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1 – Vorwort

D

ie wenigsten Menschen können den Kaufpreis einer Immobilie komplett aus eigener Tasche zahlen. Der Schlüssel
zum Traumhaus ist dann meistens eine Immobilienfinanzierung. Doch im Dschungel aus Anbietern und Finanzierungsvarianten kann man leicht den Überblick verlieren.
Das Literaturangebot zum Thema ist groß – für die meisten Leser
bleibt Immobilienfinanzierung trotzdem ein Buch mit sieben Siegeln. Der Grund: Schwer verständliche Formulierungen, sich gegenseitig widersprechende Ratschläge und viele unnötige Ausführungen, die nur dazu dienen, Seiten zu füllen. Vielen Texten merkt man
an, dass den Autoren die praktische Erfahrung mit den Problemen
angehender Immobilienbesitzer fehlt. Es kommt außerdem vor, dass
Ratgeber Banken zum Sieger von Tests küren, die von den Gewinnern selbst in Auftrag gegeben wurden. Viele Leser kapitulieren irgendwann vor der scheinbaren Komplexität des Themas.
Ich bin seit vielen Jahren als unabhängiger Baufinanzierungsund Versicherungsberater tätig und mit den Vorgehensweisen der
Banken vertraut. Außerdem werde ich tagtäglich mit den Fragen
meiner Kunden zum Thema Immobilienfinanzierung konfrontiert
und weiß, welche Tipps Immobilienkäufer wirklich brauchen.
Mit diesem Fachbuch erhalten Sie einen praxisorientierten Leitfaden zum Thema Immobilienfinanzierung, in dem alle wichtigen
Sachverhalte einfach, übersichtlich und für den Laien verständlich
erklärt werden. Sie benötigen keine Bankausbildung oder finanzmathematische Grundkenntnisse, um diesen Ratgeber zu verstehen!
Eines meiner Hauptanliegen ist es, den Lesern mit diesem Buch
die Angst vor Bankberatern und Finanzierungsentscheidungen zu
nehmen. Viele Immobilienkäufer lassen sich vom Fachjargon der Finanzexperten einschüchtern und schließen dann Finanzierungen ab,
ohne deren Vor- und Nachteile wirklich zu verstehen. Das kann viel
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Zeit, Mühe und Geld kosten. Wer jedoch die Grundlagen der Immobilienfinanzierung kennt, hat weniger Hemmungen, bei Unklarheiten nachzuhaken und seine eigenen Vorstellungen einzubringen.
Die Beschäftigung mit dem Thema lohnt sich also.
Werden Sie aktiv – es geht um IHR Geld!
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2 – Die Wahl der geeigneten Immobilie

D

er Kauf einer Immobilie ist in vielen Fällen die größte Investition, die Menschen in ihrem Leben tätigen. Eine vorschnelle Entscheidung für ein Kaufobjekt kann unerwartete
Folgekosten oder auch einen hohen Wertverlust zur Folge haben. Im
ersten Beratungsgespräch werde ich daher häufig gefragt: Was gibt
es bei der Wahl einer Immobilie zu beachten? Besser Neubau oder
Altbau? In der Stadt oder doch lieber auf dem Land?

