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Bruddler

Also, wenn Sie mich fragen, was mir wieder aufgefallen ist …
nein, fragen Sie mich besser nicht …
Jeder kann bei uns alles werden

Deutschland ist das Land gleich hinter den USA mit den berühmten unerschöpflichen Möglichkeiten, in dem es Bildungschancen
für alle beruflichen Wünsche von Jugendlichen gibt. Für manche
neuen Berufe werden jetzt erst noch Dozenten gesucht, die erst
einmal das Dozieren über das, was sie selbst noch nicht wissen,
erlernen müssen. Nur von wem lernen, wenn niemand etwas darüber weiß? Wie war das doch gleich mit der Henne und dem Ei?
Wer war zuerst da? Egal. Trotzdem fällt auf: Manche wollen trotz
fehlender beruflicher und sonstiger nicht vorhandener Fähigkeiten
die große Karriere machen und haben auch die richtige Einstellung
dazu – wenig tun und viel verdienen, bei beruflicher Absicherung
bis zum Nimmerleinstag.

Zum Fernsehen oder in die Politik

Wo kann man heute noch Karriere ohne großen schulischen Aufwand machen? Richtig! Im Fernsehen, da kann jeder alles werden:
Von der Wasserleiche bis zum Chefarzt an der Sachsenklinik ist alles
drin. In der Politik sind die Voraussetzungen eigentlich noch einfacher: Auch wer noch nie etwas beruflich war, kann da SPD-Parteivorsitzende/r werden und bei den GRÜNEN ist es eigentlich genauso. Von der Co-Parteivorsitzenden zur Spitzenkandidatin bei der
Bundestagswahl mit 98,5 Prozent Zustimmung der Partei – und
alles ohne politische Erfahrung, aus dem Tagesgeschäft gleich auf
den Stuhl der Bundeskanzlerin. Ich erinnere an Martin Schulz, SPD.
Der war sogar noch besser. Hinter dem standen 100 Prozent der
Genossen und Genossinnen. Hat ihm nichts genützt: Nach der verlorenen Bundestagswahl war er verschlissen und keiner wollte ihn
mehr in einer politischen Funktion in der Partei haben – Totalabsturz! Annalena Baerbock hat einen immer wiederkehrenden Traum
– keinen Mädchentraum, nein. Der Traum von Annalena Baerbock,
einer Grünen, einer Möchtegern-Politikfrau – einer noch sehr grünen –, die ohne fremde Hilfe nicht einmal in der Lage ist einen richtigen Lebenslauf aufzusetzen, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass
die Journalisten der großen TV-Sender und Medienhäuser diesen
total auseinandernehmen, ihn überprüfen und zerpflücken, bis sie
etwas gefunden haben, was nicht passt – und bei Annalena Baerbock, da hat es gleich mehrfach nicht gepasst. Wer dann auch noch
zugeben muss, bei den Nebeneinkünften offensichtlich nur gegenüber der Bundestagsverwaltung mal eben 25.000 Euro und mehr
vergessen zu haben anzugeben, der muss schon vom „Klammerbeutel“ gepudert worden sein. An die Anrede „Frau Bundeskanzlerin“ muss ich mich wohl nach der diesjährigen Bundestagswahl
nicht gewöhnen. „Herr Bundeskanzler Laschet“ geht mir aber auch
nicht leichter über die Lippen – sehr gewöhnungsbedürftig.

16 Jahre Frau Bundeskanzlerin sind genug

Also mal ehrlich, jetzt reicht es auch mit „Frau Bundeskanzlerin“. 16
Jahre und die geistige, politische Leistungsfähigkeit nimmt ja bei
ihr doch merklich ab, sodass man sich fragen muss: Wie lange können wir uns in Deutschland noch diese Bundeskanzlerin leisten?
Ich habe den Eindruck, sie macht sowieso lieber Außenpolitik als
Politik für uns Bürger im Land und verschenkt unsere erwirtschafteten Steuern an andere Länder, damit sie in positiver Erinnerung
bei diesen bleibt. Höchste Zeit für ihren Abschied. Ihr Verfallsdatum
ist mit der Bildung der neuen Regierung erreicht und dann: „Auf
Nimmerwiedersehen, Frau Bundeskanzlerin!“ Unter uns gesagt:
Ich kann auch diese Einheitsgarderobe, seit Jahren bestehend aus
gleich geschnittenen Blazern mit großen farbigen Knöpfen und

schwarzer Hose, die eigentlich den Spitzenmodedesignern in Deutschland das
Wasser in die Augen treiben
müsste, nicht mehr sehen.
Außenminister Heiko Maas ist
kürzlich auch vor die Presse getreten und hatte nur ein Poloshirt
und einen viel zu engen Blazer an,
was überhaupt nicht geht. „Dresscode, das
Wort schon mal gehört?“, müsste man unsere Politiker fragen, die
Deutschland nach innen und außen repräsentieren wollen und
dann daherkommen wie der Lump am Stecken – ein Sprichwort,
das heute seine Gültigkeit immer noch nicht verloren hat. Deutsche Politiker geben Hunderte von Millionen für Berater zu allen
möglichen und unmöglichen Themen aus, aber offensichtlich
ist keiner dabei, der sich erlaubt zu sagen, wie man sich als Politiker in Deutschland anzuziehen hat. Bei den hohen Diäten und
steuerfreien Zulagen, die die Damen und Herren Minister/innen
erhalten, müssten doch auch vorzeigbare Klamotten dabei sein.
Arbeitskleidung ist auch von der Steuer absetzbar. Eine bildet eine
aufsehenerregende Ausnahme: Sahra Wagenknecht, eine Linke. Sie
hat was im Kopf und hat Geschmack und Stil – was sie auch weiß.
Überall, wo sie auftritt, legt sie einen Auftritt mit einem Wow-Effekt
hin. Daran sollten sich die Kollegen und Kolleginnen aller Parteien
mal ein Beispiel nehmen.

PRINT & DIGITAL - WIR HABEN BEIDES
www.clausner-medien.de
Falscher Finanzminister für B-W

Politiker sind die Vertreter des Volkes. Sie sind aus dem Volk und
deshalb nicht besser als das Volk selbst und aus diesem Grund hat
auch jedes Volk die Politiker, die es verdient. Ja, die Strafe kann
manchmal schon besonders hart sein. Die Mehrheit der Bürger
von Baden-Württemberg hat bei der kürzlich stattgefundenen
Landtagswahl wieder die GRÜNEN als stärkste Partei gewählt und
damit steht auch ein Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums
an. Neuer Finanzminister: Danyal Bayaz, ein GRÜNER, der aus dem
Nichts gekommen ist, den keiner kannte und der wenige Tage nach
seiner Ernennung zum Finanzminister erst einmal erklärt hat, er
geht jetzt in Elternzeit, um sich dem Nachwuchs zu widmen, den
er mit Katharina Schulze, GRÜNE Bayern, hat. Nachsatz: „Ich habe ja
eine gute, fleißige Staatssekretärin – Gisela Splett.“ Hallo? Bei aller
Fürsorge und Liebe für den Nachwuchs – aber Politik, Finanzpolitik
für ein Land wie Baden-Württemberg ist kein Gelegenheitsjob, wo
man mal ab und zu drüber schauen kann, ob alles, was die Mitarbeiter machen, auch richtig ist. Herr Kretschmann, wenn ich mich
einmischen darf: Ein gravierender Fehler bei der Bewerberauswahl!
Es wäre eventuell besser gewesen, auf jemanden zu setzen, der
nicht nur Interesse an dem Job hat, sondern auch engagiert ist und
was davon versteht. Wenn die Staatssekretärin die bessere Wahl ist,
sollte man sie nehmen und nicht einen GRÜNEN, der seine Verantwortlichkeiten zuerst in der Betreuung des eigenen Nachwuchses
auf Kosten der Bürger und Steuerzahler bei einem Gehalt von mehr
als 15.000 Euro als Babysitter sieht.
Herzlichst Ihr und Euer Bruddler
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Makler kann hilfreicher Partner sein

Immobiliensuche, Auswahl, Wertermittlung, Finanzierung, Kaufabschluss

Die Tätigkeit des Immobilienmaklers wird oftmals unterschätzt
und dabei ist es gerade der Makler, der die Summe der Tätigkeiten erbringt, damit der schnelle Kauf- oder Verkaufsabschluss das
gewünschte Ergebnis bringt. Für Kaufwillige sucht der Makler das
richtige Objekt in Größe, Lage,
Ausstattung. Für Besichtigungen trifft er eine erste Auswahl
der in Frage kommenden Objekte. Der Makler überprüft die
Verkaufspreisvorstellungen der
Verkäufer für seine Kunden. Eine
erste Wertermittlung des zum
Verkauf stehenden Objekts führt
er nach Alter, Zustand, letzter
Renovierung und vergleichbaren Gebäuden in der näheren
Umgebung durch. Das Interesse
des Maklers besteht darin, beim
www.link-immobilien.info
Kauf oder Verkauf einer Immobilie den Kauf- oder Verkaufsabschluss zur Zufriedenheit seines Kunden herbeizuführen. Damit dieser Abschluss gelingt, ist es wichtig,
zwischen Käufer und Verkäufer des Objekts eine Einigung über den
Kauf- und Verkaufspreis zu erzielen. Die Kaufpreisgespräche führt
der Makler mit dem Verkäufer für seinen Kunden vermittelnd, da er
das vorhandene Budget von diesem kennt. Die wenigsten Käufer

von Immobilien bezahlen diese vollständig in einer Summe und
sind deswegen auf eine Finanzierung durch eine Bank oder Sparkasse angewiesen. Makler kennen die möglichen Konditionen für
Finanzierungen von Immobilien und sind auch hierbei bei der Vermittlung behilflich. Die eigene
Hausbank des Käufers ist nicht
immer die vorteilhafteste Adresse für eine Immobilienfinanzierung. Kreditinstitute sind bei
den Finanzierungskonditionen
durchaus zu einem Spagat bereit, wenn sie dafür für fünfzehn
oder zwanzig Jahre einen Neukunden mit allen Geldgeschäften an sich binden können. Der
Makler ist Vermittler, er vermit07 11-88 78 34 11 telt den Kauf oder Verkauf einer
Stuttgart | Ostfildern Immobilie und erhält dafür eine
Courtage (Maklerprovision) von
seinem Kunden. Die Maklerprovision ist frei verhandelbar. Wenn
ein prozentualer Provisionssatz vereinbart wird, ist er der Maßstab
für die Höhe der Provision nach dem beurkundeten Kauf- oder Verkaufswert der Immobilie. Der Provisionsanspruch des Maklers, wird
zwischen Käufer und Verkäufer geteilt.
Bernhard Flemming

