Ohne Handwerk geht nichts
Ob in Eigenregie oder schlüsselfertiger gekauft: Beim Hausbau sind Handwerker nicht zu ersetzen

Viele Menschen träumen schon seit Ihrer
Kindheit davon, eines Tages ein Haus zu bauen. Angefangen mit Legosteinen oder Sandkasten-Spielen bis hin zum verbotenen Erkunden der Baustelle von nebenan − die Faszination Bauen bleibt meist bis ins Erwachsenenalter.
Ist finanziell soweit der Grundstein gelegt,
und der Wunsch nach den eigenen vier Wänden groß genug, wird geplant. Wo soll das
Haus stehen. Wie groß soll das Grundstück
sein. Anbau? Garage? Pool? Dinge, die nicht
nur von den Finanzen abhängen, sondern
sich auch nur durch das Know-how von
Handwerkern konkretisieren lassen. Das eigene Haus ist die Meisterdisziplin aller
Handwerker − im wahrsten Sinne des Wortes. Zeitliche Planung ist dabei schon in der
ersten Phase sehr wichtig. Da im Frühjahr
Hochkonjunktur für Bauvorhaben herrscht,
empfiehlt es sich, frühzeitig die Pläne zu erstellen, die nötigen Anträge für Baugenehmigungen zusammenzutragen und sich auf die
Suche nach den passenden Baufirmen zu
machen.
Ist das Haus geplant, sind Genehmigungen
eingeholt und ein Finanzplan erstellt, kann
der Häuslebauer loslegen. Wer nicht der begabteste Alleskönner in Handwerk ist, holt
sich dafür Profis. Außerdem: Wenn etwas
nicht klappt, stehen seriöse Baufirmen dafür
gerade, während bei Schwarzarbeitern und
Freundschaftsdiensten der Bauherr auf den
Problemen sitzen bleibt.
Wenn ein Haus entsteht, kommen von der
Grundsteinlegung bis zum Einzug Handwerker aus einigen verschiedenen Branchen zum
Einsatz. Als erstes kommen die Tiefbauer an
die Baustelle und bereiten den Bauplatz vor.
Boden wird abgetragen und fachgerecht gelagert. Eine Baugrube wird ausgehoben. Was
folgt, ist die Bodenplatte, sofern kein Keller
geplant ist. Dabei werden Hausanschlüsse
und Rohre für das Abwasser angebracht. Ist
die erste Bauphase abgeschlossen, stellen die
Hochbauer den Rohbau auf. Zimmerer bauen den Dachstuhl. Es folgt die Dämmung und

Controlle am Bau e. V. ( VQC), und rechnet
vor: „Ungelernte Arbeitskräfte verursachen
unter Umständen zusätzliche Kosten und die
Bauzeit verlängert sich. Ein Beispiel: Würden
Sie zum Beispiel die Trockenbauarbeiten
selbst ausführen und im Durchschnitt drei
Stunden pro Tag dafür erübrigen können, so
würden Sie für eine Arbeitsleistung, die ein
gelernter Fachmann in fünf Tagen erbringt,
rund 27 Tage brauchen. Zudem arbeitet der
Fachmann mindestens doppelt so schnell wie
ein Hobbyheimwerker und hat darüber hinaus auch mindestens acht Stunden täglich
dafür Zeit.“ Wichtig ist auch die Qualität.
Hier erreicht der Fachmann einen höheren
Standard, was für die Haltbarkeit und Funktionalität des Hauses von sehr hoher Bedeutung sein kann.

Um den Traum vom Haus umzusetzen, sind viele verschiedene Handwerker notwendig.

