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Leibrente:
Flexible Lösungen
für Senioren
Wer heutzutage sein Domizil verkaufen möchte oder ein
neues Zuhause sucht, stößt schnell auf den Namen von
Poll Immobilien. Mit mehr als 350 Shops gehört das Unternehmen zu den größten Maklerhäusern Europas. Auch
in Stuttgart ist von Poll Immobilien vertreten. Der Shop
von Geschäftsstelleninhaber Ralph Schenkel liegt in der
Mörikestraße 15. Von dort aus betreut er mit seinem Team
Eigentümer und Suchkunden umfassend in allen Fragen
rund um die Immobilienvermittlung, vom Erstgespräch bis
zum Vertragsabschluss. Spezialisiert ist er auf wertbeständige Immobilien in bevorzugten Lagen.
Ralph Schenkel hat für viele Situationen die richtigen Empfehlungen. Dazu gehört auch das
Thema Wohnen im Alter.
„Wohnen ist eine Herzensangelegenheit“, führt er aus. „Oft hat
man lange für eine Immobilie
gespart, um sich den Traum
vom Eigenheim zu erfüllen, und
in den eigenen vier Wänden
fühlt man sich am wohlsten.

Möchte man sein Haus dennoch nicht verkaufen, rät der Experte zu einer Immobilien-Leibrente als mögliche Lösung. Dabei
wird der Vermögenswert des Eigentums durch einen sofortigen Verkauf schon zu Lebzeiten nutzbar gemacht. Der Clou:
Der Eigentümer darf die Immobilie lebenslang mietfrei weiter
bewohnen. Das wird rechtlich im Grundbuch abgesichert und
notariell beurkundet. So kann man in der vertrauten Umgebung bleiben und sich darüber hinaus mit den monatlichen
Zahlungen aus der Leibrente den Ruhestand verschönern. Das
entsprechende Angebot richtet sich an Immobilieneigentümer
ab 70 Jahren.

Da ist es verständlich, dass viele Senioren so lange wie möglich zuhause wohnen bleiben möchten. In einer Immobilie ist
andererseits viel Geld gebunden. Im Ruhestand könnte man
dies oft für andere Dinge gebrauchen. Zum Beispiel für die
Erfüllung eines langgehegten Traums, zur Unterstützung der
Familie, für Hilfe im Haushalt oder zur Aufbesserung der Rente.“

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine individuelle
Beratung, in der wir gemeinsam klären, welche Möglichkeiten
Sie haben und wie wir auch Ihnen helfen können, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Natürlich vollkommen unverbindlich
und ohne Kosten für Sie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter
0711-248 37 49 0

Ralph Schenkel
Geschäftsstelleninhaber

Mörikestraße 15 | 70178 Stuttgart | Tel: 0711-2483749 0
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Nie ohne einen guten Architekten
KAUFEN, RENOVIEREN, SANIEREN VON IMMOBILIEN NUR MIT ARCHITEKTEN
Wer ein Haus renoviert, saniert, hat meistens ein sehr schmales Budget, muss Kosten sparen, ein verständlicher Grund, um
möglichst viele anstehende Arbeiten selbst auszuführen. Hier
liegt der Fehler im Detail von Anfang an, da an der falschen
Stelle gespart wird. Niemand kennt die erforderlichen tatsächlichen Arbeiten, Arbeitsabläufe, benötigten Materialien, möglichen Kosten und erforderliche Ausführungszeit, um diese zu
erledigen, so gut wie ein erfahrener Architekt.

Architekt ist nicht
gleich Architekt

plans und die Kostenkontrolle der einzelnen Handwerker gegenüber seinem Auftraggeber verantwortlich.

Überprüfung der ausgeführten Arbeiten

Ausgeführte Arbeiten müssen fachgerecht und ohne Mangel ausgeführt werden, da sonst Nachbesserungen erforderlich werden,
bis die zu erbringenden Arbeiten einwandfrei ausgeführt sind.
Die Beurteilung der ausgeführten Arbeiten kann niemand besser
durchführen als ein erfahrener Architekt, der selbst schon einmal
ein Haus gebaut hat.

Bei der Auswahl des Architekten ist es wichtig, einen lokal ansässigen, bekannten Architekten auszuwählen, der nicht nur ein
Planungsarchitekt ist, sondern auf mehrere
Häuser als Referenzen verweisen kann, die
unter seiner Planung, Baustellenleitung gebaut wurden. Kurze Wege zur Baustelle sparen Kosten und Zeit, erhöhen die Effizienz
der Tätigkeit des Architekten.

Zustandsbesichtigung vor Ort

Nur wer den Zustand eines zu reparierenden,
zu sanierenden Hauses kennt, weiß überhaupt, welche Arbeiten, eventuelle Vorarbeiten erforderlich sind, um ein bestimmtes
Endergebnis bei den auszuführenden Arbeiten innerhalb eines festen Zeitrahmens nach
der Fertigstellung zu erreichen.

Gerne helfe ich beim Verkauf Ihrer Immobilie
Asternweg 9 | 70771 Leinfelden-Echterdingen (Musberg)
Telefon 0711 975510 | www.gw-hausbau.de

74167 Kalender 2020 Leinfelden-Echterdingen - 160472 G & W - Anz. 45

Ausschreibung
der Arbeiten

Für die Ausschreibung von umfänglichen Reparaturen, Sanierungen sind Ausschreibungen
erforderlich, um die auszuführenden Arbeiten genau zu beschreiben, wie diese auszuführen und welche Materialien von
welchen Herstellern zweckmäßig zu verwenden sind.

Geeignete Handwerker auswählen

Für diese Ausschreibungen, auch Renovierungs-Leistungsverzeichnisse genannt, sucht der Architekt geeignete Fachhandwerker in
der Region für die jeweiligen zu vergebenden Arbeiten und lädt
diese ein, die Leistungsverzeichnisse mit ihren Preisen für die jeweiligen Arbeiten einzureichen.

Kostenkontrolle und Auftragsvergabe

Unter allen mit Preisen versehenen, zurückkommenden Leistungsverzeichnissen werden die abgegebenen Preise entsprechend der
Leistung und dem Ausführungszeitraum geprüft, um anschließend
kurzfristig die Arbeiten zu vergeben.

Koordinierung der Arbeitsabläufe

Wenn mehrere Handwerker für die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten eines Hauses erforderlich sind, müssen die einzelnen Arbeiten, Arbeitsschritte und Arbeitsabläufe zeitnah organisiert und
koordiniert werden. Der Architekt ist für die Einhaltung des Zeit-

Rechnungskontrolle

Am Ende der ausgeführten Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
steht die Rechnungs- und Gesamtkostenkontrolle der Handwerkerrechnungen durch den Architekten, bevor er die abgeschlossenen
Renovierungs-/Sanierungsarbeiten der Immobilie an seinen Auftraggeber als erledigt übergibt.

Architektenhonorar als Vergütung

Der Architekt bekommt für seine umfangreichen Tätigkeiten ein
Honorar, das sich nach der Vergütungstabelle für Architekten, der
HOAI, richten kann, ausgehend von der Renovierungssumme. Wer
nur bestimmte Tätigkeiten an einen Architekten vergeben möchte,
kann das Honorar auch frei aushandeln, nach Aufwand, der Anzahl
der Leistungsphasen oder der benötigten Zeit auf Nachweis. Wichtig ist in jedem Fall für beide Seiten, Architekt und Auftraggeber:
Welche Tätigkeiten sind Vertragsinhalt und müssen vom Architekten
verantwortlich erbracht werden und was hat der Auftraggeber im
Gegenzug als Honorar dafür zu bezahlen.

Architekt als Begutachter bei Kauf tätig

Architekten werden oftmals auch von Käufern einer Immobilie zum
neu erworbenen Objekt gerufen, wenn sich an diesem nach kürzester Zeit nach der Übernahme schadhafte Stellen im Haus zeigen.
Wenn die Gewährleistungsfrist für das Haus als Gesamtbauwerk
schon abgelaufen ist (fünf Jahre nach VOB sind üblich), haben die
Bauherren/Erwerber jetzt ein zusätzliches finanzielles Problem. Ein
Grund, warum kein Kauf einer Immobilie ohne einen erfahrenen
Architekten erfolgen sollte. Das Honorar für die Beratung, Begutachtung des Hauses und der einzelnen Gewerke ist günstiger als
die nachträgliche Beseitigung von Bauschäden.
Peter Berger
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Eine schwere Zeit für Optimisten
„Herr, straf mich, aber nicht so hart!“ Womit haben wir das verdient? Corona und dessen gesundheitliche, finanzielle und wirtschaftliche Folgen haben wir noch lange nicht, für die nächsten
Jahre nicht überstanden, da wird uns schon die nächste Coronawelle für den Herbst angekündigt. Damit nicht genug, seit dem
24. Februar ist Krieg in Europa, ein sinnloser Angriffskrieg von
Russland gegenüber der Ukraine, bei dem es nur Verlierer geben kann. Apropos Ukraine: „Bitte wo liegt denn die Ukraine?“,
haben sich viele gefragt und mussten zuerst einmal „Ukraine“
googeln. Jetzt wissen zwischenzeitlich alle, wo die Ukraine liegt.
Die täglichen Nachrichten aller Sender berichten pausenlos
über die Ukraine und ihre finanziellen, humanen, wirtschaftlichen und militärischen Forderungen an Deutschland und die
Welt. Selbst Forderungen in Höhe von über 730 Milliarden Euro
für den Wiederaufbau des Landes sind zwischenzeitlich an Europa gestellt worden, obwohl ein Ende des Krieges noch nicht
absehbar ist.
Der Schmusekurs zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin
war nicht echt, wie zwischenzeitlich auch dem letzten Russlandversteher klar sein dürfte. Es bewahrheitet sich in der Politik wie
im richtigen Leben: Hinterher würden manche mit dem Schmusepartner von einst nicht noch einmal das gleiche Bett teilen.
Vermeidbare Anfängerfehler wurden von der Politik und der
Industrie gemacht. Die Konsequenzen für die Wirtschaft in
Deutschland und Europa sind fatal. Weltbekannte, den Markt
beherrschende Großunternehmen machen sich von Lieferanten in Russland und der Ukraine mit einer Vielzahl wichtiger
Teile wegen einiger Cent Preisdifferenz abhängig, laufen Gefahr,
durch unterbrochene Lieferketten mit den eigenen hochwertigen, umsatzstarken Produkten ihres Unternehmens über Monate nicht mehr lieferfähig zu sein.
Kriege kosten Geld, viel Geld, und in einer politischen Gemeinschaft zahlen meistens die unbeteiligten Länder den höchsten
Preis dafür. Fehlende Waren in allen Branchen und ein Gasvorrat, den man als eher nicht beruhigend für den bevorstehenden
Winter ansehen muss, treiben die Stirn des Wirtschaftsministers
in Falten. Eine Ersatzbeschaffung für das benötigte Gas ist noch
nicht gesichert.
Eine steigende Inflation verteuert nicht nur den Einkauf des
täglichen Bedarfs, sondern auch Anschaffungen, Reparaturen
und Modernisierungen. Die Inflation lag im Juni bei 7,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Geforderte Lohnsteigerungen der Gewerkschaften in der Höhe der aktuellen Inflation bewirken genau das Gegenteil, wirken als Preisspirale für weitere Verteuerungen.
Aus jeder Situation muss man für sich das Beste machen, also
machen Sie was daraus.

06 Küchen Beratung
Gehört eine Küche zur Mietwohnung?
07 Küchen Beratung
Offene Küchen als neues Raumkonzept

Clausner
MoritzMoritz
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Erfolgreich mit dem richtigen Makler
DEN RICHTIGEN MAKLER ZU FINDEN IST
EIGENTLICH GANZ EINFACH – SO GEHT’S
Wer seine Immobilie zum Jahresende erfolgreich und gewinnbringend verkaufen möchte, sieht sich bei der Maklersuche vor die
Qual der Wahl gestellt. In Branchenbüchern über mehrere Seiten,
auf Internetportalen und einschlägigen Plattformen versprechen
Makler in beeindruckenden Präsentationen ihren zukünftigen
Kunden, die zum Verkauf stehende Immobilie zum Höchstpreis zu
verkaufen. Nicht selten schätzen Makler zum Verkauf stehende Objekte zu absoluten Höchstpreisen ein, ohne diese vorher überhaupt
selbst gesehen zu haben. Maklerkollegen, die das Objekt bereits
eingeschätzt haben, werden gleich um mehrere zehntausend Euro
beim möglichen erzielbaren Verkaufspreis überboten, nur um den
Vermittlungsauftrag für die anzubietende Immobilie zu erhalten.
Nicht der Makler ist der beste und erfolgreichste, der den höchsten
erzielbaren Preis für die zum Verkauf stehende Immobilie als
Verkaufspreis benennt. Wesentlich wichtiger ist, wie realistisch
der genannte Preis ist und ob er sich auch am Markt aktuell bei
Kaufinteressenten durchsetzen lässt. Ausschlaggebend dafür ist,
welche Kunden der Makler, der sich um den Verkauf der Immobilie
bewirbt, in seiner Kartei hat, die gerade solch ein Objekt zum Kauf
suchen und bereit sind, den geschätzten Preis zu bezahlen.
Makler, die in der Mehrzahl nur Wohnungen zur Vermietung in
ihrem Angebot haben oder nur renovierungsbedürftige Immobilien
zum Verkauf anbieten können, sind unabhängig vom gebotenen

Verkaufspreis nicht die richtige Adresse für ein Mehrfamilienhaus
in Halbhöhenlage von Stuttgart ab 2,3 Millionen Euro.
Internetmakler, die Stuttgart und die Region nur vom Stadtplan
her kennen, die sich das Objekt in der bevorzugten Lage mit sehr
guter Bausubstanz und gehobener Ausstattung nicht wirklich vorstellen können, können Verkäufer vergessen. Nur Makler aus der
Region, die sach- und ortskundig sind und vergleichbare Objekte
bereits in der Vergangenheit mehrfach verkauft haben, kommen
für den Verkauf der Immobilie infrage. Seriöse Makler erkennt man
daran, dass sie Referenzen von erfolgreichen Verkäufen zu den
taxierten Preisen vorweisen können.
Erik Kaminski

Manche genießen
die Sonne nur.
Andere
nutzen sie.
Gemeinsam schöpfen wir das volle
Photovoltaik-Potenzial aus.
stadtwerke-stuttgart.de/zukunft
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Was wird aus meiner Immobilie im Alter?
VERERBEN, VERSCHENKEN, VERRENTEN, VERKAUFEN: WAS IST RICHTIG?
Wer jung ist und das Leben noch vor sich hat, denkt nicht an das
Alter und hat andere Prioritäten, wie z. B. Ausbildung, Studium, Beruf, Karriere, die Welt kennenlernen. Familie gründen, Haus bauen,
Wohnung kaufen, um für das Alter vorzusorgen, kommt später.
Spätestens wenn der Ruhestand in Sichtweite ist, kommen erste Gedanken dazu auf: Was mache ich eigentlich mit meiner Immobilie im Alter, für das ich diese ja gekauft habe? Endlich keine Miete
mehr zahlen zu müssen, war die Absicht, um sich von dem Ersparten noch etwas leisten zu können, worauf man während der Finanzierungszeit der Immobilie verzichten musste. Aufgeschobene
Wünsche, die auf der Liste ganz oben stehen, melden sich nun.
Zeitgleich wird eine neue Küche gewünscht und eine altersgerechte Modernisierung des Bades fällig. Mit dem Ruhestand und der
Alters- und Betriebsrente haben sich die monatlichen Einkünfte
mehr als halbiert. Ersparnisse sind nur bedingt als obligatorischer
Notgroschen für drei Monate vorhanden. Der sich über Jahre ge-

bildete Renovierungsstau muss abgebaut und finanziert werden,
um größere, teure Reparaturen zu vermeiden. Schnell stellt sich die
Frage: Wie soll das alles bezahlt werden?

Banken vergeben auch an Rentner Kredite

Es ist ein Trugschluss, dass Banken an Kunden, die bereits im Ruhestand sind, keine Kredite mehr vergeben würden. Bei einem vorhandenen Immobilieneigentum, das völlig schuldenfrei oder nur
gering gegenüber dem Gesamtwert belastet ist, dürfte ein Kredit
für eine Modernisierung kein Problem sein. Der Zinssatz fällt je
nach Höhe des Verfügungswunsches und der Laufzeit etwas höher
aus als bei jüngeren Kunden. Eine Darlehenssumme bis 50.000 € ist
bei den meisten Banken sogar ohne eine Grundschuldeintragung
möglich. Mit der Modernisierung steigt schließlich auch der Wert
des Hauses oder der Wohnung wieder deutlich an, was für Banken
eine erhöhte Sicherheit bedeutet.
Fortsetzung auf Seite 8
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Immobilien wechseln
häufiger den Besitzer
WERTEWANDEL BEI EIGENTÜMERN
VERÄNDERT ANSPRÜCHE
Die eigenen vier Wände, der Besitz einer Immobilie ist der
Wunsch vieler Menschen, weshalb nicht selten auch andere Ansprüche an die aktuelle Lebenssituation zurückgestellt werden.
Der Anspruch der Käufer an ihre Immobilie ist heute ein anderer
als vor 20 oder 30 Jahren, weil sich die Käufer verändert haben.
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Vorteil Fortun...
...mit FORTUN IMMOBILIEN gewinnen Sie immer.
Präzise und zielsicher, wenn es um den Verkauf
oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht.

