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PRESSEINFORMATION für afa 2019  

 

24. Januar 2019   

  

Hilfe für private Bauherren: 

Laufende Bau- und Qualitätskontrolle schützt vor teuren Mängeln  

 

Nichts fürchten Bauherren mehr als Mängel und unerwartete Extrakosten. 

Beides lässt sich vermeiden, wenn sich Bauherren von Anfang an 

verlässliche Partner für ihr Bauvorhaben suchen. Früher übernahmen freie 

Architekten die Planung und Bauleitung. Heute bauen 90 Prozent der 

privaten Bauherren mit einem Schlüsselfertiganbieter. Sie delegieren den 

gesamten Hausbau - von der Planung bis zur Fertigstellung - an eine Firma 

und haben selbst keinen eigenen Sachwalter mehr an ihrer Seite.  

 

Wer aber prüft im Vorfeld, ob die Bauverträge die Interessen der Bauherren 

widerspiegeln? Wer kontrolliert, ob die Pläne und Berechnungen den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen? Und wer schaut im Auftrag der 

Bauherren, ob die Baufirma ordentlich und mängelfrei arbeitet? Niemand! 

Die Firma kontrolliert sich selbst. Das geht aber selten gut und ist nicht 

im Sinne der Bauherren. Diese brauchen einen eigenen, unabhängigen 

Sachverständigen, der sie durch den gesamten Prozess des Planens und 

Bauens begleitet. Dipl.-Ing. Hans Schröder berät und unterstützt seit zehn 

Jahren Bauherren und Immobilienkäufer in Augsburg und Umgebung. 

Selbstverständlich unterstützt er Immobilienbesitzer auch, wenn unerwartet 

Schäden auftreten: Dann muss die Ursache gefunden und der Schaden fachlich 

korrekt behoben werden.  

 

Außerdem unterstützt der Sachverständige Immobilienkäufer bei der 

technischen Beurteilung von Altbauten. Schließlich braucht es Erfahrung, 

um den Zustand eines alten Hauses zu beurteilen: Was ist es wert? Welche 

Mängel hat das Objekt? Was muss wie saniert werden? Welche Kosten kommen 

auf die Käufer zu? Und immer wieder wollen Bauherren und Käufer wissen: 

Wie steht es um die Energieeffizienz? Was ist machbar, sinnvoll und 

zukunftsweisend? Die firmen- und produktneutrale Energieberatung ist heute 

im Neu- wie im Altbau essentiell.  
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Die Sachverständigen des Verbands Privater Bauherren (VPB) übernehmen seit 

über 40 Jahren bundesweit als unabhängige Experten die laufende Bau- und 

Qualitätskontrolle für private Bauherren. In Augsburg und Umgebung 

unterstützt das VPB-Regionalbüro Augsburg Bauherren, Immobilienkäufer und 

Sanierungswillige bei allen Fragen rund ums Bauen. Das VPB-Reginalbüro 

Augsburg befindet sich in der Gartenstraße 17, 86152 Augsburg und ist 

telefonisch erreichbar unter 0821 4493272 oder per Mail: augsburg@vpb.de   

Weitere Informationen unter www.vpb.de. 

 