2.1 – Lage, Lage, Lage!
Ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung Ihrer Wunschimmobilie ist die Lage. Der Standort einer Immobilie beeinflusst deren
Kaufpreis, die zukünftige Wertentwicklung und die Zufriedenheit
der Bewohner entscheidend. Langfristig gesehen bestimmt die Lage
auch den Wiederverkaufserlös und somit die Rendite der Immobilie. Aber woran erkennt man eine gute Lage?
Aktuell ziehen wieder viele Menschen in die Stadt, so dass die
Immobilienpreise in dörflichen Regionen massiv gesunken sind. Informieren Sie sich am besten im Rathaus über die bisherige Entwicklung in der Region und welche Pläne die jeweiligen Städte oder
Kommunen für die Zukunft haben. Daran lässt sich gut erkennen,
ob später vielversprechende Verkaufsmöglichkeiten für Ihre Immobilie bestehen. Ein Haus auf dem Land beispielsweise, das Sie heute
zum Schnäppchenpreis erworben haben, wird beim Wiederverkauf
möglicherweise nur eine geringe oder sogar negative Rendite erzielen. Immobilien in den Ballungszentren, insbesondere in Großstädten mit hoher Wirtschaftskraft, sind im Vergleich dazu zwar in der
Anschaffung deutlich teurer, langfristig können Sie dafür aber eine
Wertsteigerung erwarten.
Wenn Sie Wohnraum vermieten wollen, sollten Sie sich vor dem
Kauf über die Entwicklung der Mietpreise am jeweiligen Standort
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informieren. In vielen deutschen Großstädten sind die Kaufpreise
für Immobilien innerhalb der letzten Jahre prozentual gesehen stärker gestiegen als die Mieten. Das bedeutet, dass es heutzutage länger
dauert, bis Sie das investierte Geld durch Mieteinnahmen wieder
hereingeholt haben.
Wertmindernd für eine Immobilie sind zudem Straßen- und Autobahnlärm, laute Nachbarn, Flugzeuggeräusche oder auch Geruchsbelästigungen, die beispielsweise durch Industriebetriebe oder
Tiere hervorgerufen werden. Je nach Tageszeit und Wochentag können diese Faktoren allerdings sehr unterschiedlich wahrgenommen
werden: Während des Berufsverkehrs sind mehr Fahrzeuge unterwegs, und Straßenbahnen fahren in kürzeren Abständen. Unter der
Woche hört man die streitenden Nachbarn nicht – dafür am Wochenende umso mehr. Manche Makler orientieren sich bei der
Vergabe der Besichtigungstermine sogar an den Start- und Landezeiten nahegelegener Flughäfen.
Achten Sie daher darauf, zu welchem Zeitpunkt Sie die Immobilie besichtigen und vereinbaren Sie – wenn möglich – mehrere Besichtigungstermine zu unterschiedlichen Zeiten. Auch durch Gespräche mit den Nachbarn können Sie mehr über die tatsächlichen
Gegebenheiten vor Ort in Erfahrung bringen. Manchmal ist es außerdem ratsam, sich bei der örtlichen Polizei über die Einbruchsituation zu informieren.
Eine gute Verkehrsanbindung, nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten sowie ansprechende Betreuungseinrichtungen, Schulen und
Freizeitangebote wirken sich hingegen positiv auf den Wert der Immobilie aus. Sehen Sie Bebauungspläne ein, um sich über bevorstehende Projekte in der Umgebung zu informieren. Seien Sie sich aber
darüber bewusst, dass einige Vorhaben auf dem Papier anders wirken als in der Realität. Manch ein Neubaugebiet macht auf dem Bebauungsplan einen durchaus ansprechenden Eindruck. Fertigge-

10

stellt wirkt es dann allerdings oftmals weniger attraktiv und großzügig. Ich habe schon einige Kunden erlebt, die wieder fortgezogen
sind, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden.
Denken Sie langfristig! Die Nachfrage nach Wohnraum in Städten steigt stetig. Immobilien in Vierteln, die aktuell noch nicht besonders gefragt sind, können deshalb auf Dauer eine lohnende Investition sein. Wichtig ist es auch zu überlegen, wie lange die Immobilie von Ihnen genutzt werden soll. Ist sie auch als Alterswohnsitz
geeignet? Möchten Sie in eine kleinere Wohnung ziehen, wenn die
Kinder aus dem Haus sind? Könnte Ihr Job einen Umzug nötig machen? Dann sind die voraussichtlichen Mieteinnahmen und der
Wiederverkaufspreis wichtige Lagekriterien.