Martin Fortun | Anna-Peters-Str. 5 | 70597 Stuttgart
T 0711 50482500 | M 0172 8054897
info@fortun-immobilien.de | www.fortun-immobilien.de

ANZEIGEN- UND REDAKTIONSSCHLUSS
Für die September-Ausgabe des Stuttgarter
Immobilien-Berater, Freitag, 16.09.2022
Telefon 0711 | 451 411 - 88

Immobilien wechseln häufiger den Besitzer

Immobilienkäufer von heute haben ihr Studium abgeschlossen, suchen den ersten Arbeitsplatz, gründen mit Anfang dreißig
eine Familie und kaufen ihre erste Immobilie im „grünen“ Einzugsgebiet einer Großstadt. Mit der Karriere ist nach einigen Jahren
eine berufliche und örtliche Veränderung verbunden, die auch
Einfluss auf die eigene Lebenssituation nimmt. Die Ansprüche an
Beruf, Familie, Lebensplanung, Lebensstandard und Wohnen haben sich konkretisiert und gefestigt. Der Lebensmittelpunkt verlagert sich in die Nähe einer Großstadt, erwünscht sind weiterführende Schulen und öffentlicher Nahverkehr sowie ein kulturelles
Angebot. Eine neue Immobilie, möglichst Erstbezug oder eine Bestandsimmobilie aus guter zweiter Hand, wird gesucht. Die bisherige Immobilie wird bei realistischen Kaufpreisaussichten verkauft,
sonst vermietet. Die große räumliche Entfernung zur Immobilie ist
oftmals der Grund, warum sich Eigentümer nicht ausreichend um
ihre vermietete Wohnung kümmern können und sie deshalb lieber verkaufen.
Wenn die berufliche Position gefestigt ist, die Kinder auswärts
studieren oder bereits ihre eigenen beruflichen und privaten Wege
gehen, kommt nicht selten der Gedanke auf, die Wohnsituation erneut den veränderten Lebensumständen anzupassen. Ein Immobilienwechsel steht abermals an, nicht sofort, aber in den nächsten
Jahren. Bei passender Gelegenheit wird an eine räumliche Verkleinerung und an eine örtliche Veränderung, an einen Umzug in eine
Großstadt mit ihren nicht zu unterschätzenden Vorteilen gedacht.
Die Prioritäten in der Lebensplanung und Lebenssituation sind
heute andere als noch vor Jahren, und ihnen will man auch in der
Zeit nach der aktiven beruflichen Tätigkeit gerecht werden. Bei den
Eigentümern einer Immobilie ist ein Wertewandel zu beobachten.
Immobilien werden heute nicht mehr gekauft, um ein ganzes Leben in ihnen zu wohnen. Immobilien werden wie Mietwohnungen
gewechselt, wenn es die Lebensplanung, die neue Lebenssituation
erfordert. Die Immobilie, für die man fast ein ganzes Leben gespart
hat, um sie dann als finanzielle Absicherung im Alter sein Eigentum
zu nennen und „mietfrei“ zu wohnen, kommt immer seltener vor.
Hans-Peter Kornelius

SCHNELL. DISKRET. UNKOMPLIZIERT.

Wir (Familienunternehmen)
suchen zum Eigenankauf:
•
•
•
•
•

Mehrfamilienhäuser (aller Baujahre)
Altbauten
denkmalgeschützte Gebäude
Wohn- und Geschäftshäuser
Immobilien aller Art

Gerne auch sanierungsbedürftig
oder problembehaftet.

Rufen Sie uns an:
0711 - 93 35 18 8
Leuschnerstraße 40, 70176 Stuttgart
info@schwaebische-bauwerk.de
www.schwaebische-bauwerk.de
Bei der Schwäbische BauWerk GmbH handelt es sich nicht um einen Immobilienmakler.
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IMMOBILIEN VERRENTUNG
Die Immobilie vererben

Wer Kinder und Enkel hat, für den steht meistens schon sehr früh
fest: Das Haus, die Wohnung wird an den ältesten Sohn, die Tochter oder den einzigen Enkel vererbt. Die Erben sind im Testament
genau zu benennen. Damit sind die zukünftigen Eigentumsverhältnisse der Immobilie nach dem eigenen Ableben geklärt. Das
zukünftige Erbe kann aber noch mit Auflagen verbunden werden,
dass alle erforderlichen Modernisierungen und Reparaturen ab einem bestimmten Termin von dem zukünftigen Erben zu veranlassen und zu bezahlen sind.

Eine Immobilie verschenken

Wer eine Immobilie verschenkt, sollte dies nicht ohne anwaltliche
und notarielle Hilfe machen, damit sich keine Nachteile für denjenigen ergeben, der eine Immobilie an Kinder, Enkel, Verwandte,
Bekannte verschenkt. Die Schenkung der Immobilie erfolgt zu Lebzeiten des Eigentümers an den Beschenkten meistens mit Auflagen. Eine dieser Auflagen ist, dass dem schenkenden Eigentümer
der Immobilie ein notariell verbrieftes kostenloses Wohnrecht bis
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die Zahlen auf den einzelnen Tabellen stark abweichen. Die Miete
wird auf der Basis der Vergleichsmiete in einem Betrag für die noch
verbleibende Lebenserwartungszeit berechnet. Nachträgliche
Mietsteigerungen und eine eventuelle Kündigung sollten für die
Restmietzeit ausgeschlossen werden. Nur die laufenden allgemeinen Nebenkosten dürfen als Kostenbelastung noch auftauchen –
so wie sie jeder Mieter einer Wohnung zu bezahlen hat.

Berechnungsbeispiel

Immobilienwert
– Miete für Lebenserwartungszeitraum
– monatliche Immobilienrente
= Höhe der Einmalzahlung für die Immobilie
Eine Mietrückerstattung durch vorzeitiges Ableben führt zu keiner
Mietrückerstattung an mögliche Hinterbliebene.

Immobilienverrentung mit Nießbrauch

Nießbrauch: Der Vorteil ist zeitgleich ein wesentlicher Nachteil,
eine Geldvernichtung im Eiltempo. Eine Immobilienverrentung auf
Nießbrauchbasis ist die mitunter kostspieligste Art, sich von einer
Eigentumswohnung oder einem Haus zu trennen. In schmeichelhaften Worten wie „Sie sind weiterhin der wirtschaftliche Eigentümer der Immobilie“ steckt der Teufel im Detail. Der wirtschaftliche
Eigentümer einer bereits verrenteten Immobilie zu sein – was ist
das denn für ein Angebot? Im Klartext bedeutet dies (und ist notariell im Kaufvertrag beurkundet): Der wirtschaftliche Eigentümer
ist der Nießbrauchnutzer – was nichts anderes bedeutet, als dass er
für alle Kosten, vom tropfenden Wasserhahn bis zur defekten Heizung, aufkommen muss. Der wirtschaftliche Eigentümer zahlt für
alle Reparaturen seiner ehemaligen Immobilie, obwohl diese bereits einen neuen Eigentümer hat. Allein die Vorstellung, jemanden
so ein Angebot zu unterbreiten, ist eine Frechheit und an Unseriosität nicht mehr zu überbieten!

Berechnungsbeispiel

zum Lebensende zugestanden wird. Die Immobilie darf von dem
Beschenkten zu Lebzeiten des Schenkers nur mit dessen Einverständnis bis zu einem bestimmten Betrag des Immobilienwertes
beliehen werden, um erforderliche und wertsteigernde Reparaturen oder Modernisierungen ausführen zu können. Die Immobilie
darf zu Lebzeiten des Schenkers nicht verkauft werden.

Immobilienverrentung mit Wohnrecht

Bei der Immobilienverrentung wird die Anzahl der Anbieter von
Monat zu Monat immer größer. Die Verrentungsangebote und
-möglichkeiten zielen auf alleinstehende Senioren ab 65 Jahre
ohne Kinder und Erben ab und werden individuell zugeschnitten.
Die Vorgehensweise bei der Immobilienverrentung läuft systemartig ab. Nach einem Informationsgespräch zwischen dem Verrentungsgeber und Verrentungsnehmer (Immobilieneigentümer)
wird die Bewertung der Immobilie durch einen Sachverständigen
vorgenommen. Der ermittelte Wert der Immobilie bezieht sich auf
den Verkehrswert, nicht auf den höheren am Markt erzielbaren
Marktwert. Anschließend erfolgt die Berechnung der noch verbleibenden Lebenserwartung des Immobilieneigentümers. Hier
gibt es eine Stolperfalle für Eigentümer: Die Lebenserwartung wird
bewusst relativ hoch angesetzt, was dem Eigentümer der Immobilie natürlich schmeichelt, aber für diesen nicht von Vorteil ist. Je
höher die angenommene Lebenserwartung, desto höher ist der
Abschlag vom ermittelten Immobilienwert. Für die Berechnung
der Lebenserwartung sollten die Zahlen des Statistischen Bundesamtes herangezogen werden, da bei der Ermittlung der Lebenszeit

–
–
–
=

Immobilienwert
mögliche Instandhaltungskosten
Miete für Lebenserwartungszeitraum
monatliche Immobilienrente
Höhe der Einmalzahlung für die Immobilie

Wer sich auf dieses Verrentungsmodell einlässt, wird in halbjährlichen Zeitabständen vom aktuellen Eigentümer der Immobilie
besucht und bekommt erklärt, was er auf seine Kosten als Nießbrauchnehmer an der Immobilie zu reparieren und renovieren
hat. Damit schmilzt die Einmalzahlung für die Immobilie immer
mehr dahin und beschert dem Käufer eine ständig wertsteigende
Immobilie auf Kosten des Verkäufers. HausPlusRente sieht sich als
Erfinder dieser Art der Immobilienverrentung. Nach Angaben des
Anbieters entscheiden sich monatlich mindestens zwanzig Immobilienverkäufer für diese Art der Nießbrauchverrentung.

Immobilienverkauf durch Makler

Wer einen lokalen Makler für den Verkauf seiner Immobilie beauftragt, ist der wahre Gewinner, da er selbst bestimmt, zu welchem
Kaufpreis und an wen er seine Immobilie verkauft. Wer weiterhin in
seiner verkauften Immobilie wohnen möchte, kann einen Mietvertrag mit dem Käufer der Immobilie abschließen und sein Geld aus
dem Immobilienverkauf nach Belieben verbrauchen oder sich später in eine Seniorenresidenz einkaufen. Der Immobilienverkauf mit
und über einen Makler ist die wirtschaftlichste Art, sich von seiner
Immobilie zu trennen. Übrigens, unabhängig davon, wie sich Verkäufer von einer Immobilie trennen, Maklerkosten sind in jedem
Fall zu bezahlen auch bei der Immobilien-Verrentung.
		

Erik Kaminski

IMMOBILIEN VERRENTUNG
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Altersfinanzierung, neu gedacht:

DIE IMMOBILIENRENTE

Meine Wohnrente sorgt für mehr finanzielle Freiheit
Meine Wohnrente ist die zeitgemäße und sichere Form der
Alterfinanzierung. Sie verkaufen Ihre Immobilie an Meine Wohnrente haben damit sofort mehr Geld zum Leben zur Verfügung
und wohnen weiterhin in Ihrem gewohnten Zuhause.
Dabei sichert Meine Wohnrente Sie umfassend ab. Ihr lebenslanges Wohnrecht und die Rentenzahlungen an Sie werden
im Grundbuch eingetragen. Endlich Zeit für all das, was bisher
immer zu kurz kam: spontane Wochenendtrips und große Reisen, neue Hobbys und vielleicht ein neues Auto oder der lang
ersehnte eigene Wohnwagen. Mit Meine Wohnrente haben Sie
jetzt auch die finanziellen Mittel dafür.
In Ihrer Immobilie ist viel Kapital gebunden, das Ihnen durch
Meine Wohnrente wieder zugänglich gemacht wird. Dabei wird
das Angebot individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Möchten Sie eine Einmalzahlung oder eine Kombination
aus beidem? Es liegt an Ihnen. Schließlich sollen Sie durch den
Verkauf Ihrer Immobilie die finanziellen Freiheiten haben, die Sie
sich vorstellen.

Ihr Zuhause – Ihre Rente:
Ihre Wohnrente!

Verrenten Sie Ihre Immobilie und
bleiben Sie mietfrei darin wohnen.

JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN:
info@meinewohnrente.de
www.meinewohnrente.de

ExpertenTelefon:
493-0
0711 / 238
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VERBRAUCHER & RECHT
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Vollmundige Floskeln nicht einklagbar
NUR ZUGESICHERTE EIGENSCHAFTEN SIND TEIL DER BESCHAFFENHEIT
Käufer von Immobilen, bewegen sich nicht selten in einer euphorischen Stimmungslage, wenn sie auf der Suche nach ihrer
Wunschimmobilie sind, vergessen den Unterschied zwischen Beschreibung und Wirklichkeit, machen keinen realistischen
Abgleich der Exposé-Beschreibung mit dem tatsächlichen Zustand der Immobilie. Die inhaltsleeren Floskeln der Verkaufsbeschreibung haben sich gedanklich bei potenziellen Käufern bereits so eingeprägt, dass sie den Blick für den tatsächlichen
Zustand und die Umgebung um die Immobilie herum überhaupt nicht mehr real wahrnehmen. Ein fataler Fehler.
Für Kaufsuchende hatten die Richter folgenden Tipp: In den notariellen Kaufvertrag sollte der Zustand der Immobilie und
etwaige Vereinbarungen zur Beseitigung
von Mängeln mit aufgenommen werden,
sofern diese zwischen Verkäufer und Käufer
KLAGE ABGEWIESEN
getroffen werden. Gerichtsfest ist nur was
im Zweifel im Kaufvertrag steht.
Die Richter wiesen die Klage ab, da die fragli- Anm. d. Redaktion: Wer eine Renovieche Formulierung im Exposé keine "konkrete rungsbedürftige Immobilie oder ein soZustandsbeschreibung" oder "Beschaffen- genanntes Schnäppchenhaus kauft, sollte
heitsvereinbarung" ist. In welchen Standard unbedingt einen Bausachverständigen zur
Besichtigung mitnehmen, der
Fachmann für mehrere GewerKäufer von Bestandsimmobilien,
Einfamilienhäusern müssen sich
ke ist und den tatsächlichen
Aufwand der Renovierung, Saauf einen erhöhten Renovierungsbedarf einstellen, wenn im
nierung und die damit verbunVerkaufsexposé steht, dass das
denen Kosten auch realistisch
Objekt "mit wenigen Handgrifeinschätzen kann. Der von den
Rechtsanwalt
Verkäufern
vorgenommene
fen ist das Objekt bereit, seine
Schwerpunkt
Preisabschlag darf nicht als Inneuen Besitzer zu beherbergen".
Miet- & Wohnungseigentumsrecht
Derartige Formulierungen sind
diz für die möglichen anfallenRotebühlstrasse 155
vollmundige Floskeln und ihre
den Kosten für die Renovierung,
70197 Stuttgart
Rechtsanwalt
Auslegung ist immer aus der
Sanierung von den Käufern anTel. 0711 / 633 650-13
Stefan Weiler
Fax 0711 / 633 650-14
Seite des Betrachters verschiegesehen werden. Die tatsächliMobil 0162 / 4993542
den. Wer verkaufen will, wird
chen Kosten liegen in der Regel
mail@weiler-recht.de
den erforderlichen Modernisieimmer höher.
www. weiler-recht.de
Auch wichtig: Käufer einer Imrungsaufwand, relativieren nach
unten korrigieren, wer kauft,
mobilie, müssen nicht mit dem
schätzt den tatsächlichen Renovom Verkäufer vorgeschlagevierungaufwand hoffentlich vor
nen Notar einverstanden sein
Zustand das Haus nach einer eventuellen und können diesen selbst auswählen und
dem Kauf realistisch ein. Eine Modernisierung ist nie „flott“ erledigt.
Sanierung versetzt werden solle, ergebe sich bestimmen, was von Vorteil sein kann, da
nicht aus dem Exposé: Aus diesem Grund die Art der Beurkundung des Kaufvertrages
können auch keine Angaben dazu erwartet nicht von einer eventuell weiterhin zukünfIRREFÜHRENDE FLOSKELN
werden, welcher konkrete Aufwand dafür tigen Zusammenarbeit mit dem Verkäufer
nötig sei.
abhängig ist.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden wurde jetzt ein Fall verhandelt (Aktenzeichen
Kommentiert von Erik Kaminski.
4 U 2183/19, Urteil vom 17. März 2020)
KEINE ARGLISTIGE
in dem es ein wenig anders ausgesehen
TÄUSCHUNG
hat. Ein hundert Jahre altes Wohngebäude
aus dem Jahr 1920, wurde von einem MaDie Verkäufer haben bis zum Verkauf der Imkler im Exposé als "renovierungsbedürftig"
mobilie in dem Gebäude gewohnt, sodass
bezeichnet. An einer Stelle im Exposé wird
es als bewohnbar angesehen wurde. Ferner
darauf hingewiesen, dass das Haus "mit weso die Richter weiter, hätten die Käufer auf
nigen Handgriffen bereit" sei, "neue BesitFotos, bei Besichtigungen und im Gespräch
zer zu beherbergen". Was nach einem übermit den Verkäufern über den Sanierungszuschaubaren Renovierungsbedarf, klingt,
stand, das Problem von feuchten Wänden
war es aber nicht! Die Käufer stellten nach
und der unzureichenden Elektrik informiert.
dem Kauf fest, dass der RenovierungsbeKeine Überraschungen, keine arglistige Täudarf erheblich ist und machten gerichtlich
schung, stellten die Richter in ihrem Urteil
Sachmängelansprüche gegenüber dem
fest. Die strittige Formulierung im Exposé
Verkäufer geltend, da der tatsächliche Sasei demnach lediglich eine inhaltsleere Wernierungsbedarf des Hauses sehr hoch war.
befloskel, die man nicht für bare Münze nehFeuchtigkeit in den Wänden und schlechte
men könne.
elektrische Leitungen im Haus, weshalb die
Gutgläubigkeit gegenüber einem Verkaufsprospekt, einem Exposé, den mündlichen Aussagen des Verkäufers sind vergleichbar mit den Beschreibungen in einem
Reisekatalog, die Wirklichkeit vor Ort am
Urlaubsort sieht meistens anders aus und
negative Erfahrungen haben die meisten
Urlauber für zwei oder drei Wochen schon
einmal gemacht. Der Urlaub ist vorbei, vergessen, der Ärger beim Kauf einer Immobilie dauert 25 und mehr Jahre, ist täglich
vorhanden.

