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Bauvoranfrage und Bauvorbescheid 

Mit einer Bauvoranfrage besteht die Möglichkeit, eine vorgezogene und rechtlich verbindliche 

Entscheidung über einzelne bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Fragen zu erhalten.  

 

Besonders zu beachten ist bei der Stellung einer Bauvoranfrage, dass der zu klärende 

Sachverhalt konkret benannt wird. Eine umfassende Prüfung wie im Baugenehmigungs-

Verfahren kann hier nicht stattfinden.  

 

Im Allgemeinen beschränken sich die Fragen auf planungsrechtliche Zulässigkeit des 

Bauvorhabens. Ausschlaggebend ist hier häufig die Art und das Maß der baulichen Nutzung, 

also wie kann das Grundstück genutzt werden (Wohnen/Gewerbe), wieviel Geschosse sind 

möglich, kann die festgesetzte Baugrenze überschritten werden, wie hoch ist der 

Versiegelungsgrad des Grundstücks usw.  

 

Die Bauvoranfrage wird mit dem sogenannten Bauvorbescheid beschieden. Dieser stellt 

dieZulässigkeit des Bauvorhabens in dem zur Prüfung gestellten Fragestellungen fest und gilt 

für die Dauer von drei Jahren. Eine Verlängerung um jeweils drei Jahre ist möglich.  

 

Der Bauvorbescheid berechtigt nicht zur Ausführung der Baumaßnahme.  
 

Bauantrag  

Wann muss ich einen Bauantrag einreichen? 

Soweit für bestimmte Baumaßnahmen in der Landesbauordnung für Niedersachsen eine 

Genehmigungspflicht festgelegt ist, muss für die betreffende Baumaßnahme vor Baubeginn ein 

Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Dazu ist dann von der Bauherrin oder vom 

Bauherrn ein schriftlicher Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (hier: Fachdienst 

Bauordnung und Denkmalpflege) einzureichen. Erst nach Erteilung der Baugenehmigung darf 

mit der Baumaßnahme begonnen werden.  
 

Wer darf einen Bauantrag stellen? 

Die Bauherrin bzw. der Bauherr (Antragsteller/in) muss nicht Eigentümer des Grundstücks 

sein, auf dem gebaut werden soll. Sofern an oder in einem Gebäude eine Baumaßnahme 

durchgeführt werden soll, ist es ebenfalls nicht erforderlich, dass der die Bauherrin bzw. der 

Bauherr Eigentümer/in oder Miteigentümer/in des betreffenden Gebäudes ist. Die Bauherrin 



 

 

bzw. der Bauherr muss für die Anfertigung der Bauantragsunterlagen, insbesondere für die 

Pläne und Entwurfszeichnungen eine/n so genannte/n Entwurfsverfasserin oder einen 

Entwurfsverfasser mit den erforderlichen Fachkenntnissen (üblicherweise Architekt oder 

Bauingenieur) beauftragen. Für kleinere und einfachere Bauvorhaben dürfen auch 

Bautechniker/innen oder Handwerksmeister/innen (Maurer-, Betonbauer- und Zimmerer-

Handwerk) beauftragt werden.  

 

Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag? 

Zu einem Bauantrag gehören eine zeichnerische Darstellung (z. B. Lagepläne, Baupläne) und 

Beschreibungen sowie nachprüfbare Berechnungen bzw. Nachweise über die Einhaltung der 

für das Bauvorhaben jeweils geltenden Vorschriften des öffentlichen Baurechts (z. B. Stand-

sicherheit, Brandschutz, Grund- und Geschossflächenwerte). Der Umfang der Unterlagen 

richtet sich dabei nach Art und Größe des Bauvorhabens und des dafür vorgeschriebenen 

Prüfumfangs. In der Regel gehören zu einem Bauantrag folgende Unterlagen:  

 

 - Amtlicher Lageplan im Maßstab 1:500  

 

Der Lageplan ist vom Katasteramt oder einem öffentlichen Vermessungsbüro zu beziehen und 

von der Architektin bzw. dem Architekten dann mit den Eintragungen zu dem geplanten 

Bauvorhaben zu ergänzen.  

 

 - Freiflächenplan  

 

Im Freiflächenplan sind die Anzahl und die Lage der Stellplätze und deren Zufahrten, 

Terrassen, Hauszugänge, Kleinkinderspielplätze und die Gestaltung der nicht überbauten 

Flächen (Garten-/Grünflächen) darzustellen.  

