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Hausbau
Der Traum vom eigenen Haus kann zum Albtraum werden – wenn man auf die
Idee kommt, ihn zu verwirklichen. GEWINN hat Architekten, Baumeister und
Rechtsanwälte gefragt, wie Sie es ohne Nervenzusammenbruch vom Grundkauf bis
zum Einzug schaffen. 

VON ROBERT WIEDERSICH, MICHAEL KORDOVSKY

UND ALEXANDER GLÜCK

Wohnung oder Haus? Das ist
bei den stark gestiegenen
Wohnungspreisen in Öster-
reichs Städten nicht mehr

unbedingt eine Frage des Geldes. Denn
das Haus im Grünen kommt oft billiger
als die Wohnung. Also eher eine Ge-
schmacksfrage und eine Frage der Nerven.
Am gefürchtetsten sind Baumängel, ge-
folgt von ruinösen Kostenexplosionen
und dem Konkurs der Baufirma. Das zeigt
eine Umfrage unter den GEWINN-Le-
sern. 73 Prozent haben beim Hausbau
selbst schlechte Erfahrungen gemacht
oder solche im Bekanntenkreis miterlebt.

Wer über die größten Ärgernisse Be-
scheid weiß, kann sie vom Grundstücks-
kauf bis zur Hausübergabe vermeiden
oder zumindest rechtzeitig reagieren. Um
die kleinen Ärgernisse kommen auch Pro-
fis nicht herum, und die kosten immer
noch genug graue Haare. 

Baumängel kosten beim
Hausbau die meisten Nerven,
sagen die GEWINN-Leser, knapp
gefolgt von überschrittenen Kosten.
Auf Platz drei: Konkurs der Baufirma. Die Bau-
branche hat nach wie vor das Image der Pleite-
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Baumängel
23%

Kostenexplosion
20%

Konkurs 
der Baufirma

15%

Flächenwidmung 
und Bauordnung 7%

Finanzierung 7%

Schlechte
Planung

12%

Förderdschungel 7%

Zeitüberschreitung 5%
Sonstiges 4%

GEWINN-Leserbefragung: 

Was sind die größten Ärgernisse beim Hausbau?



ohne Ärger
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Zu Beginn des Hausbaus steht
meist der Grundstückskauf.

Doch ist der Verkäufer überhaupt
der (Allein-)Eigentümer, ist das
Grundstück mit Schulden belastet,
und was darf ich auf meinem zu-
künftigen Grundstück bauen?
Ein Blick in das Grundbuch
und den Flächenwid-
mungsplan noch vor dem
Grundstückskauf schützt
vor bösen Überraschun-
gen.

Ein Auszug aus dem Grund-
buch besteht aus drei „Blättern“,
wobei das A-Blatt zusätzlich in A1
und A2 unterteilt ist. Im A1-Blatt
werden alle zur Liegenschaft gehö-
renden Grundstücke mit ihrer

Nummer, Benutzungsart und Flä-
che aufgezählt. Das A2-Blatt

enthält die mit dem Eigen-
tum am Grundstück ver-
bundenen Rechte und
Pflichten, z. B. das Recht
des Zugangs über ein Nach-
bargrundstück.

Im B-Blatt sind
die Eigentümer
der Liegenschaft
mit ihrem jewei-
ligen Anteil
eingetragen.
Das C-Blatt ist
das Lasten-
blatt. Es gibt
Aufschluss
über Dienst-

barkeiten
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Per Mausklick zum Grundbuchauszug

Das Grundbuch wird vom zuständi-
gen Bezirksgericht geführt. Für

die kostenpflichtige Abfrage muss
man aber nicht auf das Gericht gehen,
sondern kann dies auch vom Compu-
ter von zu Hause aus erledigen. Ein

elektronischer Grundbuchauszug
kann z. B. um 15 Euro beim GEWINN-
Kooperationspartner Webservices Uni-
ted abgerufen werden. Mehr Infos 
dazu finden Sie auf gewinn.com/
immobilien. 

Rechtsanwalt Her-
bert Gartner: „Es
gibt z. B. Wege-
rechte oder Ka-
näle, die nicht
im Grundbuch
stehen, aber
dennoch gül-
tig sind.“

Wo es noch günstiges Bauland gibt

Österreich ist bei den Grundstücks-
preisen gespalten. Im Westen – 

in Salzburg, Tirol und Vorarlberg – gibt
es für Einfamilienhäuser nur noch 
wenige günstige Gründe zu ergattern.
Zu begrenzt sind hier die Flächenre-
serven. 

