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in Zeiten steigender Mie-

ten immer mehr Menschen. Das  

-

-

-

-

man dann so manche Geschichte 

einem schon Angst und Bange 

-

-

-

-

-

Referenzen vergleichen

-

-

-

-

-

-

-

-

 

GELD & RECHT•  WISSEN•  Baupartner f inden

Baupartner?
Wer bauen will, 

braucht starke Partner. 

Die sind nicht immer 

-

rien, anhand derer Sie 

die Verlässlichkeit 

Ihrer Baupartner mes-

sen können. Unsere 

Rechtsanwälte Erik 

wie Sie die Spreu  

können.

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-

-

Erfahrungen von Freunden und Be-
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sodass man dabei bereits seinen 
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Die richtigen Handwerker
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hier in einem Gespräch nachge-
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Baupartner im 
Überblick

-

Die Autoren:
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geraten. 
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den davon erfassten Leistungen 

Um den Besonderheiten des Bau-

-

-

-

-

teuren hängt auch immer von der 

-
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 •

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? 
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