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Architektenhaus vs. Bauträger vs. Selbstbau 
 

 
1. Das Architektenhaus 
 
Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihr Traumhaus bauen, verfügen über ein gewisses Budget und haben 
von der gesamten Baumaterie keine Erfahrung. Sie wenden sich an einen Architekten, der Ihnen 
vielleicht persönlich bekannt ist oder Ihr Vereinskollege hat Ihnen Jemanden wärmstens empfohlen.    
 
Der Architekt übernimmt die Vorplanung, Bauantragserstellung, Bodengutachten, Statik,  
Wärmeschutznachweis, erstellt den Bauantrag, schreibt alle Gewerke regional aus, spricht mit 
Subunternehmern, übernimmt die Bauleitung, erteilt Handwerkern Aufträge zum Festpreis,  
koordiniert Baustelle und Handwerker, überprüft alle Gewerke, deren Qualität und sorgt für einen 
reibungslosen Bauablauf. Das wäre doch ein Traum, oder?  
 
Vorteile:  - Sie erhalten im Zuge der Planung eine Baukostenaufstellung  

- Sie müssen sich um nichts kümmern 
  - Sie haben nur einen Ansprechpartner   
  - Sie zahlen Handwerker-Rechnungen nach erfolgter Freigabe  
   
Nachteile:  - zu den Baukosten kommt zusätzlich ein Architektenhonorar (nach HOAI) hinzu 
  - das Honorar beträgt i.R. 10% bis 15% der Hauskosten  
  - Baukosten können laut Architektenvertrag ca. 10-15% überzogen werden  
  - Sie haben keine Festpreisvereinbarung  
  - lange Bauzeiten, der Architekt hat oft mehrere Objekte zu betreuen 

- bei Baupfusch kümmert sich Ihr Architekt, aber Sie tragen alle Kosten  
  für Gutachter, Anwalt, Gericht und ggf. für die Schadensbehebung 
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2. Sie wollen mit einem Bauträger bauen? 
 
Ein beliebtes aber oft teures Modell für Bauherren! Der zukünftige Bauherr erhält ein lukratives 
Sonderangebot, natürlich „SCHLÜSSELFERTIG“. Der Hausverkäufer, angeblich ausgestattet mit  
Fachwissen und Know-how, verkauft das Traumhaus zum vermeintlichen Festpreis.  
Vorsicht! Die Baubeschreibung oft sehr dünn, für Laien unverständlich, sehr lückenhaft  und 
unvollständig. Die vereinbarte Leistungsbeschreibung klingt toll, wiederspiegelt aber oft nur 
Standardausstattung, keine Markenfabrikate und enthält viele sogenannte „Gummiparagraphen“ in 
Bezug auf die Ausstattung. Der Bauträger sucht im Anschluss billige Handwerker als Subunternehmer 
und versucht das Objekt so billig wie es nur geht zu erstellen, da hier natürlich der Gewinn des 
Bauträgers optimiert werden soll.   
 
Vorteile:  - Sie erhalten einen schlüsselfertigen Festpreis  

- Sie müssen sich um nichts kümmern 
- Sie haben nichts mit Bauablauf, Handwerkern etc. zu tun 

   
Nachteile:  - Sie haben keinen Einfluss auf die Handwerksbetriebe  

- Sie haben keinen eigenen Experten der Ausführung und Gewerke kontrolliert 
- Sie haben keinen Einfluss auf Bauablauf, Bauzeit oder Terminierung 
- Sie zahlen Abschlagszahlungen im Voraus, ohne Gegenleistung oder Sicherheiten 

  - Sie müssen einen Gutachter oder Anwalt beauftragen, wenn Schäden entstehen  
  - Sie haben weder den Bautenstand noch die Qualität in der Hand 

- es kommt oft zu hohen Nachzahlungen, Nachforderungen und Aufpreisen  
  - Sie zahlen ca. 20 - 30% der Bausumme als Gewinn an den Bauträger 
  - schlechte Vertragsbedingungen 
  - kaum Vertragskündigungen möglich 
  - hoher Verlust bei einer Firmenpleite bis hin zum Totalverlust oder  
    einer privaten Insolvenz   
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3. Das Selbstbauhaus – Do it yourself! 
 
Sie erstellen mit VHG oder einem eigenem Architekten eine Vorplanung, Ansichten, Schnitt und 
Wohnflächenberechnungen. Jetzt holen Sie sich erste Angebote ein. Vom Planer/ Architekten 
erhalten Sie eine DIN Baukostenaufstellung, unabhängig vom Bausystem und/ oder Baustoff. 
 
Mit der Vorplanung und Kostenaufstellung nach DIN können Sie sich eine Finanzierungszusage bei 
Ihrer Bank beschaffen. Gehen Sie bitte sorgsam mit der Wahl und Höhe der Eigenleistungen um.    
Hier besteht die Gefahr, dass Sie sich im Arbeitsaufwand oder bei der zur Verfügung stehenden 
Bauzeit verkalkulieren könnten.  
 

    
 
 
Vorteile:  - Sie schreiben alle Gewerke gemeinsam mit dem Planer aus 

- Sie kennen jeden Handwerker und erteilen den Auftrag selbst 
- Sie koordinieren die Gewerke selbst und bestimmen das Tempo  
- Sie rechnen alle Gewerke und Leistungen selbst ab 
- Sie können jetzt Leistungen zum Festpreis in Auftrag geben   
- Sie halten sich strikt an Ihre Baukostenaufstellung und Vorgaben 
- Sie zahlen keine Provisionen oder Gewinne an Dritte 
- Sie zahlen nur, wenn die Leistungen der Handwerker erbracht sind  
- Sie erhalten als privater Bauherr günstigere Endpreise als ein Bauträger 
- Sie haben ein großes Einsparpotenzial durch Ihre Eigenleistungen 
- Sie sparen zwischen 20-50.000 € allein bei der Rohbauerstellung 
- Sie können Ihre komplette Familie und alle Freunde mit einspannen  
- Sie kaufen alle Baumaterialien zum Einkaufspreis  
- Sie haben den höchsten Wärmeschutz, den besten U-Wert, eine wertstabile 
  und hochwärmedämmende Immobilie und sparen bis 90% Energiekosten ein  
- Sie verarbeiten hochwertige Materialien und Markenfabrikate  

   
Nachteile:  - Sie müssen sich intensiv mit Ihrem Bauvorhaben beschäftigen 
  - Sie investieren viel Zeit aber kein zusätzliches Geld  
  - Sie müssten den Rohbau mit viel Eigenleistung erstellen 
  - Sie arbeiten selbst aktiv mit und übernehmen Verantwortung 
  - Sie müssen Handwerker koordinieren, überwachen und abrechnen 
  - Sie leiten Ihr Bauvorhaben eigenverantwortlich 
 
   
Anmerkung: Unsere Aufstellung stellt eine wertungsfreie Meinung/ Erfahrung aus über 30 Jahren Berufspraxis dar. Jeder 
kann die einzelnen Aspekte anders betrachten. Wir wollen keinem Architekten oder Bauträgern irgendetwas unterstellen. 
Wenn Sie mit uns über einzelne Vor- oder Nachteile sprechen möchten, so rufen Sie uns an oder senden uns einfach eine  
E-Mail. Sehr gerne beantworten wir alle Ihre Fragen oder erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.                           
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