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[Checkliste] 6 versteckte Kostenfallen, die von 

(fast) jedem Bauherrn übersehen werden 
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„Man baut ja nur einmal“ 

So oder so ähnlich lautet ein beliebter Satz von Familie, Freunden oder 

Kollegen. Es ist meist als gut gemeinter Rat gedacht. Denn dabei soll 

ausgedrückt werden, dass es nicht ratsam sei beim Bau an der falschen Stelle 

zu sparen.  

Und da möchte ich bestimmt nicht widersprechen. Doch wo ist die richtige 

Stelle? 

Denn nicht selten endet dieser Ratschlag in einer verheerenden Kostenfalle (die 

manchmal sogar zum Baustopp führt). Der Bauherr übernimmt sich und lässt 

lieber die teure Küche einbauen oder die edlen Fliesen im Badezimmer.  

Ich sehe in meinem Alltag als Architekt viele Bauherren zu mir kommen, die mit 

ihrem eigenen Haus- oder Wohnungsbau überfordert sind und dabei häufig 

auch ihr Bankkonto überfordern. 

Der Grund dafür? 

Meiner Meinung nach ist es Unwissenheit. Das Thema Hausbau füllt nicht 

umsonst ganze Studiengänge und ist derart komplex und von so vielen 

Variablen abhängig, dass viele lieber den Kopf in den Sand stecken oder die 

Verantwortung (und leider damit die Kontrolle) abgeben. 

Das ist zwar verständlich, doch oft geht diese Vorgehensweise schief und wird 

von anderen ausgenutzt.  

Bei Ihnen ist das anders! 
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Daher gratuliere ich Ihnen, dass Sie diese Checkliste heruntergeladen haben. 

Sie haben sich entschieden, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und 

dass das weder kompliziert, noch komplex ist, werden Sie bald sehen.  

Bei meiner Checkliste habe ich immer anschauliche Beispiele gewählt, um jede 

Kostenfalle so klar wie möglich zu entlarven. 

Ich wünsche Ihnen also viel Spaß und freue mich auf Ihr Feedback, das Sie mir 

gerne an info@vitalarchitektur.com zusenden können.  

Noch ein kleiner Hinweis: Ich habe später noch eine Überraschung für Sie, die 

Sie bestimmt freuen wird! Sie dürfen also gespannt bleiben.   

Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen, noch eine generelle Empfehlung 

zum Arbeiten mit dieser Checkliste:  

1. Lesen Sie die gesamte Checkliste zuerst einmal komplett durch 

2. Drucken Sie sich aus einer Internetvorlage die DIN 276 aus.  

3. Im letzten Schritt gehen Sie noch einmal die Checkliste durch und 

tragen dann in Ihr ausgedrucktes DIN 276 Dokument, die für Sie 

relevanten Kostengruppen ein. So erhalten Sie schon eine Übersicht 

über die für Sie größten Kosten (und damit eventuellen Kostenfallen) 

 

Genug der Vorrede. Fangen wir an! 

Nun also zu den 6 Kostenfallen, die meiner Erfahrung nach sehr oft bei der 

Planung und Kostenzusammenstellung vergessen beziehungsweise 

unterschätzt werden.  

mailto:info@vitalarchitektur.com
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Ich habe mich bei meiner Checkliste an der DIN 276 orientiert und Ihnen die 

wichtigsten Kostengruppen herausgeschrieben. Ich habe mich deshalb für die 

DIN 276 entschieden, weil sie ein geniales Instrument zur Kostenermittlung am 

Bau ist und sich schon millionenfach bewährt hat. Die DIN 276 gliedert sich in 7 

verschiedene Kostengruppen. Diese sind fortlaufend von KG 100 bis KG 700 

nummeriert und reichen von Grundstückskosten bis zum Ausbau der eigenen 

Küche.  