LINK IMMOBILIEN

Vorsicht bei Immobilienpreis-Schätzern
Verkäufer verteuern Immobilien mit vorgegebener Nachfrage am Markt

Wenn die eigentlichen Preisregularien wie Lage, Bausubstanz,
Baujahr, Ausstattung, letzte Renovierung, Modernisierung,
vermietet oder leerstehend, aktueller Zustand, vorhandene
Infrastruktur, Angebot und Nachfrage nicht mehr greifen,
dann überschätzen manche Verkäufer von Immobilien die
Gunst der Stunde. Russisches Roulette ist angesagt: Preise für
Immobilien werden
in eine nicht nachvollziehbare Höhe
getrieben, die nicht
annähernd dem eigentlichen Wert der
Immobilie entsprechen.

lust führt, zu schützen. Nicht bedacht wird dabei, dass Immobilien,
die zu einem deutlich zu hohen Preis einmal selbst gekauft wurden, über fünf, zehn und mehr Jahre keine Wertsteigerung mehr
erfahren. Der überhöhte Kaufpreis lässt keine Wertsteigerungen
mehr zu, bis der Kaufpreis dem tatsächlichen Wert der Immobilie
entspricht. Beim Kauf der Immobilie stand bereits fest, dass diese
für ihren Eigentümer nie eine Rendite erwirtschaften,
sondern ein verlustträchtiger Kauf und
Verkauf wird. Die
Gründe, eine Immobilie zu kaufen, sind
so vielschichtig wie
Gekauft
werden
die beim Kauf von
Immobilien immer,
Kunst.
Niemand
wobei für Außenstekennt den tatsächhende nicht immer
lichen Wert der Imersichtlich ist, warum
mobilie oder des
Gerne helfe ich beim Verkauf Ihrer Immobilie
erstandenen Bildes
es jetzt ausgerechnet
oder Kunstobjekts,
diese Immobilie zu
aber der aufgeeinem offensichtlich
Asternweg 9 | 70771 Leinfelden-Echterdingen (Musberg)
total überzogenen
rufene Preis wird
Telefon 0711 975510 | www.gw-hausbau.de
Preis sein muss, die
bezahlt – wohlwis74167 Kalender 2020 Leinfelden-Echterdingen - 160472 G & W - Anz. 45
gekauft werden soll. Besonders
blauäugig, nahezu leichtsinnig
send, er ist zu hoch, und immer in der Hoffnung lebend, es kommt
sind Käufer, die den Kaufpreis zuzüglich Kaufnebenkosten nicht
einmal jemand und bezahlt einen noch höheren Preis dafür. Wer
finanzieren und aus dem eigenen finanziellen Vermögen bezahsich vor zu hohen Kaufpreisforderungen schützen möchte, sollte
len können. Nicht selten ist die erhoffte Rendite ein Verlust, der
auf eine objektive, neutrale und unabhängige Kaufpreisbewertung
schon beim Kauf vorhersehbar war. Manche Immobilien werden
der Immobilie vom Experten bestehen. Die Kosten für die Kaufnur gekauft, um das eigene Geld anzulegen und es vor einem weipreisbewertung könnten sich Verkäufer und Käufer teilen, da beide
teren Verlust durch nicht vorhandene Anlagemöglichkeiten, Zinsen
vom Ergebnis profitieren. Nur wer den wahren Wert einer Sache
kennt, ist vor weiteren finanziellen Überraschungen sicher.
oder eine weiter steigende Inflation, die zu einem KaufkraftverErik Kaminski
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Wichtig bei Immobilien-Verrentung
Diese Stolperfallen kosten Geld und sollten Interessenten kennen
1 Eine neue Branche, die Immobilien-Verrentungsexperten, erobert den Markt. In deren Fokus stehen alleinstehende Senioren,
die Eigentümer einer Immobilie in Form einer Eigentumswohnung
oder eines Eigenheims in Stuttgart oder der Region sind. Betagte
Senioren, die keine Kinder und Verwandte als mögliche Erben haben, werden bevorzugt.
2 Die Immobilien-Verrentungsexperten versprechen, was die Senioren hören wollen: dass die bisher über Jahrzehnte aufgeschobenen Wünsche ihrer zukünftigen Kunden im letzten Lebensabschnitt
doch noch möglich sind und sie ihnen mit einem guten finanziellen Angebot und lebenslangem Wohnrecht als Gegenwert für ihre
Immobilie ein sehr gutes Angebot machen können.
3 Die Senioren – meistens ohne gute Bekannte oder Freunde, mit
denen sie sich austauschen und besprechen könnten, um sie um
Rat in dieser sehr wichtigen Angelegenheit für sie zu fragen.
4 Die Senior-Eigentümer sehen in der Immobilien-Verrentung
ihre letzte Chance, von der Immobilie noch finanziell zu profitieren. „Wenn ich es Ihnen sage, dann ist es so und nicht anders“, versuchen die Verrentungsexperten ein Vertrauensverhältnis zu den
meist betagten Vertragspartnern aufzubauen. Für die nicht selten
auch gesundheitlich beeinträchtigten Eigentümer ist bereits das
Erstgespräch sehr anstrengend: Sollen sie sich von etwas trennen,
was sie mit Verzicht über Jahrzehnte aufgebaut haben? Keine leichte Entscheidung.
5 Grundsätzlich gilt: Wer seine Immobilie auf Verrentungsbasis
verkaufen möchte, ist in der eindeutig besseren Position und sollte
dies auch gegenüber dem Käufer zum Ausdruck bringen. Der Verkäufer kann sich seine Vertragspartner aussuchen und sollte sich
nicht zeitlich unter Druck setzen lassen. Er bestimmt den Ablauf
und mit wem er den Immobilien-Verrentungsvertrag abschließt.
Befristete Angebote sind selten gute Angebote – deshalb absolute
Vorsicht!
6 Interessenten einer Immobilien-Verrentung sollten sich daher

von mehreren Anbietern ausführliche Informationsunterlagen vor
einem Erstgespräch zusenden lassen, um die Angebotsmöglichkeiten kennenzulernen.
7 Ratsam ist es auch, die ganz oder teilweise zum Verkauf stehende Immobilie von verschiedenen „Sachverständigen“ der unterschiedlichen Verrenter bewerten zu lassen. Die Höhe des ermittelten Immobilienwertes sagt aber noch nichts über das Angebot
insgesamt aus – ob dieses wirklich gut und letztendlich interessant
ist –, da es aus mehreren Positionen besteht, die gegeneinander
geprüft werden sollten.
8 Der vom Immobilien-Verrenter angebotene Wert der Immobilie ist der niedrigere Verkehrswert und kann deutlich unter dem
möglichen Marktwert liegen, weshalb dieser allein nicht als Verkaufswert akzeptiert werden sollte. Ein Mittelwert zwischen Verkehrs- und Marktwert müsste sich vereinbaren lassen, da sonst der
Verkäufer der Immobilie erheblich benachteiligt wäre.
9 Der Käufer, der Verrenter, würde von einem niedrigen Verkehrswert und von einem hohen Marktwert gleich zweimal profitieren.

10 Vorsicht geboten ist auch bei der
Höhe der Festsetzung der voraussichtlichen Instandhaltungskosten,
die vom Immobilienwert abgezogen werden sollen. Ein unabhängiger Bausachverständiger sollte
die möglichen Kosten überprüfen und korrigieren. Auch hier laufen
Verkäufer Gefahr, in die Instandhaltungs- und Renovierungsfalle zu
laufen.
11 Wer mit gedruckten Informationen zurückhaltend, nur auf
das gesprochene Wort verweist und kein nachvollziehbares, prüfbares Angebot unterbreitet, erzeugt Misstrauen und hat sich als
möglicher Partner für einen Immobilien-Teilverkauf bzw. für eine
Immobilien-Verrentung selbst disqualifiziert.
12 Verkäufer einer Immobilie sollten sich über die Firma, die eine
Immobilien-Verrentung anbietet, erkundigen. Wer hat schon mit
diesem oder jenem Immobilien-Verrentungsexperten Erfahrungen
gemacht? Auch die Verbraucherzentralen wissen, welche Unternehmen wie arbeiten und ob diese schon negativ aufgefallen sind.
13 Bevor Immobilien-Verkäufer in ihr erstes Gespräch mit den
Verrentungsexperten gehen, sollten sie gut vorbereitet sein und
für sie mögliche wichtige Fragen bereits aufgeschrieben haben.
Interessierte Verkäufer sollten immer zu zweit sein – eventuell ist
auch ein erfahrener Rechtsanwalt als Begleitperson von Vorteil und
erspart späteren Ärger.
14 Ein unvorbereiteter Gesprächstermin sollte grundsätzlich abgelehnt werden, ebenso wie ein plötzlich mitgebrachter zweiter
Gesprächspartner von dem Verrentungsanbieter: ein angeblich
neuer Kollege, der eingearbeitet werden soll, aber nur zur Ablenkung dabei ist, damit wesentliche wichtige Fragen nicht gestellt
werden und unbeantwortet bleiben.
15 Nie Originalunterlagen von der Immobilie aus der Hand geben
und auch bei den Gesprächen nur Kopien als Gesprächsgrundlage
verwenden. Bevor Verkäufer nicht einen möglichen Vertragspartner in die engere Wahl für einen möglichen Verkauf ausgesucht
haben, sollten überhaupt keine Dokumente – auch nicht in Kopie
– von der Immobilie aus der Hand gegeben werden.
16 Nichts unterschreiben, was man selbst nicht vollständig durchgelesen und verstanden hat – auch keine Reservierungs- und Vorverträge. Der eigentliche finale Vertrag vor Abschluss sollte von
einem erfahren Anwalt geprüft werden. Immobilien-Verrenter
und -Verkäufer sind gleichberechtigte Partner, weshalb auch kein
Standardkaufvertrag abgeschlossen werden muss. Alles, was dem
Verkäufer selbst wichtig ist, gehört auch in den Kaufvertrag hinein,
da er sonst nicht zustande kommt. Immobilien-Verrenter haben ein
großes Interesse daran, dass eine Immobilien-Verrentung zustande kommt, weshalb sie auch zu Zugeständnissen im Kaufvertrag
bereit sind.
17 Der Kaufvertrag muss notariell beurkundet werden. Begleitperson mitnehmen. Verkäufer und Käufer sollten sich auf einen Notar
einigen, wobei der vom Käufer vorgeschlagene Notar nicht auch
vom Verkäufer anerkannt werden muss.
			