Käufer die Formulierung im Exposé als Irreführung empfanden. Die Käufer beklagten,
dass man den tatsächlichen Aufwand der
Sanierung nicht aus dem Maklerexposé ableiten könne und bemängelten dies.

WEILER
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Verrentung mit HausplusRente

Ihre Immobilie – Ihre Geldquelle
Eigentümer von Wohnimmobilien sind
vermögender denn je.
Der Wert Ihrer Immobilie hat
sich in den letzten zehn Jahren
meist verdoppelt.

„Immobilienwerte
bleiben häufig ungenutzt. Nutzen Sie Ihr
Immobilienvermögen
für finanzielle Freiheit
und die Steigerung
Ihrer Lebensqualität im
Ruhestand. Bleiben
Sie in Ihrer Immobilie
wohnen und genießen
Sie Ihr Leben!“
Michael Krinke

HausplusRente Stuttgart
Verrentungsexperte

§§

Das deutsche
Nießbrauch-Recht
Das Nießbrauch-Recht geht
rechtlich weit über das Wohnrecht
hinaus. Während das Wohnrecht
nur ein Nutzungsrecht ist, bleibt
beim Nießbrauch-Recht der
Immobilienbesitzer lebenslang
der wirtschaftliche Eigentümer
seiner Immobilie.
Das Nießbrauch-Recht ist dem
Eigentum gleichgestellt. Im Fall
eines Auszuges besteht der
Anspruch auf die Miete oder
eine weitere Einmalzahlung.
Geregelt ist dies im Bürgerlichen
Gesetzbuch (§§ 1030 ff).

Mit HausplusRente ist es
möglich, auf dieses Immobilienvermögen zuzugreifen.
Sie können – wie bisher –
lebenslang in Ihrem vertrauten Zuhause – ohne
jegliche Änderung – wohnen
bleiben und sich zusätzlich
über ein hohes Barvermögen
freuen.
Wenn Sie das Mindestalter
von 65 Jahren erreicht haben
und sich nicht verpflichtet
fühlen, Ihre Immobilie als
Objekt vererben zu müssen,
sollten Sie ernsthaft über eine
Verrentung Ihrer Immobilie
nachdenken.
Insbesondere in der derzeitigen
Phase, in der für Viele die ein

oder andere Einkommensquelle
nicht mehr gegeben ist, kann
die Immobilie eine wertvolle
Geldreserve sein.
Alles bleibt, wie es ist –
nur besser!
Das Ehepaar Bach aus Stuttgart
bezeichnet die Begegnung
mit HausplusRente immer
noch als „absoluten Glücksfall und das Beste, was uns
passieren konnte. Alles bleibt
wie es ist – nur besser“,
sagen sie nunmehr 5 Jahre
nach ihrer er folgreichen
Verrentung.
Vielen Ruheständlern vorher hat
HausplusRente als führender
Anbieter der NießbrauchImmobilien-Verrentung ein
finanziell sorgenfreies und
unabhängiges Leben im Alter
ermöglicht.

Jeder Tag ein Informationstag
Erst informieren, dann entscheiden!

Ihr ganz persönlicher, kostenfreier Beratungstermin, bequem bei Ihnen zu
Hause, in unseren Räumlichkeiten oder online. Wie Sie es wünschen.
Persönliche Termine natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.
WIR FREUEN UNS AUF
IHREN ANRUF UNTER:

0711 / 25 29 63 0

Alle Infos und kostenfreie Beratung unter www.hausplusrente.de
stuttgart@hausplusrente.de · Rotebühlplatz 23 · 70178 Stuttgart

München | Berlin | Hamburg | Frankfurt | Köln | Düsseldorf | Stuttgart | Augsburg | Freiburg | Nürnberg | Bernau a. Chiemsee
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Freistehendes Haus, unverbauter Blick mit guter Verkehrsanbindung in alle Richtungen

Immobilienangebote lesen und verstehen:
WAS BEDEUTET WAS?
Die Sprache in manchen Branchen ist
nicht immer für jeden verständlich und
daher gewöhnungsbedürftig. Besondere
sprachliche Formulierungen findet man in
Reisekatalogen und auf Speisekarten von
Restaurants. Bei schwäbischen Gerichten
genügen nicht mehr die normalen Linsen,
es müssen die kleineren Alb-Linsen zu den
Spätzle und dem Saitenwürstchen sein,
um das Gericht zusätzlich aufzuwerten.
Maultaschen bekommen eine Lachs- oder
Wildfüllung und sind dann nicht mehr mit
denen zu vergleichen, die sonst in der Brühe oder geschmälzt serviert werden. Der
Spargel muss aus Schobenhausen oder
vom Schmidener Feld kommen. Dampfbügeleisen und Waschmaschinen vollbringen
Turboleistungen. Küchenmaschinen liefern
gleich den elektronischen Einkaufszettel
und das Kochbuch mit, sodass garantiert
ist, dass immer alles jedes Mal so schmeckt,
wie es der Kunde gerne wünscht.
Bei Immobilien kommt es auf die Betrachtungsweise an – und wer verkaufen möchte, sieht in seiner Immobilie da

manchmal schon Dinge, die der Käufer
nie so sehen würde, und lässt sich zu einer
beeindruckenden Beschreibung verleiten.
Wer weiß, was hinter den Angeboten mit
Schlagworten und Worthülsen steckt, weiß
auch, ob sich eine Besichtigung überhaupt
lohnt. Wir haben die gebräuchlichsten
Worte, die in Beschreibungen von Immobilien in einschlägigen Anzeigen großer Tageszeitungen verwendet wurden, einmal
zusammengetragen und von einem Makler
übersetzen lassen. Das Ergebnis veröffentlichen wir gerne an dieser Stelle zum Nachlesen für alle interessierten Leser.

Klassischer Altbau mit hohen
Decken

Hier können Sie in seltenen Fällen eine
wirklich schöne Wohnung vorfinden. Wenn
der Makler allerdings sofort einen Einzeltermin mit Ihnen machen will, ist Vorsicht
angesagt: Diese Wohnung mit ihren „klassischen Decken“ wird im Winter richtig teuer,
denn die Raumhöhe treibt die Heizkosten
auf Rekordniveau.

Penthouse mit malerischer Aussicht

Kaum eine Stadt oder Region in Deutschland hat so viel Wohnraum, dass alle diese
malerischen Penthouses irgendwo Platz in
ihr fänden. Es kann so viele einfach nicht geben, wie man sie jedes Wochenende in der
Zeitung findet. Deshalb gilt in geschätzten
neun von zehn Fällen: Hinter der Beschreibung versteckt sich ein zugiges Appartement auf dem Dach mit vier Außenwänden
– hier ist jedes Jahr ein Kleinkredit für die
Heizkosten fällig.

Eckhaus in zentraler Lage

Eckhaus? Zentral? Müsste man das wirklich
erwähnen, wenn die Wohnung wirklich
wohnenswert wäre? Eine solche Beschreibung verklausuliert oft, dass Sie von mindestens zwei Seiten heftigen Verkehrslärm
ertragen müssen, dass der Schmutz von
zwei Seiten in die Wohnung eindringt und
Sie – wenn Sie richtig Pech haben – im Winter auch noch die Räum- und Streupflicht
für zwei Straßen bewältigen müssen.

I M M O B I L I E N B E R AT U N G

07/2022

13

Wenige Autominuten
von der City entfernt

Hier kann es sich um einen
Wohntraum handeln, den
wir alle suchen: Eine zentrale Wohnung, am besten
noch grün und ruhig und
nur einen Katzensprung
von der pulsierenden City
entfernt. Es kann sich um
diesen Wohntraum handeln,
oft umschreiben solche Anzeigen aber nichts anderes
als eine Wohnung ohne Anschluss an den öffentlichen
Nahverkehr. Sie brauchen
wirklich ein Auto, um in wenigen (Vorsicht, das ist relativ
gemeint!) Autominuten in
der City zu sein. Anders sieht
es aus bei einer …

Gute Verkehrsanbindung

Sie kommen von dieser
Wohnung aus wahrscheinlich wirklich rasch von A
nach B. Allerdings steigen
Sie bei dieser Wohnung (mit
hunderten anderen Fahrgästen) tatsächlich direkt vor der Tür ein. Das heißt: Von
frühmorgens bis spätabends haben Sie
Verkehrslärm vor der Tür und die Abgase
direkt im Schlafzimmer.

Unverbaute Südlage

Ein klassischer Fehler für Immobilienkäufer
und Mieter mit langjährigen Zeitmietverträgen. Unverbaut ist etwas anderes als unverbaubar. Wenn etwas unverbaut ist, kann
es auch noch zugebaut werden. Dann ist
die Südlage vielleicht eine Schattenlage
und Ihr Blick geht viele Monate auf eine
Großbaustelle.

In aufstrebendem Viertel gelegen

Irgendwie möchten wir ja alle in einem jungen, offenen, aufstrebenden Viertel leben.
Tatsache ist: Wohnungen in solchen Vierteln sind meist sehr teuer, weil eben sehr
begehrt. Aber nicht nur das: Aufstrebend
heißt auch, dass Sie über Jahre mit Baulärm
und LKW-Verkehr malträtiert werden.

Individuell geschnitten

Eine Wohnung von der Stange will natürlich
niemand, aber eine individuell geschnittene werden Sie in den meisten Fällen auch
nicht wollen – wetten? Denn so umschriebene Immobilien sind meist planerisch
total verkorkst, der Grundriss schränkt die
Nutzung stark ein, die Wohnfläche ist nicht
voll nutzbar. Meist sind teure Umbauten
erforderlich!

Grundstück zentral gelegen, unverbauter Rundumblick
mit direktem Zugang zum Meer

Für Schnellentschlossene

jedoch auch noch ein Glascontainer, eine
Zufahrtsrampe für den Lieferverkehr, ein
Parkplatz für die Kunden und, und, und …

Liebhaberobjekt

Toll! Wow! Eine aufwändig und luxuriös sanierte Wohnung. Das Problem: Hinter solchen Umschreibungen (vor allem, wenn die
Preisangabe fehlt) versteckt sich oft nichts
anderes als ein plumper Rechtfertigungsversuch für einen überhöhten Preis oder
eine überzogene Miete.

Solche Objekte sind seit Monaten, manchmal sogar seit Jahren auf dem Markt und
nicht an den Mieter oder Käufer zu bringen.
Liebe macht blind und deswegen sind als
Liebhaberobjekte meist die umschrieben,
die stark renovierungsbedürftig sind und
hohe Ansprüche an die planerischen Vorstellungsfähigkeiten potenzieller Interessenten stellen. Vorsicht für Käufer: Es drohen hohe Folgekosten.

Seriöses Umfeld

Aufwändig und luxuriös saniert

Umgebung mit hohem
Freizeitwert

Hier wird keinesfalls für eine Wohnung geworben, die sich in einem Wunsch-Umfeld
befindet, denn seriös ist oft nichts anderes
als die Umschreibung von langweilig. Eine
solche Immobilie befindet sich zum Beispiel in einem Geschäftsumfeld (Bankenviertel) ohne Infrastruktur außerhalb der
Bürozeiten.

Wie schön, wenn die Umgebung so lebenswert ist. Allerdings wissen das auch
alle anderen – die nicht dort wohnen. Und
so fallen am Wochenende Scharen von
Touristen und Ausflüglern in Ihre Wohngegend ein, sorgen für Lärm, Müll, Ärger,
Stress und zugeparkte Straßen.

Einkaufsmöglichkeiten direkt
vor der Tür

Na ja, eine Immobilie ohne Zukunft will
natürlich keiner haben. Aber mit diesen
Worten wird in 98 von 100 Fällen ein Neubaugebiet beschrieben, bei dem jahrelange Bauarbeiten mit Lärm und Dreck zu befürchten sind. Wer‘s mag …
Erik Kaminski

Hier wird eine Wohnung beschrieben, vor
deren Tür sich meist ein Supermarkt oder
in deren unmittelbarer Nähe sich eine
Einkaufsstraße befindet – in aller Regel

Wohnanlage mit Zukunft
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Sachverständigen bleibt nichts verborgen auch nicht unter einer "Maske".

Eine schöne Fassade allein genügt nicht
ERMITTLUNG VON MARKT- UND VERKEHRSWERT
Der Markt- und Verkehrswert (§ 194 BauGB) wird laut Baugesetzbuch durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung
ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Die rechtliche und gesetzliche Auslegung
besagt, dass es sich bei dem Verkehrswert um den Preis einer Immobilie handelt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr am
wahrscheinlichsten zu erzielen wäre – „Marktwert“ oder auch „gemeiner Wert“.
Die rechtliche Bedeutung des Markt- und Verkehrswertes von
Immobilien ist von zentraler rechtlicher Bedeutung für Gerichtsurteile, Bewertungen von Fonds- und Gesellschaftsanteilen, Vermögensauseinandersetzungen (z. B. Erbfall, Schenkung, Scheidung),
Kauf- bzw. Verkaufsverhandlungen, steuerliche Bedarfsbewertung,
Enteignungen, Entschädigungen.
Kredit- und Immobilienabteilungen von Banken sowie erfahrene, langjährig am Markt tätige Makler bedienen sich gerne der
Zusammenarbeit mit unabhängigen Immobilien-Sachverständigen.
Gutachten für Immobilien sind eine wesentliche Verkaufsunterstützung für private Verkäufer und Makler von Immobilien, verkürzen
die Verkaufszeit und mindern die Insertions- und Vertriebskosten
erheblich.

Großunternehmen, die bundesweit ein Netz von Niederlassungen und Filialunternehmen aufbauen, arbeiten ebenfalls mit freien
Immobilien-Sachverständigen zusammen, die sich in den verschiedensten Netzwerken organisiert haben.
Richtig wertvoll wird ein Immobilien-Gutachten für den Immobilien-Interessenten mit echten Kaufabsichten, da er mitunter
mehrere tausend oder zehntausend Euro am Kaufpreis spart – ein
Grund, warum Interessenten nicht zögern sollten, mit dem Verkäufer oder vermittelnden Makler Kontakt aufzunehmen, um einen Immobilen-Sachverständigen mit der Begutachtung der Immobilie zu
beauftragen. Kommen Verkäufer oder Makler dem Wunsch nach
einem vom Kaufinteressenten in Auftrag gegebenen und bezahlten
Gutachten nicht nach, entspricht der Angebotspreis für die Immobilie nicht annähernd dem Markt- und Verkehrswert des Objekts.
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Andrissek
Immobilien- und
Sachverständigenbüro
Joachim Andrissek
Heumadener Straße 6
73760 Ostfildern-Kemnat

• Bewertung von Immobilien

Tel.: 0711 96891489

• Verkauf von Immobilien Keine Verkäuferprovision!

j.andrissek@andrissek-isvb.de
www.andrissek-isvb.de

• Beratung rund um die Immobilie

Ihr Vermittlungs-Tipp ist mir etwas wert!

