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Beim Kauf einer Immobilie sind Lage, 
Ausstattung, Größe und Finanzierung 
zunächst die wichtigsten Kriterien. 
Vor Unterzeichnung eines Kaufver-
trags ist es sinnvoll auch einige bau-
rechtliche Aspekte zu beachten.

Das Baurecht 

Vor dem Kauf einer Immobilie wird emp-
fohlen, die Übereinstimmung mit dem 
öffentlichen Baurecht zu klären. Sollte 
das nicht der Fall sein, kann die Lokalbau-
kommission dagegen einschreiten. Dies 
bedeutet, dass die Immobilie möglicher-
weise nicht in der vorgesehenen Weise 
genutzt werden kann oder sogar beseitigt 
werden muss. Verantwortlich gegenüber 
der Behörde ist dabei die gegenwärtige 
Eigentümerin bzw. der gegenwärtige 
Eigentümer, unabhängig davon, wann ein 
Verstoß entstanden ist.

Wichtig: Die letzte Baugenehmigung 
Die letzte Baugenehmigung sollte bei 
der Vorbesitzerin, bzw. beim Vorbesitzer 
eingesehen werden. Sie besteht aus den 
genehmigten Plänen (erkennbar am Ge-
nehmigungsstempel) und dem Genehmi-
gungsbescheid. Aus diesem Bescheid ist 
die exakte Bezeichnung und die Einstu-
fung des Vorhabens ablesbar. Er enthält in 
der Regel Auflagen, die bei der Errichtung 
des Gebäudes eingehalten werden müs-
sen. Ebenso Bestandteil der Genehmi-
gung sind zusätzliche Bauvorlagen, die 
mit dem Bauantrag eingereicht wurden, 
wie zum Beispiel die Baubeschreibung 
oder ein Brandschutznachweis.

Inhalt der Baugenehmigung 
Bis zur Novellierung der Bayerischen Bau-
ordnung im Jahr 1994 prüfte die Bauge-
nehmigungsbehörde im Genehmigungs-
verfahren, ob das Gebäude mit allen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften des 
Baurechts übereinstimmte. Im Zuge der 
Entbürokratisierung wurde durch den 
Gesetzgeber der Prüfumfang deutlich re-
duziert und immer mehr die Eigenverant-
wortung der Bauherrin bzw. des Bauherrn 
eingefordert. 
Bei  Wohnungsbauten prüft die Behörde 
in der Regel nur noch planungsrechtliche 
Belange. Wichtige Bereiche der Bayeri-
schen Bauordnung wie Brandschutz oder 
Wohnqualität müssen von der Bauherrin 

bzw. vom Bauherrn in eigener Verantwor-
tung beachtet werden. Die Einhaltung der 
Abstandsflächen ist erst seit Mitte 2018 
wieder im Prüfumfang der Behörde.  
Das bedeutet, die Genehmigung allein 
bietet noch keine Gewähr dafür, dass ein 
Gebäude in allen Punkten dem Baurecht 
entspricht.

Freigestellte Vorhaben
Das Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren ist eine Erleichterung im Baugeneh-
migungsverfahren. Diese Möglichkeit 
kommt grundsätzlich nur dann in Frage, 
wenn das Vorhaben im Bereich eines 
qualifizierten oder vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes liegt und alle dort 
getroffenen Festsetzungen ohne Ausnah-
men eingehalten sind.
Gebäude werden dann völlig ohne be-
hördliche Prüfung errichtet. Die Einhal-
tung der Vorschriften liegt in diesem Fall 
in der alleinigen Verantwortung der Bau-
herrin bzw. des Bauherrn.

Achtung bei Grundstücksbelastungen
Auf einem Grundstück können bestimm-
te Belastungen bestehen. So können 
Abstandsflächen auf ein fremdes Grund-
stück verlagert werden, wenn es bau-
rechtlich möglich ist, die Eigentümerin 
oder der Eigentümer zustimmt und dies 
mit einem Formular bei der Unteren Bau-
aufsichtsbehörde (in München die Lokal-
baukommission) angezeigt wird.
Diese Bereiche sind dann verpflichtend 
von Gebäuden und Abstandsflächen 
freizuhalten. Eine Abstandsflächenüber-
nahme kann mit einer entsprechenden 
Verschiebung der Grundstücksgrenze ver-
glichen werden. Es ist unbedingt mit der 
Verkäuferin bzw. dem Verkäufer zu klären, 
ob auf dem Grundstück eine Abstands-
flächenübernahme besteht, denn daraus 
folgende Verpflichtungen gelten auch bei 
einer Rechtsnachfolge. Ebenso können 
Grunddienstbarkeiten zugunsten Dritter 
bestehen, die Voraussetzung für die Er-
teilung einer Baugenehmigung waren. 
Das sind zum Beispiel Wege-, Überfahrts- 
oder Leitungsrechte. Solche Belastungen 
sind aus dem Grundbuch ersichtlich. 

