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Allgemeiner Ablaufplan eines  
Baugenehmigungsverfahrens 

 
 
Jede bauliche Anlage bedarf einer Baugenehmigung, sofern diese in Niedersachsen nicht 
genehmigungsfrei sind. Als bauliche Anlagen gelten nach der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO) alle Anlagen, die mit dem Erdboden verbunden sind oder auf ihm ru-
hen und aus Bauprodukten hergestellt sind. Dazu zählen u.a. auch Aufschüttungen, Wer-
beanlagen, Stell- und Lagerplätze. 
 
Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass die von ihm veranlasste Baumaßnahme dem 
öffentlichen Baurecht entspricht. Um dieses zu gewährleisten, hat der Bauherr einen Ent-
wurfsverfasser zu bestellen, der dafür verantwortlich ist, dass der Entwurf dem öffent-
lichen Baurecht entspricht. Als Entwurfsverfasser darf nur ein Architekt bestellt werden 
oder der von der Architektenkammer Niedersachsen in der Liste der Entwurfsverfasser 
mit der Fachrichtung „Architektur“ eingetragen ist bzw. in der Ingenieurkammer Nieder-
sachsen als Entwurfsverfasser mit der Fachrichtung „Bauingenieurwesen“ eingetragen ist. 
Alternativ kann es auch ein Ingenieur sein, der in seiner Berufsbezeichnung die Fachrich-
tungen „Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen“ führen darf. Zusätzlich dürfen 
auch die Meister des Maurer-, des Beton- und Stahlbetonbauer- oder des Zimmerer -
Handwerks sowie Personen, die nach der Handwerksordnung diesen gleichgestellt sind 
als Entwurfsverfasser bestellt werden. 
 
Der Entwurfsverfasser informiert sich darüber, ob für das betreffende Grundstück ein 
Bebauungsplan vorliegt. Ein Bebauungsplan enthält genaue Festsetzungen, die die Bau-
maßnahme einhalten muss. Liegt kein Bebauungsplan vor, ist zu klären, ob das Grund-
stück dem Innen- oder dem Außenbereich zuzurechnen ist. Im Innenbereich muss die 
Baumaßnahme sich an die umliegende Bebauung anpassen, wobei damit nicht die Dach- 
oder Fassadengestaltung gemeint sind, sondern die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung sowie die Einhaltung der Bauweise und der überbaubaren Fläche. Liegt das Grund-
stück im Außenbereich, so sind die Hürden weitaus höher, um eine Baugenehmigung zu 
erlangen, da der Außenbereich weitgehend von jeder Bebauung freigehalten werden soll, 
mit Ausnahme von land- und forstwirtschaftlichen Baumaßnahmen oder solchen, die nur 
im Außenbereich errichtet werden können. 
 
Aufgrund dieser Informationen stellt der Entwurfsverfasser die Unterlagen für den 
Bauantrag zusammen. Dabei handelt es sich insbesondere um einen Übersichtsplan, 
einen einfachen bzw. qualifizierten Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Stand-
sicherheitsnachweis, die Darstellung der Grundstücksentwässerung (Schmutz- und Ober-
flächenwasser), der Lage, Anzahl und Größe der notwendigen Einstellplätze inkl. der Zu-
fahrten sowie die Zahl der Vollgeschosse. Der Entwurfsverfasser stellt das Bauvorhaben 
dar. 
 
Diese Unterlagen werden in dreifacher Ausfertigung bei der Gemeinde eingereicht. Die 
Gemeinde prüft in der Regel innerhalb einer Woche, die planungsrechtliche Situation 
(Bebauungsplan, Innenbereich oder Außenbereich), die Grundstücksentwässerung 
(Schmutz- und Oberflächenwasser) sowie die Erschließung des Grundstückes. In diesem 
Zusammenhang wird bei einem Neubau (Einfamilienhaus, Doppelhaus, etc.) auch die 
Hausnummer von der Gemeinde vergeben und dem Bauherrn mitgeteilt. Über die Zu-
lässigkeit von Vorhaben im Innen- und Außenbereich wird im bauaufsichtlichen Verfahren 
von der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Osterholz im Einvernehmen mit der Ge-
meinde entschieden. 
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Der Landkreis Osterholz nimmt die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde wahr und prüft 
den Bauantrag und bestätigt gegenüber dem Bauherrn auch den Eingang des Bauantra-
ges. Weisen die Bauvorlagen wesentliche Mängel auf, so soll die Bauaufsichtsbehörde die 
Behandlung des Bauantrages ablehnen. Sind die Bauvorlagen in Ordnung und entspricht 
die Baumaßnahme dem öffentlichen Baurecht, so wird der Landkreis Osterholz die Bau-
genehmigung erteilen, wobei die Baugenehmigung auch mit Auflagen und Nebenbe-
stimmungen verbunden sein kann. 
 
Ohne eine Baugenehmigung darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen werden, so-
fern der Landkreis keine anderweitige Entscheidung (Teilbaugenehmigung) trifft. Auch 
ein Abweichen von den Inhalten der Baugenehmigung ist nicht zulässig. 
 
Die Baugenehmigung erlischt nach drei Jahren, sofern nicht mit der Baumaßnahme be-
gonnen wurde. Diese Frist kann auf Antrag um höchstens drei weitere Jahre verlängert 
werden. 
 
Für die Durchführung der Baumaßnahme hat der Bauherr einen Unternehmer zu bestel-
len, wobei die Verantwortlichkeit beim Bauherrn verbleibt. Der Unternehmer ist dafür 
verantwortlich, dass seine Arbeiten dem öffentlichen Baurecht entsprechend ausgeführt 
werden. Der Unternehmer hat die vorgeschriebenen Nachweise über die Verwendbarkeit 
der Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten, wobei 
er auch über die erforderlichen Sachkenntnisse, Fachkräfte und Vorrichtungen verfügen 
muss. 
 
Soweit es erforderlich ist, überwacht die Bauaufsichtsbehörde den Bau der Anlage, wo-
bei sie sich auf Stichproben beschränken kann. Bei dieser Überwachung dürfen die Be-
diensteten der Bauaufsichtsbehörde die Grundstücke und bauliche Anlagen auch gegen 
den Willen des Eigentümers betreten. Eine Bauabnahme nach Beendigung der Baumaß-
nahmen findet nur statt, wenn sie in der Baugenehmigung ausdrücklich angeordnet wur-
de. 


