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Steigende Finanzierungskosten 
Durch die Leitzinserhöhungen, der Leitzins beträgt aktuell drei Pro-
zent, haben sich Bau- und Immobilienkredite sowie -finanzierungen 
deutlich verteuert. Diese Verteuerung wirkt sich auf den Bau eines 
Eigenheims oder einer Eigentumswohnung deutlich über die ge-
samt abgeschlossene Finanzierungszeit ab, die 20 und mehr Jahre 
betragen kann. Daraus entsteht für Käufer einer Immobilie eine 
sehr hohe finanzielle Mehrbelastung, die das Gesamtprojekt „Bau 
eines Eigenheims oder Kauf einer Immobilie“ nicht unwesentlich 
verteuert und das Budget dieses sprengt. Die Anzahl der bau- und 
kaufwilligen Interessenten nimmt aus diesen Gründen daher deut-
lich ab. 

Sinkende Nachfrage 
Durch die nicht unerhebliche Verteuerung bei der Finanzierung von 
Immobilien müssen Käufer bei ihren Wunschimmobilien deutliche 
Abstriche machen, da die weiterhin hohen Immobilienpreise und 
steigenden Finanzierungszinsen nicht selten den Wunsch von den 
eigenen vier Wänden platzen lassen. Verkäufer von Immobilien, die 
ihr Eigenheim, Mehrfamilienhaus oder ihre Eigentumswohnung mit 
oder ohne Makler jetzt verkaufen wollen, sind gut beraten, den ur-
sprünglich angedachten Verkaufspreis deutlich nach unten zu korri-
gieren, um überhaupt noch Kaufinteressenten für ihre Immobilie zu 
finden. Die Bewertungen der zum Verkauf stehenden Immobilien 
müssen um die finanzielle Mehrbelastung beim Bau oder Kauf ei-
ner Immobilie gesenkt werden. Für Bau- und Kaufinteressierte darf 
die finanzielle Mehrbelastung durch die weiter steigenden Zinsen 
kein Grund sein, um von ihrer Wunschimmobilie zurücktreten zu 
müssen. 

Immobilienpreise müssen nachgeben
Die Mehrzahl der Immobilien, die aktuell zum Verkauf über Makler angeboten werden, sind Bestandsimmobilien, Immobilien aus 
Vorbesitz und überbewertet. Die Bewertung dieser zum Verkauf stehenden Objekte erfolgte noch zu einer Zeit, als die Nachfrage 
sehr hoch und die Zinsen für die Finanzierung teilweise bei unter einem Prozent bei guter Bonität, einem hohen Eigenkapitalanteil 
sowie ausreichender Sicherheiten waren. In der Zwischenzeit hat die Europäische Zentralbank (EZB) schon mehrfach den Leitzins 
angehoben, um damit die noch sehr hohe Inflation von über 8,5 Prozent in Deutschland wieder auf zwei Prozent zu drücken, was 
Jahre benötigt, bis die Wirkung einsetzt. 

ÜBERBEWERTE IMMOBILIENOBJEKTE FINDEN KEINE KÄUFER MEHR

Bei der Schwäbische BauWerk GmbH handelt es sich nicht um einen Immobilienmakler.

Leuschnerstraße 40, 70176 Stuttgart  

info@schwaebische-bauwerk.de  

 www.schwaebische-bauwerk.de

SCHNELL. DISKRET. UNKOMPLIZIERT.

• Mehrfamilienhäuser (aller Baujahre)

• Altbauten
• denkmalgeschützte Gebäude
• Wohn- und Geschäftshäuser
• Immobilien aller Art

Gerne auch sanierungsbedürftig 
oder problembehaftet.

Wir (Familienunternehmen)
suchen zum Eigenankauf:

Rufen Sie uns an: 
0711 - 93 35 18 8

Mehr Eigenkapital erforderlich
Kaufinteressenten von Immobilien müssen deutlich mehr Eigen-
kapital für den Kauf einer Immobilie aufbringen, um ihre erhöhten 
Finanzierungskosten durch die gestiegenen Zinsen zu senken. Ein 
Eigenkapitalanteil von zwanzig Prozent der Kaufsumme der Immo-
bilie sowie zusätzlich in Höhe der Kaufnebenkosten reicht heute 
nicht mehr aus. Der Eigenkapitalanteil sollte bei vierzig Prozent der 
Kaufsumme für die Immobilie liegen sowie zusätzlich die Neben-
kosten wie Grundsteuer, Maklerprovision und Notarkosten decken. 
Die Ansparzeit für einen höheren Eigenkapitalbetrag ist heute deut-
lich länger, selbst bei einem gutverdienenden Paar, das monatlich 
über ein Nettoeinkommen von 5.000 Euro und mehr verfügt. Nur 
über die Erhöhung der Eigenkapitalquote lässt sich die Finanzie-
rungslast absenken. Gleichzeitig sollte über eine höhere Tilgung der 
Finanzierungssumme nachgedacht werden, um auch dadurch die 
Finanzierungszeit und Finanzierungsbelastung zu senken. 

Fortsetzung Seite 5

Moderne Immobilien immer seltener wegen 
steigender Baukosten und Zinsen.

http://www.schwaebische-bauwerk.de
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EDITORIAL

Zeitenwende
Lerne leiden, ohne zu klagen – eine Aussage, die nicht aktueller sein könnte 
als gerade jetzt in dieser Zeit. In dieser Zeit nach der Coronapandemie woll-
ten die meisten von uns auf- und durchatmen, haben auf eine neue positive 
Zeit nach der Zeitenwende gehofft, nur gespürt haben die wenigsten bis 
jetzt etwas davon. Die ausgerufene Zeitenwende hat bis jetzt noch nicht ge-
liefert, hat die Erwartungen bis jetzt noch nicht erfüllt, wovon wir uns täglich 
überzeugen können. Die Situation ist jedem bekannt.

Auf dem Immobilienmarkt wird suggeriert, dass die Nachfrage nach den 
zum Verkauf stehenden Objekten hoch sei, dabei steht das Angebot in kei-
nem annähernd realen Verhältnis zu der angeblichen Nachfrage. Die Nach-
frage wird aktuell sehr hoch gehalten, um die angesetzten Verkaufspreise 
nicht berichtigen zu müssen. Bei den aktuellen Zinsen für Baufinanzierun-
gen wird die Zahl der Bau- und Kaufwilligen von Immobilien täglich gerin-
ger. Weitere Zinssteigerungen der EZB werden angekündigt und erleichtern 
den Wunsch vom Eigenheim bzw. von der Immobilie aufgrund höherer Fi-
nanzierungskosten nicht wirklich. Der Kauf von Immobilien ist nur für über-
durchschnittlich gut verdienende Paare mit einem verfügbaren Nettoein-
kommen von mindestens 5.000 Euro noch möglich. Der Eigenkapitalanteil 
sollte so hoch wie möglich sein, zusätzlich vorhandene Sicherheiten helfen 
den Finanzierungsbetrag und die Zinsen zu senken. 

Es muss nicht immer ein Neubau sein, auch Stadtrandgebiete mit einer gu-
ten Infrastruktur haben ihren Reiz und sind noch bezahlbar. Häuser, die sich 
für einen Umbau anbieten, sind mehr als eine Alternative, da sich der Um-
bau nach dem vorhandenen Budget richtet. Wer Schwerpunkte beim Um-
bau setzt und nicht einen gleichmäßigen hohen Standard in allen Räumen 
beansprucht, hat gute Chancen seinen Wunsch vom Eigenheim mit etwas 
Abstrichen umsetzen zu können.

Der Tausch von Eigentumswohnungen ist eine Möglichkeit, die noch viel zu 
selten genutzt wird, aber etwas Zeit für die Umsetzung benötigt. Eine große 
Eigentumswohnung in eine kleinere zu tauschen, kann für beide Eigentümer 
und mit der Hilfe eines Maklers eine ideale Lösung sein, um ihren Wohnungs-
wunsch umzusetzen. Nur Zeit müssen beide Interessenten mitbringen, da 
der Tausch von Eigentumswohnungen etwas mehr Zeit als ein normaler 
Wohnungswechsel benötigt.

Keine Wohnung kommt ohne Fachhandwerker aus. Gut beraten ist, wer 
seit Jahren schon die Treue zu seinen Handwerkern in der Region mit regel-
mäßigen Aufträgen pflegt. Neukunden werden bei manchen Handwerkern 
vorläufig nicht angenommen, da ihnen die Materialien fehlen, um sogar vor-
handene Aufträge von bestehenden Kunden auszuführen.

Eine Zeitenwende mit Hindernissen 

Moritz Clausner
Redaktionsleiter

            
 

 
                Moritz Clausner 
                  Redaktionsleiter 
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Keine Käufer für Hochpreis-Immobilien, 
Verkäufer müssen von Preisvorstellungen runter.

Eine Hypothek auf das Haus der Eltern als möglicher Vorgriff auf 
das Erbe wäre eine weitere Möglichkeit, die Finanzierungsbelastung 
für die Wunschimmobilie zu senken. Eine weitere Überlegung wäre 
auch, eventuell nur eine kurze Zinsbindungsfrist von zehn Jahren 
einzugehen und auf bis dahin günstigere Zinsen für die Restfinan-
zierungszeit zu hoffen. Eine Spekulation, die sich mitunter auszahlt, 
da nicht davon auszugehen ist, dass die hohe Inflation die nächsten 
zehn Jahre noch anhält und für steigende Zinsen verantwortlich 
ist. Hohe Zinsen würden auch die Investitionen gefährden, was zu 
wirtschaftlichen Einbrüchen in den verschiedensten Branchen mit 
Hochpreisprodukten führen würde. 

Wünsche deutlich reduzieren
Nicht alle Wünsche sind immer sofort erfüllbar, wenn sie entste-
hen, was nicht selten an den Wünschen liegt. Nicht anders verhält 
es sich bei Kaufinteressenten, die eine bestimmte Vorstellung von 
ihrer Wunschimmobilie haben und davon auch nicht so schnell 
abrücken wollen. Die Zeiten verändern sich und mit ihnen die 
Möglichkeiten, bestimmte Wünsche für sich selbst umsetzen zu 
können. Alternativen und Kompromisse sind gefragt, um den ei-
genen Immobilienkauf nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Wo 
bei einem möglichen Immobilienkauf Abstriche machbar wären, 
das muss jeder Kaufinteressent für sich selbst entscheiden. 
Die Lage einer Immobilie trägt wesentlich zur Höhe des Kaufprei-
ses bei, ebenso wie die Größe des Grundstücks und die Anzahl der 
möglichen Räume. Wer auf ein Zimmer und das Gäste-WC verzich-
ten kann, hat sich dem Wunsch, bald in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu können, deutlich angenähert. Wenn der Wunsch nach 
einer eigenen Terrasse gegen einen Balkon und der Tiefgaragen-
platz gegen einen normalen Abstellplatz auf dem Grundstück 
eingetauscht werden, kann die Innenausstattung der Wunschim-
mobilie bereits geplant werden. Die kleinen Abstriche bei der Er-
stimmobilie sind ja nicht für die Ewigkeit, eventuell lassen sich die 
ursprünglichen Wünsche für die eigenen vier Wände in fünf oder 

zehn Jahren besser und leichter umsetzen. Auch bei der Innenaus-
stattung ist noch Luft nach oben: gehobener Standard mit Laminat 
statt Parkett. Bei Einbauküchen lassen sich in der Ausstattung nicht 
unwesentliche Kosten sparen, ebenso wie im Bad. Bei den Fliesen, 
Waschbecken, der Dusche und den Armaturen können deutliche 
Kosteneinsparungen vorgenommen werden, ohne dass es Außen-
stehenden auffällt. Nicht wenige Badausstattungen kommen den 
originalen von Designern zum Verwechseln ähnlich nahe. Hier las-
sen sich durch vergleichbare Ausstattungsgegenstände aus dem 
Baumarkt Kosten sparen. No-name-Produkte, die dem Original zum 
Verwechseln ähnlich sehen, aber deutlich günstiger im Preis sind. 
Bei einer Vielzahl von anderen Produkten des täglichen Lebens wird 
automatisch zu Lizenzprodukten gegriffen und bewusst auf das 
Original verzichtet. Ein Austausch ist zu einem späteren Zeitpunkt 
jederzeit ohne Probleme durch einen Fachhandwerker möglich, 
wenn es dann noch das Originalprodukt sein muss. Wer bereit ist, 
sich vorübergehend mit etwas weniger Ansprüchen zufriedenzu-
geben, der kann sich seine Wunschimmobilie weiterhin leisten. Die 
Alternative wäre, weiterhin Mieter zu bleiben. 

