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

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

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

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

Ralph Schenkel
Geschäftsstelleninhaber

Mörikestraße 15 | 70178 Stuttgart | Tel: 0711-2483749 0
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Haus für den Winter fit machen
RegelmäSSiger Haus-Check beugt Schäden vor und spart Geld
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 Fachkenntnisse in allen Bereichen rund ums Haus. Neben der intensiven Hausinspektion 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.

Fenster und Türen, die ins Freie führen, sollten auf ihre Dichtigkeit überprüft werden. Der Austausch einer entsprechenden Dichtung hilft oftmals gegen Durchzug und Wärmeverlust. Moderne
Metallfenster verziehen sich mitunter bei starker Sonneneinstrahlung 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 befreit 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. Außensteckdosen gehören von innen über einen extra Stromkreis und eine
gesonderte Sicherung abgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden. Einbrecher bedienen sich gerne außen liegender Steckdosen
und Stromquellen, um so schneller erfolgreich bei ihren Vorhaben
zu sein.

Nicht vernachlässigt bei der äußeren Hausinspektion sollten
die Regenrinne und die Fallrohre werden. Die Regenrinne sollte 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 Feuchtigkeit 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 Dachziegeln und dem Holzgebälk gilt. Dachziegel können durch Beschädigungen von außen durch starke Äste und durch erhebliche
Temperaturschwankungen im Sommer und Winter durch Feuchtigkeit, 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 verantwortlich, wenn sich bedingt durch sein Alter und eventuelle Wetterkapriolen 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.

Türe und Tore vertragen an den Bändern und Scharnieren eine
Fetteinreibung. Vorhandener Rost sollte vorher mit gängigem Rostlöser entfernt werden. Türschließer bei Haustüren sollten in der kalten 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 verwenden, 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 beweglichen 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 Störung hat, die mit unangenehmer Wartezeit im kalten Haus verbunden ist.
Der E-Check oder Elektro-Check sollte in regelmäßigen Zeitabständen durch den Fachmann erfolgen, der die Hausinstallation gut kennt. Wichtig ist der E-Check nach einem Mieterwechsel,
um sicherzustellen, dass der ausgezogene Mieter nicht zusätzlich
eigene, laienhafte Elektroinstallationen vorgenommen hat. Bei einer Neuvermietung haftet der Hauseigentümer/Vermieter für eine
funktionierende und gefahrfreie Elektroinstallation. Bei Beachtung
dieser Empfehlungen für ein winterfestes Haus müssten STIB-Leser gut und ohne störende Beeinträchtigungen durch den Winter
kommen.
Peter Berger
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Umzug im Haus
Wenig genutzte Möglichkeit
Die meisten Menschen ziehen innerhalb ihres Lebens einmal oder mehrfach gewollt oder auch beruflich bedingt um.
Singles und junge Paare sehen einen Ortswechsel oft als eine
willkommene persönliche Veränderung. Junge Familien mit
schulpflichtigen Kindern sind von einem Umzug mit Schulwechsel und Abbruch der sozialen Kontakte weniger begeistert. Familien, die sich durch ausziehende Kinder aufgrund von
Berufsausbildung, Studium oder eigener Familiengründung
verkleinern, wären über eine räumliche Veränderung ihrer
Wohnung in der Größe oft ebenso dankbar wie Senioren, die
ihren Partner durch Tod verloren haben.
Der Umzug in einen anderen Stadtteil, eine andere Stadt, ein
anderes Bundesland ist mit vielen Fragen verbunden, auf die es
keine sichere Antwort gibt. Der Gedanke, soziale Kontakte abzubrechen und sich von guten Bekannten und Freunden auf längere
Zeit oder vollständig verabschieden zu müssen, kostet viel Kraft
und Überwindung.
Ein Umzug der besonderen Art, der Umzug im selben Haus,
wird viel zu selten in Betracht gezogen, wenn eine gewünschte
räumliche Größenänderung ansteht. Mehrfamilienhäuser erleben
über Jahre immer wieder aus verschiedenen Gründen Mieter-

In einem Mehrfamilienhaus gibt es immer Umzugsmöglichkeiten
für einen Wohnungstausch
wechsel. Diese Chance sollten Mieter des Hauses nützen, die sich
in der Wohnungsgröße verändern, aber nicht in eine andere Stadt
umziehen wollen. Den Vermieter rechtzeitig auf einen Umzug innerhalb des Hauses ansprechen, bevor dieser die Wohnung in der
Zeitung ausschreibt oder über einen Makler vermietet. Auch Vermieter können auf Mieter im persönlichen Gespräch zugehen oder
einen Aushang vornehmen, um ihnen eine kleinere oder größere
Wohnung innerhalb des Hauses durch einen Wohnungstausch anzubieten. Ein Wohnungswechsel kündigt sich meistens zwei oder
mehr Monate vorher an. Wohnungstausch im selben Haus: Eine
neue Umzugsidee, von der mehrere Mieter gleichzeitig profitieren
können, ohne ihr bekanntes Umfeld verlassen zu müssen.
Patricia Ortmann

Im Alter bleibt nur der Umzug aufs Land
Wenn die Miete nicht mehr bezahlbar ist.

Miete ist mit Rente nicht mehr zahlbar.
Wer beruflich aktiv, lebensbejahend mit allen Annehmlichkeiten in einer Großstadt mit einer intakten Infrastruktur lebt,
denkt nicht ans Alter. Leben ist heute an das Alter denken kann
man, wenn es in Sichtweite ist. Wann beginnt eigentlich das
Alter?
Mit dem immer früheren beruflichen Ausstieg, so früh schon
oder erst mit dem 60, 63, 65 Geburtstag der ersten monatlichen
Zahlung aus der Rentenversicherung? Aktive Gedanken über das
Alter sollte man sich machen, wenn von der Rentenversicherung
der Pensionskasse die Aufforderung kommt, den beruflichen Werdegang zu dokumentieren, damit die Beitragszeiten überprüft
und die zu erwartende Rente Pension berechnet werden kann.
Ein Blick auf den vorläufigen Bescheid lässt die Betroffenen ganz
schön alt aussehen, deutlich weniger als die Hälfte des bisherigen
Einkommens steht ab dem immer näher kommenden Tag X, dem

Tag der ersten Rentenzahlung zur persönlichen Verfügung. Alleinlebende, die über keine größeren Sparreserven als den üblichen
Notgroschen verfügen, müssen sich einschränken, ihre eigenen
Ansprüche ans Leben herunterschrauben, wo sie doch gerade
mit ihrem zweiten Leben, dem Leben im Unruhestand beginnen
wollten. Räumlich zu verkleinern, bedeutet nicht immer günstiger,
zu wohnen, da die Miete bei kleineren Wohnungen im Verhältnis
nicht unbedingt günstiger als bei einer größeren Wohnung ist. Der
Gedanke, nach einem langen, arbeitsreichen Leben, das aufgebaute gewohnte Umfeld mit Bekannten, Freunden, kurzen Wegen zu
Ärzten, Behörden, ehemaligen Arbeits- und Weggefährten, zentrumsnahen Geschäften im Notfall schnell zu Krankenhäusern, die
Bequemlichkeit eines öffentlichen Nahverkehrs mit Bahnen und
Bussen in einer Großstadt gegen ein Leben auf dem Land einzutauschen, nicht auszudenken. Traurig, aber wahr, immer mehr
Menschen müssen im Alter ihre Wohnung in Ballungsräumen einer
Großstadt verlassen, da sie ihre Miete und Wohnnebenkosten mit
ihrer alleinigen Rente ohne weitere Nebeneinkünfte nicht mehr bezahlen können. Was bleibt anderes übrig, als sich einen noch ausführbaren Nebenjob zu suchen, um mit den zusätzlichen Einkünften sich auch weiterhin ein Leben in der Großstadt, in seiner Stadt
sich leisten zu können. Eine Alternative ist das Zusammenziehen
von sich gut kennenden Bekannten, Freunden in eine Alters WG.
Die größte Wohnung, oder ein Haus von einem der Bewohner dient
als zukünftige Gemeinschaftsadresse für alle anderen, die sich in
einervergleichbaren Situation befinden. Alle Kosten werden entsprechend nach Gemeinschaftsfläche und der individuellen Größe
der einzelnen Räume umgelegt. Niemand muss aufs Land ziehen,
sein gewohntes Umfeld verlassen. Benötigte Hilfe von Handwerkern, Wirtschafts- und Pflegediensten lassen sich im benötigten
Einzelfall gemeinschaftlich organisieren.
Sabrina Mayerhofer
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Zinsen weiterhin auf niedrigem Niveau
Langfristig keine Zinssteigerungen bei Baufinanzierungen zu erwarten
Bauherren von Eigenheimen und Käufer von Immobilien können langfristig mit niedrigen Zinsen planen. Bedingt durch die
aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa durch
Corona 19 sind die Zinsen für Bau- und Immobilien Finanzierungen weiterhin auf niedrigstem Niveau. Finanzierungen von
deutlich unter einem Prozent sind bei einer langfristigen Bindung an die Bank, die nicht die Hausbank sein muss und bei
einer guten Bonität möglich.
Der Kreditbedarf von Unternehmen aus allen Branchen ist aktuell sehr groß, um die laufenden Kosten in einer Zeit fehlender
Aufträge zu überbrücken, bis sich die Wirtschaft von der Corona
Pandemie wieder erholt. Jetzt gilt es, die Zeit bis zum Frühjahr
wirtschaftlich unbeschadet zu überstehen, unter der Voraussetzung, dass es zu keinem erneuten Lockdown im Herbst und Winter
kommt. Die Europäische Zentralbank hält die Zinsen weiterhin auf
einem unterterstem Niveau, damit sich Unternehmen, die Kapitalbedarf haben, nicht noch durch hohe Zinszahlungen zusätzlich belasten. Banken finanzieren bei einer nicht ungünstigen Bonität lieber zu einem niedrigen Zinssatz, bevor sie Kreditausfälle riskieren
und sich selbst belasten. Bauherren und Immobilienkäufer müssen
bei nicht ausreichender Bonität vermehr mit der Forderung nach
mehr Eigenkapital und weiteren Sicherheiten rechnen.
Die besten Voraussetzungen für eine günstige Finanzierung von
einem Eigenheim einer Immobilie ist, wenn die zu finanzierende
Immobilie dem tatsächlichen Wert entspricht und dafür eine Sachverständigen Bewertung vorgelegt werden kann.

Bauherren und Käufer können langfristig planen, die Zinsen
bleiben auf niedrigem Niveau. Ausbau und Renovierungen
vorziehen und günstig finanzieren, Immobilienwert erhalten.

Überbewertete Bauvorhaben oder Immobilien Objekte werden von Banken bei
Finanzierungen nur mit einem Risikozuschlag auf den Zinssatz oder einer Forderung nach mehr Sicherheiten vorgenommen.
Weiter wirkt sich günstig auf die Finanzierungsentscheidung und Konditionen bei
der Finanzierung aus, wenn diese keine Vollfinanzierung ist und der finanzielle Eigenanteil der zukünftigen Eigentümer mindestens
30 Prozent oder mehr beträgt.
Eine bereits vorhandene Immobilie, mit
nur einer geringen Restschuld noch besser
schuldenfrei gut vermietet, eignet sich auch
als zusätzliche Sicherheit für die Finanzierung eines Eigenheims oder den Kauf einer
neuen Immobilie.

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

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

Auch eine eventuelle Bürgschaft über eine Teilsumme der Eltern
oder Schwiegereltern mit einer Hypothek auf die eigene bisher unbelastete Immobilie wirkt sich vorteilhaft auf die Finanzierungszusage der Bank zu günstigen Konditionen aus.

Ein weiter Vorteil für Bauherren und Käufer, wenn sie über einen wirtschaftlich ungefährdeten Arbeitsplatz verfügen, im öffentlichen Dienst beschäftigt oder besser noch beamtet sind. Noch
besser, wenn beide Partner gegenüber der Bank für die Zahlung
von Zinsen und Rückzahlung der Finanzierungssumme durch einen sicheren Arbeitsplatz garantieren können.

Je geringer der Finanzierungsanteil der Bank und je höher das
vorhandene Eigenkapital der Bauherren und Käufer der Immobilie,
je höher ist die Sicherheit der Bank bei einem Notverkauf einer
möglichen Zwangsversteigerung möglichst wenig Geld zu verlieren.