2.2 – Altbau oder Neubau?
Viele Kunden wollen wissen, welcher Immobilientyp im Hinblick
auf eine Baufinanzierung günstiger ist – neu oder gebraucht? Vergleichen Sie Förderangebote und Gesamtkosten. Für Neubauten gibt
es mehr staatliche Fördermittel. Hierzu zählt unter anderem die
bundesweite Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfWBank). Außerdem können länderspezifische Kreditmittel genutzt
werden. In Nordrhein-Westfalen bietet beispielsweise die
NRW.Bank spezielle Wohnungsbauförderungen (Wfa-Mittel) an.
Für die Modernisierung von Altbauten werden unter bestimmten
Voraussetzungen ebenfalls Fördermittel angeboten. Grundsätzlich
fallen die Förderungen für die Finanzierung von Neubauten aber
höher aus als die Mittel für die Sanierung von Gebrauchtimmobilien.
Der Blick in die Statistik zeigt, dass Förderkredite in der Vergangenheit meist zu niedrigeren Zinssätzen angeboten wurden als Baukredite der Banken. Ob die Förderungen im Einzelfall tatsächlich
vorteilhaft sind, hängt allerdings von der aktuellen Lage auf dem
Finanzmarkt und der jeweiligen Situation des Immobilienkäufers
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ab. Lassen Sie sich deshalb beraten, wie Sie Fördermittel optimal
nutzen können und stellen Sie eine individuelle Anfrage für Ihr Vorhaben. Detailliertere Informationen finden Sie auch im Kapitel 4 Förderungen von Bund und Ländern.
Unterschiede zwischen neuen und gebrauchten Immobilien gibt
es auch beim Kaufpreis: Der ist bei einem Neubau in der Regel deutlich höher als bei einem Altbau. Wenn eine gebrauchte Immobilie
kernsaniert werden soll, ist der Gesamtbetrag allerdings schnell
ähnlich hoch wie bei einem Neubau.
Neubauten werden bereits nach modernen Vorgaben gebaut.
Hier müssen Sie sich nach dem Kauf für einen längeren Zeitraum
keine Gedanken über Sanierungen machen. Fertigen Sie deshalb
eine detaillierte Auflistung aller Kosten für beide Immobilientypen
an, stellen Sie diese gegenüber und wägen Sie dann ab. In jedem Fall
sollten Sie prüfen, wie viel Geld Sie selbst für die Finanzierung aufbringen können und welchen Betrag Sie sich leihen können und wollen. Doch was müssen Sie beachten, wenn Sie sich für einen bestimmten Immobilientyp entscheiden?

2.2.1 – Gebrauchte Häuser

Langfristig ist der Wert einer Immobilie von deren Zustand und
Lage abhängig. Der Vorteil eines Altbaus liegt auf der Hand: Sie
können das Objekt und seine Umgebung vor dem Kauf in Augenschein nehmen. Eine Besichtigung ist hilfreich, um Chancen und Risiken der zukünftigen Wertentwicklung realistisch einschätzen zu
können.
Aber: Wer keine Erfahrung auf diesem Gebiet hat, kann selbst
gravierende Mängel leicht übersehen. Kunden, die nur auf die Ehrlichkeit des Verkäufers vertrauen, erleben im Nachhinein oft böse
Überraschungen. Und für gebrauchte Häuser gilt in der Regel: Gekauft wie gesehen. Das bedeutet, dass der Verkäufer nach Vertrags-
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schluss nur für Mängel haftbar gemacht werden kann, die er bewusst verschwiegen hat. Und das nachzuweisen, ist oft schwierig.
Die Frage ist dann: Wollen Sie es im Zweifelsfall wirklich auf ein
Gerichtsverfahren ankommen lassen? Und selbst wenn Sie dazu bereit sind: Die Höhe der Entschädigung entspricht leider in vielen
Fällen nicht den Erwartungen der Kläger.
Besichtigen Sie das Objekt deshalb unbedingt mit erfahrenen
Handwerkern oder einem Gutachter. Die Experten kennen die typischen Schwachstellen einer Immobilie. Der finanzielle Aufwand dafür ist gering im Vergleich zu den zusätzlichen Sanierungskosten,
die durch unerkannte Schäden entstehen können.
Nehmen Sie am besten eine Checkliste mit und halten Sie alle
Vor- und Nachteile fest. Den Zustand der folgenden Bauelemente
sollten Sie dabei unbedingt überprüfen:












