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Ein Bauvorhaben ist eine große Herausforderung: Neben zahlreichen Bauvorschriften und neuesten technischen 

Anforderungen, die Bauherren kennen sollten, sind die zahlreichen Beteiligten und Gewerke zu koordinieren. Um 

ein Bauvorhaben erfolgreich planen und realisieren zu können, benötigen Bauherren die fachliche Unterstützung 

von Experten. Dabei hat es einige Vorteile, die Dienste eines Architekten denen eines Bauträgers vorzuziehen.

Der Architekt macht den Unterschied
Bauen mit einem Architekten ist eitel 

und dekadent? Ein Vorurteil, das sich 

hartnäckig hält – und das  Manuel 

Christoph Peetz gerne ausräumt. Der 

41-Jährige hat sich nach über zehn-

jähriger Tätigkeit bei Bauträgern im 

Jahr 2015 mit der Peetz ARCHITEK-

TUR & BAUMANAGEMENT GmbH 

selbstständig gemacht. Daher kennt 

er beide Seiten – und weiß: Auf die 

Dienste eines Architekten zu bauen,  

ist oft kosteneffizienter als die Diens-

te eines Bauträgers in Anspruch zu 

nehmen.

Auch schon mit kleineren Budgets las-

sen sich individuelle und eindrucks-

volle Häuser bauen. Das zeigen Archi-

tekturwettbewerbe um das schönste 

preiswerte Haus.  Oft greifen Bauher-

ren aus reiner Bequemlichkeit auf ein 

Haus „von der Stange“ zurück, weil 

man etwas bereits sehen kann und es 

als preisgünstig beworben wird. Doch 

ein vergleichbares Architektenhaus 

ist nicht zwangsläufig teurer als das 

eines Bauträgers. Höchstens hoch-

wertiger, exakter auf die Ansprüche 

des Bauherrn zugeschnitten und 

stressfreier zu realisieren.

Bauträger werben oft damit, dass bei 

ihnen keine oder geringere Planungs-

kosten anfallen als beim Bauen mit 

einem Architekten. Doch stimmt das? 

„Unabhängig davon, ob Sie einen frei-

en Architekten oder einen Bauträger 

einschalten, entsteht immer ein Pla-

nungsaufwand“, so Peetz. Wenn man 

mit einem Architekten baut, werden 

diese Kosten der Planung transpa-

rent und nachvollziehbar aufgelistet. 

Im Falle des Bauträgers hingegen 

werden diese oftmals in einem Ge-

samtpaket angeboten bzw. den Bau-

kosten zugeschlagen. „Wer sagt, es 

entstehen bei ihm hierfür keine Kos-

ten, der plant und überwacht nicht, 

oder er rechnet diese Kosten an ande-

rer Stelle ein.“ Auf die Überwachung 

der Bauleistung entfallen gemäß der 

Honorarordnung für Architekten- und 

Ingenieurleistungen 32 Prozent des 

Gesamthonorars. „Ein Drittel unse-

rer Arbeit besteht also allein aus der 

Überwachung der Bautätigkeiten“, 

sagt Peetz. 

Architekten koordinieren die einzel-

nen Gewerke und überprüfen, ob 

diese entsprechend dem Stand der 

Technik, mit der geforderten Qualität 

und nach der vereinbarten Planung 

und Beschreibung bauen. „Wir erar-

beiten einen Zeitplan und überwa-

chen seine Einhaltung. Wir fordern 

die Firmen auf, etwaige Mängel zu 

beseitigen, unterstützen Sie bei der 

vertragsgemäßen Abnahme der Leis-

tungen, erstellen mit den Baufirmen 

Aufmaße vor Ort und prüfen die Rech-

nungen auf ihre fachliche und rechne-

rische Richtigkeit“, so der Bayreuther 

Architekt. 

Weiterer Fakt: Bauherren, die mit 

Architekten als Treuhänder arbei-

ten, erhalten die Handwerkerpreise 

oft günstiger als vom Generalunter-

nehmer (GU). Der Grund: Der aus-

führende Handwerker hat seinen 

kalkulierten Preis für eine bestimm-

te exakt definierte Arbeit. Diese 

kann er einem GU oder genauso Ih-

nen bzw. Ihrem Architekten anbie-

ten. Der GU muss allerdings auf das 

Angebot des Handwerkers noch 

verschiedene Zuschläge aufrech-

nen, etwa seinen Aufwand für die 

Einholung und Prüfung der Angebo-

te, für die Überwachung des Hand-

werkers am Bau und sein Risiko für 

den Haftungsausfall der ausführen-

den Firma. Und: Er möchte natürlich 

auch noch Gewinn machen. 
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Die Peetz ARCHITEKTUR & BAUMANAGEMENT GmbH bietet ihren 

Kunden Architektur, die nicht nur ästhetische Ansprüche erfüllt, 

sondern die den Menschen als Nutzer in den Vordergrund stellt und 

auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. „Zudem kommt 

Bauherren unser hoher Anspruch an Qualität, Termintreue und 

kostenorientiertes Bauen zugute“, sagt Architekt Manuel Peetz.

Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den 

Bereichen Tragwerksplanung, Brandschutz, Bauphysik, Haustech-

nik oder Gebäudeautomation entwickelt Peetz zusammen mit den 

Kunden individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Von der ersten 

Idee bis zur Fertigstellung eines Projektes kann Manuel Peetz ein 

breites Leistungsspektrum der Architektur abdecken und unter an-

derem im Wohnungs- und Gewerbebau, im Bau von Ein- und Mehrfa-

milienhäusern sowie bei Umbauten und Sanierungen, auch im Denk-

malschutz, einen großen Erfahrungsschatz vorweisen.

Einfluss auf Wahl der

beauftragten Firmen

„Als Architekten schreiben wir für 

die Ausführung diejenigen Firmen 

an, die uns der Bauherr vorschlägt 

bzw. die wir gemeinsam für geeig-

net halten“, sagt Manuel Peetz. 

„Unser Erfahrungsschatz hilft bei 

der Auswahl guter Handwerker. 

So werden von vornherein Bau-

mängel und Nachbesserungen 

minimiert.  Bei einem GU habe 

man in aller Regel keine Einfluss-

möglichkeit auf die Auswahl von 

Firmen, ohne Mehrkosten in Kauf 

zu nehmen.

Schlüsselfertig? Auch beim

Architekten möglich

Ein freier Architekt bietet an, als 

Sachwalter so viel Arbeit und 

Verantwortung zu übernehmen, 

wie der Bauherr dies individuell 

wünscht und mit ihm vereinbart. 

„Das kann auch schlüsselfertig 

sein – aber im Gegensatz zum 

Bauträger unabhängig und den 

Wünschen und Vorstellungen 

des Bauherrn verpflichtet. Gerne 

wird als besonderer Vorteil des 

„Alles in einer Hand“ die angeb-

lich kürzere Bauzeit herausge-

stellt. Erfahrene Architekten mit 

Fachkompetenz und Leistungs-

vermögen werden jedoch jedem 

seriösen Vergleich mit Schlüssel-

fertiganbietern standhalten.

Der Vorteil der getrennten

Planung und Ausführung

Mit der Beauftragung eines Ar-

chitekten als freiem Berater und 

Treuhänder hat man das wich-

tigste Prinzip beim Bauen beach-

tet: die eindeutige Trennung von 

Bauplanung und Bauausführung. 

Denn was vollmundig formulierte 

Werbeanzeigen gern als Vorteil 

verkaufen – die Planung und Aus-

führung durch ein und denselben 

Anbieter – ist für den Bauherrn 

keiner. Denn ein Unternehmer, 

der sowohl plant als auch baut, 

muss stets die eigene Rendite im 

Auge behalten. Er arbeitet oft mit 

festen Vertragspartnern, anstatt 

Leistungen auszuschreiben. In 

diesem Fall gibt es keine dritte, 

unabhängige Instanz, die Quali-

tät und Preise kontrolliert. Hinzu 

kommen meist Risikoaufschläge, 

die unabhängig von tatsächlich 

auftretenden Kosten berechnet 

werden.

Ein Architekt hingegen arbeitet 

als diese unabhängige „dritte In-

stanz“. Er sorgt dafür, dass die 

Qualität stimmt und die Kosten 

transparent bleiben. Er berät Sie 

mit seinem ganzen, umfangrei-

chen Fachwissen. Er koordiniert 

und kontrolliert alle am Bau Be-

teiligten.

Bei sehr komplizierten Grund-

stücken oder problematischem 

Baurecht ist ein erfahrener Ar-

chitekt sehr hilfreich. Umbauten, 

Modernisierungen und energeti-

sche Sanierungen sind ebenfalls 

bei erfahrenen Praktikern in guten 

Händen. Sind größere Eingriffe 

geplant, die Statik und Form des 

Hauses, Energietechnik oder bau-

rechtliche Fragen berühren, ist 

ohnehin ein Architekt notwendig.

Nur eines von zahlreichen Einfamilienhäusern, die Manuel Peetz 
realisiert hat. Der Hausentwurf kombiniert klassische und moderne 

Elemente. Wohnfläche 230 m².


