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Der deutlich günstigere Kaufpreis für in die 
Jahre gekommene Immobilien ist nicht sel-
ten sehr verlockend und letztendlich auch 
mit kaufentscheidend. Käufer sehen oft nur 
den Preis von 300.000 Euro für das Objekt 
und nicht den zusätzlichen Renovierungs- 
und Sanierungsaufwand, der den Kaufpreis 
zusätzlich erhöht. Kaufinteressenten, die 
nicht über ausreichende Fachkenntnisse 
und Sachverstand bei der Einschätzung von 
vorhandener Bausubstanz und den erfor-
derlichen Mehrarbeiten verfügen, können 
sich schnell verkalkulieren. 
Den möglichen Renovierungs- und Sa-
nierungsaufwand können nur erfahre-
ne Architekten, Bausachverständige und 
Handwerker aus den jeweiligen Gewerken 
annähernd gut einschätzen. Ob sich der 
finanzielle Mehraufwand für Renovierung 
und Sanierung beim Kauf sowie bei einem 
späteren Verkauf der Immobilie auch tat-
sächlich rechnerisch positiv darstellen lässt, 
muss sich mit realistischen Zahlen belegen 
lassen. 

Kostenfallen an Häusern erkennen
Die starke Nachfrage bei Immobilien in Deutschland setzt nicht wenige Interessenten von Haus- und Wohnungseigentum 
so unter Druck, dass diese auch bereit sind, ältere renovierungs- und sanierungsbedürftige Immobilien zu erwerben, 
wenn diese im Rahmen ihrer finanziellen Vorstellungen und Möglichkeiten liegen.

LAIEN KÖNNEN FINANZIELLE UND BAULICHE RISIKEN NICHT ABSCHÄTZEN

Auch hier gilt, dass eine schöne Fassade 
allein nicht genügt. Nicht selten sind die 
eigentlichen Kostenfallen unter Putz und 
Dämmung kaschiert, um den tatsächlichen 
Renovierungs- und Sanierungsbedarf am 
zu verkaufenden Objekt zu verschleiern. 
Der geübte Blick eines erfahrenen Bau-
fachhandwerkers oder -sachverständigen 
kann einschätzen, welche Kosten für Zu-
satzarbeiten auf den Käufer der Immobilie 
zukommen würden. Bei einem Haus, das 40 
Jahre alt ist, müssten die Käufer innerhalb 
von zwei Jahren mindestens in eine neue 
Heizung sowie neue Fenster und eine aus-
reichende Wärmedämmung investieren, um 
die gültige Energieeinsparverordnung EnEV 
2014 zu erfüllen.
Wer die zum Kauf anstehende Immobilie 
nicht vom Keller bis zum Dach einer gründ-
lichen Inspektion unterzieht und sich ins-
besondere die neuralgischen Punkte mög-
licher Mängel nicht genau anschaut, kann 
schnell die Freude an seiner neu erworbe-
nen Immobilie verlieren und in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten. Der Notverkauf 
der Immobilie wäre die traurige Konse-
quenz. Was an den Kauf der Immobilie er-
innert, sind Schulden, ohne ein Eigenheim 
sein Eigentum nennen zu können. 
Ein renovierungs- und sanierungsbedürfti-
ges Objekt hat eine unbekannte Finanzie-
rungsgröße mit einem möglichen Nach-
finanzierungsbedarf bis zu 150.000 Euro 
oder mehr.
Der Kaufpreis steigt dann schnell von ge-
planten 300.000 Euro auf 450.000 Euro und 
wird für nicht wenige Käufer bei gleichblei-
bendem Eigenkapital und unveränderten 
Einkommensverhältnissen zum Finanzie-
rungsproblem. Bei der Beauftragung eines 
Maklers ist die lokale und regionale Nähe 
zur Immobilie, die erworben werden soll, 
ein besonderer Vorteil. Der Immobilienma-
kler Ihres Vertrauens ist Ihr Partner, wenn 
es um den erfolgreichen Immobilienerwerb 
geht. 