Zahl der Eigentümer muss steigen
Die Zahl der Eigentümer von Immobilien muss steigen, um den 
Mietwohnungsmarkt zusätzlich zu entlasten. Je mehr Interessen-
ten ihren Wunsch nach den eigenen vier Wänden nicht umsetzen 
können, desto mehr müssen weiterhin in ihren Mietwohnungen 
als Mieter wohnen bleiben und dies über mehrere Jahre. Dem 
Wohnungsmarkt werden dadurch keine freiwerdenden, bezahl-
baren Mietwohnungen angeboten. Keine Entlastung des Miet-
wohnungsmarktes, was zu zusätzlich steigenden Mieten über die 
erhöhte Nachfrage führt. Die Anzahl der bezahlbaren Mietwoh-
nungen sinkt, die Zahl der Wohnungssuchenden nimmt deutlich 
zu. Immobilien müssen weiterhin bezahlbar sein, sonst droht dem 
Mietwohnungsmarkt der Kollaps – nicht nur in den Ballungszentren 
der Großstädte. 

Erik Kaminski

 Fortsetzung von Seite 3

Immobilienpreise müssen nachgeben
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Die Alternative wäre, im ländlichen Raum zu 
wohnen, weitab von Großstädten wie Düs-
seldorf, Frankfurt, München und Stuttgart, 
wo die Mieten deutlich moderater und die 
Immobilienpreise bezahlbarer sind. Jedoch 
fehlen meist die gewohnte Infrastruktur 
und ein guter öffentlicher Nahverkehr. Dies 
zwingt die Bewohner dieser Regionen die 
Erledigung ihrer Besorgungen und Ein-
käufe genau zu planen, um diese mit dem 
eigenen Auto zeit- und kostensparend vor-
zunehmen zu können. Wer aufs Land zieht 
und in der siebzig und mehr Kilometer ent-
fernten Stadt arbeitet, kann bei einer ver-

Ein Paar das Ende 2022 über ein Nettoein-
kommen von 3.730 € verfügte und sich ein 
Einfamilienhaus kaufen wollte konnte sich 
nur 28 Prozent der angebotenen Objekte 
leisten. Zu Beginn des Jahres waren es noch 
40 Prozent der Immobilienangebote. Auch 
für einkommensreiche kaufwillige war nur 
noch 47 Prozent also weniger als die Hälfte 
der angebotenen Immobilienobjekte be-
zahlbar (vorher 62 %). Für das verbleibende 
finanzkräftigste Fünftel, ein paar mit mehr 
als 5000 € Nettoeinkommen, hat sich die 
Zahl der erschwinglichen Ein- und Zweifa-
milienhäuser in Berlin, Düsseldorf Frankfurt 
am Main, Hamburg Köln, München oder 
Stuttgart mehr als halbiert. Vergleichbar 
ist die Lage auch im Umland. Für Mieter 
verschlechtert sich die mehr als unbefriedi-
gende Situation bei der Suche nach einer 

Immobilien im Umland beachten

Häuser fast nicht mehr bezahlbar

Wer in den Ballungszentren der Großstädte arbeitet, ver-
fügt meistens über eine gut dotierte Tätigkeit, muss dabei 
aber für die Miete und bei Immobilienpreisen überdurch-
schnittlich tief in die Tasche greifen, um eine ansprechen-
de Wohnung in der bevorzugten Lage zu finden. Damit 
schwindet nicht selten die Attraktivität des Arbeitsplatzes, 
wenn ein Großteil des Gehalts für Wohnen wieder ausge-
geben werden muss. 

Wohnungseigentum wird selbst für Gut-
verdienende schwieriger zu erwerben. 
Gestiegene Energie, deutlich höhere 
Baukosten und die weiter steigenden 
Zinsen, führen dazu, dass immer weniger 
Menschen, sich eine Immobilie kaufen 
können. Das Institut für deutsche Wirt-
schaft erklärt, dass die Preise für Immo-
bilien kaum gesunken sind. 

HOHE MIETEN UND IMMOBILIENPREISE ZAHLEN ODER PENDELN

GUTVERDIENENDE HABEN PROBLEME BEZAHLBARES WOHNUNGSEIGENTUM ZU FINDEN

gleichsweise günstigen 
Miete bares Geld sparen 
und sich über marktge-
rechte Immobilienprei-
se freuen. Die tägliche 
Fahrt zwischen Zuhause 
und Arbeitsplatz ist aber 
mit einem Verzicht auf 
Freizeit und mit nicht zu 

unterschätzenden Kosten verbunden. Fahr-
gemeinschaften minimieren die eigenen 
Fahrtkosten, sind aber nur dann sinnvoll, 
wenn Arbeitszeit und gemeinsame Fahr-
strecke mit Kollegen übereinstimmen. 

Wie auch immer man sich entscheidet und 
was oberste Priorität für einen selbst hat 
– eine Entscheidung ist nicht einfach und 
wird immer ein Kompromiss sein. In der 
Großstadt, in bester Lage und in Arbeits-
platznähe zu wohnen und gleichzeitig eine 
günstige Miete zu bezahlen, wird sich kurz-
fristig nicht miteinander vereinbaren lassen. 

Die Frage bleibt daher aktuell: Zahlen oder 
pendeln, was wird den persönlichen Wün-
schen und Vorstellungen eher gerecht? Ein 
Dilemma, das weiterhin an Aktualität bei 
den hohen, extrem gestiegenen Benzin-
kosten nicht verlieren wird. 

Peter Berger 

bezahlbaren Mietwohnung zusätzlich, da 
die Bau und kaufwilligen in ihren Mietwoh-
nungen weiterhin wohnen bleiben und 
nicht in die eigene Immobilie einziehen. 
Für Vermieter bedeutet dies, die Nachfrage 
nach Mietwohnungen steigt, der Druck auf 
den Mietmarkt nimmt’s zu, was von man-

chen Vermietern für eine Mieterhöhung 
genützt wird. Die Mieten insbesondere 
bei Neuvermietungen werden 2023 weiter 
steigen. Vermieter die an Langzeitmietern 
interessiert sind, verzichten bedingt durch 
die gestiegenen Energiekosten auf Mieter-
höhungen.  

Moritz Clausner

Häuser fast nicht mehr bezahlbar. Verkäufer finden keine Käufer. 

Immobilienpreise im Umland ziehen an durch höhere 
Nachfrage.
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Neue Küche mit Mängeln
Ein Mieter darf auf eine neue Küche bestehen, die gleichwertig mit 
dem Modell ist, das bei der Wohnungsbesichtigung vorhanden war. 
Beim Besichtigungstermin kündigte die Vermieterin an, sie werde 
die Küche erneuern. Der Mieter unterschrieb den Mietvertrag. Zu-
frieden war er mit der neuen Küche nicht, denn nun waren weni-
ger Oberschränke vorhanden und die Dunstabzugshaube, die das 
ursprüngliche Modell aufwies, fehlte ganz. Der Mieter befand die 
neue Küche als mangelhaft und 
verlangte Nachbesserung. Das 
Amtsgericht Hamburg-Barm-
bek gab ihm recht: Die Vermie-
terin muss Oberschränke und 
Dunstabzugshaube einbauen. 
Obwohl die Ausstattung der 
künftigen Küche nicht bespro-
chen wurde, darf der Mieter 
erwarten, dass später nicht 
wesentliche Bestandteile der 
ersetzten Küche fehlen. 
AZ: 810 C 275/20

Undichte Silikonfuge
nicht abgesichert
Schäden, die durch Leitungs-
wasser verursacht werden, 
reguliert in der Regel die 
Wohngebäudeversicherung. Für den Fall eines Rohrbruchs sind 
Eigentümer dann abgesichert. Das bedeutet aber nicht, dass eine 
Wohngebäudeversicherung, die Leitungsschäden umfasst, bei je-
dem Nässeschaden einspringt, wie ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) zeigt. Im verhandelten Fall ließ eine undichte Silikonfu-
ge Wasser unter die Duschwanne eindringen. Sanierungskosten: 
17.500 €. Die Versicherung zahlte nicht, denn der vereinbarte 
Schutz umfasste lediglich Bruchschäden und Schäden, die durch 
„bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser“ entstehen. 
Zu Recht, so der BGH: Das Duschwasser sei bestimmungsgemäß 
geflossen und ein Rohrbruch lag nicht vor. Ursache war ein Dich-
tungsfehler. Az: IV ZR 236/20

WEILER 
Rechtsanwalt

Rotebühlstrasse 155
70197 Stuttgart
Tel. 0711/633 650-13
Fax 0711/633 650-14
Mobil 0162/4993542
mail@weiler-recht.de
www.weiler-recht.de

Schwerpunkt 
Miet- & Wohnungseigentumsrecht

Rechtsanwalt
Stefan Weiler

Unterlassung verlangen
Wohnungseigentümer in einer Eigentümergemeinschaft können 
vom Mieter einer anderen Einheit Unterlassung verlangen, wenn 
er seine Räume anders nutzt, als es die Teilungserklärung vorsieht. 
Dies gilt aber nur, wenn die tatsächliche Nutzung mehr stört als die 
erlaubte. Betreibt ein Mieter in Räumen, die die Teilungserklärung 
als „Laden mit Lager“ ausweist, ein Eltern-Kind-Zentrum, können 
sich die Nachbarn nicht auf die Teilungserklärung berufen. Hier ist 

nämlich auch das Bundes-Im-
missionsschutzgesetz zu be-
achten, das Kinderlärm grund-
sätzlich nicht als schädliche 
Umweltentwicklung ansieht. 
Dieser ist also grundsätzlich 
hinzunehmen – und wenn er 
das Einzige ist, was die Nach-
barn am Eltern-Kind-Zentrum 
stört, gehen die Kinder vor, ent-
schied der Bundesgerichtshof. 
BGH, Az: V ZR 230/18

Keine Gebühr bei  
vorzeitiger Tilgung
Eine Bank hatte in ihren AGB die 
Klausel verwendet, dass sie für 
die Berechnung der Vorfällig-

keitsentschädigung eine Gebühr von 100 € beansprucht, unabhän-
gig davon, ob das Bau-, Raten- oder Verbraucherdarlehen anschlie-
ßend auch vorzeitig zurückgezahlt würde. Das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main kam zu dem Ergebnis, dass die Bank nebenver-
traglich ohnehin verpflichtet sei, den Kunden solche Auskünfte zu 
erteilen, und kippte die Klausel. Dass dabei Verwaltungsaufwand 
entstehe, müsse eine Bank hinnehmen. Das Berechnen einer Vor-
fälligkeitsentschädigung im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eines 
Darlehens gehört zu den vertraglichen Nebenpflichten einer Bank 
gegenüber Verbrauchern, weshalb sie dafür kein gesondertes Ent-
gelt verlangen darf. 
Az: 17 U 132/21

Aktuelle 
Urteile

https://www.weiler-recht.de
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Der Anspruch der Bundesregierung, jährlich 
400.000 neue bezahlbare Wohnungen zu 
bauen, ist nicht mehr als eine beruhigende 
Absichtserklärung. Bereits zum Zeitpunkt 
der wiederholten vollmundigen Aussage 
war jedem der Verantwortlichen klar, dass 
der Wunsch nicht realisiert werden kann. 
Der zukünftige Bedarf an Wohnungen in 
den verschiedensten Größen ist über die 
Entwicklung und laufende Veränderung der 
Bevölkerung absehbar. Die Veränderungen 
sind in den Kommunen, Ländern und beim 
Bund bekannt, aber nicht als ständig stei-
gender Bedarf wahrgenommen worden, 
was ein gravierender Fehler war, der mit 
ständiger Verzögerung umso teurer wird. 

Der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist 
in 2015/16 erstmals deutlich angestiegen, 
nachdem mehr als eine Million Menschen, 
die genaue Zahl kennt niemand, aus ande-
ren Ländern zu uns gekommen sind. Dass 
diese Menschen nicht über Jahre in Auf-
nahmeeinrichtungen und Containern le-
ben wollen, ist verständlich. Die Mehrzahl 
dieser Menschen beabsichtigt nicht, nur für 
eine Übergangsfrist von wenigen Wochen 
oder Monaten hier in Deutschland zu blei-
ben, sondern für immer. Wer dauerhaft in 
Deutschland bleibt, beansprucht eine ange-
messene Wohnung. Die Zahl der Menschen, 
die auch 2022/23 und in den folgenden Jah-
ren nach Deutschland kommen, werden nur 

Weniger Wohnungen – steigende Mieten
Mehr als 700.000 Wohnungen fehlen aktuell in Deutschland, so belegen es neueste Studien, und die Nachfrage nach bezahlbaren 
Wohnungen für Leute, die nicht in der überdurchschnittlich bezahlten Autoindustrie oder IT-Branche tätig sind, nimmt weiter zu. 

