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endlich ist es so weit! sie 
besitzen bald ihr eigenes 
OKal haus. Wir gratulieren 
ihnen zu ihrem entschluss 
und versichern ihnen, dass 
sie sich für spitzenqualität 
zu einem unschlagbaren 
Preis entschlossen haben. 
genießen sie noch ein 
wenig die Vorfreude und 
blicken sie gelassen den 
bevorstehenden aufgaben 
entgegen. 

schon bald werden sie 
persönlich erleben, was es 
bedeutet, mit uns zusam-
menzuarbeiten – einem un-
ternehmen, das besonders 
erfahren im Bereich des 
unkonventionellen Bauens 
ist. Über 85.000 erfolg-
reich verwirklichte Wunsch-
häuser bürgen für einen 
reibungslosen ablauf. 

hiervon und von der über 
80-jährigen Qualitätstradi-
tion werden sie profi tieren! 

sie können auch jederzeit 
auf unsere tatkräftige un-
terstützung zählen. Wir 
kümmern uns um die ab-
wicklung und Produktion. 
nehmen sie uns einfach 
beim Wort, wenn sich Fra-
gen ergeben. Wir empfi nden 
ihre Fragen und anregungen 
naturgemäß als Bereiche-
rung und lassen erkenntnis-
se konsequent in unseren 
service einfl ießen. 

ein resultat unserer um-
fangreichen und  lang-
jährigen erfahrungen ist 
beispielsweise dieser Bau-
herren-leitfaden. er führt 
ihnen nachvollziehbar alle 
wesentlichen stationen bis 
zu ihrem OKal-haus vor 
augen. 

nehmen sie sich ein we-
nig Zeit für die lektüre und 
verschaffen sie sich einen 
Überblick über die bevor-
stehenden ereignisse. 

gut vorbereitet können sie 
sich dann voller Freude und 
tatendrang auf den Weg 
ins eigene OKal-haus ma-
chen. Wir freuen uns schon 
heute auf ihre glücklichen 
gesichter, wenn ihr neuer 
stolz bezugsfertig ist. 

Wir wünschen ihnen eine 
angenehme und entspann-
te Bauzeit! 

ihr OKal-haus team, ihr 
Bauleiter und ihr Kunden-
betreuer 

herZlichen glÜcKWunsch

Über 80 Jahre 
Erfahrung und 
Markenpräsenz.

Über 85.000 gebaute 
Wunschhäuser von 
‚ausbauvorbereitet‘ 
bis ‚schlüsselfertig‘.

Innen-Ausbau-
Material von Marken-
herstellern.

Energiepass vor Bau-
beginn.

15-monatige 
Festpreisgarantie.
 
Bodengutachten und 
Fundamentplatte 
inklusive.

✔

✔ 

✔

✔

✔

✔
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Vermessungsleistun-
gen, weiterreichen-
des Bodengutachten, 
gesonderte Planun-
gen, alle Prüfgebüh-
ren sind eigenstän-
dig von Ihnen zu 
beauftragen und zu 
vergüten, falls diese 
nicht bereits bei uns 
in Auftrag gegeben 
wurden.
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Liegen alle Unterlagen vor, 
steht dem Termin nichts 
mehr im Wege. 

Sie können beim Gespräch 
natürlich noch Ihre indi-
viduellen Wünsche in die 
Planung einfl ießen lassen. 
Auch können Gauben, Er-
ker, Wintergarten usw. so-
wie sonstige Zusatzleistun-
gen und Module eingeplant 
und gegen Berechnung in 
den bestehenden Hausver-
trag als Zusatzleistung auf-
genommen werden. 

Nach dem Beratungsge-
spräch mit Ihrem Archi-
tekten fertigt dieser Ihnen 
einen „Vorabzug“ zum 
Bauantrag an. Dieser wird 
Ihnen zur Prüfung und Frei-
gabe zugesandt. 

Bitte prüfen Sie, ob alle 
von Ihnen gewünschten 
Vorstellungen berücksich-
tigt wurden! Wenn alles 
stimmt, bestätigen Sie 
dies bitte auf den Plänen. 

Die bis dahin gewünschten 
Änderungen und Abwei-
chungen vom Hausvertrag 
erfassen wir schriftlich. 
Nun wird der Bauantrag in 
der genehmigungsfähigen 
Form für Sie in mehreren 
Ausführungen erstellt. Die 
Mitteilung über die Kosten 
und die Freigabe der Ände-
rungen erfolgt soweit wie 
möglich beim Bauantrags-
gespräch mit dem Archi-
tekten.

Um einen reibungslosen 
Bauablauf sicherzustellen, 
können und müssen Sie bei 
Ihrem Versorgungsunterneh-
men (Telefon, Strom, Gas, 
etc.) Anträge auf Versorgung 
Ihres Hauses mit Medien 
stellen. Die entsprechenden 
Antragsformulare fordern 
Sie bitte bei den Versor-
gungsunternehmen an.  Die 
Anträge sollten mit dem Ar-
chitekten besprochen wer-
den. Oft muss er auch auf 
den Anträgen mit Ihnen ge-
meinsam unterschreiben. 

Die Anträge werden von 
Ihnen mit den dazu gehö-
rigen Zeichnungen an die 
Versorgungsunternehmen 
weitergeleitet. Die Zeit 
bis zur Erlangung der Bau-
genehmigung wird somit 

sinnvoll genutzt, da paral-
lel hierzu die Angebote für 
die Hausanschlüsse von 
den Versorgern abgege-
ben  werden können.

Die im Leistungsumfang 
enthaltene Architektenleis-
tung gemäß Hausvertrag 
und der zum Hausvertrag 
zugehörigen Bau- und Leis-
tungsbeschreibung gilt aus-
schließlich für die bei uns 
beauftragte Leistung. Wer-
den wir beispielsweise nicht 
mit der Erstellung des Kel-
lers beauftragt, so sollten 
Sie die Bauantragsplanung 
für den Keller separat bei 
Ihrem Architekten in Auftrag 
geben. Dies gilt ebenso für 
Garagen, Carports, usw. Ihr 
Architekt übernimmt für alle 
bei uns in Auftrag gegebe-
nen Leistungen die gesetzli-
che Bauleitung. Auch werden 
Sie über etwaige Maßnah-
men, die sich auf Grundlage 
des Bodengutachtens erge-

Dieser Bauherrenleitfa-
den soll Sie so kurz wie 
möglich, aber auch so 
ausführlich wie nötig  über 
die wichtigsten Schritte 
der Auftragsabwicklung 
bis zur Fertigstellung Ih-
res OKAL-Hauses infor-
mieren. Wir zeigen Ihnen 
auf, wie und wo Sie mit 
Ihrem persönlichen Kun-
denbetreuer und dem 
Bauleiter gemeinsam 
Hand in Hand arbeiten 
müssen, damit Sie bald 
in Ihr Traumhaus einzie-
hen können. 

