
Baujahr des 

Gebäude

Als Baujahr zählt das Jahr der ersten Bezugsfertigkeit bzw. Nutzbarkeit des 

Gebäudes. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, sind nur die 

fertig gestellten und bezugsfertigen Teile (Bauabschnitte) als benutzbares 

Gebäude anzusehen.

Kernsanierung Eine Kernsanierung liegt vor, wenn nicht nur der Ausbau (u. a. Heizung, 

Fenster und Sanitäreinrichtungen) umfassend modernisiert, sondern auch 

der Rohbau jedenfalls teilweise erneuert worden ist. Bauliche Maßnahmen 

an nicht tragenden Bauteilen (z. B. Neugestaltung der Fassade) verlängern 

die Gesamtnutzungsdauer allein nicht wesentlich. Durch eine 

Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt, der nahezu 

einem neuen Gebäude entspricht. Dazu wird das Gebäude zunächst bis 

auf die tragende Substanz zurückgebaut. Decken, Außenwände, tragende 

Innenwände und ggf. der Dachstuhl bleiben dabei in der Regel erhalten; 

ggf. sind diese zu ertüchtigen und/oder instand zu setzen. 

Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kernsanierung sind insbesondere 

die komplette Erneuerung der Dacheindeckung, der Fassade, der Innen- 

und Außenwände mit Ausnahme der tragenden Wände, der Fußböden, der 

Fenster, der Innen- und Außentüren sowie sämtlicher technischen Systeme 

wie z. B. der Heizung einschließlich aller Leitungen, des Abwassersystems 

einschließlich der Grundleitungen, der elektrischen Leitungen und der 

Wasserversorgungsleitungen, sofern diese technisch einwandfrei und als 

neubauähnlich und neuwertig zu betrachten sind. Im Einzelfall müssen 

nicht zwingend alle der vorgenannten Kriterien gleichzeitig erfüllt sein.

Abbruch-

verpflichtung

Eine Abbruchverpflichtung liegt nur bei einer wirksamen vertraglichen 

Vereinbarung oder bei einem erteilten behördlichen Verwaltungsakt vor.

Gesamtwohnfläche Die Gesamtwohnfläche ist nach der Wohnflächenverordnung zu ermitteln.

Arbeitszimmer Das häusliche Arbeitszimmer zählt auch als Nutzung zuu Wohnzwecken.

Weitere Wohnräume Weitere Wohnräume sind für Wohnzwecke genutzte Räume außerhalb der 

eigentlichen Wohnung (z. B. Bad über den Treppenflur).
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Weitere Nutzflächen Zu den Nutzflächen zählen Flächen, die betrieblichen (z. B. Werkstätten, 

Verkaufsläden, Büroräume), öffentlichen oder sonstigen Zwecken (z. B. 

Vereinsräume) dienen und keine Wohnflächen sind.

Gebäude Ein Gebäude ist ein Bauwerk, das Menschen oder Sachen durch räumliche 

Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse gewährt, den Aufenthalt von 

Menschen gestattet, fest mit dem Grund und Boden verbunden, von einiger 

Beständigkeit und ausreichend standfest ist. Ein Carport ist ein Gebäude, 

sofern die überdachte Fläche 30 m² übersteigt.

Bruttogrundfläche 

(BGF)

Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart 

marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines 

Bauwerks mit Nutzungen nach DIN 277-1:2005-02 und deren konstruktive 

Umschließungen. Grundflächen von waagerechten Flächen sind aus ihren 

tatsächlichen Maßen, Grundflächen von schräg liegenden Flächen (z. B. 

Tribünen, Zuschauerräumen, Treppen und Rampen) aus ihrer vertikalen 

Projektion zu ermitteln. Die BGF sind in Quadratmeter anzugeben. Bei der 

Ermittlung der BGF wird zwischen folgenden Bereichen unterschieden:

  - Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe

                      umschlossen

  - Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller

                      Höhe umschlossen

  - Bereich c: nicht überdeckt

Die NHK berücksichtigen nur die BGF der Bereiche a und b. Der Bereich c 

wird nicht erfasst.

Putz, Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen) in Höhe der 

Boden- oder Deckenbelagsoberkanten anzusetzen. 

BGF des Bereiches b sind an Stellen, an denen sie nicht umschlossen 

sind, bis zur vertikalen Projektion ihrer Überdeckung zu ermitteln. 

Auf die BGF anzurechnen sind nutzbare Dachgeschossflächen.

BGF von Bauteilen (Konstruktions-Grundflächen), die zwischen den 

Bereichen a und b liegen, sind dem Bereich a zuzuordnen. 

Nicht zur BGF gehören Flächen, die ausschließlich der Wartung, 

Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen 

Anlagen dienen (z. B. nicht nutzbare Dachflächen, fest installierte 

Dachleitern und -stege, Wartungsstege in abgehängten Decken). 

Nicht berücksichtigt bei der Ermittlung der BGF werden:

  - Kriechkeller,

  - Kellerschächte,

  - Außentreppen,

  - nicht nutzbare Dachflächen - auch Zwischendecken,

  - Balkone (auch wenn sie überdeckt sind) und

  - Spitzböden (zusätzliche Ebene im Dachgeschoss, unabhängig

    vom Ausbauzustand).
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