SITUATION FÜR MIETER IN DER REGION ZWISCHENZEITLICH RICHTIG DRAMATISCH

in seltenen Fällen wieder in ihr Heimatland 
zurückgehen, sobald sich die Situation 
dort gebessert hat. Der Großteil wird in 
Deutschland bleiben wollen. Bund, Länder 
und Kommunen müssen daher schnells-
tens reagieren und brachliegende Flächen 
als Neubaugebiete ausweisen. Baugeneh-
migungsverfahren müssen beschleunigt 
und die erforderliche Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt werden, damit neue Stadt-
teile entstehen können. Da Neubauten aber 
zu viel Zeit benötigen, bis sie zur Verfügung 
stehen, müssen Immobilien im Besitz des 
Bundes und der Länder – die meisten ste-
hen seit Jahren leer – schnellstens wohnge-
recht aus- und umgebaut werden. Für den 
Umbau ist in der Regel kein aufwändiges 
Genehmigungsverfahren erforderlich und 
bei einer standardisierten Ausschreibung 
kann schnell mit der Vergabe der erforder-
lichen Arbeiten begonnen werden. Auch in 
Gewerbegebieten stehen Immobilien seit 
Jahren leer, die mit einem überschaubaren 
Aufwand und wenig Kapitaleinsatz für eine 
schnelle, wohngerechte Nutzung umge-
baut und als Wohnraum genutzt werden 
können. 

In den Ballungsgebieten könnten beste-
hende Gebäude aufgestockt und ausge-
baut werden, um zusätzlichen Wohnraum 
zu gewinnen. Auf- und ausbauwilligen Ver-
mietern könnten Kredite der KfW-Bank zu 

günstigen Konditionen 
zur Verfügung gestellt 
werden. Der Anspruch 
auf eine Wohnung ist 
ein Grundbedürfnis, das 
nicht unterschätzt wer-
den darf. Die Gefahr, dass 
die Situation eskaliert, ist 
durchaus gegeben. Das 
Problem in Deutschland: 
Es wird erst dann wahr-
genommen, wenn es da 
ist, wenn es unmittelbar 
vor der Tür steht, was 
alle Beteiligten in Zug-
zwang bringt, aber nicht 
für schnelle, langfristige 
Lösungen sorgt. Der Be-
darf an günstigen Woh-
nungen wird schneller 
wachsen als die Möglich-
keit, diese anzubieten. 
Fachkräfte aus anderen 
Ländern werden aktuell 
aktiv angeworben, aber 

für die erforderlichen Wohnungen mit 
Nähe zum neuen Arbeitsplatz hat niemand 
von den Verantwortlichen eine umsetzbare 
Idee. Niemand wird nach Deutschland als 
Fachkraft in einer der zahlreichen Branchen 
kommen, wenn nicht auch die Rahmenbe-
dingungen für die neuen Mitarbeiter und 
Kollegen geschaffen sind. Niemand verlässt 
sein Heimatland, um in Deutschland zu ar-
beiten, wenn er in Containern mit mehreren 
Kollegen zusammen die Freizeit und Nacht 
zusammen verbringen muss, ohne eine ge-
wisse Privatsphäre zu haben. 

Fachkräfte aus dem Ausland, die länger-
fristig in Deutschland bleiben wollen und 
Familie haben, möchten diese gerne auch 
nach Deutschland holen, benötigen aber 
dafür eine größere Wohnung, die nicht 
vorhanden ist. Die vorhandenen Proble-
me in den Griff zu bekommen – nicht nur 
auf dem Wohnungsmarkt, sondern auch in 
zahlreichen anderen Bereichen –, zwingt die 
Politik, für die Zukunft ihre eigene Strategie 
zu ändern und eine vorausschauende Politik 
zu betreiben, die die wachsenden Probleme 
unserer Zeit früh genug erkennt, rechtzeitig 
erfolgreich handeln kann und ihnen nicht 
immer hinterherläuft. Allein in Stuttgart su-
chen über 12.000 Menschen eine bezahlba-
re Wohnung. Eine Zahl, die ein Alarmsignal 
für alle politisch Handelnden sein muss. 

Thomas Stiegler

Es wird zu wenig gebaut. Mehrfamilienhäuser mit bezahlbaren Wohnungen sind gefragt.
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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

Experten-
Telefon: 

0711 / 238 493-0

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 Wohn-
rente haben damit sofort mehr Geld zum Leben zur Verfügung 
und wohnen weiterhin in Ihrem gewohnten Zuhause. 

Dabei sichert Meine Wohnrente Sie umfassend ab. Ihr le-
benslanges 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 Rei-
sen, 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 abge-
stimmt. 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.

907/2022

www.meinewohnrente.de
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Verrentung mit HausplusRente

Ihre Immobilie – Ihre Geldquelle

Der Wert Ihrer Immobilie hat 
sich in den letzten zehn Jahren 
meist verdoppelt.

Mit HausplusRente ist es 
möglich, auf dieses Immo-
bilienvermögen zuzugreifen.
Sie können – wie bisher – 
lebenslang in Ihrem ver-
trauten 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 verpfl ichtet
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 Glücks-
fall und das Beste, was uns 
passieren konnte. Alles bleibt 
wie es ist – nur besser“, 
sagen sie nunmehr 5 Jahre
nach ihrer erfolgreichen 
Verrentung. 

Vielen Ruheständlern vorher hat 
HausplusRente als führender 
Anbieter der Nießbrauch-
Immobilien-Verrentung ein 
fi nanziell sorgenfreies und 
unabhängiges Leben im Alter 
ermöglicht. 

Eigentümer von Wohnimmobilien sind 
vermögender denn je. 

Michael Krinke 
HausplusRente Stuttgart
Verrentungsexperte

„Immobilienwerte
bleiben häufig unge-
nutzt. 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!“

0711 / 25 29 63 0WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN ANRUF UNTER:

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.

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  

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).

Das deutsche 
Nießbrauch-Recht

§§

Immobilien: Verkauf gegen Wohnrecht 
Ältere Menschen haben oft ihr ganzes Leben hart gearbeitet, 
eine Familie gegründet, ein Haus gebaut – aber jetzt im Alter 
haben sie ein Liquiditätsproblem, das sie nicht verdient haben. 
Der Grund liegt ganz einfach in den damals deutlich geringeren 
Löhnen und Gehältern in den jeweiligen Berufen gegenüber 
heute. Wer in der Gastronomie, Landwirtschaft oder anderen 
Niedriglohnberufen tätig war, hat nur sehr niedrige Rentenbei-
träge gezahlt und konnte auch keine Rücklagen für später, für 
die Zeit als Rentner in dreißig und mehr Jahren aufbauen. Fazit: 
Mit dem aktuellen Renteneinkommen ist kein auskömmliches 
Leben mehr zu führen. Die monatliche Zahlung von der Ren-
tenversicherung ist deutlich zu niedrig, um alle mit dem Leben 
verbundenen Kosten zu bestreiten. 

FALLSTRICKE BEIM IMMOBILIENVERKAUF – SENIOREN BESONDERS BETROFFEN 

Das ebenfalls in die Jahre gekommene Haus müsste teilweise reno-
viert, modernisiert werden, um dessen Wert annähernd zu erhalten. 
Womit, wenn kein Vermögen vorhanden ist, die Rente nicht zum 
Leben reicht? Von einem Haus kann man nicht abbeißen und wer 
nicht liquide ist, dem nützt es auch nicht, ein Beton- oder Papier-
millionär zu sein. Nur Bares ist Wahres, weshalb sich viele ältere Ei-
gentümer von Häusern über einen Verkauf gegen Wohnrecht die 
benötigten finanziellen Mittel beschaffen. Die Immobilie wird zum 
höchstmöglich erzielbaren Marktpreis gegen eine Einmalzahlung 
und zugesichertes Wohnrecht verkauft. Im Grundbuch erfolgt die 
Eigentumsumschreibung, die von der erfolgten Einmalzahlung 
und dem zugesicherten Wohnrecht abhängig gemacht wird. Der 
Verkäufer ist auf einmal wieder liquide, kann sich bisher aufgescho-
bene Wünsche und ein auskömmliches Leben erfüllen, ohne aus 
seinem Haus ausziehen zu müssen. 

Immobilienerwerb trotz Wohnrecht 
Für Käufer ist diese Art des Immobilienerwerbs ebenfalls nicht unin-
teressant, da sie für relativ wenig Kapital eine Immobilie erwerben 
können. Der geringere Kaufpreis kommt über den kapitalisierten 
Wert des Wohnrechts zustande, der vom Kaufpreis abgezogen wird. 

Vorsicht bei Zusatzrente
Wenn sich Immobilienverkäufer statt eines Einmalbetrags für eine 
monatliche Zusatzrente durch den Käufer entscheiden, hat dieser 
sogar die Möglichkeit, auf eine Fremdfinanzierung des erworbenen 
Hauses, auf Zins- und Tilgungsleistungen zu verzichten – eine wei-
tere Kosteneinsparung für den Käufer der Immobilie. Benötigt der 
Käufer einer Immobilie mit lebenslangem Wohnrecht des früheren 
Eigentümers aber Fremdkapital zur Finanzierung dieser, verlangen 
Banken oder Investoren eine Grundbuchabsicherung meistens an 
erster Stelle, abhängig vom finanzierten Betrag. Bei einer Wohn-
rechtabtretung hat diese im Grundbuch aber an erster Stelle zu 
stehen, da bei einem weiteren Verkauf der Immobilie der frühere 
Verkäufer sonst sein Wohnrecht verlieren würde, das er mit einem 
Abschlag auf den Verkaufspreis des Hauses ja bezahlt hat. 

Zahlungsverzug bei Leibrente
Bei einer monatlichen Leibrente liegt das Risiko für den Verkäufer 
darin, dass der Käufer ihm gegenüber mit der monatlichen Leibren-
te in Verzug kommen kann und es dann ein Jahr und länger dauern 
kann, bis mögliche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchge-
führt werden können. Ein Risiko, das durch eine Vereinbarung eines 
Rücktrittsrechts vermieden und über eine Rückauflassungsklausel 
im Grundbuch abgesichert werden kann. Dies bedeutet, die Immo-
bilie fällt wieder an den Verkäufer zurück, was für diesen mit dem 
Risiko verbunden ist, dass bisher vom Käufer geleistete Zahlungen 
durch den Verkäufer verbraucht sind. 

Wohnrecht kann erlöschen
Das dem Verkäufer eines Hauses eingeräumte Wohnrecht kann 
auch erlöschen, wenn das Gebäude z. B. durch Elementarschäden, 
Naturschäden zerstört wird und unbewohnbar ist. In diesem spezi-
ellen – aber nicht unmöglichen – Fall wird der Käufer der Immobi-
lie zu einem Wiederaufbau dieser verpflichtet, um das Wohnrecht 
gegenüber dem früheren Verkäufer wiederherzustellen. Eine der-
artige Verpflichtung muss im Grundbuch eingetragen werden. Die 
Verpflichtung für den Käufer, eine Elementarschaden-Versicherung 
abzuschließen, ist nicht weniger wichtig und gehört ebenfalls ins 
Grundbuch. Für den Fall, dass der Käufer des Hauses nicht über die 
finanziellen Mittel verfügt, die beschädigte oder zerstörte Immobi-
lie wiederaufzubauen, springt die Elementarschaden-Versicherung 
ein. Damit die Versicherungsleistung nicht durch Dritte vom Käufer 
der Immobilie gepfändet werden kann, sollte diese an den Verkäu-
fer der Immobilie abgetreten werden, damit der Wiederaufbau des 
Hauses wieder gewährleistet wird. 

Wohnrecht kann nicht weitergegeben werden
Was passiert mit dem eingeräumten Wohnrecht, wenn der Ver-
käufer des Hauses das eingeräumte Wohnrecht nicht mehr selbst 
wegen Krankheit oder einem Pflegeheimaufenthalt nutzen kann? 
Auch hier gibt es Möglichkeiten, die für die Restlebenszeit des 
Wohnrechtnutzers vereinbart werden können. Durch eine befris-
tete Fremdvermietung des Hauses kann vereinbart werden, dass 
bis zum Ableben des Wohnrechtnutzers die Wohnung vermietet 
wird und der Verkäufer, der Wohnrechtnutzer, die erzielbare Miete 
als monatliche Zahlung erhält. Alternativ besteht die Möglichkeit, 
dem Verkäufer des Hauses das Wohnrecht durch einen kapitalisier-
ten Einmalbetrag, errechnet über die statistisch noch verbleibende 
Restlebenszeit des Wohnrechtinhabers, abzukaufen. 

