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Ein Bauträger ist eine Firma, die 
gewerbsmäßig Grundstücke kauft, 
bebaut und als Gesamtobjekt 
wieder verkauft. Vom „kleinen“ 
Bauträger, der regional tätig ist 
und einzelne Mehrfamilienhäu-
ser baut, bis hin zu bundesweit 
tätigen Unternehmen, die ganze 
Areale erwerben und mehrere 
Wohnhäuser erstellen, ist alles 
zu finden.
Ein Bauträger tritt gegenüber den 

Bauen mit Bauträger
Bauherren, die wenig Zeit und Fachkenntnisse haben, sich um Ihren Neubau selbst zu 
kümmern, sind gut beraten, sich einem Bauträger anzuschließen. 

Behörden und den ausführenden 
Handwerkern als Bauherr auf. 
Wer etwas vom Bauträger kauft, 
ist lediglich Erwerber, dem 
nach Fertigstellung das Objekt 
übertragen wird. Das heißt, Sie 
als Erwerber haben auf der Bau-
stelle keine Weisungsbefugnis. 
Sie haben dafür aber nur einen 
Ansprechpartner und müssen sich 
nicht direkt mit Handwerkern und 
Firmen abstimmen. 

Der Bauträger ist gegenüber dem 
Erwerber für eine einwandfreie 
Ausführung verantwortlich und 
muss dafür sorgen, dass alle Män-
gel beseitigt werden, die während 
der Bauzeit oder innerhalb der 
darauf folgenden Gewährleis-
tungszeit auftreten. 
Bei der Auswahl eines Bauträ-
gers sollten in erster Linie die 
Zuverlässigkeit, Qualität und 
Zahlungsfähigkeit des Bauträ-

gers vor Vertragsabschluss geprüft 
werden. Wichtig ist außerdem:
• Ist die Firma neu auf dem Markt 
oder bereits langjährig auf dem 
Markt tätig?
• Gibt es Probleme bei aktuellen 
Baustellen im Umfeld?
• Wie ist die Zufriedenheit von 
Käufern, die vor drei bis fünf Jah-
ren ein Objekt gekauft haben?
• Hat das Unternehmen einen 
guten Ruf auf dem Markt?
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Wer mit einem Bauträger ein 
Haus baut, hat immer einen festen 
Ansprechpartner und muss sich 
nicht direkt mit Handwerkern 
abstimmen.

• Welche Sicherheiten gibt es zum 
Schutz Ihres Kapitals bei Konkurs 
der Firma?
• Welche Sicherheiten gibt es 
zum Schutz der Handwerker bei 
Konkurs der Firma, damit diese in 
einem solchen Fall bereit sind, be-
gonnene Arbeiten zu beenden? 
Die Besichtigung von Referenz-
objekten des Bauträgers, die 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
erstellt wurden, ist wichtig. Es 
empfiehlt sich, mit einigen Er-
werbern dieser Objekte zu spre-
chen. Denn so kann vieles über 
den Umfang des Bauträgers mit 
auftauchenden Mängeln in Erfah-
rung gebracht werden. 
Auch Wirtschaftsauskunfteien 
geben Informationen über Bau-
träger. Sie recherchieren unabhän-
gig die wirtschaftliche Situation 
und ggf. auch Auffälligkeiten 
von Unternehmen. Beachten 
Sie aber, dass dafür Gebühren 
erhoben werden, in der Regel 
zwischen 150 und 250 Euro.  
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