Im Osten und Süden sieht es bes-
ser aus. Teuer sind hier die Speckgürtel
der Städte. Vor allem rund um Wien
bewegen sich viele Gemeinden schon

im Bereich von 300 Euro pro Quadrat-
meter und darüber. Wer aber etwas
längere Anfahrtswege in Kauf nimmt
oder auf die S-Bahn umsteigt, findet
im Weinviertel, im Raum St. Pölten, im
Mühlviertel oder der Südsteiermark
gute Lagen zu vernünftigen Preisen. 

Tipp: Auf www.gewinn.com/
immobilien finden Sie eine Übersicht
über die Grundstückspreise aller Ge-
meinden Österreichs!

Ärgernis 1: Blick in Grundbuch und
Flächenwidmungsplan vergessen
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(Servitute), Vorkaufsrechte, Veräuße-
rungsverbote oder Pfandrechte. Ein
eingetragenes Pfandrecht sagt aller-
dings nichts über die aktuelle Höhe der
Verbindlichkeiten aus. Die Schuld kann
schon getilgt sein. Für den potenziellen
Käufer ist jedenfalls entscheidend, dass
die Lasten bei einem Ver kauf nicht au-
tomatisch gelöscht werden, sondern
auf den neuen Eigentümer übergehen. 

Achtung:Selbst in Österreich bietet
das Grundbuch nicht immer hundert-
prozentige Sicherheit. „Es gibt z. B. We-
gerechte oder Kanäle, die nicht im
Grundbuch stehen, aber dennoch gültig
sind. Führt ein Weg über das Grund-
stück, der offensichtlich nicht am
Grundstück anfängt oder endet, sollte
man das klären“, empfiehlt Rechtsan-
walt und Baurechtsexperte Herbert
Gartner. 

Den Flächenwidmungs- und Be-
bauungsplan wiederum findet man

nicht im Grundbuch. Dieser liegt auf
dem Gemeindeamt auf und wird rund
alle zehn Jahre überarbeitet. Das heißt,
für eine Neubebauung können andere
Regeln gelten als für ein bestehendes
Objekt. Folgende Informationen liefert
der Plan: Bauklasse (wie hoch darf ge-

baut werden?), Bauweise (frei stehend,
gekuppelt, geschlossen, sprich: an die
Nachbargebäude angebaut) und Wid-
mung. Die Widmung bestimmt, ob und
was gebaut werden darf. Handelt es
sich z. B. um Grünland, darf nicht ge-
baut werden. Ohne Kenntnis des Flä-
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Wie ein Grundstück  bebaut werden darf, ist im 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ersichtlich. 
Dieser liegt auf dem  jeweiligen Gemeindeamt auf
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„Egal wie viel Geld vorhanden ist, die
Wünsche überschreiten das Budget

immer“, weiß das Architektenpaar 
Michaela Paris und Peter Schierl aus
Erfahrung. Dann heißt es „Kompro-
misse eingehen, aber keine Abstriche
machen. Kompakte Planung ist das Um
und Auf. So baut man kosten- und ener-
gieeffizient“. 

Kompakt bedeutet in der Praxis ei-
nerseits: Wenige Vor- und Rücksprünge
in der Fassade und ein Flachdach anstatt
eines Satteldachs mit vielen Verschnei-
dungen. Ein verschachtelter Baukörper
hat eine größere Oberfläche. Dadurch
leidet die Energieeffizienz, was wieder-
um die Wohnbauförderung reduziert.
Anderseits heißt kompakt, überflüssige
Quadratmeter streichen. Zwar wird die
Kostenkurve pro Quadratmeter mit
zunehmender Hausgröße flacher, ge-
schenkt ist die zusätzliche Fläche aber
immer noch nicht. „Wenn ich ein 150
Quadratmeter großes Haus mit einem
Quadratmeterpreis von 2.000 Euro um
20 Quadratmeter kleiner mache, be-
trägt die Einsparung nicht 40.000 Euro,
da die Kosten für Stiegen, Kamine, Sa-
nitärinstallationen etc. meist unverän-

dert bleiben. Die Kos tenersparnis
kommt aber immer noch auf rund
25.000 Euro“, rechnet Schierl.

Viele Bauherren neigen ohnehin
zu überdimensionierten Häusern. „Da-
bei ist die Größe des Raums gar nicht
entscheidend. Viel wichtiger ist, wie

ich das Zimmer möblieren kann und
wo ich es betrete. Flächeneffizient ist
weiters eine zentrale Erschließung des
Hauses, der Eingang sollte also nicht
am Eck sein und im Obergeschoß sollte
es einen zentralen Verteilerraum ge-
ben“, gibt Schierl Tipps. Mit etwas pla-
nerischem Geschick lassen sich Räume
außerdem optisch vergrößern: „Wichtig
sind Blickachsen und große Fenster.
An Glasflächen zu sparen ist der falsche
Weg, das macht den Raum kleiner“, so
Paris. 