Thomas Borchert

Immobilienrente – für einen
finanziell sorgenfreien Ruhestand
Viele Senioren haben fürs Alter vorgesorgt mit
einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung.
Doch spätestens mit dem Eintritt in den Ruhestand
müssen Sie Kassensturz machen: Reicht die gesetzliche
Altersrente aus, um mögliche Kredite abzubezahlen, die
Instandhaltung der Immobilie zu gewährleisten und
ohne finanzielle Sorgen zu leben?
Eine Immobilienrente bietet Ihnen die
Möglichkeit, in vertrauter Umgebung
wohnen zu bleiben, ohne jeden Cent
zweimal umdrehen zu müssen. In
Deutschland gibt es eine Reihe von
Anbietern auf dem Markt der Altersfinanzierung. Interessenten sind gut
beraten, sich genau über die einzelnen Modelle von Teilverkauf oder
Immobilienrente zu informieren. Dabei lohnt es sich, auch auf versteckte
Kosten und Gebühren zu achten. Mit
der Immobilienrente eines renommierten und vertrauenswürdigen Anbieters wie der Deutsche Leibrenten
Grundbesitz AG nutzen Senioren das

Geld, das in Ihrer Immobilie steckt.
Beim Verkauf profitieren Sie von
transparenten flexiblen Vertragskonditionen und können wählen
zwischen einer Einmalzahlung, einer
monatlichen Leibrente oder eine
Kombination aus Beidem. Das ermöglicht es Ihnen, schuldenfrei zu
leben und bei Bedarf die Immobilie
barrierefrei umzubauen, über Geld
für Haushaltshilfen und Pflege zu verfügen oder sich im Alter Wünsche zu
erfüllen. Die monatlichen Zahlungen
werden erst eingestellt, wenn der
Senior oder bei Paaren der länger
lebende Partner stirbt. Außerdem

garantiert der Käufer ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht
für alle Leibrentenberechtigten. Und
auch die Wohnqualität ist gesichert,
weil sich der neue Eigentümer, die
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG,
um die Instandhaltung der Immobilie
kümmert. So sind Senioren nach Vertragsabschluss langfristig abgesichert.

Herr Peter Grunert von der
Niederlassung Stuttgart
berät Sie dazu gerne.
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Niederlassung Stuttgart
Mobil: 0151-26 35 10 48
stuttgart@deutsche-leibrenten.de

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:
telefonisch, online und vor Ort bei Ihnen Zuhause.
Es berät Sie Peter Grunert:
0151.26351048
stuttgart@deutsche-leibrenten.de

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Niederlassung Stuttgart

stuttgart.deutsche-leibrenten.de
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Immobilien: Verkauf gegen Wohnrecht
Fallstricke beim Immobilienverkauf – Senioren besonders betroffen
Ältere Menschen haben oft ihr ganzes Leben hart gearbeitet,
eine Familie gegründet, ein Haus gebaut – aber jetzt im Alter haben sie ein Liquiditätsproblem, das sie nicht verdient haben. Der
Grund liegt ganz einfach in den damals deutlich geringeren Löhnen und Gehältern in den jeweiligen Berufen gegenüber heute.
Wer in der Gastronomie, Landwirtschaft oder anderen Niedriglohnberufen tätig war, hat nur sehr niedrige Rentenbeiträge gezahlt
und konnte auch keine Rücklagen für später, für die Zeit als Rentner in dreißig und mehr Jahren aufbauen.
Fazit: Mit dem aktuellen Renteneinkommen ist kein auskömmliches
Leben mehr zu führen. Die monatliche Zahlung von der Rentenversicherung ist deutlich zu niedrig, um alle mit dem Leben verbundenen Kosten zu bestreiten.
Das ebenfalls in die Jahre gekommene Haus müsste teilweise renoviert, modernisiert werden, um dessen Wert
annähernd zu erhalten. Womit, wenn kein Vermögen vorhanden ist, die Rente nicht zum
Leben reicht? Von einem Haus kann man
nicht abbeißen und wer nicht liquide
ist, dem nützt es auch nicht, ein Betonoder Papiermillionär zu sein. Nur Bares
ist Wahres, weshalb sich viele ältere
Eigentümer von Häusern über einen
Verkauf gegen Wohnrecht die benötigten finanziellen Mittel beschaffen.
Die Immobilie wird zum höchstmöglich erzielbaren Marktpreis gegen
eine Einmalzahlung und zugesichertes Wohnrecht verkauft. Im Grundbuch
erfolgt die Eigentumsumschreibung,
die von der erfolgten Einmalzahlung und
dem zugesicherten Wohnrecht abhängig
gemacht wird. Der Verkäufer ist auf einmal
wieder liquide, kann sich bisher aufgeschobene
Wünsche und ein auskömmliches Leben erfüllen,
ohne aus seinem Haus ausziehen zu müssen.

Immobilienerwerb trotz Wohnrecht

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

Vorsicht bei Zusatzrente

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

Zahlungsverzug bei Leibrente

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

Wohnrecht kann erlöschen

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

Wohnrecht kann nicht weitergegeben werden

Was passiert mit dem eingeräumten Wohnrecht, wenn der Verkäufer des Hauses das eingeräumte Wohnrecht nicht mehr selbst
wegen Krankheit oder einem Pflegeheimaufenthalt nutzen kann?
Auch hier gibt es Möglichkeiten, die für die Restlebenszeit des
Wohnrechtnutzers vereinbart werden können. Durch eine befristete Fremdvermietung des Hauses kann vereinbart werden, dass
bis zum Ableben des Wohnrechtnutzers die Wohnung vermietet
wird und der Verkäufer, der Wohnrechtnutzer, die erzielbare Miete
als monatliche Zahlung erhält. Alternativ besteht die Möglichkeit,
dem Verkäufer des Hauses das Wohnrecht durch einen kapitalisierten Einmalbetrag, errechnet über die statistisch noch verbleibende Restlebenszeit des Wohnrechtinhabers, abzukaufen. Der
Wohnrechtverkäufer kann mit der erhaltenen Einmalsumme seine
Gesundheit pflegen und damit sein Leben verlängern. Der Käufer
kann nach Zahlung des abgekauften Wohnrechts sofort vollständig
über die Immobilie verfügen, sie renovieren, selbst bewohnen oder
weiterverkaufen, was ohne das zuvor eingetragene Wohnrecht
jetzt leichter und zu einem höheren Preis möglich ist. Auf einen
beratenden, erfahrenen Anwalt beim Verkauf und der Verrentung
einer Immobilie – mit Leibrente oder Wohnrecht, unabhängig in
welcher Form – sollte nicht verzichtet werden. Fortsetzung folgt. 		
Thomas Borchert
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Preise steigen stark
Nebenwirkungen von Corona
Höhere Preise bei Neubauten von Immobilien sind zu erwarten, da sich die Preise für Baumaterialien während der Coronazeit
aufgrund fehlenden Nachschubs wie bei Holz deutlich erhöht
haben. Holz ist in der Coronakrise um mehr als 400 Prozent teurer geworden. Preistreiber waren hier hauptsächlich die USA, die
Preise für Holz aus Deutschland geboten haben, bei denen Waldund Sägewerksbesitzer nicht nein sagen konnten. Die heimische
Wirtschaft hatte das Nachsehen. Wer diese Preistreiberei nicht
mitmachen konnte oder wollte, wurde nicht mit Holz beliefert,
was folglich zu einer Bauverzögerung bei Neubauten geführt hat
– eine von vielen Nebenwirkungen der Coronakrise. Weitere, die
noch niemand kennt, werden folgen. Die Hoffnung, dass sich die
Preise wieder rückläufig entwickeln, sobald sich wieder ein über
Angebot und Nachfrage zustande gekommener Preis am Markt
abzeichnet, ist für dieses Jahr nicht erkennbar.

Steigende Inflation
Preistreiber Energiekosten
Die Inflation in Deutschland ist von den Energiekosten deutlich
beeinflusst und steht aktuell bei 1,9 Prozent, mit der Tendenz nach
oben steigend. Die deutschen Finanz- und Wirtschaftswerte sind
denen der USA immer zeitlich hinterher. Dort steht die Inflation
bei aktuell fünf Prozent, weshalb auch bei uns davon auszugehen ist, dass die Inflation in Deutschland weiter ansteigen wird.
Höhere Preise sind die Folge sowie höhere Steuereinnahmen, die
der Bundesfinanzminister begrüßt, da die coronabedingte Staatsverschuldung wieder heruntergefahren und auch von jemandem
bezahlt werden muss.

ANZEIGEN- UND REDAKTIONSSCHLUSS
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Sachwerte wertstabil
Steigende Inflation treibt in Sachwerte
Verkäufer von Immobilien sehen sich einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Wohneigentum ausgesetzt, was zu steigenden Preisen bei Bestandsimmobilien in einem nahezu leergefegten Markt in Ballungszentren wie Stuttgart führt. Gekauft wird,
was angeboten wird – ein gravierender gedanklicher Fehler, da
die zum Kauf angebotenen Immobilien im höheren zweistelligen
Bereich alle überbewertet sind. Wer jetzt eine Immobilie vor dem
gedanklichen Hintergrund kauft: „Günstiger wird diese nicht und
bei einer weiteren steigenden Inflation kann man nichts verkehrt
machen, da Käufer, die jetzt kaufen, auch Wertsicherung betreiben“, sollte gedanklich und unter wirtschaftlicher Betrachtung
noch einmal in sich gehen.