Erik Kaminski

Prüfende Blicke eines Sachverständigen. 
Er kennt die Schwachstellen und Baumängel an jedem Haus.
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Ihr Fachpartner  

für Sanitär und Heizung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei allen Fragen  
rund um Sanitär, Heizung und Klima  

sind Sie mit uns  
auf der sicheren Seite. 
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Die Geschenkidee für alle, die zu Weihnachten sonst Bares, Gut-
scheine oder SOS-Geschenke wie Schlips, Oberhemd und Socken ver-
schenken: Warum nicht einmal sich selbst und die ganze Familie 
mit einem neuen Bad beschenken und täglich die erfrischende 
Freude über Jahre erfahren? Die Shoppingtour vor Weihnachten 
hat sich dieses Jahr auf eine stressfreie Adresse – die Ausstellung 
eines Badausstatters in der Region, um Ideen und Inspirationen 
für die eigene Badmodernisierung einzupacken – reduziert. Be-
vor es aber auf die Badidee- und Modernisierungstour geht, muss 
der Fachhandwerker für Sanitär und Heizung kontaktiert werden. 
Er ist Partner vom Sanitärgroßhändler, der auch Badausstellun-
gen an Schau-Sonntagen anbietet. Badausstellungen vermitteln, 
wie das eigene Bad zuhause aussehen könnte und was alles im 
Bereich der Badrenovierung und -modernisierung möglich ist. 
Ideen aufnehmen, aufschreiben, fotografieren und gemeinsam 
mit dem lokalen kompetenten Sanitärfachhandwerker in der Pla-
nung umsetzen. Von Vorteil ist ein Sanitärfachmann, der in einem 
kleinen Netzwerk mit den anderen Leistungsträgern wie Elek-
triker und Fliesenleger verbunden ist, damit die erforderlichen 
Arbeiten für die Badmodernisierung koordiniert und terminge-
recht abgeschlossen werden können. Der Vermieter ist der Auf-
traggeber, da er Eigentümer der Immobilie ist, in der die Arbeiten 
aus- und durchgeführt werden. Zugegeben, die Umsetzung der 
Badmodernisierung vor Weihnachten wird sicher zeitlich etwas 
schwierig, da die Handwerker für dieses Jahr noch gut beschäf-

Ein neues Bad für die ganze Familie
DAS ERFRISCHENDE GESCHENK FÜR TÄGLICHE FREUDE UND GUTE LAUNE 

tigt sind, aber immer neuen Jahr sollte die Badmodernisierung 
aktiv angegangen werden. Wer frühzeitig plant, kann rechtzeitig 
im Frühjahr täglich Freude und gute Laune tanken. 

Übrigens: Vermieter sehen es gerne, wenn sich Mieter an der 
Badmodernisierung finanziell beteiligen, um ihre eigenen 
Wünsche in das neue Bad einbringen zu können. Als Gegenleis-
tung verzichten sie auf eine Erhöhung der Miete für die Moder-
nisierung für die nächsten Jahre.  Ludwig Petermann 

Den Wünschen an ein neues Bad sind keine Grenzen gesetzt, 
möglich ist was gefällt.
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Sanierte Altbauten 
sind beliebt
Welcher Immobilientyp für potenzielle Käufer von Wohneigentum 
interessant ist, diese Frage beschäftigt Makler und Immobilienex-
perten von Banken und Sparkassen gleichermaßen.
Bei sanierten Altbauten kann der Käufer häufig, aber nicht unbe-
dingt, sicher sein, dass er für die nächsten zehn oder mehr Jahre 
keine größeren Reparaturen oder Sanierungen an der Immobilie 
durchzuführen hat. 
Der Nachteil: Für den sanierten Zustand eines Immobilienobjekts 
muss beim Kaufpreis deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. 
Ferner können eigene Wünsche bei der Renovierung und Sanierung 
nicht oder nur mit einem finanziellen Mehraufwand berücksichtigt 
werden.
Wer sich für den unsanierten Zustand einer Immobilie entscheidet, 
kann den erforderlichen Reparatur- und Sanierungsaufwand über 
einen Gutachter besser abschätzen und ermitteln lassen. Die vor-
hersehbaren Kosten wirken sich mindernd auf die Kaufsumme aus 
und lassen mehr eigenen Gestaltungsspielraum zu.
Immobilienkäufer, die von Beruf Handwerker oder mindestens 
handwerklich begabt sind, können durch Muskelkraft und Eigen-
leistungen Kosten bei Reparatur, Austausch und Sanierung sparen. 
Diesen Punkten gilt es bei jeder Immobilie besonderes Augen-
merk zu schenken, da Austausch, Reparatur und Sanierung sehr 
aufwendig und teuer werden können. Der Verkäufer der Immobilie 
ist zur Auskunft und zum Nachweis über erfolgte Reparaturen und 
Sanierungen 
verpflichtet. 
Makler oder 
Immobilien-
abteilungen 
der Banken 
haften nicht 
für die Anga-
ben der Ver-
käufer. 