Die DIN 276 ist praktisch eine Zusammenfassung aller relevanten Kosten beim 

Bau eines Gebäudes und daher sehr umfangreich. Ich habe mich deshalb darauf 

konzentriert Ihnen nur die gemeinen „Fallen“ der DIN 276 aufzuzeigen, die 

gerne von Bauherren übersehen werden und somit zur Kostenfalle werden.  

Grundsätzlich möchte ich hier vereinfacht einmal von einer Bausumme von ca. 

350.000 € ausgehen und einem Gebäude (mittlerer Standard) mit einer 

Bruttogrundfläche von 90 m² pro Geschoss. Das Gebäude hat 2 Geschosse: EG 

und OG. Das Grundstück soll der Einfachheit halber 100.000 € kosten und 650 

m² groß sein. 

Da wären wir auch schon bei den ersten wichtigen Begriffen, die wir klären 

sollten. Denn häufig wird der Bauherr in Angeboten von Herstellern nur so mit 

Fachbegriffen beworfen. Da fällt eine objektive Beurteilung meist schwer.  

 

1. Die Bausumme 
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Darunter versteht man NUR die Kosten des Gebäudes aus den 

Kostengruppen 300 und 400 (d.h. im Klartext: da kann noch sehr viel 

mehr dazukommen) 

2. Die Bruttogrundfläche 

Die Bruttogrundfläche ist die gesamte Fläche Ihres Gebäudes (d.h. mit 

Wänden) einschließlich Balkone, Loggien oder Terrassen. Also in 

unserem obigen Beispiel bei einer Grundfläche von 90 m² z.B. 7,50 x 

12,00 Meter.  

3. Die Wohnfläche 

Das ist die Fläche, die Sie zum tatsächlichen Wohnen verwenden können. 

(d.h. Bruttogrundfläche abzüglich der Wände) Falls die Wohnfläche in 

einem Ihrer Angebote einmal nicht angegeben sein sollte, können Sie ca. 

20% von der Grundfläche abziehen und erhalten damit Ihre persönliche 

Wohnfläche.   

Bonus Tipp: 

Um einen ersten Eindruck über die ungefähren Kosten Ihres Gebäudes (nur 

das Gebäude! KG 300 + 400) zu bekommen, können Sie diesen einfachen Trick 

anwenden:  

Sie berechnen einfach: [Wohnfläche in m²] x [2.000 €]  
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Versteckte Kostenfalle #1: Grundstück und 

Grundstücksnebenkosten 

Fangen wir also mit der ersten Kostengruppe der KG 100 an. 

Diese befasst sich mit dem Grundstück und den Grundstücksnebenkosten. Dazu 

gehören (und das sind in diesem Fall die wichtigsten Kosten) beispielsweise die 

Grunderwerbssteuer, die Notarkosten für den Grundstückskauf oder die Kosten 

für die Grundschuldeintragung im Grundbuch.  

In der folgenden Tabelle habe ich Ihnen die Kosten einmal exemplarisch 

zusammengerechnet: 

Kostengruppe 100 (KG 100) Grundstück und Grundstücksnebenkosten 

- Grunderwerbssteuer: 3,5 – 6,5 % (je nach Bundesland) des 

Grundstückpreises 

Bei meinem Beispielgebäude ergeben sich hier Kosten von ca. 3.500 – 

6.500 €  

(100.000 € x 0,035 = 3.500 € bzw. 100.000 € x 0,065 = 6.500 €) 

- Notarkosten für den Grundstückskauf: 1 % des Grundstückpreises 

z.B.: 100.000 € x 0,01 = 1.000 €  

- Grundschuldeintragung im Grundbuch mit Notarkosten: 2 % des 

Grundstückpreises 

z.B.: 100.000 € x 0,02 = 2.000 € 



 

 

 

Seite 7 

Ich weiß schon: Sie hätten jetzt einen großen Hammer erwartet. Doch der 

Hammer liegt bei der KG100 im Detail. Denn die Summe der „kleinen“ Kosten 

ergibt zusammen die große Falle, die das Budget überreizt.  