Dach
Keller
Fenster
Heizung
Mauerwerk
Wände und Zwischenwände
Elektroinstallation
Kamin
Wasserleitungen
Heizungsleitungen
Garagendächer

Achten Sie außerdem auf bestehende Feuchtigkeitsschäden.
Diese können hohe Kosten verursachen: Durch Feuchtigkeit hervorgerufener Schimmel an den Wänden oder im Mauerwerk hat meist
eine gesundheitsschädigende Wirkung und sollte sofort entfernt
werden. Um den Schimmel effektiv und dauerhaft zu beseitigen, ist
es in vielen Fällen notwendig, einen Experten zu Rate zu ziehen.
Wenn sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk ausbreitet, kann dies in
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schwerwiegenden Fällen außerdem dazu führen, dass die Statik des
Gebäudes gefährdet wird.
Auch die folgenden Fragen sollten geklärt werden:












Sind die Kosten für die Anbindung an das Straßen- und
Kanalnetz bereits bezahlt? Diese Gebühren können bis zu
vier Jahre nach dem Abschluss der Erschließung anfallen.
Auskunft darüber und auch über weitere geplanten Maßnahmen erhalten Sie bei der Stadt oder Gemeinde.
Welche Sanierungsmaßnahmen wurden innerhalb der
letzten 15 Jahre an dem Objekt durchgeführt? Lassen Sie
sich alle Rechnungen und Unterlagen zeigen. Diese Informationen benötigen Sie auch für die meisten kreditgebenden Banken.
Sind vorhandene Schäden am Haus bekannt? Welche
Schäden wurden innerhalb der letzten fünf Jahre an die
Wohngebäudeversicherung gemeldet?
Liegen Baugenehmigungen für die gesamte Immobilie
vor? Hier gibt das Bauamt Auskunft. In der Praxis fehlen
oft Genehmigungen für Wintergärten, Anbauten, Dachgeschosse, Garagen, Carports oder Gartenhäuser. Der
Verkäufer muss dann die Genehmigung beantragen,
wodurch sich die notarielle Beglaubigung des Kaufvertrags verzögert
Wie darf das Objekt genutzt werden? Auch diese Information gibt es beim Bauamt. Es kann beispielsweise sein,
dass im Dachgeschoss keine Schlafplätze eingerichtet
werden dürfen, wenn keine Rettungswege oder ausreichender Feuerschutz vorhanden sind.
Oder wohnt vielleicht ein Marder oder eine Mausfamilie
auf dem Dachboden des Hauses?

Wie Sie sehen, gibt es unzählige Dinge, die zusätzliche Kosten
verursachen können und vor dem Kauf unbedingt berücksichtigt
werden sollten. Informieren Sie sich deshalb ausreichend über die
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Immobilie und halten Sie bei der Besichtigung die Augen offen, um
zu einer realistischen Einschätzung der Gesamtkosten zu kommen.

