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Eine Baubegleitung kontrolliert den Bau auf Mängel noch
während diese möglicherweise entstehen.
Die Dämmung ist nicht stark
genug; der Putz wurde nicht
gleichmäßig a ufgebracht 
vieles kann beim Hausbau
schiefgehen. Pür Laien ist e
schwer zu überprüfen, ob die
Baufirm alle Arbeiten kor
rekt ausführt.• Oft ist es für
denBauh en nichtnurfach..
lich schwer,sondem auch zeit
lieh kaummaehbar, die einzel·
nen Arbeitsschritte beim B u
zu überprüfenIl , sagt Christi
an Stolte von der Deutschen
Energie-Agen.tur in BerUn.
Viele Bauherren holen sich daer Hilfe von einem Baubera
tat, der unabhängig von der
Baufirmaarbeitet

gar, im Idealfall einen Haube
gleiter spätestens hinzuzuzie
hen, wenn man sich für eine
Firma entschieden hat. 0 be
treut er den Bau von Anfang
an... Denn besonders die Bau
teile, die unter Putz oder
Estrich vencllwinden - wie
die Rohrleitungen und Kabel
- kann man später nicht .mehr
auf Qualität überprüfen. Der
Berater soUte jeweils zu Ar
beitsb ginn ein s G wrks
or Ort sein. Insgesamt sind
mindestens acht Baustelle.n
be uche gut l damit der Baube
gl irin r alis ehe Chan
ce hat, möglich Mängel f t
zustellen.

..eh Arbeiten Dbemlmmt
ein laubeglelterl

Wie findet man einen leeigne-
ten Experten?
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Auf der Bauslelle kann eini·
ges schi f gehen . Foto: M. Scl1olz
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ogar eine profe ion lle Be- I
gleitun .. rklärt tolte.
t
I

Er sichtet die Arbeiten, ko

ordiniert den Terminablauf
der einzelnen Gewerke und
checkt die Rechnungen. "Er
prüft auch, ob wirklich an das
verbaut wurde, was vertrag..
lieh vereinbart wurde fi , er..
klärt Corinna Kodim vom Ver
band Haus & Grund Deutsch
land. "lmldealfall begleitet er
den Bau von der Bodenplatte
bis zur Abnahme ", ergänzt
Heike Böhmer von Institut.für
Dllufdl'khung in Hannover.

Wlnn beauftrast man den Ex·
perten?

Am b esten mit der Unter
zeichnung des Vertrags, emp
fiehlt Böhmer. Kodim rät so

Bauüb rwacher sind In der
Regel Ingenieure oder Ar hi·
takten, viele arbeiten als Bau
gutachter. E sollte ein Baube~
gleiter aus dem eigenen Bun..
desland ein. "Der kennt die
bie igen Vorschriften.
M

Was kostet d~s?
D.ie Bezahlung regelt die
Honorarliste für Architekten
und Ingenieure (HOAl) . In
der Regel ind es 1.0 bis 2,5
Pretzent der BausummEt Bei
200 000 ButQ rnüssen also je
nach
Betreuungsautwand
2000 bi 5000 Euro eineplant
werd n. Die KfW·Förder
bank fördert die Arbeit. nBei
Effizienzhäusem verlangt sie

Für Wen pfl hlt eh (oe
t
unabhngige Bau""eltung? ,
Eine unabhängige Baube..
gleitung macht sowohl für die
Bauhel11ln als audfürdie Pla..
ner und Ausführenden Sinn,
sagt Bohmer. Der Vorteil der
Baubegleitung: Manent
deckt ängel fn}her. Desto
"nfacher und k stengiinsti
ger i.st es, sie a .zumerzen
und damit Schäd~ von vorn
herein zu vermeiden, erklärt
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Böhmer. .Nur wenn man
selbst sehr baukundig ist,
~ann man d~rauf verzichten ,. I I
fmdet Kodlm.
uch wenn
man mit einem erfahrenen I
und bekannten Bl,lUträger BI- I
b itet, bra.uche man unter Um
ständen keinen über".,acher. I
I