Und noch zwei Bonus Tipps zum Ende der ersten Kostengruppe: 

1. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle schon empfehlen immer ein 

Bodengutachten zu veranlassen (Sie sind nicht verpflichtet das zu tun – aber 

es ist sehr ratsam), denn das gibt Ihnen eine höhere Sicherheit und die Kosten 

dafür stehen in keinem Verhältnis zum möglichen Risiko. Dabei lassen Sie den 

Boden von einem Fachmann auf Qualität (und Standfestigkeit) prüfen und 

können somit bösen Überraschungen (und Kostenfallen) vorbeugen. Denn 

falls sich unter Ihrem Gebäude beispielsweise ein Sumpf befindet, müssten 

Sie einen Bodenaustausch vornehmen. Das bedeutet, dass Sie 1,20 Meter tief 

den Sumpf abtragen müssten und dieses Loch dann mit Kies oder anderem 

tragfähigem Material auffüllen müssen. Damit gehen Sie dem teuren Problem 

aus dem Weg, dass Ihr fertiges Gebäude später einmal Schaden nimmt, weil 

das Fundament zu schlecht ist. Was das ungefähr kostet? Die Reparaturkosten 

Ihres geschädigten Gebäudes sehr teuer - der Bodenaustausch ca. 5.000 – 

15.000 € - der Gutachter ca. 500 €. Damit können Sie möglichst früh ein solch 

hohes Kostenrisiko erkennen und eventuell gegensteuern, indem Sie 

beispielsweise das Gesamtbudget des Hauses geringer machen. 

2. In der KG 100 werden auch die Kosten für das sogenannte „Freimachen“ 

aufgeführt. Doch was bedeutet das überhaupt? Auf manchen Grundstücken 

sind noch Rechte abzulösen oder müssen übernommen werden. Das kostet 

natürlich.  
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Versteckte Kostenfalle #2: Die Erschließung 

Die zweite Kostengruppe dreht sich zu einem Großteil um die 

Erschließungskosten. Erschließungskosten sind sämtliche Kosten, die für 

Anschlüsse, Leitungen, Wege, Wasser, Gas, etc. anfallen. Sie werden unterteilt 

in öffentliche und nichtöffentliche Erschließungskosten. 

KG 200  Herrichten und Erschließen  

a) Die öffentlichen Erschließungskosten sind solche Kosten, die die 

Gemeinde, die Stadt oder die Versorgungsunternehmen (wie 

Stromversorger, Telekom, Gasversorger, etc.) verlangen, weil sie z.B.: 

Wasser, Kanäle, Wege, Leitungen oder Straßen zur Verfügung stellen. 

Diese Kosten werden üblicherweise über den Grundstückspreis und über 

Pauschalen bezahlt, die in Abhängigkeit von Grundstücksgröße und 

Gebäudegröße errechnet wurden. (Aber nicht immer!) 

ACHTUNG: Zu den öffentlichen Erschließungskosten gehört NICHT der 

komplette Anschluss zu Ihrem Haus. NUR das „zur Verfügung stellen“ 

wird hier berechnet. Das bedeutet, dass die oben genannten Anschlüsse 

bis zur Grundstücksgrenze verlegt werden. Alle Leitungen, die noch von 

den öffentlichen Anschlussstellen zu Ihrem Haus verlegt werden müssen, 

gehören dann wiederum zu den nichtöffentlichen Erschließungskosten. 

Damit Sie hier keine bösen Überraschungen erleben, sollten Sie im 

Vorfeld bei Ihrer Gemeinde oder Stadt anfragen, wie hoch diese Kosten 

in Ihrem Fall sind. (und ob diese schon im Grundstückspreis enthalten 

sind oder nicht) 
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Die öffentlichen Erschließungskosten können sehr unterschiedlich 

ausfallen, da jede Situation am Bau wieder anders ist. Trotzdem habe ich 

Ihnen für Kanal und Wasser einmal eine Beispielrechnung angelegt.  