Strafzinsen kommen
Richtig ist: Immer mehr Banken erheben Strafzinsen und setzen
die Schwelle bei einem immer geringeren Vermögen auf Fest- und
Tagesgeldkonten fest. Neukunden müssen ab 01. Juli bei einigen
Banken schon ab 25.000 Euro auf ihren Konten diese in den allgemeinen Geschäftsbedingungen mit unterschreiben. Andere Anlagemöglichkeiten, um das Bankguthaben anderweitig zu parken,
fehlen. Gold verspricht bei einer steigenden Inflation auch im Kurs
zu steigen, da es als die sicherste „Währung“ angesehen wird. Bei
Aktien einzusteigen, ohne die aktuelle wirtschaftliche Situation der
Firmen zu kennen, an denen sich Neu-Aktionäre beteiligen möchten, kann ein Risiko sein, da deren Situation nach der Coronakrise
und auch der wirtschaftliche Ausblick für 2022, 2023 noch nicht
bekannt sind.
Erik Kaminski

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

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

Gerne auch sanierungsbedürftig
oder problembehaftet.

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

Mein
persönlicher
Berater...

...in allen Immobilien-Fragen

www.clausner-medien.de
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URTEILE, DIE SIE KENNEN SOLLTEN
Wer Urteile aus vergleichbaren Rechtsfällen kennt, kann sein
eigenes Prozessrisiko und mögliche Kosten im Streitfall besser abschätzen. Eine außergerichtliche Einigung ist mitunter
die bessere Art, einen Streit zu beenden. Selbst wenn sie den
Rechtsstreit gegen Ihren Vermieter ganz oder teilweise gewinnen sollten.
Bei Sturm Markisen einziehen
In einem beispielhaften Fall unterhielt ein 89 Jahre alter Mann
eine Wohngebäudeversicherung. Als ein Sturm mit Windstärke 8
tobte, wurden das Markisentuch und der Gelenkarm der Markise
über der Terrasse des alten Herrn stark beschädigt. Er ließ die Schäden zu einem Preis von 1.785 Euro reparieren; diese Kosten sollte
ihm seine Versicherung erstatten. Doch diese weigerte sich unter
Hinweis darauf, dass der Mann grob fahrlässig gehandelt habe,
da er die fragliche Markise
bei den ersten
Anzeichen des
Unser Tipp:
aufziehenden
Sturms nicht
Bei den ersten Anzeichen
zur Gänze ein- eines aufziehenden Sturms gefahren hatte.
alle Markisen einfahren!
Die zuständige
Richterin gab
der Versicherung Recht: Es
müsse jedermann klar sein, gerade auch einem Mann mit langjähriger Lebenserfahrung, dass es bei Windstärke 8 zu Windstößen
kommen könne, die auch eine moderne Markise zerstören können. Da der Kläger dies ignoriert hatte, bestand kein Versicherungsschutz mehr (Amtsgericht München, Az.: 112 C 31663/08).

Was Gartenbesitzer wissen sollten

Lassen wir uns nicht unterkriegen vom Coronavirus! Nutzen wir
den Frühling, um im erlaubten Rahmen rauszukommen, die Natur
zu genießen und uns abzulenken. Gartenarbeit kann beispielsweise helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Damit es in dieser
angespannten Corona-Zeit, in der wir alle etwas dünnhäutiger sind,
dabei nicht zum Ärger mit Nachbarn kommt, einige Tipps, worauf
man bei der Gartennutzung achten sollte.
Trampolin im Ziergarten erlaubt
Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft vereinbart hat,
dass die den einzelnen Wohnungseigentümern zugewiesenen
Gartenanteile nur als Ziergarten genutzt werden dürfen, hindert dies bei der Aufstellung eines Trampolins nicht. Die Klägerin ist im konkreten Fall Eigentümerin einer von ihr an Dritte
vermieteten Wohnung im Haus 1. Die Beklagten sind gemeinschaftlich Eigentümer einer Wohnung im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Hauses 4. Zwischen Haus 1 und Haus 4 liegt
ein großer Spielplatz. Laut Teilungserklärung ist die Nutzung
der den einzelnen Eigentümern ausschließlich zugewiesenen
Gartenanteile nur als „Terrasse“ beziehungsweise „Ziergarten“
gestattet. Die Beklagten haben in dem ihrem Sondernutzungsrecht unterliegenden Gartenanteil hinter einer Hecke ein nicht
fest mit dem Boden verbundenes Trampolin mit einer Gesamthöhe von etwa drei Metern aufgestellt.
Vor Gericht ging es um die Frage, ob ein Trampolin im Ziergarten aufgestellt sein darf oder nicht. Nach Auffassung des Gerichts ist der Begriff des Ziergartens nicht dahingehend auszulegen, dass damit auch eine Beschränkung auf das Anpflanzen
„optisch erbaulicher“ und „schmückender“ Pflanzen verbunden ist und dass Kinder in dem Ziergarten nicht spielen dürfen.
Dürften aber Kinder in dem Bereich spielen, so gehöre hierzu
auch das Aufstellen eines Spielgerätes. Das Trampolin erscheine zwar groß, aber nicht überdimensioniert, vor dem Trampolin seien bereits Pflanzungen vorgenommen worden und laut
Experte somit erlaubt (AG München, Az.: 485 C 12677/17 WEG).
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Sind Gartenmöbel Hausrat?

Gartenbesitzer geben oft nicht wenig Geld für Gartenmöbel aus,
um im Sommer Gemütlichkeit und Behaglichkeit auch an der frischen Luft zu erleben. Was ist aber, wenn das schöne und kostspielige Gartenmobiliar entwendet oder durch Witterungseinflüsse
beschädigt wird? Hier empfehlen Versicherungs-Experten einen
Blick in die Bedingungen der Hausratversicherung. Diese decken
zwar meist Sturm- und Hagelschäden oder Einbruch ab. Doch dies
gilt oft nur für Hab und Gut, das sich innerhalb des Gebäudes befindet. Für den Diebstahl der guten Stücke von der Terrasse oder
aus dem Garten kommen längst nicht alle Versicherer auf. Da die
Mitversicherung von Gartenmöbeln und -geräten nicht einheitlich
geregelt ist, sollte man sich hierzu auf jeden Fall bei seinem jeweiligen Hausratversicherer schlaumachen.
Grillen im Garten und auf dem Balkon
Der Rasen ist gemäht, die Hecke geschnitten, die Beete sind gepflegt. Jetzt ein Würstchen vom Grill! Kein Problem, wenn es die
Anwohner nicht stört. Wie oft aber Grillen erlaubt ist, haben die Gerichte sehr unterschiedlich entschieden: Während ein Bonner von
April bis September einmal monatlich seiner heißen Leidenschaft
frönen darf, wenn er den Nachbarn 48 Stunden vorher darüber informiert (AG Bonn, Az.: 6 C 545/96), ist in Stuttgart nach dreimaligem
Grillen für jeweils zwei Stunden für den Rest der Saison Schluss mit
dem Würstchenessen (LG Stuttgart, Az.: 10 T 359/96). Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Oldenburg (Az.: 13 U 53/02) kann es
bis zu viermal im Jahr „sozialadäquat“ sein zu grillen. Das Grillen auf
dem Balkon eines Mehrfamilienhauses kann durch eine Regelung
in der Hausordnung auch ganz und gar verboten werden. Halten
sich die Mieter trotz Abmahnung nicht an das Verbot, so darf ihnen fristlos gekündigt werden (LG Essen, Az.: 10 S 438/01). Kleiner
Trost, sobald das Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet und die
aktuellen Regelungen gelockert werden: Wer nicht ganz auf das
Grillvergnügen verzichten möchte, kann öffentlich ausgewiesene
Standorte fürs Barbecue nutzen. Außerdem ist das sommerliche
Grillen im Garten erlaubt, wenn die Nachbarn dadurch nicht oder
nur unwesentlich beeinträchtigt werden (LG München, Az.: 15 S
22735/03). Gemeinsam mit den Nachbarn grillen und die Probleme sind aus dem Weg.
Mietwohnung: Wer pflegt den Garten?
Gehört zu einer Mietsache auch ein Garten, darf der Mieter diesen in der Regel nach seinen Vorstellungen im üblichen Umfang
gestalten. Legt der Mietvertrag fest, was im Rahmen der Gartenpflege zu tun ist, z. B. wann und wie oft Hecken und Bäume zu
schneiden sind, muss der Mieter sich allerdings daran halten. Er
muss jedoch keine abgestorbenen Pflanzen oder Bäume auf eigene Kosten ersetzen. Muss ein Mieter laut vertraglicher Regelung
nur allgemein die Gartenpflege übernehmen, umfasst dies nach
der Rechtsprechung (OLG Düsseldorf, Az.: I-10 U 70/04) lediglich einfache Pflegearbeiten wie Rasen mähen, Unkraut jäten oder Laub
kehren. Das Düngen von Pflanzen, das Vertikutieren und Nachsäen des Rasens, das Säubern eines Teiches und das Beschneiden
von Gehölzen zählen dagegen nicht dazu. Ein Vermieter muss es
in der Regel auch hinnehmen, wenn sein Mieter sich entschließt,
die einstmals akkurat beschnittenen Sträucher und Rasenflächen
in einen Naturgarten umzuwandeln. Stehen im Garten Obstbäume,
für deren Pflege der Mieter zuständig ist, darf er das Obst für sich
ernten, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
Die Kündigung wegen Eigenbedarf
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil Gerichte, die mit der Rechtmäßigkeit von Eigenbedarfskündiungen
befasst sind, zur genauen Einzelfallprüfung ermahnt. Das neue
Urteil, wann überhaupt Eigenbedarf vorliegt und welche Rechte
und Pflichten die Mieter und Vermieter haben.
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Widersprüchliches Verhalten von Banken
Banken treiben Finanzierungskosten für Immobilien in die Höhe
Kein kundenfreundliches Verhalten in dieser Zeit pflegen einige
Banken und Finanzierungsvermittler für Finanzierungen von Immobilien und größeren Renovierungsvorhaben. Mit einer nicht
zu überbietenden Regelmäßigkeit streuen diese Finanzierungsvermittler – darunter auch angeblich seriöse Banken –, die nicht
selbst finanzieren, sondern nur Finanzierungen gegen eine Provision vermitteln, unter potenziellen Finanzierungskunden ungefragt
Mitteilungen, dass die Zinsen für ihre möglichen Darlehen mit einer Laufzeit von zehn und mehr Jahren in den nächsten Monaten
weiter steigen werden. Die Richtung ist klar, auch wenn überhaupt
nichts dafür spricht, dass die Zinsen für Finanzierungen von Neubauten und Bestandsimmobilien weiter nach oben gehen.