Als Sicherheit auch geeignet, ein höherwertiger, vollständig
bezahlter noch junger Pkw mit der Absicherung durch eine Vollkaskoversicherung bei einem selbst verschuldetem Unfall oder
Diebstahl.
Thomas Borchert
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Werterhalt – die schwäbischste Art der Wertsteigerung

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 Corona – 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 befürchteter 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 Firmen, 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 Handwerksbetrieben, 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 angeblichen Arbeiter können Auftraggeber meistens abschreiben. Wenn Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden, steigert
sich der Auftragsaufwand und die Kosten nach Arbeitsbeginn nicht
nachvollziehbar 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
eingelassen zu haben.
Peter Berger
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Der Weg nach oben über eine Treppe
AuSSentreppen – eine sichere, architektonisch schöne Verbindung
Eigentümer von Bestandsimmobilien, haben nicht selten das
Problem, dass ihre Immobilie nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, den heutigen Wohnansprüchen von Mietern nur noch
bedingt gerecht wird. Die Folge, häufiger Mieterwechsel,
mehrmonatiger Leerstand bis zur nächsten Neuvermietung,
kurze Vermietungszeit bis zum erneuten Mieterwechsel.
Die Verbindung zwischen oben und unten geht nur über eine
Treppe. Im Haus verbindet die Treppe zwei oder mehr Etagen miteinander – eine Selbstverständlichkeit. Was für den Innen- und
Wohnbereich eines Hauses gilt, ist bei Gebäuden, die bereits über
eine Außentreppe verfügen, nicht mehr wegzudenken. Eine Treppe
außen am Haus aus hochwertigem Stahl, ein Unikat, frei stehend
oder über zwei und mehr Etagen mit Zwischenpodesten am Gebäude „angelehnt“ verbindend. Ein architektonischer Hingucker
aus Stahl, feuerverzinkt, robust, einmalig in der Konstruktion als
Spindeltreppe, filigran in der Ansicht, sich sehr gut ins Gesamtbild mit dem Gebäude einfügend, ohne störend aufzufallen. Individuell geplant,
maßgenau gefertigt, langlebig, jedem Lösungswunsch
gerecht werdend, das sind
die Argumente für Außentreppen.
Die Stufen wie die Gesamtkonstruktion im gleichen Material lassen sich in
der Anzahl, Breite und Höhe
variieren. Für den Belag der
Stufen stehen alle erdenklichen modernen Materialien zur Verfügung, die keine
Wünsche offenlassen und
jeder Lösung gerecht werden. Vom einfachen verzinkten Stahlblech oder über für
den festen und Gitterroststufen, damit Schnee und Laub
ihren Weg ungehindert nach
unten finden, mit Tränenblechstufen sicheren Auftritt
mit tragender Last. Alternativen sind witterungsbeständige Holzprofile passend zu
Balkon- und Terrassenbelag.
Aber auch Stein darf es
gerne sein mit einer rutschfesten sicheren Oberfläche.
Das Geländer und die Füllungen können schlicht dem
Zweck einer Treppe dienen
oder können nach Wahl aus
Alu- und Edelstahlblechen,
glatt oder gelocht, bestehen. Pflegeleichte Hölzer
oder blickdichtes Glas als
Füllungen, alles ist möglich.
Ein formschöner Handlauf,

der sich den Rundungen und
Winkeln der Treppe anpasst,
bietet zusätzliche Sicherheit.
Für die Farbgestaltung
bleibt kein Farbton außen
vor, passend zum vorhandenen Gebäude Ton in Ton
oder sich bewusst abhebend
als gewollter Kontrast, ganz
oder teilweise. Eine Außentreppe in der Farbe zu den
bereits vorhandenen farbigen Fenstern und Außentüren in den aktuellen RAL-Farben oder pulverbeschichtet
ist selbstverständlich auch
möglich.
Übrigens, eine
Außentreppe für den hoffentlich nie eintreffenden
Notfall zu haben, beruhigt
ungemein und kann Leben
retten.
Alternativ zur großen
Spindeltreppe ist eine kleine gerade Treppe vom Balkon im Erdgeschoss direkt
in den Garten mit nur zwei,
drei Stufen. Sie erspart so
den Weg über das Treppenhaus und ums Haus herum.
Bequem und sauber, damit
kein Schmutz von außen ins
Haus/Treppenhaus getragen
wird. Außentreppen sind in
nahezu jeder Ausführung
und Größe für alle individuellen Lösungen machbar.
Moritz Clausner
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Werterhaltung durch Modernisierung
Stufenweise Modernisierung und weitsichtig umsetzen
Der Modernisierungsbedarf bei Bestandsgebäuden ist in
Deutschland nach wie vor hoch. Im Fokus steht in vielen Fällen
die Senkung des Energieverbrauchs, zum Beispiel durch Verbesserungen der Gebäudedämmung oder Erneuerung der Heiztechnik.
Laut der Studie "Mängel und Schäden bei Einzelmodernisierungsmaßnahmen" des Instituts für Bauforschung e.V. und des Bauherren-Schutzbundes e.V. (BSB) ist dabei grundsätzlich "der vollumfänglichen Modernisierung eines Gebäudes Vorzug zu geben". In
der Praxis ist dies aber in vielen Fällen von den Hausbesitzern nicht
gewünscht oder nicht finanzierbar. Daher sind Einzelmodernisierungsmaßnahmen eher die Regel als die Ausnahme. Die Autoren
der Studie sagen, dass Einzelmodernisierungen eine sinnvolle Alternative sein können. Sie betonen jedoch, dass sie in aufeinanderfolgenden Schritten und im "Zusammenhang geplant und in
entsprechender zeitlicher Abfolge durchgeführt werden" sollten.

Falsche Planung und Ausführung
kann das Sanierungsziel gefährden
Die Kurzstudie zeigt exemplarisch auf, wo Probleme auftreten können. Bei Dämmungen der Außenwände oder des Dachs
werden oft die vorhandene Beschaffenheit oder Vorschäden wie
Feuchtigkeit in Bauteilen nicht berücksichtigt. Zudem kommen
vielmals nicht geeignete oder nicht zugelassene Materialien zum
Einsatz. Wenn dazu noch Ausführungsmängel etwa durch nicht
fachgerechte Bauteilanschlüsse hinzukommen, kann das Sanierungsziel der Maßnahme verfehlt werden, schlimmstenfalls treten
Folgeschäden auf. Bei Heizungsmodernisierungen beispielsweise
sind die Voraussetzungen und Ziele in vielen Fällen nicht genau
definiert, hin und wieder fällt die Wahl auf das falsche Heizsystem.
djd

Dachboden vor und nach dem Ausbau. Dachwohnungen sind bei Mietern beliebt.

Jetzt noch Aufträge erteilen und sparen
Im alten Jahr noch von alten Preisen profitieren und Mehrwertsteuer sparen
Jetzt noch Aufträge erteilen und sparen
Im alten Jahr noch von alten Preisen profitieren und Mehrwertsteuer sparen. Wer renoviert und modernisiert hat in der Regel
kein Geld zu verschenken, da wird mit dem spitzen Bleistift
gerechnet, Preise und Leistungen verglichen, verhandelt, bis
nichts mehr geht und alle Konditionen ausgereizt sind. Wer
jetzt neue Fenster, eine Haustüre bestellt, die Heizung austauscht oder Bäder neu fliesen lassen lässt, hat kurz vor Jahresschluss, es sind nicht mal mehr drei Monate bis zum Jahresende noch zusätzliche Möglichkeiten, richtig Geld zu sparen.
Bei einer Renovierung ist das benötigte Material immer ein großer finanzieller Posten, weshalb Eigentümer bereits noch im alten
Jahr und zu alten Preisen die auszutauschenden Fenster, Türen,
Heizung und Fliesen beim Handwerker bestellen und nach Lieferung auch noch in diesem Jahr bezahlen sollten. Wer gleich oder

vorab bezahlt, kann eventuell noch einen Skonto Abzug aushandeln, da auch der Handwerker diesen bei seinem Lieferanten in
Abzug bringen kann. Alles, was bis Jahresende geliefert, kann auch
zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz abgerechnet werden, worauf
Kunden bei ihrem Handwerker bestehen sollten.
Für den Einbau, der im neuen Jahr erfolgt, muss dann allerdings
wieder der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent bezahlt werden. Durch die Aufteilung der Kosten Lieferung im alten Jahr und
Einbau im neuen Jahr können in beiden Jahren die anteiligen
Renovierungskosten bei der Steuererklärung geltend gemacht
werden, wenn Eigentümer sonst keine Aufwendungen im Jahr in
Abzug bringen können ein zusätzlicher Vorteil, der genutzt werden
sollte. Kein Risiko bei der Vorauszahlung für Kunden, wenn dieses
das zu liefernde Material auch gleich an die Adresse liefern lassen,
an der es benötigt wird.
Patricia Ortmann
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Weiß ist nicht weiß
Lichteinfall verändert WeiSStöne
Heimwerker können nicht alles und dies ist auch gut so, sonst
wären Fachhandwerker in allen Branchen überflüssig, was sie
nicht sind. Streichen kann bekanntlich jeder, wenn man den
kühnen Behauptung von Hobbyhandwerkern zuhört, die fehlendes Wissen sich aus dem Internet und Farbe und Werkzeuge
vom Baumarkt holen. Damit ist es aber nicht getan sonst müssten Maler keine mehrjährige Lehre absolvieren bis sie wissen
mit Farbe, Werkzeugen und der richtigen Verarbeitungstechnik
umzugehen.

Nicht wertsteigernd zu viele Farben am Haus
Weiß ist nicht weiß, da der Lichteinfall den Farbton auf der
Wand verändert. Diese und andere fachliche Details kennen nur
die Profis vom Fach durch ihre tägliche Arbeit mit den verschiedensten Materialen. Der Lichteinfall in einer Wohnung, einem Haus
spielt eine wesentliche Rolle bei der Farbgebung im jeweiligen in
Weiß gestrichenen Raum. Weiße Wände können am Morgen daher
durchaus rötlich und am Abend bläulich wirken. Einen dunklen
Raum reinweiß zu streichen, ist deshalb nicht unbedingt vorteilhaft, da er grau wirken könnte. Es ist daher deutlich besser, einen
warmen, leicht gelblichen Weißton zu nehmen. Wer den Kontrast
liebt, streicht eine Wand in einem Weißton als neutrale Basis. Mit
einem kräftigen Rot können dezent Formen, Linien sowie Akzente gesetzt und betont werden. Wer die Sprache der Farbe bei der
Farbauswahl berücksichtigt, kann einem Raum mit entsprechender Dekoration an den Wänden individuelle Aussagekraft und eine
besondere Note geben. Nicht nur bei Innenräumen, au ch bei Fassaden von Häusern ist eine besonnene Farbauswahl für den Hausanstrich zu wählen, da der eigene Geschmack hier den Nachbarn
mit aufgedrängt wird, was nicht gerade förderlich für eine gute
Nachbarschaft ist. Der fachliche Rat des erfahrenen Malers sollte
sich an den anderen Häusern in der näheren Umgebung richten.
Eine harmonische Farbe Farbkombination kann den Wert eines
Hauses auch aufwerten. Eine negative Farbauswahl trägt eher zur
Wertminderung der Immobilie bei, was nicht im Sinne des Eigentümers sein kann.
Ein Auszug aus der Sprache der Farben: Die Aussage der
Farben kann durch die Veränderung mehr oder weniger Vollton
dementsprechend angepasst werden. Schwarz = Moderne, Sachlichkeit, Funktionalität, Würdevolles, Materielles, Eindeutigkeit, Eleganz, Zwang, Treue, Negation, Härte, Tod, Ende. Rot = Dynamik,
Aktivität, Wärme, Freude, Liebe, Leidenschaft, Wille, Hektik, Attraktivität, Gewalt, Zorn. Gelb = Sonne, Licht, Optimismus, Erleuchtung,
Leichtigkeit, Neid, Aggressivität, Energie. Grün = Lebenskraft, Hoffnung, Beharrlichkeit, Natur, Wachstum, Sympathie, Vertrauen. Blau
= Harmonie, Treue, Glaube, Vernunft, Ursprünglichkeit, Sympathie,
Ruhendes, Festes, Vertrauen, Klugheit, Sachlichkeit, Weite, Härte,
Kälte, Dynamik.
Markus Winter
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Also, wenn Sie mich fragen, was mir wieder aufgefallen ist …
nein, fragen Sie mich besser nicht …
Affen arbeitslos

Jeder Affe hat seinen Hiwi, Hilfswilligen, Untergebenen. Die
Affen haben es geschafft, jetzt uns Menschen, ihren angeblichen
Nachfahren, die Arbeit zu übertragen, die sie vorher selbst gemacht haben: Kokosnüsse pflücken. Tierschützer (Menschen) attackierten die Kokosindustrie wegen angeblicher Ausbeutung der
Affen. Jetzt haben die Lobbyisten der Affen dafür gesorgt, dass die
Spezies Mensch, der sie selbst angehören, die Affen der Affen sind.
Ja, manchmal sind die Nachfahren nicht unbedingt klüger als die
Vorfahren und lassen sich wieder zu Kokosnuss pflückenden Affen
machen. Rückentwicklung der Menschen.

Vier-Tage-Woche
Die Chefin der Partei DIE LINKE, Katja Kipping, hat eine Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer gefordert, da dies für sie gesünder ist,
wenn sie weniger Stress und mehr Freizeit haben. Wie der fehlende
Mitarbeiterbedarf bei einem Dauermangel an qualifizierten Mitarbeitern in allen Branchen ersetzt werden soll und wer die liegen
gebliebene Arbeit aufarbeiten soll, darauf wusste die Chefin der
LINKEN keine Antwort. Ein voller Lohnausgleich für Mitarbeiter, die
einen Tag weniger in der Woche nur noch arbeiten, ist für Unternehmen nicht bezahlbar und würde zu enormen Preissteigerungen
bei allen Waren und Dienstleistungen führen. Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen würde beim Export gegenüber
ausländischen Anbietern durch die zusätzlich hohen Kosten sinken.
Einen Tag mehr Freizeit in der Woche kostet Geld, Geld, das schon
jetzt bei vielen Familien nicht vorhanden ist, da in zahlreichen
Branchen bereits seit April im Homeoffice gearbeitet wird. In Branchen aus dem Dienstleistungsgewerbe und bei produzierenden
Unternehmen wird seit Monaten in Kurzarbeit geleistet, und die
wird auch noch länger, bis Jahresende 2021 andauern.

Altersgrenze für Politiker
Noch was zum Schluss. Vor wenigen Tagen wurde Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble 78 Jahre alt, was für viele Medien
ein Grund war, darüber zu berichten. Der Mann hat sicher seine
Verdienste, ich will sie nicht aufzählen und nicht schmälern, aber
er läuft Gefahr, seine politische Karriere zu beschädigen, wenn er
glaubt, ohne ihn und seine Gedanken geht Deutschland unter.
Was sagt man dazu, wenn sich ein Mann im nächsten Jahr bei der
Bundestagswahl mit 79 Jahren wieder um sein Abgeordnetendirektmandat bemüht, um sich anschließend wieder als Bundestagspräsident für den Deutschen Bundestag wählen zu lassen?
Ich muss nicht spekulieren, ich kann schon jetzt sagen, er wird
sein Abgeordnetenmandat erreichen und auch die Wahl zum
Bundestagspräsidenten gewinnen. Man muss kein Hellseher sein,
aber mit zunehmendem Alter nimmt die mentale und körperliche
Leistungsfähigkeit nicht zu, dies ist bei nahezu allen Menschen unabhängig vom Geschlecht so, erschwerend kommt hinzu, wenn
man gesundheitlich eingeschränkt ist. Ein trauriger Abgang, wenn
man den Zeitpunkt verpasst, um zu sagen, jetzt ist es genug, lasst
die Jüngeren ran, damit sie sich beweisen können. Der Mann will
unbedingt eines Tages aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages getragen werden, damit die Nachwelt sagen kann, er war bis
zuletzt da. Aber ob er wirklich dem Deutschen Staat und seinen
Bürgern damit dient, bleibt zu bezweifeln.

