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Service Baubeschrieb

D
er Baubeschrieb soll dem 
Käufer zusammen mit den 
Bauplänen auskunft darüber 
geben, welche ausführungs-
qualität gebaut wird und wel-

che Budgets für die individuelle auswahl 
beispielsweise der Bodenbeläge oder der 
Kücheneinrichtung zur Verfügung stehen. 
Da zwischen den Bauplänen und dem 
Baubeschrieb Widersprüche auftreten 
können, gilt es, im Werk- oder Kaufver-
trag die Rangfolge der einzelnen Beilagen 
zu regeln, damit klar ist, welches Doku-
ment bei Widersprüchen Vorrang hat.

Sind sämtliche Leistungen aufgeführt?

Beim Erwerb von stockwerkeigentum gibt 
der Baubeschrieb oftmals ungenügend 
auskunft über die allgemeinen Räume der 
Liegenschaft. Der Fokus der Käufer richtet 

sich verständlichherweise mehr auf ihre 
Wohnung. Die materialisierung von Trep-
penhäusern und zugängen zu den Woh-
nungen hat aber einen relevanten Einfluss 
auf das Erscheinungsbild und somit die 
Wertigkeit der immobilie. Rohe zement-
überzüge oder unbehandelte sichtbeton-
flächen mögen architektonisch spannend 
sein, finden aber längst nicht gefallen bei 
allen Eigenheimbesitzern. 

Bei Fertighäusern 
wird üblicherweise das 
eigentliche gebäude zu 
einem Festpreis ange-
boten. Die notwendigen 
nebenkosten wie die 
Erschliessung mit Werk-
leitungen, deren anschlussgebühren, die 
umgebungsarbeiten usw. werden dem 
Bauherrn aber nach effektivem aufwand 
verrechnet. Damit  das schlüsselfertige 
angebot möglichst attraktiv erscheint, 

werden die nebenkosten aber zu tief 
veranschlagt und verursachen dem Bau-
herrn nicht eingeplante mehrkosten.

Abweichungen zum Baubeschrieb

Die im Baubeschrieb vereinbarten Leis-
tungen sind vom Bauträger verbindlich 

geschuldet. Kleine Ände-
rungen, welche während 
der Bauausführung aus 
technischen gründen not- 
wendig werden, sind da-
bei von den Käufern zu 
tolerieren. Diese dürfen 
jedoch die vereinbarte 

Qualität des Bauwerkes nicht negativ 
beeinflussen. Hat das vollendete Bau-
werk eine der vertraglich vereinbarten 
Eigenschaften nicht, stellt diese abwei-
chung einen Werksmangel dar. Dieser 

Der Baubeschrieb darf 
keine Wundertüte sein
Der Baubeschrieb bildet beim Bauen oder beim 
Erwerb von Wohneigentum eine sehr wichtige 
Vertragsgrundlage. müssen doch darin sämtliche 
arbeiten, Leistungen und materialien des 
Bauwerkes präzise umschrieben sein. TeXT  Othmar Helbling
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nebenleistungen für das Verlegen des 
Parkettmaterials kalkuliert? Die Bestim-
mung des materialpreises oder die Dekla-
ration des materials bieten eine klare 
grundlage für die auswahl.

Abrechnung von Zusatzwünschen

Die Bestimmung, wie Bestellungsände-
rungen der immobilienkäufer abgewickelt 
werden, muss vertraglich klar geregelt 
werden. Wird eine kostenlose Offerte er-

stellt? Welche pauschalen Honorarzu-
schläge zu den eigentlichen arbeiten wer-
den veranschlagt? Werden die zuschläge 
auch bei einem teureren Parkett oder 
einem höheren standard von Küchen-
geräten fällig, für welche dem Bauersteller 
kein eigentlicher mehraufwand entsteht? 

Eine professionelle Kontrolle der 
Bauverträge kann den Bauherrn oder 
immobilienkäufer vor unliebsamen Über-

raschungen oder nicht einberechneten 
zusatzkosten schützen. Die anpassungen 
oder zugeständnisse der Baupartner nach 
Vertragsabschluss basieren dann allen-
falls noch auf Kulanz.

 
 

Kostenlose telefonische 
Erstberatung für abonnenten 
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043 500 40 50. montag – Freitag  
10 – 12 uhr & 14 – 16 uhr

Baubeschrieb

muss entweder nachgebessert werden 
oder falls dies technisch nicht machbar 
oder der aufwand unverhältnismässig ist, 
besteht die möglichkeit, einen minderpreis 
zu vereinbaren. Die anlässlich der Bauab-
nahme festgestellten abweichungen müs-
sen auf dem abnahmeprotokoll möglichst 
präzise festgehalten werden.

Budgetbeträge 
sind schwierig 
einzuschätzen

Budgetbeträge werden für indi-
viduelle Käuferauswahlen fest-
gelegt. Doch welchen standard 
kann man von Fr. 10’000.– für die 
sanitärapparate erwarten und 
müssen die glasduschentrenn-
wand sowie Waschmaschine und Tumbler 
auch aus diesem Betrag finanziert werden? 

Eine klare Formulierung sowie ein 
Blick in die Preislisten der sanitärappa-
rateaussteller helfen bei der Einschät-
zung und Budgetierung allfälliger mehr-
kosten für die auswahl eines höheren 
standards. Welche Qualität Parkett ist mit 
Fr. 100.–/m2 fertig verlegt gemeint, wenn 
in der Parkettausstellung nur die Brutto-
materialpreise angegeben werden? Wie 
werden die notwendigen arbeiten und Bi
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WWW Weitere informationen finden sich 

unter www.hbq-bauberatung.ch

1. Vollständigkeit – 
alle Leistungen genau beschreiben 

2. Budgetbeträge – 
klare Qualitäten und Preisgrundlagen 

3. Vertragsprüfung – 
professionelle Prüfung der Verträge

Die 3 wichtigsten Punkte iNFO
zum Baubeschrieb

vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser. Das gilt 

auch beim Baubeschrieb


