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Kurzvorstellung 

 

Frau Merzyn, als Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Privater Bauherren 

sind selbst auch Diplom-Ingenieurin und Architektin. Was machen Sie genau? 

Der Verband Privater Bauherren ist eine Vereinigung von Bauherren für Bauher-

ren. Mitglieder können nur Personen, WEGs oder Genossenschaften werden, die 

nicht gewerblich bauen. Baufirmen können bei uns kein Mitglied werden. Damit 

sind wir – seit über 40 Jahren - der größte und älteste deutsche Verbraucher-

schutzverband im Bereich des privaten Bauens. 

Der VPB unterhält ein bundesweites Netzwerk von Regionalbüros, in denen 

unter der Leitung von fachlich besonders qualifizierten Sachverständigen ein 

Expertennetzwerk aus allen Fachgebieten des Bauens bereitsteht. Die Experten 

betreuen die privaten Bauherren individuell und vor Ort in allen Fragen des 

Bauens, Kaufens und Sanierens. Die Beratung ist strikt firmen- und produkt-

neutral. Die Bauherren können jederzeit das Fachwissen abrufen und Bauver-

tragskontrollen sowie baubegleitende Qualitätskontrollen durchführen lassen. 

Der VPB vertritt die Interessen der Bauherren auch gegenüber Politik und Bau-

wirtschaft und ist beim Bundestag als anhörungsberechtigt akkreditiert. 

  

Bauherren-Service Bauherren unterstützt der VPB in jeder Bauphase 

Wie helfen Sie als Verband ihren Mitgliedern – den Bauherren – praktisch? 

Die VPB-Bauherrenberater beraten in allen Phasen des Bauens, Kaufens und Sa-

nierens. Wir bieten dazu keine Standardpakete an, denn jeder hat andere Be-

dürfnisse: einige suchen Grundstücke, andere möchten energetisch sanieren 

oder aufstocken, wieder andere ihr Heim fürs Alter von Barrieren befreien. Mit-

unter stecken Mitglieder in einer schwierigen Eigentümergemeinschaft fest oder 

müssen in einer Bauträgerpleite ihre Interessen wahren. Allgemeine Beratungen 

sind dabei kostenfrei, sobald es einzelfallbezogen wird, werden die Bauherren 

Mitglied im VPB und bekommen dann individuellen Rat und Gutachten. Entschei-

dend ist dabei die streitvermeidende Beratung – vieles lässt sich, rechtzeitig 

erkannt, noch auf bautechnischer Ebene lösen, bevor teure und nervenaufrei-

bende Rechtsstreitigkeiten nötig werden. Für den Fall der Fälle haben wir aber 

natürlich auch ein Netzwerk von erfahrenen Baurechtsanwälten, die den Mitglie-

dern mit Rat und Tat zur Seite stehen können. 
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Zu den am häufigsten beauftragten Leistungen gehören die Prüfung der Bauver-

träge (möglichst!) vor der Unterzeichnung, ferner alle nötigen Qualitätskontrol-

len über die gesamte Bauzeit hinweg sowie die Vorbereitung und Begleitung bei 

der Bauabnahme und die Unterstützung bei der Beseitigung von Baumängeln in 

der Gewährleistungsphase. Dabei sind grundsätzlich unsere VPB-Berater für alles 

zuständig, was Mitglieder brauchen, damit sie ihre Immobilie so bekommen, wie 

sie sie bestellt haben - beziehungsweise damit ihr Haus seinen Wert behält. Wir 

unterstützen unsere Mitglieder aber auch bei Streitfragen und bei speziellen 

Aufgaben, wie Schadstoff- oder Schimmeluntersuchungen, der Beurteilung von 

Baugrundproblemen und natürlich der Bewertung von energetischen Neubau- 

oder Sanierungskonzepten. Dazu gehört auch der Einsatz von regenerativen 

Energien, Wärmerückgewinnung oder Lüftungsanlagen.  

  

Lüftungsanlagen Bauherren sind skeptisch gegenüber Lüftungsanlagen 

Mit was für Fragen bezüglich Lüftungsanlagen wenden die Bauherren an Sie?  

Über kurz oder lang werden wir um Lüftungsanlagen möglicherweise nicht mehr 

herumkommen, denn unsere Häuser werden immer dichter. Aber Bauherren ha-

ben die Wahl, wie sie Energie sparen und ihr Haus ausstatten. Diese Wahl sollten 

sie bewusst treffen. Das geht nur, wenn sie sich gut auskennen oder sich unab-

hängige Fachleute an die Seite holen, und wenn sie selbst Einfluss auf die Pla-

nung nehmen können. Da heute 90 Prozent schlüsselfertig bauen, werden ihnen 

die meisten Entscheidungen aus der Hand genommen. Dann sollten sie aber zu-

mindest wissen, was der Schlüsselfertiganbieter ihnen einbaut. Kommen unsere 

Bauherren frühzeitig zu uns, entdecken unsere Berater schon bei der Prüfung der 

Vertragsunterlagen, ob überhaupt eine Energie- und Lüftungsplanung vorliegt 

und ob diese zu den Bedürfnissen der Bauherren passt oder nach Schema-F und 

ohne Rücksicht auf Kosten und Gebrauchsfreundlichkeit zusammengeschustert 

wurde. Vor allem aber entdecken wir oft, dass in der Ausführungsphase nicht das 

eingebaut wird, was vorher versprochen wurde – dann sind möglicherweise sogar 

die Fördermittel in Gefahr, wenn es welche gibt. Beides ist leider oft der Fall.  