2.2.2 – Gebrauchte Eigentumswohnungen

Wenn Sie eine Eigentumswohnung kaufen, sollten Sie sich die
Teilungserklärung genau anschauen. Darin wird geregelt, welche
Teile des Gebäudes Gemeinschaftseigentum und welche Teile Sondereigentum sind. Das Gemeinschaftseigentum gehört allen Wohnungseigentümern gemeinsam und wird somit auch von allen zusammen genutzt und instandgehalten. Dazu zählen beispielsweise
das Treppenhaus, die Waschküche und die Heizkessel. Sondereigentum gehört nur dem jeweiligen Eigentümer einer Wohnung allein. Garagen, Kellerräume, aber auch Leitungen, die innerhalb der
Wohnung verlaufen, sind oft als Sondereigentum deklariert. Der
Wohnungseigentümer kann allein darüber bestimmen, muss sich
aber auch selbst um Reparaturen kümmern. Die Teilungserklärung
gibt Auskunft darüber, welche Rechte und Pflichten auf Sie zukommen.
Möchten Sie wissen, wie die anderen Wohnungseigentümer untereinander harmonieren? Einen ersten Eindruck können Sie sich anhand der Versammlungsprotokolle der Eigentümergemeinschaft
verschaffen. Ich empfehle meinen Kunden, die Protokolle der letzten fünf Jahre zu sichten. Darin ist dokumentiert, ob bei Entscheidungen Einigkeit unter den Wohnungseigentümern herrscht. Außerdem können Sie nachlesen, ob es innerhalb der letzten Jahre
Schäden an der Immobilie gab und welche Reparaturen und Modernisierungen geplant sind. Viele Eigentümergemeinschaften bilden
für solche Fälle Rücklagen. Informieren Sie sich über die angesparte
Summe und die anstehenden Maßnahmen. Es lohnt sich auch, Rücksprache mit der Hausverwaltung zu halten. Holen Sie dazu vorher
das Einverständnis des bisherigen Wohnungseigentümers ein.
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2.2.3 – Neubau: Haus oder Eigentumswohnung vom Bauträger

Selbst Bauherr sein oder Verantwortung und Risiken abgeben?
Die Vorteile des Bauens mit einem Bauträger liegen auf der Hand:
Er kümmert sich um die Planung, Durchführung und alle erforderlichen Genehmigungen. Außerdem steht – zumindest theoretisch –
schon zu Beginn des Baus der spätere Kaufpreis fest. Ihr Mitspracherecht bei der Gestaltung der Immobilie hält sich allerdings in
Grenzen, da der Bauträger in der Regel viele Häuser vom gleichen
Typ errichtet und das äußere Erscheinungsbild somit bereits vorgegeben ist. Sonderwünsche sind meistens teuer.
Claus Clever erklärt: Wo ist der Unterschiede zwischen einem Bauherrn
und einem Bauträger?
Ein Bauherr ist der Auftraggeber eines Bauvorhabens. Er trägt die
rechtliche und wirtschaftliche Verantwortung bei der Durchführung. Das bedeutet, dass er die Einhaltung aller gesetzlichen und
vertraglichen Vorgaben überwachen muss und dafür haftet. Die
Überwachungsfunktion kann er allerdings auch delegieren. Er hat
außerdem dafür zu sorgen, dass er über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Wer ein Haus in Eigenregie baut oder ein Fertighaus errichten lässt, ist selber Bauherr.
Ein Bauträger ist ein Unternehmer, der Grundstücke kauft, um
darauf Wohngebäude zu errichten. Als Käufer erwerben Sie dann
zum Pauschalpreis das Haus oder eine der darin gelegenen Wohnungen zusammen mit dem Grundstück oder Grundstücksteil.
Formal gesehen ist der Bauträger solange auch der Bauherr, bis
das Grundstück und die Immobilie im Grundbuch auf den Käufer
eingetragen werden. Er ist dementsprechend für die Planung und
Durchführung verantwortlich und trägt bis zur Fertigstellung die
finanziellen Risiken des Bauvorhabens.

16

Wenn Sie mit einem Bauträger bauen, schließen Sie mit diesem
einen Werkvertrag ab, durch den er mit der Erstellung des Hauses
oder der Wohnung beauftragt wird. Hier empfehle ich Ihnen, den
Vertrag von einem Juristen oder einem Architekten überprüfen zu
lassen, weil es nicht selten vorkommt, dass die Verträge nicht den
üblichen Standards oder Bauausführungen entsprechen.