Grundstücksteilungen
Bis zur Änderung des Baugesetzbuches 
im Jahr 2004 war die Teilung eines Grund-
stücks in bestimmten Bereichen geneh-
migungspflichtig.  

Damit sollte verhindert werden, dass 
durch die Teilung baurechtswidrige Zu-
stände entstehen. Die Veränderung der 
Grenzen ist jetzt genehmigungsfrei. Da-
mit liegt es in der Verantwortung der Ei-
gentümerin bzw. des Eigentümers, dass 
Zufahrten und Rettungswege weiterhin 
nutzbar sind und Grenzabstände oder 
planungsrechtliche Festsetzungen einge-
halten werden.
Weichen die Grundstücksgrenzen von 
der letzten Baugenehmigung ab, ist un-
bedingt zu prüfen, ob die baurechtlichen 
Vorschriften noch eingehalten sind.

Energieausweis

Aus diesem Ausweis ist der Energiever-
brauch des Gebäudes ablesbar. Damit ist 
möglich, den Energiestandard eines Ge-
bäudes einzuschätzen und so die energe-
tische Daten unterschiedlicher Gebäude 
miteinander zu vergleichen. 
Der Energieausweis ist bei Verkauf oder 
Vermietung einer Immobilie den poten-
tiellen Interessenten vorzulegen und auf 
Anfrage zu übergeben.

Wie ein Energieausweis aussehen muss, 
regelt die Energieeinsparverordnung mit 
vorgegebenen Mustern. Grundsätzlich 
besteht der Ausweis aus einem fünfseiti-
gen Formular. Der Ausweis gilt längstens 
10 Jahre, danach muss er neu ausgestellt 
werden. Bei bestehenden Gebäuden 
beinhaltet er neben der Darstellung der 
energetischen Qualität auch Empfehlun-
gen für kostengünstige Modernisierungs-
maßnahmen.
Immobilienbesitzer erhalten somit wert-
volle Hinweise, wo sich eine energeti-
sche Modernisierung lohnt.

Energieausweise werden grundsätzlich 
für das gesamte Gebäude ausgestellt. 
Befinden sich beispielsweise in einem 
Haus nicht nur  Wohnungen, sondern 
auch Läden, werden die Daten getrennt 
berechnet.

Bedarfs- oder Verbrauchsausweis
Es gibt zwei Arten des Energieausweises: 
Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis. 
Für den Bedarfsausweis wird der Energie-
verbrauch rechnerisch und somit verbrau-
cherunabhängig anhand der technischen 
Daten wie Bauweise oder Materialien 
ermittelt. 

Beim Verbrauchsausweis hingegen wird 
der tatsächliche Energiebedarf aus den 
Heizkosten- und  Warmwasserabrechnun-
gen der letzten drei Jahre nachgewiesen. 
Wurde verschwenderisch mit Heizung 
und  Warmwasser umgegangen, ist 
diese Art des Energieausweises wenig 
aussagekräftig. Experten raten Immobi-
lieneigentümern zum Bedarfsausweis, 
der die energetischen Eigenschaften 
des Gebäudes, der Gebäudehülle und 
der technischen Anlagen berücksichtigt. 
Keine Wahlfreiheit gibt es bei Neubauten, 
hier ist der Bedarfsausweis Pflicht.

Ausstellung eines Energieausweises
Energieausweise dürfen nur von Fach-
leuten mit entsprechender Qualifikation 
ausgestellt werden.

Serviceangebote der  
Lokalbaukommission

Beratungszentrum 
Blumenstraße 19/Erdgeschoss,  
80331 München 
Montag bis Freitag (außer Mittwoch) 
9:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 
13.30 bis 16:00 Uhr 

Servicetelefon  
Telefon: 089 233-964 84 

Montag bis Donnerstag   
9:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag   
9:00 bis 12:00 Uhr 

E-Mail: 
plan.ha4-beratungszentrum@muenchen.de 
Bitte geben Sie für Rückfragen immer 
eine Telefonnummer an. 

Internet: 
www.muenchen.de/lbk

Postanschrift: 
Blumenstraße 28 b
80331 München
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