Nachdem Sie bei Ihrem Bau-
berater den Hausvertrag un-
terzeichnet haben, muss er 

zuerst in unserer Verwaltung 
elektronisch erfasst werden. 
Sobald dies geschehen ist, 
erhalten Sie eine schriftli-
che Auftragsbestätigung. In 
dieser Auftragsbestätigung 
wird Ihnen auch Ihr persön-
licher Kundenbetreuer ge-
nannt. Er steht Ihnen von 
da an für alle Fragen und In-
formationen mit Rat und Tat 
immer zur Seite.

Mit dem Hausvertrag haben 
Sie auch die Architektenleis-
tung mit erworben, der von 
uns beauftragte Vertragsar-
chitekt wird sich bei Ihnen 
melden und einen Termin 
für ein Planungsgespräch 
vereinbaren, sobald uns der 
Grundstücksnachweis von 
Ihnen vorliegt.

Da für dieses Gespräch eini-
ge Fragen im Vorfeld geklärt 
sein sollten,müssen Sie 
über folgende Unterlagen 
bei dem Termin verfügen: 

Bebauungsplan oder 
einen Bebauungsplan-
Ausschnitt, in dem Ihr 
Grundstück markiert ist. Er 

ist mit der dazugehörigen 
textlichen Festsetzung bei 
Ihrer Stadtverwaltung oder 
der Gemeinde erhältlich.

Lageplan erhalten Sie 
beim zuständigen Katas-
teramt. 

Baugrundgutachten 
durch einen Bodengutach-
ter wird nach Vorlage des 
Grundstücksnachweises 
ebenfalls beauftragt. Der 
Gutachter wird sich zur 
Absprache eines Termins 
direkt mit Ihnen in Verbin-
dung setzen. Hier ist der 
ungehinderte Zugang zum 
Grundstück, insbesondere 
des Baufensters, zu ge-
währleisten. Diese Unter-
suchung gibt Aufschluss 
über die Bodenbeschaffen-
heit und eventuelle Maß-
nahmen, die für die weitere 
Planung erforderlich und 
wichtig sind.

Kanalbestandsplan in 
dem die Höhen des öffentli-
chen Kanalnetzes vermerkt 
sind, an das Ihr Haus an-
geschlossen werden muss. 
Er ist ebenfalls bei der 
Stadtverwaltung oder der 
Gemeinde erhältlich. 

Antragsformulare Me-
dien für Hausanschlüsse 
wie Gas, Strom, Kabel-TV, 
Fernwärme, Telefon und 
Wasserversorgung. 

Bitte beschaffen Sie diese 
Anträge frühzeitig, damit 
sie bei der späteren Bau-
antragsstellung auch zügig 
mit bearbeitet werden kön-
nen. 

PLANUNGSSCHRITTE

Erste Auftragsbestäti-
gung zusammen mit 
Namen des Kunden-
betreuers.

Beauftragung des 
Architekten zur Erstel-
lung des Bauantrags, 
sobald der Grund-
stücksnachweis 
vorliegt.

 

1.
 ABSCHLUSS DES 
HAUSVERTRAGES 

UND ARCHITEKTEN-
BEAUFTRAGUNG

Unterlagen für 
Planungsgespräch 
besorgen: Bebau-
ungsplan, Lageplan, 
Kanalhöhen, Anträge 
für Hausanschlüsse.

3.
HINWEISE ZU DEN 

HAUSANSCHLÜSSEN

4.
HINWEISE ZUR 
ARCHITEKTEN-

LEISTUNG

2.
 PLANUNGS-
FESTLEGUNG

Die Antragstellung für 
die Versorgung Ihres 
Hauses mit Medien 
bei den Versorgungs-
unternehmen erfolgt 
durch Sie. Daher früh-
zeitig beauftragen.

ben haben, beraten. Hierbei 
kann es zu mehrpreispfl ich-
tigen Leistungen kommen, 
zum Beispiel durch erhöhte 
Anforderung an die Abdich-
tung der Bodenplatte oder 
des Kellers.

Leistungen wie Vermessung, 
weiterreichende Bodengut-
achten, gesonderte Planun-
gen, Fachingenieurplanung, 
Prüfstatiker sowie alle not-
wendigen Prüfgebühren 
müssen von Ihnen geson-
dert beauftragt und vergü-
tet werden (in einigen Bun-
desländern muss z.B. eine 
Prüfung der Statik durch 
einen öffentlich bestellten 
Prüfstatiker vorgenommen 
werden). Vermessungsleis-
tungen können, soweit nicht 
ein öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur vorge-
schrieben ist, gegen eine 
entsprechende Vergütung 
auch von Ihrem Architekten 
mit übernommen werden. 
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Vermessungsleistun-
gen, weiterreichen-
des Bodengutachten, 
gesonderte Planun-
gen, alle Prüfgebüh-
ren sind eigenstän-
dig von Ihnen zu 
beauftragen und zu 
vergüten, falls diese 
nicht bereits bei uns 
in Auftrag gegeben 
wurden.
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Liegen alle Unterlagen vor, 
steht dem Termin nichts 
mehr im Wege. 

Sie können beim Gespräch 
natürlich noch Ihre indi-
viduellen Wünsche in die 
Planung einfl ießen lassen. 
Auch können Gauben, Er-
ker, Wintergarten usw. so-
wie sonstige Zusatzleistun-
gen und Module eingeplant 
und gegen Berechnung in 
den bestehenden Hausver-
trag als Zusatzleistung auf-
genommen werden. 

Nach dem Beratungsge-
spräch mit Ihrem Archi-
tekten fertigt dieser Ihnen 
einen „Vorabzug“ zum 
Bauantrag an. Dieser wird 
Ihnen zur Prüfung und Frei-
gabe zugesandt. 

Bitte prüfen Sie, ob alle 
von Ihnen gewünschten 
Vorstellungen berücksich-
tigt wurden! Wenn alles 
stimmt, bestätigen Sie 
dies bitte auf den Plänen. 

Die bis dahin gewünschten 
Änderungen und Abwei-
chungen vom Hausvertrag 
erfassen wir schriftlich. 
Nun wird der Bauantrag in 
der genehmigungsfähigen 
Form für Sie in mehreren 
Ausführungen erstellt. Die 
Mitteilung über die Kosten 
und die Freigabe der Ände-
rungen erfolgt soweit wie 
möglich beim Bauantrags-
gespräch mit dem Archi-
tekten.

