sowie der Abbruch einer baulichen Anlage sind grundsätzlich nach § 60 LBO baugenehmigungspflichtig. Über eine beantragte Baugenehmigung
entscheidet in der Regel die Untere Bauaufsichtsbehörde des Saarpfalz-Kreises im Einvernehmen – also mit Zustimmung – der Stadt Blieskastel.
Ergeben sich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder beim Bau der Anlage Änderungswünsche, sollten Bauherren die Untere Bauaufsichtsbehörde und die Stadt Blieskastel frühzeitig informieren und ggf. das weitere Vorgehen
und die im Zusammenhang mit der Änderung stehenden Fragen mit beiden Stellen beraten.

Das Bauantragsverfahren
Die Saarländische Landesbauordnung (LBO) sieht drei VerBaugenehmigungsverfahren
fahren zur Genehmigung eines Bauvorhabens und ein Vergemäß §§ 64 und 65 LBO
fahren zu Vorbereitung dessen (Bauvoranfrage) vor:
Liegen die zuvor genannten Bauvorhaben außerhalb eines
 Genehmigungsfreistellung (§ 63 LBO)
Bebauungsplans oder wird für ein Vorhaben im Geltungsbe vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 64 LBO)
reich eines Bebauungsplans eine Befreiung oder Abweichung
beantragt, ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsver Baugenehmigungsverfahren (§ 65 LBO)
fahren nach § 64 LBO durchzuführen. Die Zulässigkeit
eines Vorhabens wird nach den in der LBO festgelegten KriHinzu kommen genehmigungsfreie Vorhaben, die in § 61 terien geprüft und wesentliche Genehmigungen, wie bspw.
LBO abschließend aufgelistet sind.
der Naturschutzbehörde, der Wasserschutzbehörde oder des
Kreisbrandmeisters, eingeholt. Innerhalb von drei Monaten
Genehmigungsfreistellung
ist von der Unteren Bauaufsichtsbehörde über den Bauantrag
Befinden sich Bauvorhaben der Gebäudeklasse 1 bis 3 (u.a. im Einvernehmen mit der Stadt Blieskastel zu entscheiden.
die meisten Einfamilienhäuser) oder sonstige Anlagen, die Die Bauantragsunterlagen sind vollständig bei der Unteren
keine Gebäude sind, im Geltungsbereich eines Bebauungs- Bauaufsichtsbehörde einzureichen, damit sich die Bearbeiplans und widersprechen keiner der dort getroffenen Fest- tung nicht unnötig verzögert.
setzung, kann das Bauvorhaben im Rahmen der Geneh- Erst wenn die Untere Bauaufsichtsbehörde alle für die Bemigungsfreistellung nach § 63 LBO bei der Gemeinde urteilung notwendigen Stellungnahmen der Fachbehörden
eingereicht werden.
und der Stadt zusammen hat, kann eine letzte Prüfung stattStellt die Gemeinde keinen Antrag das Vorhaben im Rahmen
eines Baugenehmigungsverfahrens prüfen zu lassen, so kann
vier Wochen nach Einreichen der Unterlagen oder mit vorher
erhaltener schriftlicher Bestätigung der Gemeinde mit dem
Bau begonnen werden. Dafür fällt derzeit eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro an.

finden und über den Bauantrag entschieden werden. Die
Baugenehmigung wird dem Bauherrn anschließend schriftlich zugestellt. Für die Bearbeitung fällt, in Abhängigkeit des
beantragten Bauvorhabens, eine Bearbeitungsgebühr an,
die sich nach dem Gebührenverzeichnis für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes richtet.

Achtung! Die Gemeinde prüft im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nicht die Zulässigkeit des Bauvorhabens.
Es obliegt dem Bauherrn mit seinem Architekten selbst alle
rechtlichen Vorschriften einzuhalten und weitere notwendige Genehmigungen einzuholen.