 

 - Bauzeichnungen im Maßstab 1:100  

 

In den Plänen ist der genaue Umfang des geplanten Bauvorhabens mit den für eine 

baurechtliche Beurteilung erforderlichen Angaben darzustellen (z. B. Grundrisse, Schnitte, 

Ansichten) 

 

 - Baubeschreibung  

 

Die Baubeschreibung muss Angaben zu den vorgesehenen Baustoffen und der Gestaltung des 

Bauvorhabens enthalten. Ggf. ist bei gewerblichen Anlagen auch eine gesonderte Beschreibung 

über die beabsichtigte Nutzung in Form einer Betriebsbeschreibung vorzulegen. 

 

 - sonstige Unterlagen  

 

Zum Bauantrag gehören regelmäßig auch Berechnungen (Grund- und Geschossflächen, 

Nachweis über die Geschossigkeit, Berechnung des umbauten Raumes),  

 

Für größere und komplexere Bauvorhaben sind ggf. zusätzliche Unterlagen vorzulegen (z. B. 

Statik, Schallschutznachweise, Brandschutzgutachten). 
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Bauanzeige: Genehmigungsfreies Bauen für Wohngebäude  

Wann kann ich ohne Baugenehmigung bauen?  

 

Für kleinere bis mittlere Wohngebäude und andere Kleinbauten ist in der Niedersächsischen 

Bauordnung alternativ zu einem Bauantrag die Möglichkeit vorgesehen, ohne Baugenehmigung 

im Rahmen einer so genannten Bauanzeige (Mitteilung über eine beabsichtigte Baumaßnahme) 

zu bauen. Voraussetzung ist dabei, dass das Baugrundstück, sofern es sich um ein Wohnbau-

vorhaben handelt, im Bereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes liegt und dort als 

Wohngebiet (reines, allgemeines oder besonderes Wohngebiet) oder als Kleinsiedlungsgebiet 

festgesetzt ist und dass das geplante Bauvorhaben den Vorschriften des öffentlichen Baurechts 

entspricht. Sofern eine Abweichung von Bauvorschriften vorgesehen ist, muss hierfür im 

Vorfeld ein gesonderter Befreiungsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingereicht 

werden. 

 

Wer darf eine Bauanzeige einreichen? 

Auch bei einer Bauanzeige ist es unerheblich, ob die Bauherrin bzw. der Bauherr auch 

Eigentümer/in oder Miteigentümer/in des Baugrundstücks ist. Im Gegensatz zu einem 

Bauantrag ist bei einer Bauanzeige zwingend vorgeschrieben, dass die Bauherrin bzw. der 

Bauherr als verantwortliche/n Entwurfsverfasser/in entweder eine Architektin bzw. einen 

Architekten oder eine/n Tragwerksplaner/in mit der Anfertigung der Bauunterlagen zu 

beauftragen hat. Die Architektin bzw. der Architekt oder Tragwerksplaner/in haften dafür, dass 

das geplante Bauvorhaben sämtlichen Bauvorschriften entspricht. Eine baurechtliche Prüfung 

der Unterlagen durch die Bauaufsichtsbehörde ist bei einer Bauanzeige nicht vorgesehen. 

Werden jedoch Abweichungen oder Verstöße festgestellt, drohen der Bauherrin bzw. dem 

Bauherrn ein Baustopp, Abriss oder ggf. der Architektin bzw. dem Architekten auch ein 

Bußgeld. 

 

Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauanzeige 

Brei einer Bauanzeige sind der Bauaufsichtsbehörde die gleichen Unterlagen wie bei einem 

Bauantrag vorzulegen. Die Behörde nimmt allerdings keine baurechtliche Prüfung vor, sondern 

kontrolliert die Vollständigkeit der Unterlagen und schickt dem Bauherrn in der Regel 

innerhalb von vier Wochen nach Eingang eine schriftliche Mitteilung, wenn die Erschließung 

des Baugrundstücks aus verkehrlicher sowie ver- und entsorgungstechnischer Sicht gesichert ist 

und seitens der Stadt keine planungsrechtlichen Verfahren oder Maßnahmen dem Vorhaben 

entgegenstehen. Erst, wenn die Bauherrin bzw. der Bauherr die vorgenannte Mitteilung 

erhalten hat, darf sie/er mit der Baumaßnahme beginnen. 

 

 


