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Die Planung und Realisation eines Bau erks, eines Innenausbaus, einer Inneneinrichtung, eines Umbaus, einer Sanierung us . bedingen sehr komplee und umfangreiche Arbeitsabl ufe.
Damit Ihr Bau orhaben m glichst kosteng nstig, ner enschonend, baufehlerfrei, schnell und obendrein gut gestaltet realisiert erden kann, bitten ir Sie
die folgenden Zeilen sehr intensi u lesen und u beachten.
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Die on Ihrem Architekten u erbringende Leistung bestimmt sich nach dem
Architekten ertrag und den beauftragen Leistungen im Ein elnen. M glichereise erden Leistungen nach der Honorarordnung f r Architekten und Ingenieure (HOAI) erbracht. Hier ist bestimmt elche Leistungen Ihr Architekt
gem der ertraglich ereinbarten Leistungsphasen im Ein elnen u erbringen hat.
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H ufig ird der Architekt mit einem Generalunternehmer er echselt, der
alleiniger Vertragspartner eines Bauherren ist. Wenn Sie Ihr Haus mit einem
Architekten realisieren ollen, haben Sie eine Viel ahl on Vertragspartnern,
ie Fachingenieure, Hand erker und Lieferanten.

Ausge eichnet mit dem
Europ ischen Solarpreis 1994
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Ihr Architekt ber t Sie ber die ein elnen Arbeiten, schreibt sie aus, holt Angebote ein, ber t Sie ber preisg nstige Angebote, Zu erl ssigkeit und Ordentlichkeit der Bieter, unterst t t Sie
hrend der Leistungserbringung
durch die Hand erker, er ber acht die Ausf hrung der Arbeiten, eist auf
M ngel hin, bittet die Hand erker um Beseitigung derselben, nimmt die Leistungen in technischer Hinsicht ab (der Bauherr nimmt sie in rechtsgesch ftlicher Hinsicht ab), der Architekt pr ft die Rechnungen f r den Bauherrn und
gibt sie gegebenenfalls korrigiert frei, rechnet Sicherheitseinbehalte aus und
kontrolliert die Kostenent icklung mehrfach.
Diese Arbeiten set en sich aus einer Viel ahl on Ein elt tigkeiten usammen, auf die hier nicht n her eingegangen ird. Wegen eines reibungslosen
Ablaufs aller T tigkeiten ist es empfehlens ert, u bestimmten Leistungsphasen die Mitarbeit des Bauherrn ein uschalten und richtig u steuern.
So erden im Stadium der Grundlagenermittlung und Vorplanung nur um die
Unterlagen und Informationen gebeten, die f r diese Leistungsphasen erforderlich sind. Weitergehende Detailfragen ber .B. baukonstrukti e, bauph sikalische, gestalterische Belange erden erst u einem sp teren Zeitpunkt
er rtert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die on Ihnen abgerufenen Informationen u jedem Planungsschritt bereitgestellt erden, der Erfolg ird ein nahe u reibungsloser Planungs- und Bauablauf sein.
nderungen, Zusat
nsche, Umentscheidungen k nnen im Hinblick auf
Baufortschritt, Kostenent icklung und auch Bausch den erhebliche Probleme erursachen. Damit diese Probleme bei Ihrem Bau nicht entstehen, rufen
ir bestimmte Entscheidungen u bestimmten Zeitpunkten ab. Ihre recht eitige Mit irkung und klare Entscheidung ist Vorausset ung f r Ihr indi iduelles,
pers nliches Haus, elches Ihnen on den Kosten, der Bau eit, der M ngelfreiheit und der Gestaltung kein Kopf erbrechen bereiten soll.

2

B g Ab ech

Bauablauf
Informationsfl er Nr. 5
F r die Leistungsphasen der Vor- und Ent urfsplanung rufen ir on Ihnen
die entsprechenden Angaben ab. Als Unterlage f r die Genehmigungsplanung, f r die Ausf hrungsplanung und die eiteren Leistungsphasen ben tigen ir schon sehr detaillierte Angaben ber Baumaterialien, Elektroschalterprogramm, Badausstattung, Armaturen, Wand- und Bodenbel ge, T r und
Fensterbeschl ge us . Bitte berlegen Sie recht eitig alle Ausstattungsnsche. Recht eitige Entscheidungen erhindern Planungs eit er gerungen.
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Umentscheidungen f hren u nderungen der Baubeschreibung, in den Pl nen, in den Massenberechnungen, in den Leistungsbeschreibungen, in den
Bauauftr gen, im Schrift erkehr mit den Hand erkern, meistens auch in den
Ausf hrungen der anderen Ge erke und in den Abrechnungen und erursachen damit unn tig Zeitauf and und auch Kosten.
nderungen lassen sich nie gan ermeiden. Sie sollten aber auf ein Mindestma redu iert erden, nicht nur eil us t lich Arbeit erursacht ird,
sondern sie insbesondere St rungen im kompli ierten Koordinationsablauf
ischen den ein elnen Ge erken erursachen.

