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Mehrzahl der Stuttgarter 
wohnt zur Miete  
Die Mehrzahl der Stuttgarter Haushalte, 57,9 Prozent, 
wohnt zur Miete und nur 42,1 Prozent wohnt in der selbst 
bewohnten Eigentumswohnung oder einem Eigenheim. 
Bei Kaufpreisen ab 4.895 Euro je Quadratmeter ist es auch 
schwierig, den Anteil an Eigentümern von Immobilien zu 
erhöhen. Die Kaufpreise für Immobilien liegen in Stuttgart 
über denen von Frankfurt (4.117 Euro) und Düsseldorf 
(4.252 Euro). Nur Freiburg im Breisgau liegt mit 5.097 Euro 
im Durchschnitt über Stuttgart. Der Anteil an Eigentümern 
von Immobilien in Baden-Württemberg liegt bei 52,6 Pro-
zent, im Saarland verfügen dagegen 64,7 Prozent der Haus-
halte über Immobilieneigentum. 
Vergleichbar ist es im benachbarten europäischen Ausland. 
In Ländern mit günstigen Grundstückspreisen ist der Anteil 
der Eigentümer von Immobilien höher als in anderen Län-
dern, die vergleichsweise hohe Grundstückspreise haben 
– wie Deutschland. Hinzu kommt jetzt neben der hohen 
Inflation in Deutschland, dass es für Waren, die für den In-
nenausbau der Immobilien bestimmt sind, noch zu länger 
anhaltenden Lieferproblemen kommt, die mit weiteren 
Preissteigerungen verbunden sind. 
Handwerker im Bereich des Innenausbaus haben volle 
Auftragsbücher, können aber ihre Aufträge wegen Materi-
almangel nicht abarbeiten. Baufirmen, die Aufträge für die 
Erstellung von Rohbauten haben, klagen über eine Stor-
nierungswelle von 25 bis über 40 Prozent, da ihre Kunden 
die Preissteigerungen für einen Neubau von mehr als 30 
Prozent nicht mehr finanziell stemmen können. Banken 
sind nicht bereit, über den geplanten Finanzierungsrahmen 
hinauszugehen, da das Risiko eines Rückzahlungsausfalls 
einfach zu groß ist.

 Thomas Bochert

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Bestandsimmobilien sind 
stark überbewertet. Die aufgerufenen Verkaufspreise liegen deut-
lich über dem eigentlichen Wert des Objekts. Die noch starke 
Nachfrage hält die Immobilienpreise aktuell noch weitgehend sta-
bil, was auch durch die hohe Inflation begründet ist. Der Gedanke, 
einen erheblichen Wert an Kaufkraft des eigenen Geldes auch in 
den nächsten Jahren über eine zweistellige Inflation zu verlieren, 
zwingt manche Käufer von Immobilien dazu, einen überhöhten 
Kaufpreis für diese zu akzeptieren. Der Gedanke, einen jahrelangen 
Kaufkraftverlust vom eigenen Geld hinnehmen zu müssen, wiegt 
deutlich schwerer. Nicht selten wird vergessen und dies kommt 
erschwerend hinzu: Viele Bestandsimmobilien sind in einem reno-
vierungsbedürftigen Zustand, in einem Investitionsstau, was einen 
zusätzlichen Kapitalbedarf erfordert, um die Immobilie überhaupt 
selbstbewohn- oder vermietbar zu machen. Kaufen kann aktuell 
nur, wer über ein dementsprechend hohes, sofort verfügbares 
Kapital verfügt und nicht einen Großteil des Kaufpreises der Im-
mobilie finanzieren muss. Wer seine Wunschimmobilie finanzieren 
muss, sollte sich den Kauf bei den sicher weiter steigenden Zinsen 
noch einmal überlegen. Mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB 
(Europäischen Zentralbank) von 0,50 bis 0,75 Prozent wird noch vor 
Weihnachten gerechnet. Wer keine langfristige Zinsbindung vor 
Februar 2022 mit seinem Finanzierer vereinbart hat, sollte seinen 
Immobilienwunsch besser zeitlich weiter nach hinten schieben. Die 
Möglichkeit, bereits in einem absehbaren Zeitraum ein „Schnäpp-
chen“ bei einem Notverkauf einer Immobilie machen zu können, ist 
durchaus gegeben. Auch ist damit zu rechnen, dass die Preise für 
Bestandsimmobilien schon sehr zeitnah deutlich nachgeben wer-
den, je höher die Zinsen für Bau- und Immobilienfinanzierungen 
steigen. Der Immobilienmarkt würde zum Erliegen kommen, wenn 
sich nur die Zinsen weiter nach oben bewegen und die Preise für 
Immobilien weiter konstant bleiben oder noch mehr steigen. Bei 
Immobilien verhält es sich vergleichbar wie mit der Kunst: Der Preis 
dafür steht in keinem realen Verhältnis zum Wert, aber er wird be-
zahlt. Warum, weiß eigentlich niemand, aber irgendjemand bezahlt 
immer den geforderten Preis. Bei Immobilien ist noch zu berück-
sichtigen: Je überbewerteter die Immobilie ist, desto schwieriger ist 
sie in 10 oder 20 Jahren zu veräußern, da sie zwischenzeitlich keine 
Wertsteigerung erfahren hat durch den überhöhten Preis, zu dem 
sie gekauft wurde.   Thomas Bochert

Deutschland hat zu wenig Eigentümer

Die Zahl der Immobilieninteressenten wächst ständig. Verständlich, wer möchte sich nicht auch den Lebenswunsch 
von den eigenen vier Wänden erfüllen? Gleichzeitig ist aber die Anzahl der potenziellen Käufer einer Eigentumswohnung 
oder eines Eigenheims stark rückläufig. 

GRUNDSTÜCKS- UND IMMOBILIENPREISE ERSCHWEREN ERWERB VON EIGENTUM 
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EDITORIAL

Gute Nachrichten mit doppeltem Wumms

Was für eine Aussage von einem Bundeskanzler: Ein doppelter 
Wumms wird auf die Bürger von Deutschland zukommen. Sprach-
losigkeit bei allen, die sich bisher als gut informiert und mitten im 
Leben stehend gesehen haben. Selbst Studierte mit Bachelor- und 
Masterabschluss halten fragend inne, ob sie bereits trotz Studium 
über Wissenslücken verfügen, für die sie keine Erklärung haben. 
Keine Sorge, nicht einmal Olaf Scholz hat bisher eine genaue De-
finition vom doppelten Wumms abgegeben und auch der Duden 
der deutschen Sprache, die neueste Ausgabe, bleibt eine Erklärung 
nach dem doppelten Wumms schuldig. 
Damit ist wieder einmal belegt, dass nicht einmal der ranghöchste 
Politiker unseres Staates, der Bundeskanzler, weiß, was er letztend-
lich so alles von sich gibt, von dem er nicht einmal selbst die ge-
naue Bedeutung kennt. Was er so alles von sich gibt … 
Damit sind wir beim eigentlichen Thema, dass viel zu viele Men-
schen über Themen sprechen, von denen sie überhaupt nichts 
verstehen, sich aber dafür berufen sehen – von wem auch immer, 
meistens von sich selbst –, etwas von sich geben zu müssen, nur 
um etwas gesagt zu haben, was eigentlich überhaupt keinen In-
formationswert hat und nur Verwirrung bei den Beteiligten stiftet. 
Ich denke da an Themen wie Corona mit seinen unzähligen Un-
terthemen, die steigenden Preise in allen Branchen für alle Waren 
und Dienstleistungen, die Verbraucher täglich von neuem in eine 
Schockstarre befördern. Dies alles passiert nur, weil Medienschaf-
fende diesen nichtssagenden geschwätzigen Politikern ein Mik-
rofon vorhalten, an dem diese nichtssagend nicht vorbeigehen 
wollen. Menschen, die in der Politik eine Rolle spielen – wenn auch 
nur eine untergeordnete –, sind mitteilungsfreudig geworden und 
geben sich bei Fernsehsendern die Türklinke sprichwörtlich in die 
Hand, um für sich als Person und für ihre politische Position zu wer-
ben, auch wenn diese niemanden interessiert. Ein Überangebot an 
persönlichem Medienkonsum nützt niemanden, sondern schadet 
letztendlich dem Personenkreis, dem es schwerfällt, zwischen einer 
Fake-Information und einem Informationsmehrwert zu unterschei-
den. Die Gefahr, aus dem Gehörten, Gesehenen für sich selbst die 
falschen Schlüsse zu ziehen, wäre fatal.
Die Medien, was nicht unbedingt bekannt ist, sind die vierte Macht 
im Staat und nicht alle werden dieser Verantwortung, die sie ihren 
Lesern und Zuschauern gegenüber haben, gerecht. Gerade in die-
ser Zeit, in der sich täglich neue – mitunter finanziell, gesellschaft-
lich, politisch, wirtschaftlich – weltbewegende Dinge auf dieser 
Welt ereignen, ist es wichtig, für sich selbst genau differenzieren zu 
können: Was ist für mich eine wichtige Information und was ist nur 
eine Fake-Information, mit der Boulevardzeitungen, bunte Blätter 
und private Fernsehsender die Werbung ihrer Kunden zu mir, dem 
Leser und Zuschauer, transportieren wollen? 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie für sich immer zum richtigen Zeit-
punkt erkennen, was für Sie persönlich wichtig ist. 
Die Stuttgarter Berater-Magazine stehen für einen journalistischen, 
beratenden, informativen Mehrwert mit ihren Themen rund um die 
Immobilie.

 

Moritz Clausner
Redaktionsleiter

            
 

 
                Moritz Clausner 
                  Redaktionsleiter 
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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

Geldvernichtung
Nicht jeder, der einen Immobilienbesitz erbt, ist darüber auch 
wirklich erfreut, besonders, wenn er erfährt, um welches Objekt 
es sich handelt und in welchem Zustand sich dieses befindet. 
Das geerbte Objekt muss häufig zuerst einmal von äußerlichen 
Bewachsungen und Unrat auf dem Grundstück befreit werden.

Die Örtlichkeit des Objekts: bevorzugte Lage in Stuttgart. Der Stil 
des Hauses ist zwar beeindruckend, die erste äußerliche Besichti-
gung jedoch erschreckend und lässt noch Schlimmeres im Inneren 
des Hauses vermuten. Ein Renovierungs- und Sanierungsstau seit 
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Ein finanzielles Fiasko ohne Ende 
droht. Nur eine Bestandsaufnahme der baulichen Substanz, der 
Größe des Grundstücks und eine Wertermittlung vor und nach den 
wichtigsten Sanierungen und Reparaturarbeiten bringen Klarheit 
über die zukünftige Verwendung des geerbten Objekts. Die Zahlen 

WERTE SCHWINDEN TÄGLICH MEHR

Ein Modernisierungsstau kann teuer werden, 
besser regelmäßig die Werterhaltung erneuern.

sprechen ihre eigene Sprache und geben die bevorzugte und ver-
nünftigste Verwendung der Immobilie vor. Einzelerben haben Grün-
de, warum sie die geerbte Immobilie so lange wie möglich selbst im 
Bestand behalten wollen, zum Beispiel persönliche Erinnerungen 
und die Verbundenheit zu dem Erblasser. Bei Erbengemeinschaf-
ten entsteht der Verkaufsdruck deutlich schneller, wenn nämlich die 
Mitglieder ihren finanziellen Anteil ausgezahlt bekommen wollen. 
Notverkäufe mindern den Wert der geerbten Immobilie zusätzlich 
und führen zu einem anteiligen finanziellen Verlust für jeden ein-
zelnen Erben. Ein überstürzter Verkauf ist deshalb nie finanziell von 
Vorteil und sollte gut überlegt werden. Das geerbte Objekt zusam-
men mit einem Architekten und guten Handwerkern aus der Regi-
on in einen verkaufsfähigen und weiter verwendbaren Zustand zu 
bringen und dann gemeinschaftlich zu verkaufen ist der finanziell 
bessere und interessantere Weg für alle beteiligten Erben. Bei einem 
finanziell weitgehend unbelasteten Objekt ist die Finanzierung von 
erforderlichen Sanierungs- und Reparaturarbeiten kein Problem, 
die Erben werden nicht in die Haftung genommen, da der Wert 
der Immobilie die Kosten der auszuführenden Arbeiten deutlich 
übersteigt. Aufkäufer von Immobilien aus Erbengemeinschaften 
gehen in der Regel auch so vor, dass sie zuerst über ein Netzwerk 
von Handwerkern das jeweilige Objekt sanieren und renovieren 
lassen, bevor sie es dann aufteilen und Teile daraus einzeln verkau-
fen. Verantwortungsvolle Erben denken an die Werterhaltung und 
Wertsteigerung, an gewinnbringende Veräußerung der Erbmasse 
bei einer Immobilie zur Aufteilung unter den Erben, alles andere 
wäre eine Vernichtung von Werten.  Hans-Peter Kornelius

Damit Sie finden was Sie suchen.

www.stib-cm.de

http://www.schwaebische-bauwerk.de
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Ausblick und Markteinschätzung 2023
IMMOBILIEN JETZT KAUFEN ODER VERKAUFEN – KLARE AUSSAGE 

Wer sich aktuell mit dem Verkauf seiner Immobilie beschäftigt, sollte die noch vorhandene Gelegenheit nutzen und sie zum 
höchsten erzielbaren Marktpreis verkaufen, da die Preise für Bestandsimmobilien nicht nur in Ballungszentren wie Stuttgart 
und der Region weiter deutlich nachgeben werden. Der Gund für die sich stark rückläufig entwickelnden Preise bei Immobilien 
sind weiter steigende Zinsen durch die EZB, die eine weitere Zinserhöhung für dieses Jahr nicht ausgeschlossen hat. 
Steigende Zinsen schlagen voll auf Bau- und Finanzierungsdarlehen für Immobilien durch und erhöhen so 
noch einmal die Gesamtkosten für diese.