Eindeckung des Dachs. Tischler setzen Türen
und Fenster ein. Nun können die Arbeiten im
Innern des Hauses stattfinden. Sanitär- und
Elektroinstallationen werden angebracht.
Der Estrichleger tritt in Aktion, bevor Fliesenleger und Maler ihre Arbeit beginnen. Zu guter Letzt werden Solarinstallationen und Sicherheitstechnik angebracht. Sind alle Arbeiten abgeschlossen werden noch Schreiner,
Inneneinrichter und Möbelpacker gebraucht,
damit der Bauherr endlich sein neues Heim
beziehen kann.
Wer als Bauherr keine Zeit oder Lust hat,
lässt den Bau durch den Architekten oder einen selbstständigen Sachverständigen überwachen. Einen Bauleiter braucht jede Baustelle − das schreibt die Landesverordnung
vor. Der Verband privater Bauherren e.V. gibt
auf seiner Internetseite an, dass regelmäßige

Baukontrollen den Gegenwert eines Mittelklassewagens sparen können. Das ist auch
sinnvoll. Ungünstiges Wetter führt zu Arbeitsverzug. Oft kommt es zu zeitliche Verzögerungen. Folgearbeiten können nicht angefangen werden, wenn eine Arbeit nicht
wie geplant abgeschlossen ist. Der Zeitverzug bringt den Bauherren in Bedrängnis. Der
sorgfältig geplante Bauzeitplan wird verworfen. Oft wird alles versucht, um Zwischenfinanzierungszinsen, sprich Zeit, zu sparen.
Da sind erfahrene Handwerker gefragt, die
trotz Druck nicht nachlässig in ihrer Arbeit
werden. Viele Betriebe sind spezialisiert auf
Hausbau, was die Suche erleichtert. Im Gespräch mit Bekannten, anderen Hausbauern
oder in der Tageszeitung finden sich nützliche Tipps zu Baufirmen in der Umgebung.
Wer die Ausschreibung und Auswahl der Fir-
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men nicht selbst durchführen will, übergibt
dies dem Bauleiter, packt aber vielleicht lieber am Bau selbst mit an. Das spart wenigstens ein wenig Geld.
Mutige Heimwerker sind schon beim Rohbau an vorderster Front, die meisten Bauherren sind dann lieber erst bei Arbeiten im Haus
dabei. Jedoch ist hierVorsicht geboten. Nicht
alle Arbeiten sollte man aus Kostengründen
selbst machen. Elektroinstallationen und Sanitäranlagen sind sensible Bereiche, die ein
Fachmann durchführen sollte. Das gebietet
nicht nur die Vernunft, sondern ist auch gesetzlich festgelegt. Baufirmen müssen dementsprechende Nachweise der durchgeführten Arbeiten dem Bauamt vorlegen.
Oft lohnt sich die Eigenleistung gar nicht,
warnt Diplom-Ingenieur Marcel Quent, Bausachverständiger im Verein zur Qualitäts-

Wer als Bauherr lieber Verantwortung und
Arbeit aus diesen Gründen abgibt, ist zum
Beispiel auch mit einem schlüsselfertigen
Kauf gut beraten. Das bedeutet, eine Baufirma begleitet nach dem Kauf eines Grundstücks die komplette Planung und den Bau
eines Gebäudes. Vertragsbedingt wird nach
Fertigstellung dem Eigentümer das Haus
„schlüsselfertig“ übergeben. „Unsere Kunden begleiten wir von der Beratung über die
Planung bis hin zur Fertigstellung – so kann
der Bauherr auch bei schlüsselfertigem Bauen sicher sein, lediglich eine Firma als Ansprechpartner zu haben“, erklärt Gotthard
Sonnleitner, Geschäftsführer der Sonnleitner
Holzbauwerke in Ortenburg (Landkreis Passau) das Prinzip. Je nach gewünschtem Umfang kann ein Unternehmen auch für sämtliche handwerklichen und bautechnischen
Aufgaben an einem Haus die Verantwortung
übernehmen: Bei Sonnleitner zum Beispiel
sind sogar die Möbel aus eigener Produktion.
Ein großer Vorteil dabei ist, dass Baukosten
vertraglich festgelegt sind.Verzögerungen im
Bau und dadurch entstehende Kosten muss
der Bauträger stemmen, nicht der Auftraggeber. Ein zusätzlicher wichtiger Vorteil ist:
Schon beim Vertragsabschluss ist der Fertigstellungstermin bekannt.
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