In die Werterhaltung eines Hauses 

zu investieren lohnt sich immer. 

Mehr Geld kann man nicht sparen.
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„Wir lassen Sie nicht 
im Regen stehen!“

Krokodilweg 1 • 70499 Stuttgart-Weilimdorf
Tel.: 0711/806 23 90 • Fax: 0711/806 23 92

www.beck-dach.de

Steildächer
Flachdächer
Reparaturen

Flaschnerei
Dachfenster
Gerüstbau

1. Dach und Außenwände sollten in gutem Zustand sein und 
 keine feuchten Stellen oder gar Schimmel aufweisen. 
 Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, denn so lassen sich 
 Heizkosten sparen. Diese sind einer der größten Posten bei 
 den Nebenkosten. 

2. Die Fassade darf keine gravierenden, quer verlaufenden Risse 
 aufweisen. Stark abbröckelnder Putz kann ein Zeichen dafür 
 sein, dass das Mauerwerk zu hohe Feuchtigkeit aufweist.

3. Solide Trittschalldämmung verhindert störenden Lärm. Käufer 
 sollten prüfen – etwa durch Begehen von Fußböden und 
 Treppen, Stühle rücken oder Hüpfen –, ob in Räumen und 
 außerhalb der Wohnung verursachte Geräusche ausreichend 
 gedämmt werden.

4. Erneuerte Türen und Fenster sind praktisch, bieten besseren 
 Schall- sowie Einbruchschutz und können durch entsprechen-
 de Dämmung zum Energiesparen beitragen.

5. Heizungsanlage und Heizungskörper sollten aktuellen 
 Standards entsprechen. Eine optimal einstellbare Heizung 
 erhöht den Wohnkomfort. Außerdem bringen energie-
 effiziente Anlagen nochmals eine merkliche Ersparnis bei 
 den Nebenkosten.

6. Jahrzehntealte elektrische Leitungen müssen aus 
 Sicherheitsgründen erneuert werden. Überalterte Leitungen 
 genügen auch angesichts immer mehr Stromabnehmern und 
 Geräten mit gestiegener Leistung nicht mehr den heutigen 
 Anforderungen. 

7. Käufer sollten darauf achten, dass Kamine den gesetzlichen 
 Richtlinien genügen. Wichtig ist auch, dass Schornstein und 
 Heizungsanlage technisch aufeinander abgestimmt sind. 

Kommt es zum Kaufabschluss für eine Immobilie durch die Vermitt-
lung eines Maklers, ist auch die Maklerprovision ein Posten, der von 
der notariell beglaubigten Kaufsumme berechnet wird. 
Die Maklerprovision ist nach oben mit 3,00 % zuzüglich 19 % Mehr-
wertsteuer, aber nicht nach unten festgeschrieben. Der schnelle 
Verkauf ist auch für den Makler ein interessantes Verhandlungsar-
gument.  Bernhard Flemming 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. 

Risus commodo viverra maecenas 
accumsan lacus vel facilisis. 

www.swh-heizungstechnik.de
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Wer sein Auto zur Inspektion oder Reparatur in eine Werkstatt bringt oder beabsichtigt, einen Handwerker zu beauftragen, 
möchte vor Beginn der zu vergebenden Arbeiten natürlich wissen, was es kostet, diese ausführen zu lassen. Welche Arbeits-
leistung und welcher Materialaufwand sind erforderlich, um die angefragten Arbeiten im Einzelfall von einem Handwerker 
durchführen zu lassen? Für welche Leistungen muss was bezahlt werden? Moritz Clausner von der GSW (Gewerbegemeinschaft 
Stuttgart West) empfiehlt in Fällen, in denen die Kosten für angefragte Arbeiten entweder unbekannt oder für Laien nicht 
annähernd realistisch abschätzbar sind: „Lassen Sie sich unbedingt ein Angebot bzw. einen Kostenvoranschlag erstellen.“