Die hier aufgeführten Preise stammen aus einer kleinen Gemeinde in 

Bayern. 

Beispielrechnung für Herstellungsbeitrag Kanal: 

 Grundstücksfläche    

 650 m² x    1,95 €   =     1.267,50 € plus 7% MwSt. = 1.356,23 € 

 Bruttogrundfläche (2 x 90 m²)    

 180 m² x  17,35 €    =    3.123,00 €  plus 7% MwSt. = 3.341,61 € 

 Ein oft notwendiger extra Schacht kostet zusätzlich ca. 2.500 €. 

Beispielrechnung für Herstellungsbeitrag Wasser: 

 Grundstücksfläche    

 650 m² x    1,75 €   =     1.137,50 €  plus 7% MwSt. = 1.217,13 € 

 Bruttogrundfläche (2 x 90 m²)   

 180 m² x    4,50 €    =    810,00 €  plus 7% MwSt. = 866,7 € 

Ausschließlich in der Summe der beiden Anschlüsse Kanal und Wasser ergeben 

sich:  Brutto inkl. 7 % MwST = 9.281,67 € 

b) Die nichtöffentlichen Erschließungskosten fallen – wie oben erwähnt – 

für alles an, was Sie noch auf Ihrem eigenen Grundstück verlegen 

müssen. Dazu gehören zum Beispiel: 
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 Strom ca. 2.000 – 3.000 € 

 Wasser ca. 4.000 – 6.000 € 

 Kanal (Abwasser) ca. 5.000 € 

 Gas ca. 500 – 1.000 € 

 Telefon ca. 500 – 1.000 € 

Bei b) ergeben sich also in der Summe insgesamt ca. 16.000 €. 

In der Summe der KG 200 ergeben sich hier also Kosten in Höhe von ca. 20.000 

– 25.000 €. Spätestens an dieser Stelle wird vielen Bauherren klar: das sind 

nicht nur Peanuts. (Falls sie sich vorher nicht über alle Kosten informiert 

haben.) 

 

Bonus Tipp: Herrichten 

Wenn Sie sich ein Grundstück ausgesucht haben, auf dem bereits ein altes 

Bauwerk steht (das abgerissen werden soll) nennt man das Herrichten. Aber 

auch Pflanzen und Bäume gehören zum Herrichten. Die Kosten für das 

Herrichten sind natürlich sehr variabel. Trotzdem ist es gut, sich vorher 

Gedanken dazu zu machen. 
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Versteckte Kostenfalle #3: ab OK Bodenplatte 

Kommen wir jetzt zu der 3. Kostenfalle: Diese versteckt sich in der KG 300 und 

nennt sich auch häufig „ab OK Bodenplatte“. Kennen Sie diese Bezeichnung 

schon?  

Bei vielen Hausherstellern wird der Preis „ab OK Bodenplatte“ ausgezeichnet.  

Ausgeschrieben bedeutet das: ab Oberkante Bodenplatte und heißt so viel wie:  

Sie müssen sich noch selbst um die Vorbereitungsarbeiten (also beispielsweise 

den Aushub der Baugrube, die Grundleitungen, die Dränage) und Ihre 

Bodenplatte (z.B. aus Beton) kümmern. Wenn Sie außerdem einen Keller 

möchten, dann müssen Sie sich ebenfalls selbst darum kümmern.  

Wieviel so etwas ungefähr kostet?  

Mindestens 30.000 – 40.000 €.  

Wenn das keine unerwartete Kostenfalle ist! 

 

Versteckte Kostenfalle #4: Ihre Küche 

Die 4. Kostenfalle, die meiner Erfahrung nach häufig vergessen wird, sind die 

Kosten für die Küche (KG 300 + 600).  

Es gibt hier natürlich die Möglichkeit sich eine günstige Küche für 3.000 € zu 

kaufen. Oder eine gebrauchte für noch weniger Geld.  