Außerdem ärgern sich Bauherren auch über den Lärm, den viele Anlagen nach 

unsachgemäßem Einbau produzieren. Zusammen mit den Wärmepumpen, die 

nun überall eingebaut werden, schaffen wir einen völlig neuen Lärmteppich, der 

uns in einigen Jahren zu schaffen machen könnte.  

  

Anlagentechnik 

und Nutzer 
Nutzer wünschen anwenderfreundliche, robuste Haustechnik 

Was wünschen Sie – als Sprecher der Bauherren bezüglich Lüftungsanlagen? 

Haustechnik ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir in Deutschland 

technologisch hochklassige Dinge entwickelt, anderseits taugt nicht jedes Gerät 

für den Einsatz im Privathaus. Was nutzt es, wenn ich meine Heizung smart von 

unterwegs übers Handy regeln kann, für jedes Reset aber einen teuren Experten 

rufen muss. Auch Datenschutz und Systemsicherheit bleiben noch ungeklärt. 

Wir plädieren für anwenderfreundliche und vor allem im Wohnhausbereich auch 
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technisch robuste Haustechnik. Es ist nicht zumutbar, wenn Bauherren oder Mie-

ter bei jeder Frage zu Steuerung oder Wartung Fachleute holen oder Lehrgänge 

absolvieren müssen, damit sie ihre Haustechnik richtig bedienen können. Auch 

komplizierte Wartungsarbeiten oder häufige Wartungsintervalle sind kontrapro-

duktiv, weil Bauherren keine Zeit mehr dafür haben. Manches Gerät wird dann 

selten oder gar nicht gewartet. Folglich läuft es nicht effizient und verschleißt 

frühzeitig. Wir plädieren eindeutig für robustere, bedienerfreundliche Systeme. 

Stattdessen wird hier immer weiter aufgerüstet.  

Wir plädieren auch für mehr Suffizienz! Seit 1990 ist die Wohnfläche der Deut-

schen pro Kopf um rund 25 Prozent auf 47 Quadratmeter gestiegen. Das ist 

schön, aber all dieser Platz muss geschaffen, gebaut, beheizt und schließlich 

wieder entsorgt werden. Wir könnten hier viel Energie und Emissionen (und 

Geld!) sparen, wenn wir die Wohnfläche pro Person auf rund 30 Quadratmeter 

reduzierten. Das schlüge mit einer Ersparnis von 15 Prozent zu Buche – und zwar 

sowohl beim Energieverbrauch als auch bei den Treibhausgasen.  

  

Weitere Aspekte Weitere wichtige Aspekte zur Problematik 

Aus unserer langjährigen Erfahrung ist es in den allermeisten Fällen eine große 

Diskrepanz zwischen einem professionellen Verkaufsgespräch und den dann fol-

genden schon eher lückenhaften Planunterlagen und schließlich einer davon 

erneut abweichenden Ausführung auf der Baustelle, die im Schlüsselfertigmarkt 

zu teuren Baumängeln führt. Private Bauherren als Laien können die Details gar 

nicht alle im Kopf haben und angesichts der immer anspruchsvolleren energeti-

schen Anforderungen rächen sich viele Mängel auch schon im Kleinen durch spä-

tere teure und kaum in den Griff zu bekommende Bauschäden. Eine neutrale 

baubegleitende Qualitätskontrolle ist deshalb unentbehrlich. 

Hochwertig und qualifiziert arbeitende Firmen stellen sich dabei gern einer ex-

ternen Überprüfung, weil sie wissen, dass sie dabei gut abschneiden. Sie sehen 

das Expertengespräch auch als Erleichterung der eigenen Arbeit gegenüber ihren 

Subunternehmern und Bauherren. 

In neuester Zeit beobachten wir dabei allerdings, dass „schwarze Schafe“ am 

Markt versuchen, ihren Kunden die hauseigene Qualitätskontrolle als „neutral“ 

zu verkaufen. Damit wird der Bock zum Gärtner gemacht. Bauherren haben 

nichts davon, außer Zusatzkosten. Sie tun deshalb gut daran, immer selbst nach-

zuforschen, ob womöglich Berater und Fachexperte finanziell im Lager des Un-

ternehmers stehen. 

Frau Merzyn, herzlichen Dank für Ihre Antworten! 

Die Fragen stellte Melita Tuschinski, Redaktion EnEV-online.de 

  

Kontakt und 

weitere Info 

 

Verband Privater Bauherren VPB 

Chausseestr. 8, 10115 Berlin, Telefon: + 49 (0) 30 7 27 89 010, info@vpb.de, www.vpb.de  
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