Jim Knopf – als Neger
rassistisch?
Wer kennt sie nicht die
Geschichten von „Jim Knopf
und die Wilde 13", von Lukas,
der als Lokomotivführer mit
seiner Lokomotive Emma von
seinen Erlebnissen aus Lummerland berichtet, und Jim Knopf, ein
kleiner lustiger Junge, ein Neger, mit
seiner Lokomotive Molly, die jetzt nach
über 60 Jahren in eine rassistische Diskussion geraten sind. Das
„N-Wort“ ist rassistisch und müsste aus der Jubiläumsausgabe des
Buches verschwinden. Nicht genug, die Forderung geht noch weiter, das ganze Buch müsste entsprechend dem aktuellen Zeitgeist
passend umgeschrieben werden. Nur, wer sagt uns, dass unser
aktueller Zeitgeist der richtige ist? Ich habe da manchmal meine
Zweifel. Wir können nicht die Vergangenheit einfach umschreiben,
um sie zu schönen, unserem aktuellen Denken der Zeit anzupassen, nur um in der Gegenwart damit leben zu können. Wer in der
Gegenwart nicht lebt, kann keine Zukunft gestalten, würde für einen unverantwortlichen Stillstand sorgen. Was gibt es Schöneres,
als noch etwas bewegen zu können. Also tun wir es, lassen wir die
Vergangenheit ruhen, es ist besser so, sie war nicht immer so, dass
man sich gerne daran erinnert. Also von mir aus kann jetzt jeder
denken, was er will, es geht mir gerade an meinem verlängerten
Rücken vorbei. Aber wenn wir im Augenblick, wo es im Land und
in der Welt überall politisch und wirtschaftlich lichterloh brennt,
keine anderen Sorgen haben, als über Mohrenköpfe, Neger, Negerküsse, Zigeunerschnitzel, das Gasthaus „Drei Mohren“ oder über
„Onkel Bens Reis" Gedanken zu machen, um gleich eine rassistische
Diskussion in den sozialen Kanälen auszulösen, dann geht es uns
noch verdammt gut.

Wer soll das alles bezahlen?
Bundestagsabgeordnete wie Katja Kipping und ihre Kolleginnen
und Kollegen quer durch alle anderen Parteien sind von der realen Wirklichkeit vom täglichen Leben der Bürger so weit weg, dass
sie zu ihnen und ihren wirtschaftlichen und existenziellen Sorgen
überhaupt keinen Bezug haben. Wer als Abgeordnetenentschädigung monatlich 10.083,47 € und zusätzlich eine steuerfreie Zulage von 4.418,09 € bezieht, kennt die Einkommensverhältnisse
der Bürger im Land nicht. Für eigene Mitarbeiter, die Abgeordnete
beschäftigen, stehen durch den Bundestag nochmals als Arbeitnehmer brutto 22.436,00 € zur Verfügung. Hochgerechnet auf
709 Abgeordnete aktuell im Deutschen Bundestag ergibt dies
jährliche Kosten von 85.790 162,76 € bei den Diäten und 37.589
109,72 € als steuerfreie Zulagen. Hinzu kommen noch die Arbeitnehmer der Abgeordneten mit einem Arbeitnehmerbrutto von
190. 885 488,00 € sowie die nicht begrenzten Büro- und Bürobedarfskosten für das Büro der Abgeordneten im Bundestag. Nicht
zu vergessen die „Freie Fahrt“ in allen Zügen in der 1. Klasse der
Deutschen Bahn sowie Kostenerstattung für beruflich erforderliche
Flüge – dafür lässt sich sicher eine passende Begründung finden.
Auf die Aufzählung sonstiger Vergünstigungen habe ich verzichtet,
um den Neidfaktor nicht noch weiter in die Höhe zu treiben.
Herzlichst
Ihr und Euer Bruddler

10/2020

I M M O B I L I E N | B E R AT U N G | V E R K A U F 11

Verkauf nur mit Makler
Erfahrener Makler immer von Vorteil
Der Kauf und Verkauf einer Immobilie ist eine entscheidende Situation im Leben eines Menschen
oder einer Familie. Durch die wesentliche Bedeutung dieser Situation für die weitere Lebensund Zukunftsplanung ist die richtige Wahl des Maklers entscheidend - seine beratende Hilfe,
Unterstützung und Vermittlung beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie bestimmt sowohl den
Vermittlungserfolg wie auch die Zufriedenheit von Käufer und Verkäufer.

Wie erkennt man gute Makler?
Den richtigen Makler zu erkennen ist mitunter schwierig. Der
Makler benötigt keine mehrjährigen Berufsausbildung, weshalb
nicht bei allen Maklern von fachlicher Kompetenz und jahrelanger
Erfahrung in allen Immobilienfragen ausgegangen werden darf.
Die fachliche und regionale Kompetenz und berufliche Erfahrung
ist gerade im Beruf des Maklers, ein wesentliches und unverzichtbares Indiz für sdie erfolgreiche Tätigkeit des Maklers. Makler die
über Jahre bereits am regionalen Immobilienmarkt tätig und über
ein eigenes Büro mit Mitarbeitern verfügen, darf man eine eine
erfolgreiche Tätigkeit zuschreiben.
Makler die nicht auf die eine solide fachliche Kompetenz bei der
Wertermittlung einer Immobilie verweisen können, benachteiligen
Käufer und Verkäufer gleichermaßen. Käufer kaufen zu teuer und
Verkäufer verkaufen ihre Immobilie unter dem erzielbaren Preis.
Im Ergebnis sind Käufer und Verkäufer vom Makler enttäuscht und
beide haben finanziell drauf gezahlt, weil sie nicht auf die entscheidenden Kriterien bei der Maklersuche geachtet haben.

Unsere Erfahrung
- Ihr Erfolg.
Wir ermitteln für Sie
den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie!
Schnell, sicher und
zuverlässig.

Was ist meine Immobilie
tatsächlich wert?

LINK IMMOBILIEN 07 11-88 78 34 11
S-West, Schwabstr. 120

www.link-immobilien.info

Makler im Gespräch mit Kaufinteressenten
Nur die Besten, können sich wie in jedem anderen Beruf erfolgreich am Markt behaupten. Beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie
geht es meistens um die größte finanzielle Entscheidung im Leben,
welche mitunter große Gefahr birgt und zu hohen Verlusten führen
kann. Ein Makler der nur über Handy, Mailadresse und ein fahrbares Büro verfügt, ist hierbei sicher nicht die richtige Unterstützung.
Auch Makler die nie telefonisch erreichbar sind aber durch Callcenter und kuraschierte Mitarbeiterinnen schon vorab möglichst viele
Informationen erfahren wollen, Rückrufe nie vornehmen und Mitarbeiter aus der zweiten Reihe als Gesprächspartner vorschieben,
können von einer möglichen Beauftragung für einen Kauf oder
Verkauf einer Immobilie gestrichen werden.
Eine große Zahl an vorgemerkten Kaufinteressenten, die schon
vor der offiziellen Vermarktung angeboten und der Hinweis auf die
verschiedensten Vermarktungsmöglichkeiten sowie ein professionelles Exposé und beste Referenzen zeichnen einen guten Makler
aus. Regelmäßige Anzeigen in regionalen Immobilien Magazinen
und Tageszeitungen sind ein Beweis für einen aktiven, engagierten
Makler.
Sabrina Meyerhofer
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Sachverständigen bleibt nichts verborgen auch nicht unter einer "Maske".

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

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

• Bewertung von Immobilien

Tel.: 0711 96891489

• Verkauf von Immobilien Keine Verkäuferprovision!

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

• Beratung rund um die Immobilie

Ihr Vermittlungs-Tipp ist mir etwas wert!

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

sogar vom Verkäufer anteilig oder vollständig ersetzt, da er das
Gutachten für seine weiteren Verkaufsaktivitäten nutzen kann.
Beim Kauf einer Immobilie, die ein Mehrfaches eines gebrauchten
Autos kostet, gehen viele Käufer nahezu blind in die Verkaufsgespräche, obwohl zwischenzeitlich umfangreiche Informationsquellen zum Immobilienkauf zur Verfügung stehen.
Warum und weshalb Käufer von Immobilien sich mitunter so
„leichtgläubig“ und fahrlässig verhalten, ist nicht nachvollziehbar,
obwohl zahlreiche Medien wie auch wir ständig umfangreiche
Aufklärungsarbeit betreiben. Die Angst, durch falsche Fragen die
eigene Unkenntnis in Immobilienfragen preisgeben zu müssen,
kann teuer zu stehen kommen. „Markt- und Verkehrswertfestsetzug
durch Immobilien-Sachverständige hilft Sparen und vor unliebsamen Überraschungen.“
Hans Peter Kornelius
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Massive Bauschäden nur unter wasserdichten Spanplatten versteckt. Fassade mit Putz und Farbe äußerlich verschönt, darunter steckt ein Abbruchhaus mit Lebensgefahr für seine Bewohner. Modernisierte Häuser nie ohne vorgelegte Rechnungen und einen Sachverständigen kaufen.

Keine fachgerechte Renovierung
Pfusch bei der Renovierung später nur schwer nachweisbar
Wer ein renoviertes, modernisiertes Haus kauft, sollte besonders aufpassen, was er da kauft. Wir haben mit versteckter
Kamera eine Renovierung in Ostfildern von einem Haus aus
dem Jahre 1897 begleitet und nicht schlecht gestaunt, was angebliche Handwerker unter einer fachgerechten Renovierung
verstehen.
Das Haus befand sich zum Zeitpunkt seiner angeblichen Renovierung in einem mehr als maroden, in einem abbruchreifen Zustand. Die Materialien, die in dem Haus verbaut wurden, stammen
aus einer Zeit vor über einhundert Jahren. Der bauliche Zerfall des
Hauses ist bereits von außen deutlich sichtbar. Steine sind zerbröselt, Holz morsch, verfault, Eisen total verrostet, die bauliche
Substanz eigentlich nicht mehr vorhanden, sodass das Haus abgerissen, aber nicht renoviert gehört. Die Renovierung wurde von
einem einzigen "Handwerker" aus Polen vorgenommen, weshalb
seine fachgerechten Renovierungsmöglichkeiten und Kenntnisse
sowie und der Umgang mit Baumaterialien mehr als mangelhaft
war. Nur einzelne Steine wurden in einer tragenden Außenwand
ersetzt, ohne auf die nicht mehr vorhandene Statik des Hauses zu
achten. Massive Bauschäden an den Giebelseiten wurden hinter
wasserfesten Spanplatten regelrecht versteckt. Neue Fenster, die
Haustüre austauschen und dann alles, was man nicht sehen soll,
hinter Außenputz und Farbe verstecken. Fertig ist die Renovierung.

Eine derartige, nicht fachgerechte Renovierung nur von einem
einzigen handwerklichen Laien ausgeführte Renovierung ist lebensgefährlich für die Bewohner dieses Hauses. Deshalb gilt beim
Kauf eines renovierten und modernisierten Hauses, es müssen alle
Rechnungen auf den Tisch, um zu sehen, welche Materialien wurden ersetzt, neu verbaut und wer hat diese Arbeiten ausgeführt.
Wenn es sich dabei nicht um Fachfirmen aus der Region, sondern
um Gefälligkeitshandwerker handelt, die die Renovierung Modernisierung ausgeführt haben, sollte man vom Kauf des Hauses
besser Abstand nehmen. Wichtig in diesem Zusammenhang, Gefälligkeitshandwerker, Schwarzarbeiter können rechtlich nicht zur
Nachbesserung von ausgeführten Arbeiten, die sich als mangelhaft
herausgestellt haben, verpflichtet werden. Wenn es trotz der vorhandenen Mängel das Haus unbedingt sein muss, sollte ein dementsprechender Abschlag beim Kaufpreis vereinbart werden, damit
die noch notwendigen Arbeiten auch von Fachfirmen ausgeführt
werden können. Verkäufer versuchen immer die Mängel und Kosten kleinzureden, weshalb nur ein Sachverständiger die möglichen
Kosten für die Beseitigung der Mängel richtig einschätzen kann.
Verkäufer müssen in der Regel verkaufen und sind dann auch bereit, die Kosten für einen Sachverständigen ganz oder teilweise zu
übernehmen, bevor sie noch länger auf dem Haus sitzen bleiben.
Hans-Peter Kornelius.
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Wichtig bei Immobilien-Verrentung
Immobilie wird zur Zusatzrente mit lebenslangem Wohnrecht
Das Leben läuft nicht immer wie geplant, eine Erfahrung die
jeder mindestens einmal, mitunter auch mehrfach schon in
seinem Leben machen musste. Die Gründe sind verschieden,
nicht vorhersehbar, je länger das Leben dauert. Die Lebenserwartung wird durch ärztliche und medizinische Möglichkeiten
immer höher, was bei bester Gesundheit erfreulich ist, aber
auch vermehrt zu Korrekturen an der ursprünglichen Planung
des Lebens führt. Die Lebensplanung erfolgt in absehbaren,
überschaubaren Zeitabschnitten; eine Planung von mehr als
zwanzig Jahren im Voraus ist in dieser schnelllebigen Zeit nicht
möglich. Durch verschiedene, nicht vorhersehbare Faktoren
wird die vorgenommene Lebensplanung immer wieder nicht
unbedingt günstig beeinflusst. Dies geschieht zu Zeitpunkten,
die besonders unpassend sind. Den richtigen Zeitpunkt für diese Lebensbeeinträchtigungen gibt es nicht, es kommt, wie es
kommt und selten bekommt man eine Vorwarnung.