Putz und Farbe bei einem Haus von 1897 lassen es
nicht mehr alt aussehen.
Der ortsansässige Immobilen-Makler kennt sich in der Region
aus und die zuständigen Ansprechpartner bei Ämtern von Städten
und Gemeinden, weshalb er in der Regel mit der Begutachtung der
Immobilie und der Festsetzung des Markt- und Verkehrswertes für
eine Immobilie beauftragt wird.
Neben dem tatsächlichen Wert der Immobilie erfährt der Kaufinteressent auch noch alles über eventuelle Baulasten, Altlasten,
Baurecht und Besonderheiten (Wege-, Durchfahrt- und Nutzungsrecht von Räumlichkeiten, Nießbrauch). Das Nießbrauchrecht kann
nicht auf Dritte übertragen werden und erlischt mit dem Tode des
Nießbrauchnutzers.
Das sind Informationen, die in keinem Exposé stehen, da sie sich
deutlich wertmindernd auf den Angebots-, Markt- und Verkehrswert der Immobilie auswirken.
Sachverständige – allein das Wort klingt schon nach teuer, sind
sie aber nicht, wenn man von der Angebotssumme der Immobilie
die eingesparte Differenz zum tatsächlichen Markt- und Verkehrswert betrachtet. Gemessen an der Einsparung am Kaufpreis von
mehreren zehntausend Euro sind die Kosten für die Begutachtung
zwischen 500,- und bis 2.500,- Euro je nach Aufwand für die Begutachtung nicht erwähnenswert. Beim Kaufabschluss für die Immobilie teilen sich Verkäufer und Käufer häufig die Gutachterkosten, die
auch als Aufwand im Zusammenhang mit dem Kauf der Immobilie
steuerlich geltend gemacht werden können.
Selbst wenn es nicht zum Kauf der Immobilie kommt, für die
echte Kaufabsichten bestanden, ist der finanzielle Einsatz für die
Markt- und Verkehrswertfindung sehr gering und wird eventuell

sogar vom Verkäufer anteilig oder vollständig ersetzt, da er das
Gutachten für seine weiteren Verkaufsaktivitäten nutzen kann.
Beim Kauf einer Immobilie, die ein Mehrfaches eines gebrauchten
Autos kostet, gehen viele Käufer nahezu blind in die Verkaufsgespräche, obwohl zwischenzeitlich umfangreiche Informationsquellen zum Immobilienkauf zur Verfügung stehen.
Warum und weshalb Käufer von Immobilien sich mitunter so
„leichtgläubig“ und fahrlässig verhalten, ist nicht nachvollziehbar,
obwohl zahlreiche Medien wie auch wir ständig umfangreiche
Aufklärungsarbeit betreiben. Die Angst, durch falsche Fragen die
eigene Unkenntnis in Immobilienfragen preisgeben zu müssen,
kann teuer zu stehen kommen. „Markt- und Verkehrswertfestsetzug
durch Immobilien-Sachverständige hilft Sparen und vor unliebsamen Überraschungen.“
Hans Peter Kornelius
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Bruddler

ALSO, WENN SIE MICH FRAGEN, WAS MIR WIEDER AUFGEFALLEN IST …
NEIN, FRAGEN SIE MICH BESSER NICHT …
Auf ein Wort, liebe Freunde . . .

Liebe Freunde und Leser meiner Glosse, ich freue mich euch nach
längerer Zeit, hoffentlich alle gesund, wieder begrüßen zu dürfen,
was ja durch die Coronapandemie und ihre nicht nur gesundheitlichen Nebenwirkungen nicht selbstverständlich ist. An alle, die
durch Corona in irgendeiner Form nicht nur gesundheitlich, sondern auch arbeitsmäßig und finanziell beeinträchtigt wurden, sage
ich: „Wo eine Tür zu geht, geht an anderer Stelle wieder eine Tür
auf.“ Ein Coronavirus hat uns Menschen weltweit aufgezeigt, wozu
er fähig und wie hilflos und unfähig wir sind. Wir haben in Deutschland eines der umfangreichsten Bildungssysteme, um nahezu jeden
Berufswunsch erfüllen zu können, arbeiten jetzt schon an der vierten, fünften Intelligenz, die anschließend leistungsfähiger ist als
die, die diese Intelligenz erfunden hat. Ein Grund mehr, warum es
unverständlich ist, dass es bei uns an den einfachsten Dingen des
Lebens fehlt. Jetzt in der Pandemie hat sich gezeigt, dass selbst
hochgradig geschätzte, spezialisierte Virologen, promovierte wissenschaftliche Experten und ein ehemaliger Gesundheitsminister,
Jens Spahn (CDU), auf nichts vorbereitet sind, wenn Deutschland
und der Rest der Welt von einem lebensgefährlichen Virus massiv
angegriffen werden. Nicht einmal bevorratete Schutzkleidung für
Personal in Altenheimen und Kliniken ist ausreichend vorhanden,
um schutzlos ausgelieferte Altenheimbewohner und Patienten vor
dem Coronavirus zu schützen. Dafür geben Politiker aller Parteien
sich bei Talkshows die Klinke gleich mehrfach am Abend bei verschiedenen Sendern die Hand, um ihre ungefragte Meinung dem
Volk zur besten Sendezeit aufzudiktieren. Besserwisser, Klugscheißer, Lobbyisten, Wahlkämpfer, die den Ernst der Lage zu keiner Sekunde während der Coronapandemie erkannt haben, vergewaltigen geradezu Mikrofone der Fernsehsender, um ein persönliches
Statement als Eigenwerbung zu Wahlkampfzeiten für sich abzugeben. Ein derartiges Verhalten stimmt mich nachdenklich und
traurig, macht aber ein weiter rückläufiges Interesse der Bürger an
der Politik verständlich, wenn Eigen- und Parteiinteressen vor den
Interessen der Bürger des eigenen Volkes stehen.

Ahrtal-Katastrophe – vergangen, vergessen

Das Ahrtal mitten in Deutschland wurde innerhalb kürzester Zeit
vor einem Jahr regelrecht von unbeschreiblichen Wassermassen
weggespült. Nichts ist mehr dort so, wie es war. Die Menschen sind
wegen fehlender Warnungen vor dem Hochwasser und Kompetenzstreitigkeiten bei Ämtern, Behörden sowie sonstigen dafür
zuständigen Organisationen um ihre Existenz gebracht worden.
Mehr als einhundertdreißig Menschen haben ihr Leben verloren

– die Zahl der verletzten,
traumatisierten Menschen ist heute noch
nicht bekannt. Der finanzielle, wirtschaftliche
Schaden der Menschen
im Ahrtal, die ihre Häuser
und beruflichen Existenzen
wieder aufbauen müssen,
beträgt geschätzte 30 Milliarden Euro, die der Bund und alle
Länder zur Verfügung stellen wollen –
was als eine schnelle Hilfe der besonderen Art parteiübergreifend
politisch groß gefeiert wird. Vergessen wird dabei, dass das Geld
keine Spende von Bund und Ländern an die Menschen im Ahrtal
ist, sondern dass diese Milliarden Euro Steuergelder von Bürgern
und Unternehmen aus ganz Deutschland stammen. Von den 30
Milliarden Euro, die für die Menschen im Ahrtal zur Verfügung gestellt wurden, sind nach einem Jahr gerade einmal 1,2 Milliarden
Euro, also nicht einmal fünf Prozent dieser 30 Milliarden Euro, in
der Bewilligungsphase und noch nicht ausgezahlt. Der deutsche
Staat hat für die Beantragung der Hilfsgelder derart hohe amtliche Hürden aufgestellt, dass sie niemand bezwingen kann, wenn
keine belegbaren Unterlagen von seinem Eigentum mehr vorhanden sind oder Bekannte und Nachbarn dies bestätigen können.
Was mich daran so maßlos ärgert: Wenn unsere Hilfe im Ausland
oder für ausländische Bürger hier bei uns in welcher Form auch
immer benötigt wird, dann wachsen wir über uns hinaus, machen
alles möglich. Was benötigt wird, unabhängig von Anträgen, bewilligen wir alles, ohne nachzufragen, warum, wieso, weshalb und
für wen. Dass auch diese finanziellen Mittel für diese Hilfen von
Steuerzahlern aus dem eigenen Land kommen, sollte man nicht
vergessen. Übrigens, ich sag es jetzt einmal, einer muss es ja sagen:
Ich hab noch von niemandem gehört, der sich für die erhaltenen
Hilfen bei Deutschland bedankt hat. Gehört hat man immer nur
kritisierende Anspruchsteller im „wirtschaftlichen Paradies“, für die
alles eine Selbstverständlichkeit ist. Ich frage mich manchmal: Was
würden einige Länder eigentlich machen, wenn Deutschland kein
unerklärliches Helfersyndrom hätte? Bei der Gelegenheit fällt mir
noch ein: Aus den Nachbarländern von Deutschland, die auch bekannte Urlaubsländer sind, hat bei der Hochwasserkatastrophe im
Ahrtal kein Land angefragt, mit welcher spontanen Hilfe es helfen
kann.

NEU!

jetzt auch online: www.stib-cm.de

Stuttgarts erster objektiver, neutraler,
unabhängiger Immobilien-Berater für
Eigentümer, Käufer, Mieter, Vermieter
und für Sie!
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Mein neues Bad,
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 Maßgefertigtes
Badezimmer
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Werterhalt – die schwäbischste Art
der Wertsteigerung

Rechtzeitig renovieren hilft sparen
PRÄVENTION BEIM EIGENHEIM ERSTER SCHRITT ZUR WERTERHALTUNG
Eigentum verpflichtet, wer kennt ihn nicht diesen legendären
Satz aber selbst beim eigenen Haus darüber nachzudenken,
Modernisierungen und Renovierungen rechtzeitig vorzuziehen
bevor sich größere Schäden ankündigen, die eine wesentlich
teurere Sanierungen erforderlich, unumgänglich machen, daran denkt niemand. Wer trennt sich schon gerne vom eigenen
Geld, außer es dient der Vermehrung. Eine vorgezogene Modernisierung und Renovierung ist eine Präventionsmaßnahme
um den Werterhalt des Eigenheims zu stabilisieren, zu steigern.

Mit Eintritt ist den Altersruhestand wird die Bewilligung von Finanzierungen schwieriger, das Risiko für den Finanzierer steigt mit zunehmendem Alter des Kunden. Für Finanzierungskunden bedeutet
dies schlechtere Konditionen und ein eventueller Grundbucheintrag der normalerweise bis 50.000 Euro Finanzierungssumme nicht
erforderlich ist. Einige Finanzierer bestehen auch auf eine Zweitunterschrift der Kinder, späterer Erben. Die Gelegenheit diese in die
Modernisierung, Renovierung gleich mit einzubeziehen und auch
ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Jeder Besitzer eines Eigenheims weiß, von Zeit zu Zeit in regelmäßigen Abständen, sind Modernisierungen und Renovierungen fällig.
Beim selbst bewohnten Eigenheimen ist das Problem nicht selten,
es sind keine finanziellen Rücklagen gebildet um die erforderlichen
Arbeiten zur Werterhaltung ausführen zu lassen. Ein Instandhaltungsstau hat sich über die Jahre aufgebaut. Die Eigentümer des
Hauses sind im Altersruhestand, verfügen nicht mehr über die erforderlichen finanziellen Mittel um über Modernisierungen für einen
zeitgemäßen Standard zu sorgen, notwendige Reparaturen ausführen zu lassen. Deshalb empfiehlt es sich die erforderlichen Arbeiten,
vor dem Renteneintritt ausführen zu lassen um diese noch bezahlen
zu können oder über eine Renovierungsfinanzierung zu finanzieren.

Wer regelmäßig erforderliche Arbeiten am Haus ausführen möchte,
muss, sollte sich einen Renovierungsplan über mehrere Jahre aufstellen, der Auskunft gibt, welche Arbeiten für welchen Zeitraum
geplant sind und wie diese mit anderen Modernisierungen zusammen organisiert werden können.
Wer erforderliche Arbeiten zeitgleich koordiniert spart Zeit und
Geld, verkürzt die Zeit der eigenen „Baustelle“ im Haus. Da niemand
alles kann, sollte bei Modernisierungen, Renovierungen, Sanierungen und Um- und Anbauten ein Architekt mit einer klaren Aufgabenstellung, einem Budget und Zeitplan beauftragt werden.
Peter Berger

FINANZIEREN
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Renovierung richtig finanzieren spart
EIGENE BANK OFT TEUERSTER PARTNER BEI DER FINANZIERUNG – VERGLEICH LOHNT
Wenn Ein- und Mehrfamilienhäuser in die Jahre kommen, droht
ihnen ein nicht unerheblicher Wertverlust durch einen Investitionsstau, der sich über Jahre und Jahrzehnte eingestellt hat.
Notwendige Reparaturen wurden nur so weit ausgeführt, damit das Eigenheim in einem bewohnbaren Zustand gehalten
werden konnte.
Wenn das monatliche Einkommen der Eigentümer auf eine nicht
ausreichende Altersrente beschränkt ist, können größere Reparaturen und Sanierungen an Fassade, Fenstern, Dach, Heizung und
Hausinstallation nicht zeitnah nacheinander ausgeführt werden. Ein
monatliches Hausgeld für erforderliche Reparaturen in Höhe von
mindestens 1,50 € je Quadratmeter und Monat wurde als finanzielle Rücklage nicht gebildet. Damit der Wertverfall der Immobilie
nicht weiter fortschreitet, muss zwingend gehandelt, der aktuelle
Zustand durch die notwendigsten Reparaturen erhalten werden.
Ein Bausachverständiger sollte den Zustand des Hauses aufnehmen und einen Reparatur-, Renovierungs- und Sanierungsplan
aufstellen, aus dem die einzelnen Arbeiten und möglichen Kosten
ersichtlich sind. Bevor die ersten Aufträge an lokale Fachhandwerker vergeben und von diesen ausgeführt werden, muss die Finanzierung für die erforderlichen Arbeiten stehen. Die Finanzierung
der Kaufsumme für eine Immobilie durch Banken, Bausparkassen

und Finanzdienstleister ist bekannt. Was viele nicht wissen: Finanzierungen von Renovierungen, Sanierungen und Modernisierungen
bei Bestandsimmobilien gehören genauso zum Tagesgeschäft von
Finanzierungsexperten.
Der Kostendruck durch die aufgelaufenen Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten am Eigenheim ist groß, eine günstige Finanzierung zu finden hat oberste Priorität. Die eigene Bank hat nicht
selten trotz der bestehenden Zusammenarbeit über Jahre die ungünstigsten Konditionen für die Finanzierung der erforderlichen
Renovierungsarbeiten, Umbauten.
Finanzierungsanfragen bei Banken und Finanzdienstleistern
sind zeit- und kostenintensiv. Finanzexperten sind breit aufgestellt, kennen die Angebote und Konditionen einer Vielzahl von
Finanzierungsangeboten und -möglichkeiten. Innerhalb kürzester
Zeit können sie das günstigste und passendste Angebot für die
Finanzierung der Renovierung und Sanierung ermitteln, den Auszahlungsbetrag, die mögliche Laufzeit, Zins und Tilgung sowie den
Auszahlungstermin der benötigten Summe mitteilen. Schließlich
soll mit den anstehenden Arbeiten schnellstens begonnen werden.
Vergleichen lohnt und spart Geld, das nicht zurückgezahlt werden
muss.
Fred Mühlmann

Du kannst mit oder
gegen den Strom
schwimmen.
Oder einfach
damit fahren.
Gemeinsam elektrisieren wir Stuttgart.
stadtwerke-stuttgart.de/zukunft
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Wenn Häuser in die Jahre kommen
RENOVIERUNG ALS WERTERHALTUNG RICHTIG FINANZIERT HILFT SPAREN

Modernisierungshaus mit seinen Werterhaltungsmöglichkeiten

Seit Jahren reden wir von der Modernisierung. Modernisierung
erhöht den Gebrauchswert von Wohnungen nachhaltig. Modernisierung wird staatlich gefördert durch Zuschüsse, Darlehen
oder Steuervorteil. Modernisierungsprogramme werden alle
paar Jahre neu aufgelegt.
Es wurden in den letzten Jahren
Zentralheizungen
eingebaut,
Energie gespart durch hochwertige Wärmedämmung und moderne Fenster, Energie besser und
gerechter abgerechnet durch bessere Verbrauchsmessung und Abrechnungsmethoden. Es wurden
die Wohnungen Jahr für Jahr an
gestiegene Anforderungen angepasst, indem ihr Gebrauchswert
immer wieder erhöht wurde. Eine
Wohnung ohne Bad wird heute
kaum noch jemand haben wollen. Bei allgemein gestiegenen
Ansprüchen gehört das regelmäßige Bad oder die Dusche heute
einfach dazu.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Gebrauchswert einer Wohnung auch sinken kann.
Das kann geschehen, weil in der
Umgebung etwas verändert wird,
z.B. eine neue Straße an der Wohnung vorbei gebaut wird. Dann
müssen Maßnahmen, wie z.B. Lärmschutzfenster, den vorher vorhandenen Gebrauchswert erhalten oder wenigstens stabilisieren.
Ohne solche Maßnahmen würde der Wert sinken.