Darauf sollten Sie achten:











Alle geplanten Bauausführungen sollten bis ins kleinste
Detail aufgeführt werden – ansonsten wird oft minderwertige Qualität geliefert.
Lassen Sie sich bei spontanen Änderungen nach Baubeginn die Kosten für diese Maßnahmen immer vorab
schriftlich bestätigen, um sich gegen explodierende Zusatzkosten abzusichern.
Verlassen Sie sich generell nicht auf mündliche Absprachen.
Kalkulieren Sie die Fertigstellungskosten ein. Sie fallen
für Restarbeiten an, die der Bauträger nicht ausführt. Halten Sie vertraglich genau fest, was nicht übernommen
wird oder vereinbaren Sie die komplette Fertigstellung
durch den Bauträger (siehe auch Kapitel 2.3 So ermitteln
Sie die Gesamtkosten der Immobilie).
Schauen Sie sich die Musterhäuser des Bauträgers an. Bei
unbekannten Anbietern können Sie sich durch Erfahrungsberichte im Internet über die Zufriedenheit anderer
Immobilienkäufer informieren.
Schließen Sie den Kaufvertrag für das Grundstück und
den Werkvertrag nicht unabhängig voneinander, sondern
als Gesamtvereinbarung ab. Das ist vor allem für Gewährleistungsfragen bedeutsam.
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Durch eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch können Sie
außerdem Ihren Status als zukünftiger Eigentümer der Immobilie
rechtlich absichern.

2.2.4 – Neubau: Fertighaus

Der Anteil der Neubauten, die in Fertigbauweise entstehen, ist in
den letzten Jahren stetig gestiegen. Das grundlegende Prinzip eines
Fertighauses: Die einzelnen Bauteile wie Dach und Wände werden
vom Hersteller im Werk vorgefertigt und müssen am finalen Standort nur noch zusammengesetzt werden, sodass dort innerhalb von
kurzer Zeit ein komplettes Haus entsteht. Viele Fertighaus-Firmen
bieten Standardmodelle zu günstigen Preisen an, für Sonderausstattungen und individuelle Anpassungswünsche muss man aber oft
tief in die Tasche greifen.
Bei der Wahl des Herstellers ist Vorsicht geboten: Auf dem Markt
tummeln sich viele schwarze Schafe. Auf die Online-Bewertungen
anderer Hauskäufer kann man sich nur bedingt stützen, da einige
Anbieter soweit gehen, dass sie unseriöse Seiten mit positiven Erfahrungsberichten ins Netz stellen.
Unseriöse Firmen machen oftmals keine Kostenvoranschläge
und geben nur unvollständige Unterlagen heraus, um die Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern zu erschweren. Einige Hersteller werben außerdem mit extrem günstigen Paketpreisen, ohne den genauen Umfang der Leistungen anzugeben. Vertraglich bindend sind
nur die Vereinbarungen, die in der sogenannten Bauleistungsbeschreibung schriftlich festgehalten werden. Hier sollte detailliert
aufgeschlüsselt sein, welche Arbeiten des Herstellers im Preis enthalten sind und welche Materialien verwendet werden.
Was als „fertig” definiert wird, kann von Anbieter zu Anbieter
sehr unterschiedlich sein. In manchen Verträgen sind diese Angaben
bewusst unpräzise gehalten und unübersichtlich dargestellt, um Zu-
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satzkosten zu verschleiern. Für minimale Anpassungen des Standardhauses werden dann teilweise horrende Aufschläge fällig, oder
die Kosten für den Statiker müssen zusätzlich gezahlt werden. Im
Kleingedruckten kann sich sogar die Information verbergen, dass
der Käufer das Fundament des Hauses selbst legen muss. Mein
Tipp: Wenn ein Anbieter auf Nachfrage keine Angaben dazu machen kann, welche Arbeiten NICHT übernommen werden, sollten
bei Ihnen sämtliche Alarmglocken schrillen.
Lassen Sie sich nicht durch hartnäckige Vertriebsmitarbeiter der
Fertighaus-Hersteller unter Druck setzen. Einige Firmen versuchen,
potentielle Kunden mit kurzfristigen Aktionsangeboten zu schnellen Vertragsabschlüssen zu bewegen. Sie sollten Ihre Entscheidung
jedoch keinesfalls überstürzt treffen und grundsätzlich immer einen
Experten zurate ziehen, der die Verträge vor der Unterzeichnung
eingehend prüft. Unterschreiben Sie außerdem nichts, bevor ein geeignetes Grundstück für Ihre Immobilie gefunden wurde. Und
wenn Ihnen geraten wird, zusammen mit dem Vertrag ein Versicherungspaket oder eine Baufinanzierung inklusive Bausparvertrag abzuschließen, können Sie davon ausgehen, dass davon in erster Linie
der Anbieter profitiert.
Auch bei der Überwachung und Abnahme der Bauarbeiten kann
es zu Schwierigkeiten kommen. Da der Bauleiter für die FertighausFirma arbeitet, sollten Sie von ihm keine Neutralität erwarten. Er
vertritt in erster Linie die Interessen seines Auftraggebers und handelt in dessen Sinne. Es ist deshalb empfehlenswert, die Unterstützung eines unabhängigen Sachverständigen in Anspruch zu nehmen. Viele Fertighausanbieter beauftragen außerdem ein ganzes
Heer an Subunternehmern. Je mehr Parteien beteiligt sind, desto
komplizierter wird es, die Zuständigkeiten voneinander abzugrenzen. Große Probleme entstehen vor allem dann, wenn die Käufer
später Gewährleistungsansprüche geltend machen wollen. Oft lässt
sich nicht mehr eindeutig feststellen, wer für die Fehler verantwortlich ist. Wer einen Hersteller wählt, der die Arbeiten von eigenen
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Mitarbeitern durchführen lässt, ist zumindest bei Zuständigkeitsfragen auf der sicheren Seite.