„Ist der letzte eigene Wunsch erfüllt,
fällt es leichter Lebewohl zu sagen!“
In jungen Jahren hat die berufliche Karriere, die Familiengründung, der Aufbau von Eigentum, der Bau eines Hauses oder der
Kauf einer Eigentumswohnung oberste Priorität, um die Miete zukünftig an sich selbst zahlen zu können und sich im Alter endlich

etwas leisten zu können sowie vorgesorgt zu haben vor steigenden
Kosten bei der Miete. Darüber hinaus sich aufgeschobene Wünsche
erfüllen zu können, worauf man bisher so viele Jahre verzichten
musste, und diese in die Tat umzusetzen, in Länder reisen, die noch
weiße Flecken auf der Weltkarte sind und die man nur von „Fernreisen“ im Fernsehen kennt.
An das Alter denkt in der Lebensmitte niemand. Gedanken an
später, wenn man in Rente ist, werden verdrängt. Die Jahre vergehen, alles hätte so schön sein können, bis auf einmal unvorhersehbare Ereignisse einen zwingen, die noch verbleibende Lebenszeit
für die nächsten Jahre neu zu planen und den aktuellen noch vorhandenen Möglichkeiten anzupassen.
Was wird mit dem Haus, der Wohnung, für die man viele Jahre
gearbeitet hat, wenn plötzlich keine Erben mehr vorhanden sind?
Der Staat als Erbe einer schuldenfreien Immobilie? Nicht auszudenken der Gedanke. Ohne jegliche Gegenleistung etwas an jemand
abzugeben, der einem im Leben auch nichts geschenkt hat.
Immobilien-Verrentung, eine Idee, die eigene Immobilie bis zum
Lebensende selbst zu bewohnen und gleichzeitig noch eine zusätzliche Rente oder eine Einmalzahlung oder beides zu erhalten,
um sich wenigstens einen Teil der offenen Wünsche noch erfüllen
zu können.

Anzeige

Den Ruhestand sorgenfrei
genießen: Eine geniale Idee hilft!

Wie schon so vielen Ruheständlern vorher
hat HausplusRente als einer der führenden Anbieter auf diesem Gebiet auch
ihnen auf Basis des deutschen Nießbrauchrechts ein finanziell unabhängiges
Leben im Alter ermöglicht.

Immobilien-Verkauf unter Vorbehalt einer
lebenslangen Nutzung (Nießbrauch-Recht)
Nießbrauch-Nehmer bleiben weiterhin
wirtschaftliche Eigentümer ihrer Immobilien.
Sie erhalten den Auszahlungsbetrag sofort und
steuerfrei.

Alle Infos und kostenfreie Beratung unter
www.hausplusrente.de oder (0711) 25 29 63 00
HausplusRente | Rotebühlplatz 23 | 70178 Stuttgart
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Immobilienvermögen wird in Barvermögen umgewandelt und die Verkäufer erhalten zusätzlich lebenslanges Nutzungsrecht. So gewinnen Immobilienbesitzer
finanzielle Unabhängigkeit und können
den Wert ihrer Immobilie lebenslang für
sich und ihre Lieben nutzen – und das,
ohne ausziehen zu müssen.

Das Ehepaar Schmid aus München bezeichnet die Begegnung mit HausplusRente auch 5 Jahre nach ihrer Verrentung
immer noch als „absoluten Glücksfall und
das Beste, was uns passieren konnte“.

s

Otto Kiebler,
Finanz-Experte und
Gründer von HausplusRente

Alles bleibt, wie es ist – nur besser

Da

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

Otto Kiebler, Finanz-Experte aus Bayern, beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit diesem Thema und hat eine geniale
und innovative Variante entwickelt, die
Immobilienbesitzern die absolut sichere, lebenslange Nutzung ihrer Immobilie
ermöglicht:

07.10.2020 14:38:00
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	Grundschuld

Die Immobilien-Verrentung eignet sich grundsätzlich für Eigentümer von Immobilien, die mindestens 70 Jahre alt sind. Unabhängig, ob es sich um einen allein lebenden Eigentümer der Immobilie
handelt, ein in Partnerschaft lebendes Paar oder ein Ehepaar, der
Vertrag schließt beide Eigentümer der Immobilie mit ein und endet
mit dem Ableben des Eigentümers, der am längsten lebt.

Die Grundschuld ist die Schuld, die im Grundbuch auf die Immobilie, Haus oder Wohnung eingetragen ist, wenn noch Forderungen
an den Eigentümer über ein gewährtes Darlehen bestehen. Die
Grundschuld wird vor der Immobilien-Verrentung abgelöst.

Bei der Immobilien-Verrentung geht es um viel Geld und den
Wert einer Immobilie. Beides soll für die Immobilien –Verkäufer
sicher bis zum Lebensende gewährleistet sein, weshalb wir das
Thema beratend und leicht verständlich mit den Einzelbegriffen
und ihrer Bedeutung erklären.

der Immobilien-Verrenter, möchte natürlich wissen, welche möglichen Reparaturen eventuell durch einen Investitionsstau verursacht, in den nächsten Jahren vielleicht auf ihn zukommen,
weshalb diese Kosten bei der Immobilien-Verrentung, bei der
Auszahlung berücksichtigt werden müssen.

Die wichtigsten Begriffe, beratend
und verständlich erklärt.
Angebot

Bei der Immobilien-Verrentung haben die Eigentümer von Immobilien die Möglichkeit, sich von verschiedenen am Markt tätigen
Unternehmen individuelle Vergleichsangebote erstellen zu lassen.
Alle Angebote sollten von einem unabhängigen festgestellten
Wert der Immobilie ausgehen. Die Angebote variieren aus den
unterschiedlichsten Gründen und sollten daher sorgfältig geprüft
werden, um die zur Immobilien-Verrentung vorgesehene Immobilie bestmöglichst zu verwerten. Immobilien-Verrenter, die vor Ort
oder in der Nähe ansässig sind, sind sicherlich im Vorteil, da sie die
Region, in der sie tätig sind, bestens kennen.

Bewertung

Von Vorteil ist, wenn die Bewertung der Immobilie durch einen
unabhängigen Sachverständigen für Immobilien vorgenommen
wird, auf den sich Verkäufer und Verrenter-Geber einigen.

	Darlehen

Bestehende Darlehen bei Banken, Sparkassen
usw. müssen in Verbindung mit der Immobilien-Verrentung abgelöst werden, die
Immobilie wird dadurch schuldenfrei
gemacht. Die Löschung der Grundschuld zum Beispiel wegen eines
Ausbau- oder Renovierungsdarlehen erfolgt anschließend im
Grundbuch.

Instandhaltungskosten

Insolvenz

Sollte es bei einem Immobilien-Verrenter zu einer Insolvenz kommen, ist es sehr wichtig, dass die Rechte aus der Immobilien-Verrentung in der Rangstelle – es muss immer die erste Rangstelle
in Abteilung II eingetragen sein, damit die Ansprüche aus Nießbrauch, Wohnrecht und Zusatzrente vor allen anderen Ansprüchen
im Grundbuch stehen. Damit bietet dieses Recht dann auch die
hundertprozentige Sicherheit für Nießbrauchnehmer, Verkäufer.

Lebenserwartung

Die Menschen werden durch ärztliche und medizinische Möglichkeiten immer älter, weshalb die vertragliche Lebenserwartung des
Vertragsnehmers nach der statistischen Lebenserwartung berechnet wird. Auch wenn der Vertragsnehmer der Immobilien-Verrentung älter wird als statistisch errechnet, muss er natürlich nicht
ausziehen, sondern sein Nießbrauchrecht – Wohnrecht – und das
Recht auf die monatlich vereinbarte Mietzahlung bleiben weiterhin
bestehen.

Marktwert

Der Marktwert einer Immobilie ist der Wert, der sich zum
Zeitpunkt seiner Erhebung möglicherweise am
Markt durch einen Verkauf der zur Immobilien-Verrentung vorgesehenen Immobilie
erzielen lassen würde. Der Marktpreis ist
gewissen Schwankungen unterworfen, wie Angebot und Nachfrage und
wirtschaftlichen Einbrüchen wie jetzt
durch die Corona-Krise.

Miete

Bei einer Immobilien-Verrentung
wird das eingeräumte lebenslange
Wohnrecht, anhand des aktuellen
Mietspiegels beziehungsweise von
Vergleichsmieten berechnet und in
einem Einmalbetrag bei der Immobilien-Verrentung vom errechneten
Marktwert abgezogen.

	Datenerfassung

Bevor ein Angebot über die zur
Immobilien-Verrentung
vorgesehene Immobile erfolgen kann,
müssen die Daten der Immobilie,
Haus, Baujahr, Wohnfläche, Ausstattung, Grundstücksgröße, Mieteinnahmen, mögliche Belastungen aufgenommen werden. Die Aufnahme und
Verarbeitung der Daten erfolgt dabei unter
Berücksichtigung und Weiterverwendung des
gesetzlichen Datenschutzes.

Einmalzahlung - Auszahlungsvarianten

Bei der Immobilien-Verrentung kann zwischen einer monatlichen
lebenslangen Rentenzahlung, einer Einmalsumme in Kombination
mit einer lebenslangen monatlichen Zusatzrente oder nur einer
Einmalzahlung gewählt werden.

	Fragebogen

Gewisse Fragen müssen sein, weshalb ein Fragebogen mit allgemeinen persönlichen Daten von dem möglichen Immobilien-Verrenter benötigt wird.

Mietsteigerungen

Verkäufer einer Immobilie, die sich zu einer
Immobilien-Verrentung entschließen, müssen
keine Sorge vor möglichen Mietsteigerungen haben,
da das Wohnrecht mit einem Festbetrag im Immobilien-Verrenter-Vertrag notariell festgeschrieben ist.

Mietvertrag

Der Mietvertrag zwischen dem Nießbrauchnehmer (Vermieter)
und dem Mieter endet für den Mieter mit dem Tod des Nießbrauchnehmer, was für diesen bedeutet, er muss sich um einen
neuen Mietvertrag mit dem Eigentümer der Immobilie bemühen
oder – vergleichbar mit der Kündigungsfrist von drei Monaten – zu
einem vereinbarten Termin nach Absprache ausziehen.
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Altersfinanzierung, neu gedacht:

DIE IMMOBILIENRENTE

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

Ihr Zuhause – Ihre Rente:
Ihre Wohnrente!

Verrenten Sie Ihre Immobilie und
bleiben Sie mietfrei darin wohnen.

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

ExpertenTelefon:
493-0
0711 / 238
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Mindestalter

Das allgemeine Mindestalter von Immobilien-Eigentümern, um an
einer Immobilien-Verrentung teilzunehmen, beträgt je nach Vertragspartner ab 65 Jahre.

	Nebenkosten

Wer ein Haus oder eine Wohnung bewohnt, hat die eigenen und die umlagefähigen Nebenkosten zu
tragen, wie bei einem Mieter- und Vermieterverhältnis auch.

	Nießbrauchrecht

Das Nießbrauchrecht an einer Immobilie, die verrentet wurde, ist gesetzlich verankert und notariell im Vertrag zwischen Verrenter-Nehmer
und Verrenter-Geber durch einen
Notar beurkundet. Von Vorteil ist,
wenn sich beide Vertragsparteien
auf einen gemeinsamen Notar einigen.

	Notarvertrag

Der Eigentümerwechsel der Immobilie wird wie bei jedem anderen Verkauf
einer Immobilie in einen Notarvertrag
von einem Notar protokolliert und beurkundet, damit alle getroffenen Vereinbarungen rechtlich abgesichert sind.

	Pflegeheim

Sollte der gesundheitliche Zustand über die Jahre des Verrenter-Nehmers beeinträchtigt und ein stationärer Aufenthalt im
Pflegeheim erforderlich sein, läuft die vereinbarte monatliche
Rente ungehindert und in voller Höhe weiter. Das Wohn- und Nießbrauchrecht kann für eine eventuelle Zuzahlung von Pflegekosten
an den Verrenter wieder zurückverkauft werden.

Rechtsanwalt

Bei Verträgen gilt immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, weshalb sich ein Rechtsanwalt die Vertragstexte vor der Unterzeichnung beim Notar anschauen sollte. Eine einstündige Beratung ist
meistens ausreichend, das Honorar überschaubar.

Rückkauf des Wohnrechts

Der Rückkauf des Wohnrechts an den Nießbrauchgeber ist dann
möglich, wenn der Nießbrauchnehmer aus der Immobilie auszieht
und eine Weiterverwertung durch späteren erneuten Wiedereinzug in die Immobilie oder eine Weitervermietung des Hauses der
Wohnung, aus welchen persönlichen Gründen auch immer, ausgeschlossen wird.

Seniorenresidenz

Bei einem Umzug in eine Seniorenresidenz kann das Wohn- und
Nießbrauchrecht durch Verkauf kapitalisiert werden, das heißt, es
wird an den Verrenter verkauft, um sich in eine Seniorenresidenz
einkaufen zu können.

Steuern

Die Einmalzahlung ist bei einer selbst genutzten Immobilie steuerfrei, die Renten unterliegen einer sog. Ertragsanteilsbesteuerung.
Bei einer vermieteten Immobilie gilt die zehnjährige Spekulationsfrist, die bei einer Einmalzahlung einzuhalten ist.

Steuerberater

Damit mögliche Steuerforderungen bereits vor Vertragsabschluss
erkennbar sind, sollte in jedem Fall ein Steuerberater für eine Kurzberatung (eine Stunde) beauftragt werden.
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	Umzug

Der Verrenter-Nehmer der Immobilie bleibt in seinem bisherigen
Haus beziehungsweise seiner aktuell bewohnten Wohnung weiterhin wohnen, ein Auszug, Umzug erfolgt nicht.

