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Upda
ate zur Baub
beschreibun
ng bei Bautrrägerverträg
gen
Ab 1.. Januar 2018 gelten neu
ue gesetzlich e Vorgaben für Bauträge
erverträge voon Verbrauch
hern.
Die B
Baubeschreib
bung, die die
e wesentliche
en Eigenscha
aften der neu
u zu errichtennden Wohnu
ung
oder des Hauses enthält, erhä
ält einen gessetzlichen Mindestumfang
g. Ist sie unvvollständig od
der
unkla
ar, können Werbeaussag
W
en und Prosspekte herang
gezogen werden. Das Riisiko von verrbleibenden Zweifeln trägt der Bau
uträger.
Bei einem Bauträ
ägervertrag verpflichtet sicch ein Unterrnehmer, auf einem ihm ggehörenden Grundstückk ein Haus od
der eine Woh
hnung in eine
em Mehrfam
milienhaus zu errichten unnd dem Käufer nach
Fertig
gstellung die Immobilie sc
chlüsselfertig
g zu übergeb
ben. Häufig ist das Vorhaaben zum Ze
eitpunkt
des K
Kaufs nur pro
ojektiert oderr befindet sicch im Rohbau
u. Der Käufer ist darauf aangewiesen, dass
er vom Bauträgerr zutreffend über
ü
das gep
plante Objektt informiert wird.
w
Maßgebblich ist insbe
esondere die
e Baubeschre
eibung.
Die B
Baubeschreib
bung enthält die techniscche Beschreibung der Imm
mobilie, insbbesondere zu
ur Bauausfü
ührung und die
d Details zu
um Ausbau d
der Wohnung
g. Sie legt fes
st, welche Leeistung der BauträB
ger e
erbringen muss. Deshalb ist die Baube
eschreibung immer Teil des
d notariell beurkundete
en Bauträge
ervertrags. „S
Schauen Sie sich die Bau
ubeschreibun
ng immer gen
nau an, dam
mit Ihre Erwarrtungen
an die
e Immobilie nicht enttäus
scht werden! Der Notar stellt
s
sicher, dass
d
Sie die Baubeschre
eibung
und w
weitere wichttige Unterlag
gen in aller R
Regel mindes
stens 14 Tage vor Beurkuundung mit dem
d
Entwurf des Bauträgervertrags erhalten, d
damit Sie aus
sreichend Ze
eit haben, sicch damit zu befasb
sen“, sagt Notara
assessor Clau
udius Eschw
wey von der Landesnotark
L
kammer Bayyern.
Mit de
er Baurechtssreform im Sommer diese
es Jahres ha
at der Gesetz
zgeber konkrrete Vorgabe
en für
die Baubeschreib
bung gemach
ht und insgessamt neun In
nformationskategorien voorgegeben: zum
Beisp
piel eine allge
emeine Besc
chreibung de
es Gebäudes
s, Pläne und Grundrisse, technische AngaA
ben zzum Energie--, Brandschu
utz- und Scha
allschutzstan
ndard, eine Beschreibung
B
g der Baukon
nstruktionen
n, zum Innen
nausbau, zu den gebäud etechnischen Anlagen, zu
z den Qualittätsmerkmalen des
Gebä
äudes und zu
u den Sanitärobjekten, de
er Elektroanlage, der Insttallationen, dder Informationstechn
nologie und der
d Außenan
nlagen. „Viele
e dieser Inforrmationen sind schon heeute in Baube
eschre
eibungen entthalten. Mit der
d Baurechtssreform wird aber ein kla
arer Mindestsstandard definiert“,
sagt N
Notarassesssor Claudius Eschwey vo
on der Landesnotarkamm
mer Bayern. D
Die Baubeschreibung muss „klar“ aber nicht unbedingt für jeden Verbra
aucher „vers
ständlich“ forrmuliert sein. Der
Gese
etzgeber verw
weist Verbraucher vielme
ehr darauf, bei Verständn
nisproblemenn – gerade vo
on
komp
plexen technischen Inform
mationen – E
Experten zu Rate
R
zu ziehen, die sie ü ber den Inha
alt der
Baub
beschreibung
g aufklären.
Unvo
ollständige un
nd unklare Baubeschreib
bungen führe
en dazu, dass
s die Baubesschreibung unter
u
Berüccksichtigung sämtlicher vertragsbegle
v
eitenden Um
mstände ausz
zulegen ist. S
So können Prospekte, W
Werbefilme, Modelle
M
oder Vergleichsob
bjekte des Bauträgers
B
od
der sogar Auussagen von Vermittle
ern etwa zur Aussicht ode
er zur Wohnu
ungsgröße fü
ür den Vertra
ag relevant w
werden. Verb
bleibende Auslegung
gszweifel übe
er den Umfan
ng der gesch
huldeten Leis
stung gehen zu Lasten des
Bautrrägers.