Wie verbindlich ist ein Angebot?
MIT EINEM ANGEBOT SIND KUNDEN AUF DER SICHEREN SEITE

„Festpreis“ ist nicht immer ein guter Preis
Die Preisangaben in einem Angebot oder Kostenvoranschlag sind 
nur dann verbindlich, wenn der ausführende Handwerker sie letzt-
endlich auch garantiert. Doch hier ist Vorsicht geboten! Mitunter 
ist der Preis im Kostenvoranschlag so hoch angesetzt, dass der an-
bietende Handwerksbetrieb diesen gut garantieren kann. Dann ist 
der Kunde im Nachteil.
„Wichtig ist es daher, sich für zu vergebende Arbeiten bei meh-
reren Handwerkern oder Werkstätten einen Kostenvoranschlag 
einzuholen“, so Clausner, „um ein Gefühl für Aufwand und Preis zu 
bekommen.“ Besonders niedrige Preise haben meistens diejenigen 
Leistungsanbieter, die aktuell über wenige Aufträge verfügen – was 
kein Nachteil sein muss. Auftragslöcher kommen in jedem hand-
werklichen Gewerbe vor. Die Vorteile für Kunden sind ein günstiger 
Preis und eine schnelle Auftragsausführung.
Unternehmen, die ihre Preise im Kostenvoranschlag sehr hoch an-
setzen, sind an dem Auftrag meist nicht interessiert. Teuer ist nicht 
immer besser – auch dies sollte bei der Prüfung von Preis und Leis-
tung berücksichtigt werden. Sparen kann nur, wer Aufwand, Leis-
tung und Preis miteinander vergleicht.

„Über den Daumen gepeilt“ ist kein Kostenvoranschlag
Handwerker antworten auf die Frage, was die Erledigung der Ar-
beiten denn kosten würde, meistens: „Über den Daumen gepeilt so 
und so viel“, was natürlich nur eine grobe Preisangabe, aber nicht 
verbindlich ist. Außerdem wird sich der Meister bei der Endabrech-
nung nur schwer an die genannte Summe erinnern.
Kann der Handwerker nachweisen, dass seine Lieferanten ihm 
plötzlich deutlich mehr für das verwendete Material in Rechnung 
stellen, kann er diese Mehrkosten an seinen Auftraggeber, den 
Kunden, weitergeben. „Mit einer vereinbarten Preisbindung für 
Lohn- und Materialkosten bis zu einem bestimmten Datum kön-
nen Kunden unkalkulierbare Preissteigerungen ausschließen“, weiß 
Clausner. 

Kleine Überschreitungen müssen toleriert werden
Werden die auszuführenden Arbeiten deutlich teurer als im Kosten-
voranschlag angegeben, muss der Handwerker seinen Auftragge-
ber rechtzeitig darauf hinweisen. Leider ist im Gesetz nicht genau 
beschrieben, was eine wesentliche Verteuerung ist. Die angewen-
dete Faustregel geht davon aus: Wenn eine angebotene Leistung 
mehr als 15 bis 20 Prozent teurer wird als im Kostenvoranschlag 
angegeben, dann handelt es sich um eine wesentliche Überschrei-
tung.
Ein Beispiel: Wer Arbeiten für 20.000 Euro an seinem Eigenheim 
ausführen lässt, muss eine Kostensteigerung von bis zu 4.000 Euro 
klaglos hinnehmen. Erst wenn der Kostenvoranschlag um diese 
Summe überschritten ist, kann der Kunde den Auftrag kündigen, 
was aber auch keine empfehlenswerte Lösung ist. „Die Einigung 
liegt im Kompromiss und ist ein gangbarer Weg für beide Sei-
ten“, meint Clausner. Die Suche nach einem Ersatz-Handwerker 
ist schwierig, denn niemand möchte die angefangenen Arbeiten 
eines Kollegen beenden und dafür noch die Gewährleistung über-
nehmen – was zuweilen nicht günstiger wird.
Kosten für den Kostenvoranschlag

