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P g ilanungs esellschaft für mmobilienprojekte mbH
D ie S p e z i a l i s t e n f ü r d i e P l a n u n g v o n
N ied r i gene rg i e t echn i k , Umwe l tschonung
und kom f o r t a b l e s B au en und Wohnen
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Efh. im Alstertal
Poppenbüttel

Garage m. Geräteraum auf 818 m²
Grdstk. Vollunterk., massiv geb., 85m²
Wfl., teilw. Parkett- u. gefl. Böden,
Thermop. Mahag-Fenster, teilw.
überd. Terrasse m. Markise. EG 4 Zi.,
Kü. + Bad, 3 Kellerzimmer ausgeb.
bewohnb. + Vorrats-, Werk-, Trocken-
raum.Neuemod.Öl-Ztr.-Hzg.

von Privat
Tel. 040 / 41 26 98 73
u. 0173 94 85 702

Auf viele Fragen 
passende Antworten
Bisherige Denkmuster müs-
sen auf den Prüfstand: Muss 
es ein frei stehendes Haus 
sein? Wenn ja, zu welchen 
Bedingungen? Oder ist das 
Reihenhaus eine akzeptable 
Alternative? Wo wären die 
fi nanziellen Vorteile eines 
vorgefertigten Typenhauses? 
Kann der Kauf einer Eigen-
tumswohnung für junge Fami-
lien ein Einstieg in die eigenen 
vier Wände sein? Weil sie später 
als fi nanzieller Grundstock für 
das Wunschhaus dienen kann? 
Oder: Kann man durch eigenen 
körperlichen Einsatz bei einem 
selbst gebauten Wohngebäude 
deutlich sparen? Wo kann ge-
nerell der Rotstift angesetzt 
werden? Und denken Sie mit-
tel- bis langfristig: Je günstiger 
die Energie der Heizungsanlage 
ist, für die Sie sich entscheiden, 
desto weniger belasten später 
laufende Kosten den Fami-
lienetat.

Neue Bescheidenheit kann helfen
Kostensenken beim Bauplatz-
kauf: Kostenreduziertes Bauen 
heißt Sparen an der Fläche. Am 
Bauplatz und an der Wohnungs-
größe. Wenn Sie statt eines 800 
m²-Areals nur einen Baugrund 
von 500 m² kaufen, spart das bei 
einem m²-Preis von 150 Euro 
rund 45.000 Euro. Wer auf 20 
m²  Wohnfl äche verzichtet, baut 
um bis zu 30.000 Euro billiger. 
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Fortsetzung von S. 95
Kostensenken beim 
frei stehenden Haus: 
Wer mit dem Architekten bauen 
will, fi ndet in der Honorarord-
nung für Architektenleistungen 
Spielraum für ebenso effektives 
wie elegantes Sparen. In der Regel 
werden die reinen Baukosten als 
Berechnungsgrundlage für das 
Honorar herangezogen. Bisher 
übliche Verfahrensweise: Je höher 
die Kosten, desto höher das Hono-
rar. Wo ist da der Nutzen für den 
Planer, einen baukostenminimier-
ten Plan vorzulegen? Drehen Sie 
den Spieß um! Gestalten Sie den 
Vertrag kreativer und zwar so, dass 
der Architekt für einen besonders 
baukostensparenden Entwurf ein 
Erfolgshonorar erhält. Gewinner 
sind beide Partner.

Kostensenken beim Reihenhaus: 
Bisher ist es üblich, dass jedes 
Reihenhaus seinen eigenen 
Hausanschluss für Gas, Wasser 
und Strom erhält. Das kostet je 
nach Gemeinde zwischen 5 000 
und 10 000 Euro. Mit einer zentra-
len Übergabestation der Leitungen 
am Grundstücksrand der gesam-
ten Häuserzeile kann bares Geld 
gespart werden. Abzüglich der 
Kosten für die Leitungsführung 
an die Einzelhäuser, die dann in 
eigener Auftragsvergabe erfolgt, 
blieben rund 5 000 Euro übrig.

Kostensenken beim Fertighaus: 
Hier gilt Gleiches wie beim kon-
ventionellen Bau. Bescheidenheit 
beim umbauten Raum hilft ganz 

konkret, Kosten zu senken. Bei 
dieser Bauform fallen vor allem 
die positiven Folgen einer kurzen 
Bauzeit ins Gewicht: Man kann 
kräftig Miete sparen.

Kostensenken bei Etagenwohnungen: 
Die meist von einem Bauträger 
angebotene Wohnung ist bei 
vergleichbarer Lage und Ausstat-
tung in der Regel günstiger als ein 
Haus. Der Bauherr hat nur einen 
Vertragspartner und spart somit 
Zeit, die er vielleicht anderweitig 
besser nutzen kann. 

Selber anpacken reduziert Kosten
Kostensenken beim Selberbau-
en: Je nachdem, wie stark Sie 
sich engagieren, kann ein Viertel 
bis zu einem Drittel der üblichen 
Baukosten beim Selberbauen 
eingespart werden. Der Wert der 
eigenen Leistung am Haus ersetzt 
oft teure Kredite. Eigenleistungen, 
die bis zu 20 Prozent der Baukosten 
ausmachen, erkennen die Banken 
als Eigenkapitalersatz an. Fast je-
der dritte Bundesbürger packt am 
Bau mit an – der Anteil dürfte sich 
deutlich erhöhen.

Kostensenken beim Bausatzhaus: 
Eine Variante des Mitanpackens 
beim Bau des eigenen Hauses 
ist das Bausatzhaus-System, das 
komplett mit eigener Bauherren-
kraft gefertigt wird. Bei dieser 
Bauform, die nach dem Prinzip 
Eine-Hand-wäscht-die-Andere 
funktioniert, sind gute Freunde 
bares Geld wert.                    Quelle: Wüstenrot   

Wer beim Hausbau selbst Hand anlegt kann viel Geld sparen: Durch Eigen-
leistung können die Kosten bis zu einem Drittel vermindert werden. Außerdem 
erkennen viele Banken den tatkräftigen Einsatz als Eigenkapitalersatz an.   