Im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO werden
darüber hinaus alle Anlagen geprüft, die von den §§ 61-64
LBO nicht erfasst sind. Dieses sehr umfangreiche Genehmigungsverfahren ist zeitlich nicht befristet und kann unter
Umständen sehr lange dauern.
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Das Baugenehmigungsverfahren
Bauvoranfrage
Vor der Beantragung eines Bauantrages können Bauherren
im Zweifelsfall eine kostengünstigere Bauvoranfrage stellen, um eine verbindliche Aussage zu einzelnen Fragen zu erhalten. Diese kann vom Bauherrn selbst bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde mit den benötigten Unterlagen eingereicht
werden. Das Instrument der Bauvoranfrage wird häufig dann
angewandt, wenn nicht klar erkennbar ist, ob sich ein Vorhaben im Innen- oder Außenbereich befindet, Bauvorhaben
eine Abweichung oder Befreiung von den Festsetzungen des
Bebauungsplan benötigen oder die Frage nach dem Einfügen eines Vorhabens in die Umgebungsbebauung geklärt
werden soll.

Genehmigungsfreie Bauvorhaben
(Garage, Carport, Gartenhaus)
Grundsätzlich zählen z.B. Garagen und Carports bis zu einer
Größe von 36 m² sowie Gartenhäuser bis 10 m² zu den genehmigungsfreien Anlagen gemäß § 61 LBO.
Dessen ungeachtet sind sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten!
Liegt bspw. ein Bebauungsplan vor, so ist dieser zwingend
zu beachten. Auch gilt es die in der LBO definierten Grenzabstände, Brandschutzvorschriften oder Vorschriften des
Naturschutzes einzuhalten. Gerade in einem Gebiet mit Bebauungsplan wird oft festgesetzt, dass Nebenanlagen, also
auch Gartenhäuser, nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind und damit nicht auf dem gesamten
Grundstück. Auch gilt es die Grenzen zwischen Innen- und
Außenbereich zu beachten, da selbst Gartenhäuser nicht im
Außenbereich errichtet werden dürfen.
Bei Verstößen gegen sonstige öffentlich-rechtliche Vorgaben, kann auch ein Vorhaben, das genehmigungsfrei ist, von
der Unteren Bauaufsichtsbehörde beanstandet werden. Im
Zweifelsfall lohnt es sich für Bauherren auch bei kleinen Bauvorhaben bei der Stadtverwaltung oder der Untere Bauaufsichtsbehörde nachzufragen.
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Bei einer Bauvoranfrage ist zu beachten, dass diese nicht
innerhalb einer bestimmten Frist entschieden werden muss
– der Antrag kann ggf. längere Zeit für die Bearbeitung in
Anspruch nehmen. Ein Bauvorbescheid ist drei Jahre gültig
und kann auf schriftlichen Antrag jeweils um ein Jahr verlängert werden. Für den gesamten Gültigkeitszeitraum gilt,
dass ein positiver Bauvorbescheid eine Baugenehmigung bedingt, sofern keine Änderungen des Bauvorhabens erfolgen.

Das Baugenehmigungsverfahren
Der Bauantrag
Für die Erarbeitung eines Bauantrags benötigen Bauherren einen bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser
(§ 54 LBO), der nachweislich für die Erstellung der benötigten Unterlagen zugelassen ist. Dies können neben Architekten und Bauingenieure auch Handwerksmeister sein. Die Untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet im Einzelfall, ob auch
Planunterlagen von Handwerksmeistern für das eingereichte
Bauvorhaben zulässig sind, oder ob ein Architekt für die Erarbeitung und Unterzeichnung des Bauantrags benötigt wird.
Ausgenommen sind Bauvoranfragen, die von dem Bauherrn
in Eigenverantwortung gestellt werden können.
Ein Bauantrag umfasst neben verschiedenen Formularen
auch Planzeichnungen zu dem beantragten Bauvorhaben.
Der Entwurfsverfasser stellt diesen gemeinsam mit dem
Bauherrn zusammen und reicht ihn bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde beim Saarpfalz- Kreis in Homburg ein. Welche
Unterlagen im Einzelfall einzureichen sind, entscheidet die
Untere Bauaufsichtsbehörde.