Keine Panik!
Kunden sollten sich ihrer
Position und heimlichen Macht
bewusst sein.
Bei potenziellen Kunden, die eine Finanzierung für ihre Immobilie
benötigen, sollte dies jetzt noch keine Panik auslösen, die sie unüberlegt reagieren lässt, eine Finanzierung abzuschließen. Aktuelle
Zinsbewegungen sind am Markt langfristig nicht erkennbar, zumal
die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer seit Jahren praktizierten Geld- und Zinspolitik auch weiter festhält und diese nicht zu
ändern gedenkt.
Diese angeblichen Zinsbewegungen nach oben sind nur ein Trick,
um den Markt zu testen, wie mögliche Kunden reagieren, die eine
längerfristige Finanzierung benötigen. Bewegung in den Markt
und sich selbst als Anbieter von Finanzierungen ins Gespräch zu
bringen, ist die Taktik der Finanzierungsanbieter. Die Methode,
Kundenkontakte auf diese Art zu pflegen, hat mehr als ein „Geschmäckle“, da die Vermittler auf Provisionsbasis arbeiten und je
höher die Finanzierung und ihre Kosten, desto höher fällt die Provision des Vermittlers letztendlich aus. Damit ist das Eigeninteresse
des Finanzierungsvermittlers gegenüber dem Darlehensnehmer,
dem Finanzierungskunden, die Kosten für die Finanzierung in die
Höhe zu treiben, durchaus vorhanden und nachvollziehbar. Das
Interesse, dem Kunden, der eine Finanzierung benötigt, ein möglichst günstiges Darlehen zu vermitteln, ist nur ein vorgeschobener
Grund. Wichtig ist, schnell zum Abschluss der Finanzierung zu kommen. Mit dem Gedanken an weiter steigende Kosten und Zinsen in
naher Zukunft unterschreibt der Finanzierungskunde alles.

Nicht zum Abschluss drängen lassen
und Vergleichsangebot einholen
Wer die aktuellen Finanz- und Wirtschaftsnachrichten der einschlägigen Medien über die normale Tageszeitung hinaus verfolgt, muss
zu der sich aufdrängenden Erkenntnis kommen, dass bei einer am
Boden liegenden Wirtschaft seit März 2020, die nahezu alle Branchen des Binnenmarktes betrifft, Zinserhöhungen jetzt der sichere
Tod wären. Bei realistischer Betrachtung der aktuellen Wirtschaft ist
nicht zu übersehen, dass die Umsätze des Handels und der Dienstleister aktuell seit mehr als einem Jahr auf einem Tiefststand sind –
ein Grund, warum sich höhere Zinsen trotz eines vorübergehenden
höheren Kreditbedarfs der Unternehmen jetzt nicht durchsetzen
lassen, da vermehrt Kreditausfälle durch insolvente Kunden die
Folge wären und längerfristig die Ergebnisse der Banken belasten
würden.

Höhere Zinsen wären der Kollaps, das absolute Aus der wirtschaftlich tätigen Unternehmen. Die Folge: massenhaft Insolvenzen,
steigende Arbeitslosenzahlen, Wegfall von Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust. Die Kaufkraft bricht weiter ein, erspartes Vermögen
wird zurückgehalten, nur die nötigsten nicht aufschiebbaren Anschaffungen werden vorgenommen, da die Dauer des Jobverlustes nicht absehbar ist. Wer seinen Arbeitsplatz aktiv bedroht sieht,
kauft keine Immobilie und benötigt keine Finanzierung, auch wenn
sich diese angeblich in absehbarer Zeit verteuern soll. Panikmache
ist jetzt der falsche Weg. Ein klarer Kopf schützt vor Fehlentscheidungen und überteuerten Finanzierungsabschlüssen.
Wer Geld für Finanzierungen zu vergeben hat, bestimmt die Regeln
gegenüber demjenigen, der ein Darlehen für seinen Immobilienkauf benötigt. Nicht vergessen sollten Finanzierungswillige, dass
die Zahl der Anbieter von Finanzierungen ständig wächst. Auch
Bauträger bieten aus einem Pool von bis zu 600 Finanzierungsanbietern Finanzierungen an. Für Kunden mit Finanzierungsbedarf ist
es kein Problem, eine Finanzierung für den Kauf einer Immobilie
zu finden – allein aus diesem Grund ist jegliche Panik verfehlt. Aufforderungen, angeblich günstige Konditionen anzunehmen, mit
der Aussage, diese würden in naher Zukunft steigen, sollten erste
Zweifel am Finanzierungsvermittler aufkommen lassen.

Kopplungsgeschäfte:
eine Chance für Kunden,
Geld zu sparen
Nicht selten steht hinter den Finanzierungsangeboten auch ein
Kopplungsgeschäft wie bei Hausbanken. Beispiel: Die Immobilienabteilung einer Hausbank möchte den Verkauf einer Immobilie für
eine Vermittlungsprovision gegenüber einem langjährigen Bankkunden tätigen. Gleichzeitig beabsichtigt die Finanzierungs- und
Kreditabteilung, dem Kunden die Finanzierung der Immobilie für
die nächsten zwanzig Jahre zu den Hauskonditionen zu verkaufen.
Beide Abteilungen der Bank wollen von einem Kunden profitieren
und dies bestmöglich, was natürlich nicht geht. Jetzt ist die Stunde
des Kunden gekommen: Er bestimmt die Bedingungen und Konditionen für den Immobilienkauf und die Finanzierung, da die Bank
sonst Gefahr laufen würde, keines von beiden Provisionsgeschäften zu tätigen.

Einmalgeschäfte interessieren,
der Kunde nicht
Der freundliche Banker von nebenan: Den gibt es nicht mehr. Was
zählt, ist der Verkauf von Leistungen gegen Provision für die Bank.
Danach ist der Kunde nicht mehr interessant. Kunden, die eine
Finanzierung für ihre Immobilie, für ihren An- oder Umbau benötigen, sollten sich ihrer Position bewusst sein – dass sie nur bei
einem Finanzierungspartner unterschreiben, bei dem neben den
Konditionen auch die Bedingungen stimmen, die Teil des Finanzierungsvertrages und nicht selten mindestens so wichtig sind wie die
Stelle hinter dem Komma bei der Finanzierung. Bevor die Unterschrift für die Finanzierung erfolgt, sollte der Finanzierer unbedingt
auf sein bekanntes Verhalten gegenüber Kunden „abgeklopft“ werden, da letztendlich er und nicht der Finanzierungsvermittler der
eigentliche Vertragspartner für die nächsten zwanzig und mehr
Jahre ist.
Erik Kaminski

Offizieller Einrichtungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLEN

Apfel kommt vom Baum
Küche vom Schreiner

Schreiner haben Möglichkeiten
Augen auf beim Möbelkauf

Einrichten mit Stil
fängt bei der Küche an

Küche & Beratung
Tipps & Trend
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Der Apfel wird vom
Baum erschaffen, die Küche
vom Schreiner
Die Schreinerküche mehr als eine lohnenswerte
Alternative zur Industrieküche.
Die Küche entwickelt sich immer mehr zu dem zentralen Herzstück der Wohnung. Kochen bedeutet für viele
Lebensfreude, Genuss, Leidenschaft, Belohnung, Ästhetik und manchmal auch Versöhnung. Sie ist somit
ein wertvoller Lebensraum und muss perfekt auf die
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein.
Das Schreinerhandwerk erfüllt diese Anforderungen
seit Generationen mit viel Herzblut und verbindet dabei Architektur und Handwerk zu einem faszinierenden Gesamtergebnis.

Was unterscheidet eine Schreinerküche von einer Industrieküche?

Der Schreiner produziert die Küche genau nach den
Wünschen und Anforderungen der Kunden. Raumverhältnisse können dabei optimal und ohne Mehrkosten
ausgenutzt sowie unnötige Vertriebs-, Lager- und Herstellungskosten vermieden werden. Sie müssen also keine Kompromisse eingehen.

Ist eine Schreinerküche nachhaltiger
als eine Industrieküche?

Nachhaltigkeit ist bei Schreinern keine neue Attitüde,
sondern seit jeher gelebte Normalität: Die lokale Produktion der Schreinerküche verursacht einen deutlich
geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zur industriellen
Produktion, da lange Transport- und Lieferketten vermieden und die zu verarbeitenden Materialien von lokalen
Holzhändlern bezogen werden.

Unterstützt mich der Schreiner bei der
Küchenplanung?

Foto: Prewo Möbel & Raum

Innenraumgestaltung wird – mit einem Augenzwinkern
– auch oft mit Kochen verglichen: Jeder denkt, er kann
es. Dabei bedarf die Planung einer Küche so viel mehr!
Die Küche integriert sich idealerweise in das komplette
Wohnumfeld und muss dem Nutzer die Arbeit erleichtern. Bei der Planung geht es somit nicht um die bloße
Aneinanderreihung von Schränken, sondern um das Gesamtkonzept.
Der Schreiner bringt seine Erfahrungen in Bezug auf die
Themen Licht, Farbe, Material und Funktion in die Planung mit ein und bietet dem Kunden somit einen nachhaltigen Mehrwert. Das perfekte Match bieten dabei sicherlich Schreinereien mit Innenarchitekturkompetenz.

06/2021

Welche Informationen braucht der Schreiner
für eine Küchenplanung?
Für ein ideales Gesamtkonzept muss der Schreiner den
kompletten Raum und die Menschen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen kennenlernen und verstehen.
Nur so können sinnvolle und optimale Linien und Strukturen erschaffen werden. Neben dem Grundriss helfen
auch oftmals einfache Pläne und Fotos von der Wohnsituation bei der Planung. Dies bedarf ein wenig Vorbereitung vom Kunden, hilft aber dem Planer, die Anforderungen zu verstehen, um daraus ein schlüssiges Konzept
entwickeln zu können.

Wer liefert die Küchengeräte?