Vermietung

Die Vermietung des noch selbst bewohnten Hauses oder
der Wohnung und des durch Nießbrauchrecht festgeschriebenen Teils der Immobilie kann vom
und durch den Verrenter-Nehmer ohne Genehmigung des Verrenter-Gebers eigenständig weitervermietet werden.

Wohnrecht

Wichtig: Das Wohnrecht besteht
nur, solange der „Verkäufer“ der
Immobilie, der Verrenter-Nehmer,
selbst in der Wohnung wohnt. Bei
einem Auszug erlischt das Wohnrecht ersatzlos und kann auch
nach nur einem kurzen Auszug
aus der Wohnung, aus dem Haus
bei einem möglichen Wiedereinzug
nicht in den ursprünglichen Vertragszustand zurück versetzt werden. Ein
Auszug ist dann erfolgt, wenn der Verrenter-Nehmer sich an der bisherigen Adresse abgemeldet und an einer neuen Adresse
angemeldet hat.

Zusatzrente aus Immobilien-Verrentung

Die Höhe der Zusatzrente aus der Immobilien-Verrentung errechnet sich durch den Wert der Immobilie bei Vertragsabschluss, abzüglich der Länge des möglichen Wohnrechts, Nießbrauchs, sowie
abzüglich möglicher Instandhaltungskosten und dem statistisch
errechneten möglichen Lebensalter.
1. Beispiel-Berechnung Einmalzahlung
Ein 74-jähriger Eigentümer hat eine Immobilie
Verkehrswert der Immobilie:		 400.000 €
Nießbrauch-Wert:			 180.000 €
Einmalbetrag – Auszahlung:			 220.000 €
Es gibt eigentlich keinen Grund, die Einmalzahlung in eine sofort
beginnende private Rentenversicherung umzuwandeln, um eine
lebenslange Zusatzrente zu erhalten. Empfohlen wird, die Einmalzahlung am Kapitalmarkt sicher mit einer festgeschriebenen Rendite und einer schnellen Verfügbarkeit im Bedarfsfall anzulegen.
2. Beispiel-Berechnung Zusatzrente
Ein Ehepaar (beide 75 Jahre) mit einer Eigentumswohnung in
der Stadt
Verkehrswert der Immobilien:		 350.000 €
Wert des Wohnrechts:			 180.000 €
Instandhaltungskosten:			
40.000 €
Bemessungsgrundlage der Wohnrente: 130.000 €
Monatliche Wohnrente:			
850 €
3. Beispiel-Berechnung Einmalzahlung
Verkehrswert der Immobilien: 		 500.000 €
Wert des Wohnrechts: 			 170.000 €
Instandhaltungskosten:			
35.000 €
Verzinsung:			
55.000 €
Einmalzahlung:			 240.000 €
Eigentümer, die ihre Immobilie zur Verrentung benützen wollen,
sollten sich dafür entscheiden, solange noch ein hohes Preisniveau
bei Immobilien existiert, da die Preise im zweistelligen Bereich
rückläufig sind.				 Erik Kaminski
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Geldvernichtung
Werte schwinden täglich mehr
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 Besichtigung 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

SCHNELL. DISKRET. UNKOMPLIZIERT.

Ein Modernisierungsstau kann teuer werden, besser regelmäßig
die Werterhaltung erneuern.
Zahlen sprechen ihre eigene Sprache und geben die bevorzugte
und vernünftigste Verwendung der Immobilie vor. Einzelerben haben Gründe, 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 Erbengemeinschaften 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 einzelnen Erben. Ein überstürzter Verkauf ist
deshalb nie finanziell von Vorteil und sollte gut überlegt werden.
Das geerbte Objekt zusammen mit einem Architekten und guten
Handwerkern aus der Region 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 verkaufen. 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

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.
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Blick auf die Landeshauptstadt Stuttgart

Preise für Immobilien geben nach
Interessante Angebote lassen aber noch weiter auf sich warten
Es tut sich was bei den Preisen für zum Verkauf stehende Immobilien. Was schon seit längerer Zeit von Finanz- und Wirtschaftsexperten erwartet wurde, ist bedingt durch Corona 19
und die damit verbundenen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen etwas früher als angenommen eingetreten. Die Preise für
Bestandsimmobilien geben deutlich nach, trotz fehlender Angebote. Für neu projektierte Objekte in Stuttgarts besten Lagen, die Quadratmeterpreise von 9. 000 € und mehr aufrufen,
lässt sich nicht die Anzahl der benötigten Käufer finden, um
mit Bau überhaupt beginnen zu können.
Mehr als 50 Prozent der in der Planung befindlichen Objekte
müssen sicher verkauft sein, um von Banken eine Finanzierung für
den Baubeginn zu erhalten. Wer bereits baut, kann leichter verkaufen, da sich potenzielle Käufer nicht mit Versprechungen über
den möglichen Fertigstellungs- und Einzugstermin hinhalten, um
sich zu einer Vertragsunterschrift bewegen zu lassen. Rückläufige
Preise von mehr als 20 Prozent werden bereits jetzt bei Immobilien
prognostiziert, wenn dies einige Banker und Makler im Großraum
Stuttgart bewusst gerne noch anders sehen. Die rückläufigen
Preise bei Immobilien erklären sich aus der Überbewertung der
Objekte in der Vergangenheit. Banken und Makler haben gegenseitig sich bei der Bewertung einer mehr als leichtsinnige Schätzung
der zum Verkauf stehenden Immobilien überboten, um den Vermittlungsauftrag zu erhalten. Beim Verkauf der Immobilie hat sich
dann nicht selten herausgestellt, dass zwischen Bewertungs- und
Verkaufspreis eine für manche Makler nicht zu erklärende Preisdifferenz lag, die sie in Erklärungsnot gegenüber ihrem Kunden, dem
Verkäufer gebracht hat.
Banken, freie Finanzierer, Investoren und Versicherer sind bei
dieser wirtschaftlichen Lage im Land nicht mehr bereit, Immobilien
zu finanzieren, die preislich deutlich über dem eigentlichen Wert
liegen, der sich bei einem Weiterverkauf wegen Zahlungsschwierigkeiten des Käufers erzielen lässt. Der Trend zur Bewertung des
eigentlichen Wertes der Immobilie hält weiter an. Mit einer deutlichen Zunahme an zum Verkauf stehenden Immobilien, einem
breiteren Angebot, wird erstmals Ende des ersten Quartals 2021
und dann nach Auslauf des Kurzarbeitergeldes zum Jahresende 21
gerechnet. Danach wird sich zeigen, welche Unternehmen aus den
verschiedensten Branchen noch weiter am Markt präsent sind und
von einer Marktbereinigung profitieren. Mitarbeiter in Unterneh-

men, Branchen, die von der Corona-Krise profitiert haben auch die
wird es geben, werden ihre erworbene Immobilie auch weiterhin
halten, ihren Zins- und Tilgungszahlungen nachkommen können.
Eine Immobilie wegen einem unverschuldeten Arbeitsplatzverlust oder Insolvenz des Arbeitgebers verkaufen zu müssen, ist die
schlechteste Option von allen sich anbietenden Möglichkeiten und
in den meisten Fällen mit finanziellen Verlusten im hohen fünfstelligen Bereich verbunden.

Rückläufige Immobilienpreise in Stuttgart
Auf dem lokalen und regionalen Immobilienmarkt werden
durch Notverkäufe in der angenommenen Zeit Frühjahr 22021 und
Jahresende 2021 mehr Angebote für mögliche Käufer zur Verfügung stehen. Die neue Angebotssituation am Immobilienmarkt
wird das Preisgefüge wieder mehr auf einen neuen Preis-Normalzustand zuführen.
Notverkäufe könnten sich zu Schnäppchen für Käufer entwickeln, besonders wenn die Zeit knapp und der Verkauf schnell
abgewickelt werden muss. Von Vorteil ist, wenn mögliche Kaufinteressenten sich einen Fianzierungsrahmen von einer Bank schon
festlegen haben lassen um schnell entscheiden zu können. Zeit
und schnelle Entscheidungen sind gefragt, da für Notverkäufe kein
Mangel an Interessenten besteht. Die aktuelle wirtschaftliche Lage
mit all ihren möglichen Veränderungen, lässt sich gegenwärtig
noch nicht exakt bewerten, da die Zeit Herbst und Winter bis zum
Frühjahr noch gewisse wirtschaftliche Unberechenbarkeiten beinhaltet.
Thomas Borchert
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Nicht ausreichend
Exposé reicht bei Neubau nicht
Wer sich als Käufer für eine Wohnung in einem Neubau entscheidet, bekommt vom Verkäufer sehr viel Papier mit schönen
Bildchen in hochwertigen Präsentationsmappen übergeben.
Das wichtigste und aussagekräftigste Papier fehlt jedoch oft
bewusst in diesen Unterlagen, anhand dessen beurteilt werden
kann, ob das zum Verkauf stehende Objekt überhaupt sein Geld
wert ist. Die Bau- und Leistungsbeschreibung für eine Neubauwohnung ist mitentscheidend für Käufer, um feststellen zu können, was
sie letztendlich überhaupt kaufen und für ihr Geld als Gegenwert
bekommen, wenn sie sich für die angebotene Wohnung entscheiden. Auch für die Bewertung der Bank bei einer Finanzierung der
Kaufsumme ist dies nicht unwesentlich.

Vorteil Fortun...
...mit FORTUN IMMOBILIEN gewinnen Sie immer.
Präzise und zielsicher, wenn es um den Verkauf
oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht.

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

“Kompetent – transparent –
zuverlässig“
FORTUN IMMOBILIEN ist ein Immobilienmaklerbüro in
Stuttgart-Sonnenberg, das 2007 gegründet wurde und sich
auf den Verkauf, Erwerb und die Vermietung von Bestandsund Neubauimmobilien für anspruchsvolle Kunden im Großraum Stuttgart spezialisiert hat.

Bei Neubauten ist ein Expose nicht allein ausreichend,
eine ausführliche Baubeschreibung muss sein.
Es ist ein erheblicher Unterschied, ob die Außenwände mit Stein
gemauert sind, aus großformatigen Leichtbausteinen oder nur aus
Beton bestehen. Verfügt das Haus über eine Außenisolierung oder
nicht? Welche Heizung ist für das Haus vorgesehen? Öl, Gas, und ist
diese auch bei einem strengen Winter für das Haus ausreichend?
Wie groß ist der Warmwasserboiler, damit es beim Duschen nicht
zu morgendlichen Engpässen bei der Warmwasserversorgung
kommt? Was für Fenster sind für das Haus geplant und über welche Scheibenanzahl sollen diese verfügen? Aus welchem Material
sind die Fenster, Holz, Kunststoff oder Leichtmetall? Dies ist auch
für die spätere Pflege und Folgekosten mitentscheidend. Wie dick
sind die Zwischenwände und aus welchem Material? Was für ein
Bodenbelag ist für die einzelnen Zimmer vorgesehen, Laminat,
Parkett, nur Teppich-Auslegeware oder Linoleum? Welche Größe
haben die Wand- und Bodenfliesen im Bad und wurden rutschfeste
Bodenfliesen ausgewählt? Haben Bad und WC Fenster nach draußen oder nur eine Lüftung?
Verfügt die Wohnung bereits über eine Einbauküche, wenn ja,
mit welchen elektrischen Geräten, oder muss diese vom Käufer
selbst zusätzlich gestellt werden? Aus welchem Material ist die Arbeitsplatte? Dies sind nur einige Fragen, die sich aus der Bau- und
Leistungsbeschreibung ablesen lassen. Käufer von Wohnungen
sind hier oft sehr nachlässig, obwohl die Bau- und Leistungsbeschreibung der Wohnung auch gerade beim späteren Weiterverkauf eine wesentliche Rolle spielt und den Wiederverkaufspreis
entscheidend mitbestimmt. Auch für die Bewertung der Wohnung
durch die Bank für die Finanzierung ist die Bau- und Leistungsbeschreibung sehr wertvoll. Ein Objekt mit einer soliden Bauweise
und Ausführung ist anders zu bewerten als eine Immobilie, bei der
bereits in der Baubeschreibung abzulesen ist, dass nach Ablauf der
Gewährleistung von längstens fünf Jahren bereits die ersten Instandsetzungen oder Reparaturen anfallen, da bei der Bauausführung nicht auf Qualität geachtet wurde.
Erik Kaminski