Aber wie heißt es doch so schön? „Man baut ja nur einmal“ – und schon kostet 

die Küche 15.000 €.  
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Sie merken schon: mir ist es wichtig Sie aufmerksam zu machen.  

Mein Tipp: Ich empfehle daher bei jeder Entscheidung sich die Frage zu stellen: 

„Brauche ich das jetzt wirklich? Oder kann ich das noch aufschieben und 

hintenanstellen?“ 

 

Versteckte Kostenfalle #5: Alles rund ums Haus 

Die 5. Kostenfalle ist in der KG 500 aufgeführt und nennt sich Außenanlagen. 

Darunter versteht man zum Beispiel den Garten, die Pflanzen, die Zuwege zum 

Haus, einen Zaun, einen gepflasterten Hof oder Stellplätze für die Fahrzeuge. 

Hier empfehle ich Ihnen allermindestens 5.000 € für den ersten 

(provisorischen) Ausbau einzuplanen. Normalerweise kosten die Außenanlagen 

aber weitaus mehr und Summen von 25.000 € oder mehr sind hier keine 

Seltenheit. Die Außenanlagen sind allerdings sehr abhängig von Ihrem 

gewünschten Standard.  

Mein Tipp: Sie können einige Kosten für Außenanlagen einfach zurückstellen 

und sich erst nach ein paar Jahren darum kümmern. (zum Beispiel um eine 

Garage oder einen Carport)  

Zwei kleine Beispiele zur Verdeutlichung: 

Ein Zaun (der leider oft nötig ist) kostet bei einer Länge von 60 Metern ca. 

2.000 € (Holz) – 15.000 € (Metall) 

Ein Carport oder eine günstige Garage kostet ca. 5.000 € - 13.000 €. 
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Versteckte Kostenfalle #6: Die sogenannten „Nebenkosten“ 

Die sechste Kostenfalle versteckt sich in den Nebenkosten beim Bau. Typische 

Nebenkosten sind:  

 Honorare für Architekten  

 Honorare für Statiker (Tragwerksplanung Gebäude, Bodenplatte, Keller) 

 Kosten für HLSE Planung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima)  

 Kosten für Elektroplanung 

 Kosten für das Entwässerungsgesuch 

Je nachdem wie umfangreich die Planungen der Architekten und Ingenieure 

ausfallen, bewegen sich die Kosten bei ca. 15 – 25 % der Bausumme. 

In meinem Beispiel wären das also: 350.000 € x 0,15 = 52.500 € (bis ca. 87.500 

€ bei 25 %)  

Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken: 

„Möchten Sie als Architekt mir also wirklich sagen, dass der Architekt (oder der 

Ingenieur) eine Kostenfalle darstellt?“ 

Natürlich nicht. Tatsächlich entspricht sogar das Gegenteil der Wahrheit:  

Es ist immer günstiger diese Fehler zu vermeiden, indem man sich Hilfe vom 

Fachmann holt. 

Sie glauben mir das nicht? 

Lassen Sie mich Ihnen dazu noch ein typisches Szenario aufzeigen: 
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Es kommt häufig vor, dass bei selbstgeplanten (bzw. selbstbetreuten) 

Gebäuden gewisse Details, wie Leitungen oder Anschlüsse nicht genügend 

durchdacht wurden. Das Problem dabei ist, dass diese Fehler häufig erst beim 

eigentlichen Bau des Gebäudes bemerkt werden. (Hinweis: natürlich sind auch 

Planer nicht unfehlbar, aber sie reduzieren das Risiko, etwas falsch zu machen) 

Das bedeutet, dass während des Baus häufig Änderungen vorgenommen 

werden müssen. 

Und genau diese Änderungen sind der Tod für jedes Budget.  

Warum? 