Bei der Wahl des Schreiners sollte man zuvor in dessen
Portfolio schauen. Ist die Küche einer der Schwerpunkte bei den Referenzen, dann liefert er in der Regel auch
alle Geräte. Hilfreich ist zudem, wenn der ausgewählte
Schreinerbetrieb eine Ausstellung führt. In der Regel bezieht er in diesem Fall die Geräte direkt beim Hersteller
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und kann in der Ausstellung dann auch dem Kunden die
Funktionen direkt zeigen und erklären. Der Service bei
technischen Reklamationen sollte dann in der Regel inbegriffen sein.

Wenn eine Küche renoviert wird, fallen häufig
neben dem Einbau der Küche noch weitere
Arbeiten an. Übernimmt der Schreiner diese?

Oft werden bei einer guten Küchenplanung Böden, Decken, Wände und Installationen verändert. Hierfür ist es
empfehlenswert, bei Fachbetrieben anzufragen. Da aber
die Schreinerfachbetriebe in der Regel lokal tief verwurzelt sind, haben sie ein funktionierendes Netzwerk an
qualifizierten Partnerbetrieben. Wenn Sie eine ganzheitliche Planung, Steuerung und Koordination der Küchenrenovierung wünschen, fragen Sie einfach den Schreiner
vorab, wie er hier aufgestellt ist. Häufig übernimmt der
Schreiner federführend die Planung und Organisation aller am Objekt beteiligten Gewerke.
Miriam Prewo
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Großzügige Küchenplanung und Umsetzung die keine Wünsche offen lässt.

Schreiner haben viel mehr Möglichkeiten
Von der Idee zur fertigen Wunscheinrichtung – der Schreiner macht’s

Foto: Prewo Möbel & Raum

Foto: Prewo Möbel & Raum

Der Schreiner ist Ansprechpartner, Architekt, Einrichtungsberater,
Ideengeber, Planer, Raumausstatter, Hersteller höchster handwerklicher Qualität und Umsetzer von individuellen Kundenwünschen
auf höchstem Niveau, bis die Zweck- und Wunscheinrichtung des
Auftraggebers erreicht und vollendet ist. Die Möglichkeiten bei
Einrichtungen durch den Schreiner waren in der Vergangenheit
eher sehr begrenzt: eine Anrichte, Betten, Regale für das Arbeits-,
Kinder- und Jugendzimmer, ein Wohn- und Schlafzimmerschrank,
eventuell eine Garderobe. Dann war der Schreiner für Einrichtungen kein Thema mehr. Heute vereinen Schreiner mehrere Berufe

Eine Küche muss nicht immer weiß sein.
Nein, wir wollen kein Loblied auf den Schreiner anstimmen. Wobei
sich die Frage stellt: Warum eigentlich nicht? Der Schreiner hat mit
dem Wechsel der Farbe seiner Latzhose vom üblichen Handwerkerblau zum gesellschaftsfähigeren Beige einen optischen Wandel
nach außen vollzogen und gleichzeitig damit deutlich gemacht:
„Wir Schreiner, wir können mehr! Unsere Fähigkeiten enden nicht
bei denen eines „Blaumanns“. Wir haben einen Beruf mit vielen Berufen und noch mehr Möglichkeiten.“ Gründe, weshalb der Schreiner nicht mehr unterschätzt wird.

Alles ist möglich! Passgenaue Küchenplanung und
Einbau unter der Dachschräge.

Wer einmal einen Schreiner der jüngeren Generation beauftragt
hat, kennt die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Schreiners, die
sich erheblich vom früheren Berufsbild des Schreiners unterscheiden – und dies ist auch gut so. Von der ersten Idee des möglichen
Machbaren bis zur Umsetzung der Wunscheinrichtung ist der
Schreiner Begleiter und Partner seines Auftraggebers. Die Besichtigung der räumlichen Örtlichkeiten beim Kunden ist ein absolutes Muss. Ein erster Eindruck vom bisherigen Einrichtungsstil der
Wohnung oder des Hauses verschafft einen ersten Überblick, um
Kundenanforderungen und -wünsche besser zu verstehen. Eigene Ideen des Schreiners, von architektonischer und planerischer
Qualität, zeigen den machbaren Weg zur individuellen harmonisierenden Zweck- und Wunscheinrichtung, ohne den vorhandenen
Einrichtungsstil durch Neuanfertigungen zu verändern.

in einem und der Beruf des Schreiners wurde durch zusätzliche
berufliche Qualifikationen und fachliche Fähigkeiten bei der neuen Schreinergeneration erheblich aufgewertet. Neue, auch dem
Schreiner zur Verfügung stehende Materialien sowie ein moderner technischer Maschinenpark und gut ausgebildete Mitarbeiter
sorgen dafür, dass Schreiner auch ausgefallene Kundenansprüche
erfüllen können. Eine neue Einrichtung für das Bad, mit Ein- und
Umbauten in die sanitären Einrichtungen integriert: Kein Problem,
der Schreiner macht’s! Die neue Küche mit vollständiger Raumausnutzung durch Sonderanfertigungen und Zusatzanfertigungen:
Der Schreiner macht’s! Ein moderner technischer Maschinenpark
und gut ausgebildete Mitarbeiter machen selbst die Ausführung
von Aufgaben und Aufträgen möglich, die heute noch niemand
erahnt. Der Schreiner macht’s, wer denn sonst?
Markus Winter

6

Ein r icht u n g & B e r at u n g

06/2021

Augen auf beim Möbelkauf
Möbel- und Einrichtungshäuser mit fiesen Tricks
Wer eine Wohnung, ein Haus neu einrichtet oder vorhandene
Möbel ersetzen möchte, steht vor der Qual der Wahl. Bei welchem Möbelhaus fange ich an, mir einen ersten Überblick über
das aktuelle Angebot und über die verschiedensten Einrichtungstrends zu verschaffen? Wir vom Lokalblättle waren für Sie
unterwegs. In Reutlingen konnten wir bei Braun Möbel Center,
Möbel Rieger und Wohnwelt Reutlingen feststellen, dass das
Sortiment bei allen weitgehend gleich ist. Die Unterschiede
liegen in den Angeboten der einzelnen Möbelhäuser, die wöchentlich über Anzeigenblätter und Zeitungen als Beilagen in
die Haushalte kommen.
Gut beraten ist, wer sich zunächst in der näheren Umgebung
die Angebote der Ausstellungen anschaut, da sich bei einem vergleichbaren Angebot an Küchen, Möbeln und Polstergarnituren
eine weite Fahrt nicht lohnt.
Die Rabatte, die angeboten werden, sind eine
erste Orientierungshilfe für Kunden, um das
Preis-Leistungs-Verhältnis der einzelnen Einrichtungshäuser abzuschätzen zu können. Der günstigste Anbieter ist dabei meist nicht das Möbelhaus,
das seinen Kunden den höchsten Rabatt anbietet.
Das Gegenteil ist eher der Fall. Damit Kunden ein
echtes Preisgefühl bekommen, sollten sie sich ein
oder zwei Möbelstücke aussuchen, die in drei oder
mehr Einrichtungshäusern in der Nähe im Sortiment geführt werden, um einen echten Vergleich
von Preis und Leistung anstellen zu können. Eine
Küche mit einer Küche oder eine Schrankwand
mit einer anderen Schrankwand zu vergleichen
ist kein wirklicher Vergleich. Bei einem objektiven
Preis-Leistungs-Vergleich muss es sich um identische Möbel vom gleichen Hersteller mit gleicher
Ausstattung handeln, nur dann ist auch ein Vergleich möglich.

Der Trick ist das Aufreißer-Sonderangebot, der Blickfang, der
meistens in einer Größe und Ausführung angeboten wird, wie sie
tatsächlich kein Kunde für sich verwenden kann. Diesen günstigen Preis, das Super-Sonderangebot, kann man jetzt aber nicht
auf die tatsächlich benötigte Größe der Küche oder des Schranks
prozentual umrechnen. Nein, in der tatsächlich benötigten kleineren Ausführung kostet die Küche, der Schrank, trotzdem erheblich
mehr als das marktschreierische Superangebot.
Wer sich nach umfangreichen eigenen Recherchen für ein Möbelhaus entschieden hat, um seinen Kauf zu tätigen, wird mit Leistungen konfrontiert, die eigentlich keine Leistungen sind, sondern
ein absolutes Muss, nämlich eine Leistung der Möbelhäuser. Die
Anlieferung hat selbstverständlich kostenfrei zu erfolgen und bei
der Anlieferung darf es nicht bleiben, da auch die Montage der
Küche, des Schranks, mit inbegriffen sein muss.
Vorsicht, wird nur „geliefert“, kann dies bedeuten, die Ware wird nur hinter die erste abschließbare Tür gestellt und den Rest hat der Kunde selbst
zu erledigen. Deshalb immer darauf achten, dass
Lieferung und Montage im Preis mit inbegriffen
sind! Die Lieferzeit? Verkäufer wollen verkaufen,
und auf die Frage des Kunden, wann die bestellten
Einrichtungsgegenstände geliefert werden, wird
meistens dem Kunden eine noch gefallende Lieferzeit genannt.
Bei der Auftragsbestätigung, die anschließend
ein bis zwei Wochen nach der Bestellung kommt, ist
dann die Lieferzeit auf einmal deutlich länger. Wer
jetzt nicht mit dem Möbelhaus umgehend Kontakt
aufnimmt, der wartet auch deutlich länger. Nur ein
im Kaufvertrag fest vereinbarter Liefertermin ermöglicht es, das Möbelhaus bei Lieferverzug in die
Pflicht zu nehmen.

Die fiesen Verkaufstricks der Möbel- und Einrichtungshäuser fangen mit großzügigen Rabatten auf
zuvor hoch gerechnete Verkaufspreise an. Der mögliche Verkaufspreis wird bis zum Anschlag des noch Vertretbaren
nach oben getrieben und befindet sich in einer sogenannten Herstellerverkaufspreisliste. Mit grafischer Gestaltung am Computer
lässt sich hier viel gestalten. Wer die Preise in diesen Herstellerverkaufspreislisten miteinander vergleicht, sieht schnell, dass da
was nicht stimmt. Die angeblichen Verkaufspreise des Herstellers
weichen zwischen den verschiedenen Möbelhäusern erheblich
voneinander ab. So bewegte sich das Möbel- und Einrichtungshaus, das sich mit den Rabatten dem Kunden gegenüber eher zurückhaltend verhielt, mit den Herstellerverkaufspreisen in einem
mittleren Preissegment. Das Möbelhaus, das hohe Rabatte bei Kauf
versprach und auch noch behauptete, die Mehrwertsteuer zurückzuerstatten, stand mit seinen Herstellerverkaufspreisen deutlich
über allen anderen Wettbewerbern.