Einen Kostenvoranschlag zu erstellen, kann mitunter für einen 
Handwerker sehr aufwendig sein, insbesondere dann, wenn der in 
Aussicht gestellte Auftrag vom Kunden nicht erteilt wird. Daher ver-
langen manche Handwerker oder Dienstleister dafür ein Extraho-
norar. „Derartige Forderungen nach einer Kostenerstattung für ein 
Angebot sind im BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) nicht vorgesehen, 
es sei denn, der potentielle Kunde hat diesen Kosten ausdrücklich 
zugestimmt.“
Aufträge sollten möglichst nur an lokale, bekannte Handwerker 
und Werkstätten erteilt werden, da hier keine oder nur sehr ge-
ringe Anfahrtskosten anfallen. Diese können bei Aufträgen, die 
eine mehrtägige Erledigung erfordern, schnell ins Geld gehen, 
da die Anfahrtszeit auch Arbeitszeit für die Handwerker ist. Wenn 
beispielsweise zwei Handwerker in einem Fahrzeug zu den stau-
bekannten Zeiten morgens und abends je eine Stunde unterwegs 
sind, sind dies bereits vier Arbeitsstunden, die sie im Fahrzeug „un-
tätig“ für den Kunden verbracht haben. Bei einem Auftrag über 
fünf Tage beläuft sich die nur im Fahrzeug verbrachte Zeit auf 20 
Stunden reine Fahrzeit, Fahrzeugkosten extra. „Fahrtkosten extra“ 
ist eine sehr schwammige Formulierung. Wenn diese nicht genau in 
der Höhe angegeben werden, kann dies zu teuren Überraschungen 
führen.
„Die ausgeführten Arbeiten sollten am Ende eines jeden Tages 
mit einem tagesaktuellen Rapport kontrolliert und abgenommen 
werden, in dem die Anzahl der Mitarbeiter und ihre geleisteten 
Stunden sowie das verbrauchte Material und die eigentliche Ar-
beitsleistung dokumentiert sind“, empfiehlt Clausner. Die kontrol-
lierten Rapporte werden vom Auftraggeber unterschrieben, wobei 
etwaige Unstimmigkeiten auf dem Rapport sofort festgehalten 
werden müssen. Abgerechnet wird letztendlich nach Rapport auf 
der Preis- und Leistungsbasis des Angebots. Der Kunde muss eine 
Kopie der unterschriebenen Rapporte erhalten, damit eine späte-
re Rechnungsprüfung möglich ist. Bei Meinungsverschiedenheiten 
oder im Streitfall helfen Handwerkskammer oder Gutachter. Bei ei-
nem nicht vermeidbaren Rechtsstreit sind, je nach der Höhe des 
Streitwerts, Amts- oder Landgericht zuständig.  Frank Winter

Rettungsgasse freihalten, es 
könnte um DEIN Leben gehen!
Eine Initiative der Stuttgarter 
Berater-Magazine für ein faires, 
rücksichtsvolles Miteinander im 
Straßenverkehr.
Weil wir alle nur ein Leben haben 
und das Leben so schön sein kann.

www.clausner-medien.de
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VITERMA ZAUBERT 
AUS IHREM ALTEN BAD 
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!

98%

ZUFRIEDENE

K U N D E N

10
JAHRE

GARANTIE

A
U

F  V ITER M A-P RODU
K

T
E

KO

MPLETT- ODER 

T
E I L S A N I E R U NG

Ihr Fachbetrieb 
im Kreis Esslingen
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0711 26 89 84 40
www.viterma.com

Jetzt Termin vereinbaren!