Um einen reibungslosen 
Bauablauf sicherzustellen, 
können und müssen Sie bei 
Ihrem Versorgungsunterneh-
men (Telefon, Strom, Gas, 
etc.) Anträge auf Versorgung 
Ihres Hauses mit Medien 
stellen. Die entsprechenden 
Antragsformulare fordern 
Sie bitte bei den Versor-
gungsunternehmen an.  Die 
Anträge sollten mit dem Ar-
chitekten besprochen wer-
den. Oft muss er auch auf 
den Anträgen mit Ihnen ge-
meinsam unterschreiben. 

Die Anträge werden von 
Ihnen mit den dazu gehö-
rigen Zeichnungen an die 
Versorgungsunternehmen 
weitergeleitet. Die Zeit 
bis zur Erlangung der Bau-
genehmigung wird somit 

sinnvoll genutzt, da paral-
lel hierzu die Angebote für 
die Hausanschlüsse von 
den Versorgern abgege-
ben  werden können.

Die im Leistungsumfang 
enthaltene Architektenleis-
tung gemäß Hausvertrag 
und der zum Hausvertrag 
zugehörigen Bau- und Leis-
tungsbeschreibung gilt aus-
schließlich für die bei uns 
beauftragte Leistung. Wer-
den wir beispielsweise nicht 
mit der Erstellung des Kel-
lers beauftragt, so sollten 
Sie die Bauantragsplanung 
für den Keller separat bei 
Ihrem Architekten in Auftrag 
geben. Dies gilt ebenso für 
Garagen, Carports, usw. Ihr 
Architekt übernimmt für alle 
bei uns in Auftrag gegebe-
nen Leistungen die gesetzli-
che Bauleitung. Auch werden 
Sie über etwaige Maßnah-
men, die sich auf Grundlage 
des Bodengutachtens erge-

Dieser Bauherrenleitfa-
den soll Sie so kurz wie 
möglich, aber auch so 
ausführlich wie nötig  über 
die wichtigsten Schritte 
der Auftragsabwicklung 
bis zur Fertigstellung Ih-
res OKAL-Hauses infor-
mieren. Wir zeigen Ihnen 
auf, wie und wo Sie mit 
Ihrem persönlichen Kun-
denbetreuer und dem 
Bauleiter gemeinsam 
Hand in Hand arbeiten 
müssen, damit Sie bald 
in Ihr Traumhaus einzie-
hen können. 

Nachdem Sie bei Ihrem Bau-
berater den Hausvertrag un-
terzeichnet haben, muss er 

zuerst in unserer Verwaltung 
elektronisch erfasst werden. 
Sobald dies geschehen ist, 
erhalten Sie eine schriftli-
che Auftragsbestätigung. In 
dieser Auftragsbestätigung 
wird Ihnen auch Ihr persön-
licher Kundenbetreuer ge-
nannt. Er steht Ihnen von 
da an für alle Fragen und In-
formationen mit Rat und Tat 
immer zur Seite.

Mit dem Hausvertrag haben 
Sie auch die Architektenleis-
tung mit erworben, der von 
uns beauftragte Vertragsar-
chitekt wird sich bei Ihnen 
melden und einen Termin 
für ein Planungsgespräch 
vereinbaren, sobald uns der 
Grundstücksnachweis von 
Ihnen vorliegt.

Da für dieses Gespräch eini-
ge Fragen im Vorfeld geklärt 
sein sollten,müssen Sie 
über folgende Unterlagen 
bei dem Termin verfügen: 

Bebauungsplan oder 
einen Bebauungsplan-
Ausschnitt, in dem Ihr 
Grundstück markiert ist. Er 

ist mit der dazugehörigen 
textlichen Festsetzung bei 
Ihrer Stadtverwaltung oder 
der Gemeinde erhältlich.

Lageplan erhalten Sie 
beim zuständigen Katas-
teramt. 

Baugrundgutachten 
durch einen Bodengutach-
ter wird nach Vorlage des 
Grundstücksnachweises 
ebenfalls beauftragt. Der 
Gutachter wird sich zur 
Absprache eines Termins 
direkt mit Ihnen in Verbin-
dung setzen. Hier ist der 
ungehinderte Zugang zum 
Grundstück, insbesondere 
des Baufensters, zu ge-
währleisten. Diese Unter-
suchung gibt Aufschluss 
über die Bodenbeschaffen-
heit und eventuelle Maß-
nahmen, die für die weitere 
Planung erforderlich und 
wichtig sind.

Kanalbestandsplan in 
dem die Höhen des öffentli-
chen Kanalnetzes vermerkt 
sind, an das Ihr Haus an-
geschlossen werden muss. 
Er ist ebenfalls bei der 
Stadtverwaltung oder der 
Gemeinde erhältlich. 

Antragsformulare Me-
dien für Hausanschlüsse 
wie Gas, Strom, Kabel-TV, 
Fernwärme, Telefon und 
Wasserversorgung. 

Bitte beschaffen Sie diese 
Anträge frühzeitig, damit 
sie bei der späteren Bau-
antragsstellung auch zügig 
mit bearbeitet werden kön-
nen. 

PLANUNGSSCHRITTE

Erste Auftragsbestäti-
gung zusammen mit 
Namen des Kunden-
betreuers.

Beauftragung des 
Architekten zur Erstel-
lung des Bauantrags, 
sobald der Grund-
stücksnachweis 
vorliegt.

 

1.
 ABSCHLUSS DES 
HAUSVERTRAGES 

UND ARCHITEKTEN-
BEAUFTRAGUNG

Unterlagen für 
Planungsgespräch 
besorgen: Bebau-
ungsplan, Lageplan, 
Kanalhöhen, Anträge 
für Hausanschlüsse.

3.
HINWEISE ZU DEN 

HAUSANSCHLÜSSEN

4.
HINWEISE ZUR 
ARCHITEKTEN-

LEISTUNG

2.
 PLANUNGS-
FESTLEGUNG

Die Antragstellung für 
die Versorgung Ihres 
Hauses mit Medien 
bei den Versorgungs-
unternehmen erfolgt 
durch Sie. Daher früh-
zeitig beauftragen.

ben haben, beraten. Hierbei 
kann es zu mehrpreispfl ich-
tigen Leistungen kommen, 
zum Beispiel durch erhöhte 
Anforderung an die Abdich-
tung der Bodenplatte oder 
des Kellers.