Der Wohnrechtverkäufer kann mit der erhaltenen Einmalsumme 
seine Gesundheit pflegen und damit sein Leben verlängern. Der 
Käufer kann nach Zahlung des abgekauften Wohnrechts sofort 
vollständig über die Immobilie verfügen, sie renovieren, selbst be-
wohnen oder weiterverkaufen, was ohne das zuvor eingetragene 
Wohnrecht jetzt leichter und zu einem höheren Preis möglich ist. 

Auf einen beratenden, erfahrenen Anwalt beim Verkauf und der 
Verrentung einer Immobilie – mit Leibrente oder Wohnrecht, un-
abhängig in welcher Form – sollte nicht verzichtet werden. Fort-
setzung folgt. 

Thomas Borchert

IMMOBIL IEN BERATUNG

Verkauf gegen Wohnrecht - Die Entscheidung will gut überlegt sein.
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Verrentung mit HausplusRente

Ihre Immobilie – Ihre Geldquelle

Der Wert Ihrer Immobilie hat 
sich in den letzten zehn Jahren 
meist verdoppelt.

Mit HausplusRente ist es 
möglich, auf dieses Immo-
bilienvermögen zuzugreifen.
Sie können – wie bisher – 
lebenslang in Ihrem ver-
trauten 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 verpfl ichtet
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 Glücks-
fall und das Beste, was uns 
passieren konnte. Alles bleibt 
wie es ist – nur besser“, 
sagen sie nunmehr 5 Jahre
nach ihrer erfolgreichen 
Verrentung. 

Vielen Ruheständlern vorher hat 
HausplusRente als führender 
Anbieter der Nießbrauch-
Immobilien-Verrentung ein 
fi nanziell sorgenfreies und 
unabhängiges Leben im Alter 
ermöglicht. 

Eigentümer von Wohnimmobilien sind 
vermögender denn je. 

Michael Krinke 
HausplusRente Stuttgart
Verrentungsexperte

„Immobilienwerte
bleiben häufig unge-
nutzt. 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!“

0711 / 25 29 63 0WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN ANRUF UNTER:

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.

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  

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).

Das deutsche 
Nießbrauch-Recht

§§

www.meinewohnrente.de
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STUTTGARTER IMMOBILIEN BERATER

Auflösung des Rätsels

Wir wünschen allen Rätsel freunden viel Glück! 

Anschrift für das Lösungswort: 
 
STIB 
Kreuzworträtsel  
Gutenbergstr. 13
73760 Ostfildern 

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 be-
nachrichtigt. 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 »Glücks-
fee« Ihren Absender nicht lesen kann, gewinnt jemand mit  
lesbarem Absender.

Leser/-innen, die am Stuttgarter Immobilien-Berater-Kreuz-
worträsel teilnehmen, schreiben die Lösung bitte auf eine 
ausreichend mit 0,70 € frankierte Postkarte oder stecken 
auch mehrere Postkarten in einen ebenfalls ausrei-
chend frankierten Umschlag. Es kommen nur richtige 
Lösungszuschriften in die Gewinnerauswahl, die bis zum  
13. März 2023 bei der Redaktion eingegangen sind; es gilt das  
Datum des Poststempels. 

 1. Preis

……………………………………………………………………

2. Preis: 250,- Euro in bar

……………………………………………………………………

3. Preis: 100,- Euro in bar

500,- Euro in bar

Einsendeschluss

ist Montag

13. März 
2023 

ANZEIGEN- UND REDAKTIONSSCHLUSS   
Für die März-Ausgabe des Stuttgarter  

Immobilien-Berater, Mittwoch, 08.03.2023
Telefon 0711 | 451 411 - 88
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  Bis zur Neuvermietung ist ein handwerklicher Aufwand und 
Kraftakt in den verschiedensten Bereichen wie Elektroinstalla-
tion, Fenster- und Fußbodenerneuerung, neue Anstriche in al-
len Räumen, Änderung und Anpassung der Sanitärinstallation 
erforderlich. Für diese Arbeiten können mehrere Monate bis zu 
einem halben Jahr benötigt werden, da Handwerker aktuell mit 
Aufträgen über mehrere Monate ausgelastet sind, was die Orga-
nisation der einzelnen Arbeiten schwierig macht. Bis die moder-
nisierte und renovierte Wohnung zur Neuvermietung wieder zur 
Verfügung steht, können so schnell mehrere Monate vergehen. 

  Damit Bestandswohnungen nicht über einen längeren Zeit-
raum durch Moderniesierung und Renovierung blockiert sind 
und dem Wohnungsmarkt nach einem Mieterwechsel wieder 
kurzzeitig zur Verfügung stehen, sollten die Wohnungen zeitnah 
modernisiert und renoviert werden. 

  Für Mieter besteht darin der Vorteil, dass sie über eine Wohnung 
in einem angepassten, modernisierten, renovierten Zustand 
während der Mietzeit verfügen. Für Vermieter kommt es zu kei-
nen Mietausfällen bei längerfristigen Arbeiten durch Handwer-
ker bis zur nächsten Neuvermietung. 

  Aufgrund von Modernisierungs- und Renovierungsstau nicht 
vermietete Wohnungen werden nicht besser, sondern ver-
schlechtern den Gesamtzustand des Hauses, was nicht im Sinne 
eines verantwortlichen Eigentümers und Vermieters sein kann. 

Bernhard Flemming 
 

  Die Wohnungsnot in Städten wie Stuttgart, wäre nicht in diesem 
Ausmaß vorhanden, würde eine berufliche und gewerbliche 
Tätigkeit nur in dafür ausgewiesenen Räumen wie Büros- und 
speziellen Gewerberäumen stattfinden. 

  Freiberufler der verschiedensten Branchen, nützen viel zu große 
Wohnungen für ihre beruflichen Zwecke um höhere Mietkosten 
bei Büros oder Gewerberäumen zu umgehen, was bei der aktu-
ellen Wohnungsnotlage von Fremdnutzern und Vermietern ein 
unverantwortliches Verhalten ist. 

  Familien oder Paare die nach einer Scheidung oder Trennung 
nicht mehr zusammen wohnen, einen kleineren Wohnraum-
bedarf haben, könnten mit Familien die einen größeren Platz-
bedarf sich wünschen, die Wohnung tauschen. Damit wäre 
für mehrere Personen einer größeren Familie eine entspannte 
Wohnsituation möglich und für die neue kleinere Wohnung, 
würden geringere Miet- und Nebenkosten anfallen. 

„Wohnungstausch innerhalb des Hauses 
wird viel zu selten praktiziert“ 

  Betagte Mieter, die den Verlust ihres Ehepartner, Lebengefährten 
oder Partners zu beklagen haben, könnten innerhalb des Hauses 
in dem sie wohnen, in eine kleinere Wohnung umziehen, was 
den Vorteil hätte, in vertrauter Umgebung umziehen ohne sich 
an einen anderen Stadtteil, ein anderes Lebensumfeld gewöh-
nen zu müssen. Ein Gespräch mit Eigentümer oder Hausverwal-
tung kann hier vermitteln für beide Mieter hilfreich sein. 

Erik Kaminski 

 

Wohnungsnot 
müsste nicht sein

Viele Wohnungen 
zweckentfremdet

Bestandwohnungen in Mehrfamilienhäusern die über einen 
langen Mietzeitraum von ein und den selben Mietern bewohnt 
wurden, sind nicht immer in einem vermietbaren Zustand und 
müssen zuerst aufwendig modernisiert und renoviert werden. 

Wohnraum in Ballungszentren der Großstädte ist knapp und 
teuer, müsste aber nicht sein, da in vielen Mehrfamilienhäu-
sern, Wohnungen durch berufliche und gewerbliche Fremdnut-
zung der verschiedensten Berufe und Branchen zweckentfrem-
det werden. 

WOHNUNGEN NICHT IMMER IN 
VERMIETBAREM ZUSTAND 

BERUFLICHE UND GEWERBLICHE  
FREMDNUTZUNG DAFÜR VERANTWORTLICH 

Falsche Wohnungspolitik fordert ihre Opfer .

 Viele Gewerbeimmobilien stehen leer, wären schnell in bezahlbare Wohnungen 
umgebaut. 
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Jahreswechsel und Zeitenwende
Liebe Freunde meiner Glosse, ich hoffe und wünsche, dass es Ih-
nen allen gut geht, so gut wie es jemandem in diesen Zeiten nach 
dem Ausruf des Kanzlers nach einer neuen Zeitenwende einfach 
gehen kann.

Unter uns gesagt, ich hatte mir vom Jahreswechsel 2022/23 und 
der Zeitenwende eigentlich mehr Positives versprochen, so eine 
Art Aufbruch in eine neue, aktivere Zeit. Eine klare Ansage muss 
her, die alle Menschen unseres Landes regelrecht aufrüttelt, ih-
nen sagt: Besinnt euch auf die bewährten Stärken, Leistungen 
und Möglichkeiten, die Deutschland den Wirtschaftsaufschwung 
gebracht haben! Dieser wirtschaftliche Erfolg wäre mit Sicherheit 
auch heute wiederholbar, wenn nicht viele in unserem Lande ein 
nahezu egoistisches Verhalten für sich reklamieren würden. Die 
die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, anstatt sich für 
eine intakte, leistungsfähige Gesellschaft, wirtschaftliche Weiter-
entwicklung, zukünftigen Wohlstand sowie die Erreichbarkeit der 
Ziele für die nächste Generation vorzubereiten. Darüber sollten 
alle einmal nachdenken, die sich angesprochen fühlen.

Die Mehrzahl der Probleme, die wir aktuell in Deutschland in den 
verschiedensten Bereichen haben, müssten wir nicht haben, wenn 
die Verantwortlichen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft die Pri-
oritäten schon wesentlich früher erkannt und danach gehandelt 
hätten. Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht unter den 
EU-Staaten, wird zum Vorreiter von den Partnern hochstilisiert. Die 
Wirklichkeit ist: Wir sind nur so leistungsfähig, wie es die Länder 
zulassen, in deren Abhängigkeit wir uns mit Energie, Gas, Öl, Strom 
und benötigten Teilen für die Fertigstellung unserer Waren befin-
den. Deutschland darf sich politisch und wirtschaftlich nicht in die 
Abhängigkeit anderer Länder in Europa und der Welt begeben, 
um nicht in seiner Leistungsfähigkeit deutliche Einbußen hinneh-
men zu müssen. Eine Vielzahl der gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Probleme, die wir aktuell in Deutschland ha-
ben, sind in den Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber anderen, 
teilweise auch befreundeten Ländern begründet, die auch bereit 
sind, diese gern auszunutzen. 

Auf den verschiedensten politischen Gipfeln wird die deutsche 
Wirtschaft hochstilisiert und in eine Vorreiterrolle gedrängt, die 
bei genauem Hinsehen nur mit Nachteilen für Deutschland ver-
bunden ist. Die Politik, unabhängig von der Farbe der regierenden 
Parteien, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten gravierende 
Fehler bei der Entscheidung über Prioritäten gemacht. Einer der 
gravierenden Fehler, die Politiker der regierenden Parteien in der 
Vergangenheit gemacht haben und immer noch machen, ist der, 
dass immer nur dann reagiert wird, wenn das Problem unmittelbar 
für eine Entscheidung auf dem Tisch liegt. Eine vorausschauende 
Politik wäre hier sicher zielführender und würde verhindern, dass 
sich mögliche Probleme der Vergangenheit in der Zukunft wieder-
holen. Aus Fehlern lernen wäre auch eine Möglichkeit. 

Partei- und Lobbyinteressen sehen nie das Gesamtwohl eines Lan-
des und seiner Bürger als oberste Verpflichtung, wofür sie bei Wah-
len nicht selten abgestraft werden. Alles kein Problem – waren die 
Wähler vor der Berlinwahl noch heiß umworben, waren sie nach 

Bruddler 
ALSO, WENN SIE MICH FRAGEN, WAS MIR WIEDER AUFGEFALLEN IST … 
NEIN, FRAGEN SIE MICH BESSER NICHT …

D ’ R  B R U D D L E R  –  G L O S S E

der Wahl für SPD, GRÜNE und 
LINKE nicht mehr interessant, 
da die erreichten Stimmen 
trotz deutlicher Abwahl zu ei-
ner neuen Regierungsbildung 
ausreichen. Die stärkste Kraft, die 
CDU, wird weiterhin, wenn auch 
deutlich gestärkt, auf den Oppositions-
bänken Platz nehmen müssen.

