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Bauträger pleite!
Was dann?

Geht während des Hausbaus die Baufirma pleite, ist das für viele Bauherren
eine echte Katastrophe. Mit der Insolvenz stockt das Bauvorhaben, zeitliche
Verzögerungen und Mehrkosten sind
die Folgen. Besonders gefährdet sind
alle, die mit Bauträgern bauen, speziell
die Käufer von Eigentumswohnungen.
Das Bauen mit dem Bauträger unterscheidet sich grundsätzlich vom Bauen
mit dem Generalunternehmer (GU) oder
Generalübernehmer (GÜ). Je nach Baumodell haben Firmenpleiten für Bauherren sehr unterschiedliche Konsequenzen.
Das Bauträgergeschäft ist komplex und
birgt enorme Risiken, bis hin zum kompletten Verlust des finanziellen Einsatzes.
Bauträger sind eine Form der Schlüsselfertiganbieter. Viele Bauherren bauen
mit Generalübernehmern (GÜ) und
Generalunternehmern (GU).
Mehr dazu finden Sie im VPB-Ratgeber „Baufirma pleite! Was dann?“

Totalverlust droht
Häufig stockt der Baufortschritt schon
vor der Insolvenz. Die Firma arbeitet
schlecht, die Qualität sinkt. Subunternehmer, die vom Bauträger hingehalten
werden, verzögern ihrerseits den Baufortschritt. Manche Bauherren werden
dann nervös. Sie erklären wegen Ver-
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zugs und erfolglos abgelaufener Nachfristen den Rücktritt – und verlieren
damit ihren einzigen Rettungsanker:
Die Auflassungsvormerkung im Grundbuch, die sie als zukünftigen Eigentümer der Immobilie ausweist. Diese
Auflassungsvormerkung ist meist das
einzige insolvenzfeste Sicherungsmittel, das private Bauherren beim Bauen
mit dem Bauträger in der Hand haben.
Auflassungsvormerkungen sind immer
dann vorgesehen, wenn Abschlagszahlungen vereinbart werden. Das ist beim
Bauträgervertrag üblich. Treten die
Bauherren dann vom Vertrag zurück,
verlieren sie ihren „Anspruch auf Eigentumsverschaffung aus dem Bauträgervertrag“ und damit auch die sie absichernde Vormerkung im Grundbuch.
Der Rückzahlungsanspruch gegenüber
dem Bauträger ist im Fall der Insolvenz
wirtschaftlich so gut wie wertlos. Das
heißt: Die Bauherren verlieren im Fall
einer Bauträger-Insolvenz das gezahlte
Geld. Das ist aber nicht alles. Denn obwohl die Immobilie weg ist, läuft der
Immobilienkredit weiter, und den müssen
die Bauherren bedienen! Nur wer eine
mindestens den Anforderungen nach
§ 7 MaBV entsprechende Vorauszahlungsbürgschaft als Sicherungsmittel
hat, kann überhaupt darüber nachdenken, sich diesen Ausstieg zu leisten.
Fragen Sie dazu vor Vertragsabschluss
Ihren VPB-Berater und Baurechtsanwalt.
Kein eigenes Grundstück
Bauherren, die mit einem Generalübernehmer (GÜ) oder Generalunternehmer
(GU) auf ihrem eigenen Grundstück bauen, trifft eine Firmenpleite in der Regel
nicht so hart wie Bauherren, die beim
Bauträger (BT) kaufen. Ein wichtiger
Unterschied liegt im Prinzip: Während
Generalunter- und Generalübernehmer
immer auf dem Grundstück der Bauherren bauen, bleiben beim Bauträgermodell Baugrundstück und Bauwerk bis zum
Schluss im Eigentum des Bauträgers.

Die Bank hat den ersten Zugriff
Hinzu kommt: Das Grundstück ist in der
Regel mit einer Finanzierungsgrundschuld des Bauträgers belastet. Die den
Bauträger finanzierende Bank sichert
sich damit den ersten Zugriff auf dieses
Vermögen – falls der Bauträger pleitegeht. Wer wie üblich Ratenzahlungen
vereinbart hat, der wird meist feststellen,
dass sich diese Bank bei der Freistellungserklärung, die sie dem Erwerber
gegenüber abgeben muss, ein Wahlrecht
eingeräumt hat: Sie entscheidet, ob sie
die Bauherren mit der Ruine sitzen lässt
oder die bezahlten Gelder zurückerstattet – letzteres aber auch nur bis
zum anteiligen Wert der Bauruine.
In jedem Fall haben die Bauherren den
Schaden: Sie verlieren Geld, aber ihre
eigenen Finanzierungskredite müssen sie
weiter zahlen. Bekommen die Bauherren
die Ruine, müssen sie Firmen suchen, die
bereit sind weiterzubauen und die Haftung für den unfertigen Bau übernehmen.
Weiterbauen wird in jedem Fall teuer.
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