Die Pläne vom Profi ausarbeiten
zu lassen ist nicht der günstigste Weg –
ein fertiger Entwurf kommt laut Schierl
auf 3.000 bis 6.000 Euro. Dafür hilft
eine gute Planung, später Baukosten
zu sparen und das Budget einzuhalten.

Auch Baumeister Herwig Wunsch,
der mit seiner Firma Wunschhaus
schon über 370 Einfamilienhäuser ge-
baut hat, warnt davor, bei der Planung
zu sparen: „Eine große Gefahrenquelle
entsteht, wenn man mit dem Einreich-
plan zu bauen beginnt.“ Mit diesem
Plan erhält man zwar die Baugeneh-
migung, eine ordentliche Detailpla-
nung ersetzt er aber nicht. „Mangelhafte
Planung ist oft für Wärmebrücken oder
den Eintritt von Feuchtigkeit verant-
wortlich“, so Wunsch. 

chenwidmungs- und Bebauungsplans
ist also Ärger mit der Baubehörde vor-
programmiert. 

Wichtig:Ebenfalls auf der Gemein-
de einsehbar ist der Gefahrenzonen-

plan. Hier sehen Sie, ob das Grundstück
von Hochwasser, Lawinen, Muren oder
sonstigen Naturgefahren betroffen sein
kann. Wer er es nicht gleich auf das Ge-
meindeamt schafft, kann sich vorab

auch auf www.hora.gv.at informieren.
Auf der Seite des Lebensministeriums
finden sich für ganz Österreich Daten
über die Gefährdung durch Natur -
katastrophen. 
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Für das Architek-
tenpaar Michaela

Paris und Peter
Schierl kommt es

nicht auf die
Hausgröße an:

„Viel wichtiger ist,
wie ich Zimmer
möblieren kann

und wo ich sie
 betrete.“
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Ärgernis 2: Schlechte Hausplanung

Kredite werden teurer. Das gilt
durch die Verschärfung der Ei-

genkapitalvorschriften der Banken
als fix. Für Häuslbauer gibt es der-
zeit aber noch attraktive Zinsen.
Hypothekarkredite sind bei guter
Bonität zwischen 2,9 und 3,7 Pro-
zent zu bekommen, Bauspardarle-
hen liegen bei drei bis 3,81 Prozent. 

Tipp:Eine große Übersicht über
die Verzinsung aktueller Hypothe-
kar- und Bausparfinanzierungen
finden Sie in der GEWINN Jän-
ner-Ausgabe. 

Bei Laufzeiten von 20 bis 30
Jahren, wie bei der Hausfinanzie-
rung üblich, geht es freilich auch

um die Absicherung des niedrigen
Zinsniveaus. Fixzinskredite, zumin-
dest über einen Teil der Laufzeit,
sind eine Möglichkeit. Aufschläge
von 1,25 bis 1,75 Prozent auf den
EURIBOR sind dafür üblich. Eine
andere Absicherung bietet der Kauf
eines Zins-Caps. Dabei können die
Zinsen eine fixe Obergrenze nicht
übersteigen. Den Zins-Cap auto-
matisch eingebaut haben Bauspar-
darlehen. Hier kann die Zinsbelas -
tung nie über sechs Prozent steigen. 

Um die monatliche Belastung
weiter zu reduzieren, stellen soge-
nannte Generationenkredite eine
wenig bekannte Alternative bzw.

Ärgernis 3: Zu teure Finanzierung



Ergänzung zur herkömmlichen Finan-
zierung dar. Dabei handelt es sich um
eine endfällige Finanzierung mit sehr
langer oder sogar unbegrenzter Lauf-
zeit. Während der Laufzeit fallen le-
diglich die Zinszahlungen an. Die Ver-
zinsung liegt allerdings etwas über her-
kömmlichen Krediten. Die Phase nied-
riger Rückzahlungen sollte außerdem
für die monatliche Ansparung eines
Sicherheitspols ters genützt werden, um
am Ende der Laufzeit ausreichend Ka-
pital für die Tilgung zur Verfügung zu
haben. 

Eine solche Finanzierung wird 
z. B. von der (österreichweit tätigen)
Hypo Vorarlberg angeboten. Es ist eine
endfällige Finanzierung mit unbegrenz-
ter Laufzeit und maximaler Finanzie-
rungshöhe von 200.000 Euro bzw. 40
Prozent des Belehnwertes. Dabei sind
eine variable Verzinsung (Drei-Monats-
EURIBOR+ 1,5 Prozent) oder ein Fix-
zinssatz (4,75 Prozent p. a. auf zehn 
Jahre) möglich. 

