
So sparen Sie beim Hausbau Kosten
Preisexplosion: Bauherren müssen bei der Planung genau abwägen

Der Bau des Eigenheims ist
für die meisten Menschen
die wichtigste und auch
größte Investition ihres Le-
bens. Und jetzt das: Die oh-
nehin hohen Baukosten sind
zuletzt bereits gestiegen und
werden dies absehbar weiter
tun. Die Folge: Viele künftige
Bauherren werden sich bei
der Planung ihres Eigen-
heims einschränken müssen.
Eine Abwägung, an welchen
Stellen das Sparen am meis-
ten Sinn macht und welche
Grenzen man nicht über-
schreiten sollte:
¸ Grundstück auf dem Land
versus Ballungsraum
Es liegt auf der Hand: Wer
den künftigen Wohnort frei
wählen kann, ist im weiteren
Umland auf den ersten Blick
finanziell besser dran als in
Metropolen und Ballungs-
räumen. „Die Unterschiede
bei den Grundstückspreisen
zwischen der Stadt und dem
ländlichen Raum sind er-
heblich“, sagt Klaus-Jürgen
Edelhäuser, Vorstand der
Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau. Und etwa bei der
Internet-Anbindung und wei-
teren Infrastrukturen haben
viele ländliche Regionen auf-
geholt. Es hängt aber letzt-
lich von den Lebensumstän-
den der Bauherren ab, wie
sich der Umzug aufs Land
auf viele Jahrzehnte gesehen
auszahlt. „Man sollte dabei
immer bedenken, dass die
Einsparungen beim Grund-
stückskauf auf dem Land
langfristig durch die Kosten
für das Pendeln in die Stadt
kompensiert werden, falls
dieses erforderlich wird“, sagt
Andreas May vom Bauher-
ren-Schutzbund.

¸ Generalunternehmer ver-
sus individuelle Planung
„Beim Generalunternehmer
bekommt man einen garan-
tierten Festpreis für sein vor-
geplantes Haus, der sich
auch nicht ändert – jeden-
falls, solange man keine grö-
ßere Änderung der Pläne
wünscht“, sagt Bauberater
May. „Man hat einen festen
Ansprechpartner und in der
Regel auch einen garantier-
ten Fertigstellungstermin.“
Allerdings lässt sich der Ge-
neralunternehmer seine Ri-
siken auch gut bezahlen.
Gleichzeitig verzichtet der
Bauherr auf die Möglichkeit,
eventuell günstigere Hand-
werker zu bekommen und
gibt manche Gestaltungs-
möglichkeiten eines indivi-
duell geplanten Hauses auf.
Und: Wer mit eigenem Ar-
chitekt plant, kann mit
schlicht konturierten Bau-
körpern weniger Material
verbrauchen und schneller
fertig sein.
¸ Ein Zimmer mehr oder
ein Zimmer weniger
„Natürlich schlägt sich die
Größe eines Gebäudes in
den Baukosten nieder“, sagt
Andreas May. Zwar sind vie-
le Kostenpunkte wie für die
Anschlüsse für Strom, Was-
ser und Abwasser unab-
hängig von der Hausgröße.
Aber größere Häuser brau-
chen ein größeres Grund-
stück und mehr Baumaterial.
„Es kann daher sinnvoller
sein, mit flexiblen Grundris-
sen zu arbeiten, so dass ich
Räume unterschiedlich nut-
zen kann“, sagt May. Dies
wiederum ist eher bei einem
individuell geplanten Haus
möglich als bei einer Bau-

träger-Lösung mit standar-
disierten Konzepten. Klaus-
Jürgen Edelhäuser emp-
fiehlt, vor allem zukunftsori-
entiert zu planen. „Dabei ist
es nicht so entscheidend, ob
man nun ein oder zwei Räu-
me mehr hat, sondern wie
sich die Nutzung einer Im-
mobilie ändern kann.“ Wenn
bei einer Familie die Kinder
ausziehen, kann das Ge-
bäude für die Eltern zu groß
werden. „Dann kann es sich
auszahlen, so zu bauen, dass

eine Etage mit geringem
Aufwand abgekoppelt und
separat vermietet werden
kann“, sagt der Bauingeni-
eur.
¸ Einfamilienhäuser mit
oder ohne Keller
„Das Dach und der Keller
sind die teuersten Kompo-
nenten eines Hauses. Ge-
messen daran fällt ein Ge-
schoss mehr oder weniger
nicht so stark ins Gewicht“,
sagt Bauingenieur Klaus-
Jürgen Edelhäuser. Ein Kel-

ler kann 15 bis 20 Prozent
Mehrkosten im Vergleich zu
einer einfachen Bodenplatte
bedeuten, Bauherrenberater
Andreas May nennt für das
unterirdische Geschoss ei-
nen Preis von 60 000 bis
80 000 Euro.
Der Verzicht darauf ist also
eine Überlegung wert. Zumal
die Versorgungsanschlüsse
eines Gebäudes, genauso
wie Heizungskomponenten
kleiner geworden sind und
sich daher auch in den obe-

