
Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr, 
Die Planung und Realisation eines Bauwerks, eines Innenausbaus, einer In-
neneinrichtung, eines Umbaus, einer Sanierung usw. bedingen sehr komple-
xe und umfangreiche Arbeitsabläufe. 

Damit Ihr Bauvorhaben möglichst kostengünstig, nervenschonend, baufehler-
frei, schnell und obendrein gut gestaltet realisiert werden kann, bitten wir Sie 
die folgenden Zeilen sehr intensiv zu lesen und zu beachten. 

I. Die Leistungen des Architekten und die Mitwirkung des Bauherrn

Die von Ihrem Architekten zu erbringende Leistung bestimmt sich nach dem 
Architektenvertrag und den beauftragen Leistungen im Einzelnen. Möglicher-
weise werden Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) erbracht. Hier ist bestimmt welche Leistungen Ihr Architekt 
gemäß der vertraglich vereinbarten Leistungsphasen im Einzelnen zu erbrin-
gen hat. 

Häufig wird der Architekt mit einem Generalunternehmer verwechselt, der 
alleiniger Vertragspartner eines Bauherren ist. Wenn Sie Ihr Haus mit einem 
Architekten realisieren wollen, haben Sie eine Vielzahl von Vertragspartnern, 
wie Fachingenieure, Handwerker und Lieferanten. 
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Ihr Architekt berät Sie über die einzelnen Arbeiten, schreibt sie aus, holt An-
gebote ein, berät Sie über preisgünstige Angebote, Zuverlässigkeit und Or-
dentlichkeit der Bieter, unterstützt Sie während der Leistungserbringung 
durch die Handwerker, er überwacht die Ausführung der Arbeiten, weist auf 
Mängel hin, bittet die Handwerker um Beseitigung derselben, nimmt die Leis-
tungen in technischer Hinsicht ab (der Bauherr nimmt sie in rechtsgeschäftli-
cher Hinsicht ab), der Architekt prüft die Rechnungen für den Bauherrn und 
gibt sie gegebenenfalls korrigiert frei, rechnet Sicherheitseinbehalte aus und 
kontrolliert die Kostenentwicklung mehrfach. 

Diese Arbeiten setzen sich aus einer Vielzahl von Einzeltätigkeiten zusam-
men, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Wegen eines reibungslosen 
Ablaufs aller Tätigkeiten ist es empfehlenswert, zu bestimmten Leistungspha-
sen die Mitarbeit des Bauherrn einzuschalten und richtig zu steuern. 

So werden im Stadium der Grundlagenermittlung und Vorplanung nur um die 
Unterlagen und Informationen gebeten, die für diese Leistungsphasen erfor-
derlich sind. Weitergehende Detailfragen über z.B. baukonstruktive, bauphy-
sikalische, gestalterische  Belange werden erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erörtert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die von Ihnen abgerufenen Informati-
onen zu jedem Planungsschritt bereitgestellt werden, der Erfolg wird ein na-
hezu reibungsloser Planungs- und Bauablauf sein. 

Änderungen, Zusatzwünsche, Umentscheidungen können im Hinblick auf 
Baufortschritt, Kostenentwicklung und auch Bauschäden erhebliche Proble-
me verursachen. Damit diese Probleme bei Ihrem Bau nicht entstehen, rufen 
wir bestimmte Entscheidungen zu bestimmten Zeitpunkten ab. Ihre rechtzeiti-
ge Mitwirkung und klare Entscheidung ist Voraussetzung für Ihr individuelles, 
persönliches Haus, welches Ihnen von den Kosten, der Bauzeit, der Mängel-
freiheit und der Gestaltung kein Kopfzerbrechen bereiten soll. 
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Für die Leistungsphasen der Vor- und Entwurfsplanung rufen wir von Ihnen 
die entsprechenden Angaben ab. Als Unterlage für die Genehmigungspla-
nung, für die Ausführungsplanung und die weiteren Leistungsphasen benöti-
gen wir schon sehr detaillierte Angaben über Baumaterialien, Elektroschalter-
programm, Badausstattung, Armaturen, Wand- und Bodenbeläge, Tür und 
Fensterbeschläge usw. Bitte überlegen Sie rechtzeitig alle Ausstattungs-
wünsche. Rechtzeitige Entscheidungen verhindern Planungszeitverzögerun-
gen. 

Umentscheidungen führen zu Änderungen der Baubeschreibung, in den Plä-
nen, in den Massenberechnungen, in den Leistungsbeschreibungen, in den 
Bauaufträgen, im Schriftverkehr mit den Handwerkern, meistens auch in den 
Ausführungen der anderen Gewerke und in den Abrechnungen und verursa-
chen damit unnötig Zeitaufwand und auch Kosten.  

Änderungen lassen sich nie ganz vermeiden. Sie sollten aber auf ein Min-
destmaß reduziert werden, nicht nur weil zusätzlich Arbeit verursacht wird, 
sondern sie insbesondere Störungen im komplizierten Koordinationsablauf 
zwischen den einzelnen Gewerken verursachen. 

