In 5 Schritten zur Baugenehmigung

Der
Hamburg-Newsroom
als
Die Bauberatung
Plattform für Ihre Themen
Hier erfahren Sie, wie Sie in nur 5 Schritten eine Bauberatung bekommen können:
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§ 63 HBauO – Vorbescheid
Das Vorbescheidsverfahren bietet dem Bauherrn die Möglichkeit, im Vorwege Einzelfragen bezüglich der grundsätzlichen Zulässigkeit seines Bauvorhabens zu stellen. Sie bekommen auf die
präzise gestellten Fragen rechtsverbindliche Antworten. Wir weisen darauf hin, dass der
Vorbescheid keine Baugenehmigung darstellt.
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