2.2.5 – Eigener Neubau mit Architekt oder Generalunternehmer

Auch ohne Bauträger oder Fertighaus-Firma können Sie ein Haus
errichten. Diese Variante wird selten gewählt, bietet sich aber an,
wenn Sie bereits ein Grundstück besitzen oder konkret vorhaben,
eines zu kaufen. In diesem Fall beauftragen Sie einen Architekten
mit der Erstellung der Baupläne. Der offensichtliche Vorteil besteht
darin, dass Sie die Immobilie nach ihren individuellen Vorstellungen gestalten können. Unterschätzen Sie aber auf keinen Fall den
enormen Zeit- und Koordinationsaufwand, den die Planung und
Durchführung mit sich bringt. Außerdem fallen die tatsächlichen
Kosten und die Dauer des Baus oft höher aus als zu Beginn kalkuliert.
Für die eigentliche Bauphase haben Sie verschiedene Optionen:
Eine Möglichkeit ist es, den Architekten damit zu beauftragen, die
Handwerker auszuwählen, die sachgemäße Durchführung der Arbeiten zu beaufsichtigen und den Baufortschritt zu überprüfen. Der
Architekt wird dadurch allerdings nicht zum Vertragspartner der
beteiligten Firmen – das bleiben Sie als Bauherr selbst. Deshalb kann
der Architekt auch nur in beschränktem Maße haftbar gemacht werden, wenn die Handwerker ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß ausführen. Gewährleistungsansprüche müssen Sie direkt an die einzelnen Handwerksbetriebe richten. Gerade wenn viele verschiedene
Firmen beteiligt sind, kann das zu Problemen führen, die eine Verzögerung des Baus und unerwartete Kosten zur Folge haben.
Wer die Koordination und Durchführung der Arbeiten lieber in
einer Hand bündeln möchte, kann einen Generalunternehmer mit
der Durchführung des gesamten Bauvorhabens betrauen. Er vergibt
die Teilarbeiten an Subunternehmer und ist für die sach- und fristgemäße Durchführung aller Arbeiten verantwortlich. In diesem Fall
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