Eine seriöse und zielorientierte Beratung seiner Kunden ist
für Martin Fortun, Geschäftsführer von FORTUN IMMOBILIEN,
eine Selbstverständlichkeit. “Wir bieten einen umfassenden
Service – von der individuellen Erstberatung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.“ Kunden von FORTUN IMMOBILIEN profitieren von den Tätigkeitsschwerpunkten, die der
Geschäftsführer Martin Fortun praxisnah im Immobilien- und
Baurecht als Rechts- und Syndikusanwalt erworben hat. Für
Kunden bedeutet dies höchste Kompetenz, Integrität und Seriosität bei der Vermittlung einer Immobilie von der Besichtigung bis zum abschließenden Notartermin und auch darüber
hinaus.
Die Vermittlung von Immobilien erfordert von einem Makler absolute Sachkenntnisse rund um die zum Kauf oder
Verkauf stehende Immobilie, keine Frage darf unbeantwortet
bleiben. Ein uneingeschränktes Vertrauensverhältnis zwischen
Makler, Käufer und Verkäufer sieht Martin Fortun als oberste
Priorität und verbindliche Aussage von FORTUN IMMOBILIEN.
Bei einem Eigentumswechsel einer Eigentumswohnung oder
eines Hauses geht es für die Käufer meistens um ihre größte
Investition im Leben. Für die Verkäufer einer Immobilie sind
nicht immer nur finanzielle Gründe vorrangig, um sich von einer Immobilie zu trennen, persönliche Gründe, Erinnerungen
und Emotionen sind mit einem Eigentumswechsel häufig auch
verbunden. “Feinfühligkeit und das richtige Augenmaß sind
hier gefragt“, sagt Fortun.
Martin Fortun kann bereits auf eine 14-jährige Berufserfahrung als Immobilienmakler verweisen, von der Käufer und
Verkäufer bei FORTUN IMMOBILIEN gleichermaßen profitieren.
Zielstrebigkeit und Disziplin beweist Martin Fortun auch bei
seinem Hobby Tennis im höchsten Maße. Dort ist er amtierender Tennis-Europameister bei den Herren 55 und spielt in
Deutschlands höchster Spielklasse.
FORTUN IMMOBILIEN – eine gute Adresse für ihre Immobilie.
www.fortun-immobilien.de
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Ausblick und Markteinschätzung 20/21
Immobilien kaufen oder verkaufen – klare Aussage
Wer sich aktuell mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilien beschäftigt, fragt sich in Zeiten der größten Wirtschaftskrise seit dem
Zweiten Weltkrieg, die nicht nur auf Deutschland begrenzt ist, wie geht es wirtschaftlich im Land, in Europa, in der Welt weiter.
Seit dem 15. März 2020 ist die Zeit in vielen Unternehmen und bei ihren Beschäftigten stehen geblieben. Ein einziges Wort, das
vorher noch niemand kannte, war von einer Stunde zur anderen weltweit in aller Munde. Ein Virus mit Namen Corona-19 hat eine
beschreibbare Macht, die Wirtschaft und das Zusammenleben von Menschen derart zu beeinträchtigen, dass es nach Corona,
wann immer das sein wird, ein Leben wie vor Corona nicht mehr geben wird.
Die Zeichen, in welche Richtung wir uns wirtschaftlich bewegen und weiterentwickeln, sind deutlich sichtbar, sprechen
eine klare, unmissverständliche Sprache, die noch niemand
verstehen will.
Die deutsche Wirtschaft, und nicht nur diese, hat durch Corona-19 in nahezu allen Branchen, bis auf Hersteller und Händler von
lebensnotwendigen Waren und bei medizinischen Dienstleistungen, massive existenzielle Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.
Eine Situation, die auch noch weiter anhält und von der niemand
weiß, wie lange. Die bisherigen Umsatzeinbrüche in den jeweiligen
Branchen betragen bei Herstellern und Dienstleistern bis zu 100
Prozent, abhängig von den Märkten, die sie in der Vergangenheit
bedient haben. Vorzeigeunternehmen der deutschen Wirtschaft,
wie Lufthansa oder TUI und andere namhafte Unternehmen, benötigen staatliche Hilfe in Millionen- und Milliardenhöhe. Eine Kündigungswelle von mehreren Tausend Mitarbeitern rollt auf uns zu. In
Baden-Württemberg ist die Vorzeige-Automobilindustrie und ihre
Zulieferer von dem wirtschaftlichen Einbruch besonders betroffen.
Unternehmen wie H & M schließen 250 Filialen, wollen aus eigener Kraft gesundschrumpfen, um weiter bestehen zu können. Die
laufenden Kosten sind für viele Unternehmen bei diesen massiven
Umsatzausfällen nicht kompensierbar. Vermieter von Geschäftsräumen werden um die Halbierung oder Stundung der Miete gebeten. Selbst namhafte Großfilialisten mit Geschäftsadressen in
den Top-Lagen der Einkaufsstraßen in Stuttgart und anderen Ballungszentren sind davon betroffen. Der Einzelhandel steht vor dem
Herbst- und Weihnachtsgeschäft, das für viele Händler nicht wirklich ein Geschäft, ein gutes Geschäft werden wird. Kunden scheuen
Shopping mit Maske, erfahren kein wirkliches Einkaufserlebnis mit
Mund- und Nasenschutz, bleiben lieber zu Hause.
Die prognostizierte Wirtschaftsleistung von Experten für 2020
wird mit einem Minus von mindestens 6,5 Prozent vorhergesehen,
eventuell auch höher. Sinkende Einkommen- und Gewerbesteuer
zwingen Kommunen und das Land zum Sparen. Eine neue Ausgabenverteilung nach Prioritäten wird aufgestellt, um die nötigsten
Vorhaben umzusetzen. Gleichzeitig erfolgt eine Neuverschuldung
in zweistelliger Millionenhöhe, die nur über Jahre und Jahrzehnte
bei einer sich wieder erholenden Wirtschaft abbaubar ist.
Ein beschlossener Insolvenzschutz für überschuldete Unternehmen – die Insolvenzantragspflicht bleibt bis zum Jahresende
2020 ausgesetzt – hilft aber nicht wirklich, sondern verschiebt die
Insolvenzen nur weiter nach hinten, die dann im neuen Jahr angemeldet werden müssen.
Die verlängerte Kurzarbeit in vielen Branchen mit Zahlung des
Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021 durch die Arbeitsagentur entlastet viele Unternehmen finanziell bei Gehalts- und Lohnkosten. Für
die Mitarbeiter von Unternehmen ist dies ein Kündigungsschutz,
der aber mit dem 31.12.2021 ausläuft. Unternehmen in Branchen,
die sich bis dahin nicht wieder wirtschaftlich erholt haben, droht
das Aus.

Auf dem Immobilienmarkt im Ballungsgebiet Stuttgart und
Baden-Württemberg sehen wir im Augenblick klare Anzeichen zu
sinkenden Immobilienpreisen, die ihre Ursache in der wirtschaftlichen Lage in Baden-Württemberg und Deutschland haben. Die
Unternehmen im Land sind stark vom Export abhängig, da die
Corona-Krise eine weltweite Krise ist und einzelne Märkte und Unternehmen miteinander verbunden sind. Eine Wiederbelebung
der exportierenden Wirtschaft wird sich noch längere Zeit, mindestens noch zwei Jahre hinziehen. Die Kaufkraft im Land (Binnenwirtschaft) ist in vielen Bereichen und Branchen vom Export
der Unternehmen abhängig. Bei einer unsicheren wirtschaftlichen
Situation am Standort Baden-Württemberg und einer angespannten Arbeitsplatzsituation ist eine Zurückhaltung bei hochpreisigen
Waren festzustellen. Große Anschaffungen und Investitionen müssen sich hinten anstellen.
Interesse am Kauf einer Immobilie ist sicher ein Dauerinteresse
bei vielen Menschen, aber es kann im Augenblick nicht in den Kauf
einer Eigentumswohnung, eines Hauses umgesetzt werden. Der
Verlust des möglichen Zweiteinkommens und der eigene unsichere Arbeitsplatz, selbst bei Vorzeigeunternehmen, ist ein zu großes
Risiko beim Kauf einer Immobilie und einer hohen längerfristigen
Verschuldung.
Die Immobilienpreise bei Neubau- und Bestandsimmobilien
sind in den letzten Jahren unverhältnismäßig in die Höhe gestiegen. Die von Maklern aufgerufenen Preise für Immobilien stehen
in keinem Verhältnis zum eigentlichen Wert dieser. Ein gegenseitiges Überbieten der angeblich erzielbaren Verkaufspreise in der
Region hat stattgefunden, um Druck auf die potenziellen Käufer
bei einem nur bescheidenen Angebot von Immobilien auszuüben.
Bei Immobilien ist ein schon jetzt vorhandener Preisrückgang von
mindestens 20 Prozent und mehr festzustellen, der sich noch erhöhen kann bis ins Frühjahr 2021 je nach Verlauf der Corona-19
Pandemie im Herbst und Winter.
Die ersten Arbeitsplatzverluste im Frühjahr 2021 werden dazu
führen, dass Zinsen und Tilgungen von Immobilienkäufern über einen nicht absehbaren Zeitraum ausgesetzt werden müssen, Finanzierungen nicht mehr bedient werden können. Erste Notverkäufe
von Immobilien wird es geben, was das Angebot an Immobilien,
die zum Verkauf angeboten werden, nicht wesentlich erhöht. Die
erzielbaren Preise für Immobilien werden ihren Abwärtstrend fortsetzen.
Unverständlich, wie Banker und Makler eine Erhöhung von Immobilienpreisen in der Region sehen können – ein mehr als zweifelhaftes Verhalten –, eine Situation vorzuspiegeln, die so nicht vorhanden, sich auch keineswegs in diese Richtung, nicht einmal im
Ansatz dahin abzeichnet. Zweifel bestehen, ob Banker und Makler
den Wert einer Immobilie überhaupt richtig bewerten oder nur
schätzen können, wenn sie eine völlig abwegige Entwicklung auf
dem Immobilienmarkt sehen.
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Die wirtschaftliche Entwicklung in 2021 wird sicher weiterhin
vom Coronavirus abhängig sein, das uns auch noch längerfristig
begleiten wird. Nach der Bundestagswahl wird es mit den Wahlgeschenken, den Unternehmenshilfen dann auch vorbei sein und es
wird eine Marktbereinigung in den einzelnen Branchen stattfinden,
die auch zu einer Stärkung der verbliebenen Unternehmen führen
wird. Ende 2021 mit dem Auslauf des Kurzarbeitergeldes wird sich
zeigen, wer sich mit dem Kauf einer Immobilie beim Verlust des
eigenen Arbeitsplatzes die langfristig finanzierte Immobilie noch
leisten kann oder verkaufen muss. Die hohe nicht selten unverantwortlich hohen Fremdfinanzierungsleistungen von Banken und
Finanzierern belastet bei geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen und wird vermehrt aufzeigen, wer sich den richtigen Partner
für die Finanzierung seiner Immobilie ausgesucht hat und wer sich
diese auch tatsächlich leisten kann – oder besser nicht. Je höher
der Anteil der Fremdfinanzierung, desto größer ist die Gefahr, die

„Die Bedeutung von Wohneigentum wurde durch Corona deutlich gestärkt. Das wird auch in den kommenden Jahren weiter andauern und
die Nachfrage hochhalten. Dadurch werden die Preise in der Region
weiter steigen, wenn nicht deutlich mehr und schneller gebaut wird.“
Bärbel-Falkenberg-Bahr
Inhaberin von Immobilien Service Bärbel Bahr e. K.
„Das Interesse an Immobilien ist auf der Käuferseite nach wie vor ungebrochen groß. Auch die hohen Verkaufspreise werden nach wie vor
akzeptiert.“
Ralf Bohner
Falc Immobilien
„Preisbildung entsteht in der Regel aus dem Verhältnis Angebot und
Nachfrage, so ist es auch auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt. Da
wegen Corona jedoch keine Wohnung mehr gebaut wird, alas ohne
und aktuell die Nachfrage nur sehr gering bis gar nicht abgenommen
hat, lassen sich aktuell und auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre
kein Rückgang der Immobilienpreise erkennen.“
Niels Goyke
Geschäftsführender Gesellschafter Prime Estate Partners
„Die Corona-Krise wird dem starken Immobilienmarkt in Stuttgart
nichts anhaben können. Zudem liegt die Nachfrage weiterhin über
dem Angebot. Die Preise werden sich weiter nach oben entwickeln,
wenn auch nicht so rasant wie in den letzten Jahren.“
Kerstin Schmid
Geschäftsführerin E & G Private Immobilien GmbH
„Der Wohnimmobilienmarkt in Stuttgart zeigt sich derzeit kerngesund. Zudem besteht die Befürchtung, dass Bargeldanlagen unter
einer möglichen Inflationssteigerung leiden könnten, nachdem sich
der Staat neu verschuldet.“
Markus Lechler
Lechler Immobilien
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Immobilie durch einen Notverkauf zu verlieren, wenn der Finanzierer zu keinen Zugeständnissen bereit ist. Jede wirtschaftliche
Situation hat immer für jemand einen Vorteil, mal für Käufer und
ein anderes Mal für Verkäufer von Immobilien. Erich Kaminski
Banker und Immobilien Makler aus der Region, sehen aus einer nicht repräsentativen Umfrage des samart living Magazin, die
aktuelle Situation auf dem Immobilienmakt natürlich anders. Wir
zitieren einige Aussagen von Banker und Makler, die, die Preisentwicklung am regionalen Immobilien Markt im Großraum Stuttgart
anders sehen als sie tatsächlich ist. Anm. d. Redak. Wer die wirtschaftliche Lage und die Situationen auf dem regionalen Immobilienmarkt nicht realistisch sieht, kann den Wert einer Immobilie
wahrscheinlich auch nicht richtig bewerten, was zum Nachteil für
Käufer und Verkäufer.
Erik Kaminski

„Wir rechnen mit weiterhin stabilen und entsprechend der einzigartigen Topografie in Stuttgart, bei manchen exklusiven Wohnlagen
weiterhin steigenden Immobilienpreisen. Darum: Sollte eine Immobilie einem Käufer seinen Wunschvorstellungen nach Wohnlage und
Objektart entsprechen, können wir nur unseren Kunden empfehlen,
eine Immobilie jetzt zu kaufen.“
Steffen Böck
Inhaber von Steffen Böck Immobilien
„Seit März verzeichnen wir weiterhin steigende Immobilienpreise.
Aufgrund dieser Faktoren blicken wir positiv in den Stuttgarter Immobilienmarkt und sehen in ihm eine krisensichere und nachhaltige
Anlageform – sowohl für Eigentümer als auch für Kapitalanleger.“
Julian Tolias
Geschäftsführer TOLIAS Immobilien GmbH
„Die Immobilienpreise bleiben weiterhin stabil. In den Ballungsgebieten ist nicht damit zu rechnen, dass es zu Preisrückgängen kommt.
Mittelfristig werden die Preise leicht steigen.“
Armin Schneider
Geschäftsführer Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH
„Ich sehe natürlich, dass in gewissen Regionen die Preise seitwärts gehen. Wir verzeichnen in den letzten Wochen einen starken Aufholeffekt
aufgrund verschobener Kaufentscheidungen. Dort, wo es vor Corona
einen deutlichen Nachfrageüberhang nach Wohnimmobilien gab, wie
eben auch in der Region Stuttgart, werden die Preissteigerungen schon
aus der Logik der Angebotsknappheit weiter größer sein.“
Ralph Schenkel
Geschäftstelleninhaber Von Poll Immobilien, Shop Stuttgart

„Wir sind sicher, dass die Immobilienpreise stabil bleiben, in Ballungsräumen sogar weiter moderat steigen.“

„Trotz Corona herrscht nach wie vor eine hohe Nachfrage durch einkommensstarke Mitarbeiter der Konzerne im Ländle. In den Großstädten bleiben die Priese für (Wohn)Immobilien stabil, daran wird sich in
den kommenden Jahren nicht viel ändern.“

Bernd Schmucker
Inhaber von Schmucker Immobilien

Christina Widmann
Inh. von Widmann Immobilien
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Kindeskind

Vorname
des
Autors
Capek

großes
german.
Blashorn

Schiffsteuerung

in best.
Anzahl
(zu ...)
Autor
von
„Peer
Gynt“

10

6
19

17

hebräisch:
Sohn

Für die Dezember-Ausgabe des Stuttgarter
Immobilien-Berater, Freitag, 13.11.2020
Telefon 0711 | 451 411 - 88

Stück
vom
Ganzen

14

See in
Schottland
(Loch ...)