Damit wird sich die Zahl der potenziellen 
Kaufinteressenten an einer Immobilie deut-
lich verringern, wenn auch das Interesse da-
ran, eine Immobilie sein Eigentum nennen 
zu können, weiterhin sehr hoch sein wird. 
Wer sich nicht rechtzeitig noch vor der ers-
ten Zinserhöhung der EZB in diesem Jahr 
die günstigen Zinsen für fünfzehn oder 
mehr Jahre bei seinem Finanzierer gesi-
chert hat, wid sich von seinem Immobilin-
wunsch wohl teilweise oder ganz verab-
schieden müssen. Die Finanzierungskosten 
für eine Immobilie haben sich in den letzten 
Monaten verglichen mit dem Vorjahreszeit-
raum nahezu verdoppelt, was kein Famili-
enbudget verkraften kann. 
Was tun, um sich trotzdem eine Immobilie 
leisten zu können? Die Ansprüche an die 
Immobilie deutlich reduzieren, um den 
Kaufpreis und die Kaufnebenkosten zu mi-
nimieren, damit die Finanzierungskosten 
noch ohne weitere finanzielle und persön-
liche Abstriche langfristig zu stemmen sind. 
Eine weitere Möglichkeit ist sicher, das ein-
gesetzte Eigenkapital deutlich zu erhöhen, 
um die Finanzierungslast bei gleichbleiben-
den Ansprüchen an die Immobilie zu min-
dern. Hier würde sich eine Vorauszahlung 
auf eine mögliche Erbschaft anbieten oder 
ein zinsloses Darlehen von Eltern, Schwie-
gereltern, das mit dem späteren Erbe ver-
rechnet wird, um den Finanzierungsbedarf 
an der zu erwerbenden Immobilie zu sen-
ken.
Auch eine mögliche Hypothek der Eltern, 
Schwiegereltern auf ihre eigene Immobilie 
zur Erhöhung der Sicherheiten bei gleich-
zeitiger Eintragung im Gundbuch zur Ab-
sicherung wäre hilfreich, um Abstriche, 
Erleichterungen bei der Höhe der Zinsen 
zu erreichen. 
Wer nur einen relativ geringen Finanzie-
rungsbedarf hat oder überhaupt keine 
Finanzierung benötigt, ist im Augenblick 
sicher im Vorteil bei der Erfüllung seines 
Wunsches nach einer Immobilie, da er zu-
sätzlich auch noch auf den möglichen Kauf-
preis senkend einwirken kann. 
Wer damit warten kann, seinen Immobilien-
wunsch umzusetzen, ist sicher im Vorteil, da 
das Angebot an Bestandsimmobilien in den 
nächsten Monaten wieder zunehmen wird. 
Den Grund für ein breiteres und steigendes
Angebot bei Immobilien aus zweiter Hand 

sehen wir darin, dass sich nicht wenige 
Käufer wieder von ihrer Immobilie trennen 
müssen. Der Grund für diese nicht vorher-
sehbare Trennung von der Immobilie ist die 
nicht absehbar weiter steigende Inflation 
seit dem 24. Februar 2022. Hinzu kommen 
noch die explodierenden Energiekosten für 
Strom, Gas oder andere Energieträger wie 
Benzin, Diesel und Öl, die ebenfalls in ihrer 
finanziellen Höhe auch in naher Zukunft 
nicht absehbar sind und Familien zusätzlich 
schwer finanziell belasten. Die von der Re-
gierung geplanten finanziellen Entlastungs-
pakete werden sicher nicht ausreichen und 
eine Entscheidung, wann Bürger damit 
letztendlich rechnen können, ist auch noch 
nicht bekannt. 
Auch andere Faktoren wie familiäre Tren-
nung, Krankheit, Kurzarbeit oder der Verlust 
des Abeitsplatzes wegen der Insolvenz des 
Arbeitgebers können ein Grund sein, um 
sich von seinem Immobilieneigentums-
wunsch wieder verabschieden zu müssen. 
Für 2023 sehen wir weitere Zinserhöhungen 
durch die EZB, um die Inflation bei aktuell 
über zehn Pozent in Deutschland und eu-
ropaweit in den Griff zu bekommen, wofür 
es nicht nur unserer Meinung nach schon 
zu spät sein dürfte. Eine Trauminflation von 
zwei Prozent, wie sie der EZB-Präsidentin 
Christine Lagarde vorschwebt, wird sich 
auch 2023/24 auf europäischer Ebene nicht 
erreichen lassen. Die steigenden Zinsen be-

lasten neben Immobilienkäufern auch die 
Gesamtwirtschaft in Deutschland und Eu-
ropa. Hersteller von Waren müssen ihre Auf-
träge zu erhöhten Zinsen für Kredite vorfi-
nanzieren. Mögliche geplante Investitionen 
müssen verschoben, Ersatzinvestitionen zu 
deutlich höheren Finanzierungskosten ge-
tätigt werden, um den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten und das wirtschaftliche 
Gesamtergebnis des Unternehmens nicht 
zu sehr zu belasten. 
Die Waren des täglichen Bedarfs werden 
sich weiter verteuern. Da hier ein Einkaufs-
zwang den Verbrauchern auferlegt ist, wird 
es keine Entlastung für den Geldbeutel 
und zusätzlichen finanziellen Spielraum für 
Shopping geben. 
Bei Kleidung und höherwertigen Konsu-
martikeln wie Elektronikartikel werden die 
Preise nachgeben, wobei hier die Höhe des 
jeweiligen Preises der einzelnen Waren ent-
scheidend ist. Konfektionswinterware, die 
bei milden Temperaturen wie Blei in den 
Regalen hängt, wird sicher auch mehrfach 
preislich reduziert werden, besonders wenn
die Frühjahrsware von den Händlern schon 
geordert, bezahlt und abgenommen wer-
den muss. Je höher der finanzielle Druck auf 
die jeweiligen Händler ist, desto höher fal-
len die Peisreduzierungen aus. Es kann nur 
besser werden. 

Erik Kaminski

Steigende Zinsen, sorgen für sinkende Immobilienpreise
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NEBENKOSTENANGABEN PRÜFEN 
UND NACHRECHNEN
Realistische Nebenkosten bei Mietverträgen

WAS MUSS ZURÜCKGEZAHLT 
WERDEN?
Streit um Kautionsrückzahlung mit Vermieter 

KEIN ANSPRUCH AUF MEHR 
EINBRUCHSCHUTZ 
Verlangen nach mehr Sicherheit nach Einzug 
verspätet

Welchen Anspruch haben Mieter bzw. ihre Erben, wenn es um die 
Rückzahlung der Kaution geht, die der Mieter bei seinem Einzug in 
die Wohnung, im Jahr 1960, bei seinem Vermieter einer Wohnungs-
gesellschaft in Köln mit 800 DM in Form von Aktien vertragsgemäß 
hinterlegt hatte? 
Der Vermieter hatte im Jahr 2005 die ursprüngliche Mietkaution 
von 800 DM in einen neuen Vertrag übernommen. Von 1960 bis 
2021 stieg der Kurswert der Aktienkaution von ursprünglich 800 
DM auf einen Betrag von 115.000 € im Dezember 2021. 
Die Tochter der inzwischen verstorbenen Eltern hatte vor dem Köl-
ner Amtsgericht auf Herausgabe der Aktienkaution vom früheren 
Vermieter ihrer Eltern geklagt. Der Mietvertrag sah vor, dass die Ak-
tien nach Beendigung des Mietverhältnisses herauszugeben sind. 
Die Wohnungsbaugesellschaft lehnte das Verlangen auf Herausga-
be der Aktien an die Tochter (Erbin) ab und erstattete lediglich nur 
den Betrag von 409,03 €, welcher der Kaution von ursprünglich 800 
DM (1960) entsprach. Der Klägerin stehe grundsätzlich die Heraus-
gabe der ursprünglichen Mietsicherheit in Form von Aktien zu, da 
der Vertrag vorsah, dass die Aktien nach Beendigung des Mietver-
hältnisses herauszugeben sind. Der Vermieter als Beklagter wurde 
verurteilt, an die Klägerin das Aktienpaket zum aktuellen Kurswert 
von über 115.000 € herauszugeben und zusätzlich die Kosten des 
Rechtsstreits zu bezahlen (Az. 203. C 199/21 Köln).

Wer eine neue Wohnung gefunden hat, schwebt nicht selten auf 
Wolke sieben, nach langer, aufwendiger Suche, seine Traumwoh-
nung gefunden zu haben. Wenn dann noch die Nebenkosten ver-
gleichsweise günstig erscheinen, ist durchaus Vorsicht geboten. 
Manche Vermieter setzen die Wohnnebenkosten absichtlich güns-
tig an, um das Vermietungsobjekt zusätzlich attraktiver erscheinen 
zu lassen, damit sie zu einem schnellen Vertragsabschluss zu kom-
men. Bei Mietnebenkosten von weniger als 2,50 € pro Quadratme-
ter sollten Mietinteressenten sich die letzte Mietnebenkostenab-
rechnung über zwölf Monate vorlegen lassen, um einschätzen zu 
können, ob diese realistisch sind. 
Bedingt durch die aktuelle Preisentwicklung der Energieträger sind 
Nebenkosten von mehr als 3,00 € pro Quadratmeter durchaus rea-
listisch und nicht überhöht. Mieter einer neuen Wohnung, die vor 
unliebsamen Überraschungen in Form einer hohen Nachzahlung 
auf ihre Nebenkostenabrechnung verzichten wollen, sparen mo-
natlich 50 € oder mehr an, um eine eventuelle Nebenkostennach-
forderung dann auch pünktlich bezahlen zu können. 
Wenn Miete und Mietnebenkosten das eigene Budget übersteigen, 
sollten andere persönliche Einsparmöglichkeiten überprüft werden, 
bevor die Anmietung der neuen Wohnung abgesagt wird. Die An-
mietung einer neuen Wohnung bei gleichbleibenden Ansprüchen 
an Größe, Lage und Ausstattung wird mit Sicherheit in der Zukunft 
nicht günstiger angeboten.

Mieter können nach ihrem Einzug in ihre Wohnung vom Vermieter 
keine Nachbesserung auf zusätzliche Sicherheit in Form von ein-
bruchhemmenden Fenstern, Türen, Sicherheitsschlössern sowie 
einem Türspion oder einer Gegensprechanlage fordern. Kommt 
der Vermieter trotzdem den Investitionen in derartige Schutzmaß-
nahmen nach, handelt es sich um eine Wohnwertverbesserung und 
Modernisierung. Die Kosten einer Sicherheitsinvestition darf der 
Vermieter mit 8 Prozent der Kosten an der ausgeführten Baumaß-
nahme auf die Jahresmiete aufschlagen. Die Entscheidung über 
eine derartige Investition trifft allein der Vermieter. 
Mieter, die in ihre Wohnsicherheit selbst investieren wollen, müssen 
bei allen baulichen Veränderungen an der Mietsache die Erlaubnis 
ihres Vermieters einholen. Der Vermieter muss bei einem nachvoll-
ziehbaren Interesse des Mieters kleinere Baumaßnahmen wie den 
Einbau eines Türspions oder eines Sicherheitsschlosses gestatten. 
Wichtig ist aber, vor Beginn der Maßnahme mit dem Vermieter zu 
klären, ob die vorgenommenen Einbauten auch nach Beendigung 
des Mietverhältnisses in der Wohnung ohne Anspruch auf Koste-
nerstattung verbleiben können oder die Wiederherstellung des 
Urzustands auf Kosten des Mieters erfolgen muss, was durchaus 
vom Vermieter verlangt werden kann. Mietervereine empfehlen 
vor Durchführung der geplanten Baumaßnahme und Modernisie-
rung eine Modernisierungsvereinbarung abzuschließen, damit es 
am Ende des Mietverhältnisses nicht zu unerwünschten Komplika-
tionen kommt. Wichtig für Mieter sind derartige Vereinbarungen 
auch, sollte es einmal zu einem geplanten oder ungeplanten Ei-
gentümerwechsel der Wohnung oder des Hauses kommen – dann 
muss der neue Eigentümer in die bestehenden Verpflichtungen des 
vorhergehenden Eigentümers automatisch eintreten. Zusätzliche 
Rechtsnachteile für den Mieter durch den Eigentümerwechsel sind 
dann ausgeschlossen. 