Vor Baubeginn werden von jedem Gewerk (Baufirma, Schreinerei, Zimmerei, 

etc.) Angebote eingeholt. Der günstigste und beste Anbieter bekommt für 

gewöhnlich dann den Auftrag zur Ausführung. Doch jetzt kommt der Haken: 

Dieses Angebot und dessen Preis beziehen sich ausschließlich auf eine vor 

Baubeginn beschriebene Leistung. Eventuelle Änderungen während der 

Bauphase werden hier natürlich nicht einberechnet. Anfallende Mehrarbeiten 

laufen dann „auf Regie“. Das heißt jede Handwerkerstunde wird zusätzlich 

abgerechnet.  

Überlegen Sie also vorher komplett, was Sie brauchen. Wenn später 

Änderungen kommen, muss auch der Handwerker reagieren (es gab ja vorher 

keine vernünftige Planung) und es einfach machen. Daher empfiehlt es sich 

eine genaue Planung zu Beginn zu machen. Je mehr Ungeplantes bei der 

Umsetzung auftaucht, desto höher wird das Risiko und desto mehr  
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Regiestunden sind zu erwarten. Darauf haben die Firmen nur so gewartet. 

Denn sie wissen: hier ist das echte Geld zu holen. (Und leider müssen sehr viele 

Bauherren ihre Pläne ändern.)  

Deshalb nochmal mein Rat: 

Es ist immer günstiger diese Fehler zu vermeiden, indem man sich Hilfe vom 

Fachmann holt. Damit vermeidet man, ein unsauber geplantes Haus „auf 

Regie“ fertig stellen zu müssen. 

Denn das ist die wirkliche Kostenfalle! 

Weitere (zum Teil optionale) Baunebenkosten sind außerdem: 

- Erteilung der Baugenehmigung durch die Gemeinde oder Behörde ca. 0,2 – 

0,3 % der Bausumme  

 Bsp.: 0,002 x 350.000 = 700 € 

- Vermessungskosten je nach Grundstücksgröße und Geländeformationen  

 ca. 1.000 – 2.000 € 

- Bodengutachten ca. 300 € 

- ENEV (Energieeinsparungs-Verordnung) – Nachweis  ca. 200 € 

- SIGEKO (Sicherheitsbeauftragter)                                       ca. 500 € 

- Brandschutzkonzept                                                           ca. 500 € 

- Blower-Door-Test                                                                 ca. 500 € 

- Vermessung                                                                           ca. 500 €  
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BONUS: Das kostet die Zukunft – Die Folgekosten bzw. 

Betriebskosten 

Ein Hausbau bringt nicht nur während der Vorbereitungs- und Bauphase Kosten 

mit sich. Auch wenn das Gebäude fertig ist, müssen Rechnungen bezahlt 

werden.  

Als Eigenheim-Besitzer sind noch in Zukunft zu zahlen: 

- Grundsteuer, Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, 

Abfallgebühren, etc. 

- Evtl. Finanzierungskosten für Darlehen (Zins und Tilgung) 

- Gebäudeversicherungen (Hausratversicherung, Brandversicherung, 

Elementarversicherung, etc.) 

Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken oder wie Sie sich nach all diesen 

Kosten fühlen.  

Sie sind jetzt vielleicht ein wenig verunsichert, ob das überhaupt das Richtige 

für Sie ist. 

Das war so nicht meine Absicht. Doch ich musste Sie aufklären, bevor Sie Ihr 

Vermögen aufs Spiel setzen.  

Eigentlich können Sie sich also freuen, denn Sie haben jetzt schon einiges 

gelernt, können somit die größten Kostenfallen vermeiden und wissen, was 

auf Sie zukommen kann.  
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Das Fazit dieser Checkliste möchte ich Ihnen wieder an einer kleinen 

Geschichte verdeutlichen. 

