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für sie eignet sich ein von Westen erschlossener Bauplatz mit einem nach Osten
ausgerichteten Hausgarten.

Entsprechend hat die Ausrichtung des Grundstücks eine entscheidende
Bedeutung für die Besonnung des Hauses. Grundrisse von Wohngebäuden sind
üblicherweise so gestaltet, dass sich die Wohnräume zum Garten hin öffnen.
Zusammen mit dem bereits Gesagten bedeutet dies, dass die Sonne von der
Gartenseite ins Haus einfällt, die (lautere) Straße möglichst auf einer anderen
Seite liegen sollte, wie in der Skizze auf Seite 13 dargestellt.

Topografie
Viele Bauherren stellen sich ihr Haus auf einem ebenen Grundstück vor. Neben
dem Wunsch nach einem gut nutzbaren Garten liegt dies oft schlicht daran, dass
ein Wohnhaus in der Regel auf einem flachen Stück Land vorkommt, dass man
das so gewöhnt ist.

Grundstücke in Hanglage gelten im Vergleich dazu als eingeschränkt nutzbar und
bautechnisch schwierig. Wenn man nicht gerade ein Fertighaus unverändert aus
dem Katalog bestellen will, ist dies ein bedauerliches Vorurteil: die technischen
Probleme sind heutzutage fast immer gut lösbar, und die planerische
Herausforderung einer Hanglage führt oft zu besonders reizvollen Ergebnissen.

Hanglagen bieten oft eine Aussicht über die benachbarte Bebauung hinweg,
die im Haus erlebbar gemacht werden kann. In vielen Fällen lassen sich
vielgestaltige Wohnlandschaften auf mehreren Ebenen auf besonders interessante
Weise in Grundstücke in Hanglagen integrieren.

Ein weiterer Vorteil von Häusern am Hang liegt darin, dass sie den Zugang auf
das Grundstück– und somit die Nutzung von privaten Freiräumen im Gelände –
nicht nur auf einem Geschoss, sondern von mehreren Ebenen aus ermöglichen.
So kann die Lage am Hang die Bereitstellung von unabhängigen Zugangswegen
erleichtern, entweder für Einliegerwohnungen oder für einzelne Hausbewohner
(zum Beispiel erwachsene Kinder) mit teilweise unabhängigen Wohnbereichen.
Dadurch wird auch eine spätere Aufteilung des Hauses in mehrere Wohneinheiten
möglich.

Wie groß muss es sein ?
Der Frage nach dem Bedarf an Fläche, Räumen und Qualitäten kann man sich
von verschiedenen Seiten nähern. Neben der bewertenden Betrachtung der
derzeitigen Wohnsituation und der Formulierung der davon abweichenden
Ansprüche und Wünsche empfehlen wir, eine Art „Drehbuch“ für das künftige
Familienleben zu erstellen, das die Liste vorhandener oder geplanter Räume mit
weniger konkreten Vorstellungen von deren Nutzung hinterlegt.



Bestand – Bedarf – Drehbuch
Die Kombination dieser drei Annäherungsweisen an das Raum- und
Nutzungsprogramm Ihres künftigen Hauses liefert Ihnen und Ihren Planern eine
gute Grundlage für die weitere Arbeit. Auf Seite 16 können Sie in der Tabelle Ihre
Ergebnisse übersichtlich auflisten.

Wie wird Wohnfläche berechnet?
Für die Berechnung von Wohnflächen sind einige Regelwerke im Umlauf, die mit
unterschiedlicher Systematik arbeiten. Da es beim Bau und Kauf, aber auch bei
der Vermietung von Wohnimmobilien immer um viel Geld geht, ist hier Vorsicht
geboten.

Das im Alltag gebräuchlichste Regelwerk ist die Wohnflächenverordnung
(WoFlV). Sie wurde zum 1.1.2004 eingeführt und hat die zuvor gültige II.
Berechnungsverordnung ersetzt. Im geförderten Wohnungsbau muss die WoFlV
angewandt werden, auf dem freien Wohnungsmarkt gibt es hingegen keine
bindende Verordnung.

Die Wohnflächenverordnung definiert konkret, welche Flächen zur Wohnfläche
gehören und welche nicht. Dies hängt einerseits von der Art des Raumes ab,
andererseits von seiner Höhe. Flächen unter Dachschrägen werden
beispielsweise nur dann vollständig anrechenbar, wenn ihre lichte Höhe 2 Meter
oder mehr beträgt. Unter einem Meter Höhe darf die Fläche nicht in der
Berechnung auftauchen, zwischen 1 und 2 Metern wird sie nur zur Hälfte
angerechnet.