Leistungen wie Vermessung, 
weiterreichende Bodengut-
achten, gesonderte Planun-
gen, Fachingenieurplanung, 
Prüfstatiker sowie alle not-
wendigen Prüfgebühren 
müssen von Ihnen geson-
dert beauftragt und vergü-
tet werden (in einigen Bun-
desländern muss z.B. eine 
Prüfung der Statik durch 
einen öffentlich bestellten 
Prüfstatiker vorgenommen 
werden). Vermessungsleis-
tungen können, soweit nicht 
ein öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur vorge-
schrieben ist, gegen eine 
entsprechende Vergütung 
auch von Ihrem Architekten 
mit übernommen werden. 
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Sobald Sie die Bau- und 
Entwässerungsgenehmi-
gung erhalten haben, sen-
den Sie diese bitte umge-
hend im Original (wegen 
möglicher Farbeintragun-
gen, bitte keine Kopie) an 
den Vertragsarchitekten. 

Die Baugenehmigung kann 
amtliche Aufl agen enthal-
ten, deren Erfüllung eine 
neue Bearbeitung der bis-
herigen Planung erforder-
lich machen kann. Hieraus 
können sich auch Verzöge-
rungen und Kosten erge-
ben.

In dieser Phase des Bau-
fortschrittes erhalten Sie 
die Einladung in unser top-
modernes Ausstellungs-
studio. Mit der Einladung 
erhalten Sie weitere In-
formationen zur Ausstat-
tungsberatung. 

Bitte machen Sie sich im 
Vorfeld bereits Gedanken 
über Ihre Raumgestaltung! 

Bei der Ausstattungsbe-
ratung werden die Far-
ben, Materialien und alle 
anderen Einzelheiten von 
Sanitärobjekten, Fliesen, 
Türen, Bodenbeläge etc. in 
einem Protokoll und einer 
Anlage  festgelegt, soweit 
diese im Hausvertrag und 
der Ausbaustufe  enthalten 
sind. 

Nach Prüfung und Zugang 
dieser Anlage zum Haus-
vertrag erhalten Sie von 
uns eine weitere Aktualisie-
rung mit dem endgültigen 
Liefer- und Leistungsum-
fang und dem dann aktuel-
len Endpreis für Ihr OKAL-
Haus

Beachten Sie aber bitte: 
Im Rahmen der Ausstat-
tungsberatung können 
keine baugenehmigungsre-
levanten Änderungen wie 
z. B. konstruktiven Ände-
rungen an Baukörper oder 
Vertragshausentwurf mehr 
vorgenommen werden! 

Nach Abschluss der Aus-
stattungsfestlegung ist kei-
ne Änderung mehr möglich.

Bitte prüfen Sie diese Un-
terlagen besonders gründ-
lich und schicken Sie die 
dazugehörige Auftragsbe-
stätigung schnellstmöglich 
– am besten innerhalb von 
5 Tagen – unterschrieben 
an uns zurück! 

Dies ist eine der wichtigen 
Voraussetzungen für die 
Einplanung des Baube-
ginns Ihres OKAL-Hauses! 
Ferner ist es notwendig, 
dass Sie gegenüber dem 
Erstauftrag den eventuell 
geänderten Endpreis unver-
züglich Ihrem fi nanzieren-
den Institut melden, damit 
dort diese Aktualisierung 
in der Finanzierungsbestä-
tigung Berücksichtigung 
fi ndet.

Der  Architekt stellt nun die 
Bauantragsakte (Zeichnun-
gen zum Bauantrag Anlage 
zum Hausvertrag und Proto-
kolle) zusammen und reicht 
diese in unserem Haus zur 
technischen, statischen 
und kaufmännischen Prü-
fung ein.
 
Auf der Grundlage dieser 
Bauantragsakte werden der 
aktuelle Leistungsumfang 
überprüft und die tatsäch-
lichen Kosten ermittelt. 
Sie erhalten von uns eine 
detaillierte Kostenaufstel-
lung, bzw. Bestätigung der 
Anlage des Architekten, die 
Ihnen als Aktualisierung zu-
gestellt wird. Sie erhalten 
gleichzeitig von Ihrem Ar-
chitekten den kompletten 
Bau- und Entwässerungs-
antrag, den Sie bitte umge-
hend unterzeichnen und bei 
der zuständigen Gemeinde 
oder Behörde einreichen. 
 
Das für die Abtretung Ihrer 
Finanzierung erforderliche 
Formular senden wir Ihnen 
nach Eingang des Bauan-
trages zu. Denken Sie be-
reits hier an die Beschaf-
fung der erforderlichen 
Unterlagen für die Finan-
zierung, den Notar und die 
Grundschuldbestellung. 

Haben Sie den Keller oder 
die Fundament-Platte in 
Auftrag gegeben, so beauf-
tragen wir nun den zustän-
digen Projektleiter. Er wird 
gemeinsam mit Ihnen eine 
Besichtigung des Bauortes 
vornehmen und alle Ein-
zelheiten des Bauablaufes 
mit Ihnen besprechen.
 
Hierbei wird der erworbene 
Leistungsumfang durch et-
waige Zusatzwünsche auf 
einer Anlage zum Hausver-
trag ergänzt. 
 

Senden Sie bitte vorab 
dem Projektleiter die Ent-
wässerungspläne und den 
Deckenaussparungsplan 
zu, damit dieser seine Un-
terlagen anpassen kann. 

Sollten Sie über das Boden-
gutachten hinaus noch wei-
tere Unterlagen zum Grund-
stück haben, sprechen Sie 
den Projektleiter darauf an, 
ob er diese benötigt.

Nach Klärung aller Punk-
te wird eine Anlage zum 
Hausvertrag erstellt, in der 
alle noch nicht erworbenen 
Leistungen aufgenommen 
werden, sofern es solche 
gibt.

Nach Prüfung der Anlage in 
unserem Hause erhalten 
Sie eine weitere Auftrags-
bestätigung und Aktualisie-
rung des Vertragspreises.

PLANUNGSSCHRITTE

Zusammenstellung 
der Bauantragsakte 
durch Architekten 
und Einreichung bei 
uns. 

Unterzeichnung und 
Einreichung des 
Bauantrages bei der 
zuständigen Baube-
hörde durch Sie.

Zusendung der 
Aktualisierung und 
des Formulars für die 
Finanzierungsbestä-
tigung. 

Diese Aktualisierung 
bitte zügig schriftlich 
an uns bestätigen, 
sofern Rückantwort 
beiliegt.