Bauherr X hat ein Darlehen bei der Bank über 450.000 € aufgenommen. Sein 

Eigenkapital fließt zu 30 % in die Finanzierung des Vorhabens mit ein. Das sind 

in diesem Beispiel 135.000 €. Die Summe von 450.000 € ist die Grenze dessen, 

was er von der Bank bekommt, weil er keine größeren Sicherheiten hinterlegen 

konnte. Nun lässt er sich Angebote von Fertighausherstellern und 

Ausbauhausherstellern machen. Er kalkuliert mit 350.000 € für das Gebäude 

und rechnet damit, dass das Grundstück 100.000 € kostet. Beim Anbieter lässt 

er sich also ein Haus für 350.000 € anbieten und das Grundstück findet er und 

kauft es direkt für 100.000 €. Doch jetzt kommt das Problem: 

Was war in diesem Angebot alles enthalten? Was passiert mit den weiteren 

Grundstückskosten? Erschließungskosten? Außenanlagen? Ausstattung? 

Baunebenkosten? Eventuelle Änderungen?  

Hier einmal eine kurze Zusammenfassung der in dieser Checkliste errechneten 

Beispielkosten: 
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Kosten 

Art Min Mittel 

Kostenfalle #1     

Grunderwerbssteuer 3.500,00 € 6.500,00 € 

Notarkosten für Kauf 1.000,00 € 1.000,00 € 

Grundschuldeintragung im Grundbuch 2.000,00 € 2.000,00 € 

Summe  6.500,00 € 9.500,00 € 

      

Kostenfalle #2     

Herstellungsbeitrag Kanal + Wasser (öffentlich) 9.281,67 € 9.281,67 € 

Strom 2.000,00 € 3.000,00 € 

Wasser (nichtöffentlich) 4.000,00 € 6.000,00 € 

Kanal (Abwasser)  5.000,00 € 5.000,00 € 

Gas (Erdgraben) 500,00 € 1.000,00 € 

Telefon 500,00 € 1.000,00 € 

Summe  21.281,67 € 25.281,67 € 

      

Kostenfalle #3     

"ab OK Bodenplatte" 30.000,00 € 40.000,00 € 

Summe  30.000,00 € 40.000,00 € 

      

Kostenfalle #4     

Küche 3.000,00 € 15.000,00 € 

Summe  3.000,00 € 15.000,00 € 

      

Kostenfalle #5     

Außenanlagen 5.000,00 € 25.000,00 € 

Summe  5.000,00 € 25.000,00 € 

      

Kostenfalle #6     

auf Regie ?? ?? 

Weitere (teilweise optionale) Baunebenkosten  4.200,00 € 5.200,00 € 

Summe  4.200,00 € 5.200,00 € 

      

Summe aller Kosten 69.981,67 € 119.981,67 € 
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In Summe können das – wie Sie sehen – also locker zusätzliche 100.000 € 

werden. Damit bräuchte X eine Summe von mehr als 550.000 € und das 

gesamte Bauvorhaben gerät in Gefahr. Deshalb ist es so wichtig, vor dem Bau 

alles genau durchzuplanen und zu betrachten.  

Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Überblick über alle relevanten Kosten 

bekommen und fühlen sich sicherer, was Sie zu beachten haben.  

Meine Vision ist, dass sich jeder Mensch ein eigenes Haus bauen kann. Und da 

für viele Menschen die Kosten der begrenzende Faktor sind, haben Sie mit 

dieser Checkliste schon einen wertvollen Begleiter gefunden. 

Ich arbeite gerade an einer spannenden Lösung, die Sie wahrscheinlich auch 

interessieren wird. 

Bleiben Sie also gespannt und freuen sich auf die neuesten Nachrichten von 

mir! 

Viel Erfolg bei Ihrem Hausbau 

wünscht Ihnen Hans-Peter Meyer 

 

P.S. Ich möchte Ihnen nichts vorenthalten: Wenn Sie Fragen zu Ihrem Hausbau 

haben, können Sie sich natürlich auch gerne persönlich an mich wenden. 

Schreiben Sie mir dazu einfach eine E-Mail an hpmeyer@vitalarchitektur.com 

mailto:hpmeyer@vitalarchitektur.com