3

ein
alkohol.
Hopfengetränk

hohe
Anerkennung

4

5

6

16

kräftigen

12

7

2

nicht
jetzt,
nachher

8

9

10

11

12

13

Initialen
des
Dichters
France

18

Blattrippe

ein
Umlaut

13

3

französisch:
Erde

Ausruf
des
Ekels

aufgestellter
Leitsatz

in der
Nähe
von

Wortteil:
Leben

2

Früchte

EDVBegriff
(Internet)

bleich,
fahl

gefrorene
Nässe

agieren

militärischer
Stützpunkt

span.
Pyrenäengipfel

Wortteil:
Hundertstel

Kfz-Z.
Gelnhausen
Stelle

französisch,
span.:
in

1

Vorsteherin

Anzeigen- und Redaktionsschluss
absolute
techn.
Atmosphäre

8

freundlich und
liebenswert
Schonkostkuren

Einsiedler

Zustimmung
(Abk.)

immun

Wortteil:
Landwirtschaft
eh. Filmgesellschaft
(Abk.)

Kanton
der
Schweiz

Hüne

weite
Fahrt
Himmelsfärbung

Materialverlust
am
Reifen

4

11

kurz für:
eine

Palmenfrucht

1

Vogelbehausung

Kosewort für
Mutter

kleines
Haustier

arabisch:
Sohn
Verbrechen

7

15

9

ein
Klimagürtel

Kurort
in
Südtirol

feierliche
Amtstracht

gensumpmanifiges
puliertes
Gelände
Wesen
direkt,
von
vorn

Hülsenfrüchte

eine
Lotterie
(Abk.)

engl.
Frauenkurzname

Stadt in
Mexiko
Insel der
griech.
Zauberin
Circe

5

süddeutsch:
Hausflur

14

15

16

WWP2020-61

17

18

19

zum 05. November 2020 bei der Redaktion eingegangen sind; es gilt
das Datum des Poststempels.
Wir wünschen allen Rätselfreunden viel Glück!

1. Preis
500,- Euro in bar

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

Leser/-innen, die am Stuttgarter Immobilien-Berater-Kreuzworträsel
teilnehmen, schreiben die Lösung bitte auf eine ausreichend mit
0,60 € frankierte Postkarte oder stecken auch mehrere Postkarten
in einen ebenfalls ausreichend frankierten Umschlag. Es kommen
nur richtige Lösungszuschriften in die Gewinnerauswahl, die bis

Anschrift für das Lösungswort:
STIB
Kreuzworträtsel
Gutenbergstr. 13
73760 Ostfildern
Einsendeschluss: 05. November 2020

Mitarbeiter/-innen des »Stuttgarter Immobilien-Berater« und deren
Familienangehörigen sowie Partnerunternehmen dürfen an dem
Kreuzworträtsel mit Verlosung nicht teilnehmen. Die Gewinner
werden durch das Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gutscheine, die
bis zum angegebenen Datum nicht eingelöst worden sind, verfallen
ersatzlos. Wir bitten um Verständnis. Bitte schreiben Sie Ihren Absender lesbar; wenn unsere »Glücksfee« Ihren Absender nicht lesen kann,
gewinnt jemand mit lesbarem Absender.

Auflösung des
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Foto: djd/KüchenTreff

SCHÖNES ZEIGEN
Offene Regale

Regale statt Oberschränke: So lässt sich ein luftiger,
offener Stil kreieren.

Neben geschlossenen Schrankwänden halten immer häufiger offene
Regale Einzug in die Küche. Ob anstelle von Hängeschränken in die
Küchenrückwand integriert oder als Eyecatcher über der Schrankfront
- ob aus Glas, Metall oder Holz: Offene Regale lockern die Küche auf
und lassen sie lebendig und luftig aussehen. Gleichzeitig bieten sie
Gelegenheit, Geschirr, Gläser, Kochbücher, Gewürze und andere Utensilien schön in Szene zu setzen. Besonders harmonisch wirkt das Ganze,
wenn man sich auf wenige Materialien und Farben konzentriert. Regale
können zudem als Raumteiler fungieren, der von beiden Seiten aus
zugänglich ist. Mit einem Küchenkonfigurator unter www.kuechentreff.
de können Interessierte verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren.
djd
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

ALTERSGERECHTE BADSANIERUNG
MIT MODERNEM DESIGN
Mit staatlicher Förderung bodenebenen Duschkomfort schaffen
Barrierefrei umbauen - mit diesem Thema sollten sich Haus- und Wohnungsbesitzer nicht erst im hohen Alter befassen. Denn Förderungen
für altersgerechte Umbauten kann jedermann nutzen - und im Rahmen einer anstehenden Modernisierung lassen sich Maßnahmen zur
Barrierereduzierung mit geringem Zusatzaufwand umsetzen. Beispiel
Bad: Bodenebene Duschbereiche stehen bei vielen auf der Wunschliste, im Rahmen der KfW-Programme lässt sich Fördergeld vom Staat
für die Finanzierung der bodengleich gefliesten Dusche einsetzen.
Wer bei der Fliesenauswahl auf rutschhemmende Beläge achtet, die
auch nass sicheren Stand bieten, ist zusätzlich für alle Lebenslagen
gerüstet. Unter www.deutsche-fliese.de/bodenebene-dusche gibt es
mehr Infos und Ideen zur Badmodernisierung.
djd

Marmorfliesen in XXL-Formaten sind edle Hingucker im Bad und eigenen sich ideal für die Wand- und Bodenbekleidung
in barrierefreien Duschbereichen.

Foto: djd/Hamberger Flooring

JEDE MENGE GESTALTUNGSFREIHEIT
Gute Gesignböden wohngesund und feuchtigkeitsbeständig

Gute und moderne Designböden mit ihren vielseitigen Formaten zeichnen sich auch durch ihre wohngesunden Eigenschaften aus. Im Bild: eine Landhausdiele im trendigen Holzdekor.

Designböden bieten mit ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Optiken
jede Menge Gestaltungsoptionen. Gute Designbodenbeläge zeichnen
sich durch ihre wohngesunden Eigenschaften aus, denn sie sind dann
auch frei von PVC und Weichmachern. Weil sie meist auch feuchtigkeitsbeständig sind, eignen sie sich unter anderem auch für den Einsatz in Küche und Bad. Dank ihrer antibakteriellen Eigenschaften sind
sie zudem für Allergiker geeignet. Von Haro etwa gibt es mit Disano
Smart Aqua einen wohngesunden Designboden, der im Landhausdielenformat in 16 Holzdekoren und zudem im praktischen Fliesenformat
in sechs naturgetreuen Steinoptiken erhältlich ist. Mehr Infos findet
man unter www.haro.com.
djd
Foto: djd/SIEGENIA-AUBI

JEDEN ZENTIMETER NUTZEN
Schiebefenster nicht nur für kleine Räume
Regelmäßiges Fensteröffnen sorgt für frische Luft in den Innenräumen und führt Feuchtigkeit und Gerüche nach draußen ab. Wenn die
Flügel nicht nach innen auf- und zuschwingen, sondern in einer Spur
zur Seite gleiten, lässt sich im Fensterbereich jeder Zentimeter nutzen.
Mit Schiebefenstern muss man zum Lüften also keine Fensterbank
oder Arbeitsfläche freiräumen. Vom Hersteller Siegenia etwa gibt es
den Schiebebeschlag Eco Slide. Der Flügel wird beim Schließen abgebremst und sicher in die Endstellung geführt, die Spaltlüftung sorgt
für ein jederzeit angenehmes Raumklima. Dazu kommen eine hohe
Dichtigkeit und Sicherheit durch widerstandsfähige Verschlusshaken.
Den Schiebebeschlag gibt es auch für den Türbereich, alle Infos zu
den Systemen findet man unter www.siegenia.com.
djd

Wenn die Flügel eines Fensters nicht nach innen auf- und
zuschwingen, sondern in einer Spur zur Seite gleiten, lässt
sich im Fensterbereich jeder Zentimeter nutzen.
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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.

Vorsicht bei Rückgabe
der Mietsache
Missachtung eingegangener
Verpflichtungen kann teuer werden
Wird ein Mieter in einem Formularmietvertrag verpflichtet,
die Mietwohnung „weiß gestrichen" zurückzugeben, stellt dies
eine unangemessene Einschränkung des Mieters bezüglich
der Farbwahl dar. Aus diesem Grund kann die Klausel über die
Abwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter unwirksam sein. Wurden die Wände einer Mietwohnung vom Mieter
mit kräftigen Latexfarben angestrichen, muss der Mieter die
Kosten der Beseitigung tragen. Dies stellte das Landgericht
Wuppertal im Juli 2020 klar.
Bei einer Wohnungsrückgabe im September 2017 bemängelte der Vermieter, dass die Wände der Mietwohnung vom Mieter
mit Latexfarben angestrichen wurden. Laut Mietvertrag sollte der
Mieter die ihm 2005 renoviert überlassene Wohnung mit „weiß“
gestrichenen Wänden zurückgeben. Der Mieter wurde vom Vermieter aufgefordert, die von ihm laut Mietvertrag zu verrichtenden Arbeiten auszuführen. Da der Mieter dieser Aufforderung
nicht nachkam, ließ der Vermieter die Arbeiten von einem Maler
auf Rechnung ausführen und verrechnete diese mit der geleisteten
Kaution und versehentlich vom Mieter zu viel gezahlter Miete. Der
Mieter klagte nach Beendigung des Mietverhältnisses auf Rückzahlung dieses Betrages. Der Vermieter machte geltend, dass die
Mietwohnung nach Räumung des Mieters in ihrem Zustand nicht
weiter vermietet werden konnte. Das LG Wuppertal verurteilte den
Vermieter zur Zahlung eines Teilbetrags i.H.v. 833,37 €. Der Mieter
durfte während der Laufzeit des Mietvertrages die Mietwohnung
zwar entsprechend seinem Geschmack gestalten. Nach Beendigung des Mietverhältnisses musste der Mieter die Mieträume
allerdings so herrichten, dass eine Neuvermietung und die Durchführung einfacher Schönheitsreparaturen zukünftig möglich ist.
Da der Mieter nicht selbst die erforderlichen Arbeiten hinsichtlich
der Entfernung der Latexfarbe ausgeführt hatte, musste er dem
Vermieter für dessen Aufwand Schadensersatz leisten. Ansonsten
schuldete der Mieter keine Schönheitsreparaturen, auch wenn er
die Wohnung renoviert übernommen hatte. Denn der Mieter war
entgegen der Regelung im Mietvertrag nicht zum Weißen der Mietwohnung verpflichtet. Die Beschränkung der Farbwahl im Mietvertrag auf „Weiß“ war rechtlich unwirksam, weil der Mieter hierdurch
unangemessen eingeschränkt wurde. Und somit war die gesamte
Regelung über Schönheitsreparaturen für den Mieter nicht verbindlich. Der Mieter war somit ansonsten von der Durchführung
von Schönheitsreparaturen befreit.
Der Vermieter hatte einen Maler mit den erfoderlichen Arbeiten
beauftragt, der 1.666,74 € dafür in Rechnung stellte. Der Vermieter verlangte diesen Betrag von seinem Mieter. Da die Rechnung
des Malers auch die Kosten für die Beseitigung der Latexfarben
enthielt, waren diese Kosten vom Mieter zu tragen. Das Gericht
setzte hierfür 50 % der Malerkosten an (LG Wuppertal, Urteil v.
16.07.20, Az. 9 S 18/20).

Nur Schriftform
Nebenabreden zu Mietverträgen mit einer längeren Laufzeit
als einem Jahr unterliegen der Schriftform, wenn sie für den
Inhalt des Mietverhältnisses eine wesentliche Bedeutung
haben. Vereinbarungen zu am Mietobjekt vorzunehmenden
Um- und Ausbauarbeiten und den Kosten haben vertragswesentliche Bedeutung. Lediglich wenn es sich um eine bloße
Ausgestaltung bereits getroffener Vereinbarungen handelt,
diese inhaltlich aber nicht verändert werden, liegt eine vertragsunwesentliche Nebenabrede vor, die nicht der Schriftform des § 550 BGB bedarf. Wird die Instandhaltungspflicht
für Rollos dem Vermieter auferlegt, handelt es sich um eine
vertragswesentliche Nebenabrede, stellte das OLG München
im August 2020 klar.
Ein Mieter und sein Vermieter stritten über einen gewerblichen
Mietvertrag über Räume zum Betrieb eines Fitnessstudios. Der Mieter hatte laut Vertrag Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nur für Innenflächen übernommen. Als der Vermieter die
Außenrollos über 66 Fenstern des Studios entfernen und erneuern
lassen sollte, wollte er dies wegen der hohen Kosten nicht ausführen. Er machte dem Mieter das Angebot, auf Wunsch Innenrollos zu
installieren. Der Mieter erklärte wegen Schriftformmängeln eine ordentliche Kündigung. Das OLG München entschied, dass sämtliche
Änderungen eines für längere Zeit als ein Jahr geschlossenen Mietvertrags der Schriftform des § 550 BGB entsprechen müssen. Nur
unwesentliche Änderungen müssen nicht der Schriftform entsprechen. Vereinbarungen zu Um- und Ausbauarbeiten wie Innenrollos
sind vertragswesentlich. Denn ohne eine solche Vereinbarung kann
ein Mieter nach den mietgesetzlichen Regelungen Erfüllung, also
Herstellung des vertragsgemäßen Zustands durch die kostenintensive Installation neuer Außenrollos, verlangen sowie Gewährleistungsrechte geltend machen. Zwar waren für das Mietverhältnis
wichtige Details nicht im Mietvertrag geregelt worden. Der Mieter
war jedoch aus diesem Grund nicht zur Kündigung berechtigt (OLG
München, Urteil v. 06.08.20, Az. 32 U. 4004/18).

