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Baugrundrisiko ist Bauherrenrisiko – was Sie über Ihren 
Baugrund wissen sollten 
 
Was bedeutet „Bau-
grundrisiko“? 

Das „Baugrundrisiko“ um-
fasst alle (Kosten)Risiken 
die unerkannt im Unter-
grund schlummern. Mit dem 
Kauf oder Verkauf einer 
Liegenschaft erwerben oder 
verkaufen Sie auch den 
dort vorhandenen Unter-
grund, den Baugrund, wo-
mit Zustand und Aufbau 
des zu bebauenden Gelän-
des gemeint ist (daher der 
Begriff “Baugrundrisiko“). 

Als Eigentümer einer Lie-
genschaft müssen Sie 
sämtliche mit dem Unter-
grundaufbau zusammen-
hängende Kosten tragen, 
auch wenn deren Ursache 
vorher nicht erkannt wurde. 
Unerwartete Erscheinungen 
im Untergrund bedeuten für 
den Bauherrn daher meist 
Ärger, Mehrkosten und 
Bauzeitverlängerung. In 
bestimmten Fällen, z.B. 
wenn der Untergrund kon-
taminiert ist, können diese 
Kosten auch den Verkäufer 
treffen.  

Unabhängig davon ob Sie 
ein Grundstück zu verkau-
fen oder zu bebauen ge-
denken sollten Sie mög-
lichst genau über die Be-
schaffenheit des Unter-
grundes Ihres Grundstücks 
Bescheid wissen. 

Welche Informationen 
sind wichtig? 

Grundsätzlich sollte das 
Grundstück weder konta-

miniert noch durch Rut-
schungen, Muren oder 
Steinschlag gefährdet sein. 

Weitere wichtige Punkte 
ergeben sich aus Ihren 
Vorstellungen wie die ge-
plante Bebauung aussehen 
soll und der Lage des 
Grundstücks.  

Wünschen Sie einen Keller 
sind z.B. in Tallagen die 
Lage des Grundwasser-
spiegels und in Hanglagen 
der Verlauf der Fels-
oberkante von Interesse.  

Daneben sollten Sie wis-
sen, wie leicht Nieder-
schlagswasser versickern 
kann oder ob Sie mit 
Schichtwasser, instabilen 
Baugrubenböschungen 
oder ungünstigen Verhält-
nissen zur Fundierung Ihres 
Hauses rechnen müssen. 

Wie kommt man zu die-
sen Informationen? 

Wesentliche Informationen 
sind auch für den Laien aus 
den Geländeformen 
und/oder der ehemaligen 
Nutzung bzw. der Lage 
einer Liegenschaft abzulei-
ten. Wurde auf einer Lie-
genschaft z.B. eine Tank-
stelle betrieben, sind Kon-
taminationen des Unter-
grundes durch Mineralöl 
wahrscheinlich.  

Daneben können die Ge-
meinden, Bauämter aber 
auch Nachbarn wertvolle 
Informationen liefern. 

Im Zweifelsfall sollte auf 
jeden Fall die Beratung 
durch einen erfahrenen 
Geologen in Anspruch ge-
nommen werden. 

Dieser kann unter Berück-
sichtigung der generellen 
Verhältnisse und der ge-
planten Bebauung weitere 
Maßnahmen zur detaillier-
ten Erkundung des Unter-
grundes vorschlagen. 

Unsere Kompetenz 

Unser Büro hat bisher über 
1.000 Projekte im In- und 
Ausland schadensfrei und 
zur Zufriedenheit unserer 
Auftraggeber abgewickelt. 
Diese umfangreiche Erfah-
rung steht unseren Auftrag-
gebern zur Verfügung. 

Wir empfehlen bereits vor 
Abschluss eines Grunder-
werbs die fachliche Bera-
tung eines Geologen ein-
zuholen. Dadurch können 
die Ergebnisse unserer 
Expertise im Kaufpreis be-
rücksichtigt und/oder unser 
Honorar zwischen Käufer 
und Verkäufer geteilt wer-
den. 
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