Corona und die Folgen
Corona hat die wirtschaftliche Leistung des Landes in allen Bran-
chen deutlich beeinträchtigt. Nur Lebensmittel und Waren des täg-
lichen Bedarfs haben beim Umsatz zugenommen, Discounter sind 
die Gewinner der Pandemie. Kleinere und mittlere Unternehmen 
ohne ausreichende Rücklagen verschwinden immer mehr. Große 
Filialunternehmen werden sich auf die Filialen konzentrieren, die 
die benötigten Umsätze bringen und profitabel sind. Bekannte 
Marken verabschieden sich immer mehr von eigenen Geschäften 
und präsentieren sich immer mehr als Shop in Shop in großen Ein-
kaufscentern vor der Stadt, um Kosten zu sparen und von der höhe-
ren Kundenfrequenz zu profitieren. Banken reduzieren ihr Filialnetz 
immer mehr, verteilen vermehrt Aufgaben an die Kunden und kon-
zentrieren sich nur noch auf die profitablen, Provision bringenden 
Geschäfte.

Die letzte Generation
Entschuldigung, wenn die letzte Generation nur noch im Kopf hat, 
sich medienwirksam auf die Straße oder auf Flugplätze zu kleben, 
dann haben die Eltern und Lehrer der Jugendlichen offensichtlich 
bei der Erziehung und Vorbereitung fürs spätere Leben ihrer Kin-
der nicht nur etwas, sondern etwas viel falsch gemacht. Proteste 
Jugendlicher gegenüber der älteren Gesellschaft hat es immer 
gegeben, aber sich zu Hauptverkehrszeiten auf Straßen zu kleben 
und von Polizeibeamten wegtragen zu lassen: Keine gute Idee, die 
etwas bewirken kann.

Alle wollen mehr Geld
Die Gewerkschaftler gehen mit Trillerpfeifen auf die Straße, fordern für 
die, die den eigentlichen Job machen, Lohnsteigerungen im zweistelli-
gen Bereich. Bis zu 15 Prozent werden lauthals gefordert und mit Warn-
streiks sowie Urabstimmungen wird gedroht. Der wirtschaftliche Scha-
den, der durch Streiks an Wochenenden oder zu Urlaubszeiten dabei 
entsteht, wird hingenommen, um die eigenen Interessen gewaltsam 
durchzusetzen. Natürlich muss bei der aktuellen Inflation von mehr 
als 8,5 Prozent auf die Dauer gesehen ein Lohnausgleich erfolgen. Nur 
wenn jede Branche Lohnsteigerungen über der eigentlichen Inflations-
höhe fordert, kommt es zu einer Preisspirale nach oben und niemand 
profitiert von den Lohnsteigerungen. Was mich bei den Forderungen 
der Gewerkschaften immer ärgert: Sie fordern die Lohnanpassungen 
nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für sich, die Kirchen, die 
Krankenkasse, die Renten- und Sozialkassen und den Staat, da alle von 
den zukünftigen höheren Bruttoentgelten der Arbeitnehmer profitie-
ren und unter dem Strich bleibt für den, der die Arbeit macht, nichts 
übrig.

Herzlichst, Ihr und euer Bruddler 
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Offizieller Renovierungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE EIGENTÜMER - KÄUFER - MIETER - VERMIETER

 Renovierungs-Tipps
 Neues Bad mit Vermieter umgesetzt

	Höchste Zeit für Heizungstausch
 Richtig entrümpeln mit Fachmann

 
Jetzt mit 

Renovierung 
beginnen.

Günstiger wird 
es nicht.
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Nachhaltig und schnell zu angenehmer Wärme
(djd). Mit einer niedrigen Aufbauhöhe und innovativer Regeltech-
nik sorgen moderne Fußbodenheizungen für ein angenehmes 
und gesundes Raumklima. Die milde Wärme kommt rasch an der 
Oberfläche an und wird gleichmäßig verteilt. Das gilt vor allem, 
wenn die Heizung mit einem Belag aus keramischen Fliesen oder 
Natursteinplatten kombiniert wird, der Wärme sehr gut speichert 
und weiterleitet. Der Keramik-Klimaboden Bekotec-Therm von 
Schlüter-Systems etwa ermöglicht so angenehme Temperaturen 
im ganzen Haus. Mit niedrigen Vorlauftemperaturen für das Was-
ser in den Heizrohren arbeitet die Fußbodenheizung damit beson-
ders reaktionsschnell und energieeffizient und ist deshalb auch die 
ideale und sparsame Heizungslösung für den Betrieb mit regene-
rativen Energien. Mehr Infos gibt es unter www.bekotec-therm.de.

Nachhaltig und schnell zu angenehmer Wärme
 (djd). Für den Wohnkomfort im Dachgeschoss spielen Licht und 
gute Luft eine entscheidende Rolle. Dachfenster sind dafür der 
maßgebliche Faktor. Es gibt sie in nahezu allen Größen und Forma-
ten, mit Schallschutz- und Hitzeschutzverglasung. Spezialisierte 
Dienstleister wie TLS-Dachfenster übernehmen nicht nur die Pla-
nung und den Einbau der Fenster, sondern auch Pflege, Wartung 
und bei Bedarf die Reparaturen - mehr Infos: www.tls-dachfenster.
de. Welches Potenzial im Raum unterm Dach schlummert, sieht 
Michael Hartl, Zimmerer und Dachfensterberater, fast jeden Tag 
- etwa beim Neueinbau von zwei Dachfenstern im Badezimmer 
eines Ferienhauses im Allgäu: „Mit zwei direkt nebeneinanderlie-
genden Dachfenstern haben wir aus dem eher dunklen Zimmer in 
drei Tagen einen lichtdurchfluteten Raum gemacht.“

Den Heizungstausch gut überbrücken
(djd). Ein Wechsel von der alten, ölbetriebenen Heizung auf 
eine neue Anlagenart wie Wärmepumpe oder Pelletheizung 
sollte gut vorbereitet werden. Da Handwerker derzeit knapp 
sind, könnte es passieren, dass ein Anlagenwechsel, der meh-
rere Tage dauert, in die kalten Monate fällt. Mit einer mobilen 
Leih-Heizung übersteht man die Überbrückungszeit, ohne zu 
frieren. Diese Geräte werden, je nach Größe, direkt im Heizkel-
ler aufgestellt. Um etwa ein Einfamilienhaus warmzuhalten, 
leistet bereits ein Modell wie der elektrisch betriebene Hotboy 
von Hotmobil mit einer Wärmeleistung bis zu 36 Kilowatt gute 
Dienste. Der richtige Ansprechpartner dafür ist der Heizungs-
fachbetrieb vor Ort.

Lang lebe die Fliese
(djd). Um die Nachhaltigkeit eines Gebäudes beurteilen zu kön-
nen, muss dessen gesamter Lebenszyklus betrachtet werden. 
Denn nicht nur die Herstellung von Baumaterialien verbraucht 
Energie und Ressourcen, sondern insbesondere die Nutzungs-
phase. Ein gutes Beispiel für nachhaltige, langlebige Baumate-
rialien sind Fliesen. Denn am Ende ihrer Lebensdauer ist ihre 
C02-Bilanz besser als die vieler anderer Bodenbeläge. Hinzu 
kommt, dass Fliesen keine Luftschadstoffe abgeben und aus 
rein natürlichen, regional verfügbaren Mineralien bestehen. 
Keramik benötigt keine chemischen Pflegesubstanzen oder 
Auffrischungsrenovierungen, für die Pflege genügen Wasser 
und ein milder Neutralreiniger. Unter www.deutsche-fliese.de 
gibt es Ideen und Tipps für das Wohnen mit Keramikfliesen und 
Feinsteinzeug.
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Dank der verschiedenen Systemaufbauten kann die Fußbodenheizung sowohl 
bei Neubauten als auch bei der Sanierung im Altbau eingesetzt werden.

Hell und groß wirkt das neue Bad dank der beiden neuen Dachfenster. 
Sie bieten zusätzliche Kopffreiheit und lassen reichlich Tageslicht 
und Frischluft ins Innere. 

Fliesen sind eine zeitlose Bodengestaltung, die selbst bei hoher 
Beanspruchung Jahrzehnte überdauern kann. 

Wird eine Heizung ausgetauscht, ist die Wärmezufuhr für ein paar Tage
 unterbrochen. Doch dafür gibt es Lösungen.
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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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Neues Bad mit Vermieter umgesetzt 
GEMEINSAM GEHT VIELES SCHNELLER UND LEICHTER – AUCH DAS NEUE BAD

Der Grund für den mehr als unattraktiven 
Zustand der Bäder liegt bei Mieter und 
Vermieter. Die Mieter sind oftmals Lang-
zeitmieter, wohnen nicht selten ihr gan-
zes Leben bereits in der Wohnung, was 
eine Renovierung und Modernisierung 
für den Eigentümer der Immobilie nahe-
zu unmöglich in der Vergangenheit ge-
macht hat. Andere Mieter haben bewusst 
auf eine Modernisierung des Bades, von 
Dusche und WC verzichtet, um weiterhin 
keine oder nur eine kleine Mietanpassung 
über die Jahre zu erhalten. Schluss damit! 
Ein Renovierungsstau schadet dem Haus 
in seiner Gesamtheit, mindert den Wert, er-
schwert die zukünftige Vermietbarkeit, lässt 
Mieteinkünfte über Jahre stagnieren, nicht 
ansteigen und mindert den Wohnwert für 
die Mieter. Modernisierungen mit Mietern, 
Langzeitmietern bei einer anteiligen Kos-
tenbeteiligung gemeinsam umsetzen, um 
auch weiterhin für eine moderate Miete in 
der Wohnung wohnen zu können. Vermie-

ter, die sich eine Veränderung in ihrem Bad 
wünschen, sollten auf ihren Mieter zugehen 
und ihm ein Beteiligungsangebot bei einer 
Modernisierung ihres Bades anbieten. So 
kommen Mieter schneller zu ihrem längst 
überfälligen Wunschbad und Hauseigentü-
mer zu einer teilweise modernisierten Woh-
nung. Die einmalige Kostenbeteiligung an 
der Badmodernisierung durch die Mieter 
kann auf die nächsten fünf oder mehr Jahre 
als anteilige Vorabmieterhöhung umgelegt 
werden, sodass in dieser Zeit auch mit kei-
ner Mieterhöhung durch den Vermieter zu 
rechnen ist. Neues Bad und eine weiterhin 
stabile Miete. Die Badmodernisierung kann 
natürlich noch mehr Wünsche der Mieter 
berücksichtigen, wenn diese eine Mietga-
rantie, z. B. für die nächsten zehn Jahre in 
der Wohnung wohnen bleiben zu wollen, 
gegenüber dem Vermieter abgeben. Dann 
ist der Weg zum Wunschbad nicht mehr 
weit. 

Ludwig Petermann

Wer durch Stuttgart geht, sieht in zahlreichen Innen- und Außenstadtteilen überwie-
gend noch viele alte Bestandsimmobilien, die sich in einem offensichtlichen Renovie-
rungsstau befinden. Die Vorstellung, wie die Bäder in diesen Wohnungen aussehen, 
sind keinen Gedanken wert. 

Auch ein kleines Bad kann alle 
Ansprüche erfüllen.

http://www.al-sanitaer.de
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Höchste Zeit für Heizungstausch 
HEIZUNGSMODERNISIERUNG WEGEN GESETZLICHER REGELUNG

Heizungs-Check unabhängig von Pflicht 
Nach der gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen Hei-
zungsanlagen ausgetauscht werden, die über 30 Jahre alt sind und 
mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden. 

(djd). Im Winter läuft die Heizung auf Hochtouren, was die kalte Jahreszeit zu einer echten 
Herausforderung für eine zuverlässige und effiziente Heiztechnik macht. Ob eine Heizung da-
bei sprichwörtlich Geld verbrennt, kann ein Laie nicht erkennen. Nur ein Profi sieht, wo es im 
Heizsystem Einsparpotenziale gibt – vom Kessel über die Wärmeverteilung bis hin zum Heiz-
körperventil. In Sachen Heizungstausch gibt es zum einen gesetzliche Vorschriften – zum an-
deren aber sollten Hausbesitzer grundsätzlich über eine Modernisierung nachdenken, wenn 
die Heizung technisch veraltet ist.