5.
BAUNTRAG UND 

DESSEN FREIGABE

6.
BAUSTELLEN-

GESPRÄCH MIT 
KELLERBAUER

Nach Ausstattungs-
festlegung erhalten 
Sie die nächste 
Aktualisierung, in der 
Ihre Wünsche aus 
der Ausstattungsbe-
ratung eingearbeitet 
wurden. Diese sollten 
Sie wieder umgehend 
bestätigen und an 
uns senden.

Eine Änderung der 
Ausbaustufe und 
Änderung der Kon-
struktion ist bei der 
Ausstattungsbe-
ratung nicht mehr 
möglich!

Termin mit Aushub-
Unternehmen und 
ggf. Architekten und 
Kellerbauer  abstim-
men.
 
Angebote einholen, 
oder Architekt mit 
Ausschreibung beauf-
tragen.

7.
BAUGENEHMIGUNG

8.
AUSSTATTUNGS-

BERATUNG

6
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Wir empfehlen Ihnen, sich 
spätestens nach der Einrei-
chung des Bauantrages bei 
Ihrem Finanzierungsinstitut 
um die Kaufpreissicherstel-
lung für Ihr OKAL-Haus zu 
bemühen. 

Bedenken Sie, dass erfah-
rungsgemäß mehrere Wo-
chen von der Beantragung 
bis zur Abgabe der Finan-
zierungsbestätigung durch 
ein im Inland zugelasse-
nes Kreditinstitut verge-
hen können. Auch die Ein-
tragung einer Grundschuld 
und deren notarielle Be-
glaubigung können einige 
Wochen in Anspruch neh-
men. 

Bitte beachten Sie auch, 
dass wir Darlehens-Zusa-
gen Ihres Finanzierungs-
institutes nicht als Finan-
zierungsbestätigungen 
anerkennen können! 

F INANZIERUNGSBESTÄTIGUNG

Sobald Ihnen die 
Kaufpreissicherstel-
lung /Bürgschaft mit 
Unterschrift des Kre-
ditinstitutes vorliegt, 
diese bitte sofort an 
uns senden, damit 
wir Ihr Haus zügig 
vorplanen können. 

9.
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG

Aval, Abtretungserklä-
rung, Bürgschaft oder 
Eigenkapitalnach-
weis, wie auch Vorab-
zahlung sind Möglich-
keiten, die richtige 
Wahl, bespricht gerne 
unsere Fachabteilung 
mit Ihnen und Ihrer 
Bank.

da wir ab dann erheblich in 
Vorleistung gehen müssen. 
Wenn wir auch die Funda-
ment-Platte oder den Keller 
für Sie errichten, muss die 
Finanzierungsbestätigung 
natürlich rechtzeitig vor de-
ren Baubeginn vorliegen. 

Gemäß unseren Vertragsbe-
dingungen werden die Ein-
planung und der Baubeginn 
Ihres Hauses  u.a. erst nach 
Vorlage der vollständigen 
Finanzierungsbestätigung/ 
Abtretungserklärung bei 
uns in ausreichender Höhe 
erfolgen. 

Die Finanzierungsbestä-
tigung mit Bürgschafts-
erklärung muss über den 
Gesamtpreis des Hau-
ses  ausgestellt sein, also 
inklusive aller Nachträge 
und Ergänzungsaufträge, 
die Sie uns z.B. im Rahmen 
der Konstruktions- bzw. 
Ausstattungsfestlegung er-
teilen. 

Als Erstes ist es erfor-
derlich, alle Auszahlungs-
voraussetzungen die Ihr 
Kreditinstitut an das ge-
nehmigte Darlehn ge-
bunden hat, zu erfüllen. 
Beachten Sie bitte: Die 
notarielle Eintragung einer 
Grundschuld kann längere 
Zeit in Anspruch nehmen. 
Bitte sprechen Sie das mit 
Ihrem Kreditinstitut im Vor-
feld ab. 

Die Prüfung der Voraus-
setzungen wird von Ihrem 
Kreditinstitut durchgeführt, 
also nicht von uns vor-
genommen. Nach dieser 
Prüfung kann das Kredit-
institut unser Formblatt 
ausfüllen und bestätigen. 
Wenn Sie weitere Fragen 
zur Finanzierungsbestäti-
gung haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Finanzie-
rungsberater oder an Ihren 
persönlichen Kundenbe-
treuer. 
 

Sie sollten die notwendi-
gen Schritte zum Erhalt der 
Finanzierungsbestätigung 
rechtzeitig – möglichst 
schon bei Einreichung des 
Bauantrages – einleiten. 
Empfehlenswert ist, einen 
zusätzlichen fi nanziellen 
Spielraum (beispielsweise 
für die Ausstattungsfestle-
gung) vorzusehen. Die End-
summe des Hauses  muss 
in der Finanzierungsbestä-
tigung in voller Höhe abge-
deckt sein. 

Die rechtzeitige Vorlage der 
Finanzierungsbestätigung 
oder Abtretungserklärung 
für Ihr OKAL-Haus ist eine 
der wichtigsten Voraus-
setzungen für die termin-
gerechte Lieferung Ihres 
Hauses. Deshalb wollen 
wir Sie darüber informie-
ren, wie Sie dazu beitra-
gen können, dass uns die 
Finanzierungsbestätigung 
rechtzeitig vorliegt. 

Die Finanzierungsbestäti-
gung/Abtretungserklärung 
wird von einem fi nanzie-
renden Kreditinstitut ihrer 
Wahl, welches im Inland zu-
gelassen ist, ausgestellt. 
Dazu ist das Ihnen nach 
Eingang des Bauantrages 
zugesandte Formular zu 
verwenden. 

Durch die Finanzierungs-
bestätigung/Abtretungser-
klärung wird nach der Abnah-
me der vereinbarten Leistung 
die fristgerechte Zahlung 
des Kaufpreises Ihres Hau-
ses  gegenüber OKAL garan-
tiert. 

Da wir keine notariellen 
Eintragungen oder Anzah-
lungen von Ihnen verlan-
gen, ist diese Finanzie-
rungsbestätigung für beide 
Seiten sehr wichtig. Die 
Finanzierungsbestätigung 
ist eine der wichtigsten Vo-
raussetzungen, die erfüllt 
sein müssen, damit wir 
die Materialien bestellen 
und den Bau Ihres Hauses 
fest einplanen und termin-
gerecht ausführen können. 
Ohne Finanzierungsbestä-
tigung können wir weder 
die Errichtung Ihres Hau-
ses fest einplanen, noch 
können wir mit der Vorfer-
tigung im Werk beginnen, 

WARUM IST DIE 
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
ERFORDERLICH?