Einige Möbel- und Einrichtungshäuser erwarten eine Anzahlung, die von Kunden verweigert
werden sollte. Eine Anzahlung zu leisten ist keine
Verpflichtung des Kunden, darüber gibt es auch Grundsatzurteile
des BGH. Kunden sollten auch keine leisten, da bei einer möglichen
Insolvenz die Anzahlung dann für immer verloren ist.

Wer festgestellt hat, welches Möbel- oder Einrichtungshaus
nach Abzug der Rabatte den günstigsten Preis anbietet, wird damit konfrontiert, dass die kleinere Ausführung der Küche oder des
Schranks trotzdem teurer als das wesentlich größere Super-Sonderangebot der Küche oder des Schranks ist.

Wichtig ist auch, dass dem Möbelhaus schriftlich im Kaufvertrag aufgegeben wird, den alten Schrank, die alte Küche oder das
ersetzte Sofa kostenlos mitzunehmen. Diesen Punkt sollten Käufer
von Möbeln ganz zum Schluss ansprechen und letztendlich ihre
Unterschrift unter dem Kaufvertrag auch davon abhängig machen.
Erik Kaminski

Anzahlungen werden auch deswegen gern von Einrichtungshäusern verlangt, weil es ihnen eine gewisse Sicherheit gibt, dass
der Kunde nicht mehr vom geschlossenen Vertrag abspringt.
Ein Skontonachlass wird für eine fristgerecht und pünktliche
Zahlung gewährt und hat nichts mit einem Rabatt zu tun. Skonto
wird nach mängelfreier Lieferung und Montage vom Gesamtbetrag
an der Rechnung bei der Zahlung abgezogen. Verkäufer wollen
nicht selten den Eindruck vermitteln, der Gesamtpreis sei bereits
um den Skonto reduziert.
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Gesunder Genuss:

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

Nährstoffe erhalten – mit Dampf garen

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

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

Geheimtipp: Sous-vide-Funktion

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

Neuen Dampfgarer gemeinsam testen

Bis Sous-vide-Neulingen diese Art der Zubereitung routiniert von
der Hand gehe, sei etwas Übung nötig, gibt Kevin Danz zu. Daher
bietet der Küchenexperte die Geräte immer inklusive Einführung
an – gerne ganz praktisch beim gemeinsamen Kochen.
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Freude am Leben!
Freude am Kochen!
... in Ihrer neuen Traumküche.
dk danz küchen · Gröninger Straße 20 · 71254 Ditzingen
www.danz-kuechen.de · Telefon 07156 48 00 628
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Fünf Töpfe nebeneinander
Manche Dinge scheinen immer so gewesen zu sein. Bestes Beispiel: das Kochfeld. Schon vor hundert Jahren bot der klassische
Herd vier Kochzonen, die in einem Quadrat angeordnet waren –
zwei vorn, zwei hinten. Und auch moderne Induktionskochfelder
mit integriertem Dunstabzug sind so konzipiert. Aber die Küchen
verändern sich, werden immer großzügiger gestaltet und gehen
oft nahtlos in den Wohnbereich über. Was liegt da näher, als alte
Dinge neu zu denken? Gelungen ist das dem belgischen Dunstabzugsspezialisten Novy mit der Panorama 120. Die Zahl benennt
die Breite des Kochfelds und tatsächlich finden auf 120 cm bis zu
fünf Töpfe nebeneinander Platz. Wer es wünscht, kann einzelne
Kochzonen zusammenschalten und mit einer großen Grillplatte
arbeiten. Kochen wird plötzlich sehr übersichtlich. Aber damit
noch nicht genug: Hinter den Kochtöpfen erhebt sich bei Bedarf
ein halbdurchsichtiger Lüftungsschirm. Anders als die üblichen
Muldenlüfter saugt er die Kochdünste nicht nach unten, sondern erfasst sie dort, wo sie entstehen: direkt am Topfrand. Das
geschieht beeindruckend effektiv und unglaublich leise. Die Panorama 120 lässt sich für den Abluftbetrieb nutzen. Aber auch die
hochentwickelte Umluftvariante muss sich vor starkem Fischgeruch nicht verstecken. Dank des langlebigen Aktivkohlefilters wird

Gemeinsam kochen und
gut unterhalten
Foto: fermacell/txn

Planungstipps für Wohnküchen

Foto: Novy/txn

Kochen und Braten
neu gedacht

Nebeneinander statt hintereinander: Dieses Kochfeld bietet nicht nur
Platz für fünf Töpfe, sondern entfernt mit dem integrierten höhenverstellbaren Lüftungsschirm alle Kochdünste leise und sicher.
die Küchenluft zuverlässig gereinigt, ohne dass warme Raumluft
bei jedem Kochgang ins Freie geblasen wird. Und noch eine Überraschung: Unter dem Kochfeld geht kaum Stauraum verloren,
Schubladen im Unterschrank können weiter genutzt werden.
Auch die Reinigung ist denkbar einfach: Das transluzente Glas des
Lüftungsschirms lässt sich spielend leicht entfernen. Gleiches gilt
für Fettfilter und Tropfschalen, die zudem spülmaschinenfest sind.
Kochen fühlt sich plötzlich anders an. Eine angenehme Erfahrung.
Weitere Infos gibt es im Küchenfachhandel. Ansprechpartner vor
Ort lassen sich unter www.novy-dunsthauben.de finden.
txn
Offene Wohnküchen sind beliebt: Im Neubau wohnen bereits
über 25 Prozent der Deutschen in einer wandlosen Kombination
aus Koch-, Ess- und Wohnbereich. Dazu gehören dann meist glatt
verputzte Innenwände, große Fensterflächen und edle Stein- oder
Laminatböden. Wer derart elegant wohnt, sollte bei der Planung
allerdings die Akustik nicht vergessen. Denn Stimmen und Geräusche hallen durch die schallharten Materialien oft unangenehm
nach.
Flauschige Teppiche und dicke Vorhänge sind zwar klassische
Schallschlucker, in der modernen Wohnküche allerdings ausgesprochen selten. Wer sich dennoch eine angenehme Akustik
wünscht, verwendet statt herkömmlicher Gipsfaserplatten einfach spezielle Schallschutzelemente. Fermacell beispielsweise
bietet mit den Acoustic Boards interessant geschlitzte Platten an,
die deutlich zur Verbesserung der akustischen Situation beitragen. Die schallschluckende Perforation gibt es in verschiedenen
Ausführungen von streng linear bis ungleichmäßig, sodass sich
gezielte gestalterische Akzente setzen lassen.

NEU!

	Stuttgarts erster objektiver, neutraler,
unabhängiger Immobilien-Berater für
	Eigentümer, Käufer, Mieter, Vermieter
und für Sie!

06/2021 | einzelpreis

3,50 €

Mehr Ruhe in der Wohnküche: Neue Deckensysteme verbessern die
Raumakustik und passen mit ihrer hochwertigen Optik perfekt in ein
modernes, großzügiges Wohnambiente.

Um Geräusche in der Wohnküche weiter zu reduzieren, empfehlen sich flüsterleise Küchengeräte. Viele moderne Dunstabzugshauben und Geschirrspüler arbeiten mit nur noch wenigen
Dezibel. Genauso wichtig: Schubladen und Schranktüren, die sich
leise schließen.
txn
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für Stuttgart und die Region
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Kleines Bad ganz groß
Bad Neugestaltung
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Neutrale objektive Experten
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Kleines Badezimmer wird größer
Mit den richtigen Tipps wird mehr aus dem Badezimmer
Das Badezimmer ist längst nicht mehr einfach nur die funktionale Nasszelle. Wohnlich soll das Bad wirken, mit schicken Armaturen, viel Licht und reichlich Ablagefläche. Diese Ansprüche
lassen sich nicht immer mit der Realität vereinbaren – die wenigsten Wohnungen auf dem Markt verfügen über Wellness-Oasen, vom Luxussegment einmal abgesehen. Doch auch wer sich
nur ein kleines Bad leisten kann, hat genügend Möglichkeiten,
das Beste aus dem Raum herauszuholen – mit diesen Ideen für
kleine Badezimmer.
Ein kleiner Raum kann mit ein paar Tricks größer wirken. „Besonders
wichtig sind großformatige Fliesen, die die Flächen in einem kleinen Badezimmer homogener erscheinen lassen, weil weniger Fugen das Auge stören.“

Größere Fliesen
strecken den Raum

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

Ein Spiegel verdoppelt
das Badezimmer

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

Jeden Hohlraum nutzen

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

Licht macht das Badezimmer wohnlich

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

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

Auf guten Farbwiedergabeindex achten

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

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

Entscheidend für die gelungene
Inszenierung des Traumbades
ist die Dosierung der Highlights.
„Man sollte den Raum keinesKleines Bad wird größer
falls überfrachten, sondern eher
kleine Akzente setzen. Das kann
„Statt an der Wand entlang zu
eine schön tapezierte Wand oder ein Mosaik sein. Alle anderen
planen, kann eine in den Raum gezogene T-förmige Wand vor
Flächen sollten optisch beruhigt werden. Auch das Licht spiele
dem Kopf den Waschtisch beherbergen, während man in den daeine große Rolle. Eine indirekte Spiegel- oder Deckenbeleuchtung
hinter entstehenden zwei Bereichen Dusche und WC unterbringt.
hinter einer Schattenfuge, schafft ein stimmungsvolles und schöEin Beispiel. Für so eine Aufteilung muss der Raum allerdings
nes Licht.
Sabrina Mayerhofer
möglichst quadratisch sein.
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Bad Neugestaltung
Möglichkeiten und Wünsche

Die Bäder in Altbauwohnungen von Bestandsimmobilien, besonders in den alten Innenstadtteilen von Städten wie Stuttgart,
Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg, sind eigentlich nur zwangsgeduldet, erfüllen den minimalsten Anspruch an ein Bad, weit
weg von dem, was sich Mieter heute als Standard vorstellen, wenn
sie eine neue Wohnung beziehen. Das Potenzial an renovierungsund modernisierungsbedürftigen Bädern ist nicht abschätzbar,
so groß ist die Zahl der Bäder, die auf eine dringende komplette
Modernisierung warten. Die Chance, bei einem Mieterwechsel
auch gleich das Bad dem angepassten Zeitgeist durch eine Renovierung, Modernisierung zu unterziehen, verpassen viele Eigentümer, Vermieter. Die schnelle Weitervermietung ohne Mietausfall
steht im Vordergrund. Dabei wäre es so einfach, bereits bei der
Ankündigung eines Mieterwechsels Kontakt zu einem lokalen
erfahrenen Sanitärfachmann aufzunehmen, damit durch die Badmodernisierung kein längerer Leerstand entsteht. Die Badmodernisierung selbst ist gut geplant, mit den verschiedensten beteiligten Handwerkern in maximal fünf Tagen erledigt, wenn die
Arbeiten gut koordiniert sind.