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

https://www.weiler-recht.de
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Leser fragen – STIB-Experten antworten:
ALLES WAS BEI EINER IMMOBILIENVERRENTUNG WICHTIG IST.

Kann die Redaktion des Stuttgarter Immobilien-Berater einen 
Immobilien-Verrenter besonders empfehlen und welchen sollte 
man besser nicht anfragen? 

Ingrid Bürkle, Stuttgart Degerloch

STIB-Redaktion: Wir bitten um Verständnis, aber wir dürfen und können 
keinen Immobilien-Verrenter besonders empfehlen oder ihn nicht emp-
fehlen, und dies aus mehreren Gründen. Wir kennen die Vorgehenswei-
se verschiedener Immobilien-Verrenter und teilweise auch die Verträge, 
weisen aber darauf hin, dass die Gegebenheiten bei jeder Immobilien-Ver-
rentung verschieden sind und sich schon allein aus diesem Grund lässt 
sich kein pauschales Urteil abgeben, wer als Vertragspartner besonders 
zu empfehlen ist und wer besser nicht für eine Immobilien-Verrentung in 
Frage kommt. 
Bei möglichst vielen Immobilien-Verrenter anfragen, sich ausführlich be-
raten lassen, möglichst mit einem Bekannten zum Beratungstermin gehen. 
Bewertung, Auszahlungsbetrag und monatliche Rente unter mehreren An-
bietern vergleichen, eine Vorentscheidung treffen und dann die Verträge 
anwaltlich prüfen lassen. Anbieter, die nur vorformulierte Verträge und 
keinen  Änderungsspielraum bei einzelnen Punkten für den Verkäufer der 
Immobilie anerkennen, für die lohnt sich kein zweites Gespräch. 
Auskünfte über das Internet über die einzelnen Immobilien-Verrenter 
einholen und wer ist im Impressum der Internetseite als Geschäftsführer 
angegeben. Wenn der Sitz des Unternehmens im Ausland ist, besser Finger 
weg von Verträgen. Wer hat schon einmal gute oder weniger gute Erfah-
rungen mit welchem Anbieter im Bekanntenkreis gemacht? Dies sind alles 
Entscheidungskriterien für oder gegen einen Immobilien-Verrenter. 

Wie errechnen sich der Wert der Immobilie und die monatliche 

Rente aus dem möglichen Immobilien-Verkauf für die Immobi-

lien-Verrentung? 

Petra Schabert, Stuttgart

STIB-Redaktion: Der Wert der Immobilie sollte möglichst durch 
freie unabhängige Immobilien-Sachverständige nach mehreren 
Kriterien ermittelt werden: Lage, Grundstücksfläche, Wohnflä-
che, Baujahr, äußerer Zustand, Zustand der Wohnung/en, wann 
war die letzte Renovierung/ Modernisierung, wie alt sind Fenster 
und Heizung? Welche sichtbaren Schäden müssen repariert wer-
den, welche Kosten können dabei durch Reparaturen entstehen? 
Bei der Immobilien-Bewertung unterscheidet man zwischen 
zwei Werten. Der Verkehrswert ist der Wert der Immobilie, für 
den man diese, wenn man sie als Käufer suchen würde, bekom-
men könnte.
Der Marktwert einer Immobilie liegt deutlich über dem Ver-
kehrswert und ist der Wert, der am Markt für die zum Verkauf 
stehende Immobilie durch einen Käufer erzielbar wäre.  Bei der 
Immobilien-Verrentung wird in der Regel nur der Verkehrswert 
ermittelt und von diesem Betrag ausgehend, werden der Auszah-
lungsbetrag und die monatliche Immobilien-Rente berechnet.

Wann sollte ich mein Haus, meine Immobilie zur Verrentung 

verkaufen? Der richtige Zeitpunkt ist ja für den erzielbaren 

Verkaufspreis und die Einmalzahlung sowie für die  monat-

liche Zusatzrente wichtig. 

Elisabeth Wagner, Holzgerlingen

STIB-Redaktion: Der richtige Zeitpunkt für den Verkauf einer 
Immobilie ist immer der, wenn sich für den aufgerufenen Ver-
kaufspreis auch ein Käufer findet, der bereit ist, diesen für die 
Immobilie zu bezahlen. Die allgemein seit längerer Zeit bereits 
andauernde wirtschaftliche Lage lässt erwarten, dass die Immo-
bilienpreise weiter nachgeben und die Hochphase der Preise für 
Immobilien in Ballungsgebieten bereits vorbei ist. Eine schnel-
le Verkaufsentscheidung noch zu einem möglichst hohen Preis 
sollte jetzt erfolgen. Der optimale Verkaufszeitpunkt ist der, 
wenn der Verkäufer einer Immobilie mit sich im Reinen ist und 
sich für eine Immobilien-Verrentung entschieden hat. Das Alter 
des Verkäufers ist in diesem Fall nicht entscheidend. 

Entstehen mir eigentlich Kosten für die Änderung im 

Grundbuch und für die Beurkundung des Verkaufs 

durch einen Notar? Kann ich mir den Notar aussuchen? 

Elke Graf, Leonberg-Höfingen

STIB-Redaktion: Für die Änderung im Grundbuch und 
für die Beurkundung des Kauf- und Verkaufsvertrages 
durch einen Notar dürfen dem Verkäufer der Immobilie 
keine Kosten entstehen. 

Fortsetzung Seite 10
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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.

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

§§

IMMOBIL IEN VERRENTUNG

Ich lese immer: „Ich wohne mietfrei in meiner bereits 

zur Immobilien-Verrentung verkauften Wohnung.“ 

Ist dies richtig? 

Konrad Ackermann, Leonberg

STIB-Redaktion: Nein, dies ist nicht richtig. Die Käufer 
der Immobilie, der Verrenter, schenkt niemandem die 
Miete bis zum Vertragsende durch das Ableben der Im-
mobilien-Verkäufer. Die mögliche Miete für die Woh-
nungsnutzung der Immobilien-Verkäufer wird über 
das statistisch erreichbare Alter dieser hochgerechnet 
und orientiert sich an einer Vergleichsmiete in der 
Höhe mit einer dynamischen Steigerung. Der Miet-Ge-
samtbetrag für die errechnete Zeit wird vom Auszah-
lungsbetrag bereits abgezogen. 

STIB-Redaktion: Nein, die angeblichen Prüfsiegel sind unserer Meinung nach nur 
Blendwerk, da eigentlich nur interne Abläufe dieser Verrenter von den verschiedens-
ten Organisationen geprüft werden. Wie schnell erfolgt ein Rückruf gegenüber dem 
Anrufer, sind die Mitarbeiter am Telefon freundlich und kompetent, wie aussagefähig 
ist die Internetseite und eine ganze Reihe anderer mehr oder weniger belanglose Prü-
fungen. Unserer Meinung nach sind die „Prüf-Siegel“ nur Blendwerk, um den Lesern 
von Anzeigen zu sagen, schau her, wie gut wir sind, wir sind von DEKRA, TÜV und 
anderen Organisationen geprüft. Die Siegel sagen nichts über die Seriosität des Unter-
nehmens und die tatsächlichen Angebote aus. Meistens schmücken sich Unternehmen 
mit Prüfsiegel, um von ihren eigentlichen nicht erwähnenswerten Angeboten und Leis-
tungen abzulenken. Wer mehr über die geprüften Leistungen der Unternehmen von 
Prüforganisationen wissen möchte, kann sich im Internet unter der Prüforganisation 
und Prüfnummer informieren und wird schnell feststellen: Eigentlich alles selbstver-
ständlich, was da angeblich geprüft wurde.

STIB-Redaktion: Das Wohnrecht sagt eigentlich schon 
aus, was es ist. Die Verkäufer der Immobilie haben nur 
ein Wohnrecht, in ihrer bisherigen Wohnung bis zu ei-
nem möglichen Auszug aus dieser zu bleiben. Mit dem 
Auszug aus der Wohnung, zum Beispiel in ein Alten- 
oder Pflegeheim, erlischt dieses Wohnrecht sofort und 
der Käufer der Wohnung kann ab diesem Zeitpunkt frei 
über die Wohnung verfügen. Beim Nießbrauch dagegen 
ist das Recht der Wohnungsnutzung im Notarvertrag 
zwischen Käufer und Verkäufer der Immobilie fest ver-
brieft. Der Nießbrauch an einer Wohnung ist also deut-
lich höher zu bewerten als nur ein Wohnrecht, wes-
halb immer auf ein Nießbrauch im Vertrag bestanden 
werden sollte. Bei einem Nießbrauch bleibt bei einem 
Auszug aus der Wohnung in ein Alten- oder Pflegeheim 
das Recht auf die „Verwendung“ der Wohnung bis zum 
Vertragsende beim Inhaber des Nießbrauchs, und er 
kann seine bisher selbst genutzte Wohnung jetzt selbst-
ständig an einen suchenden Mieter gegen eine monat-
liche Mietzahlung zuzüglich Nebenkosten vermieten 
und damit mögliche Kosten im Alten- und Pflegeheim 
leichter abdecken. Der Nießbrauch an der Wohnung 
erlischt mit dem Ableben des Vertragspartners, der zu-
letzt verstorben ist. 

STIB-Redaktion: Die Vermittler von Immobilien-Verrentungen sind in 
der Regel freie Handelsvertreter, sie arbeiten in fremdem Namen und 
auf eigene Rechnung, sind nicht bei einer Firma angestellt und verdie-
nen nur durch die Vermittlung eines Immobilien-Verrentungsvertrages, 
wenn  dieser zustande gekommen ist und notariell beglaubigt wurde. 

Die Anzahl der Immobilien-Verrenter ist in den letzten Jahren stetig 

nach oben gegangen. Ist es ratsam, sich Vergleichsangebote einzuholen 

und die Vertragsentwürfe anwaltlich prüfen zu lassen? 

Gabriele Schäfer, Großsachsenheim 

STIB-Redaktion: Ja, auf jeden Fall ist es unbedingt erforderlich, sich Vergleichsan-
gebote von den jeweiligen Immobilien-Verrenter einzuholen, um abschätzen zu kön-
nen, welche Unterschiede sich bei der Bewertung der Immobilie, dem einmaligen 
Auszahlungsbetrag und der monatlichen Rente ergeben. Wenn Verkäufer einer Im-
mobilie sich für einen möglichen Immobilien-Verkauf an einen Immobilien-Verrenter 
entschieden haben, sollten sie den Vertrag vor der Unterzeichnung auf jeden Fall von 
einem Anwalt, Fachanwalt für Immobilienrecht, prüfen lassen. Die Kosten für eine Be-
ratungsstunde liegen bei max. 190,- € und sind gut angelegt. 

STIB-Redaktion: Für die Änderung im Grundbuch und 
für die Beurkundung des Kauf- und Verkaufsvertrages 
durch einen Notar dürfen dem Verkäufer der Immobi-
lie keine Kosten entstehen. 

Muss ich Nebenkosten für die Bewohnung meiner Wohnung zahlen? 

Heinz Jobst, Pforzheim

STIB-Redaktion: Ja, selbstverständlich müssen alle Mieter auch die, die in ihrer ehe-
maligen eigenen  Wohnung wohnen, verbrauchsabhängige und umlegbare Nebenkos-
ten bezahlen, die monatlich zur Zahlung als pauschale Vorauszahlung fällig werden 
und über eine jährliche Gesamtabrechnung abgerechnet werden. Guthaben wird aus-
gezahlt, Nachforderungen müssen nachgezahlt werden.  

Einige Immobilien-Verrenter sind offensichtlich neuerdings von Prüforganisationen 

wie DEKRA, T ÜV und verschiedenen Instituten geprüft. Sind die bei einer Immobili-

en-Verrentung zu bevorzugen? 

Herbert Sontheimer, Stuttgart Feuerbach

Bitte erklären Sie uns doch den Unterschied 

zwischen Wohnrecht und Nießbrauch. 