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

Maßgefertigtes Badezimmer:  
individuelle Badsanierung zum Festpreis.
Die Ansprüche an Badezimmer ha-
ben sich in den letzten Jahren stark 
verändert – und auch die Qualitäts-
ansprüche sind deutlich gestiegen. 
War das Badezimmer früher vor allem 
ein praktischer Ort für die Körperpfle-
ge, ist es nun zunehmend auch ein Ort 
der Ruhe, Entspannung und Erholung. 
9 von 10 Personen, die eine Badsanie-
rung planen, legen darüber hinaus 
Wert auf die Langlebigkeit der gekauf-
ten Badausstattung und für 8 von 10 
Personen ist die Qualität ein Entschei-
dungskriterium. Aktuelle Umfragen 
zeichnen ein klares Bild davon, wie 
ein Traumbad aussehen sollte: 75 % 
der Befragten wünschen sich eine bo-
dengleiche Dusche, dicht gefolgt von 
einem hellen Ambiente (68 %) und ei-
nem guten Platzangebot (62 %). Auch 
optisch aufeinander abgestimmte Pro-
dukte (57 %) sowie hochwertige Mate-
rialien (55 %) spielen eine wichtige Rol-
le. Genau hier kommt Viterma ins Spiel. 

Viterma zaubert aus Ihrem alten Bad 
Ihr neues Wohlfühlbad. Mit ihren maß-
geschneiderten Produkten aus eigener 
Fertigung ist es möglich, Ihnen eine in-
dividuelle Badsanierung mit hochwer-
tigen Artikeln zum Festpreis anzubie-
ten. 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 ver-
lassen. Ihre neue ebenerdige Dusche 
ist mit einer rutschhemmenden Ober-
fläche 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 hin-
ter den Fliesen. Das Viterma- Wandsys-
tem geht einen Schritt weiter, denn die 

Viterma-Wandelemente sind großflä-
chig und fugenfrei, also absolut was-
serdicht 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 Ih-
rem neuen Badezimmer haben. Viter-
ma ist Ihr lokaler Experte für Komplett-
bad-, Teilbad- und WC-Sanierungen. 
Auch wenn Sie keine Komplettbadsa-
nierung planen, ist eine Teilbadsanie-
rung nach dem Konzept „Wanne raus, 
Dusche rein“ oder „Dusche raus, Du-
sche rein“ möglich.

Vereinbaren Sie am besten noch heute 
einen kostenlosen und unverbindli-
chen Beratungstermin in den eigenen 
vier Wänden.
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Wir haben was gegen Schimmel!
SCHIMMEL IM HAUS BELASTET GESUNDHEIT UND GELDBEUTEL

Richtig, eigentlich spricht niemand gerne darüber, aber wenn er erst einmal im Haus ist, wird man ihn nicht mehr so schnell los. 
Innerhalb kürzester Zeit breitet er sich schnell und großflächig aus, wird zu einem ungebetenen Hausbewohner, macht sich 
immer breiter, wird zum Problem für die Gesundheit der Familie und den Geldbeutel: der Schimmel. 

Schimmel im Haus ist nicht immer so-
fort erkennbar, da er sich auch an Stellen 
im Haus ausbreitet, die nicht sichtbar sind 
und auffallen. Die bekannten Aufenthalts-
orte für Schimmel sind kalte, feuchte Wän-
de und Decken in Räumen mit einer hohen 
Luftfeuchtigkeit. Sie sind der richtige Nähr-
boden für ihn, um sich schnell großflächig 
ausbreiten und unbemerkt sein Unwesen 
treiben zu können. Nicht sofort erkennba-
re Stellen im Haus sind hohe, raumhohe 
Schränke in Arbeits-, Schlaf- und Kinder-
zimmern, die dicht an kalten und feuch-
ten Außenwänden stehen. Die kalte und 
feuchte Luft von außen, die warme Luft von 
innen, die nicht hinter dem Schrank auf ei-
ner möglichen Raufasertapete zirkulieren 
kann: Das ist der ideale Platz für jahrelange, 
unbemerkte Schimmelbildung hinter dem 
Schrank. Nicht nur der Schrank wird über 
die Jahre unbrauchbar – was sich zuerst 
an der Rückwand zeigt –, sondern auch die 
nicht einsehbare Fläche, die Wand, vor der 
der Schrank steht, ist sicher vom Schimmel/
Schimmelpilz befallen und schadhaft.