WER STELLT DIE 
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
AUS?

WAS IST DIE
FINANZIERUNGSBE-
STÄTIGUNG ODER 

ABTRETUNGS-
ERKLÄRUNG?

WANN MUSS DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
VORLIEGEN?

WAS MÜSSEN SIE 
TUN, DAMIT DIE FINAN-

ZIERUNGSBESTÄTI-
GUNG AUSGESTELLT 

WERDEN KANN?

ÜBER WELCHEN 
BETRAG MUSS DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG  
AUSGESTELLT SEIN?

WANN IST DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG  
ZU BEANTRAGEN?

Die Finanzierungsbe-
stätgung ist eine der 
wichtigsten vertrag-
lich vereinbarten 
Voraussetzung 

Durch die Finanzie-
rungsbestätigung 
wird die fristgerechte 
Zahlung des Kauf-
preises garantiert 

Die Finanzierungsbe-
stätigung muss über 
Gesamtpreis des 
Hauses, inkl. aller 
Nachträge, ausge-
stellt sein. Spätere 
Abweichungen kön-
nen eventuell auch 
mit Vorabzahlungen 
ausgeglichen werden. 

Anweisung an Kredit-
institut, Ausstellung 
der Finanzierungs-
bestätigung 

Formblatt/Vordruck 
kommt nach Eingang 
Bauantrag 
 
Gesonderte öffent-
liche Förderungen 
bitte mit Ihre fi nanzie-
renden Institut und 
Ihrem Kundenbe-
treuer besprechen.

8
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Wir empfehlen Ihnen, sich 
spätestens nach der Einrei-
chung des Bauantrages bei 
Ihrem Finanzierungsinstitut 
um die Kaufpreissicherstel-
lung für Ihr OKAL-Haus zu 
bemühen. 

Bedenken Sie, dass erfah-
rungsgemäß mehrere Wo-
chen von der Beantragung 
bis zur Abgabe der Finan-
zierungsbestätigung durch 
ein im Inland zugelasse-
nes Kreditinstitut verge-
hen können. Auch die Ein-
tragung einer Grundschuld 
und deren notarielle Be-
glaubigung können einige 
Wochen in Anspruch neh-
men. 

Bitte beachten Sie auch, 
dass wir Darlehens-Zusa-
gen Ihres Finanzierungs-
institutes nicht als Finan-
zierungsbestätigungen 
anerkennen können! 

F INANZIERUNGSBESTÄTIGUNG

Sobald Ihnen die 
Kaufpreissicherstel-
lung /Bürgschaft mit 
Unterschrift des Kre-
ditinstitutes vorliegt, 
diese bitte sofort an 
uns senden, damit 
wir Ihr Haus zügig 
vorplanen können. 

9.
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG

Aval, Abtretungserklä-
rung, Bürgschaft oder 
Eigenkapitalnach-
weis, wie auch Vorab-
zahlung sind Möglich-
keiten, die richtige 
Wahl, bespricht gerne 
unsere Fachabteilung 
mit Ihnen und Ihrer 
Bank.

da wir ab dann erheblich in 
Vorleistung gehen müssen. 
Wenn wir auch die Funda-
ment-Platte oder den Keller 
für Sie errichten, muss die 
Finanzierungsbestätigung 
natürlich rechtzeitig vor de-
ren Baubeginn vorliegen. 

Gemäß unseren Vertragsbe-
dingungen werden die Ein-
planung und der Baubeginn 
Ihres Hauses  u.a. erst nach 
Vorlage der vollständigen 
Finanzierungsbestätigung/ 
Abtretungserklärung bei 
uns in ausreichender Höhe 
erfolgen. 

Die Finanzierungsbestä-
tigung mit Bürgschafts-
erklärung muss über den 
Gesamtpreis des Hau-
ses  ausgestellt sein, also 
inklusive aller Nachträge 
und Ergänzungsaufträge, 
die Sie uns z.B. im Rahmen 
der Konstruktions- bzw. 
Ausstattungsfestlegung er-
teilen. 

Als Erstes ist es erfor-
derlich, alle Auszahlungs-
voraussetzungen die Ihr 
Kreditinstitut an das ge-
nehmigte Darlehn ge-
bunden hat, zu erfüllen. 
Beachten Sie bitte: Die 
notarielle Eintragung einer 
Grundschuld kann längere 
Zeit in Anspruch nehmen. 
Bitte sprechen Sie das mit 
Ihrem Kreditinstitut im Vor-
feld ab. 

Die Prüfung der Voraus-
setzungen wird von Ihrem 
Kreditinstitut durchgeführt, 
also nicht von uns vor-
genommen. Nach dieser 
Prüfung kann das Kredit-
institut unser Formblatt 
ausfüllen und bestätigen. 
Wenn Sie weitere Fragen 
zur Finanzierungsbestäti-
gung haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Finanzie-
rungsberater oder an Ihren 
persönlichen Kundenbe-
treuer. 
 

Sie sollten die notwendi-
gen Schritte zum Erhalt der 
Finanzierungsbestätigung 
rechtzeitig – möglichst 
schon bei Einreichung des 
Bauantrages – einleiten. 
Empfehlenswert ist, einen 
zusätzlichen fi nanziellen 
Spielraum (beispielsweise 
für die Ausstattungsfestle-
gung) vorzusehen. Die End-
summe des Hauses  muss 
in der Finanzierungsbestä-
tigung in voller Höhe abge-
deckt sein. 

Die rechtzeitige Vorlage der 
Finanzierungsbestätigung 
oder Abtretungserklärung 
für Ihr OKAL-Haus ist eine 
der wichtigsten Voraus-
setzungen für die termin-
gerechte Lieferung Ihres 
Hauses. Deshalb wollen 
wir Sie darüber informie-
ren, wie Sie dazu beitra-
gen können, dass uns die 
Finanzierungsbestätigung 
rechtzeitig vorliegt. 

Die Finanzierungsbestäti-
gung/Abtretungserklärung 
wird von einem fi nanzie-
renden Kreditinstitut ihrer 
Wahl, welches im Inland zu-
gelassen ist, ausgestellt. 
Dazu ist das Ihnen nach 
Eingang des Bauantrages 
zugesandte Formular zu 
verwenden. 

Durch die Finanzierungs-
bestätigung/Abtretungser-
klärung wird nach der Abnah-
me der vereinbarten Leistung 
die fristgerechte Zahlung 
des Kaufpreises Ihres Hau-
ses  gegenüber OKAL garan-
tiert. 