Dieter Seibold, Herrenberg

Wer bezahlt eigentlich den Vermittler für die Vermittlung des 
Kaufvertrages und wie hoch können eventuelle Kosten sein? 

Heinz Löffler, Stuttgart West
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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

§§

http://www.hausplusrente.de
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BESINNLICHE ADVENTSZEIT

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  
5. Dezember 2022 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

5. Dezember 

2022    

ANZEIGEN- UND REDAKTIONSSCHLUSS   
Für die November-Ausgabe des Stuttgarter  
Immobilien-Berater, Mittwoch, 07.12.2022

Telefon 0711 | 451 411 - 88
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- Mieter überlastet -

Durchschnittlich jeder achte Mieter in Deutschland ist 

aktuell mit seinen Wohnkosten, Miete und Nebenkosten 

finanziell überlastet, was eine neue Auswer tung des 

Statistischen Bundesamts ergeben hat. 

Eine finanzielle Überlastung bedeutet, dass sämtliche 

Kosten fürs Wohnen einschließlich der aktuell 

gestiegenen Energiekosten mehr als 40 Prozent

des Haushaltseinkommens verbrauchen. Deutschland 

liegt mit einem Mieteranteil von 50,5 Prozent seiner 

Gesamtbevölkerung europaweit an der Spitze. 

Nur sehr wenige Länder wie Österreich (45,8 Prozent) 

oder Dänemark (40,8 Prozent) erreichen ähnlich hohe 

Wer te. In den gennannten Ländern haben die hohen 

Kaltmieten einen starken Einfluss auf die aktuelle 

Inflation. Der Anteil an Immobilieneigentum ist 

mit 49,5 Prozent in Deutschland deshalb so gering, 

da zum Verkauf stehende Immobilien schon seit 

Jahren verantwor tungslos überbewer tet sind. 

Die steigenden Zinsen für Bau- und Immobilien-

finanzierungen fördern den Anteil an 

Immobilieneigentümern auch nicht. 

Ein Handwerker-Sparer aus Göppingen, der viele Jahre Bargeld für die Renovierung seiner Wohnung zusammengespart hatte, hat durch seine Heimwerkertätigkeit mehr Geld verloren, als die gesamte Renovierung der Wohnung durch Handwerker gekostet hätte. Der Mann hatte sein erspartes Bargeld, rund 36.000 Euro, in einem Gelben Sack deponiert. Durch eine unglückliche Verwechslung der Gelben Säcke hat er auch den Gelben Sack zur Entsorgung geben, in dem sich das über Jahre angesparte Geld befunden hat. Leider wurde das Fehlen des Gelben Sacks mit dem Geld erst Tage später von dem Mann bemerkt, weshalb das Suchen nach dem Gelben Geld-sack keinen Sinn mehr machte, da es bereits in der Müllverbrennung gelandet ist und zu schwarzer Kohle wurde, die bei uns kein Zahlungsmittel ist. Wer an der falschen Stelle spart, zahlt meistens drauf. 

Wallbox absetzbar
Eigentümer einer vermieteten Immobilie, die diese mit mehreren Ladestationen ausgestattet haben, können die dafür anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Der Bundesverband der Lohn-steuerhilfevereine (BVL) weist 

darauf hin, dass nachgerüstete E-Ladesäulen als eigenständige Wirtschaftsgüter zu sehen sind. Die bei der Installation entstandenen Kosten können Vermieter über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Finanzverwaltungen gehen bei intelligenten Wandladestationen – sogenannten Wallboxen – von einer Nutzungsdauer zwischen sechs und zehn Jahren aus. Nicht nur die Wallboxen und deren Installation, sondern auch die Kosten für die eventuell notwendigen Genehmigungen durch die Netzbetreiber können komplett abgeschrieben werden. 

Fristen beachten

Erben, die ihr möglich
es Erbe als 

wertlos ansehen und un
bedacht ausschlagen, 

haben nach der Ausschl
agung ein Problem, 

wenn sich herausstellt
, dass das Erbe doch 

ergiebiger ist als von
 den Erben zunächst 

angenommen. Die Erben,
 mehrere Geschwis-

ter, haben ihre Aussch
lagungserklärung 

beim zuständigen Geric
ht angefochten, 

nachdem sie erfahren h
atten, dass jedes 

der Geschwister mit ei
nem Geldbetrag von 

20.000 € im Testament 
bedacht war. 

Leider ging der Brief 
erst nach Ablauf 

der sechswöchigen Anfe
chtungsfrist beim 

Gericht ein, weshalb d
as Gericht die 

Anfechtung für verpfli
chtet und damit 

unwirksam angesehen ha
t. Das Oberlandesge-

richt (OLG) Bamberg (A
ktenzeichen 

2 W 35/21) hat in der 
Sache so geurteilt. 

VERMÖGEN AUF DEM MÜLL 
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Möhringer Zahnarzt trifft Nerv
Wer einen Zahnarzt aufsuchen muss, macht dies meist nicht ganz 
freiwillig und nicht selten unter Schmerzen. Diese Situation nutzte 
der Möhringer Zahnarzt Dr. R. U. schamlos aus und traf damit den 
Nerv seiner Patienten – nicht nur am Zahn, sondern auch am Geld-
beutel. Ein Patient hatte einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit und 
wandte sich vertrauensvoll an einen Zahnarzt in seiner Nähe, Dr. U., 
um die beschädigten Zähne von ihm behandeln zu lassen. Bereits 
bei der Anfrage nach einem Termin wurde durch den Patienten mit-
geteilt, dass die Berufsgenossenschaft als Unfallversicherung für 
die Kosten der Zahnbehandlung aufzukommen hat und darüber 
hinaus eine gesetzliche Krankenversicherung besteht. 
Ein Termin war schnell gefunden und die Behandlung erfolgte auch 
sehr zeitnah, aber wenig professionell. Wenig professionell verhielt 
sich Dr. U. auch nach der Behandlung des Patienten und übergab 
diesem noch im Behandlungsstuhl sitzend seine Honorarrechnung 
mit Abrechnungsätzen, die im obersten Bereich auch für Privatpa-
tienten lagen. 
Der Patient, noch im Schockzustand, wurde anschließend gebeten, 
eine Vereinbarung für die Abrechnung eines Privatpatientenhono-
rars zu unterschreiben. Damit war der Nerv des Patienten nicht nur 
am Zahn selbst, sondern auch mit voller Wucht an seinem eige-
nen Geldbeutel getroffen. Während der ganzen Behandlung an 
den zwei Zähnen hatte Dr. U. zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass 
für die Behandlung Mehrkosten an den zu behandelnden Zähnen 
anfallen, die weder von der Berufsgenossenschaft noch von der 
Krankenkasse des Patienten bezahlt werden. 
Da die Abrechnung des Zahnarzthonorars gegenüber der Berufs-
genossenschaft angeblich sehr zeitaufwendig sein soll und um den 
eigenen Aufwand so klein wie möglich halten, wurde die Gesamt-
rechnung auf den Patienten ausgestellt, anstatt sich das Honorar 
von der Berufsgenossenschaft den Versicherungsanteil erstatten 
zu lassen. Dieses Verhalten von Dr. U. ist nicht hinnehmbar und an 
zahnärztlicher Dreistigkeit wohl kaum zu überbieten. 
Der Patient von Dr. U. hat sich geweigert, nicht vereinbarte Mehr-
kosten für seine Zahnbehandlung zu übernehmen und Herrn Dr. U., 
Stuttgart-Möhringen, nur den Honoraranteil überwiesen, der ihm 
auch von der Berufsgenossenschaft er stattet wurde. Wohlwissend, 
dass dieses Verhalten von Herrn Dr. U. für ihn auch standesrechtli-
che Konsequenzen haben könnte, hat sich Dr. U. mit dem Versiche-
rungsanteil seines Honorars zufriedengegeben. 
Unter uns gesagt: So wie sich Herr Dr. U. seinem Patienten ge-
genüber verhalten hat, hat er dieses nahezu kriminelle Spiel für 
ein erhöhtes Honorar nicht zum ersten Mal mit einem Patienten 
gemacht. Die Zahnschmerzen können eigentlich gar nicht so 
groß sein, um überhaupt einmal die Praxis von Dr. U. in Stutt-
gart-Möhringen aufsuchen zu müssen. Alle Stadtteile von Stuttgart 
haben eine gute zahnärztliche Versorgung, weshalb auch in drin-
genden Notfällen, an Wochenenden oder bei Nacht niemand die 
Zahnarztpraxis von Dr. U. in Möhringen aufsuchen muss. Für akut 
erforderliche Zahnbehandlungen haben Zahnarztpraxen abwech-
selnde Notdienste eingerichtet und auch das Klinikum Stuttgart 
steht für zahnärztliche Notfallbehandlungen bereit. 

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

Vier Tage Arbeit, 
drei Tage frei! 

Wer soll das bezahlen, 
wenn wir zukünftig nur 
noch eine Vier-Tage-Wo-
che bei vollem Lohnaus-
gleich für den fünften 
Tag der Woche haben, an 
dem nicht gearbeitet wird? 
Arbeitsforscher, ausgerechnet 
aus Großbritannien, haben dazu 
bereits ein Pilotprojekt bei über 70 
Firmen mit mehr als 3300 Beschäftigten 
laufen, von denen sich 86 Prozent der befragten Unternehmen vor-
stellen könnten, die Vier-Tage-Woche auch längerfristig einzufüh-
ren. Bei einer Inflation in Deutschland von 10 Prozent im Septem-
ber (weiter steigend) würde die Vier-Tage-Woche eine zusätzliche 
Verteuerung von Waren und Dienstleistungen zur Folge haben, da 
produzierende Unternehmen am arbeitsfreien Tag der Woche keine 
Unternehmensleistung erbringen könnten, aber für diesen Tag trotz-
dem, wenn auch etwas geringere, Kosten für die Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs bezahlen müssten. 
Bei Handwerkern hätte die Vier-Tage-Woche zur Folge, dass sich der 
Abschluss von Handwerkerleistungen bei Neubauten, Modernisie-
rungen und Renovierungen weiter nach hinten verschiebt, was si-
cher nicht Kundeninteressen gerecht wird, die eine schnelle Beendi-
gung der Handwerkerarbeiten bevorzugen. Der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks reagiert auf die Vier-Tage-Woche skeptisch. 
Die Gewerkschaften stehen, wie nicht anders zu erwarten, der Idee 
grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. 

Großeinkauf nicht günstiger 
Kauf mehr und spar dabei, dachte sich offensichtlich ein Mann aus 
Serbien, der 51 Paar hochwertige Damenschuhe im Schätzwert 
von 7700 € über die Schweizer Grenze geschmuggelt haben soll. 
Wie das Hauptzollamt in Karlsruhe mitteilt, war sein in Frankfurt 
zugelassener Pkw bei einer Kontrolle auf der A5 Richtung Norden 
bei der Raststätte Bühl (Kreis Rastatt) kontrolliert worden. 
Die Zollbeamten entdeckten unter Schreibtischstühlen und Rei-
fen eine Holzkiste, in der sich die Schuhe befanden. Der Fahrer 
des Fahrzeuges konnte weder Zollpapiere noch Rechnungen für 
die Schuhe vorlegen, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren we-
gen Steuerhinterziehung eingeleitet wurde. 
Die hinterzogenen Steuerabgaben belaufen sich allein auf rund 
2200 €, die Schuhe wurden vom Zoll einbehalten. Hinzu kom-
men noch die Kosten für das Strafverfahren und die zu erwar-
tende Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung. Ein Schnäppchen 
sieht anders aus. Alle Waren, die aus einem Nicht-EU-Staat nach 
Deutschland eingeführt werden, müssen zuvor durch den Zoll ab-
gefertigt werden.  