Möglichkeiten und Wünsche

Die Möglichkeiten, ein Bad zu modernisieren, neu auszustatten,
orientieren sich an den Wünschen der Auftraggeber, seiner zukünftigen Benutzer. Ein Bad für Mieter modernisiert entspricht
einer anderen Ausstattung als für Eigentümer einer Immobilie
selbst. Die Liste der Möglichkeiten liest sich wie die Extras eines
Fahrzeugs der gehobenen Klasse, kein Wunsch muss unerfüllt
bleiben, wenn es die Räumlichkeiten in der Größe und die finanziellen Möglichkeiten zulassen.

Moderne Badgestaltung unter dem Dach

Vorteile für Vermieter

Die Vorteile einer Badmodernisierung rechnen sich für Vermieter
gleich in mehrfacher Hinsicht. Durch die Modernisierung besteht
die Möglichkeit, die zukünftige Miete bei der Neuvermietung dem
neuen Zustand der Wohnung anzupassen. Das Gebäude in seiner
Gesamtheit wird aufgewertet, die Kosten für die Modernisierung
mindern die Gesamtmieteinnahmen im Jahr der Modernisierung, sind steuerlich absetzbar, wirken sich so begünstigend aus.
Durch die höhere Miete, den Steuervorteil und den Wertanstieg
der Immobilie bezahlt sich die Badmodernisierung selbst in den
nächsten Jahren, weshalb der Gedanke der Modernisierung viel
häufiger beachtet werden sollte, wann immer sich die Gelegenheit bietet.

Günstige Finanzierungen

Die Gelegenheit ist günstig, Badmodernisierungen zu finanzieren. Bei den aktuell und noch länger andauernden niedrigen
Zinsen stellen diese keine finanzielle Belastung dar. Bis zu einem
Finanzierungsbetrag von 80.000 € wird die Finanzierung von den
meisten Banken und Finanzierern nicht einmal ins Grundbuch eingetragen, wodurch keine Notarkosten für eine eventuelle Grundbuchänderung entstehen.
Andreas Steiner
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Intelligentes System ermöglicht variable Befestigung
In einem Badezimmer will man sich auch gerne aufhalten können. In Sachen Design sollte es also keine Wünsche offenlassen. Zudem ist es von Vorteil, wenn man im Detail ohne großen Aufwand
Änderungen vornehmen kann – schließlich ändern sich im Laufe
der Zeit die eigenen Vorstellungen zur Gestaltung des Raumes. Für
Gestaltungsfreiheit kann beispielsweise das von Schlüter-Systems
gemeinsam mit dem Badausstatter Keuco entwickelte System Arcline sorgen. Es wurde nach dem Motto „Klicken statt Bohren“ entwickelt. Hochwertige Profile nehmen Accessoires auf, diese müssen
nicht angeschraubt oder angeklebt werden. Die dazugehörigen
Platten werden mit einer Halterung auf der Rückseite in die Profile eingehängt. Unter qr.schlueter.de/arcline.aspx gibt es weitere
Infos.
djd

Foto: djd/Schlüter-Systems

Cleveres Baddesign auch
für Mieter möglich

Mit der Kombination aus Profilen und Accessoires hat man immer
alles genau dort, wo man es benötigt.

Foto: djd/Geberit

Das Trendbad, das zu mir passt

Stilsichere Kombination: Betonoptik im Loft-Stil,
kombiniert mit Holzoberflächen.

Individuelle Badgestaltung bis ins Detail
Vorbei sind die Zeiten, als cleanes Weiß und glänzendes Chrom
die Badeinrichtung bestimmten. Genau wie im Rest der Wohnung
gilt heute auch im Bad: Erlaubt ist, was gefällt und zum eigenen
Lebensgefühl passt. Holz etwa hält in allen Farbtönen und Helligkeitsgraden Einzug – von heller Eiche natur bis zu kräftig dunklem
Hickory. Pflegeleichte Möbeloberflächen und Fliesen in Holzoptik
lassen sich so harmonisch kombinieren und perfekt zusammenstellen. Ebenfalls aus dem Wohnbereich hat auch der Trend zur Betonoptik im Loft-Stil Einzug ins Bad gehalten. Ganz Mutige setzen
auf dunkle Farben oder gar Schwarz und neue Metallakzente in
Kupfer, Gold oder Schwarzchrom, die voll im Trend liegen. Unter
www.geberit.de/betaetigungsplatten gibt es dazu viele weitere
Infos, Ideen und Anregungen.
djd

Flexible Möbelsysteme für mehr Wohnlichkeit
Das Zuhause als Rückzugsort gewinnt gerade in unsicheren
Zeiten nochmals an Bedeutung. Das Badezimmer etwa ist schon
lange kein Funktionsraum mehr, sondern wird zunehmend zur
privaten Wellnessoase. Damit wachsen auch die Ansprüche an
eine hochwertige, langlebige und optisch ansprechende Einrichtung. Für einheitlich hohe Qualitätsstandards und eine einfachere
Orientierung bei der Möbelauswahl soll in Zukunft das neue Herkunftszeichen nach RAL-RG 0191 „Möbel Made in Germany“ sorgen.
Hersteller wie burgbad erfüllen schon heute die strengen und unabhängig geprüften Standards. Von der individuellen Möblierung
über Spiegelschränke bis zum Waschtisch erhalten Verbraucher
alles aus einem Guss. Mehr Details gibt es unter www.burgbad.de
sowie im Sanitärhandwerk vor Ort.
djd

Foto: djd/Burgbad

Mehr Behaglichkeit im neuen Bad

Das Bad wird immer mehr zum Zweitwohnzimmer. Die Ansprüche
an die Einrichtung und Möblierung sind stark gestiegen.

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

Badkomfort rechtzeitig planen

Luxus und Barrierefreiheit sind keine Widersprüche:
Komfortbad mit bodenebener, schwellenlos zugänglicher
Dusche – und extravagantem Fliesendesign im XL-Format.

Das zweite Bad soll hochwertig und barrierefrei sein
Viele Hausbesitzer richten zweimal im Leben ein komplett
neues Badezimmer ein: erstmals beim Bau des Eigenheims oder
vor dem Bezug der Eigentumswohnung und noch einmal in der
zweiten Lebenshälfte. Beim zweiten Bad wünscht man sich mehr
Komfort und ein Stück Luxus. Dazu gehören möglichst viel Platz,
eine hochwertige Ausstattung und barrierefreie Bewegungsfreiheit. Bei kleinen Bädern kann man oftmals durch das Versetzen
von Wänden mehr Raum gewinnen. Bodenebenen Komfort schaffen Fliesen, die den Duschbereich schwellenlos in den Badboden
integrieren. Für die nötige Standsicherheit bieten deutsche Qualitätshersteller Bodenfliesen in verschiedenen Rutschhemmungsklassen an. Auf der Website www.deutsche-fliese.de/fliesen.im.
bad gibt es zu dem Thema viele Infos und Anregungen.
djd
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Dach Kontrolle

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

Die Möglichkeit, hier Personen oder fremdes Eigentum zu
beschädigen ist weitaus größer. Bei kleineren Immobilien,
reicht manchmal schon ein Blick aus einigen Metern Entfernung um auf das Dach sehen zu können. Wesentlich sicher ist
es natürlich das Dach selbst oder durch einen erfahrenen lokalen Dachdecker oder Bausachverständigen anschauen und
überprüfen zu lassen. Bei der Feststellung von Schäden, sollten Eigentümer schnell handeln und ihre Versicherung informieren. Die Beauftragung von lokalen Handwerkern mit der
Schadensbeseitigung muss warten, bis die Versicherung eine
schriftliche Kostendeckungszusage, Regulierungszusage erteilt hat. Eigentümer haben eine Schadenminderungspflicht
die sie zwingt den vorhandenen Schaden und die Kosten dafür, so gering wie möglich zu halten. Schäden und ihre Ursache sollten deshalb umfangreich dokumentiert und fotografiert werden.
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Schäden können durch Sturm und Starkregen nicht nur gegenüber Dritten verursacht werden auch die Immobilie selbst,
kann durch fehlende Dachziegel und eindringende Feuchtigkeit, Schaden nehmen. Ein Eigeninteresse der Hauseigentümer
für die Werterhaltung der eigenen Immobilie sollte vorhanden
sein. Aus kleineren Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich kann
sich schnell ein Schimmelbefall entwickeln, der aufwendig zu
beheben und kostspielig sein kann. Die Schäden am eigenen
Haus zahlt die Gebäudeversicherung, eine Pflichtversicherung
in Baden-Württemberg. Wenn Wohnungseigentum der Mieter
beschädigt wurde, zahlt die Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung des Hauseigentümers, die Hausratversicherung
des Mieters. Geschädigte müssen in jedem Fall so gestellt werden als wäre der Schaden nicht aufgetreten. Hauseigentümer
die über die entsprechenden Versicherungen nicht verfügen,
müssen eventuell mit ihrem Privatvermögen für die Schäden
aufkommen, die von ihrem Haus ausgehen.
Peter Berger

Super Nebenverdienst!

Zuverlässige Austräger gesucht!
Für verschiedene Innenstadtteile von Stuttgart
suchen wir zuverlässige Austräger
für Magazine/Zeitungen zu besten Bedingungen.
Wir freuen uns auf Sie / Euch.
Geeignet für Schüler, Rentner, Hausfrauen.
Presse- und Prospektvertrieb W & P GmbH
Tel. 0711 / 918998-0 | info@wolfgmbh.de
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