Bei den Baumaterialien und vor allem den baukonstruktiven Ausführungen 
gibt es meistens mehrere „richtige“ Ausführungen, die allerdings auch dann 
mehr oder weniger gut, allerdings auch mehr oder weniger preiswert sind. 
Wir beraten Sie über die Vor- und Nachteile jeder Ausführungsalternative vor 
dem Hintergrund der kostenmäßigen Auswirkungen. 

Die richtige Lösung heißt das individuelle kostenoptimale Haus zu bauen, 
ohne Verschwendung in überflüssiger Konstruktion oder unwirtschaftlichem 
Grundriss. Die Ausstattung bestimmt sich dann nach Ihren Wünschen und 
Ihrem Budget. 
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II. Verschiedene Hinweise

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Architekt umfangreiche Beratungspflich-
ten auszuüben. Damit die wichtigsten Hinweise nicht nur gesprächsweise 
erfolgen, mit der Gefahr des Vergessens, sind hier die wichtigsten Hinweise 
aufgeführt, die Sie bitte ebenfalls sorgfältig lesen und beachten wollen. 

II.1. Bauverträge mit Handwerkern

Die Vorbereitung und der Abschluss der Bauverträge sind Aufgabe des Bau-
herrn, bei der wir auf Wunsch beratend zur Seite stehen. Bereits bei der Vor-
bereitung der Vergabe entscheidet er, ob er den späteren Bauvertrag nach 
VOB/B (Verdingungsordnung für Bauleistungen) oder BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) abschließen möchte. Weitere Informationen zu VOB/B und BGB 
finden Sie in unserem Infoflyer Nr. 7.

II.2. Abnahme der Bauleistung

Nimmt der Bauherr die Bauleistung vorbehaltlos ab, so erklärt er sie nicht nur 
für ordnungsgemäß, sondern auch für fristgerecht erbracht! 
Es hat nach Aufforderung durch den Bauherrn eine förmliche Abnahme statt-
zufinden, bei welcher der Bauherr durch den Architekten bei der technischen 
Abnahme unterstützt werden. Mit der Abnahme der Bauleistung sind erhebli-
che Rechtsfolgen verbunden, z.B.: 

 Die Gefahr der Beschädigung oder Zerstörung geht auf den Auftragge-
ber über, soweit er sie nicht schon bereits trägt. 

 Mängel, die bis zur Abnahme erkennbar waren, deren Beseitigung 
aber nicht bei der Abnahme ausdrücklich vorbehalten wurde, muss der 
Auftragnehmer nicht mehr nachbessern. 

 Nach der Abnahme hat der Auftraggeber die Beweislast für die Män-
gelursache bzw. das Verschulden des Auftragnehmers. 

Verschiedene Hinweise 

 Bauverträge mit Handwerkern 
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II.3. Gewährleistungsfristen

Die VOB sieht eine Gewährleistungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche 
des Auftraggebers (Bauherr) gegenüber dem Auftragnehmer (Handwerker) 
von 2 Jahren vor, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
Wenn Sie eine 5-jährige Gewährleistungsfrist wünschen, so kann dies ver-
traglich vereinbart werden. Voraussetzung ist, dass dies mit den Handwer-
kern vor Auftragserteilung verhandelt und schriftlich vereinbart wird.  

Wird ein Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist beseitigt und die Mängel-
beseitigungsleistung abgenommen, so beginnt die Verjährungsfrist neu zu 
laufen. Wenn nichts anderes vereinbart wird, gilt dann allerdings wieder die 
für diese Leistung nach dem Gesetz bestimmte Regelfrist des § 13 Nr. 4 
VOB/B, d.h. 2 Jahre, auch dann, wenn vertraglich zunächst eine 5-jährige 
Gewährleistungsfrist vereinbart worden war.  

II.4. Eigenregie des Bauherrn

Häufig wünschen die Bauherren, dass einzelne Gewerke oder Teile dersel-
ben von den Bauherren in Eigenleistung oder Nachbarschaftshilfe erbracht 
werden. Bitte beachten Sie, dass es zu Schwierigkeiten terminlicher oder 
technischer Art mit den vorausgehenden oder nachfolgenden Gewerken 
kommen kann. Die Bauherrschaft übernimmt selbst die Koordination und 
Überwachung dieser Eigenleistung. Falls der Architekt diese Leistungen im 
Rahmen seiner Bauausführung übernehmen soll, ist dies mit dem beauftrag-
tem Architekten schriftlich festzulegen.  

Möchte der Bauherr Teile der Architektenleistung in Eigenregie übernehmen, 
so ist dies mit dem beauftragtem Architekten schriftlich festzulegen. Sofern 
Vorgehen des Bauherrn in Eigenregie erfolgt und nicht eindeutig geklärt ist, 
ob und wie weit der Architekt diese Arbeiten plant, koordiniert und überwacht, 
sind hieraus entstehende Baumängel oder sonstige Vermögensschäden 
nicht mehr von der Haftpflichtversicherung des Architekten abgedeckt. 