Die genannten Lärmschutzfenster können dabei durchaus den
bautechnischen und auch finanziellen Charakter der Modernisierung haben und dennoch den Gebrauchswert nicht erhöhen.
Und schließlich – auch das sollte nicht vergessen werden – sinkt
der Gebrauchswert einer Wohnung auch ganz von allein durch
den Zahn der Zeit. Im ganz
wörtlichen Sinne blättert der
Lack ab. Dem Zahn der Zeit
durch bauliche Maßnahmen
trotzen – hier durch neuen Anstrich – tut die Instandhaltung.
Die Reparatur eines Schadens
– z.B. einer zerbrochenen
Scheibe oder eines Rohrbruchs
– gehört zur Instandsetzung.
Instandhaltung und Instandsetzung tragen nicht zur Steigerung des Gebrauchswerts,
sondern zur Erhaltung des Gebrauchswerts bei.
Welche Kosten bei der Modernisierung der einzelnen
Bereiche am und im Haus auftreten können, zeigt das Modernisierungs-Kostenbeispiel.
Auch Hauseigentümer die ihr
Eigenheim selbst bewohnen,
sollten monatlich mindestens
1,50 Euro pro Quadratmeter
für Modernisierungen auf ein
Sonderkonto legen, damit sie diese bei Bedarf auch ausführen lassen können.
Thomas Stiegler

BAD MODERNISIEREN
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Nicht jede Fliese
passt überall
FLIESEN – EIN BODENBELAG NICHT
NUR FÜR KÜCHE UND BAD

Es soll Männer geben, die haben sich ihren Anzug im Muster ihrer Lieblingsfliese schneidern lassen,
was etwas übertrieben, aber verständlich scheint, wenn Mann nicht mehr ohne seine Fliese sein möchte.

Nur mit Architekten
KEIN NEUES BAD OHNE FACHMANN

Eine verbindliche Gewährleistung für ihre ausgeführten Arbeiten können nur ausgewiesene Fachhandwerker übernehmen.
„Schwarzarbeiter“ können bei Reklamationen sehr teuer werden,
sie haften für keinen angerichteten Schaden und sind meistens
auch nicht mehr ausfindig zu machen.
Die richtige Vorgehensweise für eine Badmodernisierung ist:
Ideen sammeln, einen Architekten aussuchen und beauftragen,
der Badumbauten anhand der eigenen Ideen auch umsetzen kann.
Mieter müssen vor Beginn des Badumbaus den Hauseigentümer,
Vermieter um eine Genehmigung ersuchen. Wichtig ist, dass bei einem möglichen späteren Auszug aus der Wohnung kein Rückbau
des Bades in den Urzustand verlangt wird. Wenn die Genehmigung
vorliegt, sollte der Architekt die Planung nach den Kostenvorgaben
der Auftraggeber umsetzen und lokale leistungsfähige Fachhandwerker aus den jeweiligen Branchen auswählen, die nach seinem
Zeitplan auch in der Umbauzeit tätig werden können. Bei der Auswahl der Fachhandwerker ist wichtig, dass diese aus dem eigenen
Stadtteil oder der näheren Region kommen. Kurze Anfahrtswege
sparen Geld und bei einer möglichen Funktionsstörung im Bad
sind diese schnell vor Ort und können diese beheben.

Foto: pexels

Wer sich für eine Modernisierung seines Bades entschlossen
hat, sollte nicht an der falschen Stelle – am Architekten und an
ausgewiesenen Fachhandwerkern – sparen. Bei einer Badmodernisierung erfolgen verschiedenste Arbeiten an mehreren Gewerken, Elektro, Heizung, Wasser und Strom, weshalb ohne die
zugelassenen Fachhandwerker überhaupt nichts geht.

Ein vom Architekten nach den Wünschen der Eigentümer geplantes
modernes Bad mit Vollausstattung.

Mit dem eigentlichen Umbau sollte erst begonnen werden,
wenn die ausgewählten Materialien auch alle bei den Handwerkern eingetroffen sind. Nicht, dass auf ausgefallene Fliesen aus
Italien, eine Designerbadewanne oder ausgesuchte Armaturen gewartet und das Bad über Wochen nicht vollendet werden kann und
eine Baustelle bleibt. Beim Badumbau wird gerne vergessen, auch
neue breitere Türen gleich mit einzuplanen. Der neue Boden sollte rutschfest und der Eingang zum Bad ohne störende Schwellen
sein, da alle Badnutzer auch älter werden. Der Umbau eines Bades
muss innerhalb einer Woche vollendet werden, wenn dieser vom
Architekten gut geplant und koordiniert wurde. Der Architekt trägt
von der Planung über die Einhaltung der Kosten bis zur Vollendung
und Übergabe des neuen Bades die Gesamtverantwortung.
Ludwig Petermann
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Kleines Badezimmer wird größer
MIT DEN RICHTIGEN TIPPS WIRD MEHR AUS DEM BADEZIMMER
Das Badezimmer ist längst nicht mehr einfach nur die funktionale
Nasszelle. Wohnlich soll das Bad wirken, mit schicken Armaturen, viel Licht und reichlich Ablagefläche. Diese Ansprüche lassen
sich nicht immer mit der Realität vereinbaren – die wenigsten
Wohnungen auf dem Markt verfügen über Wellness-Oasen, vom
Luxussegment einmal abgesehen. Doch auch wer sich nur ein
kleines Bad leisten kann, hat genügend Möglichkeiten, das Beste aus dem Raum herauszuholen – mit diesen Ideen für kleine
Badezimmer.
Ein kleiner Raum kann mit ein paar Tricks größer wirken. „Besonders
wichtig sind großformatige Fliesen, die die Flächen in einem kleinen
Badezimmer homogener erscheinen lassen, weil weniger Fugen das
Auge stören.“

Größere Fliesen
strecken den Raum

Für einen Raum mit den Maßen
1,80 Meter mal 1 Meter plant ein
Fliesenleger gerne 3 große Fliesen mit dem Maß 1,20 Meter mal
0,60 Meter ein, Hier entstehen
nur zwei Fugen und eine optisch
sehr ruhige und schöne Fläche.
Ungünstig
seien
dagegen
schmale Fliesenstreifen und
Fugen an den Rändern, die dadurch entstehen, dass die Restfläche dort für eine ganze Fliese
zu klein ist und nur ein Teilstück
angesetzt wird.

Ein Spiegel verdoppelt das
Badezimmer

Als weiteren Tipp für optisch
mehr Größe dient eine groß dimensionierter Spiegel. Er vermittelt ein Gefühl von Tiefe, da
er den Raum quasi verdoppelt.
Die Dusche sollte möglichst bodengleich sein und mit einer
transparenten Glasabtrennung
versehen werden.
Oftmals wird in Bädern auch viel
Platz verschenkt. Bei einem Umbau kann mit Hilfe einer Vorwandinstallation vieles anders angeordnet werden. Hier werden
Metallkonstruktionen raumhoch
oder halbhoch vor eine bestehende Wand gesetzt.

Jeden Hohlraum nutzen

Handtücher, Kosmetika und das Duschzeug: In kleinen Bädern ist
Stauraum besonders wichtig. Waschbecken sollten möglichst flächenbündig in die Waschtischplatte integriert werden. Das schafft
nicht nur Abstellfläche, sondern nimmt optisch weniger Raum ein
als ein Aufsatzbecken. Darüber hinaus lassen sich Vorwände, deren
Hohlräume nur teilweise von Technik belegt sind, für flächenbündig integrierte Staufächer nutzen. Bei kleinen kann der Platz unter
der Waschtischplatte als Stauraum genutzt werden.

Licht macht das Badezimmer wohnlich

Für die Grundbeleuchtung des Zimmers sollte eine Deckenleuchte
sorgen, die das Licht diffus im Raum verteilt dienen. Strahler können zusätzliche Highlights des Bades punktförmig ausleuchten.
„So kann man einen Akzent
setzen und beispielsweise einen Kunstgegenstand oder eine
Nische mit schönen Accessoires
plastisch hervorheben.“ Das
sorgt auch in einem kleinen Bad
für wohnliche Atmosphäre.

• Fliesen
• Mosaik
• Naturstein
• Altbausanierung
• Balkonsanierung
• Reparaturservice

Auf guten Farbwiedergabeindex achten

Für die Auswahl von Spiegelleuchten raten Experten, diese erst zu testen. „Sie sollten
unbedingt blendfrei sein, zum
Beispiel durch den Einsatz von
mattiertem Glas.“ Ebenso ist es
wichtig darauf zu achten, dass
die Leuchtmittel einen guten
Farbwiedergabeindex haben.
Dieser wird mit der Abkürzung
Ra oder im Englischen CRI ausgedrückt. Der Wert sollte über
80 sein, um dem Tageslicht
möglichst
nahezukommen“,
Auch LEDs gibt es mittlerweile mit einem Wert zwischen 80
und 90.

Duschkabine, Rollo oder
Vorhang – welcher Spritzschutz besser funktioniert
Badezimmer optisch
nicht überfrachten

Entscheidend für die gelungene
Inszenierung des Traumbades
ist die Dosierung der Highlights.
„Man sollte den Raum keinesKleines Bad wird größer
falls überfrachten, sondern eher
„Statt an der Wand entlang zu
kleine Akzente setzen. Das kann
planen, kann eine in den Raum
eine schön tapezierte Wand
gezogene T-förmige Wand vor dem Kopf den Waschtisch beheroder ein Mosaik sein. Alle anderen Flächen sollten optisch beruhigt
bergen, während man in den dahinter entstehenden zwei Bereiwerden. Auch das Licht spiele eine große Rolle. Eine indirekte Spiechen Dusche und WC unterbringt. Ein Beispiel. Für so eine Aufteigel- oder Deckenbeleuchtung hinter einer Schattenfuge, schafft
lung muss der Raum allerdings möglichst quadratisch sein.
ein stimmungsvolles und schönes Licht.
Sabrina Mayerhofer
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Bäder, so alt wie die Immobilie selbst
RENOVIERUNGSSTAU BEI BÄDERN IN BESTANDSIMMOBILIEN SEHR AUFFÄLLIG
Das eigene Bad ist in die Jahre gekommen, jeder weiß es,
wann immer das Bad benützt wird, aber trotzdem wurde die
längst überfällige Renovierung immer wieder aufgeschoben,
verschoben. Nur eine sehr moderate Modernisierung wurde
vorgenommen, die sich eigentlich nur auf den Austausch von
einem gerissenen Waschbecken mit einer Mischbatterie bezog,
um künftig nicht mehr Wasser zu verschwenden, bis die richtige
Temperatur fürs Händewaschen gefunden wurde. Nachgerüstet ein kleiner hässlicher stromfressender Wassererhitzer, ein
Elektro-Boiler für fünf Liter warmes Wasser unter dem Waschbecken. Das Bad ist noch aus den sechziger Jahren, kleiner
3-türiger Spiegelschrank von Alibert, der war eigentlich mal
weiß, hat aber zwischenzeitlich eine nicht definierbare gelbliche Farbe angenommen, die den kleinformatigen Fliesen an
der Wand näherkommt. Die Beleuchtung des Spiegelschranks
noch mit Glühbirnen und eine Abdeckung aus Hartplastik, die
schon mehrfach gebrochen ist. Spiegeltüren, die nahezu blind
sind, geben nicht das gewünschte Bild zurück, das Betrachter
eigentlich vom Blick in den Spiegel erwarten.

Bad Zustandsbeschreibung

Wandfliesen, die über die Jahre mehrfach gerissen sind, wurden mit
selbstklebenden, farbigen Dekorbildern versehen, um schadhafte
Stellen zu verdecken bzw. zu kaschieren. Die Badewanne aus Stahl,
frei stehend auf hässlichen Wannenfüßen, mit einer unaussprechli-

Ihr Fachpartner
für Sanitär und Heizung!

Bei allen Fragen
rund um Sanitär, Heizung und Klima
sind Sie mit uns
auf der sicheren Seite.

chen Patina. Badeofen elektrisch mit Boiler, um überhaupt warmes
Wasser zur Verfügung zu haben. Am Boden ein legendäres Knopfmosaik in Grün, der letzte Schrei, bei vielen Bädern bis heute noch,
die so alt sind wie die Häuser. Ersetzt wurde im Laufe der Jahre nur
was wirklich Kaputtgegangene, dem Verschleiß zum Opfer gefallen.
Der Grund für diese noch heute vorhandenen „Schmuddelbäder“ in
Bestandsimmobilien in Innenstadtteilen mit altem Immobilienbestand von Stuttgart und in der Region: die nahezu panische Angst
vor der Badrenovierung der Vermieter und Mieter.

Der Grund ist unbegründet

Die Angst vor der Badrenovierung ist gänzlich unbegründet, richtig
koordiniert und organisiert ist ein Bad in längstens einer Woche
auf den Zustand des aktuellen Zeitgeists gebracht. Erfahrene Sanitär-Fachfirmen in der Nähe arbeiten mit Kollegen wie Bauhandwerkern, Elektrikern und Fliesenlegern Hand in Hand, sind ein
eingespieltes Team, erstellen einen Zeitplan für die jeweiligen erforderlichen Arbeiten, damit es zu keiner Zeitverzögerung kommt
und das neue Bad pünktlich übergeben werden kann. Das neue
Bad aus einer Hand bieten Fachfirmen, die alle erforderlichen Leistungen mit ihren eigenen Mitarbeitern anbieten, auf Fremdfirmen
verzichten, ein Generalunternehmer fürs neue Bad sind. Diese
All-inclusive-Leistung ist bequem, nur ein Ansprechpartner für die
vollständige Badrenovierung, hat aber ihren Preis.
Frank Winter
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Fliesen nicht nur für Küche und Bad
sondern für den gesamten Wohnbereich.

Fliesen nicht nur für Küche und Bad
EIN STRAPAZIERFÄHIGER FLIESENBODEN FÜR DEN GESAMTEN WOHNBEREICH
Fliesen gelten als langlebig,
pflegeleicht und in Design und
Format als überaus vielfältig.
Damit sie jedoch Generationen überstehen, müssen sie für
den jeweiligen Bereich richtig
ausgewählt werden. Von der
Beschaffenheit bis zu den Gütekriterien: Alles Wichtige, was
man über Fliesen wissen sollte,
erfahren Kunden im Fliesenstudio – mit einer großen Auswahl und für jeden Bereich die
richtige Fliese.

Bodenfliesen und Auswahlkriterien

Neben der Widerstandsfähigkeit
des Materials sind bei Fliesen für
den Bodenbereich noch weitere
Eigenschaften zu beachten. Hier
helfen folgende fünf Kriterien
als Leitlinien: Abriebfestigkeit,
Trittsicherheit, Rutschfestigkeit,
Einheitlichkeit in der Farbe und
Wasseraufnahmefähigkeit. Die
Abriebfestigkeit unterteilt und
beschreibt die Widerstandsfähigkeit glasierter Fliesen bei
täglicher Belastung. So werden
Fliesen der Klasse 1 für eine
sehr geringe Beanspruchung,
wie zum Beispiel in Schlafzimmern, empfohlen. Die Klasse 2
eignet sich für Wohn- und Esszimmerbereiche, Klasse 3 für
viel begangene Wohnbereiche. Die Trittsicherheit beschreibt, bei
welcher Neigung des Bodens ein Fliesenbelag trittsicher begehbar
ist. Diese wird in Kategorien entsprechend einer Neigung von drei
bis zehn Grad, was als trittsicher gilt und für den Wohnbereich als
Mindestwert empfohlen wird, eingeteilt.

Die Rutschfestigkeit wird in die
Kategorien A, B und C unterteilt,
wobei A für eine geringe und
C für höchste Rutschfestigkeit
steht. Die Rutschfestigkeit ist
besonders für Feuchträume wie
Bäder und Küchen wichtig. Das
Kriterium der Einheitlichkeit in
der Farbe dient vor allem der
homogenen Optik, denn bei der
Herstellung von Fliesen kommt
es immer wieder zu leichten
Farb- und Größenunterschieden. Deshalb sollten alle Fliesen einer Lieferung aus einem
Fertigungsprozess, also aus einer Charge stammen, was beim
Kauf von Fliesen unbedingt ein
Vertragsbestandteil sein sollte. Das sichert eine einheitliche
Brandfarbe.