Auch die Dornbirner Sparkasse
bietet einen Generationenkredit an.
Der maximale Kreditbetrag liegt bei
40 Prozent des Schätzwertes der Lie-
genschaft bzw. 200.000 Euro. Die Lauf-
zeit beträgt bis zu 50 Jahre. Zwischen-
zeitliche Sondertilgungen sind möglich,
um die laufende Zinsbelastung zu re-
duzieren. Der Aufschlag auf den Drei-
Monats-EURIBORist um 1/8-Prozent-
punkt höher als bei einem normalen
Tilgungskredit mit maximal 35 Jahren
Laufzeit.

Aufgrund der strengen Beleh-
nungsgrenzen kann meist nur ein Teil
der Liegenschaft finanziert werden,
weshalb ergänzend Bauspardarlehen
mit Staffelraten oder tilgungsfreien Pha-

sen in Frage kommen. So bietet etwa
die ABV-Bausparkasse ein Plusdarle-
hen, mit dem man bei einer Gesamt-
laufzeit von 35 Jahren auf 25 Jahre til-
gungsfrei die eigenen vier Wände fi-
nanzieren kann. Für einen Darlehens-
betrag von 180.000 Euro wurde unter
Annahme eines Sollzinssatzes von 3,54
Prozent für den Zeitraum Dezember
2013 (davor läuft die Zwischendarle-
hensphase) bis 2037 eine monatliche
Belastung von 582 Euro kalkuliert. Die-

se kann aber während der Laufzeit bei
Erreichen der Zinssatzobergrenze von
sechs Prozent auf 964 Euro ansteigen.

Herausfordernd ist dann  die knapp
zehnjährige Tilgungsphase am Lauf-
zeitende. Die mögliche Bandbreite der
Rückzahlungsraten würde bei 1.859
bis 2.031 Euro pro Monat liegen. Al-
lerdings besteht schon davor die Mög-
lichkeit kostenloser Teiltilgungen, um
die Belastung am Laufzeitende zu re-
duzieren. 
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Die Finanzierung für das Traumhaus ist bei guter 
Bonität derzeit unter drei Prozent Zinsen zu bekommen
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Wer auf eine möglichst hohe
Wohnbauförderung setzt,

sollte nicht zu viel verdienen und
nicht zu groß, dafür aber ökologisch
bauen. Niedrigenergiehäuser punk-
ten mit höheren Förderungen bzw.
werden vorausgesetzt. Für Passiv-
häuser gibt es oft üppige Sonder-
unterstützungen. In der Steirmark
sind Solaranlagen sogar eine För-

derbedingung (mit Ausnahmen).
Wie hoch die Förderung tatsächlich
ausfällt, ist also von Bundesland zu
Bundesland völlig verschieden. 

Die Unterschiede sind enorm:
In Salzburg darf man als förderungs-
würdige Einzelperson nicht mehr
als 27.600 Euro netto verdienen, in
Wien liegt die Grenze bei 47.250
Euro. Für vier Personen liegt das

Ärgernis 4: Im Förderdschungel verirrt





maximale Einkommen zwischen
55.200 Euro (Tirol) und 88.940 Euro
(Wien). Wer die Grenzen knapp über-
schreitet, fällt allerdings nicht um die
ganze Förderung um. So verringert sich
in der Steiermark bei einer Überschrei-
tung um jeweils 900 Euro die Förde-
rung um jeweils 20 Prozent. In Nieder-
österreich wird die Förderung  um 20
Prozent gekürzt, wenn die Überschrei-
tung bis zu zehn Prozent ausmacht. 

Hilfreich für all jene, die die Grenze
knapp überschreiten: Als Durchrech-
nungszeitraum muss in Niederöster-
reich nicht automatisch das Vorjahr ge-
nommen werden. So können auch die
Einkommensteuerbescheide der letz-
ten drei Jahre vorgelegt werden. Her-
angezogen wird dann der Durchschnitt.
Das ist  für Selbständige mit schwan-
kenden Einkünften interessant. 

Auch bei der geförderten Wohn-
fläche unterscheiden sich die Bundes-
länder. Während es etwa in der Steier-

mark und Oberösterreich bei Neubau-
ten keine Flächenbegrenzung gibt, er-
hält eine Kärntner Familie die volle
Förderung nur bis 130 Quadratmeter.
Es kann im jeweiligen Grenzgebiet also
durchaus von Vorteil sein, sein Bau-
projekt in die Nachbargemeinde zu
verlegen, wenn man dadurch in den
Genuss von höheren Förderungen
kommt. 

Wie die Unterstützung des Landes
ausgezahlt wird, ist ebenfalls unter-
schiedlich. Es gibt direkte Darlehen,
z. B. in Niederösterreich oder Zuschüs-
se für die Rückzahlung eines Bankdar-
lehens. Für einige Förderungen, vor al-
lem im Zusammenhang mit erneuer-
baren Energien, gibt es direkte Zu-
schüsse, die man nicht zurückzahlen
muss. Neben den Landesförderungen
gibt es oft Zuschüsse von den Gemein-
den, etwa für die Instal lation von So-
lar- oder Photovoltaik  anlagen.