ren Geschossen in einem
Art Betriebsraum unterbrin-
gen lassen. Auf der Contra-
Seite steht der Platz für
Waschküche und Lagerflä-
chen, der dann ebenfalls im
Erd- oder ersten Geschoss
geschaffen werden muss.
¸ Teurere oder günstigere
Ausstattung
Sparpotenzial sieht Klaus-
Jürgen Edelhäuser in den
Bereichen, die ohnehin ei-
nem gewissen Verschleiß
unterliegen. Etwa bei den
Bodenbelägen. „Auch beim
Bad müssen es im Neubau
nicht unbedingt teure Mar-
kenprodukte sein. Hier sind
auch günstigere Lösungen
gut und haltbar“, sagt der
Bauingenieur.
Gegebenenfalls kann man
beim späteren Renovieren
hochwertigere Produkte ver-
wenden. Schwierig
sei diese Spar-Strategie bei
Elementen, an die man
nicht mehr leicht heran-
kommt, wenn sie einmal ver-
baut sind – wie zum
Beispiel Kabel. „Hier sollte
man sich direkt für hoch-
wertige Lösungen entschei-
den“, rät Edelhäuser. „Das
gilt erst recht bei allen si-
cherheitsrelevanten Berei-
chen und der Gebäude-
technik.“ -mag-

Auf den Baustellen in Deutschland sind die Rohstoff-Preise nahezu explodiert. Die Fir-
men müssen diese an künftige Bauherren weitergeben. Foto: Dittrich/dpa/dpa-mag

MEIN SCHÖNES ZUHAUSE
Planen · Bauen · Wohnen

Sonderveröffentlichung

Kinder, Staatsmänner und Rocker
„Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten“ von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags, pendelt
zwischen wahren Begeben-
heiten und der „Freiheit
schriftstellerischer Aus-
schmückung“ und erinnert
an eine Zeit, in der nicht al-
les besser, aber vieles „an-
ders“ war.

Nach 18 Monaten „Durch-
lauf“ und Beförderung zum
KOM (Kriminalobermeister)
wird unser Protagonist
Andreas Müller zum KDD
(Kriminaldauerdienst) ver-
setzt. Auf der Kriminalwache
des neuen Präsidiums am
Moselring verrichten Kripo-
beamte parallel zu den
Schichten der Schutzpolizei
ihren Früh-, Spät- und
Nachtdienst. Mit dem Kolle-
gen Michael Schneider teilt
Müller eine Leidenschaft:
Beide stöbern gerne in alten

Akten mit lustigen Berichten
und originellen Fotos. Sie
tauschen sich über ihre Zeit
bei der Schutzpolizei aus,
als sei seit dem dienstlichen
Kleidertausch „Uniform ge-
gen Jeans und Lederjacke“
schon eine halbe Ewigkeit
vergangen. Als Müller von
einem Einsatz als Geburts-
helfer an Heiligabend be-
richtet grinst Schneider. „Ich
hatte schon ein Baby als
Streifenpartner“, sagt er und
zeigt ein Foto aus seinem
privaten Album, das er heute
zum Nachtdienst mitge-
bracht hat. Er blättert weiter
zu Bildern über den Besuch
des amerikanischen Präsi-
denten Bush bei Bundes-
kanzler Kohl. Schneider war
damals im erweiterten Per-
sonenschutz eingesetzt.
Und dann erzählt Schneider
eine Story, die Müller zu-
nächst „spanisch“ vor-
kommt, obwohl er weiß,

dass die Realität des poli-
zeilichen Alltags oft die Fan-
tasie von „Normalbürgern“
übertrifft.
Schneider war Einsatzleiter
bei der Durchsuchung des
Clubheims einer regionalen
Rockergruppe, in das die
Männer nach einer Mas-
senschlägerei geflüchtet
waren. Die Polizisten wollten
jeden der anwesenden Ro-
cker zwecks Lichtbildvorla-
ge bei den Geschädigten
fotografieren. Erst nach län-
gerer Diskussion erklärte
der Rockerpräsident sein
Einverständnis. Aber nur
unter einer Bedingung.
Schneider solle „mit auf das
Foto“ und mit jedem Rocker
ein Glas Whiskey-Cola trin-
ken. Gesagt. Getan! Schnei-
der erinnert sich gerne an
diesen Einsatz
„Heute würde ich vermutlich
eine Anzeige erhalten. Frü-
her war vieles anders und in
diesem Fall sogar besser.
Was tut ein Polizist nicht al-
les für den Ermittlungser-
folg?“

Fotos:Michael Reissmann

Jörg Schmitt-Kilian Kili-
an hat zahlreiche Bücher
(u.a. den Spiegel-Best-
seller „Vom Junkie zum
Ironman“, verfilmt mit
Uwe Ochsenknecht) mit
einer Gesamtauflage von
mehr als 500 000 Ex-
emplaren veröffentlicht.
Seine Jugendbücher,
Kriminalromane, die
Reisebegleiter „Lieb-
lingsplätze“ (Koblenz) und „Radeln für die Seele“
(Mosel vonKoblenz bis Trier) sowie „Allzeit bereit“ (mit
„the best of“ aus der Blaulicht-Serie) sind in jeder
gut sortierten Buchhandlung erhältlich oder können –
wenn persönliche Widmung gewünscht – auch
direkt beim Autor per E-Mail an schmitt-kilian@
onlinehome.debestellt werden. Foto: DieterGöttsche

M Mehr unter www. schmitt-kilian-aktuell.de und auf
der Facebook-Seite desAutors.

