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Pressemitteilung  

 
Eigenleistung beim Hausbau wird oft überschätzt 
Verbraucherzentrale Hessen hilft bei der Finanzierungspla-
nung  

Fulda, 22.08.2013. Eigenleistungen am Bau helfen oft, Geld zu sparen. 
Andererseits kosten sie auch Zeit und Nerven. Wer einen Teil seines 
Hausbaus in Eigenleistung erbringen möchte, muss deshalb sehr genau 
planen: Die Arbeiten müssen zeitlich zum sonstigen Bauablauf passen. 
Die mögliche Ersparnis – in der Regel die Arbeitszeit der Handwerker – 
sollte zudem gut kalkuliert werden.  Andernfalls kann es passieren, dass 
die Bank die anvisierten Eigenleistungen nicht in voller Höhe akzeptiert.   

Die Verbraucherzentrale Hessen bietet Seminare und Einzelberatungen 
zur Baufinanzierung an. Mehr Informationen unter www.verbraucher.de 

„Wenn das Geld knapp ist, planen viele beim Hausbau die eigener Muskelkraft 
mit ein“, so Christiane Kienitz, Finanzierungsexpertin bei der Verbraucherzent-
rale Hessen. Die geplanten Eigenleistungen werden bei der Finanzierungs-
planung wie Eigenkapital angesetzt. Selbst malern, verputzten oder fliesen, 
kann sich für diejenigen lohnen, die die nötigen Spezialkenntnisse, das pas-
sende Werkzeug, viel Zeit und die finanziellen Mittel für die Materialkosten 
haben. „Viele Ratsuchende sind sich jedoch nicht darüber im Klaren, dass sie 
‚nur’ den Handwerkerlohn einsparen. Beim Materialeinkauf besteht hingegen 
wenig Einsparpotential“, so Kienitz weiter. „Wenn durch Eigenleistung 20.000 
€ eingespart werden können, ist das viel. Beträge zwischen 10.000 € und 
15.000 € sind eher die Regel.“   

Wer sich bei den Eigenleistungen übernimmt, wird unter Umständen bis zum 
geplanten Einzugstermin nicht fertig, macht handwerkliche Fehler oder muss 
später doch Handwerker beauftragen – all dass reduziert die mögliche Er-
sparnis. Treten Mängel am Bau auf, wird meist darüber gestritten, ob diese 
durch Eigenleistungen oder den Fachbetrieb verursacht wurden. Ein Rechts-
streit und weitere Kosten sind vorprogrammiert. 

  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratun-
gen zu bestehenden Finanzierungen kosten 25,-€ pro 15 Minuten. Termin-
vereinbarung montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr unter 0180 5 
972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobil-
funk maximal 0,42 € pro Minute. 
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 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zur Baufinanzie-
rung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnet; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Weitere Informationen unter http://www.verbraucher.de/Baufinanzierung 

 Der Rechenservice Vorfälligkeitsentschädigung kostet pro Vertrag 70 
€. Details auf http://www.verbraucher.de/link1029881A  

 Ein wöchentlich aktualisierter Hypothekenzinsvergleich kann für 5 € plus 
2 € Versandkosten bei der Verbraucherzentrale Hessen bestellt werden 
über http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/DE-
HE/hypothekenzinsvergleich oder ratgeber@verbraucher.de.   

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