Wer bereits halbwegs genaue Da-

ten zu seinem Bauvorhaben hat (z. B.
die Energiekennzahl), kann die För-
derhöhe relativ rasch vor der Antrags-
stellung berechnen. Praktisch ist der
Förderrechner auf creditnet.at. Speziell
für Ökoförderungen empfiehlt sich der
Rechner der Österreichischen Ener-
gieagentur (energyagency.at, Unter-
punkt Förderungen). 
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Die Einkommensgrenzen 
bei der Wohnbauförderung

Bundesland Einkommen*
Wien 47.250,–/88.940,–
NÖ 35.000,–/69.000,–
Burgenland 35.000,–/60.000,–
Steiermark 34.000,–/60.000,–
Kärnten 34.000,–/60.000,–
OÖ 37.000,–/65.000,–
Salzburg 27.600,–/52.800,–
Tirol 28.800,–/55.200,–
Vorarlberg 32.400,–/57.600,–

*) Jahresnettoeinkommen in Euro für 1 bzw. 4 Personen

„Planen Sie 20 Prozent Puffer an
Geld und Zeit ein. Es wird im-

mer teurer als gedacht“, meint Rai-
ner Kurbos. Der Grazer Rechtsan-
walt und Autor des Standardwerks

„Baurecht in der Praxis“, schränkt
aber ein, dass an der Kostenexplo-
sion nicht immer die Baufirma
schuld ist: „Der größte Feind des
Kunden ist er selbst, wenn er erst
während des Baus weiß, was er ei-
gentlich will und mit dem Geld nicht
auskommt.“ 

Vor solchen Mehrkosten
schützt nur eine durchdachte De-
tailplanung. Oft genug wird es aber
auch ohne nachträgliche Sonder-
wünsche des Kunden teurer als ge-
plant. Selbst dann, wenn der Bau-

herr mehrere Kostenvoranschläge
eingeholt und verglichen hat. „Das
Problem am Kostenvoranschlag ist
seine Unvollständigkeit. Da werden
gezielt Leistungen nicht hineinge-
schrieben. Das fängt an bei der An-
zahl der Steckdosen, geht über man-
gelhafte Wärmedämmung bis zum
fehlenden Kanalanschluss“, kriti-
siert Kurbos. Der unerfahrene
Häuslbauer übersieht beim Ver-
gleich schnell einmal einen wichti-
gen Punkt. „Die Baufirma ist bei
der Ausschreibung um 5.000 Euro
billiger als der Mitbewerb und be-
kommt den Auftrag. Der Kanal 
kostet dann 25.000 Euro extra.“
Gut, wenn man beim Angebotsver-
gleich jemand fragen kann, der Er-

Ärgernis 5: Kostenexplosion

Nachhaltigkeit wird belohnt: Für Energiespar-
maßnahmen gibt es mehr Fördergeld. In der
Steiermark ist eine Solaranlage grundsätzlich
sogar Voraussetzung für eine Förderung 
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fahrung auf dem Bau hat. „Typischer-
weise sind Erdbau und Grundbau vom
Kostenvoranschlag nicht umfasst. Was-
ser in der Baugrube kann aber zu einem
Aufpreis von 30.000 Euro führen“, so
der Anwalt. 

Kurbos mahnt auch zu Vorsicht bei
Bezeichnungen wie Ausbauhaus oder
Edelrohbau, „an dem nichts edel ist“.
Das Problem: Viele Kunden unter-
schätzen die Kosten, die mit dem Aus-
bau zum bezugsfertigen Haus noch ver-
bunden sind. „Für ein Ausbauhaus oh-
ne Dämmung und Estrich sollte man
schon ein Handwerker sein. Das kaufen
aber nur zehn Prozent unserer Kun-
den“, sagt Elk-Haus-Boss Erich Weich-
selbaum. Am meisten gekauft würden
belagsfertige Häuser, wo man immer
noch ausreichend selbst Hand anlegen
kann. „Wer sein Haus z. B. selbst ver-
spachtelt, spart drei Tage Arbeitszeit
und 7.000 Euro. Zu bezahlen sind dann
nur 700 Euro Material“, sagt Weichsel-
baum. Das derzeit meistverkaufte Pas-
sivhaus von Elk mit 154 Quadratmeter
Wohnfläche kostet belagsfertig ohne
Keller 161.000 Euro, schlüsselfertig liegt
der Fixpreis bei 197.000 Euro. Den Un-
terschied machen 11.000 Euro Mate -
rialkosten und 25.000 Euro Arbeits -
kosten. 

