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Der Traum von den eigenen 
vier Wänden beschäftigt 
in Zeiten steigender Mie-

ten immer mehr Menschen. Das  
finanzielle Wagnis, das viele dabei 
eingehen, will gut überlegt sein. So 
ist es nur verständlich, dass man 
sein investiertes Geld in den bes-
ten Händen wissen will. Doch mit 
wem realisiert man seinen Traum 
vom Eigenheim am besten? Auszu-
wählen gibt es vom hoffentlich ver-
lässlichen Planer über akkurat ar-
beitende Handwerker einiges. Hört 
man dann so manche Geschichte 
befreundeter Häuslebauer, kann 
einem schon Angst und Bange 
werden. Monatelanger Bauverzug, 
undichte Fenster oder explodie-
rende Bau- und Planungskosten, 
da verschwinden die Pläne vom Ei-
genheim ganz schnell wieder in der 
Schublade. Dennoch sollten solche 
Horrorszenarien keinen Anlass ge-
ben, sich vom Gedanken des Bau-
ens zu verabschieden. Auch wird 

es sich nie vermeiden lassen, dass 
es bei Bauabläufen zu Komplikatio-
nen und Problemen kommen kann. 
Umso wichtiger ist es, geeignete 
Partner um sich zu wissen. 

Referenzen vergleichen
Viele Häuser werden heute von 
Bauträgerfirmen gebaut, die als Ge-
neralunternehmer die Handwerker 
koordinieren und das fertige Haus 
übergeben. Meist besteht die Mög-
lichkeit, sich Referenzobjekte an-
zusehen, wovon bereits frühzeitig 
Gebrauch gemacht werden sollte. 
Da man weder den einzelnen Bau-
firmen noch Bauträgern die Qualität 
und Zuverlässigkeit auf den ersten 
Blick ansieht, geben Referenzob-
jekte allein jedoch keine verlässli-
che Einschätzung über eventuelle 
Risiken. Insbesondere das tatsäch-
liche Verhalten gegenüber den 
zukünftigen Bauherren tritt in den 
ersten Gesprächen zur Vertrags-
anbahnung meist nicht zutage.  
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Baupartner?
Wer bauen will, 
braucht starke Partner. 
Die sind nicht immer 
leicht zu finden. Doch 
es gibt objektive Krite-
rien, anhand derer Sie 
die Verlässlichkeit 
Ihrer Baupartner mes-
sen können. Unsere 
Gastautoren, die 
Rechtsanwälte Erik 
Harnisch und Tony 
Selle, verraten Ihnen, 
wie Sie die Spreu  
vom Weizen trennen 
können.
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Wer ist mein perfekter
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Der Bauträger oder Generalüber-
nehmer entwickelt Grundstücke, 

bebaut sie und verkauft die 
Immobilie inklusive Grundstück 

(s-Anteil) an Interessenten.

Der Generalunternehmer baut eine 
Immobilie auf dem Grundstück des 
Bauherren. Dabei fungiert er in der 

Regel als Hauptansprechpartner für 
den Bauherren – von der Planung bis 
zur Abnahme des Bauwerks – führt 

die Bauaufgaben entweder mit 
eigenen Mitarbeitern durch oder 

vergibt einzelne Gewerke an 
Subunternehmer. Viele Fertighausan-
bieter sind z.B. Generalunternehmer. 

Der freie Architekt plant ein 
Eigenheim nach Wünschen des 
Bauherren und im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten auf dem 
Grundstück des Bauherren. Zu 

seinen Aufgaben gehört die 
Genehmigungs- und danach die 

detaillierte Werkplanung des 
Gebäudes. Er sucht im Zuge einer 

Ausschreibung die geeigneten 
Bauunternehmen und Handwerker 

für die Realisierung des Projekts 
und ist für das Baumanagement 

und die Kostenkontrolle während 
der Bauausführung verantwortlich.

Bauträger geben sich gern „äu-
ßerst flexibel“. Kommt es dann zu 
Anpassungswünschen, so ist die 
versprochene Flexibilität schnell 
verflogen. Um in solchen Fällen die 
Ernsthaftigkeit der Versprechungen 
unterscheiden zu können, sollte 
man versuchen, mit den Bauherren 
der zu besichtigenden Referenzob-
jekte ins Gespräch zu kommen. Die 
authentischsten Berichte zu guten 
und schlechten Erfahrungen mit 
den Baubeteiligten erhält man von 
ehemaligen Bauherren. Auch die 
Erfahrungen von Freunden und Be-
kannten stellen wohl eine der wich-
tigsten Referenzen dar, welche zu 
Rate gezogen werden sollten. 