Dem Bauantrag ist ein beglaubigter Auszug der Katasterkarte für das Vorhabengrundstück beizulegen, der nicht
älter als sechs Wochen sein darf. Diese ist kostenpflichtig
beim Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung in Saarbrücken anzufordern. Ist der Bauantrag
unvollständig, wird er von der Unteren Bauaufsichtsbehörde
zurückgewiesen oder die Bearbeitung unterbrochen werden.
Einzureichen ist der vollständige Bauantrag bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises in Homburg. Diese prüft den eingereichten
Antrag innerhalb weniger Tage auf seine Vollständigkeit und
leitet ihn dann zu im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen weiter. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
wird bspw. die Stadt Blieskastel bei jedem Genehmigungsverfahren zur Stellungnahme gemäß § 36 BauGB gebeten
und kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten ihr Einvernehmen – also Ihre Zustimmung – erteilen oder versagen.
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Das Baugenehmigungsverfahren
Die Nutzungsänderung

Beteiligung des Nachbarn

Neben dem Neu- und Umbau von Bestandsgebäude wird
häufig auch die Nutzung von baulichen Anlagen geändert.
Wohngebäude werden zu Geschäftsgebäuden, die Räume
einer ehemaligen Bäckerei an eine Versicherung vermietet.
Liegt eine solche Änderung der Nutzung vor, müssen die
Eigentümer eine Nutzungsänderung im Rahmen einer Baugenehmigung beantragen. Dies ist immer dann notwendig,
wenn für die neue Nutzung auch neue öffentlich-rechtliche
Anforderungen zu Grunde gelegt werden müssen – bspw.
Brandschutz- oder Hygieneauflagen.

Nachbarn werden im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens nur dann an einem Vorhaben beteiligt, wenn
nachbarschützende Vorschriften wie Grenzabstände oder
Brandschutzvorschriften berührt sind. Wird der eigene Ausblick verbaut oder werden Pflanzungen auf dem Nachbargrundstück während der Baumaßnahmen beeinträchtigt,
so entfaltet sich keine nachbarschützende Wirkung im Sinne
der LBO. Hier ist letztlich abzuwägen zwischen einer guten
Nachbarschaft oder der Umsetzung eigener Wünsche.

Die Beantragung einer Nutzungsänderung erfolgt im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gemäß § 64 LBO und
wird genauso behandelt wie bspw. der Neubau eines Gebäudes. Ähnlich wie bei anderen Bauvorhaben ist auch hier zu
prüfen, ob sich die geplante Nutzung in die vorhandene Umgebung einfügt und keine störenden Auswirkungen zu erwarten sind. Insbesondere die Baunutzungsverordnung gibt
hier Hinweise darauf, welche Nutzungsarten keine störenden
Wirkungen entfalten und miteinander in Einklang gebracht
werden können.
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Werden die gesetzlichen Rechte des Nachbarn berührt, so
muss dieser auf den Bauantragsunterlagen des Bauherrn
mit unterschreiben und ist damit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beteiligt. Wird die Baugenehmigung erteilt
obwohl der Nachbar nicht unterschrieben hat, so erhält er die
Baugenehmigung und kann in einem gesetzlich festgelegten Rahmen Widerspruch gegen das Bauvorhaben einlegen.

Das Baugenehmigungsverfahren
Die Baugenehmigung

Baulastenverzeichnis und
Eine Baugenehmigung oder ein Bauvorbescheid sind immer Grunddienstbarkeiten
3 Jahre gültig. Auf schriftlichen Antrag kann eine positiv
beschiedene Genehmigung jeweils um ein Jahr verlängert
werden. Liegen die Baugenehmigung, die bauaufsichtlich
geprüften bautechnischen Nachweise und die Baubeginnanzeige der Unteren Bauaufsichtsbehörde vor, kann mit dem
Vorhaben begonnen werden. Bei einer Unterbrechung des
Bauvorhabens von mehr als drei Monaten ist bei Wiederaufnahme des Baus eine erneute Baubeginnanzeige einzureichen. Wird der Bau mehr als ein Jahr unterbrochen, so
erlischt die Baugenehmigung und das Vorhaben muss neu
beantragt werden.