Bei Fixpreisgarantien, die von den
Fertighausfirmen, aber auch bei Zie-
gelhausanbietern gegeben werden, hat
man schon bei der Planung realis tische
Kosten zur Verfügung. Wichtig ist aber
auch bei Pauschalangeboten eine ge-
naue Leistungsbeschreibung und Auf-
listung der einzelnen Kostenstellen, um
die Preise vergleichen zu können. Be-
lagsfertig, schlüsselfertig, ohne Keller,
mit Bodenplatte, ohne Kanalanschluss?
Fixpreis ist nicht gleich Fixpreis. So
rechnet etwa Baumeister Wunsch, der
sich im gehobenen Preissegment be-
wegt, mit Quadratmeterpreisen belags-
fertig von 2.000 bis 2.200 Euro inklusive
Keller und Kanalanschlüsse. Für

schlüssel fertige Häuser könne man
noch 20 Prozent aufschlagen.

Das Architektenpaar Paris und
Schierl arbeitet bei der Umsetzung der
individuellen Entwürfe regelmäßig mit
der Fertighausfirma Genböck zusam-
men: „Für das schlüsselfertige Haus
ohne Keller muss man mit 1.800 bis

2.000 Euro pro Quadratmeter rechnen.
Die preisliche Untergrenze für ein von
uns geplantes schlüsselfertiges Haus
mit 130 Quadratmeter – diesmal mit
Keller – liegt bei ca. 300.000 Euro. Ob
dabei mit Holzriegeln oder Ziegeln ge-
baut wird, macht preislich kaum einen
Unterschied.“
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Baumeister Herwig
Wunsch beweist,

dass auch Ziegel-
häuser schnell ge-
baut werden kön-

nen: „Wir garantie-
ren eine Bauzeit von

acht Monaten. Das
Austrocknen 

des Rohbaus über
den Winter gibt es

nicht mehr, da 
die Ziegel geklebt

und nicht gemörtelt
werden.“
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„Zwischen sechs und sieben Mo-
nate dauert es vom Einreichen

der Pläne bis zum fertigen Haus.
Das hängt auch von der Baubehör-
de ab“, erklärt Elk-Chef Weichsel-
baum. Der Ziegelbau dauert im
Ideal fall nur wenige Monate länger.

„Wir garantieren eine Bauzeit von
acht Monaten“, sagt Baumeister
Wunsch. „Das Austrocknen des
Rohbaus über den Winter gibt es

nicht mehr, da die Ziegel nicht mehr
gemörtelt,  sondern geklebt werden.“
Wiener berger hat bereits Kleber
entwickelt, die selbst bei Minusgra-
den halten (siehe auch GEWINN-
Jänner-Ausgabe, Seite 93). 

An den Materialien liegt es also
nicht, wenn auf so mancher Bau-
stelle oft wochenlang kein Arbeiter
gesichtet wird. Ärgerlich, wenn der
Bau des eigenen Hauses offenbar

Ärgernis 6: Zeitüberschreitung



für die Baufirma gerade keine Priorität
hat. Die Gründe reichen von wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten bis zu Baulei-
tern, die ihre Arbeiter lieber zuerst dort-
hin schicken, wo die höchste Pönale
droht. 

Eine solche sollte auch im Einfa-
milienhausbau Standard sein. „Eine
angemessene Pönale sollte mindestens
den Schaden abdecken, der durch den
Verzug angerichtet wird, z. B. die Miete
eines Ersatzhauses, die Kosten für die

Einlagerung von Möbeln etc.“, sagt
Anwalt Kurbos.

„Druck können Sie nur über das
Geld machen“, meint Anwalt Gartner.
„Ist die Baufirma mit der Leistung in
Verzug und hat eine angemessene Frist
zur Verbesserung verstreichen lassen,
sollte man nicht mehr zahlen und
schriftlich auffordern weiterzubauen.
Ganz wichtig: Immer schriftlich. Sie-
benmal anrufen bringt gar nichts.“  

Laut Kurbos gibt es noch ein wei-
teres Druckmittel. Wenn im Vertrag
der Paragraf 1168 ABGB ausgeschlos-
sen wurde – vorausgesetzt die Baufirma
lässt sich darauf ein –, kann der Bauherr
jederzeit kündigen und muss nur die
erbrachte Leistung bezahlen. Andern-
falls sollte man die Baufirma bei Prob -
lemen nicht voreilig von der Baustelle
jagen. Dann kann es leicht passieren,
dass der Bauherr bei Rauswurf der Bau-
firma den vollen Preis bezahlen muss,
abzüglich dessen, was sich die Firma
durch den Baustopp erspart hat. Das
ist Auslegungssache und kann für den
Bauherrn ein schlechtes Geschäft sein.