Herzlichst  Ihr und Euer Bruddler
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	Bad Vollrenovierung
	Wertverlust droht

	Schwarzarbeit lohnt nicht
	Heizungscheck DIN 15378

Ideen für kreative 
Badmodernisierung
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Ein neues Bad, wer träumt nicht davon? 
Diese Badträume für Kunden zu erfüllen, 
haben sich findige Franchise-Unternehmer 
zu eigen gemacht und bieten Badrenovie-
rungen aus einer Hand zum Festpreis an. 
Die Preisbeispiele beziehen auf eine Vollre-
novierung für relativ kleine Bäder von nur 
6 m² bei einem Einstiegspreis von 14.990 
€ bis 22.990 €. Der Badrenovierungspreis 
von 2.498 € bis 3.831 € je Quadratmeter 
bezogen auf die Bodenfläche des Bades ist 
überdurchschnittlich hoch. Die Auswahl für 
die Ausstattung des neuen Bades wird weit-
gehend vom Renovierer selbst vorgegeben 
und bewegt sich im Bereich der normalen 
Standardausstattung für ein Bad, teilweise 
von Markenherstellern. Bei Wand- und Bo-
denfliesen verhält es sich nicht anders als 
bei der Sanitärausstattung auch: Hier ist 
die vorgegebene Auswahl an Fliesen und 
Größen sehr bescheiden und hat nichts 

mit der erwarteten Auswahl für ein neues 
Bad zu tun. Berücksichtigt werden muss 
auch, dass die Wände nur 1,20 m hoch und 
nicht, wie heute bei einer Badrenovierung 
oder -erneuerung üblich, raumhoch bis zur 
Decke gefliest werden. Der angebotene 
Einstiegspreis steht in einem sehr ungüns-
tigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Bad-
vollrenovierung zum Festpreis aus einer 
Hand von einem Franchise-Unternehmen, 
das bundesweit agiert und seinen Firmen-
sitz außerhalb der Region oder im Ausland 
hat, empfiehlt sich nicht, besonders dann 
nicht, wenn keine individuelle und persönli-
che Auswahl für die Ausstattung des neuen 
Bades vorgenommen werden kann. Der An-
spruch an das neue Bad ist heute wesent-
lich höher als zu Zeiten der Erstausstattung 
von diesem, da auch die Verweildauer im 
Bad sowohl von Frauen als auch von Män-
nern länger ist. 

Vollrenovierung kann teuer werden
VORSICHT BEI FRANCHISE-BADRENOVIERUNGEN ZUM FESTPREIS

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

DUSCHPLATZ ZUKUNFTSFÄHIG 
GESTALTEN

Komplett-Montagesystem: einbauen, befliesen, fertig
Bei der barrierefreien Gestaltung eines neuen Duschplatzes sollte 
das Augenmerk auf dem fachgerecht installierten Ablauf liegen. Mit 
vorgefertigten Komplettbau-Montageelementen ist beispielsweise 
der Einbau einer Duschrinne sauber und regelgerecht umzuset-
zen. Das Montagesystem Line Flow von Schedel, ein bodenebenes 
Duschsystem zur linearen Entwässerung, bietet eine Auswahl von 
fünf verschiedenen Farbdesigns. Die Edelstahlrinne ist höhenver-
stellbar und kann an unterschiedliche Belagsstärken zwischen elf 
und 25 Millimeter angepasst werden. Die Abflussleitung wird im fle-
xiblen Unterbausystem quadroU verlegt. Dieses kann dank der pa-
tentierten Stellfüße Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen. 
Unter www.schedel-badinnovation.de gibt es weitere Infos. djd

Das Systemduschelement mit vierseitigem Gefälle ist der Mittelpunkt des Bades 
und harmoniert mit der fugenlos verkleideten Modulwand aus Glaslaminat.
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MEHR GLANZ FÜRS BAD
Mit Licht die private Wellnessoase in Szene setzen

Das Badezimmer wird immer mehr zum privaten Home-Spa. Neben 
Farben und Materialien hat insbesondere die Beleuchtung großen 
Anteil an der Raumstimmung im Wellnessbad. Dabei kommt es 
auf den richtigen Mix aus Grundbeleuchtung für Orientierung und 
Sicherheit, einer gleichmäßigen guten Beleuchtung rund um den 
Spiegel sowie dekorativem Licht an. Eine beeindruckende Akzent-
beleuchtung gelingt zum Beispiel mit leuchtenden Fliesenspiegeln 
wie den LumiTiles von Paulmann Licht. Sie lassen sich bei Neubau 
oder Modernisierung installieren und bieten die Möglichkeit, die 
Lichtfarbe passend zur Stimmung und Tageszeit zu regulieren. Von 
einer neutralweißen Beleuchtung, die sich fürs Schminken eignet, 
bis hin zu verschiedenen Farbakzenten. Unter www.paulmann.de 
gibt es weitere Beleuchtungstipps. djd

Eine individuell angepasste Beleuchtung macht aus dem Bad 
eine private Wellnessoase. 
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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. 

 

Die wesentlich bessere, individuellere, persönlichere und weit-
aus günstigere Variante der Baderneuerung ist, sich Anregun-
gen für ein neues Bad in Badausstellungen des regionalen Sa-
nitärhandels zu holen, um sich dann das neue Bad nach den 
persönlichen Ansprüchen individuell zusammenzustellen. Der 
Sanitärfachmann im eigenen Stadtteil ist meist mit ebenfalls 
leistungsfähigen Elektrikern, Fliesenlegern und Malern weit-
gehend gut vernetzt und kann auch eine organisierte Bad-
vollrenovierung aus einer Hand mit einem nachvollziehbaren 
Angebot anbieten. 
Die Kosten des Sanitärfachmanns sind in der Regel wesentlich 
geringer als die eines Bad-Franchise-Anbieters, der Kosten wie 
Marketing, Messen, Provisionen und hohe Anfahrtskosten in 
seinem Festpreis intergriert hat, die der Sanitärfachmann ein-
fach nicht hat, weshalb er die Badrenovierung auch günstiger 
und individueller anbieten kann. Die Baderneuerung über 
den Sanitärfachmann ist auch als Badteilerneuerung möglich, 
wenn die Badelektrik oder vorhandenen Wand- und Bodenflie-
sen nicht ersetzt werden müssen, was mit einem Badvollre-
novierer nicht möglich ist. Ein Preis-Leistungs-Vergleich lohnt 
immer.  

Markus Winter

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

Badrenovierung vom 
Sanitärfachmann

http://www.al-sanitaer.de
http://www.selimi-fliesen.de
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Wertverlust droht
INVESTITIONSSTAU KOSTET GELD 

Richtig, der Wert von Immobilien kann steigen, wenn diese vor ei-
nem Wertverlust geschützt werden. Ein Grund, warum ein Haus sehr 
schnell und massiv an Wert verlieren kann, ist, wenn wichtige Teile 
des Gebäudes wie Keller, Fassade und Fenster nicht regelmäßig auf 
Schäden kontrolliert und diese beseitigt werden. Häuser aus zweiter 
Hand, Bestands- und Gebrauchtimmobilien sind nicht neu und über 
die Jahre der Nutzung kommt es zu Abnutzungen und Gebrauchss-
puren bei Fenstern, Türen, Rollläden, Elektro-, Gas- und Wasserinstal-
lationen, bei der Heizung sowie bei anderen Gegenständen, die sich 
im ständigen Gebrauch befinden. Hauseigentümer sollten sich um 
diese neuralgischen Stellen ihrer Immobilie kümmern und die fest-
gestellten Mängel und notwendigen Reparaturen kurzfristig durch-
führen lassen, um höhere Folgekosten in der Zukunft zu vermeiden 
und den Wert des Hauses zu erhalten. Gerade Ein- und Zweifami-
lienhäuser verfügen über besonders viele verschleißanfällige Au-
ßenbauteile, mehr als Mehrfamilienhäuser. Ein wesentlicher Grund, 
warum auch Eigentümer von selbst bewohnten Eigenheimen regel-
mäßig Rücklagen für die Instandhaltung des Hauses bilden sollten. 
Die Instandsetzungsrücklage sollte mindestens drei Euro pro Quad-
ratmeter Wohnfläche betragen und konsequent zurückgelegt und 
angespart werden.
Ein Extrakonto für Instandhaltungen anzulegen, auf das mit einem 
monatlichen Dauerauftrag der Rücklagenbetrag überwiesen wird, 
empfiehlt sich und sorgt dafür, dass das benötigte Geld für Repa-
raturen im Bedarfsfall auch vorhanden ist, damit diese kurzfristig 
ausgeführt werden können. Für die Inspektionsrundgänge vor oder 
nach dem Winter empfiehlt sich die Beauftragung eines Architekten 
oder Bausachverständigen, der sich bei allen Gewerken auskennt. 
Die ausgewiesenen Bauspezialisten wissen, wo sie hinsehen müs-
sen und wo die bekannten Stellen sind, an denen es zunächst zu 
kleinen und später größer werdenden Schäden kommen kann. Wer 
auf die regelmäßige Instandsetzung seines Ein- und Zweifamilien-
hauses verzichtet, zahlt beim Verkauf der Immobilie erheblich drauf 
und muss sich einen schmerzhaften Abschlag vom ursprünglichen 
Kaufpreis gefallen lassen, der weitaus höher ist als der finanzielle 
Aufwand für die regelmäßige Werterhaltung. Im Wert steigen kann 
eine Immobilie nur, wenn ihr aktueller Wert auch ständig erhalten 
oder sogar gesteigert wird. Übrigens, bei einem sonntäglichen Spa-
ziergang im eigenen Stadtteil wird der Instandhaltungs- oder Inves-
titionsstau bei Ein- und Zweifamilienhäusern besonders sichtbar. In 
der Regel handelt es sich um Häuser mit älteren Eigentümern, bei 
denen keine oder nur geringe Mieteinnahmen vorhanden sind, 
weshalb die erforderlichen Reparaturen aufgeschoben wurden. Ein 
fataler Fehler. 

Peter Berger 

Immobilien sind wertbeständig, steigen im Wert und lassen 
sich Jahre später mit einem erheblichen Gewinn wieder veräu-
ßern – so suggeriert es uns die Werbung in bunten Anzeigen 
in Hochglanzmagazinen und auf verführerischen Internet-
portalen.

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

Schwarzarbeit lohnt 
sich für niemand
AUFTRÄGE NUR AN LOKALE UND REGIONALE 
FACHHANDWERKER VERGEBEN 

Die wirtschaftliche Lage für alle Branchen im Handwerk und 
Baugewerbe war schon besser. Aktuell werden vorhandene 
Aufträge abgearbeitet, soweit die Tätigkeiten nicht im direkten 
Kontakt mit dem Auftraggeber oder seinen Mietern ausgeführt 
werden müssen. Niemand lässt aktuell gerne Handwerker in 
Wohnungen auch nicht, wenn die Aufträge bereits vor Coro-
na – 19 für Renovierungen, Modernisierungen erteilt wurden. 
Für Handwerksbetriebe, die sich überwiegend auf Arbeiten in 
den Innenräumen spezialisiert haben, stellt dies ein größeres 
Problem da. 

Wie soll ein Bad neu gefliest werden, damit anschließend Dusche, 
Badewanne, Waschbecken neu installiert werden können, wenn die 
Auftraggeber keine Handwerker in die Wohnung wegen befürchte-
ter Corona Ansteckungsgefahr lassen. Vorhandene Aufträge können 
nicht ausgeführt und abgearbeitet werden. Neuaufträge werden 
wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Lage nicht erteilt. Nur 
was unbedingt repariert oder ersetzt werden muss, wird gemacht. 
Hinzu kommt noch das Mitarbeiter, meistens von auswärtigen Fir-
men, die sich selbst in Kurzarbeit befinden, ihre Arbeitsleisleistung 
als Schwarzarbeiter anbieten. 

Verständnis ja aber bitte keine Aufträge unter der Hand erteilen, 
auch nicht zu deutlich ermäßigten Kosten, da es am Ende sehr teuer 
für den Auftraggeber werden könnte. Schwarzarbeit lohnt sich für 
niemand, sondern schadet lokalen und regionalen Handwerksbe-
trieben, die über das ganze Jahr für ihre Kunden tätig sind, ihre 
Leistungen anbieten. Schwarzarbeiter dagegen wollen meistens 
nur den schnellen Euro machen, verfügen oftmals nicht über das 
Geld, um die Ware für ihre auszuführenden Arbeiten einzukaufen. 
Vorschüsse ohne Quittung werden verlangt, das Geld und die an-
geblichen Arbeiter können Auftraggeber meistens abschreiben. 
Wenn Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden, steigert sich der 
Auftragsaufwand und die Kosten nach Arbeitsbeginn nicht nach-
vollziehbar erheblich. Die Ausführung der Arbeiten entspricht 
selten eines Fachhandwerkers, eine Reklamation ist die Folge, die 
teuer durch einen Fachhandwerker beseitigt werden muss, wenn er 
überhaupt dazu bereit ist. Die Schwarzarbeiter sind meistens vorab 
bezahlt, der Auftraggeber bleibt auf der Reklamation sitzen, eine 
Nachbesserung wird nicht vorgenommen, da die Schwarzarbeiter 
keine bekannte Adresse haben. Am Ende wird es teurer als durch 
zuvor erfahrene Handwerker veranschlagt, hinzu kommt der ganze 
Ärger wegen einiger weniger Euro sich auf Schwarzarbeiter einge-
lassen zu haben.