Der Autor
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Kein Recht auf Mitbestimmung
Raucherpausen sind keine Arbeitszeit

Rauchverbote in Arbeits-
betrieben bedürfen grund-
sätzlich der Zustimmung
des Betriebsrates. Doch legt
der Arbeitgeber zusätzlich
fest, dass die Belegschaft
nur in den tariflichen Pau-
sen zur Zigarette greifen
darf, kann die Arbeitneh-
mervertretung kein Veto
mehr einlegen. In diesem
Sinne hat das Landesar-
beitsgericht Mecklenburg-
Vorpommern (Az.: 5 TaBV

12/21) entschieden, auf das
der Bund-Verlag, Fach-
verlag für Arbeits- und So-
zialrecht, hinweist.
In dem verhandelten Fall
hatte ein Logistikunter-
nehmen den Angaben zu-
folge seine Mitarbeiter da-
zu aufgefordert, eine über-
arbeitete Anordnung zu ei-
nem bestehenden Rauch-
verbot zu unterzeichnen,
nach der das Rauchen nur
in den Pausen und in den

Raucherecken zulässig sei.
Der Betriebsrat forderte mit
Hinweis auf das Betriebs-
verfassungsgesetz seine
Mitbestimmung ein: Re-
gelungen zum Rauchen
beträfen immer die Ver-
haltensordnung im Be-
trieb und seien daher mit-
bestimmungspflichtig.
Das Gericht sah das an-
ders. Die klarstellende An-
ordnung, dass Rauchen nur
in den tariflichen Pausen
zulässig sei, betreffe nicht
die Ordnung im Betrieb,
sondern das Arbeitsver-
halten und sei damit nicht
gesondert mitbestim-
mungspflichtig. Der Ar-
beitgeber sei nicht ver-
pflichtet, Arbeitsunterbre-
chungen zu dulden.
Vielmehr habe die Be-
legschaft während der fest-
gelegten Arbeitszeiten ih-
re Arbeitsleistung zu er-
bringen. Den Angaben zu-
folge steht der Beschluss
im Einklang mit der bis-
herigen Rechtsprechung
des Bundesarbeitsge-
richts. -mag-

Raucherpausen sind üblicherweise keine Arbeitszeit.
Legt ein Arbeitgeber das so fest, hat der Betriebsrat
kein Mitbestimmungsrecht. Foto: C. Klose/dpa-mag

Ukulele-Kurs an der Musikschule
NEUWIED. Der Hawaiianer
„Iz“ war wochenlang auf
Platz 1 der deutschen
Charts mit seiner Version
von „Somewhere over the
rainbow“, Jake Shimabu-
kuros „While my guitar
gently weeps“ hat mehr als
sechs Millionen Klicks bei
Youtube, das „Ukulele Or-
chestra of Great Britain“ füllt
weltweit Konzerthallen: Es
ist offensichtlich, dass die
Ukulele momentan einen
Boom erlebt. Das viersaitige

Instrument ist klein, gut zu
transportieren, klanglich
durchsetzungsfähig, kostet
nicht viel – und ist für Ein-
steiger schneller zu lernen
als die Gitarre. Die Musik-
schule der Stadt Neuwied
lädt Interessierte ab 15 Jah-
ren, die das kleine vielseiti-
ge Instrument kennenler-
nen möchten, zu einem
dreistündigen Kurs für
Samstag, 4. Juni, von 10 bis
13 Uhr in das Gebäude der
Volkshochschule/Musik-

schule an der Heddesdor-
fer Straße 33 ein. Noten-
kenntnisse sind nicht er-
forderlich, es wird mit Griff-
bildern und Tabulaturen
gearbeitet. Ukulelen kön-
nen in begrenztem Umfang
für den Tag zu einem ge-
ringen Aufpreis geliehen
werden.

Anmeldung und weitere In-
fos unter y (02631) 802
5519 sowie unter www.
Musikschule-Neuwied.de.
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PVC-Planen
SmartHome

Terrassendächer
Markisen & Jalousien

0151 12789180 I 0160 97092981
www.schattenmitsystem.de

 0 26 31 – 35 76 77 · 56564 Neuwied
info@birro-bautenschutz.de · www.birro-bautenschutz.de

Schimmel? Nasse Keller?
Feuchte Wände?

Wir schaffen Abhilfe!

BIRRO Bautenschutz e. K.

Auch jetzt sindwir für Sie da!

Colonia Straßee 33
56566 Neuwied
Tel. 0 26 22 / 90 35 44
www.malerbetrieb-deichsel.de
Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 17 Jahren
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wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 00026663331- 99946662264 ·
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