Was gehört zur Wohnfläche?

Gebäudeteil Wird die Fläche angerechnet?

Keller und Waschküchen Nein

Abstellräume und Kellerersatzräume
außerhalb der Wohnung

Nein

Abstellräume innerhalb der Wohnung
(zum Beispiel Hauswirtschaftsraum)

Ja

Garagen Nein

Wohnräume, Küche, Bad und WC Ja

Flur Ja

Abgetrenntes Treppenhaus Nein



Unbeheizter Wintergarten Zu 50 %

Beheizter Wintergarten Ja

Balkon oder Terrasse In der Regel zu 25 %1

Dachschrägen oder andere Raumteile mit
Höhen unter 2 m, etwa unter Treppen:

Grundfläche unter 1 m Höhe

Grundfläche zwischen 1 und 2 m
Höhe

 
 

Nein

Zu 50 %

Schornsteine, Vormauerungen, Pfeiler
und Säulen, die höher als 1,50 m sind
und deren Grundfläche mehr als 0,1 m2

beträgt

Nein

1 In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei besonders guter Ausstattung oder Lage auch zu 50
%; bei besonders schlechter Lage auch weniger als 25 %.

Hinweis: Angaben zur Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung.

Ermittlung des Raumbedarfs





Die Wohnfläche ist nach lichten Maßen zu ermitteln – das heißt, dass die
fertige Wandoberfläche (zum Beispiel die Vorderkante des Fliesenbelags)
maßgeblich sind. Pauschale Abzüge für Putz etc. sind in der WoFlV nicht
vorgesehen.

Für die anrechenbare Wohnfläche von Balkonen und Terrassen gibt es einen
Spielraum von 25 – 50 % der echten Grundfläche, was oft zur Bewertung der
Wohnqualität genutzt wird: Eine überdachte Loggia in ruhiger Süd- oder Westlage
kann beispielsweise höher bewertet werden als ein offener Balkon zur lauten
Straße.

Neben der WoFlV könnte Ihnen auch gelegentlich die DIN 277 begegnen, die
für die Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten im Hochbau und als
Grundlage für die Berechnung von Kosten für die Herstellung und Bewirtschaftung
von Gebäuden verwendet wird. Diese Norm bietet keine Definition des Begriffs
Wohnfläche an, daher ist sie für die Anwendung beim Vergleich und Kauf von
Häusern und Wohnungen nur bedingt geeignet.

Wenn Sie sich konkret mit Wohnflächenberechnungen beschäftigen und diese
bewerten und vergleichen müssen, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Bestehen Sie auf einer Berechnung der Wohnfläche nach der
Wohnflächenverordnung – diese wird üblicherweise auch im Streitfall vor
Gericht als Grundlage verwendet, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Lassen Sie sich das angewandte Regelwerk aushändigen und messen Sie
einzelne Räume stichprobenartig nach – falls vorhanden, sollten Sie
mindestens einen Raum überprüfen, der eine Dachschräge enthält.

Wenn Sie verschiedene Angebote vergleichen, achten Sie darauf, dass diese
nach demselben Regelwerk berechnet worden sind.

Vereinheitlichen Sie vor dem Vergleich den Prozentsatz, mit dem Balkon oder
Terrasse als Wohnfläche angerechnet werden.

Wenn Sie Ihre derzeitige Wohnung genau ansehen und ausmessen, sollten Sie
nicht nur auf die Flächen der einzelnen Räume achten, sondern auch auf Ihre
Qualitäten und Defizite:

Sind die Raumhöhen für Sie ausreichend?
Wie ist das Verhältnis von Länge zu Breite?
Sind die Fenster des Raumes in die für seine Nutzung beste Himmelsrichtung

orientiert (zum Beispiel das Wohnzimmer nach Westen, wenn es überwiegend
abends genutzt wird)?

Wie steht es um die Möblierbarkeit (zum Beispiel Stellflächen, Wandlängen,
Störungen durch Heizkörper etc.)?

Ist der Raum innerhalb der Wohnung an der für seine Nutzung richtigen Stelle
gelegen (zum Beispiel das Esszimmer in der Nähe der Küche)?
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