Reinigung und Pflege

Gerade Fliesen gelten als besonders pflegeleicht. Direkt nach
der Verlegung jedoch müssen
im ersten Schritt Bauschmutz
und Zementschleier entfernt
werden. Anschließend muss
sehr gründlich mit viel Wasser
nachgereinigt werden. Da einige Hersteller bereits werksseitig imprägnieren, wird dies am
besten direkt beim Kauf erfragt.
Sie verbessert die Pflegeleichtigkeit und Beständigkeit gegen
Schmutz, Öl und gefärbte Flüssigkeiten. Für die Beseitigung der
alltäglichen Verschmutzungen genügt bei Fliesen lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch. Mit einem Neutralreiniger in geringer
Dosierung ist man immer auf der sicheren Seite.
Markus Winter
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Putz dich raus, altes Haus
EIN ERSTER GUTER EINDRUCK MACHT SICH BEZAHLT

Fotos: BSS-Fassadenwäsche

Der erste Eindruck zählt: Das ist bei einer persönlichen Begegnung zwischen Menschen nicht anders als bei der Besichtigung
eines zum Verkauf stehenden Hauses. Nur noch der Rost hält den
Zaun zum Grundstück zusammen. Der Garten ist nicht gepflegt,
total verwildert, die Fassade von Algen, Pilzbefall und Moos stark
belastet. Umweltbelastungen von Gewerbe und Verkehr tragen zu
einer zusätzlichen Verschmutzung der Fassade bei. Die Preisvorstellung für die Immobile bröckelt bereits erheblich. Eine Preiskorrektur im fünfstelligen Bereich muss vorgenommen werden, bevor
die ersten Interessenten zur Besichtigung des Objekts kommen.
Fatal ist der Gedanke, wegen Pflegenachlässigkeiten am Grundstück und Haus über Jahre jetzt beim Verkauf erheblich Geld zu
verlieren.

Der Unterschied ist mehr als deutlich vor und
nach der Fassadenwäsche

Foto: BSS-Fassadenwäsche

Den Verkauf des Hauses um einige Wochen zu verschieben, die
erforderlichen Arbeiten durch erfahrene Fachfirmen zeitnah ausführen zu lassen, spart mehr Geld, als ein Preisnachlass beim Verkauf der Immobilie kostet. Der Garten kann von einem erfahrenen
Gärtnerteam innerhalb einer Woche eine ansehnliche Verwandlung
erfahren: zu einem blühenden, grünenden, einladenden Garten
vor und hinter dem Haus. Der morsche Zaun wird durch neue pflegeleichte Zaunelemente ersetzt.

Fassadenwäsche oder Neuanstrich?
Die Kostenersparnis spricht für die Fassadenwäsche.

Die Fassade bekommt eine profihafte Reinigung, die sich gewaschen hat. Bei den meisten Gebäuden ist der Befall von Algen,
Pilzen, Moos sowie die Verschmutzung nur oberflächlich, Putz und
Farbe darunter sind noch völlig intakt.
Die Fassadenreinigung, Fassadenwäsche erfolgt dann in drei
wesentlichen Arbeitsschritten. Nach einer Vorbehandlung erfolgt
die eigentliche Reinigung durch die Fassadenwäsche. Danach
folgt eine abschließende Imprägnierung, die auch eine Desinfizierung für die Fassade ist, damit das saubere Erscheinungsbild
über Jahre garantiert werden kann. Die Kosten für eine Fassadenreinigung, Fassadenwäsche liegen mit siebzig Prozent und mehr
deutlich unter denen für einen Neuanstrich der Fassade. Die Fassadenreinigung wird mit bis zu 12 Meter langen Teleskoplanzen
vorgenommen, das bedeutet, die hohen Gerüstkosten entfallen.
Mit diesen Teleskoplanzen ist eine Reinigungshöhe von bis zu 12
Metern an der Immobilie mit Hochdruck und umweltverträglichen
Reinigungs- und Schutzprodukten möglich. Bei höheren Gebäuden kann ein „Steiger“ zum Einsatz kommen, um auch bis unter
das Dach zu kommen und alle sichtbaren Flächen ohne Schäden
reinigen zu können.
Die Fassadenreinigung, Fassadenwäsche ist bereits nach kurzer
Zeit im Vergleich zum vorherigen Zustand sichtbar. Die Wertsteigerung der Immobilie macht sich in einem höher erzielbaren Verkaufspreis durch die deutlich bessere optische Präsentation des
zum Verkauf stehenden Hauses bemerkbar.

KREUZ & QUER
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Wir wünschen allen Rätselfreunden viel Glück!

1. Preis
500,- Euro in bar
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2. Preis: 250,- Euro in ba
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…………………………
r
3. Preis: 100,- Euro in ba

Leser/-innen, die am Stuttgarter Immobilien-Berater-Kreuzworträsel teilnehmen, schreiben die Lösung bitte auf eine
ausreichend mit 0,70 € frankierte Postkarte oder stecken
auch mehrere Postkarten in einen ebenfalls ausreichend frankierten Umschlag. Es kommen nur richtige
Lösungszuschriften in die Gewinnerauswahl, die bis zum
17. August 2022 bei der Redaktion eingegangen sind; es gilt das
Datum des Poststempels.

Anschrift für das Lösungswort:
STIB
Kreuzworträtsel
Gutenbergstr. 13
73760 Ostfildern
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Mitarbeiter/-innen des »Stuttgarter Immobilien-Berater« und
deren Familienangehörigen sowie Partnerunternehmen dürfen
an dem Kreuzworträtsel mit Verlosung nicht teilnehmen. Die
Gewinner werden durch das Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Gutscheine, die bis zum angegebenen Datum nicht eingelöst
worden sind, verfallen ersatzlos. Wir bitten um Verständnis.
Bitte schreiben Sie Ihren Absender lesbar; wenn unsere »Glücksfee« Ihren Absender nicht lesen kann, gewinnt jemand mit
lesbarem Absender.
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Maßgefertigtes Badezimmer:
individuelle Badsanierung zum Festpreis.
Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahren stark
verändert – und auch die Qualitätsansprüche sind deutlich gestiegen.
War das Badezimmer früher vor allem
ein praktischer Ort für die Körperpflege, ist es nun zunehmend auch ein Ort
der Ruhe, Entspannung und Erholung.
9 von 10 Personen, die eine Badsanierung planen, legen darüber hinaus
Wert auf die Langlebigkeit der gekauften Badausstattung und für 8 von 10
Personen ist die Qualität ein Entscheidungskriterium. Aktuelle Umfragen
zeichnen ein klares Bild davon, wie
ein Traumbad aussehen sollte: 75 %
der Befragten wünschen sich eine bodengleiche Dusche, dicht gefolgt von
einem hellen Ambiente (68 %) und einem guten Platzangebot (62 %). Auch
optisch aufeinander abgestimmte Produkte (57 %) sowie hochwertige Materialien (55 %) spielen eine wichtige Rolle. Genau hier kommt Viterma ins Spiel.

Viterma zaubert aus Ihrem alten Bad
Ihr neues Wohlfühlbad. Mit ihren maßgeschneiderten Produkten aus eigener
Fertigung ist es möglich, Ihnen eine individuelle Badsanierung mit hochwertigen Artikeln zum Festpreis anzubieten. Die Profi-Handwerker benötigen
zudem nur maximal fünf Tage, um aus
Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad
zu zaubern. Bei Viterma können Sie
sich auf eine breite Auswahl an Farben,
Markenherstellern und Designs verlassen. Ihre neue ebenerdige Dusche
ist mit einer rutschhemmenden Oberfläche ausgestattet und sorgt damit
für mehr Komfort und Sicherheit im
Bad. Aktuell geht der Trend zu großen
Fliesen im Bad, denn man hat erkannt,
dass die Fugen zwischen den Fliesen
die Hauptursache für Schimmel sind.
Hier dringt Feuchtigkeit am leichtesten
in die Wand ein und sammelt sich hinter den Fliesen. Das Viterma- Wandsystem geht einen Schritt weiter, denn die

Viterma-Wandelemente sind großflächig und fugenfrei, also absolut wasserdicht miteinander verbunden. So
kann keine Feuchtigkeit in die Wand
eindringen und Schimmelbildung
wird vorgebeugt. Außerdem sind sie
wasserabweisend und damit absolut
pflegeleicht. Alle Produkte sind von
höchster Qualität, schließlich wollen
Sie möglichst lange Zeit Freude an Ihrem neuen Badezimmer haben. Viterma ist Ihr lokaler Experte für Komplettbad-, Teilbad- und WC-Sanierungen.
Auch wenn Sie keine Komplettbadsanierung planen, ist eine Teilbadsanierung nach dem Konzept „Wanne raus,
Dusche rein“ oder „Dusche raus, Dusche rein“ möglich.
Vereinbaren Sie am besten noch heute
einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin in den eigenen
vier Wänden.

VITERMA ZAUBERT
AUS IHREM ALTEN BAD
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!
Zuverlässige Renovierung
in max. 5 Tagen durch unser
Profi-Handwerker-Team
Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern
Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen
Schimmelfreie, langlebige,
pflegeleichte Materialien
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Ihr Fachbetrieb
im Kreis Esslingen
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0711 26 89 84 40
www.viterma.com
Jetzt Termin vereinbaren!
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Dachdecker Profi verlässlicher Partner

Hausdächer regelmäßig kontrollieren
EIGENTÜMER HABEN SORGFALTSPFLICHT UND HAFTEN BEI SCHÄDEN
Hauseigentümer sind verpflichtet auf
die Sturmsicherheit ihrer Immobilie zu
achten, worauf Bausachverständige gerade nach Stürmen wie in den letzten
Wochen, immer wieder verstärkt hinweisen. Durch die Stürme können sich
nicht nur Dachziegel oder andere lose
auf dem Dach liegende Teile gelöst haben, die bei einem weiteren Sturm oder
Regen vom Dach fallen. Fußgänger und
geparkte Fahrzeuge vor dem Anwesen
können beschädigt werden. Für diese
Schäden haftet zunächst einmal der Eigentümer der Immobilie selbst, wenn er
die Haftung nicht an eine Versicherung
abgeben kann.
Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist die
Gefahr, dass von ihnen Beschädigungen gegenüber Dritten
ausgehen in der Regel nicht so
groß, da diese Häuser zurückversetzt auf dem Grundstück
stehen. Anders ist es bei Mehrfamilienhäusern in Städten wie
Stuttgart, hier stehen die großen Mietshäuser unmittelbar
am Gehweg, grenzen an die
Straße an. Die Möglichkeit, hier
Personen oder fremdes Eigentum zu beschädigen ist weitaus
größer.

Bei kleineren Immobilien reicht manchmal schon ein Blick aus einigen Metern Entfernung um auf das Dach sehen zu können.
Wesentlich sicher ist es natürlich das Dach
selbst oder durch einen erfahrenen lokalen
Dachdecker oder Bausachverständigen anschauen und überprüfen zu lassen. Bei der
Feststellung von Schäden sollten Eigentümer schnell handeln und ihre Versicherung
informieren.
Die Beauftragung von lokalen Handwerker mit der Schadensbeseitigung muss warten, bis die Versicherung eine schriftliche
Kostendeckungszusage, Regulierungszusage erteilt hat. Eigentümer haben eine Schadenminderungspflicht, die sie zwingt den
vorhandenen Schaden und die Kosten

dafür, so gering wie möglich zu halten.
Schäden und ihre Ursache sollten deshalb
umfangreich dokumentiert und fotografiert
werden. Schäden können durch Sturm und
Starkregen nicht nur gegenüber Dritten verursacht werden auch die Immobilie selbst,
kann durch fehlende Dachziegel und eindringende Feuchtigkeit, Schaden nehmen.
Ein Eigeninteresse der Hauseigentümer
für die Werterhaltung der eigenen Immobilie sollte vorhanden sein. Aus kleineren
Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich kann
sich schnell ein Schimmelbefall entwickeln,
der aufwendig zu beheben und kostspielig sein kann. Die Schäden am eigenen
Haus zahlt die Gebäudeversicherung, eine
Pflichtversicherung in Baden-Württemberg.
Wenn Wohnungseigentum
der Mieter beschädigt wurde,
zahlt die Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung
des Hauseigentümer, die Hausratversicherung des Mieters.
Geschädigte müssen in jedem
Fall so gestellt werden als wäre
der Schaden nicht aufgetreten.
Hauseigentümer die über die
entsprechenden Versicherungen
nicht verfügen, müssen eventuell mit ihrem Privatvermögen für
die Schäden aufkommen, die
von ihrem Haus ausgehen.

07/2022
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Nachträgliche Wertsteigerung möglich
ANBAU BALKONE ZUR OPTISCHEN UND
FINANZIELLEN STEIGERUNG DER IMMOBILIE
Eigentümer von Bestandsimmobilien, haben nicht selten das
Problem, dass ihre Immobilie nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, den heutigen Wohnansprüchen von Mietern nur noch
bedingt gerecht wird. Die Folge, häufiger Mieterwechsel, mehrmonatiger Leerstand bis zur nächsten Neuvermietung, kurze
Vermietungszeit bis zum erneuten Mieterwechsel.
Der Grund, ein Investitionsstau über Jahre, der zu einer nicht
unerheblichen Wertminderung der eigenen Immobilie geführt
hat. Wer nicht regelmäßig in sein Eigentum investiert, verliert bares
Geld und riskiert die Unvermietbarkeit beim nächsten Mieterauszug. Dabei ist es doch so einfach mit einem Teil der monatlichen
Mieteinnahmen Rücklagen für zukünftige Investitionen zu bilden,
um laufende Modernisierungen vorzunehmen. Veränderungen
durch Modernisierungen können teilweise ohne eine Mieterbeeinträchtigung ausgeführt werden. Bei aufwendigen Reparaturen
oder Sanierungen ist dies
in der Regel nicht möglich.
Nicht selten können größere
erforderliche Reparaturen,
Sanierungen, erst bei einem
Mieterwechsel ausgeführt
werden, wodurch sich zwischenzeitlich Aufwand und
die Kosten erhöht haben.
Der erste Blick entscheidet bei vielen Dingen, die
Chance einen zweiten guten Eindruck zu machen, ergibt sich selten. Ärgerlich, ist
aber so. Mehrfamilienhäuser
die in die Jahre gekommen
sind, haben äußerlich gelitten, sind unansehnlicher
geworden, verlangen nach
einem neuen Anstrich. Die
Gelegenheit ist günstig mit
dem Anstrich und Ausbesserungen am Putz, den Austausch der Fenster und Haustüre zu verbinden, wenn ein
Gerüst schon vorhanden ist.