Da wir keine notariellen 
Eintragungen oder Anzah-
lungen von Ihnen verlan-
gen, ist diese Finanzie-
rungsbestätigung für beide 
Seiten sehr wichtig. Die 
Finanzierungsbestätigung 
ist eine der wichtigsten Vo-
raussetzungen, die erfüllt 
sein müssen, damit wir 
die Materialien bestellen 
und den Bau Ihres Hauses 
fest einplanen und termin-
gerecht ausführen können. 
Ohne Finanzierungsbestä-
tigung können wir weder 
die Errichtung Ihres Hau-
ses fest einplanen, noch 
können wir mit der Vorfer-
tigung im Werk beginnen, 

WARUM IST DIE 
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
ERFORDERLICH?

WER STELLT DIE 
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
AUS?

WAS IST DIE
FINANZIERUNGSBE-
STÄTIGUNG ODER 

ABTRETUNGS-
ERKLÄRUNG?

WANN MUSS DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG 
VORLIEGEN?

WAS MÜSSEN SIE 
TUN, DAMIT DIE FINAN-

ZIERUNGSBESTÄTI-
GUNG AUSGESTELLT 

WERDEN KANN?

ÜBER WELCHEN 
BETRAG MUSS DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG  
AUSGESTELLT SEIN?

WANN IST DIE
FINANZIERUNGS-

BESTÄTIGUNG  
ZU BEANTRAGEN?

Die Finanzierungsbe-
stätgung ist eine der 
wichtigsten vertrag-
lich vereinbarten 
Voraussetzung 

Durch die Finanzie-
rungsbestätigung 
wird die fristgerechte 
Zahlung des Kauf-
preises garantiert 

Die Finanzierungsbe-
stätigung muss über 
Gesamtpreis des 
Hauses, inkl. aller 
Nachträge, ausge-
stellt sein. Spätere 
Abweichungen kön-
nen eventuell auch 
mit Vorabzahlungen 
ausgeglichen werden. 

Anweisung an Kredit-
institut, Ausstellung 
der Finanzierungs-
bestätigung 

Formblatt/Vordruck 
kommt nach Eingang 
Bauantrag 
 
Gesonderte öffent-
liche Förderungen 
bitte mit Ihre fi nanzie-
renden Institut und 
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Unser Bauleiter wird mit 
Ihnen einen Termin zur 
Fundament-Platten-/Keller 
Überprüfung vereinbaren. 
Bei diesem Termin werden 
die Zufahrt zur Baustelle, 
die Maßhaltigkeit und das 
Niveau der Deckenoberfl ä-
che, die Aussparungen für 
Treppe, Schornstein etc. 
sowie die Außenabmessun-
gen auf Übereinstimmung 
mit dem Aussparungsplan 
geprüft. Werden bei der 
Prüfung Abweichungen ge-
genüber dem Aussparungs-
plan festgestellt, so sind 
Sie durch Ihren oder unse-
ren Kellerbauer kurzfristig 
nachzubessern.

FUNDAMENTPLATTE UND KELLER

Dem Bauamt muss der 
Baubeginn mit der Baube-
ginn-Anzeige mitgeteilt wer-
den. Sollte Ihnen dieses 
Formular nicht vorliegen 
– oder bestehen Ihrerseits 
noch Fragen hierzu – wird 
Ihnen Ihr Architekt gern be-
hilfl ich sein. Auch ist gege-
benenfalls der zuständige 
Prüfi ngenieur von Ihnen zu 
benachrichtigen.
 
Die Gebäudeabsteckung, 
einen Lage- und Höhen-
plan und ggf. ein Schnur-
gerüst sollten Sie, soweit 
erforderlich, spätestens 
eine Woche vor Beginn der 
Fundament-Platten-/ Kell-
erbauarbeiten bei Ihrem 
Architekten oder, falls ge-
fordert, bei einem Vermes-
sungsingenieur in Auftrag 
geben. 
 

Maßangaben aus der Aus-
sparungszeichnung müs-
sen genauestens eingehal-
ten werden! Anderenfalls 
können für Sie hohe Kosten 
für später notwendige Ände-
rungsarbeiten anfallen. 

10.
BAUBEGINN

FUNDAMENTPLATTE 
ODER KELLER

11.
FERTIGSTELLUNG

FUNDAMENTPLATTE 
ODER KELLER

Erdbauer rechtzeitig 
mit Aushub beauf-
tragen!
 
Gebäudeabste-
ckung, Lage- und 
Höhenplan, sowie 
Schnurgerüst spätes-
tens eine Woche vor 
Beginn der Kellerbau-
arbeiten in Auftrag 
geben, sofern diese 
nicht bereits bei uns 
erworben wurden.

Den Kundenbetreu-
er über den Beginn 
der Bauarbeiten für 
Fundament-Platte/ 
Keller informieren, 
sofern diese nicht 
bei uns in Auftrag 
gegeben sind. 

Fertigstellung der 
Fundamentplatte/
des Kellers ebenfalls 
umgehend an den 
Kundenbetreuer und 
Bauleiter melden, da 
dies eine der wichti-
gen Liefervorausset-
zung ist.

10 FundamentPlatte und Keller
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Erst wenn alle Vorausset-
zungen gemäß den Ver-
tragsbedingungen erfüllt 
wurden, können wir den 
Baubeginn Ihres OKAL-
Hauses einplanen. Nun 
erfolgen die exakte Mate-
rialdisposition, die Überar-
beitung der Werkpläne und 
die Vorfertigung im Werk. 
Ab der Einplanung können 
wir keine Eingriffe mehr in 
den terminlichen Ablauf 
und die konstruktive Ge-
staltung vornehmen. 

Der Bau Ihres OKAL-Hau-
ses erfolgt in mehreren 
Abschnitten. Zunächst wird 
der Rohbau errichtet und 
das Dach eingedeckt. Als 
Abschluss dieses Abschnit-
tes erfolgt die Abnahme 
zusammen mit unserem 
Bauleiter. Zu diesem Zeit-
punkt müssen Sie die Roh-
baufertigstellung mit dem 
entsprechenden Formular 
an das Bauamt melden. 

12.
BAUBEGINN

UND 
HAUSAUFBAU

Exakter Aufbautermin 
des OKAL-Hauses 
wird Ihnen ca. 4 Wo-
chen vorher schrift-
lich mitgeteilt.

Rohbauerrichtung 
Dacheindeckung
Schornsteinerstellung 
(sofern beauftragt). 

Abnahme des 
Hauses durch den 
Bauleiter. 