Dies gilt auch für einzelne Anweisungen gegenüber den Handwerkern, die 
der Bauherr spontan auf der Baustelle erteilt. Bitte solche Anweisungen über 
die der Architekt vorher nicht informiert wurde und sich ausdrücklich einver-
standen erklärt hat, grundsätzlich nicht erteilen, es sei denn es wäre Gefahr 
im Verzuge. Sollte sich eine Anweisung durch den Bauherrn wirklich einmal 
nicht verschieben lassen, informieren Sie den bauleitenden Architekten un-
verzüglich. Änderungen, Zusatzarbeiten und gestalterische Festlegungen 
sind nur im Einvernehmen mit dem Architekten vorzunehmen. 

Gewährleistungsfristen 
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II.5. Grundleistungen - Besondere Leistungen

Ihr Architektenvertrag beinhaltet die Begriffe „Grundleistungen“ und 
„Besondere Leistungen“. Diese Begriffe entstammen der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Grundleistungen umfassen alle Leis-
tungen, die normalerweise für die Planung und Überwachung eines Bauvor-
habens erforderlich sind. Die Besonderen Leistungen werden unter Umstän-
den erforderlich und müssen zusätzlich honoriert werden. 

II.6. Leistungen der Fachingenieure

Neben den planenden und bauüberwachenden Tätigkeiten des Architekten 
treten Planungs- und Überwachungstätigkeiten der verschiedenen sogenann-
ten Fachingenieure. In der Regel werden benötigt: Bodengutachter, Vermes-
sungsingenieur, Statiker, Prüfstatiker, Ingenieure für Heizung, Sanitär, Lüf-
tung, Elektro. Die Leistungen dieser Fachingenieure werden gesondert hono-
riert. 

So wird die Bewehrungsabnahme, sofern sie nicht von der amtlichen Bauauf-
sicht durchgeführt wird, nicht vom Architekten getätigt, sondern ist eine Be-
sondere Leistung des Statikers. Mitunter stellt die bauausführende Firma ei-
nen Fachbauleiter, der die Anforderungen für die Abnahme im öffentlich-
rechtlichen Sinn erfüllt. 

II.7. Versicherungsschutz

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen empfehlen wir unseren Bauherrn, 
sich hinsichtlich möglicher Schäden an Personen, Bauleistungen usw. über 
Versicherungsmöglichkeiten zu informieren und abzusichern. 

Eine Bauleistungs-Versicherung schützt alle Bauleistungen, Baustoffe und 
Bauteile, die für die Neuerrichtung des Bauwerks, Änderung oder Moderni-
sierung benötigt werden vor unvorhersehbaren Beschädigungen oder Zerstö-
rungen.  

Grundleistungen  
Besondere Leistungen 
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Nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Handwerkerverträgen haften 
die von Ihnen beauftragten Unternehmer und Handwerker nur für solche 
Schäden, die von diesen schuldhaft verursacht sind. Lässt sich ein Verursa-
cher aber nicht feststellen oder sind die Schäden durch Elementarereignisse 
eingetreten, so müssten Sie als Bauherr hierfür selbst aufkommen, falls keine 
Bauleistungs-Versicherung abgeschlossen ist. 

Üblicherweise werden die Prämien für die Bauleistungs-Versicherung auf die 
am Bau beteiligten Unternehmer und Handwerker umgelegt. Die Bauherren-
haftpflicht-Versicherung bietet ergänzend hierzu Versicherungsschutz gegen 
eventuelle Ansprüche unbeteiligter Dritter gegen Sie als Bauherr und Grund-
stückseigentümer. Bei der Erbringung von Eigenleistungen treten Sie gleich-
zeitig als “Unternehmer“ auf. Auch gegen dieses erhöhte Risiko schützt Sie 
die Bauherrenhaftpflicht-Versicherung. 

Wir empfehlen Ihnen daher, sich rechtzeitig abzusichern. Weitere 
Informationen zu den Versicherungen finden Sie in unserem Infoflyer Nr. 8.

II.8. Stundenlohnarbeiten

Bei Arbeiten nach Stundenlohn sind die Handwerker aufgefordert, diese vorher 
anzukündigen und die Rapportzettel am Tag der Ausführung der Bauherrschaft 
zur Unterschrift vorzulegen. Die Bauherrschaft kann - nach Rücksprache mit 
dem beauftragten Architekturbüro - diese Rapportzettel unterschrieben an 
den Handwerker zurückgeben. 

II.9. Abschlags- und Schlussrechnungen

Die beauftragten Ingenieure und Handwerker stellen je nach Baufortschritt 
Abschlags- und Schlussrechnungen und senden diese an das beauftragte 
Architekturbüro. Die Rechnungen werden dort  geprüft, ggf. korrigiert und zur 
Zahlung freigegeben (Zahlungsfreigabe). Die mit den einzelnen Handwerkern 
vereinbarten Skontoabzüge nimmt die Bauherrschaft selbst vor. Sollten 
Rechnungen entgegen der Vereinbarungen direkt an Sie als Bauherr geschickt 
werden, so bitten wir diese Rechnungen zur Prüfung an uns weiterzuleiten.  

 Stundenlohnarbeiten 
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