Dies gilt nicht, wenn diese schon 
auf Niedertemperatur- oder 
Brennwerttechnik umgerüstet 
sind. Von der Austauschpflicht 
sind zudem jene Eigentümer be-
freit, die ein Ein- oder Zweifami-
lienhaus bereits seit dem 1. Feb-
ruar 2002 selbst bewohnen. Zum 

Tausch verpflichtet sind dagegen jene, die das Eigentum durch 
Kauf, Schenkung oder Erbe nach dem Stichtag übernommen ha-
ben. „Ganz unabhängig von der Gesetzeslage sind viele Heizungen 
technisch veraltet und verbrauchen zu viel Energie. Mit einem pro-
fessionellen Check lässt sich bares Geld sparen“, rät Andreas Müller, 
Geschäftsführer Technik beim Zentralverband Heizung Sanitär Kli-
ma (ZVSHK). Ein solcher Check durch den Heizungsbauer umfas-
se alle Komponenten. Etwaige Mängel werden dem Eigentümer 
ebenso detailliert aufgezeigt wie sinnvolle Maßnahmen, um im 
Rahmen einer Heizungsmodernisierung oder -sanierung langfris-
tig Energie und Kosten zu sparen. Mehr Infos dazu und Adressen 
von Fachbetrieben gibt es unter www.wasserwaermeluft.de. Hier 
steht auch alles Wissenswerte zu den staatlichen Fördermitteln für 
eine energetische Sanierung, etwa durch die KfW oder das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Bis zu 30 Prozent Energie einsparen
„Mit moderner, effizienter Gas- und Ölbrennwerttechnik unter 
Einbindung von Solarthermie auf dem Dach, Wärmepumpen und 
einer Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch mit Holz- und Pellet-Sys-

Heizungsfachmann 
prüft neue Heizung.

http://www.koch-hoefingen.de
http://www.fliesen-baha.de
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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

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

temen kann man gegenüber der alten Heizungsanlage je nach 
Gebäudetechnik und Gebäudezustand in der Regel bis zu 30 Pro-
zent Energie einsparen“, rechnet Andreas Müller vor. Moderne und 
mittlerweile zunehmend digital steuerbare Heizkessel seien etwa 
mit Solarthermie auf dem Dach oder mit einem wassergeführten 
Kamin- oder Kachelofen kombinierbar: „Eine Heizungsmodernisie-
rung steigert zudem den Immobilienwert und sorgt für ein gutes 
Wohnklima sowie geringere Nebenkosten.“ 

Heizungs-Check verläuft in drei Schritten:
1.  Bewertung des Wärmeerzeugers: Gemessen werden Abgas- und 

Oberflächenverluste, Brennwertnutzung, die Dimension des 
Heizkessels und die Thermostatregelung. 

2.  Bewertung der Wärmeverteilung: Geht Energie auf dem Weg 
vom Kessel zum Heizkörper verloren? 

3.  Bewertung der Wärmeübergabe: Funktionieren Heizkörper, 
Thermostate und Raumtemperaturregler optimal?

Mehr Infos gibt es unter www.wasserwaermeluft.de. Dort kann 
man sich über weitere Prüfverfahren informieren, die für das Haus-
management wichtig sind. Jeder Check durch einen Fachbetrieb 
hilft, Einsparchancen zu erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Be-
triebskosten zu senken und Ressourcen zu schonen. 

http://www.selimi-fliesen.de
http://www.swh-heizungstechnik.de
http://www.beck-dach.de
http://www.gbd-bau.de
https://www.bss-fassadenwaesche.de/
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Der Gedanke, einmal wieder zu entrümpeln, ist meistens mit einem suchenden Besuch auf dem Dachboden oder im Keller nach 
einem bestimmten Teil verbunden, das ausgerechnet jetzt dringend benötigt und nicht gefunden wird: „Wir hatten doch … Wo 
haben wir denn das Teil zuletzt gesehen oder hingeräumt? Eigentlich müsste es in einem Regal liegen, aber es könnte auch in 
einem der Kartons vom letzten Umzug oder in den alten Kisten von Tante Trude liegen. Am Wochenende suchen wir das Teil, es 
kann ja nicht weg sein und bei der Gelegenheit räumen wir gleich den Dachboden und den Keller auf.“ 

Richtig entrümpeln will gelernt sein
MIT EINEM ANGEBOT SIND KUNDEN AUF DER SICHEREN SEITE

Aufräumen, sortieren und entrümpeln ist angesagt – was nicht 
mehr gebraucht wird, kommt weg. Wer den Dachboden und Keller 
entrümpeln will, sollte sich ein festes Datum vornehmen und zu-
nächst mit dem Dachboden beginnen. Der Keller sollte an einem 
anderen Termin aufgeräumt und entrümpelt werden. Aufräumen, 
sortieren und entrümpeln ist eine Beschäftigung für die ganze Fa-
milie und damit ist die Aufteilung auch schon vorgenommen. Jeder 
räumt, sortiert und entrümpelt in seinem persönlichen Bereich, in 
seiner Ecke auf dem Dachboden oder im Keller. Damit entscheidet 
auch jeder selbst, was er behalten will und was weg kann. Niemand 
setzt sich dem Vorwurf aus: „Du hast von meinen Sachen wieder 
etwas weggeworfen, was ich eigentlich noch behalten wollte!“ Der 
Verbleib über gemeinschaftliche Dinge sollte einvernehmlich gere-
gelt werden. Bei allen persönlichen Gegenständen stellt sich immer 
die gleiche Frage: Wie stark ist die Bindung zu den Sachen? Lohnt es 
sich, diese zu behalten, oder besser gleich weg damit? 

Wir haben die besten Tipps für eine Aufräum- und Entrümpe-
lungsaktion zusammengetragen und wünschen viel Spaß da-
bei. 

1. Die beste Zeit zum Entrümpeln
Die beste Zeit zum Aufräumen, Entrümpeln ist immer dann, wenn 
viel Zeit aufgewendet werden muss, um etwas zu finden, was man 
sucht. Klare Anzeichen, dass die Zeit wieder einmal reif ist, um auf-
zuräumen und zu entrümpeln. Im Jahr gibt es mehrere solcher An-
zeichen für eine Aufräum- und Entrümpelungsaktion, sie sollten 
nicht übersehen werden. Ein Anzeichen ist, wenn etwa ein Gerät, 
ein Bügeleisen, Toaster oder Staubsauger defekt ist und ersetzt wer-
den muss. Kein Grund mehr, die defekten Kleingeräte noch länger 
aufzuheben. Wenn die Staubsauger baugleich sein sollten, emp-
fiehlt es sich für Bastler, das alte Gerät eventuell auszuschlachten 
und noch verwendbare Teile weiter in einer beschrifteten Schachtel 
aufzuheben. Die Erfahrung lehrt aber, dass meistens nicht die Teile 
kaputtgehen, die man als Ersatzteile aufgehoben hat, sondern an-
dere. Also weg mit dem kompletten Elektrogerät. Das Altgerät am 

besten gleich beim Kauf des Ersatzgeräts dem 
Händler überlassen. Händler sind zur Rücknah-
me von Altgeräten beim Kauf eines neuen Geräts 
verpflichtet. Was nicht geht: Einen Staubsauger 
kaufen und eine Waschmaschine zur Entsorgung 
beim Händler abgeben. Eine weitere Möglichkeit 
ist, das Altgerät bei nächster Gelegenheit, mög-
lichst zeitnah, auf dem Wertstoffhof selbst abzu-
geben, spätestens am Ende der Aufräum- und 
Entsorgungsaktion. Gegenstände, die nicht wirk-
lich noch einen unüberwindbaren Erinnerungs-
wert haben: Von ihnen sollte man sich trennen. 
Nicht selten liegen oder stehen Gegenstände in 
einem oder fünf Jahren immer noch an derselben 
Stelle, ohne einmal bewegt zu werden. Also bes-
ser gleich weg damit. 

2. Entrümpeln tut gut
Aufräumen und entrümpeln kann eine spaßige Angelegenheit wer-
den, eine Gemeinschaftsaktion für die ganze Familie. Jeder hat eine 
großzügige, übersichtliche Fläche für seine Aufräum-, Sortier- und 
Entrümpelungsaktion. Eine gute Voraussetzung ist, die ganze Akti-
on ruhig und gelassen anzugehen, keine Hektik für das persönliche 
Umfeld zu schaffen. Der Gedanke, nach der Aufräum- und Entrüm-
pelungsaktion wieder über eine übersichtliche Ordnung zu verfü-
gen, ohne nach Gegenständen suchen zu müssen – ein schöner 
Gedanke. Die besten Entrümpelungstage sind die, an denen man 
draußen nichts unternehmen kann und der Tag eigentlich ein ver-
lorener Tag wäre. An solchen Tagen lässt sich gut räumen und ent-
rümpeln. Den Wetterbericht für die kommenden Tage anzuschauen, 
lohnt sich. Schlechte Räum- und Entrümpelungstage sind die Tage, 
an denen man emotional oder labil aufgestellt ist, solche Tage tau-
gen nicht für Trennungen von nicht mehr benötigten Dingen.

3. Realistisch planen
Wer eine Aufräum-, Sortier- und Entrümpelungsaktion plant, sollte 
ausgeruht und gut gelaunt vorgehen. Von Vorteil ist, wenn vor der 
Aufräum- und Entrümpelungsaktion möglichst viele kleine Kartons 
mit Stülpdeckel in der Größe eines DIN-A4-Blattes oder Schuhkar-
tons mit einer Höhe von 10 bis 15 cm offen nebeneinander aufge-
stellt werden. Anschließend vor den jeweiligen Karton ein Blatt mit 
der Aufschrift legen, was sich in dem Karton befinden soll. In grö-
ßere Kartons kommt alles, was weg soll, nach Materialien sortiert: 
Glas, Klamotten, Kunststoff, Metall, Papier, Karton. Was weiterhin 
aufgehoben werden soll, verteilt sich auf die kleineren Kartons. Je 
mehr Kartons für die Sortierung zur Verfügung stehen, desto bes-
ser lassen sich die Dinge in Schränken und Regalen aufheben und 
übersichtlich einordnen. 
Alle Kartons werden sofort mit größeren selbstklebenden Etiketten 
gut lesbar beschriftet. Bei Schuhen hilft ein Bild auf der Vorderseite 
des Kartons und erspart die Sucherei. Bei anderen Dingen kann ein 
Bild mit dem Handy oder der Digitalkamera gemacht werden, um 
es anschließend auszudrucken und als Etikett zu verwenden. Wich-
tige Dinge, die man häufiger benötigt, kommen auf Augenhöhe ins 
Regal. Schwere Dinge kommen grundsätzlich nach unten, ebenso 
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Richtig entrümpeln ist mehr als Sperrmüll auf die Straße stellen. 
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wie Saisonwaren und Oster- und Weihnachtsdeko, Winterschuhe, 
Badeschlappen. Von Vorteil ist, wenn jedes Familienmitglied sein 
eigenes Regal, seinen eigenen Aufbewahrungsschrank hat. 
Schränke oder Kommoden, die defekt sind und deren Reparatur 
nicht lohnt, kommen weg. Kleidung wird sortiert, getrennt nach: 
für die Kleiderkammer, für den Kleidercontainer oder für den Se-
cond-Hand-Shop. Gewaschen oder gereinigt werden die behalte-
nen Kleidungsstücke erst, bevor sie noch einmal getragen werden. 

4. Auswählen: Was kann weg?
Emotionen können sehr belastend sein. Ein Grund mehr, warum 
man sich gut überlegen sollte, wem damit geholfen ist, wenn man 
Gegenstände, die einen traurig stimmen, länger aufhebt und sie 
auf dem Dachboden oder dem Keller nur rumliegen. Bei manchen 
Gegenständen erinnert ein schlechtes Gewissen daran, repariert, 
gelesen oder verwendet zu werden. Von Dingen, die wahrschein-
lich auch weiterhin längere Zeit unbenutzt bleiben, sollte man sich 
auch trennen. Mit manchen Gegenständen verschwindet auch das 
schlechte Gewissen, wenn man sie entsorgt, was kein Nachteil ist. 