Peter Berger

http://www.beck-dach.de
http://www.gbd-bau.de
https://www.bss-fassadenwaesche.de/
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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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Seit Kriegsbeginn am 24. Februar dieses Jahres zwischen Russland und der Ukraine muss in Deutschland verstärkt Energie 
gespart werden. Wenn es auch nicht viele Verbraucher einsehen wollen: Die nahezu totale Abhängigkeit der Vergangenheit 
vom russischen Gas zwingt uns zum Sparen. Energieträger wie Gas, Strom, Öl und andere sind teurer geworden, ihr Preis hat 
sich bereits mehrmals kräftig erhöht, teilweise vervierfacht. Weitere kräftige Preissteigerungen sind in der Zukunft nicht 
auszuschließen. Bei einem sehr kalten Winter mit kräftigem Verbrauch steigen die Kosten sicher schneller. 

Heizungscheck hilft Kosten sparen
KOSTENGÜNSTIGE INSPEKTION DER HEIZUNGSANLAGE NUR VOM FACHMANN

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

urteilt und bewertet und der Grad der möglichen Energieeinspa-
rungen benannt. Das Verfahren hat sich bewährt, ist kostengünstig 
und kann durch geschultes Personal wie den Schornsteinfeger, Hei-
zungsinstallateur oder Energieberater ohne großen Aufwand aus-
geführt werden. Ein Fachbetrieb kann sofort nach der Ausführung 
der Inspektion und Einschätzung die notwendige Optimierung der 
Heizungsanlage vornehmen und über die Spareffekte Auskunft er-
teilen.
Bei der Heizungsanlage werden im Vollbetrieb der Abgasverlust, 
der Oberflächenverlust sowie der Ventilationsverlust gemessen. 
Ferner werden die Brennwertnutzung, eine eventuelle Kesselüber-
dimensionierung, die Regelung der Heizungsanlage sowie der 
hydraulische Abgleich, die Heizungspumpe, die Rohrleitungsdäm-
mung und die Wärmeübergabe (Heizkörperventile und Raumreg-
ler) überprüft. Der Heizungscheck besteht aus einer Kombination 
von Messungen und visueller Begutachtung, bei der Maluspunkte 
(Minuspunkte) bei Beanstandungen vergeben werden. Je höher 
die Punktzahl, desto höher ist der Bedarf für die Optimierung der 
Heizungsanlage. Der Check für kleinere Heizungsanlagen dauert 
ca. 1,5 Stunden zuzüglich Erklärungs- und Beratungszeit. Die Kos-
ten für die Heizungsinspektion sind auf die reine Arbeitszeit sowie 
eventuelle Anfahrtskosten und die Mehrwertsteuer begrenzt. Die 
Einsparungen an Heizkosten in der Zukunft sind in der Regel um 
ein Vielfaches höher als der finanzielle Aufwand für den Heizungs-
check nach DIN EN 15378. 

Vermieter rufen ihre Mieter auf, den eigenen Verbrauch auf ein Mi-
nimum an Wärme zu senken und sich lieber einmal mehr daran zu 
erinnern, dass Pullover nicht nur draußen im Freien, sondern auch 
im Inneren der Räume gegen Kälte schützen und mollige Wärme 
spenden. Die Raumtemperatur in Räumen, in denen man sich aktu-
ell aufhält, auf 20° Celsius oder eventuell auch darunter abzusenken, 
spart bares Geld. Jedes Grad an Wärme reduziert die Verbrauchskos-
ten um ca. 6 Prozent. An der falschen Stelle wird dagegen gespart, 
Heizkörper innerhalb der Wohnung vollständig abzudrehen und 
nicht benutzte Räume dadurch in die massive Abkühlung zu zwin-
gen. Eine vermehrte Schimmelbildung an Wänden ist die Folge, für 
deren Beseitigung die Kosten wesentlich höher als die eingesparten 
Heizkosten sind. 
Nicht nur Mieter sind angehalten, an Heizkosten zu sparen, auch 
Vermieter müssen ihren Beitrag zum Energiesparen leisten. Für 
Vermieter beginnt das Sparen an Energie und Heizkosten im Keller, 
genauer gesagt im Heizungskeller bei der Heizungsanlagentechnik, 
weshalb dort ein Heizungscheck nach einem standardisierten und 
herstellerneutralen (Checklisten-)Verfahren vom autorisierten Hei-
zungsfachmann vorgenommen werden sollte. Zuerst erfolgt eine 
ganzheitliche Analyse der Heizungsanlage vom Wärmeerzeuger 
über die Wärmeverteilung (Leitungen) bis hin zur Wärmeüberga-
be an die Heizkörper. Die einzelnen Bereiche des Heizungssystems 
werden nach festgelegten Kriterien, nach einem Punktesystem be-

RENOVIEREN & MODERNISIEREN

http://www.swh-heizungstechnik.de
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Haus für den Winter fit machen
REGELMÄSSIGER HAUS-CHECK BEUGT SCHÄDEN VOR UND SPART

Höchste Zeit für Hauseigentümer, den regelmäßigen Check jetzt noch vor dem Wintereinbruch als vorbeugende Maßnahme 
vorzunehmen. Damit können mögliche teure Schäden am Haus verhindert werden. Wer den Zustand des eigenen Hauses nicht 
selbst prüfend einschätzen kann, sollte einen Fachmann für die Feststellung des aktuellen Zustandes eventueller Schäden und 
für die erforderlichen Arbeiten hinzuziehen. Bevorzugt sollten lokale Handwerker aus den verschiedensten Gewerken Dach, 
Fassade, Fenster, Heizung und Wasser sowie für die Elektroinstallation beauftragt werden.

Bausachverständige verfügen über umfangreiche Fachkennt-
nisse in allen Bereichen rund ums Haus. Neben der intensiven Hau-
sinspektion von außen gilt ein besonderes Augenmerk auch den 
bewohnten Räumen, die von mysteriösem Schwarzstaub oder 
Schimmel befallen sein können. Hier ist besonders wichtig, bereits 
bei den ersten Anzeichen aktiv zu reagieren und die erforderlichen 
Maßnahmen durch den Fachmann durchführen zu lassen.

Nicht vernachlässigt bei der äußeren Hausinspektion sollten 
die Regenrinne und die Fallrohre werden. Die Regenrinne soll-
te mindestens einmal im Jahr, vorzugsweise im Herbst von Ästen, 
Laub und Schmutz vom Dach befreit werden. Wenn die Regenrinne 
stark verschmutzt ist, sind nicht selten die Fallrohre verstopft. Bei 
Schnee und Eis gefrieren die Blätter in der Regenrinne, Wasser kann 
nicht über die Fallrohre ablaufen und läuft über die Regenrinne an 
der Fassade am Haus runter. Die Fassade verschmutzt, und Feuch-
tigkeit und Wasser dringt in die Fassade an rissigen Stellen ein. Die 
Feuchtigkeit kommt so von außen nach innen ins Haus. Schimmel 
und Schimmelpilzbefall sind die unweigerliche Folge.

Feuchtigkeit und Nässe kommen durch Regen und Schnee 
von oben, weshalb eine sehr intensive Begutachtung den Dach-
ziegeln und dem Holzgebälk gilt. Dachziegel können durch Be-
schädigungen von außen durch starke Äste und durch erhebliche 
Temperaturschwankungen im Sommer und Winter durch Feuch-
tigkeit, Nässe, Sturm und Hagel Beschädigungen erfahren. Alte 
Fernsehantennen und Parabolantennen müssen auf einen festen 
Sitz und eine unbeschädigte Befestigung geprüft werden. Nicht 
mehr benötigte Antennen sollten abgebaut werden.

Der Kamin ist nicht selten für Dachbeschädigungen verantwort-
lich, wenn sich bedingt durch sein Alter und eventuelle Wetter-
kapriolen Teile an seiner Außenverkleidung lösen. Wasserhähne 
im Außenbereich sollten entleert werden, damit die Leitung, die 
vom Inneren des Hauses kommt, nicht einfriert und zusätzlichen 
Schaden anrichtet.

Fenster und Türen, die ins Freie führen, sollten auf ihre Dichtig-
keit überprüft werden. Der Austausch einer entsprechenden Dich-
tung hilft oftmals gegen Durchzug und Wärmeverlust. Moderne 
Metallfenster verziehen sich mitunter bei starker Sonneneinstrah-
lung im Sommer und sind dann im Winter nicht mehr ganz dicht. 
Der Fachmann weiß, wo er die Fenster nachzustellen hat, damit 
diese wieder richtig schließen. Der Austausch der Gummidichtung 
bei Fenstern wird nach mehreren Jahren ebenfalls fällig.

Klappläden sollten auf gängige Beschläge und einwandfreie 
Funktion überprüft werden. Nicht selten kommt es im Bereich der 
Beschläge am Mauerwerk zu Beschädigungen, was mit Schäden 
an der Fassade verbunden sein kann.

Markisen, die mit der Hauswand fest verbunden sind, sollten 
voll ausgefahren werden, damit sie von möglichem Schmutz be-
freit und vor Beschädigungen beim Einfahren geschützt werden 
können. Anschließend gilt es, die Markise wetterfest einzupacken. 
Möglichst keine Folie verwenden, damit der Stoff auch im Winter 
Luft bekommt und atmen kann und nicht schwitzt.

Elektrische Leitungen und Schalter im Außenbereich sowie 
die Außenbeleuchtung müssen auf rissige Kabel, undichte Schalter 
oder Feuchtigkeit in der Beleuchtung geprüft werden. Außensteck-
dosen gehören von innen über einen extra Stromkreis und eine 
gesonderte Sicherung abgeschaltet, wenn sie nicht benutzt wer-
den. Einbrecher bedienen sich gerne außen liegender Steckdosen 
und Stromquellen, um so schneller erfolgreich bei ihren Vorhaben 
zu sein.

Türe und Tore vertragen an den Bändern und Scharnieren eine 
Fetteinreibung. Vorhandener Rost sollte vorher mit gängigem Rost-
löser entfernt werden. Türschließer bei Haustüren sollten in der kal-
ten Jahreszeit, wenn das Öl dickflüssiger wird, nachgestellt werden, 
damit die Türe wieder gut schießt. 

Schließzylinder in Haus- und Garagentüren sind für einen 
Spritzer Grafit dankbar. Absolut kein Öl für Schließzylinder verwen-
den, da die Federn und Stifte im Innenteil des Zylinders erheblich 
in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, wenn das Öl verharzt. 
Rolltore sollten an den Achsen der Rollen und an anderen beweg-
lichen mechanischen Teilen geölt und gefettet werden, damit ihre 
Leichtläufigkeit wieder gewährleistet ist.

Mit der Heizung sind Hauseigentümer auf der sicheren Seite, 
wenn sie einen Wartungsvertrag mit ihrem Heizungsinstallateur 
abgeschlossen haben. Die jährliche Wartung der Anlage ist ein 
absolutes Muss, damit keine Störungen auftreten. Von Vorteil ist, 
wenn der Heizungsfachmann keine lange Anfahrt bei einer Stö-
rung hat, die mit unangenehmer Wartezeit im kalten Haus verbun-
den ist.

Der E-Check oder Elektro-Check sollte in regelmäßigen Zeit-
abständen durch den Fachmann erfolgen, der die Hausinstallati-
on gut kennt. Wichtig ist der E-Check nach einem Mieterwechsel, 
um sicherzustellen, dass der ausgezogene Mieter nicht zusätzlich 
eigene, laienhafte Elektroinstallationen vorgenommen hat. Bei ei-
ner Neuvermietung haftet der Hauseigentümer/Vermieter für eine 
funktionierende und gefahrfreie Elektroinstallation. Bei Beachtung 
dieser Empfehlungen für ein winterfestes Haus müssten STIB-Le-
ser gut und ohne störende Beeinträchtigungen durch den Winter 
kommen. 

