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In der letz ten Aus ga be ha ben
wir die ver schie de nen Bau -
pha sen be schrie ben; hier bei
ist die Wohn bar keits be schei -
ni gung von gros ser Wich tig -
keit und der Schluss punkt, die
so ge nann te Neu bau er klä -
rung, die no ta riell be ur kun det
und ins Grund buch ein ge tra -
gen wer den muss. 

Der Schluss satz un se res Juli-Ar -
ti kels lau te te: „Hier auf (auf die
Neu bau er klä rung) sind Steu ern
zu be zah len und zwar 1% AJD
(Do ku men tens teu er), sei Kur -
zem, kri sen be dingt, 1,25% (Ten -
denz stei gend)“. 
In der Tat ist zwi schen der Juli-
und der Au gust aus ga be die Do ku men tens teu er
auf 1,5% ge klet tert. – Dies gilt nur für An da lu sien 
– auf den Ba lea ren be zahlt man noch 1%. 

Die Ge währ lei stungs an sprü che: 
Das frü her im Co di go Ci vil ge re gel te Haf tungs-
und Ge währ lei stungs sys tem fin det sich heu te in 
ei nem ei ge nen Ge setz, dem LOE (Ley de Or -
den aci ón de la Edificación). 
Hier ist ge re gelt, wer für Schä den am Bau haf tet, 
bin nen wel cher Fris ten und wie ga ran tiert wer -
den kann, dass die Lei stungs fä hig keit des Haf -
ten den zum Zeit punkt der In an spruch nah me
gegeben ist. 

1. Wer haf tet? 

• Es haf ten die am Bau Be tei lig ten: 

– Ar chi tekt 

– Bau un ter neh mer 

– Tech ni scher Ar chi tekt (Apa re ja dor) 

GEWÄHRLEISTUNG UND VERSICHERUNGEN BEIM BAU
EI NES EIN FA MI LIEN HAU SES DURCH EI NEN

BAU TRÄ GERODER EI NEN PRI VA TEN BAU HERRN

2. Wel che Ge währ lei stungs fris ten gibt es?

a) Die zehn jäh ri ge Ge währ lei stungs pflicht
gilt für schwe re Män gel an der Struk tur des
Bau werks (17 Nr. 1a LOE). 

b) Die drei jäh ri ge Ge währ lei stungs pflicht.
Dies sind Sach schä den, die le dig lich ein zel -
ne Bau ele men te be tref fen (17 Nr. 1b LOE). 

c) Die ein jäh ri ge Ge währ li stungs pflicht be -
trifft die Schä den, die nicht un ter die zehn-
bzw. drei jäh ri ge Frist fal len (17 Nr. 2 LOE). 

Ach tung: Ge währ lei stungs fris ten sind nicht
das Glei che wie Ver jäh rungs fris ten! 

Die Ge währ lei stungs fris ten be gin nen mit
Ab nah me des Bau werks, die Ver jäh rungs -
fris ten mit Ein tritt des Man gels. Falls der
Man gel zu nächst un ent deckt bleibt, be ginnt 
die Ver jäh rungs frist mit der Kennt nis des
Man gels. 

3. Die Zehn jah res ver si che rung (se gu ro de ce -
nal) muss vom Bau herrn (Pro mo tor) ab ge -
schlos sen wer den, um den Er wer ber zu schüt -
zen (ge setz li che Ver pflich tung). Mit der Ver si -
che rung muss vor Bau be ginn Kon takt auf ge -

nom men wer den. Wäh rend
der Bau pha se wird dann von
den In ge nie ren der Ver si che -
rung ge prüft, ob die Struk tur
rich tig ge setzt wird. Sie be -
treu en Sie wäh rend der ge -
nann ten Bau pha se und stel -
len zum Schluss ein Zer ti fi kat
aus, mit wel chem dann die
Zehn jah res po li ce un ter zeich -
net wer den kann. 

Der ge werb li che Pro mo tor
muss die se Ver si che rung ha -
ben, dem pri va ten Pro mo tor
als Häus le bau er bleibt dies
frei ge stellt. Schwie rig wird es
nur, falls der pri va te Bau herr
in ner halb der zehn Jah re wei -

ter ver kauft. Der Käu fer wird nach der „se gu ro
de ce nal“ fra gen und falls sie nicht vor liegt, ei nen 
Ban ka val als Si cher heit ver lan gen, oder ei nen
Teil des Kauf prei ses zu rüc khal ten bis die
Zehnjahresfrist abgelaufen ist. 

4. Die Bau her ren haft pflicht ver si che rung
emp fiehlt sich. Sie ist im Ge gen satz zum „se gu -
ro de ce nal“ nicht ge setz lich vor ge schrie ben und 
be trifft die Bau pha se. 

5. Nach Ab schluss der Bau pha se emp feh len
sich zwei wei te re Ver si che run gen: 

a) Die Ge bäu de brand ver si che rung ist im
Ge gen satz zu Deutsch land nicht ge setz lich
vor ge schrie ben. Wenn Sie al ler dings eine
Hy po thek be nö ti gen, wird die Bank die Dar -
le hens sum me ver si chern. 

b) Haus rat ver si che rung. 

Zu sam men fas sung: Die Zehn jah res ver si che -
rung ist die ge setz lich vor ge schrie be ne Ver si -
che rung für ge werb li che Pro mo to ren. Las sen
Sie sich die Po li ce zei gen, wenn Sie vom Pro -
mo tor kau fen. 
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