Schimmel erfolgreich begegnen 
Die Luftfeuchtigkeit in Aufenthalts- und 

Wohnräumen sowie in Abstellräumen, 
Waschküche und dem Heizraum durch ge-

eignete und zuverlässige, gut ablesbare, di-
gitale Geräte kontrollieren. Bei ansteigender 
Luftfeuchtigkeit, die täglich mindestens ein-
mal kontrolliert werden sollte, muss nach 
den Ursachen für die hohe Feuchtigkeit 
aktiv gesucht werden, um diese abzustel-
len. Anschließend ist die Raumtemperatur 
deutlich zu erhöhen, um Schimmel bereits 
im Kein zu ersticken. 

Regelmäßig lüften und die Feuchtigkeit 
aus Aufenthalts- und Wohnräumen raushal-
ten. Die Türen von Bad und Küche während 
der Benutzung und danach geschlossen 
halten, damit sich die Feuchtigkeit aus die-
sen Räumen nicht unkontrolliert auf andere 
Räume in der Wohnung oder im Haus ver-
teilen kann. Fenster auf Kippstellung bei 
geschlossener Türe in Bad und Küche nach 
der Benutzung, damit die Feuchtigkeit nach 
draußen abziehen kann. Wie hoch die Luft-
feuchtigkeit im Bad ist, kann man am be-
schlagenen Badspiegel und den feuchten 

Fliesen ablesen. Keine Wäsche zum Trock-
nen auf Wäscheständern in der Wohnung 
aufstellen. Aufgestellte Schränke möglichst 
etwas von der Wand abgerückt aufstellen 
oder abziehen, damit die Luft dahinter zir-
kulieren kann.

Raumhohen Einbauschränken, die un-
ten einen Sockel haben, kann mit einem 
„Astlochbohrer“ (35 mm oder mehr) in den 
Sockel gebohrt werden, um so eine Luft-
zirkulation hinter dem Schrank zu ermög-
lichen. Abschlussleisten an der Decke oder 
den Seiten sollten, wenn möglich, entfernt 
werden. Sie dienen meistens nur der Optik 
und haben keinen Einfluss auf den Schrank. 

Wir haben zahlreiche geprüfte Geräte 
im Handel und auch bei Online-Versen-
dern gefunden, die leicht abzulesen sind 
und verständliche Informationen geben. Sie 
zeigen neben Temperatur, Datum und Uhr-
zeit auch die Luftfeuchtigkeit außen und im 
Haus bzw. der Wohnung an. Bei ansteigen-
der Luftfeuchtigkeit erfolgt ein optischer 
Schimmelalarm. Von Vorteil ist es, mehrere 
dieser optisch ansprechenden Geräte im 
Haus auf bevorzugte Räume zu verteilen 
oder diese abwechselnd in verschiedenen 
Räumen aufzustellen, um einen genauen 
Überblick über Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit in Haus und Wohnung zu haben. 

An der falschen Stelle gespart 
Wer aktiv den steigenden Heizkosten be-

gegnen möchte und die Raumtemperatur 
in Haus und Wohnung deutlich absenkt, um 
Energie und Geld zu sparen, handelt kontra-
produktiv, da durch eine erhöhte Luftfeuch-
tigkeit im Raum eine aktive Schimmelbil-
dung unterstützt wird. Die Raumtemperatur 
in Häusern und Wohnungen sollte in den 
Heiz-und Wintermonaten nicht unter 20° 
absinken, damit Schimmelpilze keine Chan-
ce haben. Schimmel an Außenwänden und 
hinter Schränken, die dicht an der Wand ste-
hen, wird in der Regel erst dann entdeckt, 
wenn sich dieser bereits großflächig ausge-
breitet hat. Die Beseitigung von Schimmel 
muss grundsätzlich durch eine Fachfirma 
erfolgen und die Kosten stehen in keinem 
realen Verhältnis zu dem eingesparten Geld 
für Energie. Gerichte urteilen bei Schimmel 
in Aufenthalts- und Wohnräumen meistens 
vermieterfreundlich, weshalb ein Rechts-
streit bezüglich der Kostenübernahme für 
die Schimmelbeseitigung gegenüber dem 
Vermieter in der Regel erfolglos ist. 

Thomas Stiegler

Keller werden bei Besichtigungen immer vernachlässigt. 
Feuchtigkeit und Schimmel zu beseitigen kostet sehr 
viel Geld. Kaufpreisminderung unbedingt vornehmen.