 Peter Berger
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Keine Frage, es ist sofort sichtbar, wenn bei der Gestaltung und In-
neneinrichtung der einzelnen Räume oder einer Wohnung ein Rau-
mausstatter beratend bzw. handwerklich tätig war. Das Ergebnis ist 
in seiner Gesamtheit abzulesen: Es ist harmonierend, stimmig vom 
Fußboden über die Wände, Fensterdekorationen bis hin zur Decke. 
Nicht zu vergessen die Einrichtung mit passenden Accessoires, die 
zur Umgebung des neugeschaffenen Raumes passen müssen. 
Bei all den Gestaltungsmöglichkeiten darf der Geschmack der Be-
wohner und der Nutzungszweck des Raumes nicht unberücksich-
tigt bleiben. Gleichzeitig muss sich jeder neugestaltete Raum mit 
seinem eigenen Stil in das Gesamterscheinungsbild der Wohnung, 
des Hauses einfügen, um ein Ergebnis zu erreichen, mit dem sich 
die Bewohner über Jahre identifizieren können. 
Der Weg zu einem gemütlichen Zuhause führt über den Rau-
mausstatter. Ein weiterer Vorteil, der für die Beauftragung eines 
Raumausstatters bei der Neu- oder Umgestaltung einer Wohnung, 
eines Hauses spricht: Er ist ein ausgebildeter Fachhandwerker, der 
in mehreren Gewerken über das erforderliche Fachwissen verfügt. 
Dadurch, dass er viele erforderliche Arbeiten selbst ausführt, kann 
er seine Tätigkeit besser organisieren und muss nicht auf andere 
Handwerker Rücksicht nehmen, was sich auch in der kürzeren Ge-
staltungszeit der Räume und damit auch kostensparend bemerkbar 
macht. 
Geschmäcker sind verschieden und wie verschieden diese sein 
können, sieht man an der Anzahl der Bewohner einer Wohnung. 
Je mehr Erwachsene und Kinder in einer Wohnung leben, desto 
schwieriger ist es, einen richtigen Stil der Wohnung in Einrichtung, 
Farbgebung und verwendeten Materialien bis hin zur Deko zu er-
kennen. Nicht ohne Grund sagen Eltern häufig: Wenn die Kinder 
einmal aus dem Haus sind, richten wir uns neu ein, holen alles Ver-
säumte nach und schaffen uns ein neues Zuhause, wie wir es uns 
schon immer gewünscht haben – mit Hilfe eines Raumausstatters.

 Tanja Wolff 

Raumausstatter sind Handwerker mit fachlicher Erfahrung 
in mehreren Gewerken, welche die gestalterischen Möglich-
keiten eines Hauses, einer Wohnung oder nur eines Raumes 
mit ihren Ideen und ihrer Kreativität bis ins Detail für ein 
gemütliches Zuhause verbinden. 

IHRE 
persönlichen
 WOHN-
TRÄUME

∙ Fertigparkett

∙ Massivparkett

∙ Teppichboden

∙ Kork

∙ Linoleum

∙ Vinylboden

∙ Gardinen

∙ Vorhang-
schienen und 
-stangen

∙ Polsterstoffe

∙ Markisen

∙ Plissee

∙ Jalousien

Auf Basis Ihrer Persönlichkeit, Wünsche und Vorstellungen
und mit Blick auf die neuesten Trends schaffen wir für Sie 
persönliche, hochwertig gestaltete Wohlfühlräume.

RAUMAUSSTATTER- 
UNd PARkETTlEgER-

MEISTERBETRIEB

Rebstock GmbH  
Maybachstraße 6 ∙ 71254 Ditzingen ∙ Tel. 07156 - 95580 
info@rebstock-gmbh.de ∙ www.rebstock-gmbh.de

Keine Einrichtung ohne Raumausstatter 
RAUMAUSSTATTER SIND SPEZIALISTEN MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN BIS INS DETAIL

https://www.rebstock-gmbh.de/
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Wohnungen ohne Stil eingerichtet 
CORONA MACHT DEUTLICH – MENSCHEN FÜHLEN SICH UNWOHL ZU HAUSE   

Die Corona-Pandemie – von allen gefürchtet und verflucht – hat auch etwas Gutes. Sie bringt Dinge ans Licht, die vorher eigentlich 
niemand wagte auszusprechen. Wir fühlen uns unwohl in unserem eigenen Zuhause. Ein Aufschrei geht durch die Region, aber 
so ist es, sonst würden sich nicht so viele Menschen danach sehnen, schnellstmöglich wieder in ihr Lieblingsrestaurant, in ihre 
Kneipe an der Ecke gehen zu können, sobald es die Inzidenz-Zahlen erlauben. Der Kalender der nächsten Wochen, Monate ist 
vorsorglich schon verplant, wohin man überall möchte. Shoppen steht ganz oben auf der Liste, damit man im Homeoffice auch 
mal die neuen Klamotten zeigen kann. James Bond im Kino zu sehen, was für ein Erlebnis, Konzerte des Lieblingsstars in großen 
Hallen wieder erleben zu dürfen, mit Tausenden Fans mitsingen, ins Stadion gehen, die eigene Mannschaft wieder unterstützen 
zu können, den Frühling im Freien, im Biergarten genießen, alles mehr oder weniger verständliche Wünsche. Wenn diese Wünsche 
nicht auch gleichzeitig ein eindeutiges schweres Indiz wären für eine innere vorhandene Wohnungsflucht. Wer rauswill, fühlt sich 
nicht wohl zu Hause, eine ganz eindeutige Aussage, die ihre Ursachen hat.  

Erfurter Raufaser-Weiß im Flur
Wer im Ländle eine Wohnung betritt, dem drängt sich die Erfurter 
Raufaser-Tapete bereits im Flur gänzlich auf, weiß gestrichen  mit 
günstiger Dispersionsfarbe vom Baumarkt ohne jegliche Abtönung, 
damit es ja zur Garderobe, zu dem Schuhschrank und Läufer auf 
dem Boden passt. Typisch schwäbisch, mit Weiß kann man nichts 
falsch machen, Weiß ist neutral, zu Weiß passt alles, und trotzdem ist 
Weiß störend, richtig kalt und ungemütlich, wenn man mal genauer 
darüber nachdenkt. Wohnungsflucht, wenn es in der Stammkneipe 
gemütlicher ist als im eigenen Zuhause, dann ist bei der Einrichtung 
etwas gravierend falsch gelaufen.  
 

Weiß kann man nie genug haben
Einen Grund, warum man von Weiß nicht genug haben kann, findet 
man immer. Wer Raucher ist,  kann sein Wohnzimmer spätestens, 
wenn man vom Weiß nichts mehr sehen kann, selbst überstreichen. 
Mit einem Eimer Farbe vom Baumarkt im Angebot hat der Raum 
schnell wieder seine Ursprungsfarbe Weiß. Das Schlafzimmer, ste-
ril weiß nach mehr als vierzig Jahren Ehe, eine deutliche Aussage, 
kein Leben mehr im Schlafzimmer. Bad und WC waren schon in der 
alten Wohnung in Weiß, warum sollte das geändert werden? Weiß 
ist hell, freundlich, passt zum Spiegelschrank und Waschbecken. 
Kinderzimmer weiß, die Kinder bringen mit ihren Buntstiften selbst 
ausreichend Abwechslung in ihren Spiel- und Schlafraum. Farbli-
che Ausrutscher sind wieder schnell mit weißer Farbe beseitigt. Was 
bleibt, ist die Küche, natürlich ist sie weiß, lediglich die Fronten der 
Geräte und Küchenschränke bringen farbliche Abwechslung in die 
Wohnung.  

Einrichtung günstig und zweckmäßig 
Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer darin wohnt. So könn-
te man von der Einrichtung auf die Bewohner der Wohnung des 
Hauses schließen, wenn dies nicht zu einfach wäre. Die erste eigene 
Wohnung in jungen Jahren ist noch etwas spartanisch eingerich-
tet. Die Single-Wohnung: Selbstbaumöbel und Accessoires müssen 
es für den Anfang tun. Die erste gemeinsame Wohnung mit dem 
Freund soll dann besser eingerichtet werden. Wer beruflich noch 
nicht gefestigt, öfter seinen Wohnort wechseln muss, eine Wochen-
endbeziehung hat, investiert auch noch nicht mehr als nötig in die 
Einrichtung, in der sich der persönliche Stil widerspiegelt. Die jun-
ge Familie mit Kindern plant die neue Einrichtung, wenn diese aus 
dem Gröbsten raus sind. Zwischendrin wird zugekauft, was gefällt, 
passt, zweckmäßig, aber leider keinen persönlichen Stil ergibt, mit 
Wohlfühlcharakter. 

Immobilie geht vor Einrichtung 
Wer eine Immobilie kauft, umzieht in eine neue Wohnung, hat die 
unwiederbringliche Chance, sich neu einzurichten, aber aus wel-
chen Gründen auch immer, es will nicht klappen. Wochen vor dem 
großen unaufschiebbaren Termin, dem Umzug, wird aussortiert: 

Was kann weg und was kommt mit? Was aussortiert wird und weg-
kann, ist sehr überschaubar aufgehäuft und wird nicht mehr. Die 
neue Wohnung, das lang ersehnte Haus: wieder ein Sammelsurium 
von Einrichtungen. 

Inhalt von Kleiderschrank höherwertig  
Der Inhalt eines Kleiderschranks ist in nicht wenigen Wohnungen, 
Häusern höherwertiger als die Einrichtung des Schlafzimmers, der 
ganzen Wohnung. Ein No-Go! Verständlich, dass kein persönlicher 
Stil vorhanden, kein Wohlfühlcharakter im eigenen Zuhause auf-
kommt, wenn die Einrichtung nur aus zusammengewürfelten  Ein-
richtungseinzelteilen besteht. Niemand würde als Abbild zur eige-
nen Einrichtung gekleidet aus dem Haus  gehen, aus Angst, auf der 
Straße Bekannte, Freunde, Nachbarn oder Kollegen am Arbeitsplatz 
zu begegnen, die dann sagen: Hast du die gesehen? Die läuft rum, 
als hätte sie bei der Altkleidersammlung einen Großeinkauf getä-
tigt. Fred Mühlmann 

E I N R I C H T E N

http://www.schreinerei-rauchenecker.de
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Die einzelnen Korpusse der Hänge- und 
Unterschränke können in der Breite mit 
unterschiedlicher Ausstattung und Inne-
neinteilung wahlweise kombiniert werden. 
Küchenfronten in nahezu allen erdenk-
lichen Designs und in Abstimmung mit 
Wand- und Bodenfliesen werden jedem 
Wunsch gerecht. Arbeitsplatten sind in täu-
schend echten Designs erhältlich, sodass 
zwischen einer beschichteten Arbeits- und 
Natursteinplatte kaum ein Unterschied auf 
den ersten Blick erkenn- und feststellbar ist. 
Einzel- oder Kombigeräte zum Kühlen und 
Gefrieren eingebaut in einen Schrank im zur 
Küche passenden Design oder als Sologe-
räte freistehend und trotzdem in die Küche 
integriert: Eine pauschale Empfehlung da-
für gibt es sicher nicht. Klar, die Spüle mit 
passenden Armaturen, ein Herd mit einer 
integrierten Induktionskochplatte sowie die 

Küche rückt mehr in den Mittelpunkt
Die Küche, einst ein nur minimal mit dem nötigsten Mobiliar und minimaler technischer Ausstattung eingerichteter Raum 
hinter einer geschlossenen Tür innerhalb der Wohnung, räumlich abgetrennt von den übrigen Räumen, in dem die Mahlzeiten 
für die Familie vorbereitet wurden, kommt aus ihrem Schattendasein heraus und rückt immer mehr in den zentralen Mittel-
punkt. Der Möglichkeit, die eigene Wunschküche individuell selbst zusammenzustellen, sind innerhalb des ausgewählten 
Herstellers keine Grenzen mehr gesetzt. Nichts ist unmöglich – machbar ist, was gefällt und gewünscht wird. 

Absaugung von Küchengerüchen muss in 
die Küche fest eingebaut sein. Nichts ist un-
möglich, alles hat für sich genommen seine 
ganz speziellen Vorteile. Die Möglichkeiten 
der Extraausstattung einer Küche sind ver-
gleichbar mit denen eines gehobenen Fahr-
zeugs und richten sich nach der Größe der 
Küche und dem eigenen finanziellen Bud-
get. Küchen werden heute bis zu vierzehn 
Jahre alt, bis sie aufgehübscht, modernisiert 
oder ausgetauscht werden. Wichtig sind 
beim Küchenkauf die Nachkauferweite-
rungsgarantie sowie die Austauschmöglich-
keit von Fronten und Arbeitsplatte, wenn 
eine Erweiterung wegen eines Umzugs an-
gesagt oder die Küche in die Jahre gekom-
men ist. Autos werden im Schnitt bereits 
nach vier Jahren gegen ein neues und meist 
hochwertigeres Modell ausgetauscht. Liebe 
Männer, wenn die Küche auch immer mehr 

zum Treffpunkt für die ganze Familie wird, 
die Chefin ist weiterhin doch meistens die 
Frau in ihrer Küche, weshalb wir uns auch 
bei der Zusammenstellung der Wunsch-
küche noble Zurückhaltung auferlegen 
sollten. Wir lassen uns ja auch nicht bei den 
Sonderwünschen für unser Auto von Frau 
reinreden: „Das brauchst du nicht, Schatz.“ 
Ein ganz spezieller Tipp: Wichtig ist, die Un-
ter- und Oberschränke so mit ihrer jeweili-
gen Ausstattung und Innenausstattung zu 
positionieren, wie es dem eigenen Arbeits-
ablauf in der Küche entgegenkommt, damit 
man sich nicht selbst zum Sklaven der eige-
nen Küche macht. Wer kochen will, will sich 
nicht nach benötigten Gerätschaften und 
jeweiligen Utensilien ständig bücken oder 
umdrehen müssen, da dies ziemlich ermü-
dend sein kann und die Konzentration bei 
der Zubereitung leckerer Speisen stört. 