Balkone die vierzig und mehr Jahre am Haus hängen, sind unterschiedlichster Beanspruchung bei jedem Wetter ausgesetzt müssen
einer langwierigen und teuren Grundsanierung unterzogen werden. Die Gelegenheit sich von alten verwitterten Holz-Balkonen
zu trennen, sich für neue
moderne wesentlich kostengünstigere Anbau-Balkone
aus einer Stahl-Konstruktion
zu entscheiden lohnt. Anbau-Balkone können architektonisch, farblich dem Stil
des Hauses entsprechend
angepasst werden. Stahl ist
ein sehr stabiles Material, das
auch für Anbau-Balkone mit
größerer Spannweite und
über mehrere Etagen die
richtige Wahl. Die Möglichkeiten bei Stahl Konstruktionen die eigenen Designwünsche zu berücksichtigen
überrascht. Für die Füllung
des Geländers gibt es viele Möglichkeiten wie zum
Beispiel Glas, Trespa oder
Lochblechfüllungen. Stahl
Balkone sind pflegeleicht
und wartungsfrei. Moderne
RAL Farben oder eine Pulverbeschichtung ist farbstabil
und langlebig. Außen-Balkone geben dem Haus ein neues Gesicht,
werten es optisch auf und sorgen für eine Wertsteigerung der gesamten Immobilie. Renovierungen können über Renovierungsfinanzierungen, die günstiger als Ratenkredite sind, aktuell günstig
finanziert werden. Bei Renovierungsfinanzierungen bis 50.000 Euro
erfolgt kein Eintrag ins Grundbuch.
Kunden Ansprüche und handwerkliche Möglichkeiten modern
arbeitender Metallbaubetriebe sind keine Grenzen gesetzt, um eine
sichtbare Aufwertung der Immobilie in kürzester Zeit und ohne
Mieterbeeinträchtigung mit Anbau-Balkonen zu ermöglichen. Ein
nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn verschiedene Handwerker
untereinander die Abstimmung der einzelnen Ausführungsschritte
der Renovierung in Abstimmung mit dem Auftraggeber koordinieren. Dadurch wird die Modernisierungszeit des Hauses so kurz wie
möglich gehalten.
Peter Berger
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Diese Abkürzungen
sollten Sie kennen
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inkl. Inklusive
kl. Klein
komf. Komfortabel
Kü. Küche
Ko Koks, Braunkohle, Steinkohle
KP Kaufpreis
kWh Energiebedarfsaus- od.
Energieverbrauchswert
möbl. möbliert
mod. modern
mtl. monatlich
NB Neubau
Nfl. Nutzfläche
NK Nebenkosten
n. V. nach Vereinbarung
OG Obergeschoss
Öl Heizöl
ÖLZH Ölzentralheizung
priv. privat
renov. Renoviert
RH Reihenhaus
REH Reiheneckhaus
RMH Reihenmittelhaus
Stpl. Stellplatz
Str. Straße
Terr. Terrasse
TG Tiefgarage
TG-Stpl. Tiefgragenstellplatz
UG Untergeschoss
Ust. Umsatzsteuer
V. Verbraucherausweis
VB/VHB Verhandlungsbasis
VH Verhandlung
VK/VKP Verkaufspreis
WC WC/Toilette
WE Wohneinheit
Wfl. Wohnfläche
WG Wohngemeinschaft
Whg. Wohnung
V Verbraucherausweis
z. verk. zu verkaufen
ZH. Zentralheizung
Zi. Zimmer
ZW Zimmer-Wohnung
Zust. Zustand

R - VERMIETER

 Maßgefertig
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,
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Großzügige moderne
Einrichtung mit Stil

A = Ar (100m²)
A+ bis H Energieeffienz
App. Appartement/s
Ausst. Ausstattung
B-Schein Berechtigungsschein
Berufst., berufstätig
Bj. Baujahr
B-Schein Berechtigungsschein
BK Betriebskosten
Blk. Balkon
Bung. Bungalow
bzb. bezeihbar
DG Dachgeschoss
DH Doppelhaus
DHH Doppelhaushälfte
Du. Dusche
E Elektrische Energie(auch
Wärmepumpe), Strommix
EBK Einbauküche
EFH Einfamilienhaus
EG Erdgeschoss
erschl. Erschlossen
Etg. Etage
ETW Eigentumswohnung
ELW Einliegerwohnung
FH/FHS Familienhaus
Fewo Ferienwohnung
FP Festpreis
freist. Freistehend
FW Fernwärme aus Heizwerk
Hz Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel
Gart. Garten
Grdst. Grundstück
Grg. Garage
Gas Erdgas, Flüssiggas
HG Hausgemeinschaft
HHL Halbhöhenlage
HK Heizkosten
MHS Hausmeisterservice
HV Hausverwaltung
HWR Hauswirtschaftsraum
Hzg. Heizung
i. A. Im Auftrag
Immob. Immobilien

und die Region
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wird groß
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altes Haus
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Große Räume erlauben eine großzügige Wohnraumgestaltung.

Lebensstil spiegelt sich in Einrichtung
PERSÖNLICHER GESCHMACK – STIL UND LIEBE ZUM DETAIL
ein „hartes“ Weiß haben. Die „Sparfunzel“ an der Decke wird durch
helle, warm strahlende Wandleuchten mit dekorativen Gläsern neben der Garderobe ausgetauscht. Der Boden sollte strapazierfähig
und pflegeleicht sein, da der Flur auch Verbindungsweg zu anderen
Räumen ist und häufig nicht nur mit Hausschuhen betreten wird.
Kunststoffböden, Laminat oder Fliesen sind Teppichböden daher
unbedingt vorzuziehen.
Foto: James DeMers

Der Geschmack der Menschen ist so unterschiedlich wie die
Menschen selbst. Diese Aussage bestätigt sich täglich. Was
für uns cool, toll, super ist, dafür haben andere nicht einmal
ein müdes Lächeln übrig. Wir sind mit Martina Klink, einer
selbstständigen Einrichtungsberaterin mit über zehnjähriger
Berufserfahrung in Stuttgart verabredet und bitten sie, uns
für die Leser des Stuttgarter Einrichtungs-Beraters in die Geheimnisse der guten und richtigen Einrichtung einer Wohnung
einzuweihen. Sag mir, was für ein Typ du bist, und ich sage dir,
wie du eingerichtet bist.
Bei der Einrichtung einer Wohnung stellt sich zunächst einmal die
Frage: Handelt es sich um eine bereits eingerichtete Wohnung, die
„nur“ umgestaltet oder teilweise beziehungsweise völlig neu eingerichtet werden soll? Leben mehrere Personen in der Wohnung oder
ist es eine klassische Single-Wohnung?

Die Wohnung – Ort der Entspannung

Abschalten, ausruhen, relaxen, die Seele baumeln lassen, die Ruhe
genießen, tun und lassen können, was man will. Alles Ansprüche an
eine Wohnung, in der man sich wohlfühlen möchte und soll. Damit
dies alles möglich ist, muss die Einrichtung der Wohnung dem Typ
und Alter ihrer Bewohner entsprechen.

Eingang hell und freundlich

Bereits im Eingangsbereich, beim Betreten der Wohnung bekommt
der Besucher einen ersten Eindruck von dem, was ihn erwartet. In
der Regel ist der Flur sehr schmal, viel zu dunkel, da ohne Tageslicht,
schlecht beleuchtet und nur mit wenig Liebe zum Detail ausgestattet. „Besuchen Sie sich einmal selbst“, rät Martina Klink, „dann werden Sie Ihre ersten Einrichtungsfehler bereits im Eingangsbereich
Ihrer Wohnung feststellen.“

Kleinigkeiten, die sich ändern lassen

Keine Sorge, die Kleinigkeiten im Wohnungseingangsbereich lassen
sich mit wenigen Euro und einigen praktischen Handgriffen schnell
selbst korrigieren. Die Wand, auf welche die Besucher zuerst schauen, wird hell leicht abgetönt. Die Raufasertapete muss nicht immer

Eine dunkele Einrichtung drückt den Raum und die Stimmung.

Die häufigsten Einrichtungsfehler

Einer der häufigsten Einrichtungsfehler ist, dass die einzelnen Räume mit Mobiliar regelrecht überladen werden. Weniger ist manchmal mehr. Weshalb auch eine der ersten Fragen der Einrichtungsberaterin an ihre Kunden lautet: „Wovon können Sie sich trennen?“
In vollgestellten Räumen kommt weder das einzelne Möbelstück
noch die ganze Einrichtung zur Geltung. Der gewünschte gemütliche Wohncharakter, die beruhigende Atmosphäre kann nicht aufkommen. Vielseitigkeit ohne erkennbare Stilrichtung wirkt wie ein
„Gemischtwarenladen“, ist erdrückend. Für Besucher ist so ein
persönlicher Stil der Bewohner nicht erkennbar.

Kleine Räume – helle Farben

Gerade in Altbauwohnungen haben die einzelnen Räume nicht unbedingt die gewünschten Ausmaße, die heute an Wohn- und

Schlafräume als Mindestgröße gestellt werden. Mit einem Wort: Sie
sind klein und sehr hoch. Diese Räume sollten daher unbedingt mit
Möbeln in heller Holzart, die nicht so massiv wirken, ausgestattet
werden. Ein Tisch wirkt mit einer Glasplatte auf einem Holz- oder
Metallgestell viel filigraner und erfüllt genauso seinen Zweck wie
eine schwere schwarze Tischplatte. Anrichten als Einzelstücke oder
erweiterbare Anbaumöbel ersetzen häufig hohe Schränke. Fernseher und Stereoanlagen lassen sich gut darauf unterbringen. Ecksofas sind eine gute Alternative zu Zwei- und Dreisitzer-Sofas, die zu
viel Platz benötigen.

E I N R I C H T U N G S B E R AT U N G
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seiner Wohnung von der des Nachbarn abheben möchte, sollte Farbe ins Spiel bringen.

Von den Wänden zum Boden

Laminat ist kein Parkettersatz, aber pflegeleichter als ein Teppichboden. Auch modernste Staubsauger mit hoher Saugkraft und
Zusatzfilter schaffen es nicht, aus einem Teppichboden auch nur
annähernd einen vergleichbar hygienischen Fußboden wie aus einem glatten Boden mit Fliesen oder Laminat zu machen.
Foto: Pixabay
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Schlafzimmer zweckmäßig einrichten

Die Einrichtung für das Schlafzimmer wird nach anderen Kriterien ausgesucht, da an sie andere Ansprüche gestellt werden. Das
Bett (Doppelbett) mit einem verstellbaren Einzel-Lattenrost und
einer bequemen geteilten Matratze muss sein. Ein hochklappbarer Bettkasten für Winterbetten oder als zusätzlicher Stauraum ist
wünschenswert. Die Schränke in kleineren Räumen mit wenig Stellfläche sollten raumhoch sein oder über einen Aufsatz verfügen. Der
Innenteil sollte über eine gute Aufteilung für liegende und hängende Garderobe – entsprechend den eigenen Ansprüchen – verfügen.
Schiebetüren, teilweise mit großen Spiegeln versehen, sparen an
Durchgangsplatz. Helle Deckenbeleuchtung wählen, da das Schlafzimmer häufig auch als Ankleidezimmer benützt wird! Blickdichte
Übergardinen schützen vor neugierigen Blicken.

Eigene Wohnideen mit dem Schreiner umsetzen.

Teppiche waschen oder ersetzen

Die Lebensdauer von Teppichen ist begrenzt und stark von ihrer Beanspruchung abhängig. Tipp: Teppiche regelmäßig waschen lassen
oder nach fünf Jahren ersetzen. Dies ist zudem eine Möglichkeit,
neue Farbakzente am Fußboden zu setzen.

Arbeitsraum mit einplanen

Großzügige Aufteilung der Einrichtung, wirkt lockerer.

Jeder Mensch braucht auch einen Raum oder mindestens eine Ecke
in der Wohnung, wohin er sich zurückziehen kann. An die Einrichtung dieses Raumes wird nicht der gleiche hohe Maßstab gestellt
wie bei den anderen Wohnräumen. Hier darf es ausgesprochen
praktisch zugehen. Eine Arbeitsplatte in eine Regalwand, bestehend
aus Wandschienen mit verstellbaren Regalböden, integriert, erfüllt
neben einer guten Beleuchtung alle erforderlichen Ansprüche. Ein
„Arbeitsplatz“ kann auch am Ende eines langen Flures eingerichtet
werden.

Alte Räume – hohe Fenster

Altbauwohnungen mit hohen Räumen haben auch hohe Fenster,
die Tageslicht spenden. Die Fenster sind die Visitenkarte einer Wohnung von außen, sie geben einen ersten Eindruck ab, wer hinter
ihnen wohnt. Mehrfach geraffte Vorhänge mit schweren Übergardinen sind out, aber farbig und dekorativ darf der Fensterschmuck
durchaus sein. Das Angebot im einschlägigen Fachhandel ist groß,
die Möglichkeit, einen zur Einrichtung passenden Stoff zu finden,
sicher kein Problem. Einrichtungshäuser und Raumausstatter führen
eine große Auswahl.

Vorhang und Wand farblich passend

Den persönlichen Stil umsetzen, warum nicht.

Weiß ist nicht die einzige Farbe

„Frauen unterscheiden sich von Männern nicht nur bei der Anzahl
der Schuhe, sondern auch bei der Einrichtung der Wohnung.“ Frauen passen ihre Einrichtung mehr der persönlichen und momentanen Lebenssituation an.

Nicht alle Wände, aber eine Wand oder auch nur ein Teil einer großen Wand muss nicht im üblichen sterilen Weiß eines Krankenzimmers gestrichen sein. Ein Vorschlag: Gestalten Sie die Fläche farblich
leicht abgetönt, passend zum Vorhang. Farbe darf sein – Farbe muss
sein.
Als an den Wänden noch bedruckte Tapeten und nicht nur Raufaser klebte, waren die einzelnen Räume wesentlich farbenfroher.
Heute, mit dem Einzug des „Selbststreicher-Zeitalters“, hat man den
Eindruck, es gibt „nur“ eine Farbe für den Wohnbereich und die ist
Weiß. Weiß, so weit das Auge blickt, und dabei mischen Fachgeschäfte und Baumärkte Abtönfarben nach Farbkarte oder ganz
individuellen Wünschen. Also warum immer nur Weiß, wer sich mit

Frauen richten sich anders ein als Männer

Männer lieben es praktisch – funktionell

Bei Männern, die allein leben, ist die Wohnung nicht selten nach
einem eigenen durchdachten System praktisch und funktionell eingerichtet. Hier hat alles seinen Platz, suchen ist pure Zeitverschwendung. Die Gemütlichkeit bleibt dabei nicht selten auf der Strecke.
Petra Baumann
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Diese Einrichtungsfehler sind vermeidbar
Foto: pexels/mike

DAS NEUE ZUHAUSE MUSS NICHT EIN
ABBILD DER ALTEN EINRICHTUNG SEIN
Wer in eine andere, neue, größere Wohnung umzieht, hat dafür
mindestens einen, aber meistens mehrere Gründe, die für die
Einrichtung der neuen Räume nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Wer eine Wohnung neu einrichtet, möchte auf jeden
Fall, dass es in der neuen Wohnung nicht so aussieht wie in der
alten Wohnung. Fehler, die man einmal gemacht hat, sollte man
bei nächster Gelegenheit nicht wieder machen – und dies betrifft auch Einrichtungsfehler. Wie Einrichtungsfehler vermieden
werden, hierzu 10 Tipps.

1.

2.

Einer der häufigsten Fehler ist, alle Möbel an die Wand zu
stellen, um die Mitte des Raumes frei zu lassen. Wenn alle
Wände vollgestellt sind, kann dies ziemlich erdrückend
wirken. Große Räume vermitteln eher den Eindruck eines
großen kühlen Ballsaals, wenn die Mitte des Raumes nicht
genutzt wird.
Sofas, die in die Mitte eines Raumes gestellt werden, sollten auf der Rückseite den gleichen Bezugsstoff wie vorne
haben, sonst könnte der Eindruck entstehen, hier wurde an
der falschen Stelle gespart.

3.

Mit Raumproportionen spielen: Den Schreibtisch vertikal
zur Wand stellen, warum nicht? Und das Sideboard als
„Raumteiler“, der große Esstisch als zentraler Mittelpunkt in
der Mitte des Raumes aufgestellt, das lockert den Raum zusätzlich auf. Ein Möbelstück sollte direkt der Sitzecke gegenüber und nicht an der Wand stehen.

4.

Warum nicht einmal das Sofa von der Wand etwas abrücken
oder schräg stellen und es neu platzieren? Die neue Einrichtung muss den Bewohnern einer Wohnung, eines Hauses
gefallen, weshalb Mut zur Veränderung gehört, wer etwas
verändern möchte.

5.

Einsam hängt sie an der Decke und leuchtet mehr schlecht
als recht: die gläserne Deckenleuchte mit einem undefinierbaren Dekor vom Einzug des Vormieters. Bei der Beleuchtung werden übrigens die meisten Einrichtungsfehler gemacht – ein Grund, warum manche Wohnungen auch
so ungemütlich aussehen. Die Lampe hat nicht nur die Aufgabe, zu leuchten und einen Raum zu erhellen, sondern
auch das Licht punktuell dort hinzubringen, wo es benötigt
wird. Die runde oder achteckige Deckenleuchte gehört der
Vergangenheit an. Der Beleuchtungsbedarf muss nicht nur
von einer Lichtquelle ausgehen, er kann auch auf mehrere
verschiedene Lichtquellen an den unterschiedlichsten Stellen innerhalb eines Raumes verteilt sein.

6.

Nicht nur nach Trends einrichten. Wer sich nach dem Trend
bei Einrichtungen richtet, kommt aus dem Neueinrichten
nicht mehr heraus und wird zum Sklave der ständigen Veränderung seiner Einrichtung, hat keine Zeit zum Wohnen in
der neuen Wohnung. Zeitlose Basics mit neutralen Tönen
passen zu allem und machen jeden Trend mit. Übrigens,
nicht wenige Trends sind schon vorbei, bevor sie zum Trend
ausgerufen wurden. Trends mitzumachen, kann den Geldbeutel richtig belasten, denn sie sind teuer. Tipp: Zuerst einmal abwarten, wie lange sich der Trend überhaupt hält.

Einer der größten Einrichtungsfehler zu voll gestellte Räume
zerstören das gesamte Einrichtungsbild einer Wohnung.

Manchmal ist die Lebensdauer eines Trends vergleichbar
mit einer Eintagsfliege. Der eigene Stil ist der sicherste
Trend, sodass man sich auch im neuen Zuhause wohlfühlt.

7.

