Eigenleistungen Fast jeder Bauherr packt selbst
mit an. Finanzielle Vorteile bringt das längst nicht immer.
Wer sich verkalkuliert, zahlt am Ende sogar drauf.
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Ranklotzen
mit Risiko

von Lohn- und Materialkosten hervorgeht.
Arbeiten mit hohem Lohnanteil schlagen
als Ersparnis voll zu Buche. Beim Materialeinkauf kann dagegen kaum ein Bauherr
mit Handwerkerfirmen mithalten. Sie bekommen im Fachhandel deutlich höhere
Rabatte als Privatleute im Baumarkt.
Außerdem sollte sich der Bauherr erkundigen, welche Gutschriften er für seine Arbeiten bekommt. Aufpassen: Diese sind oft
geringer als der Wert der Eigenleistung. Zudem muss er die eigenen Kosten abziehen.
Ist teures Material erforderlich? Braucht er
Spezialwerkzeug? Sind Bauhelfer zu versichern (siehe „Unfallversicherung“, S. 15)?
Tipp: Konzentrieren Sie sich auf Arbeiten
mit einem hohen Lohnanteil.

Eigenleistungen am Bau
Risiko 3: Bau verzögert sich
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Achtung: Wer mit der Arbeit nicht zum
Einiges lässt sich mit Wochenendarbeit
vereinbarten Zeitpunkt fertig wird, behinaber doch bewerkstelligen. Wer den Garten
dert den Bauablauf und muss mit erhebliselbst anlegt, sollte laut VPB etwa 30 bis 45
chen Mehrkosten rechnen.
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Tipp: Kalkulieren Sie Ihr Zeitbudget realistisch. Erlaubt es Ihre Arbeitszeit wirklich,
nach Feierabend noch auf der Baustelle zu
rackern? Beachten Sie, dass Laien viel langsamer arbeiten. Sie schaffen in derselben
Zeit maximal zwei Drittel dessen, was ein
Profi bewältigt – realistischer sind ein Viertel bis die Hälfte.
Risiko 4: Bauablauf wird gestört
In der Praxis verursacht es vor allem Probleme, Eigenleistungen in den Bauablauf
einzutakten. Wann kann der Heimwerker
beginnen, wann muss er fertig sein, was genau tun? „Die vertragliche Vereinbarung
über Eigenleistungen ist meist allgemein
gehalten“, sagt der Berliner Rechtsanwalt 0

Unfallversicherung

Bauhelfer anmelden
Pflicht. Wer sich von Verwandten,
Nachbarn oder Freunden helfen
lässt, muss diese innerhalb einer
Woche nach Baubeginn bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) anmelden (Paragraf
2 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VII) – es
sei denn, es handelt sich um eine
reine Gefälligkeit von wenigen Stunden. Die Anmeldung ist auch online
unter www.bgbau.de möglich.
Schutz. Über die BG Bau sind Bauhelfer gesetzlich unfallversichert.
Verletzt sich ein Helfer auf der Baustelle oder dem Weg dahin, trägt sie
unter anderem Kosten für Behandlung und Rehabilitation. Das gilt
auch, wenn der Bauherr seine Helfer
nicht anmeldet. Dann droht jedoch
ein Bußgeld von bis zu 2 500 Euro.
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Kosten. Der Bauherr ist verpflichtet,
Beiträge zu zahlen: derzeit pro Helferstunde 2,07 bzw. 1,76 Euro (alte/
neue Bundesländer) – insgesamt jedoch mindestens 100 Euro.
Ausnahme. Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind der Bauherr selbst sowie sein Ehegatte
beziehungsweise Lebenspartner. Sie
können sich freiwillig bei der Berufsgenossenschaft Bau versichern,
müssen dafür pro Person und Monat
aber mehr als 500 Euro zahlen.
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Baumängel
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Wer Schuld hat, zahlt
Das kann passieren: Noch bevor er
sein Traumhaus beziehen kann, entdeckt der Bauherr Mängel. Das kann
ein beschädigtes Fenster sein, eine
feuchte Wand, eine abgesackte Terrasse. Nun heißt es: Ruhe bewahren. Werden Mängel rechtzeitig erkannt und behoben, lässt sich der
Schaden meist in Grenzen halten.

aller Bauherren
malern und
tapezieren ihre
eigenen vier
Wände selbst.

Dokumentieren. Der Bauherr sollte
sofort seine Kamera zücken und die
betroffene Stelle fotografieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der
Mangel überbaut wird. Noch besser
ist es, den gesamten Bauablauf regelmäßig im Bild zu dokumentieren.
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Weitere Informationen. Welche
Ansprüche Bauherren bei Mängeln
haben und wie sie ihr Recht durchsetzen, verrät der neue Ratgeber der
Stiftung Warentest: „Baupfusch“.
Erhältlich im Internet unter www.
test.de/shop und im Buchhandel. Er
kostet 24,90 Euro.

Stiftung
Warentest,
Baupfusch.
Erkennen,
reklamieren,
sanieren.
240 Seiten,
24,90 Euro.

test 6/2013
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Holger Freitag. Er berät Bauherren in Streitdie Baufirma sie beseitigt, noch stehen ihm
fällen. „Wollte man jedes Detail regeln, würAnsprüche auf Gewährleistung zu. Damit
de der Vertrag nur unnötig aufgebläht.“ Zunicht genug: Hat der Bauherr zum Beispiel
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beim Verlegen von Fliesen den SchallKosten einen Experten hinzuziehen.
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Risiko 5: Verlust wichtiger Ansprüche
kontrolliert nicht nur die Arbeit der HandFür Arbeiten, die er selbst ausführt, haftet
werker, sondern kann auch in Sachen Eider Bauherr (siehe Kasten rechts). Richtet er
genleistungen wertvolle Hinweise geben.
Schäden an, kann er weder verlangen, dass
Eine Investition, die sich allemal lohnt. j

Begutachten lassen. Dann ist festzustellen, wer den Mangel verursacht hat: der Bauherr, der am Haus
mitgearbeitet hat, oder eine beauftragte Firma. In jedem Fall sollte
sich der Bauherr an seinen Vertragspartner wenden, etwa den Bauträger. Geht der Mangel auf die Arbeit
einer Firma zurück, muss sie ihn
auch beseitigen. In strittigen Fällen
sollte der Bauherr einen Sachverständigen oder einen spezialisierten
Rechtsanwalt einschalten. Um Verzögerungen zu vermeiden, sollte er
jedoch auch bereit sein, Kompromisse einzugehen und etwa einen Teil
der Beseitigungskosten zu tragen.