TITELGESCHICHTE 
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„Ja, es gibt Häuser ohne Baumängel!“
Michael Balak, Leiter der Bauscha-

densforschung am Österreichischen
Institut für Chemie und Technik im
Wiener Arsenal, hat den Glauben an
das Gute auf heimischen Baustellen
auch nach über 20 Jahren Berufserfah-
rung noch nicht verloren. Dabei kennt

Balak so ziemlich jede Bauarbeitersün-
de und schätzt die Höhe der Bauschä-
den im österreichischen Hochbau auf
140 bis 180 Millionen Euro pro Jahr.

„50 Prozent aller Mängel passieren bei
Abdichtungen, hauptsächlich im Keller
und auf dem Dach, danach folgen in
der Häufigkeit nicht sachgerecht ein-

gebaute Fenster und Fehler bei der Fas-
sade, z. B. durch mangelhafte Verar-
beitung der Wärmedämmung“, so Ba-
lak. Die Fehler würden fast immer in
der Planung und bei der Ausführung
passieren, Materialfehler gebe es hin-
gegen kaum, egal ob bei Ziegel-, Holz-
oder Betonbauweise. „Qualitativ gut
ausgeführt hat jede Bauweise ihre Be-
rechtigung“, ist Balak überzeugt.

Herwig Holler, Gerichtssachver-
ständiger für Bauwesen und Ombuds-
mann der Niederösterreichischen Bau-
innung, nimmt ebenfalls die Planer in
die Pflicht. „Es wird oft nicht auf das
Klima geachtet. Ein auskragender Bau-
teil auf der Nordwestseite ergibt ein
Problem. Der Bauteil kühlt aus und
dann kommt der Schimmel.“ Vor allem
bei neuen Niedrigenergie- und Passiv-
häusern ein Thema: Die möglichst luft-
dichte Außenhülle hat Schwachstellen,
was zu Wärmeverlusten und Feuchtig-
keitsschäden führen kann. „Mit einem
Blower-Door-Test vor der Übergabe –
seriöse Tests kosten 800 bis 900 Euro
– lassen sich die undichten Stellen
schnell finden“, empfiehlt Holler. Dabei
wird im Gebäude ein Über- oder Un-
terdruck erzeugt, um die Lecks zu orten.
Gegen den Bauschadenklassiker feuch-
ter Keller rät der Sachverständige: „Er-

Ärgernis 7: Baumängel

Bauschadens -
forscher Michael 

Balak: „50 Pro-
zent aller Mängel

passieren bei
Abdichtungen im

Keller und auf
dem Dach.“

Die günstigste
Form des Fertig-

hauses ist das
Ausbauhaus, aller-

dings ist es nicht
für jedermann 

geeignet: „Dafür
sollte man schon
ein Handwerker

sein“, rät Elk-
Haus-Chef Erich

Weichselbaum
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kundigen Sie sich nach dem HGW,
dem Höchststand des Grundwassers
auf einem Grundstück. Danach ist in
der Ausschreibung der Dichtbetonkel-
ler zu bemessen.“ Den HGW kann man
bei der zuständigen Gemeinde erfra-
gen, das Land Niederösterreich veröf-
fentlicht die Werte von gefährdeten Re-
gionen auch im Internet (www.noe. 
gv.at/Umwelt/Wasser/Grundwasser/
Grundwasser_Grundwasserextrem
werte.wai.html) 

Optimalerweise passieren Mängel
aber erst gar nicht oder werden noch
während der Bauzeit behoben. „Eine
externe Bauaufsicht ist sinnvoll, schei-
tert aber meist an den Kosten“, meint
Anwalt Gartner, selbst Autor eines Rat-
gebers zum Thema Baumängel. Die
günstigere Alternative ist es, einen Sach-
verständigen stichprobenartig zu be-
auftragen. „Üblich ist eine Prüfung nach
Fertigstellung von Rohbau und Innen-
ausbau und eine Endabnahme. Wenn
alles glatt läuft, bleibt es bei drei Über-

prüfungen. Für ein  Einfa-
milienhaus kostet das ca.
2.000 Euro. Bei Fertighäu-
sern macht man so eine
Überprüfung meist nur bei
der Hausübergabe“, so Holler. Tipp
von Baurechtsexperte Kurbos: „Ist eine
Vertragsverletzung nachweisbar, kön-
nen die Kosten für die externe Bauauf-
sicht auch der Baufirma aufgelastet wer-
den. Beispiel: Die Badewanne wurde
schief eingebaut. Der Innenarchitekt
misst nach und die Wanne wird her-
ausgerissen. Die Kos ten für den Innen-
architekten trägt die Baufirma. Danach
steigt in der Regel die Qualität ziemlich
rasch.“

Passiert trotz externer Bauaufsicht
ein Mangel, haftet nicht nur der Hand-
werker, sondern auch der Sachverstän-
dige, der nicht ordentlich überprüft hat.
Um zu vermeiden, dass ein Handwer-
ker die Verantwortung auf den nächsten
abschiebt, ist die Beauftragung eines
Generalunternehmers (GU) eine Über-

legung wert. „Die Mehrkosten für  den
GU sind eine Art Versicherungsprämie.
Das ist gut angelegtes Geld, wenn man
25 Professionisten hat, die alle Fehler
machen können“, meint Kurbos. 

