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Wer mit anpackt, kann bis zu 10 
Prozent und mehr sparen – im 
Schnitt 28.000 Euro.  Banken 
erkennen die Muskelhypothek 
in der Regel als Eigenkapitaler-
satz an – dies führt zu besseren 
Kreditkonditionen. Die Experten 
der Landesbausparkassen (LBS) 
empfehlen, den Zeitaufwand und 
die eigenen Fähigkeiten realis-
tisch einzuschätzen: „Bauherren 
sollten ehrlich mit sich selbst 
sein und genau prüfen, welche 
Eigenleistungen tatsächlich 
lohnen.“ Viele Bauherren wol-
len selbst Fliesen legen oder gar 
beim Mauern Geld sparen – und 
schätzen ihre Möglichkeiten 
ebenso oft falsch ein. Wer selbst 
Hand anlegt, spart den Handwer-
kerlohn, braucht aber als Laie oft 
doppelt so lange. Mehr als 1.000 
Stunden auf der Baustelle sind 
keine Seltenheit. Für Berufstäti-
ge heißt das: an jedem Werktag 
drei und am Wochenende zehn 
Stunden auf der Baustelle wer-
keln – 40 Wochen lang. Wem 
dabei helfende Hände zur Seite 
stehen, der darf die notwendigen 
Zusatzversicherungen nicht 
vergessen. Unerlässlich ist die 
Unfallversicherung für sich und 
die Familie sowie eine Lebens-
versicherung für den Fall der Fäl-
le. Helfer muss der Bauherr der 
Berufsgenossenschaft melden.

Vertraglich vereinbaren
Klare Absprachen mit der Baufi r-
ma und dem Architekten schaffen 
Sicherheit. Um Verzögerungen 
zu vermeiden, müssen manche 
Eigenleistungen exakt in den 
Bauablauf integriert werden 
– insbesondere in der frühen 
Bauphase. Zusätzlich gilt: Nur 
solche Arbeiten in Eigenregie 
übernehmen, die sich auch im 
Bauvertrag von den Leistungen 
des Bauträgers bzw. -unterneh-

Mehr als die Hälfte aller Bauherren hämmern, 

pinseln oder schleppen Steine, um beim Bau 

der eigenen vier Wände Geld zu sparen. 

Tatsächlich können handwerklich geschickte 

Häuslebauer einen Teil der Baukosten mit der 

„Muskelhypothek“ selbst stemmen. 

mens abgrenzen lassen. Auch 
Preisnachlässe sollten klar 
geregelt sein, denn Baufi rmen 
bewerten den Beitrag von Bau-
herren oft sehr unterschiedlich. 
Am besten ist es, sämtliche Ver-
einbarungen zu Eigenleistungen 
konkret im Vertrag festzuhalten. 

Grundsätzlich zum Selberma-
chen geeignet sind Maler- und 
Tapezierarbeiten sowie das 
Verlegen von Teppich und Fer-
tig-Parkett. Je nach handwerk-
lichem Geschick können auch 
Fliesen- und Estricharbeiten 
selbst durchgeführt werden. 
Bei Arbeiten am Rohbau oder 
der Wärmedämmung von Dach 
und Fassade ist hingegen der 
Fachmann gefragt. Denn wer 
nicht alles richtig macht, ris-
kiert hier Schwachstellen und 
Schimmelbildung hat leichtes 
Spiel. Ist die eigene Vorleistung 
mangelhaft, können Handwerker 
zudem ihre Gewährleistung ein-
schränken oder gar ausschließen.

Bausparen und Eigenleistung 
kombinieren
Geschickte Bauherren kön-
nen beim Hausbau rund zehn 
Prozent der Baukosten durch 
die Muskelhypothek sparen. 
Bauherren senken so auch die 
Finanzierungskosten. Denn 
Banken erkennen in der Regel Ei-
genleistungen bis zu zehn Prozent 
der Baukosten als Eigenkapital an 
– das verbessert die Konditionen 
für das Hypothekendarlehen. Als 
optimale Finanzierungsstrategie 
empfehlen die LBS-Experten, 
20 Prozent der Kosten für die 
Traumimmobilie über Eigenka-
pital (inkl. Bausparguthaben) zu 
fi nanzieren, rund 30 Prozent über 
Bauspardarlehen und den Rest 
mit Hilfe von Hypothekendar-
lehen.                         Quelle: LBS 

Vorteile durch 
Eigenleistung 
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Ein gewachsener Stadtteil mit der 
Nähe zu Schulen, Kindergärten, 
Cafés und Einkaufsmöglichkeiten 
sind Gründe, warum Eimsbüttel 
für junge Familien ein beliebter 
Stadtteil zum Wohnen ist. Inmitten 
des Stadtteils lässt eine alteinge-
sessene Eimsbütteler Bauherren-
familie einen familiengerechten 
Neubau entstehen. Angeboten 
werden 2- Zimmer, 3- Zimmer, 
sowie 4-Zi.-Mietwohnungen 
für zeitgemäßes Leben in der 
Henriettenstraße. Hochwertiges 
Eichenparkett bis hin zur voll 
ausgestatteten Komfort-Ein-

Malerarbeiten 
eignen sich 

besonders zum 
Selbermachen. 

Bauherren 
können mit 

Eigenleis-
tungen bis 
zu 10 Pro-

zent der 
Baukosten 

sparen. 
Foto: LBS 

Mitten in Eimsbüttel entstehen 
26 neue Mietwohnungen

bauküche lassen keine Wünsche 
offen. Alle Wohnungen verfügen 
über Südbalkone bzw. begrünte 
Südterrassen und einen Garten-
anteil. In den Dachgeschossen 
entstehen sechs einzigartige, 
verglaste Penthouse- Wohnungen 
deren Dachterrassen einen Blick 
über Hamburg freigeben. Die 
Vermietung der Wohnungen wird 
durch die Firma Leipe Immobili-
en erfolgen. Mehr Informationen 
gibt es unter der Rufnummer
040 / 41 35 27 07 und im
Internet unter http://www.neubau-
henriettenstrasse.de.
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