Besser kein Teppich als ein zu kleiner Teppich. Ein zu kleiner
Teppich unter dem Esstisch lässt die Stühle wackeln, da sie
mit zwei Beinen auf dem Teppich und mit den anderen Beinen auf dem Parkettfußboden stehen. Ein Teppich, der kleiner ist als das Möbelstück, das auf ihm steht, wie z. B. ein Bett
oder Tisch, vermittelt den Eindruck: Beides gehört eigentlich nicht zusammen und wurde nur so platziert, weil es an
Einrichtungsideen gefehlt hat. Den zu kleinen Teppich lieber gut verpackt in den Keller stellen.

8.

Wer durch ein Möbelhaus schlendert und die zahlreichen
Einrichtungsvorschläge sieht, ist geneigt, sich in eine eingerichtete Koje zu verlieben. Das ist mein Ding, das könnte mir
auch gefallen, das könnte ich mir gut in meiner Wohnung
vorstellen. Nein, bitte nicht! Wer will sich schon wie in einer
eingerichteten Koje eines Möbelhauses bei sich zuhause
fühlen? Niemand. Nur der persönliche Geschmack und Stil
vermitteln den Ausdruck von einem Wohlfühlcharakter in
dem eigenen Zuhause.

9.

Deko ist schön – zu viel Deko ist lästig, deshalb sollte man
es mit Deko nicht übertreiben. Deko soll aufwerten, nicht
stören. Massenweise Kerzen auf dem Sideboard, unzählige
Kissen auf dem Sofa, sodass man selbst keinen Platz zum
Sitzen mehr findet, und die Sammlung eines italienischen
Sportwagens, den man sich selbst nicht leisten kann, gehören nicht als Deko an den verschiedensten Stellen in
Raum platziert, sie stören nur. „Deko, dekorieren“ bedeutet
„verschönern, aufhübschen“, nicht, alles auszustellen, was
in Regalen und Schränken keinen Platz mehr findet. Weniger ist mehr – auch bei Deko.

10.

Raumausstatter haben ein geschultes Auge für fehlende,
schöne und für störende Dinge in einer Wohnung oder in
einem Haus und schauen sich sicher gerne auch das eigene
Zuhause einmal auf eventuelle Einrichtungsfehler an und
geben Tipps, wie man für kleines Geld noch eine zusätzliche
Aufwertung vornehmen kann.
		
Tanja Wolff
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GESUNDER GENUSS:

Dampfgarer rettet Geschmack und Vitamine
Regional und ökologisch einzukaufen, ist gut. Die hochwertigen Lebensmittel anschließend schonend und gesund zuzubereiten noch besser. Versierte Koch-Fans schaffen sich dafür
einen sogenannten Dampfgarer an. Küchen-Profi Kevin Danz
aus Ditzingen rät, ein Gerät mit Sous-vide-Funktion zu wählen:
„Die Zubereitung unter Vakuum ist das Optimum für gesunden
Genuss.“
Essen soll lecker sein – und gesund. Wie eine Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2019 ergab, meinen das fast alle Menschen in Deutschland. Viele kaufen daher gerne frisch auf dem Wochenmarkt ein und erwerben dort regionale
Produkte aus nachhaltigem Anbau oder ökologischer Tierzucht. Ihr
Ziel: Essgenuss mit gutem Gewissen. Und das gleich in doppelter
Hinsicht – nämlich in Bezug auf den Umwelt- und Naturschutz sowie die eigene Gesundheit.

Nährstoffe erhalten – mit Dampf garen

Bei der Zubereitung der Produkte risse der Faden dann aber oft ab,
mein Kevin Danz, Inhaber von dk danz küchen in Ditzingen. „Die
meisten Menschen lassen nach altherge-brachter Art die guten
Lebensmittel in reichlich Fett bzw. Wasser braten oder köcheln.
Dabei verlieren Gemüse, Fisch oder Fleisch ihren einzigartigen
Geschmack und viele wichtige Inhaltsstoffe.“ Der Küchenexperte
und Koch-Fan weiß Rat: „Neuartige Dampfgarer ähneln optisch

einem klassischen Ofen. Sie garen die Speisen jedoch mit Dampf.
Dadurch bleiben der natürliche Geschmack sowie wertvolle Vitamine, Mineralien und Spurenelemente erhalten. Das perfekte Zusammenspiel von Gesundheit und Genuss.“

Geheimtipp: Sous-vide-Funktion

Wer einen Dampfgarer erwerben wolle, sollte ein Modell mit
Sous-vide-Funktion wählen, rät Kevin Danz. Der französische Begriff bedeutet „unter Vakuum“. Das Sous-vide-Garen, dass unter
Spitzenkochs und -köchinnen bereits Furore machte, funktioniert
so: Lebensmittel werden – gegebenenfalls zusammen mit Öl und
Gewürzen – in eine Folie eingeschweißt und anschließend über
mehrere Stunden bei Temperaturen zwischen 50 und 90 Grad
Celsius schonend erhitzt. „Flüssigkeiten und Geschmacksaromen
bleiben vollständig im Gemüse, im Fisch oder Fleisch. Ein übergaren ist kaum möglich. Der Geschmack? – Eine Offenbarung!“,
schwärmt der Gourmet. „Sous-vide: Das ist der Geheimtipp für alle,
die besonders gesund kochen und sich gleichzeitig den vollen Geschmack der Speisen erschließen möchten.“

Neuen Dampfgarer gemeinsam testen

Bis Sous-vide-Neulingen diese Art der Zubereitung routiniert von
der Hand gehe, sei etwas Übung nötig, gibt Kevin Danz zu. Daher
bietet der Küchenexperte die Geräte immer inklusive Einführung
an – gerne ganz praktisch beim gemeinsamen Kochen.
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Freude am Leben!
Freude am Kochen!
... in Ihrer neuen Traumküche.
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Gehört eine Küche zur Mietwohnung?
Eine gute Raumaufteilung hat die neue Wohnung, eine große
Terrasse, elektrische Rollläden an den Fenstern gibt es auch:
Die Mietwohnung aus dem Inserat scheint ideal. Der Haken:
In der Küche herrscht gähnende Leere, es ist nichts vorhanden
außer einem Wasser- und Stromanschluss. Eine neue Küche
zu kaufen, ist eine kostspielige Angelegenheit, gerade wenn
im Zusammenhang mit dem Wohnungswechsel noch weitere
Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen. Gehört
eine funktionierende Küche nicht wie ein gut ausgestattetes
Bad zu einer Wohnung, fragen sich viele Mieter. Nein. Mieter
haben keinen Anspruch auf eine voll ausgestattete Küche mit
den dazugehörenden elektrischen Geräten gegenüber dem
Vermieter, wenn die Küche nicht mit Bestandteil der zu vermietenden Wohnung ist.
Vermieter müssen bei der Vermietung einer Wohnung keine Küchenausstattung zur Verfügung stellen, lediglich müssen in dem
als Küche vorgesehenen Raum die erforderlichen Anschlüsse für
Wasser, Strom und eventuell Gas vorhanden sein. Eine regionale
Ausnahme ist beispielsweise Berlin, dort muss eine Mietwohnung
mit einer Kochgelegenheit und mindestens einem Ausguss ausgestattet sein. Die Grundlage für diese Besonderheit bietet das
Wohnungsaufsichtsgesetz. Für ambitionierte Köche wichtig zu
wissen: Berliner Mieter haben deshalb aber noch keinen Anspruch
auf einen Herd mit Backofen oder eine hochwertige Edelstahlspüle.
Eine einfache Ausstattung, ein Campingkocher oder 2 Kochplatten
werden bereits als ausreichend angesehen. Allerdings stellt die
Küchenausstattung auch ein Merkmal im Mietspiegel dar. Auch in
anderen Städten gehört die Art und Ausstattung der Küche zu den
relevanten Merkmalen einer Mietwohnung und hat damit Einfluss
auf die Höhe der Miete.

Mietwohnung mit Küche

Bei der Frage, was alles zu einer Mietküche gehört, herrscht oft Unklarheit: Wer ausdrücklich eine Wohnung mit Kücheneinrichtung
vermietet, muss laut einem Urteil des Landgerichts München beispielsweise einen Kühlschrank zur Verfügung stellen. Eine Geschirrspülmaschine ist hingegen keine Pflicht, so juristische Experten,
solange nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Außerdem ist der
Vermieter nicht verpflichtet, die Mietwohnung auf dem technisch
neuesten Stand zu halten. Das bedeutet für die Küche: Wer sich
einen Induktionsherd oder LED-Beleuchtung an der Küchenzeile
wünscht, hat als Mieter schlechte Karten. Allerdings muss der Vermieter dafür sorgen, dass die Küche sich in einem hygienisch ein-

wandfreien und voll gebrauchsfähigen Zustand befindet. Hat der
Vermieter Herd, Spüle oder sogar eine ganze Einbauküche per Mietvertrag mitvermietet, muss er diese auch instand halten. Vermieter
haben die sogenannte Erhaltungspflicht. Wenn der Kühlschrank seinen Geist aufgibt, muss der Vermieter für die Reparatur bzw. besser
für den Ersatz zeitnah aufkommen, sonst wäre ein Mietabzug gerechtfertigt. Wer ist für Schäden an der Mietküche verantwortlich?
Die Antwort auf diese Frage sollte vertraglich festgelegt sein bzw.
wer die Kosten für die Beschädigung übernehmen muss. Der Mieter
ist verspflichtet, mit der Mietsache pfleglich und verantwortungsvoll umzugehen, für Beschädigungen, die nicht der allgemeinen
normalen Abnützung unterliegen, muss er die Kosten übernehmen.
Wenn im Mietvertrag eine sogenannte Kleinreparaturklausel mit
einem festgelegten Höchstbetrag enthalten ist, gilt diese auch für
kleinere Reparaturen wie beispielsweise am Kühlschrank, die selbst
zu bezahlen ist. Die Selbstzahlung gilt nur bis zur im Mietvertrag
vereinbarten Höhe. Alter und Zustand der Küche sollten in einem
Protokoll schriftlich und auch fotografisch festgehalten werden.
Wichtig für Mieter: Nach einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gilt
eine Einbauküche als verbraucht. Dann kann der Vermieter auch
bei Beschädigungen durch den Mieter keinen Schadenersatz mehr
verlangen (LG Berlin, Az. 62 S 13/01).

Alt gegen Neu?

Die gemietete Küche im Landhausstil entspricht nicht dem Geschmack des neuen Mieters? In solchen Fällen dürfen die neuen
Bewohner auch eine eigene Küche nach ihrem Geschmack auf eigene Kosten einbauen lassen. Dann gilt jedoch: Die alte Küchenausstattung muss ordentlich aufbewahrt werden, wenn der Vermieter
nicht die Entsorgung genehmigt. Ein feuchter Keller ist nicht der
richtige Aufbewahrungsort für eine Küche, so Rechtsexperten. Bei
einem möglichen Auszug muss der Mieter die alte Küche, die noch
im Eigentum des Vermieters steht, wieder aufstellen – außer er
kann sich mit Nachmieter und Vermieter einigen. Mieter können
beispielsweise bei einem Auszug ihre selbst gekaufte Küche an den
Nachmieter verkaufen. Dieser ist aber nicht verpflichtet, die Küche
abzunehmen. Der Preis hängt vom Einzelfall ab. Als Richtwert – je
nach Qualität – gilt, dass eine Küche pro Jahr 5 bis 10 % ihres Wertes
verliert, so Mietexperten. Um einen späteren Streit zu vermeiden,
sollte ein Austausch der Küche unbedingt vorher mit dem Vermieter
abgestimmt werden. Die Erlaubnis des Vermieters ändert allerdings
nichts daran, dass beim Auszug die Wiederherstellung des alten Zustands verlangt werden darf. Treten beim Entfernen der alten Küche
Beschädigungen auf, haftet dafür der Mieter.
Peter Franke

Nichts geht über eine eigene Küche
Es gibt Dinge, bei denen sollte man einfach keine Kompromisse
machen, und dazu gehört auch die Küche in einer neuen Wohnung. Eine neue Küche ist ein Muss, wenn die in der Mietwohnung
vorhandene Küche nicht weitgehend dem aktuellen Zeitgeist entspricht und in einem annehmbaren Zustand ist, führt kein Weg an
einer neuen eigenen Küche vorbei.

Paar kocht gerne in der eigenen Küche.

Das Gefühl, jetzt eine Küche nach den eigenen Wünsch zu bekommen, ist durch nichts zu ersetzen. Allein bei den elektrischen Geräten hat sich bei der Funktion und den technischen Möglichkeiten,
schneller und besser bei mehr Zeitersparnis zu kochen, enorm viel
getan. Ein Besuch im Küchenstudio lohnt immer und verkürzt die
Zeit zur neuen Küche.
Sabrina Mayerhofer
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Offene Küchen als neues Raumkonzept
WIE DIE KÜCHE ZUM ERLEBNISRAUM WIRD

Gemeinsam kochen könnte so schön sein. Wenn da nicht diese
winzige Küche wäre, in der man sich permanent auf die Füße tritt
und mit dem Gesicht zur Wand stehen muss. Kommunikation ist
hier schwierig. Viel besser geht es, wenn man sich beim Gemüseschnippeln gegenüberstehen kann. Möglich wird das durch freistehende Arbeitsplatten oder dem Raum zugewandte Kochinseln.
Auf diese Weise ergeben sich ganz neue Möglichkeiten bei der Gestaltung des Raumkonzepts und nebenbei liegt man damit auch
noch voll im Trend. Der ehemalige Funktionsraum wird immer
mehr ein Erlebnisraum, eine Begegnungsstätte. Kochen und Essen
finden gemeinsam statt, die Zubereitung wird zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Das Bedürfnis nach dieser Lebensart nimmt
stetig zu und die Nachfrage nach offenen Küchen und Kochinseln

steigt. Die Hersteller richten sich darauf ein und bieten mittlerweile
auch für kleine Küchen neue Konzepte zu erschwinglichen Preisen
an. Wer also nach Veränderung strebt oder neuen Schwung in die
eigenen vier Wände bringen möchte, kann sich bei der nächsten
Renovierung auch der Küche widmen. Wer es gemütlich mag, der
sollte sich nach einer Küche aus Holz umsehen. Diese gibt es in verschiedenen Holzarten und Farben. Holzküchen sind langlebig und
strahlen viel Wärme und Behaglichkeit aus – es muss ja nicht gleich
rustikal sein. Etwas schlichter sind dagegen Designerküchen, die
oft in elegantem Weiß gehalten sind und viele, kühle Elemente
wie Stahl und Chrom mitbringen. Aber egal, wie die Küche am Ende
aussieht: In einer offenen Küche macht das gemeinsame Kochen
garantiert mehr Spaß!
Karin Roth
Foto: djd/VAUTH-SAGEL

JEDE NISCHE SINNVOLL NUTZEN

Beim Küchenkauf sollte man auch auf kluge
Stauraumlösungen achten
Neben einer schönen Optik zählen bei der Küche auch Ergonomie,
Funktionalität und Komfort. Ebenso wichtig: eine optimale Raumausnutzung. Damit in der Küche keine „toten“ Ecken entstehen,
bieten sich zum Beispiel Eckschränke mit speziellen Dreh- und
Schwenkauszügen an. In ihnen können Töpfe, Pfannen, Schüsseln
und Co. übersichtlich verstaut werden. Schwenkbare Systemkomponenten wie Cornerstone Maxx von Vauth-Sagel etwa bringen
den gesamten Inhalt automatisch mit dem Öffnen der Tür vor den
Eckschrank. Um auch die kleinste Nische in der Küche zu nutzen,
kann man zudem schmale Auszüge mit 150 Millimeter Schrankbreite wählen. Sie bieten Platz für Gewürze, Flaschen, Öle, Backbleche
und Geschirrtücher. Unter www.vauth-sagel.de finden sich weitere
innovative Stauraumlösungen.
djd

Damit in der Küche keine „toten Ecken“ entstehen, bieten sich Eckschränke
mit speziellen Dreh- und Schwenkauszügen an.

LEBENSMITTELPUNKT WOHNKÜCHE

Esstisch und Küche teilen sich heutzutage oft einen Raum.

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
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Hier treffen sich Funktion und Gemütlichkeit
Eine offene, in den Wohnraum integrierte Küche ist praktisch
und gemütlich zugleich. Ein langer Tisch lässt den Raum größer
erscheinen. Ein Bartisch dagegen eignet sich als rückenfreundlicher Stehtisch für kleine Zimmer. Ungewöhnlich und schön ist ein
Weinkabinett, das an eine Wand gestellt werden kann. Der Weinschrank Kinna von Xooon etwa hat raffinierte Details wie schwarze
Metallakzente und eine Innenbeleuchtung. In Studiowohnungen
hingegen gibt es oft nur sehr wenig Platz. Damit es hier nicht beengt wirkt, kann man die Arbeitsplatte der Küchenzeile alternativ
zur Theke verlängern und zwei Barhocker dazustellen. Unter www.
xooon.de gibt es verschiedene Stuhlmodelle im Vergleich.
djd
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