Das beste Druckmittel zur Män-
gelbehebung ist, nicht zu zahlen, selbst
dann, wenn ein Teil der Leistung ord-
nungsgemäß erfüllt wurde: „Wurden
z. B. statt zehn Fenstern nur fünf einge-
baut, kriegt der Handwerker nicht 
50 Prozent, sondern gar nichts“, rät
Kurbos, der auch schon wegen wurm-
stichigen Dachstühlen und armdicken
Rissen im Fußboden prozessierte.
 Bemerkt man den Mangel aber erst
nach der Bezahlung, ist es freilich im-
mer noch nicht zu spät. Auch im Haus-
bau gilt eine dreijährige Gewährleis -
tungsfrist.

Für Schimmel sind oft auch Planungsfehler
verantwortlich. Auskragende Bauteile auf
der Wetterseite kühlen besonders leicht
aus und sind schimmelgefährdet

Gerichtssachverständiger Herwig
Holler: „Mit einem Blower-Door-

Test lassen sich undichte Stellen in
der Gebäudehülle finden.“ 
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Herr S. hatte auf eine alteingesesse-
ne heimische Fertighausfirma ver-

traut. Für ihn wie viele andere Kunden
kam die Insolvenz während der Bau-
phase überraschend. Kurz vor der Plei-
te war noch der Rohbau samt Dach
aufgestellt worden. Herr S. wähnte sich
auf der sicheren Seite. „Wir hatten nichts
im Vorhinein bezahlt, sondern nur nach
Bauabschnitt. Allerdings hatte das Un-
ternehmen in die ersten Bauabschnitte
geschickt Kostenteile der späteren Ab-
schnitte hineingerechnet, um früher an
Liquidität zu kommen. Während der
Keller überteuert war, wurde für die
Dämmung ein unschlagbar günstiger
Preis kalkuliert, der auf dem freien
Markt nicht zu bekommen war. Der
Verlust betrug schließlich 31.000 Euro.“
Die Arbeitszeit, die Herr S. nun in das
Haus investieren musste, nicht einge-
rechnet. 

Anwalt Kurbos kennt die Taktik
der Fertighausfirma all zu gut: „Nur
nach erbrachter Leistung zu bezahlen
ist vernünftig, aber die Kosten müssen
auch fair über die Bauphasen verteilt
sein.“  Große Anzahlungen gleich nach
Vertragsunterschrift sollte man niemals

leisten, schon gar nicht an verdächtig
günstige Bauunternehmen, die noch
nicht einmal das Firmenbuch kennt.
Anwalt Gartner rät, sich bei den Zah-

lungen am Bauträgervertragsgesetz zu
orientieren. Dieses kommt zwar im
klassischen Einfamilienhausbau nicht
zur Anwendung, die Zahlung der Bau-
kosten nach Baufortschritt kann aber
vertraglich geregelt werden. „Im Schnitt
leistet die Baufirma so immer etwas
mehr, als schon bezahlt wurde.“ Zu-
sätzliche Sicherheit schafft außerdem
ein vom Bauherrn beauftragter Treu-
händer.

                                                                              TITELGESCHICHTE
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Zahlen nach Baufortschritt

2% Haftrücklass
9% nach Fertigstellung Gesamtanlage 
(Garten, Außenanlagen)
17% nach Bezugsfertigstellung

12% nach Fertigstellung Fassade, Fenster

30% nach Fertigstellung 
Rohbau mit Dach

20% nach Rohinstallation 
(Leitungen im Estrich, in den Mauern)

10% Anzahlung bei Baubeginn

Hausbauer können sich bei ihren Zahlungen am Bauträ-
gervertragsgesetz orientieren (siehe Abbildung), aller-
dings mit kleinen Einschränkungen: Schon bei Fertigstel-
lung des Kellers kann eine Rate vereinbart werden und
als Haftrücklass sollten mindestens drei bis fünf Prozent
der Baukosten festgelegt werden.

Baurechtsexperte 
Rainer Kurbos: „Nur nach

Baufortschritt zahlen 
ist vernünftig. Außerdem

müssen die Kosten 
aber auch fair über die 

Bauphasen verteilt sein.“ Fo
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