Bei den Baumaterialien und or allem den baukonstrukti en Ausf hrungen
gibt es meistens mehrere richtige Ausf hrungen, die allerdings auch dann
mehr oder eniger gut, allerdings auch mehr oder eniger preis ert sind.
Wir beraten Sie ber die Vor- und Nachteile jeder Ausf hrungsalternati e or
dem Hintergrund der kostenm igen Aus irkungen.
Die richtige L sung hei t das indi iduelle kostenoptimale Haus u bauen,
ohne Versch endung in berfl ssiger Konstruktion oder un irtschaftlichem
Grundriss. Die Ausstattung bestimmt sich dann nach Ihren W nschen und
Ihrem Budget.
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Im Rahmen seiner T tigkeit hat der Architekt umfangreiche Beratungspflichten aus u ben. Damit die ichtigsten Hin eise nicht nur gespr chs eise
erfolgen, mit der Gefahr des Vergessens, sind hier die ichtigsten Hin eise
aufgef hrt, die Sie bitte ebenfalls sorgf ltig lesen und beachten ollen.
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Die Vorbereitung und der Abschluss der Bau ertr ge sind Aufgabe des Bauherrn, bei der ir auf Wunsch beratend ur Seite stehen. Bereits bei der Vorbereitung der Vergabe entscheidet er, ob er den sp teren Bau ertrag nach
VOB/B (Verdingungsordnung f r Bauleistungen) oder BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch) abschließen möchte. Weitere Informationen zu VOB/B und BGB
finden Sie in unserem Infoflyer Nr. 7.
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Nimmt der Bauherr die Bauleistung orbehaltlos ab, so erkl rt er sie nicht nur
f r ordnungsgem , sondern auch f r fristgerecht erbracht!
Es hat nach Aufforderung durch den Bauherrn eine f rmliche Abnahme stattufinden, bei elcher der Bauherr durch den Architekten bei der technischen
Abnahme unterst t t erden. Mit der Abnahme der Bauleistung sind erhebliche Rechtsfolgen erbunden, .B.:
Die Gefahr der Besch digung oder Zerst rung geht auf den Auftraggeber ber, so eit er sie nicht schon bereits tr gt.
M ngel, die bis ur Abnahme erkennbar aren, deren Beseitigung
aber nicht bei der Abnahme ausdr cklich orbehalten urde, muss der
Auftragnehmer nicht mehr nachbessern.
Nach der Abnahme hat der Auftraggeber die Be eislast f r die M ngelursache b . das Verschulden des Auftragnehmers.
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Die VOB sieht eine Ge hrleistungsfrist f r M ngelbeseitigungsanspr che
des Auftraggebers (Bauherr) gegen ber dem Auftragnehmer (Hand erker)
on 2 Jahren or, sofern nichts anderes ereinbart ist.
Wenn Sie eine 5-j hrige Ge hrleistungsfrist
nschen, so kann dies ertraglich ereinbart erden. Vorausset ung ist, dass dies mit den Hand erkern or Auftragserteilung erhandelt und schriftlich ereinbart ird.
Wird ein Mangel innerhalb der Ge hrleistungsfrist beseitigt und die M ngelbeseitigungsleistung abgenommen, so beginnt die Verj hrungsfrist neu u
laufen. Wenn nichts anderes ereinbart ird, gilt dann allerdings ieder die
f r diese Leistung nach dem Geset bestimmte Regelfrist des 13 Nr. 4
VOB/B, d.h. 2 Jahre, auch dann, enn ertraglich un chst eine 5-j hrige
Ge hrleistungsfrist ereinbart orden ar.
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nschen die Bauherren, dass ein elne Ge erke oder Teile derselben on den Bauherren in Eigenleistung oder Nachbarschaftshilfe erbracht
erden. Bitte beachten Sie, dass es u Sch ierigkeiten terminlicher oder
technischer Art mit den orausgehenden oder nachfolgenden Ge erken
kommen kann. Die Bauherrschaft bernimmt selbst die Koordination und
ber achung dieser Eigenleistung. Falls der Architekt diese Leistungen im
Rahmen seiner Bauausf hrung bernehmen soll, ist dies mit dem beauftragtem Architekten schriftlich fest ulegen.
M chte der Bauherr Teile der Architektenleistung in Eigenregie bernehmen,
so ist dies mit dem beauftragtem Architekten schriftlich fest ulegen. Sofern
Vorgehen des Bauherrn in Eigenregie erfolgt und nicht eindeutig gekl rt ist,
ob und ie eit der Architekt diese Arbeiten plant, koordiniert und ber acht,
sind hieraus entstehende Baum ngel oder sonstige Verm genssch den
nicht mehr on der Haftpflicht ersicherung des Architekten abgedeckt.
Dies gilt auch f r ein elne An eisungen gegen ber den Hand erkern, die
der Bauherr spontan auf der Baustelle erteilt. Bitte solche An eisungen ber