Zahlreiche unbebaute Baugrundstücke in Blieskastel entsprechen nicht den klassischen Baugrundstücken eines Neubaugebietes. Häufig liegen Baulücken auf mehreren Flurstücken oder ein kleines z.B. städtisches Restflurstück liegt
zwischen der Straßenverkehrsfläche und dem eigentlichen
Baugrundstück. Auch kann es vorkommen, dass der öffentliche Kanal über ein Flurstück verläuft oder der Bauherr über
ein Nachbargrundstück entwässern muss. Um trotzdem eine
Bebauung realisieren zu können, verlangen Stadt und Untere
Bauaufsichtsbehörde in solchen Fällen die Eintragung einer
Baulast im Baulastenverzeichnis oder einer GrunddienstbarWird eine Baugenehmigung oder eine Bauvoranfrage ab- keit im Grundbuch.
gelehnt, hat der Bauherr die Möglichkeit innerhalb einer be- Das Baulastenverzeichnis wird von der Unteren Bauaufsichtsstimmten Frist Widerspruch bzw. Klage einzureichen. Dieser behörde des Saarpfalz-Kreises geführt. Bei einer Baulast geht
wird dann zunächst durch den Kreisrechtsausschuss geprüft der Grundstückseigentümer eine öffentlich-rechtliche Verund ins Verfahren gebracht. Anhörungen und ähnliches fol- pflichtung ein, etwas auf dem eigenen Grundstück zu Tun, zu
Dulden oder zu Unterlassen. Die Eintragung erfolgt über eine
gen.
Für die Erteilung einer Baugenehmigung, die Ablehnung ei- schriftliche Erklärung mit beglaubigter Unterschrift gegennes Bauvorhabens oder die Bearbeitung einer Bauvoranfrage über der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Auch kann hier anentstehen für die Bauherren bestimmte Kosten. Insbesonde- gefragt werden, ob bereits Baulasten auf einem Grundstück
re für beantragte Ausnahmen und Befreiungen können diese eingetragen sind und was mit einer solchen Eintragung einsehr hoch ausfallen und werden im Einzelfall von der Unteren hergeht.
Bauaufsichtsbehörde an Hand des Gebührenverzeichnisses Während die Baulast im öffentlich-rechtlichen Bereich,
also z.B. bei der Beurteilung von Bauvorhaben im Gehnehberechnet.
migungsverfahren, ihre Wirkung entfaltet, wird zur weiteren
Absicherung für Bauherren im privaten Bereich die Eintragung von Grunddienstbarkeiten empfohlen. Insbesondere
wenn ein Bauherr über ein Nachbargrundstück fahren muss,
um zur Straße zu gelangen oder Ver- und Entsorgungsleitungen auf Nachbargrundstücken liegen, empfiehlt sich die
Eintragung einer Grunddienstbarkeit. Dies kann nur über
eine notarielle Urkunde und mit Beteiligung des Nachbarn
erfolgen.
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Grundstücksentwässerung
Grundstücksentwässerung
Neben dem Bauantrag kann für die Bebauung von Grundstücken oder die Änderung von baulichen Anlagen ein Entwässerungsantrag erforderlich werden. Den Hinweis dazu finden
Sie in der Baugenehmigung.

Der in zweifacher Ausfertigung beim Abwasserwerk der
Stadt Blieskastel einzureichende Entwässerungsantrag besteht neben dem Formblatt aus folgenden Unterlagen:
 Entwässerungsantrag (Formblatt)

Im Rahmen des Entwässerungsantrages wird geprüft, ob die  Lageplan im Maßstab 1:1000 mit Eintragung der bauvorgesehenen Maßnahmen zur Entwässerung des Grundstülichen Anlagen
ckes, sei es das Abwasser, anfallendes Niederschlagswasser
oder ähnliches, den rechtlichen Rahmenbedingungen ent-  Grundrisse im Maßstab 1:100 mit Eintragung aller
Grund- und Sammelleitungen und aller Abwasserabsprechen und von den vorhandenen öffentlichen Anlagen
laufstellen sowie Darstellung des Anschlusskanals bis
wie der Kanalisation bewältigt werden können.
zum öffentlichen Kanal
 Schnitt durch das Gebäude im Maßstab 1:100 im Bereich des Anschlusskanals bis zum öffentlichen Kanal
mit Höhenangaben.
Weitere Unterlagen können vom Abwasserwerk angefordert
werden.
Die Genehmigung wird beim Abwasserwerk der Stadt Blieskastel beantragt. Nach Zustimmung muss die zuständige
Fachfirma vor Ort vom Abwasserwerk eingewiesen werden.
Beginn und Fertigstellung der Entwässerungsanlagen müssen rechtzeitig angezeigt, der Abnahmetermin drei Werktage zuvor beantragt werden.
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Hausanschluss
Hausanschluss
Beim Neubau eines Gebäudes wird der Anschluss des Hauses
an das Versorgungsnetz eine wesentliche Rolle spielen. Bereits zu Beginn der Planungen wünschen sich Architekten bei
Bedarf eine Planauskunft über die Lage von Wasser-, Stromund eventuell Gasleitungen. Diese erhalten sie bei der Stadtwerke Bliestal GmbH. Eine Gasversorgung ist nicht in allen
Stadtteilen möglich (s. Karte).
Während die Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet
durch die Stadtwerke erfolgt, teilt sich das Stadtgebiet bei
der Stromversorgung zwischen den Versorgern Stadtwerke
(rot) und Pfalzwerke (grau) auf. In Stadtteilen in denen die
Pfalzwerke die Stromversorgung übernimmt, müssen sich
Bauherren oder Architekten für den Hausanschluss an die
dortigen Ansprechpartner wenden.