Der passende Planer
Entscheidet man sich zum Bau ei-
nes individuell geplanten Eigen-
heims, gilt es zunächst den pas-
senden Architekten zu finden. Als 
erste Anlaufstelle können hierbei 
die Internetauftritte der jeweiligen 
Landesarchitektenkammern gelten. 
Viele dieser Kammern geben so-
genannte „Fachlisten“ heraus, die 
Mitglieder mit besonderen Qua-
lifikationen aus verschiedensten 
Bereichen enthalten. Auch werden 
auf den Internetseiten regelmäßig 
einzelne Büros genauer vorgestellt, 
sodass man dabei bereits seinen 
„Traumplaner“ finden kann. Die 
Anforderungen an das dabei not-
wendige Vertrauensverhältnis zwi-
schen Architekten und Bauherren 
sind noch einmal ungleich größer 
als beim Bauen mit dem Bauträger. 
Der planende und meist auch über-
wachende Architekt schreibt die 
einzelnen Gewerke des zu errich-
tenden Eigenheims aus. Auch sollte 
er bei der tatsächlichen Vergabe an 
die Handwerker deren Qualität ein-
schätzen können. Wie auch beim 
Bauen mit dem Bauträger, stellt die 
Besichtigung von Referenzobjekten 
einen wichtigen ersten Schritt bei 
einer geplanten Zusammenarbeit 
dar. Bei der Suche des planenden 
und überwachenden Architek-
ten sollte jedoch stets auch das 

zwischenmenschliche Verhältnis 
eine entscheidende Rolle spielen. 
Möglichst viele Referenzen und 
ausgefallene Vorstellungen eines 
„designverliebten“ Architekten sind 
allein noch kein Garant für eine re-
alistische und bauherrengerechte 
Beratung und Betreuung. Sagen 
einem die besichtigten Referenz-
objekte zu, so sollte dem Planer in 
einem persönlichen Gespräch ge-
nauer auf den Zahn gefühlt werden. 
Welche Erfahrungen hat der Planer 
mit ähnlichen Objekten? Welche 
Meinung vertritt er/sie beispiels-
weise zu verschiedenen Aspekten 
des Bauens wie Energieeffizienz, 
kostensparende oder ökologische 
Bauweise? Wie erfolgt die Einbe-
ziehung weiterer Beteiligter wie bei-
spielsweise Bodengutachter oder 
Statiker?

Die richtigen Handwerker
Nicht fertiggestellte Rohbauten, 
defekte Heizungsanlagen, undich-
te Dächer und schiefe Fliesen – in 
der Folge dann meist langjährige 
Gerichtsprozesse mit teuren Gut-
achten und explodierenden Bau-
kosten: Bauherren, die an unseriöse 
und unzuverlässige Handwerker 
geraten, sind wahrlich nicht zu be-
neiden. Es wird wohl auch immer 
Fälle geben, in denen die Vorstel-
lungen der Bauherren von Qualität 
der beauftragten Arbeiten stark von 
der Realität abweicht. Um jedoch 
völlige Desaster und „Baupfusch“ 
möglichst sicher ausschließen zu 
können, sollte auch die Auswahl 
der Handwerker anhand gewisser 
Kriterien erfolgen. Hat man den 
passenden Bauträger als General-
unternehmer hinsichtlich der Refe-
renzobjekte gefunden, sollte auch 
hier in einem Gespräch nachge-
fragt werden, mit welchen Firmen 
dieser zusammenarbeitet. Werden 
möglichst viele Gewerke im eige-
nen Betrieb ausgeführt? Welche 
Gewerke werden extern durch 
Subunternehmer gebunden? Wie 
lange gibt es eine Zusammenarbeit 
mit den Subunternehmern bereits? 

Baupartner im 
Überblick

Erik Harnisch, Rechtsanwalt (links) 
und Tony Selle (rechts) Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht sowie Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft für Bau- und 
Immobilienrecht (ARGE Baurecht) im 
Deutschen Anwaltverein.

> www.arge-baurecht.com

Die Autoren:
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Lassen Sie sich auch Referenzob-
jekte der Subunternehmer zeigen. 