5. Ordnung durch Kisten
Nachdem jetzt aufgeräumt und sortiert wurde, bekommt die Aktion 
Entsorgung eine völlig neue Bedeutung. Die Gegenstände, die weg 
sollen, wurden alle vorsortiert nach den Materialien, aus denen sie 
hergestellt wurden. Dinge, für die man selbst keine Verwendung 
mehr hat, können andere gut gebrauchen. Eine Idee: Beschriften 
Sie beim Ausmisten fünf verschiedene Kisten mit den Worten „Ver-
schenken“, „Reparieren“, „Verkaufen“, „Wegwerfen“, „Weiß-nicht-Kiste“.
■  Alles, was in der Reparatur-Kiste ist, sollte binnen der nächsten
 Wochen in Ordnung gebracht werden. Ein fester Termin dafür 
 hilft. 
■  Die kaputten Sachen, die nicht repariert werden, wandern in 
 die Wegwerf-Kiste. Alles, was kaputt ist und sich nicht 
 reparieren lässt, kommt weg. 
■  Die Dinge in den Verschenken- und Verkaufen-Kisten finden 
 bei einem Hofflohmarkt neue Besitzer. Wer selbst nicht auf 
 den Flohmarkt geht, kann die Sachen im Internet anbieten 
 oder per Kleinanzeige an Selbstabholer oder Händler 
 loswerden. 
■  In die Weiß-nicht-Kiste kommen alle Dinge, bei denen Sie sich 
 noch nicht sicher sind, ob Sie diese noch brauchen. Wenn ein 
 Jahr vergangen ist und die Sachen in der Kiste niemand 
 vermisst hat, können diese weg. 

6. Von klein nach groß entrümpeln
Eine geordnete Vorgehensweise ist auch bei einer Aufräum-, Sor-
tier- und Entrümpelungsaktion angesagt. Begonnen wird damit, 
Schubladen, Kommoden und Schränke auszumisten, dann auf den 
Oberflächen. So wird Platz geschaffen für Dinge, die im Zimmer lie-
gen und an einem festen Platz gesucht werden. Kleine Schubladen 
oder Kartons auszuräumen, ist am Anfang leichter als den ganzen 
Dachboden oder Keller auf einmal. Kleine Erfolgserlebnisse spornen 
zu größeren Taten an. 

7. Sachen der Kinder abholen lassen
Kinder, die bereits ausgezogen sind und einen eigenen Haushalt 
führen, sollten ihre auf dem Dachboden und im Keller eingelager-
ten Gegenstände abholen und selbst entsorgen. Keller und Spei-
cher sind kein Endlager für Zurückgelassenes, was in einigen Jahren 
dann sowieso ungesehen weggeworfen wird. Eine angemessene 
Abholfrist für Gegenstände aus der Kinder- und Jugendzeit sollte 
gesetzt werden. Jetzt ist es an den Kindern, eine Entscheidung zu 
fällen.

8. Sachen des verstorbenen Partners
Persönliche Gegenstände des verstorbenen Partners können die 
Erinnerung wachhalten und helfen, den Verlust zu verarbeiten, 
können aber auch eine Belastung werden. Wann die Zeit reif ist, 
sich von einigen dieser Gegenstände zu trennen, lässt sich nicht all-
gemein beantworten. Hilfreich ist es, Verwandte zu fragen, was sie 
eventuell als Erinnerungsstück an den Verstorbenen haben möch-
ten. Das Weggeben fällt leichter, wenn man weiß, dass die Sachen 
für andere Menschen einen Sinn ergeben.

9. Unterstützung beim Entrümpeln 
Aufräumen und entrümpeln fällt vielen Menschen schwer, wenn 
die Dinge mit Emotionen behaftet sind. Deshalb ist es von Vorteil, 
schon früh zu entscheiden, was man weggeben kann und was 
nicht. Wer Probleme hat, diese Entscheidungen allein zu fällen, soll-
te sich mit einer vertrauten Person ans Ausmisten und Entrümpeln 
machen oder sich an einen Profi wenden. Kontakt zu sogenannten 
„Aufräumtrainern“ findet man im Internet. Sie unterstützen einen 
dabei, Ordnung in die Dinge zu bringen.

10. Ansammeln vermeiden
Dafür gibt es eine gute Regel: Für jeden Gegenstand, der neu ins 
Haus kommt, muss ein anderer gehen. Für manche klingt das hart, 
es hat aber den Vorteil, dass man sich bei jeder Neuanschaffung mit 
der Frage auseinandersetzen muss: Brauche ich das wirklich? Beim 
Kleiderkauf kann man damit gut anfangen. 

11. Profis beauftragen
Wer keine Lust oder Zeit für eine Aufräum-, Sortier- und Entrüm-
pelungsaktion hat, z. B. bei einer Haushaltsauflösung nach einem 
Sterbefall oder wenn Messies die Wohnung zugemüllt haben, der 
kann Entrümpelungsprofis aus der näheren Umgebung für einen 
Besichtigungstermin einladen. Wichtig ist ein Angebot, damit vor-
her die Leistungen und Kosten für die Entrümpelung sowie alle 
Entsorgungskosten bekannt sind. 

Mehrere Angebote mit allen Leistungen einzuholen, ist von Vorteil, 
da die Kosten sich bei den einzelnen Anbietern deutlich unterschei-
den können. Die ausgeräumte Wohnung, das Haus besenrein zu 
hinterlassen, ist selbstverständlich. Auch wichtig: Wertgegenstände, 
die aus den ausgeräumten Räumen stammen und verkauft wurden, 
sind dem Auftraggeber gutzuschreiben. Die Wertanrechnung redu-
ziert die eigenen Kosten für die Entsorgungsaktion. 

Fred Mühlmann

Oberdorfstraße 18 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Telefon: 0711 / 414 60 390 · Mobil: 0173 / 69 99 196

www.harasek-entsorgung.de

Kostenlose Vorbesichtigung

sowie Beratung vor Ort
Simone
Harasek

https://harasek-entsorgung.de/
https://www.schoch-trans.de/willkommen.html
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VITERMA ZAUBERT 
AUS IHREM ALTEN BAD 
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!
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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.

http://www.viterma.com
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Offizieller Einrichtungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLEN

Individuelle Einrichtung 
ist Trumpf

 Wichtige Tipps zum Möbelkauf
 Persönlicher Geschmack und Stil

 Einrichtungs Tipps
 Küche mit neuem Konzept
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Augen auf beim Möbelkauf
MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHÄUSER MIT FIESEN TRICKS

Wer eine Wohnung, ein Haus neu einrichtet oder vorhandene Möbel ersetzen möchte, steht vor der Qual der Wahl. Bei welchem 
Möbelhaus fange ich an, mir einen ersten Überblick über das aktuelle Angebot und über die verschiedensten Einrichtungstrends 
zu verschaffen? Wir vom Lokalblättle waren für Sie unterwegs. In Reutlingen konnten wir bei Braun Möbel Center, Möbel Rieger 
und Wohnwelt Reutlingen feststellen, dass das Sortiment bei allen weitgehend gleich ist. Die Unterschiede liegen in den Ange-
boten der einzelnen Möbelhäuser, die wöchentlich über Anzeigenblätter und Zeitungen als Beilagen in die Haushalte kommen. 

Gut beraten ist, wer sich zunächst in der näheren Umgebung die 
Angebote der Ausstellungen anschaut, da sich bei einem vergleich-
baren Angebot an Küchen, Möbeln und Polstergarnituren eine wei-
te Fahrt nicht lohnt. 
Die Rabatte, die angeboten werden, sind eine erste Orientierungs-
hilfe für Kunden, um das Preis-Leistungs-Verhältnis der einzelnen 
Einrichtungshäuser abzuschätzen zu können. Der günstigste An-
bieter ist dabei meist nicht das Möbelhaus, das seinen Kunden den 
höchsten Rabatt anbietet. Das Gegenteil ist eher der Fall. Damit 
Kunden ein echtes Preisgefühl bekom-
men, sollten sie sich ein oder zwei Mö-
belstücke aussuchen, die in drei oder 
mehr Einrichtungshäusern in der Nähe 
im Sortiment geführt werden, um einen 
echten Vergleich von Preis und Leistung 
anstellen zu können. Eine Küche mit ei-
ner Küche oder eine Schrankwand mit 
einer anderen Schrankwand zu verglei-
chen ist kein wirklicher Vergleich. Bei 
einem objektiven Preis-Leistungs-Ver-
gleich muss es sich um identische Mö-
bel vom gleichen Hersteller mit gleicher 
Ausstattung handeln, nur dann ist auch 
ein Vergleich möglich. 
Die fiesen Verkaufstricks der Möbel- und 
Einrichtungshäuser fangen mit großzü-
gigen Rabatten auf zuvor hoch gerech-
nete Verkaufspreise an. Der mögliche 
Verkaufspreis wird bis zum Anschlag des 
noch Vertretbaren nach oben getrieben 
und befindet sich in einer sogenannten 
Herstellerverkaufspreisliste. Mit grafi-
scher Gestaltung am Computer lässt 
sich hier viel gestalten. Wer die Preise in 
diesen Herstellerverkaufspreislisten mit-
einander vergleicht, sieht schnell, dass 
da was nicht stimmt. Die angeblichen 
Verkaufspreise des Herstellers weichen 
zwischen den verschiedenen Möbelhäu-
sern erheblich voneinander ab. So bewegte sich das Möbel- und 
Einrichtungshaus, das sich mit den Rabatten dem Kunden gegen-
über eher zurückhaltend verhielt, mit den Herstellerverkaufspreisen 
in einem mittleren Preissegment. Das Möbelhaus, das hohe Rabatte 
bei Kauf versprach und auch noch behauptete, die Mehrwertsteuer 
zurückzuerstatten, stand mit seinen Herstellerverkaufspreisen deut-
lich über allen anderen Wettbewerbern.
Wer festgestellt hat, welches Möbel- oder Einrichtungshaus nach 
Abzug der Rabatte den günstigsten Preis anbietet, wird damit kon-
frontiert, dass die kleinere Ausführung der Küche oder des Schranks 
trotzdem teurer als das wesentlich größere Super-Sonderangebot 
der Küche oder des Schranks ist.
Der Trick ist das Aufreißer-Sonderangebot, der Blickfang, der meis-
tens in einer Größe und Ausführung angeboten wird, wie sie tat-
sächlich kein Kunde für sich verwenden kann. Diesen günstigen 
Preis, das Super-Sonderangebot, kann man jetzt aber nicht auf die 
tatsächlich benötigte Größe der Küche oder des Schranks prozen-

tual umrechnen. Nein, in der tatsächlich benötigten kleineren Aus-
führung kostet die Küche, der Schrank, trotzdem erheblich mehr als 
das marktschreierische Superangebot. 
Wer sich nach umfangreichen eigenen Recherchen für ein Möbel-
haus entschieden hat, um seinen Kauf zu tätigen, wird mit Leistun-
gen konfrontiert, die eigentlich keine Leistungen sind, sondern ein 
absolutes Muss, nämlich eine Leistung der Möbelhäuser. Die An-
lieferung hat selbstverständlich kostenfrei zu erfolgen und bei der 
Anlieferung darf es nicht bleiben, da auch die Montage der Küche, 

des Schranks, mit inbegriffen sein muss. 
Vorsicht, wird nur „geliefert“, kann dies 
bedeuten, die Ware wird nur hinter die 
erste abschließbare Tür gestellt und den 
Rest hat der Kunde selbst zu erledigen. 
Deshalb immer darauf achten, dass Lie-
ferung und Montage im Preis mit inbe-
griffen sind! Die Lieferzeit? Verkäufer 
wollen verkaufen, und auf die Frage des 
Kunden, wann die bestellten Einrich-
tungsgegenstände geliefert werden, 
wird meistens dem Kunden eine noch 
gefallende Lieferzeit genannt. 
Bei der Auftragsbestätigung, die an-
schließend ein bis zwei Wochen nach 
der Bestellung kommt, ist dann die Lie-
ferzeit auf einmal deutlich länger. Wer 
jetzt nicht mit dem Möbelhaus umge-
hend Kontakt aufnimmt, der wartet auch 
deutlich länger. Nur ein im Kaufvertrag 
fest vereinbarter Liefertermin ermöglicht 
es, das Möbelhaus bei Lieferverzug in 
die Pflicht zu nehmen. 
Einige Möbel- und Einrichtungshäu-
ser erwarten eine Anzahlung, die von 
Kunden verweigert werden sollte. Eine 
Anzahlung zu leisten ist keine Verpflich-
tung des Kunden, darüber gibt es auch 
Grundsatzurteile des BGH. Kunden soll-
ten auch keine leisten, da bei einer mög-

lichen Insolvenz die Anzahlung dann für immer verloren ist. 
Anzahlungen werden auch deswegen gern von Einrichtungshäu-
sern verlangt, weil es ihnen eine gewisse Sicherheit gibt, dass der 
Kunde nicht mehr vom geschlossenen Vertrag abspringt. 
Ein Skontonachlass wird für eine fristgerecht und pünktliche Zah-
lung gewährt und hat nichts mit einem Rabatt zu tun. Skonto wird 
nach mängelfreier Lieferung und Montage vom Gesamtbetrag an 
der Rechnung bei der Zahlung abgezogen. Verkäufer wollen nicht 
selten den Eindruck vermitteln, der Gesamtpreis sei bereits um den 
Skonto reduziert.
Wichtig ist auch, dass dem Möbelhaus schriftlich im Kaufvertrag 
aufgegeben wird, den alten Schrank, die alte Küche oder das er-
setzte Sofa kostenlos mitzunehmen. Diesen Punkt sollten Käufer 
von Möbeln ganz zum Schluss ansprechen und letztendlich ihre 
Unterschrift unter dem Kaufvertrag auch davon abhängig machen. 