Der Hausanschluss erfolgt frühestens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Die Stadtwerke werden von der
Stadt Blieskastel bei der Bearbeitung des Bauantrags beteiligt. Sobald die Stadtwerke von einem Bauvorhaben Kenntnis erlangen, werden die Bauherren diesbezüglich angeschrieben. Eine frühzeitige Anfrage ist nicht erforderlich.
Für einen Hausanschluss mit Telefon- und Internetanschluss
müssen sich die Bauherren an den Netzbetreiber Deutsche
Telekom wenden. Für die Nutzung von Telefon und Internet
muss anschließend ein gesonderter Vertrag mit einem Netzanbieter wie z.B. der Telekom geschlossen werden.
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Öffentlich-rechtliche Vorschriften
Der Neubau oder Umbau von baulichen Anlagen berührt nicht nur das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht sondern
weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften. Darunter fallen z.B. der Denkmalschutz, der Naturschutz der Wasserschutz.

Denkmalschutz
Vor allem in der Altstadt von Blieskastel sind zahlreiche Gebäude in der Denkmalliste des Saarlandes als Einzeldenkmal
ausgewiesen. Hinzu kommen Denkmalschutzensembles.
Dabei geht es weniger um das alte, erhabene oder schöne,
sondern vielmehr darum, „dass sie Träger wichtiger und unersetzbarer historischer Informationen sind. Denkmalwürdig
sind Objekte mit geschichtlicher, architektur- oder kunstgeschichtlicher oder technikgeschichtlicher Bedeutung.“ (Landesdenkmalamt, www.saarland.de)

Um ein denkmalgeschütztes Gebäude zu sanieren und zu
modernisieren ist das Landesdenkmalamt möglichst frühzeitig in die Planung miteinzubinden. Die vorgesehenen
Maßnahmen sind mit den dort zuständigen Mitarbeitern
abzustimmen, da deren Aufgabe darin besteht, mit fachlicher Beratung die vorhandenen Denkmäler zu erhalten
und zu bewahren. Es muss formlos eine denkmalrechtliche
Genehmigung für das Vorhaben beim Landesdenkmalamt
beantragt werden. Dies gilt auch für genehmigungsfreie VorEine Übersicht der im gesamten Stadtgebiet Blieskastel unter haben gemäß § 61 LBO.
Denkmalschutz stehenden Gebäude ist über die Internetseite des Landes www.saarland.de einsehbar.
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Öffentlich-rechtliche Vorschriften
Wasserschutzrecht
und Naturschutzrecht

Sanierungsgebiet
Altstadt Blieskastel

Gemäß Landes- und Bundesrecht werden im Stadtgebiet
Blieskastel verschiedene Wasser- und Naturschutzgebiete
ausgewiesen, die je nach Schutzwürdigkeit, Bauvorhaben
ausschließen oder derer Umsetzung begrenzen. Z.B. liegen
weite Bereiche des Blieskastler Stadtgebietes in einer Wasserschutzzone. Bauvorhaben jeglicher Art, die innerhalb
dieser Zone realisiert werden sollen, benötigen eine wasserschutzrechtliche Genehmigung durch die Wasserschutzbehörde im Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz des
Saarlandes.