Erfolgt die Zusammenarbeit mit 
einem Architekten, so wird dieser 
die einzelnen Gewerke ausschrei-
ben und entsprechende Angebote 
einholen und auch prüfen. Aus-
schlaggebendes Kriterium für oder 
gegen einen Handwerksbetrieb 
sollte dabei nicht einzig und allein 
der Preis sein. Klar sein sollte: Qua-
lität hat ihren Preis. Jedoch ist gute 
Qualität nicht zwangsläufig unbe-
zahlbar. Hier wird es maßgeblich 
auf den Erfahrungsschatz des Ar-
chitekten/Planers ankommen, der 
die eingeholten Angebote bewer-
tet und Empfehlungen gibt. Man-
che Architekten verfügen aufgrund 
jahrelanger Erfahrung über ein ge-
wisses „Kontingent“ bekannter und 
bewährter Baufirmen, für die Emp-
fehlungen ausgesprochen werden. 
Hierbei sollte eine gewisse Skepsis 
bestehen. Denn der Architekt soll 
in erster Linie die Interessen des 
Bauherren wahren. Die Vergabe an 
„bekannte und bewährte Firmen“ 
bringt zwar meist einen reibungs-
losen Ablauf zwischen Baufirmen 
und Planer mit sich, es sollte jedoch 
zwingend darauf geachtet werden, 
dass dabei auch die Interessen der 
Bauherren nicht in den Hintergrund 
geraten. 

Vertragsschluss
Ein vertrauensvolles Verhältnis zu 
Planern, Bauträgern und Handwer-
kern ist stets die Basis einer erfolg-
reichen Zusammenarbeit. Da je-
doch spätestens beim lieben Geld 
die Freundschaft vieler endet, ist 
es umso wichtiger, die vertragliche 
Beziehung der Beteiligten auf ein 
solides Fundament zu stellen. Hat 
man seine vermeintlichen „Traum-
partner“ gefunden, gilt es, einen 
interessengerechten Vertrag abzu-
schließen. Ruft man sich die finan-
zielle Tragweite der Entscheidung 
zum Bau eines Eigenheims vor Au-
gen, so erstaunt ein Blick in die ju-
ristische Praxis, dass die wenigsten 
privaten Bauherren vor Abschluss 

eines Bau- oder Architektenvertrages 
juristische Beratung in Anspruch 
nehmen. Treten bei der Abwicklung 
des Bauvorhabens Probleme auf, 
so ist die Überraschung meist groß, 
dass man die vertragliche Bezie-
hung doch auf recht wacklige Füße 
gestellt hat. Auch die Kosten für die 
Durchsetzung von Mängelansprü-
chen oder die Abwehr horrender 
Vergütungsansprüche übersteigen 
oft das, was für eine juristische 
Überprüfung des Vertragswerkes 
im Vorfeld zu veranschlagen wäre. 
Oft sind die Verträge unvollständig 
oder ungenau. So finden sich nur 
selten umfassende Regelungen 
des konkreten Vertragsgegenstan-
des. Der Leistungsumfang ist meist 
in Bezug auf Art und Güte der Bau-
stoffe nicht abschließend festge-
schrieben. Auch sind verbindliche 
vertragliche Ausführungsfristen 
meist nicht definiert. Gerade hier-
auf ist jedoch besonders zu achten, 
will man nicht ein böses Erwachen 
erleben. Auch für den Preis und 
den davon erfassten Leistungen 
bedarf es eindeutiger Regelungen. 
Um den Besonderheiten des Bau-
ens gerecht zu werden, sollte auch 
immer ein hinreichend detaillierter 
Zahlungsplan zwischen den Be-
teiligten vereinbart werden. Hier-
bei ist darauf zu achten, dass der 
Baufortschritt im Einklang mit den 
geleisteten Abschlagszahlungen 
steht. Denn eines sollte auch dem 
Bauherrn bewusst sein: Zuverläs-
sigkeit von am Bau beteiligten Ak-
teuren hängt auch immer von der 
Zuverlässigkeit der Bauherren ab. 
Dies betrifft sowohl die Zahlungs-
moral als auch frühzeitige Anzeige 
von Änderungswünschen und An-
passungen während der Bauphase.

Kommunikation stellt eine der 
wichtigsten Grundlagen der Ver-
wirklichung von Bauprojekten dar. 
Es ist deshalb essenziell, bereits 
frühzeitig die eigenen Wünsche 
und auch finanziellen Möglichkei-
ten mit den Baupartnern offen zu 
kommunizieren. 
 Erik Harnisch und Tony Selle •

Im Internet, unter
www.arge-baurecht.com,  

finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, 

Ratgeber und Urteils-
besprechungen rund ums 

Thema Bauen.

Wer von einem Bauträger 
Bauleistungen und Grund-

stück aus einer Hand 
erwirbt, kann bei einer 

Insolvenz des Baupartners 
in eine schwierige Lage 
kommen. Was in diesem 

Fall zu tun ist, erklärt ein 
umfangreicher Beitrag auf 

> www.bautipps.de 
– schnell zu finden über 

diesen QR-Code:

Was tun bei Bau-
trägerinsolvenz? 