Markus Winter 

H E R D G E F L Ü S T E R

NEUE KÜCHENTRENDS WERDEN VERBRAUCHERWÜNSCHEN GERECHTER

Klassische Erbsensuppe nach Omas Originalrezept 
Die gute alte Hausmannskost feiert ihr Comeback - mit Rezepten, 
die oft in Vergessenheit geraten waren. Besonders gut klappt das 
mit deftigen Eintöpfen, etwa einer Erbsensuppe nach Omas Ori-
ginalrezept. Zutaten (für 4 - 6 Portionen): 400 g grüne Erbsen, 2 
Stangen Porree, 3 kl. Zwiebeln, 6 Kartoffeln, 250 g Schweinefleisch 
(Eisbein oder Kassler), Salz, 4 - 6 Bockwürste wie die von Metten. Zu-
bereitung: Erbsen über Nacht einweichen und danach mit reichlich 
Wasser und dem Fleisch 1 Stunde kochen. Salz, klein geschnittenen 
Porree, Zwiebeln und gewürfelte Kartoffeln hinzufügen und 1/2 
Stunde weiterkochen. Fleisch herausnehmen, in Stücke schneiden, 
mit den Bockwürsten wieder zur Suppe geben und nochmals auf-
kochen lassen. Fertig. Pökelfleisch sollte je nach Salzgehalt vorher 
gewässert werden. djd

Kulinarisches Event mit guten Freunden: Eintöpfe schmecken gut, 
sind besonders nahrhaft und sättigend.

Ein Kaminofen mit Backfach erweitert den Herd, ohne mehr Strom 
zu verbrauchen. 
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HERBSTLICHER EINTOPF

Kaminöfen mit mehrfachem Nutzen
Gerade für Hausbesitzer, die Energie sparen wollen oder gern 
etwas mehr Koch- und Backfläche zur Verfügung hätten, 
lohnt sich in diesen Zeiten die Anschaffung eines Kaminofens, 
der zusätzlich zur Brennkammer auch über spezielle Extras 
zum Kochen und Backen verfügt. Solche Öfen nutzen die 
Abwärme aus ihrer eigenen Brennkammer, um im Backfach 
einen frischen Laib Brot zu backen oder auf der Kochplatte 
einen deftigen Eintopf warmzuhalten. Das Modell Pallas Back 
von Austroflamm beispielsweise ist mit bis zu drei Herdplat-
ten und einem zusätzlichen Backfach ausgestattet. Er wird mit 
dem nachwachsenden Rohstoff Holz befeuert. Unter www.
austroflamm.com gibt es weitere Tipps zu Brennstoffen. djd

HEIZEN, KOCHEN, BACKEN 
MIT EINEM GERÄT
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Gerne wird auch vom Trend gesprochen. 
Bitte was ist eigentlich ein Trend? Ich er-
laube mir zu sagen: Wenn von einem Trend 
gesprochen wird, ist er meistens schon vor-
bei, und niemand weiß dies besser als wir 
Frauen. Wie oft haben wir uns schon verlei-
ten lassen, einem ausgerufenen gewissen 
Trend zu folgen, ihn mitzumachen, der sich 
bereits nach kürzester Zeit als „alter Hut“ 
entpuppt hat? Deshalb erlaube ich mir zu 
sagen: Trend ist, was ich dafür halte, was mir 
gefällt, was technisch ausgereift, zuverläs-
sig, nicht störanfällig, reparaturfreundlich, 
einfach in der Bedienung ist und über ein 
ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis 
verfügt. Die Küche ist für uns Frauen das, 
was für Männer ihr Auto ist. Also keine 
Vorschiften bitte! Was in meine Küche rein-
kommt, bestimme immer noch ich. 
Noch was: Wenn alle Menschen immer dem 
Trend folgen, der ihnen als Trend angebo-

Was Trend ist, bestimmen Küchenkäufer 
Eine neue Küche – welche Frau oder Familie wünscht sich diese nicht, besonders, wenn die vorhandene Küche bereits in die 
Jahre gekommen ist und die Geräte den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden? Geräte der neueren Generation 
verfügen über mehr Erleichterungen für das Kochen und haben bereits heute schon den technischen Fortschritt, der in den 
nächsten Jahren Standard sein wird. Küchenstudios haben da sicher viele Vorschläge, was den Austausch der bisherigen 
Haushalts- und Küchengeräte betrifft und wie sich diese in die vorhandene oder neue Küche integrieren lassen.

ten wird – nicht auszudenken! Der Gedanke, 
ich würde auf der Königstraße in Stuttgart 
mehrere Frauen gleich gekleidet wie mich 
sehen müssen,  wäre der absolute Horror. 
Aus diesem Grund möchte ich eine indivi-
duelle Küche, meine eigene Küche, in der 
ich mich wohlfühle. Keine Küche von der 
Stange, sondern mit von mir zusammen-
gestellten Küchenmöbeln und Geräten, 
die meinen Ansprüchen entsprechen, die 
ich auch erweitern kann oder in der, wenn 
es erforderlich ist, ich auch Geräte austau-
schen kann, wenn diese ersetzt werden 
müssen. Übrigens, der Besuch von Küchen-
studios kann sich lohnen, um sich von den 
gezeigten Küchen inspirieren zu lassen. 
Nicht selten sind die in Ausstellungen ge-
zeigten Küchen der eigenen Vorstellung 
von der neuen Küche sehr nahe. 

Tanja Wolff

  

dk danz küchen  ·  Gröninger Straße 20  ·  71254 Ditzingen
www.danz-kuechen.de  ·  Telefon 07156 48 00 628
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H E R D G E F L Ü S T E R

KÜCHENSTUDIOS HABEN VIELE INTERESSANTE IDEEN FÜR DIE KÜCHE

http://www.danz-kuechen.de


6 11/2022N E U H E I T E N  2 0 2 3 / 2 4

Der Umgang mit Abfällen gehört zu den wichtigsten Umweltthe-
men weltweit - und der schwer bis gar nicht abbaubare Plastikmüll 
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Eine praktikable Möglichkeit, 
den Kunststoffverbrauch zu Hause zu reduzieren, besteht darin, 
komplett auf PET-Wasserflaschen zu verzichten und stattdessen 
Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Multifunktionale Trink-
wasserarmaturen stellen das Nass aus der Leitung in der Regel in 
verschiedenen Varianten bereit. In der Regel sind das ungekühltes, 
gekühltes und mit Kohlensäure versetztes Wasser. Re.Source-Trink-
wasserarmaturen von Rehau werden beispielsweise mit mechani-
schem Bedienhebel oder mit einem Touchscreen angeboten. Unter 
www.rehau.de/trinkwasserarmatur finden Interessierte eine Über-
sicht über verschiedene Modelle.Kaltes, heißes oder sprudelndes 
Wasser auf Knopfdruck. djd

In einer modernen Küche s
tellt die smarte Armatur 

verschiedene Varianten von 
Trinkwasser bereit. 
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Der Essbereich ist der Treffpunkt der Familie. Damit sich alle 
am großen Tisch oder an der Küchentheke wohlfühlen, ist 
das passende Licht wichtig. Es sollte hell, aber nicht zu grell 
sein. Gut platzierte Pendelleuchten sorgen für eine punkt-
genaue, gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung. Be-
tonlampen von Buchenbusch urban design sind nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut, alle Bestandteile sind also indi-
viduell konfigurierbar. So lassen sie sich auch optisch leicht 
an jeden gewünschten Einrichtungsstil anpassen. Mithilfe ei-
nes Drehrings kann der Nutzer individuell einstellen, ob das 
Leuchtmittel unsichtbar in den Schirm integriert wird oder 
ob es bündig mit ihm abschließt. Unter www.buchenbusch.
de finden Interessierte Profitipps, wie man Deckenleuchten 
richtig aufhängt. djd

Filigrane Betonlampen sorgen für eine gleichmäßige 
Beleuchtung, ohne im Raum störend zu wirken.
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Die Gestaltung von Wohnungen und Häu-
sern hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt. Räume, die für sich abgeschlos-
sen waren, verschmelzen heute durch eine 
moderne, geänderte Raumaufteilung mit-
einander, bilden eine raumübergreifende 
Einheit wie Küche, Ess- und Wohnbereich. 
Soweit Platz vorhanden ist, wird eine groß-
zügige offene Küche mithilfe moderner In-
nenarchitektur und fließenden Übergängen 
zu einem neuen Funktionsbereich, nicht 
selten mit Mehrfachnutzung. Kochinseln 
erfreuen sich steigender Beliebtheit und 
bilden so einen direkten Übergang in den 
Koch-, Ess- und Wohnbereich. Hersteller 
von Küchenmöbeln werden in der Zukunft 
besonders darauf achten müssen, dass 
ihre Küchen auch mit Möbeln aus dem Es-
szimmer und Wohnbereich in einer neuen 
Zusammenstellung kombiniert werden 
können. Dabei ist wichtig, dass die Funk-
tionalität der Küche nicht zu kurz kommt, 

Messe-Neuheiten und 
aktuelle Trends 2023

ohne dabei den Ess- und Wohnbereich 
durch Geräusche und Gerüche zu stören. 
Für Innenarchitekten entsteht hier eine 
völlig neue Herausforderung, die neuen 
Bereiche im Küchen-, Ess- und Wohnbe-
reich durch einen fließenden Übergang 
miteinander zu gestalten. Eine Aufgabe, 
die Kreativität, technisches Verständnis für 
Funktionalität und Harmonie voraussetzt. 
Neben der Kombination der verschiedenen 
Möbel besteht auch ein hoher Anspruch an 
die Farb-, Licht- und Bodengestaltung, der 
den jeweiligen Ansprüchen im Küchen-, 
Ess- und Wohnbereich gerecht werden 
muss. Die besten Voraussetzungen für die 
neue Innenaufteilung und Gestaltung der 
Räume bestehen, wenn auf die vorhande-
nen Möbel und Einrichtungsgegenstände 
keine Rücksicht genommen werden muss. 
Die Küchen von heute sind bis ins kleins-
te Detail durchdacht, sehen nicht mehr 
aus, als kämen sie von der Stange. Neben 

Kräutertöpfen darf auch die Ladestation 
für Handy oder Tablet nicht fehlen. Die Kü-
chenhersteller sind beweglicher geworden, 
bereit, mehr auf die individuellen Wünsche 
ihrer Kunden einzugehen, wollen nicht nur 
ihre standardisierten Systemküchen ver-
kaufen. Neben den Architekturfarben wie 
Weiß ziehen auch Schwarz, Grau und er-
dige Naturtöne in die Küchen mit ein. Die 
Fronten reichen von zeitloser Eleganz in 
den Designs über Beton, Stein, Keramik bis 
zu Metalloptiken. Gebürstetes Metall oder 
eingefärbtes Holzdekor setzen Akzente. 
Für Liebhaber kräftiger Farben und junger 
frischer Designs lässt die Kreativität viel 
Spielraum, um so dicht wie möglich an die 
eigene individuelle Wunschküche der Kun-
den heranzukommen. Holzfronten gehören 
weiterhin zu den beliebten Fronten einer 
neuen Küche. Eiche in verschiedenen Schat-
tierungen und Farbgebungen erlebt eine 
Renaissance. Arbeitsplatten sind mit täu-
schend echten Nachbildungen erhältlich, 
die den Originalarbeitsplatten aus Beton 
oder Marmor immer ähnlicher sehen. Das 
Innenleben von Küchenmöbeln ist deutlich 
aufgewertet und die Korpusfarben sind auf 
die Fronten abgestimmt. Ein Besuch im 
Küchenstudio lohnt sich. Lass uns Küchen 
schauen gehen.  Tanja Wolff

KÜCHENSTUDIOS AKTUALISIEREN AUSSTELLUNGEN

PENDELLEUCHTEN GEBEN 
GLEICHMÄSSIGES LICHT

PLASTIK SPAREN MIT 
DER TRINKWASSERARMATUR
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Einrichten mit Stil

Kostenloser Bad-Vortrag
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küche & Beratung

 tipps & trend

Apfel kommt vom Baum

küche vom schreiner

einrichten mit stil 

fängt bei der küche an
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kleines Bad ganz groß
Bad neugestaltung

Ideen für kreative 
Badmodernisierung

neutrale objektive experten
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BEI UNS GIBTS
DIE KÜCHE DAZU.
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