Bereits 1982 wurde für die Altstadt von Blieskastel das erste
Sanierungsgebiet festgelegt. Nach rund 30 Jahren Stadtsanierung wurde diese abgeschlossen und ein neues Sanierungsgebiet im Rahmen des Bund-Länder-Programms
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ förmlich festgelegt.
Private Bauherren im Sanierungsgebiet können für abgestimmte Maßnahmen eine Förderung erhalten und erhöhte
steuerliche Abschreibungen geltend machen. Die förderfähigen Maßnahmen sind in einer Modernisierungsrichtlinie
festgeschrieben. Für eine Erstberatung stehen Bauherren Architektengutscheine zur Verfügung. Die Architekten werden
dabei gemeinsam mit den Bauherren ein mögliches Maßnahmenpaket schnüren und einen ersten Kostenüberblick
ermitteln. Das Büro Kommunalentwicklung Kempf Blieskastel berät und unterstützt private Bauherren bei Fragen rund
um das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wird das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz gehört und eine entsprechende Stellungnahme eingeholt. Bauherren innerhalb
der Schutzgebietszonen sind somit abgesichert. Im Rahmen
des zuvor beschriebenen Freistellungsverfahrens (§ 63 LBO)
werden dagegen von den Behörden keine weiteren Genehmigungen eingeholt, so dass sich die Bauherren mit ihren Jede Baumaßnahme, Nutzungsänderung, etc. oder die VerArchitekten selbstständig darum kümmern müssen einen äußerung des Grundstückes bedarf im förmlich festgelegten
entsprechenden Antrag stellen müssen.
Sanierungsgebiet einer sanierungsrechtlichen GenehmiUm einen Überblick über die für Blieskastel ausgewiesenen gung seitens der Gemeinde (§145 BauGB). Diese kann jedoch
Schutzgebiete zu erhalten, kann das Schutzgebietskataster nur versagt werden, wenn die geplante Sanierung durch das
des Saarlandes im Internet eingesehen (www.saarland.de) Vorhaben unmöglich gemacht wird oder den Zielen wideroder bei der Stadt Blieskastel angefragt werden.
spricht.
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Wichtige Ansprechpartner bei Ihrem Bauvorhaben
Stadt Blieskastel, Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen
Bauleitplanung, Planungsrecht
Rathaus II
Susanne Wagner-Klein
Zweibrücker Straße 1
( 06842-926 1206
66440 Blieskastel
susanne.wagner-klein@blieskastel.de

Abwasserwerk
Martin Rebmann
( 06842-926 1255
martin.rebmann@blieskastel.de)

Thomas Dillinger
( 06842-926 1217
thomas.dillinger@blieskastel.de
Cornelia Schäfer
( 06842-926 1205
cornelia.schaefer@blieskastel.de

Stadtwerke Bliestal GmbH
Bliesgaustraße 13
66440 Blieskastel
Untere Bauaufsichtsbehörde
Kreisverwaltung Saarpfalz-Kreis
Am Forum 1
66424 Homburg

Gutachterausschuss
Kreisverwaltung Saarpfalz-Kreis
Am Forum 1
66424 Homburg

( 06842 9202-0 oder 06842 53415

Olaf Meyer
( 06841-104 8323
bauaufsicht@saarpfalz-kreis.de
Carolin Jung
( 06841-104 8399
bauaufsicht@saarpfalz-kreis.de
( 0 68 41 - 104 7140
gutachterausschuss@saarpfalz-kreis.de

Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung
( 0681-9712-03
Von der Heydt 22
66115 Saarbrücken
Amtsgericht Saarbrücken, Saarländisches Grundbuchamt
( 0681-501-05
Mainzer Str. 176
66121 Saarbrücken
Ministerium für Bildung und Kultur, Landesdenkmalamt
( 0681-501-2443
Am Bergwerk Reden 11
66578 Schiffweiler
Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz
( 0681-8500- 0
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken
Bauherrenberatungsbüro der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH
( 0800-3301903

Pfalzwerke - Netzteam Homburg
Jägerhausstr. 73
66424 Homburg

( 0621-5852010

Martin Geörg
( 06841-104 8327
bauaufsicht@saarpfalz-kreis.de

Weiterführende Informationen:
 Bodenrichtwerte des Saarlandes:
www.saarpfalz-kreis.de/gutachterausschuss/bodenrichtwerte
 Bebauungspläne der Stadt Blieskastel:
www.blieskastel.de/amtliches-rathaeuser/satzungen-und-sonstige-regelungen/
 Landesbauordnung des Saarlandes:
www.saarland.de/76708.htm
 Vordrucke in den Verfahren nach Landesbauordnung:
www.saarland.de/3552.htm
 Denkmalliste des Saarlandes:
www.saarland.de/47342.htm
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