die der Architekt orher nicht informiert urde und sich ausdr cklich ein erstanden erkl rt hat, grunds t lich nicht erteilen, es sei denn es
re Gefahr
im Ver uge. Sollte sich eine An eisung durch den Bauherrn irklich einmal
nicht erschieben lassen, informieren Sie den bauleitenden Architekten uner glich. nderungen, Zusat arbeiten und gestalterische Festlegungen
sind nur im Ein ernehmen mit dem Architekten or unehmen.
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Ihr Architekten ertrag beinhaltet die Begriffe Grundleistungen und
Besondere Leistungen . Diese Begriffe entstammen der Honorarordnung f r
Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Grundleistungen umfassen alle Leistungen, die normaler eise f r die Planung und ber achung eines Bau orhabens erforderlich sind. Die Besonderen Leistungen erden unter Umst nden erforderlich und m ssen us t lich honoriert erden.
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Neben den planenden und bau ber achenden T tigkeiten des Architekten
treten Planungs- und ber achungst tigkeiten der erschiedenen sogenannten Fachingenieure. In der Regel erden ben tigt: Bodengutachter, Vermessungsingenieur, Statiker, Pr fstatiker, Ingenieure f r Hei ung, Sanit r, L ftung, Elektro. Die Leistungen dieser Fachingenieure erden gesondert honoriert.
So ird die Be ehrungsabnahme, sofern sie nicht on der amtlichen Bauaufsicht durchgef hrt ird, nicht om Architekten get tigt, sondern ist eine Besondere Leistung des Statikers. Mitunter stellt die bauausf hrende Firma einen Fachbauleiter, der die Anforderungen f r die Abnahme im ffentlichrechtlichen Sinn erf llt.
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Bei der Durchf hrung on Bauma nahmen empfehlen ir unseren Bauherrn,
sich hinsichtlich m glicher Sch den an Personen, Bauleistungen us . ber
Versicherungsm glichkeiten u informieren und ab usichern.
Eine Bauleistungs-Versicherung sch t t alle Bauleistungen, Baustoffe und
Bauteile, die f r die Neuerrichtung des Bau erks, nderung oder Modernisierung ben tigt erden or un orhersehbaren Besch digungen oder Zerst rungen.
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Nach den geset lichen Bestimmungen und den Hand erker ertr gen haften
die on Ihnen beauftragten Unternehmer und Hand erker nur f r solche
Sch den, die on diesen schuldhaft erursacht sind. L sst sich ein Verursacher aber nicht feststellen oder sind die Sch den durch Elementarereignisse
eingetreten, so m ssten Sie als Bauherr hierf r selbst aufkommen, falls keine
Bauleistungs-Versicherung abgeschlossen ist.
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blicher eise erden die Pr mien f r die Bauleistungs-Versicherung auf die
am Bau beteiligten Unternehmer und Hand erker umgelegt. Die Bauherrenhaftpflicht-Versicherung bietet erg n end hier u Versicherungsschut gegen
e entuelle Anspr che unbeteiligter Dritter gegen Sie als Bauherr und Grundst ckseigent mer. Bei der Erbringung on Eigenleistungen treten Sie gleicheitig als Unternehmer auf. Auch gegen dieses erh hte Risiko sch t t Sie
die Bauherrenhaftpflicht-Versicherung.
Wir empfehlen Ihnen daher, sich rechtzeitig abzusichern. Weitere
Informationen zu den Versicherungen ﬁnden Sie in unserem Infoﬂyer Nr. 8.
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Bei Arbeiten nach Stundenlohn sind die Hand erker aufgefordert, diese orher
an uk ndigen und die Rapport ettel am Tag der Ausf hrung der Bauherrschaft
ur Unterschrift or ulegen. Die Bauherrschaft kann - nach R cksprache mit
dem beauftragten Architekturb ro - diese Rapport ettel unterschrieben an
den Hand erker ur ckgeben.
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Die beauftragten Ingenieure und Hand erker stellen je nach Baufortschritt
Abschlags- und Schlussrechnungen und senden diese an das beauftragte
Architekturb ro. Die Rechnungen erden dort gepr ft, ggf. korrigiert und ur
Zahlung freigegeben (Zahlungsfreigabe). Die mit den ein elnen Hand erkern
ereinbarten Skontoab ge nimmt die Bauherrschaft selbst or. Sollten
Rechnungen entgegen der Vereinbarungen direkt an Sie als Bauherr geschickt
erden, so bitten ir diese Rechnungen ur Pr fung an uns eiter uleiten.
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