Erik Kaminski 

Rabatt, Rabatt, dass lass dir sagen, wird immer vorher
aufgeschlagen. Preis und Leistung sollte passen.
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Eine Einrichtung sollte individuell sein 
GESCHMACK UND STIL SIND AUSDRUCK EINER PERSÖNLICHEN EINRICHTUNG

Frauen kennen die Situation häufiger als Männer, wenn sie zu einer 
Party der besten Freundin eingeladen sind oder zu einer Vernissa-
ge gehen: Wie peinlich, ausgerechnet noch ein weiblicher Gast mit 
demselben Kleid oder dem gleichen Hosenanzug! Wer möchte da 
nicht im Boden versinken, auch wenn die Situation wieder schnell 
vergessen und am Ende des Abends sogar erheiternd war? 
Bei der Einrichtung der neuen Wohnung, des ersten eigenen Hau-
ses sollte sich mehr Individualität in der Einrichtung der einzelnen 
Räume wiederfinden, weshalb auf den Besuch in Möbelhäusern, 
über die sich ein Großteil der Nachbarschaft einrichtet, verzichtet 
werden sollte. 
Die Individualität der Einrichtung kommt über den eigenen Ge-
schmack sowie den Wunsch nach einem ausgeprägten persönli-
chen Stil zustande. Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses 
wollen und sollen sich mit ihrer Einrichtung identifizieren, wollen 
sich „heimelig“ fühlen. Je besser dies gelingt, desto mehr bilden 
die neu eingerichteten Räume mit ihren Bewohnern eine Einheit. 
Wohlfühlcharakter kommt auf. Ein Grund, warum es viele Menschen 
zu allen möglichen Events und Veranstaltungen oder nur zur Kneipe 
um die Ecke zieht: Sie fühlen sich zuhause nicht richtig wohl, ob-
wohl sie alles haben, was sie benötigen.
Eine aktive Hilfe bei der Einrichtung einer neuen Wohnung oder 
eines Hauses können Innenarchitekten, Einrichtungsberater und 
Raumausstatter sein, die leider viel zu selten bei der Auswahl einer 
neuen Einrichtung als Berater hinzugezogen werden. Die Kosten 

für die fachliche Beratung, der Aufwand und Umfang sind vorher 
verhandelbar und weitaus günstiger als mögliche Einrichtungsfeh-
ler. Wer sich individuell einrichten möchte, um ein harmonisches 
Gesamtbild für sein Zuhause zu erreichen, kommt an professionel-
len Beratern bei der Auswahl der individuellen Einrichtung nicht 
vorbei. Beraten und empfehlen ist die Aufgabe von Innenarchitek-
ten, Einrichtungsberatern, die abschließende Entscheidung muss 
von den zukünftigen Bewohnern selbst kommen. „Wie würden Sie 
unsere Räume denn einrichten?“ Eine sehr gefährliche Frage an 
Innenarchitekten und Einrichtungsberater in Sachen Einrichtung, 
denn die Gefahr, dass sich Kunden nach ausgerechnet diesen Vor-
stellungen dann auch einrichten wollen, ist sehr groß. Besser ist 
es, die Frage kommt überhaupt nicht auf. Wichtig neben Beratern 
für die Einrichtung ist, unbedingt einen Plan mit der räumlichen 
Aufteilung und Bemaßung der einzelnen Räume zum Einrichtungs-
haus mitzunehmen, damit die Auswahl auch gleich in die Pläne 
integriert werden kann, um z. B. vorab sehen zu können, dass die 
Wege zwischen den neuen Möbeln nicht zu schmal sind und sich 
alle Türen und Schubladen problemlos öffnen lassen, wenn die 
Schränke an ihrem vorgesehenen Platz stehen. Der Raumausstat-
ter kommt, um die Einrichtung des Raumes mit Lampen, Textilien 
und verschiedenster Deko zu einer Vollkommenheit zu verbinden, 
damit der persönliche Stil der Bewohner deutlich sichtbar und der 
gewünschte Wohlfühlcharakter aufkommt. 

Tanja Wolff 

Persönlicher Geschmack muss nicht erklärbar sein, sondern ist individuell.
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Ganzheitliches Wohndesign
(djd). Raumübergreifend planen: Für viele ist das Einrichten des 
Zuhauses erst dann gelungen, wenn alles harmonisch aufeinander 
abgestimmt ist. In Zeiten des offenen Wohnens sollen Möbel und 
Oberflächen aus einem Guss sein. Viele Küchenhersteller haben 
sich auf diesen Trend eingestellt und bieten neben klassischen 
Küchenmöbeln auch Möbel für Wohnzimmer, Bad, Garderobe 
und Hauswirtschaftsraum an. Durch wiederkehrende Materialien, 
Formen und Farben ergibt sich ein schlüssiger Gesamteindruck. 
Die vielfältigen Module der Küchenhersteller erlauben eine indi-
viduelle Planung. Experten in Küchenstudios zeigen die bestmög-
lichen Lösungen und Varianten auf. Unter www.kuechentreff.de/
home-by-kuechentreff finden Interessierte Inspirationen für ganz-
heitliche Wohnkonzepte. Fo
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Die Natur ins Haus holen
(djd). Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen vielen Menschen 
am Herzen - gerade auch in den eigenen vier Wänden. Für die 
Bodengestaltung beispielsweise kann man aus verschiedenen 
Natur- und Recyclingmaterialien wählen. Ein echter Klassiker, der 
heutzutage neu entdeckt wird, ist zum Beispiel das Naturmate-
rial Kork. Es ist robust, langlebig und wird auf nachhaltige Wei-
se gewonnen. Individuelle Wohnideen lassen sich etwa mit der 
werkhaus-Kollektion GeoCork new verwirklichen. Linoleum zählt 
ebenfalls zu den Klassikern, die wieder im Trend liegen. Dass auch 
Teppichböden nachhaltig sein können, zeigt beispielsweise die 
werkhaus-Kollektion Oceanica. Sie basiert auf Recyclingmaterial, 
das aus alten Teppichen sowie weggeworfenen Fischernetzen 
hergestellt wird.

Zusammenrücken und relaxen
(djd). Eine gemütliche Loungelandschaft für die ganze Fami-
lie: Großzügige Sitzlandschaften bilden oft den Mittelpunkt des 
Wohnbereichs. Sie sollen genug Platz für alle bieten und sich im-
mer wieder anderen Vorlieben und Wünschen anpassen lassen. 
Für Stressless-Sofas zum Beispiel werden in Norwegen hochwer-
tige Leder- und Stoffqualitäten nach handwerklichen Methoden 
verarbeitet. Unter der ansprechenden Außenhaut verbirgt sich ro-
buste und vielseitige Technik. Besonders viel Komfort bieten etwa 
die motorisierten Emily-Sofas. Aufgrund des modularen Aufbaus 
kann sich jede Familie das Lieblingsmodell selbst zusammenstel-
len und beliebig viele Sitze miteinander verbinden. Probesitzen 
und Beratungen sind im Möbelfachhandel vor Ort möglich, unter 
www.stressless.com gibt es vorab weitere Inspirationen.

Die vielfältigen Module der Küchenhersteller erlauben eine individuelle und flexible 
Planung des ganzheitlichen Wohnens. 

Stilvoll und nachhaltig einrichten: Naturmaterialien und Recyclingwerkstoffe 
stehen etwa bei der Bodengestaltung hoch im Kurs.

Gemeinsam kuscheln, lesen und entspannen: Großzügige 
Sofas bilden den gemütlichen Mittelpunkt des Familienlebens. 

Die Wärme besser im Haus halten
(djd). Energiesparen lautet das Gebot der Stunde. Schon ein Ab-
senken der Raumtemperatur um ein bis zwei Grad Celsius bringt 
eine spürbare Ersparnis in der Heizsaison mit sich. Zusätzlich 
lohnt es sich, Wärmeverluste über die Fenster zu minimieren. 
Dabei helfen etwa Thermovorhänge, Wabenplissees oder Rollos. 
„Die Systeme schließen Kältebrücken am Fenster. Das bewahrt 
den Raum im Winter vor Auskühlung und im Sommer vor Über-
hitzung“, sagt Ann-Kathrin Schmidt, Geschäftsführerin des Fach-
handelsrings (FHR). Für mehr Behaglichkeit am Boden lässt sich 
mit Wärmeparkett, dem Naturmaterial Kork oder Teppichböden 
als effektivem Wärmespeicher sorgen. Mehr Tipps dazu bietet 
der Fachhandel vor Ort, unter www.werkhaus-raum.de etwa fin-
den sich Ansprechpartner aus der Region.
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So wird‘s gemütlich: Vorhänge und Sichtschutzelemente lassen weniger 
Heizwärme über die Fenster nach außen entweichen. 
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Das Zuhause kunstvoll dekorieren
Mit den persönlichen Lieblingsbildern, Kunstdrucken oder Fami-
lienfotos wird eine Wohnung erst zum Zuhause. Beim Dekorieren 
lässt sich Kreativität beweisen, indem man etwa verschiedene 
Materialien und Größen miteinander kombiniert. Eine interes-
sante Möglichkeit ist es beispielsweise, mehrere Motive in Form 
einer Collage auf großen Wandbildern zu platzieren. Bei Pixum 
etwa lassen sich Collagen einfach und schnell gestalten. Wer sich 
das Bohren und Hämmern beim Aufhängen der Bilder ersparen 
will, findet mit Fotokacheln aus Forex eine interessante Alternati-
ve. Sie lassen sich mit einem Magneten an der Wand befestigen. 
Kunstwerke und Wandfarben sollten miteinander harmonieren: 
Zu Bildern mit satten Farben passen helle oder pastellfarbene 
Wände. Auf www.pixum.de gibt es mehr Tipps dazu.
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Mit den Lieblingsbildern erhält das Zuhause ein stilvolles, individuelles Flair.

Unterstützung in allen Lebenslagen
(djd). Ein guter Schlaf ist unerlässlich, damit Körper und Geist rege-
nerieren können. Wenn das Aufstehen schwerfällt oder es aus ge-
sundheitlichen Gründen besondere Wünsche an die Liegeposition 
gibt, sind Schlafsysteme mit individueller Unterstützung geeignet. 
Moderne Funktionsbetten wie das „My Care Bed“ des deutschen 
Herstellers Rummel Matratzen verbinden hohe Sicherheit und 
Komfort mit einem wohnlichen Design. Für gezielte Unterstützung 
und Sicherheit sorgt der motorisierte Hublift, der das Bett bequem 
per Fernbedienung in die passende Position bringt. Ausführliche 
Informationen und eine individuelle Beratung zur Konfiguration 
des Funktionsbetts bietet der Fachhandel vor Ort, in der Händler-
suche unter www.rummel-matratzen.de beispielsweise lassen sich 
Fachberater finden.
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Entspannt und sicher ruhen in jeder Lebenslane: Betten mit speziellen Funkti-
onen geben Unterstützung, wenn die eigene Beweglichkeit eingeschränkt ist. 
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Offene Küchen als neues Raumkonzept

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 Gemüse-
schnippeln gegenüberstehen kann. Möglich wird das durch frei-

stehende Arbeitsplatten oder dem Raum zuge-
wandte 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 Zuberei-
tung 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 dar-
auf ein und bieten mittlerweile auch für kleine Kü-
chen neue Konzepte zu erschwinglichen Preisen 
an. Wer also nach Veränderung strebt oder neu-
en 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 ver-
schiedenen Holzarten und Farben. Holzküchen 
sind langlebig und strahlen viel Wärme und Be-
haglichkeit aus - es muss ja nicht gleich rustikal 

sein. Etwas schlichter sind dagegen Designerküchen, die oft in ele-
gantem 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!  

Sabrina Mayerhofer 

WIE DIE KÜCHE ZUM ERLEBNISRAUM WIRD

Offene Küche lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. 

http://www.danz-kuechen.de
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