BAUBEGINN UND HAUSAUFBAU 11



AV  =  AUSBAUVORBEREITET
TF  =  TECHNIKFERTIG
MV =  MALERVORBEREITET
SF  =  SCHLÜSSELFERTIG 1211BEARBEITUNGSSTUFEN UND ZEITBEDARF

HAUSAUFBAU 
 
Hausaufbau
Rohbau
Medienanschluss

PLANUNG UND  PRODUKT ION

 
Baubeg inn  Ke l le r/Fundamentp lat te

Fer t igstel lung Kel ler/Fundamentplatte

Ver füllung der Baugrube durch den Bauherrn
Baustelleneinrichtung durch den Bauherrn
Ter minp lanung
Werkp läne
Mater ia ld ispos i t ion
Produkt ion
L ie fe r ung

* Bei bauseitig erstellter Fundamentplatte oder 
 Keller er folgt jetzt die Termineinplanung Ihres 
 OKAL-Hauses. 

  Abnahme  Ke l l e r / Fundamentp l a t t e  *

AV

TF

MV

SF

1

HAUSVERTRAG

 
OKAL -Hausver t rag
1.Auf t ragsbestät .
Ar ch i tektau f t rag

BAUANTRAGSERSTELLUNG

 
Planungsgespräch
Kont r o l lakte  (Protoko l le)
Technische u. kaufmännische Bearbeitung
Bestätigung / Änderungskosten
Bauste l lengespräch  Ke l le rbauer/OKAL
Fre igabe  Bauant ragsste l lung

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ka l ende r wochen  >  >  >

BAUGENEHMIGUNG

 
Fre is te l lungs -  oder  Bauant ragsver fahren
Stat ik  /  EnEV -Wär meschutznachweis
Baugenehmigung

AUSSTATTUNGSBERATUNG

 
Ausstattungsfestlegung/letzte aktuelle Auftragsbestätigung
F inanz ie r ungsbestät igung
Gebäuder vers icher ung

12 13



ihre OKal haus checKliste
VOM VERTRAGSABSCHLUSS BIS ZUM BEGINN DER HAUSMONTAGE

0.  START – VERTRAGSDATUM

Die Vorbereitung für das Architektengespräch
❏  terminvereinbarung: architekt - Bauherr
❏  Bebauungsplan oder -ausschnitt mit textlichen
 Festsetzungen einholen
❏  Kanal-höhenplan einholen
❏  lageplan und Flurkarte einholen
❏  anträge vom Versorger einholen für gas, Wasser,
 strom, etc.
❏  dokumentation von Planungsvorgaben
 Änderungswünschen
❏  Überlegungen zur gestaltung von garagen / carport / stell- 
 plätzen etc.

1.  VORBEHALTFREIER AUFTRAG

Konstruktionsfestlegung beim Architekten 
❏  Baugrundstücksbesichtigung mit dem architekten
❏  Festlegung der endgültigen ausführung des hauses /
 erstellung der Pläne für das Baugesuch
❏  ausfüllen und unterschreiben des Planungsprotokolls
❏  ermittlung der Änderungskosten und unterschrift des 
 Formulars

2.  BAUANTRAGSEINGANG

Der Bauantrag
❏  Weitergabe des unterschriebenen Bauantrages an die  
 zuständige gemeinde
❏  aktualisierung des vorliegenden Finanzierungsplanes

3.  TECHNISCHE PRÜFUNG BAUAUFTRAGSUNTERLAGEN

4.  BAUSTELLENGESPRÄCH

Baustellengespräch Kellerbau/Fundamentplatte
❏  Baustellentermin mit Kellerbaufi rma
❏  einplanung der bauseitigen Vorraussetzung wie z.B.
 erdarbeiten, Baustrom, Bauwasser, medienanschlüsse,  
 Bau-Wc, usw.

5.  AUSSTATTUNGSBERATUNG

Die Bemusterung
❏  elektroplan überprüfen und dokumentation von
 Änderungswünschen
❏  Küchenplan erstellen lassen

6.  AUFTRAGSBESTÄTIGUNG NACH AUSSTATTUNGSBERATUNG

7.  BAUGENEHMIGUNG
Die Baugenehmigung
❏  die Baugenehmigung im Original an den architekten weiter  
 leiten. Falls aufl agen vorhanden sind, werden diese durch  
 den architekten angepasst.

8.  FINANZIERUNGSBESTÄTIGUNG

Die Finanzierung
❏  aktualisierung der Finanzierungsplanung
❏  Finanzierungsbestätigung an OKal-haus (grundlage
 zur termineinplanung) senden

9.  PRODUKTIONSFREIGABE DES HAUSES

Hinweis:
Bei mitteilungsschreiben an Kunden über die Vergabe des 
montagetermins bei eigenkeller/-Fundamentplatte erfolgt die 
hauseinplanung nach abnahme des Kellers/Fundamentplatte

❏  Beauftragung der haus- und medienanschlüsse
❏  erstellung der Bauformulare (Baubeginnsanzeige Bauleiter- 
 erklärung etc.) durch den architekten
❏  information über Baubeginn eigenkeller/-Fundamentplatte  
 an OKal-haus
❏  auftrag für gebäudeabsteckung und ggf. schnurgerüst in  
 auftrag geben

10. KELLERABNAHME

Fertigstellung Keller / Fundamentplatte
❏  information über Fertigstellung Keller / Fundamentplatte  
 (bei bauseitigem Keller / Fundamentplatte)
❏  Keller- / Fundamentplattenbesichtigung durch OKal-haus- 
 Bauleiter
❏  entgegennahme der Wartungs- und Pfl egeanleitung

11.HAUSMONTAGE

Der Hausaufbau
❏  Beantragung und abnahme der schornsteinanlage
 durch den Bezirksschornsteinfegermeister
❏  rohbauabnahme
❏  innenausbau durch OKal-haus

13.HAUSÜBERGABE

Die Hausfertigstellung
❏  hausübergabe
❏  gebrauchsabnahme it. antrag aus Baugenehmigung
 bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragen
❏  gebäudeeinmessung beim zuständigen
 Vermessungsbüro / Katasteramt 
 beantragen
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OKAL Haus Gmb
Argenthaler Straße 7 · 55469 Simmern
Tel.: 06761 / 96 73 - 0 · Fax: 06761 / 96 73 - 100
info@okal.de · www.okal.de · Kostenlose Hotline: 0800 - 65 254 287

zuhause MIT 
SYSTEM

OKAL Haus GmbH 

Argenthaler Str. 7  |  55469 Simmern

Tel.: 06761 / 90 304 - 0  |  Fax: 06761 / 96 304 - 100

Kostenlose Hotline: 0800 - 65 254 287

info@okal.de  |  www.okal.de