PRINT & DIGITAL - WIR HABEN BEIDES
www.stib-online.de

Laub vom Nachbarn
Bunt gefärbte Blätter sind für viele Menschen ein Highlight
des Herbstes. Das gefallene Laub vom Boden auf dem eigenen
Grundstück zusammenzukehren und zu entsorgen hingegen
macht nicht so viel Freude. Wer muss sich um die Blätter kümmern, die von einem Baum auf dem Nachbargrundstück rüber
fliegen?
Für Bäume und Sträucher sieht das Nachbarschaftsrecht Grenzabstände vor. Diese Entfernungen dieser Abstände bestimmt jedes
Bundesland selbst. Bäume, die auf der Grundstücksgrenze stehen,
werden als „Grenzbäume“ bezeichnet. Sie gehören zu gleichen Teilen zu den angrenzenden Nachbargrundstücken. Beide Nachbarn
haben damit Anspruch auf die Früchte und, wenn eine Fällung nö-
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tig ist, den Baum selbst. Jeder Nachbar kann die Beseitigung eines
solchen Baumes verlangen.
Sind aber die vorgegebenen Grenzabstände eingehalten, die
Äste des Baums nicht beeinträchtigend rübergewachsen: und
liegt auch kein extremer, die Grundstücksnutzung wesentlich
beeinträchtigender Laubbefall vor? Dann werden Sie vor den Gerichten auch keinen Erfolg damit haben, das Entfernen oder Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern zu verlangen. Dies gilt
insbesondere für die Fälle, in denen die strittigen Bäume von einer
Baumschutzverordnung erfasst sind. Im Regelfall ist das herübergewehte Laub – auch Nadeln, Tannenzapfen, Samen, Blüten – also
hinzunehmen. So hat etwa das Landgericht Saarbrücken entschieden, dass es im Hinblick auf die positive Funktion der Bäume im
Naturhaushalt und ihre „Wohlfahrtswirkung“ zumutbar ist, dass der
Grundstückseigentümer Beeinträchtigungen durch Laubfall vom
Nachbargrundstück hinnimmt. Als Konsequenz muss er also selbst
das gefallene Laub beseitigen oder es auf seine Kosten beseitigen
lassen (LG Saarbrücken, Az.: 11 S 363/86).

Nebenkosten mindern
Vielen Mietern flattert sie derzeit ins Haus – die Heizkostenabrechnung. Das bedeutet in diesem Jahr eventuell sogar etwas Gutes.
Bedingt durch milde Temperaturen werden die meisten Mieter für
den Winter 2018/2019 nicht mit Nachzahlungen rechnen müssen.
In vielen Fällen winken sogar Rückzahlungen. Das kann sich im bevorstehenden Winter aber schnell wieder ändern. Experten sagen
darum, wie Sie auch in Zukunft die Heizkosten niedrig halten.

Heizkosten kontrollieren
Fachleute gehen davon aus, dass jede zweite Rechnung Fehler
aufweist. Mögliche Fehlerquellen sind die falsche Berechnung des
Brennstoffverbrauchs, die fehlerhafte Zuordnung der Kosten auf
die einzelnen Mietparteien, falsche Angaben bei der Wohnfläche
oder bei den Ausgaben für Wartung und Ablesen der Heizung.
Experten raten Mietern also, jeden einzelnen Posten der Abrechnung genau zu prüfen. So muss etwa der Vermieter eine Abrechnungsfrist von zwölf Monaten einhalten, der Abrechnungszeitraum
muss ein Jahr betragen, die verbrauchte Energiemenge und der
bezahlte Preis müssen benannt sein, und die Daten der Lieferungen müssen in den Abrechnungszeitraum fallen. Im Zweifel sollten
Betroffene den örtlichen Mieterverein kontaktieren.

Heizöl Preis beobachten
In der Regel lohnt es sich, weit vor Einbruch des Winters den Öltank aufzufüllen. In den vergangenen Jahren ließen sich bis zu acht
Cent pro Liter Heizöl sparen, wenn man statt im Dezember schon
im September Erdöl bestellte. Bei einer Bestellmenge von 3.000
Litern machte das Unterschiede von mehreren hundert Euro aus.
Weiteres Sparpotenzial bieten große Abnahmemengen, denn die
Fixkosten bleiben für den Händler gleich. Einkaufsgemeinschaften
mit Nachbarn können sich also zusätzlich lohnen.

Bei Sturm
Markisen einziehen
Bei Sturm muss jedem klar sein, dass es zu Windstößen kommen kann, die erheblichen Schaden anrichten können. Lässt
man die nötige Vorsicht vermissen, verliert man unter Umständen wegen grober Fahrlässigkeit den Versicherungsschutz.
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
seine Versicherung ihm 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 aufziehenden Sturms nicht zur Gänze eingefahren hatte.

Bei den ersten Anzeichen von Sturm
Markise 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).

Anbieterwechsel lohnt sich
Die alte Gleichung, nach der der Gaspreis mit Zeitverzug dem Ölpreis folgt, gilt nur noch eingeschränkt. Funde neuer Gasvorkommen und revolutionäre Fördertechnologien haben das Angebot
stark ausgeweitet: die Anbieter können sich nun zunehmend aus
unterschiedlichen Quellen versorgen. Betreiber einer Gasheizung
sollten also dringend Preise vergleichen und unter Umständen
den Anbieterwechsel nicht scheuen. Bestehende Verträge mit den
Anbietern sind nämlich oft monatlich kündbar und die lückenlose
Versorgung durch den Grundversorger ist per Gesetz jederzeit sichergestellt.

WEILER
Rechtsanwalt
Schwerpunkt
Miet- & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Stefan Weiler

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

Offizieller Immobilien-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE KÄUFER – VERKÄUFER – MIETER – VERMIETER
Handliches Format

Aktuelle Mehrwert-Redaktion

Hohe Leser-Blatt-Bindung

Mehrfarbig auf allen Seiten

Aktive Verkaufsunterstützung

Zu Hause in den besten Häusern

Ansprechende moderne Gestaltung

Günstige Anzeigenpreise

Zuverlässige Zustellung

Unsere Leser suchen ein
neues Zuhause
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Vorsorge bester Schutz vor Einbruch
Einbruchgefahr droht immer und zu jeder Zeit – meistens am Tag
Die Mehrzahl der Einbrüche erfolgt am hellen Tag, wenn die
Bewohner von Häusern und Wohnungen bei der Arbeit und beim
Einkaufen sind. Bevorzugt sind Einfamilienhäuser und Wohnungen
im Erdgeschoss sowie in der obersten Etage. Altbauwohnungen
in Mehrfamilienhäusern versprechen eine schnelle Öffnung von
Wohnungseingangstüren, da diese in der Mehrzahl noch nicht
mit vor Einbruch hemmenden und schützenden Beschlägen und
Schlössern nachgerüstet sind. Die schwächste Stelle an jeder Tür
sind die Scharniere und das Schließblech, in das der Riegel des
Schlosses schließt.

Fachliche kostenlose Beratung zum Einbruchschutz durch die
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Stuttgart

Bei der Tür selbst ist wichtig, dass die Tür beim Weggang nicht
nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen wird. Moderne
Schlösser lassen sich mit zwei Schlüsselumdrehungen abschließen, was den Vorteil hat, dass der Schlossriegel dementsprechend
tiefer in das Schließblech eindringt. Sicherheitstürbeschläge außen sollten mit verdeckten Schrauben angebracht werden, damit
die Beschläge nicht von außen abgeschraubt werden können. Der
Schließzylinder sollte nicht über den Beschlag überstehen, damit er
mit einer Zange nicht abgebrochen werden kann, was den Zugang
zu Wohnung und Wertsachen erleichtert. Wenn eine Sprechanlage
im Haus vorhanden ist, sollte diese auch benützt werden, wenn
es an der Haustür klingelt. Nicht selten melden sich Einbrecher
auch mit Paketpost, EnBW oder Handwerker. Ein kontrollierender Blick schützt vor ungebetenen Hausbesuchern. Handwerker
oder Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen haben meistens
Dienstausweise, um sich zu legitimieren, oder können sagen, wer
sie beauftragt hat.
Häuser und Wohnungen in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs oder an schnellen Durch- und Ausgangsstraßen sind bei Einbrechern sehr beliebt, damit sie mit den erbeuteten Wertgegenständen schnell den Tatort ungehindert verlassen
können. Nur 28 Prozent aller Einbrüche werden aufgeklärt.

Verwüsteter Tatort nach einem Einbruch, alle Schränke durchwühlt,
massive Störung der Intimsphäre

Einfamilienhäuser werden regelrecht von Einbrechern ausgespäht, um die Lebens- und Abwesenheitsgewohnheiten der
Bewohner genau kennenzulernen. Rollläden, die elektrisch zu
unterschiedlichen Zeiten betätigt werden können, erhöhen die
Sicherheit. Gesicherte Außengitter vor Lichtschächten sind ein
absolutes Muss. Die Zwischentüre von der Garage zum Haus sollte einbruchsicher sein und das Garagentor natürlich elektrisch
geschlossen. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und ein
aufmerksamer Schäferhund helfen. Die Notrufnummer 110 der
Polizei sollte bei einem berechtigten Verdacht lieber einmal mehr
angerufen werden. Die Beratungsstellen der Kriminalpolizei helfen
beim Lokalisieren der Schwachstellen in Sachen Sicherheit, lokale
Handwerker beseitigen diese gerne.
Kriminalbeamter nach Einbruch bei der Spurensuche und
Spurensicherung
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Diese Abkürzungen
sollten Sie kennen
Abkürzungen gehören zu unserem Leben.
Nur wer sie kennt, weiß was sie bedeuten,
kann Immobilienangebote richtig lesen und
verstehen.
A = Ar (100m²)
A+ bis H Energieeffienz
App. Appartement/s
Ausst. Ausstattung
B-Schein Berechtigungsschein
Berufst., berufstätig
Bj. Baujahr
B-Schein Berechtigungsschein
BK Betriebskosten
Blk. Balkon
Bung. Bungalow
bzb. bezeihbar
DG Dachgeschoss
DH Doppelhaus
DHH Doppelhaushälfte
Du. Dusche
E Elektrische Energie(auch
Wärmepumpe), Strommix
EBK Einbauküche
EFH Einfamilienhaus
EG Erdgeschoss
erschl. Erschlossen
Etg. Etage
ETW Eigentumswohnung
ELW Einliegerwohnung
FH/FHS Familienhaus
Fewo Ferienwohnung
FP Festpreis
freist. Freistehend
FW Fernwärme aus Heizwerk
Hz Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel
Gart. Garten
Grdst. Grundstück
Grg. Garage
Gas Erdgas, Flüssiggas
HG Hausgemeinschaft
HHL Halbhöhenlage
HK Heizkosten
MHS Hausmeisterservice
HV Hausverwaltung
HWR Hauswirtschaftsraum
Hzg. Heizung
i. A. Im Auftrag
Immob. Immobilien

inkl. Inklusive
kl. Klein
komf. Komfortabel
Kü. Küche
Ko Koks, Braunkohle, Steinkohle
KP Kaufpreis
kWh Energiebedarfsaus- od.
Energieverbrauchswert
möbl. möbliert
mod. modern
mtl. monatlich
NB Neubau
Nfl. Nutzfläche
NK Nebenkosten
n. V. nach Vereinbarung
OG Obergeschoss
Öl Heizöl
ÖLZH Ölzentralheizung
priv. privat
renov. Renoviert
RH Reihenhaus
REH Reiheneckhaus
RMH Reihenmittelhaus
Stpl. Stellplatz
Str. Straße
Terr. Terrasse
TG Tiefgarage
TG-Stpl. Tiefgragenstellplatz
UG Untergeschoss
Ust. Umsatzsteuer
V. Verbraucherausweis
VB/VHB Verhandlungsbasis
VH Verhandlung
VK/VKP Verkaufspreis
WC WC/Toilette
WE Wohneinheit
Wfl. Wohnfläche
WG Wohngemeinschaft
Whg. Wohnung
V Verbraucherausweis
z. verk. zu verkaufen
ZH. Zentralheizung
Zi. Zimmer
ZW Zimmer-Wohnung
Zust. Zustand

Anzeigen- und Redaktionsschluss
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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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D ’ r B ruddler – glosse 31

Bruddler

Also, wenn Sie mich fragen, was mir wieder aufgefallen ist …
nein, fragen Sie mich besser nicht …
Chef - Schreibtisch aufräumen

Mein Chef hat mir gerade gesagt, ich soll mal wieder meinen
Schreibtisch aufräumen, da liegt noch so viel rum, richtig gerne,
aber dann brauch ich noch eine Seite, um alles loszuwerden, was
mir so auf der Seele liegt und hier ist sie die Seite zum Schluss.

Oh Andy
Sorrry aber Politiker sollten doch eigentlich die Vorzeigemenschen der Gesellschaft sein, leider muss ich immer mehr feststellen, das Gegenteil ist der Fall, sie sind schlimmer als die Gesellschaft und dies zieht sich durch alle Parteien ohne Rücksicht auf
die parteiliche Aussage CDU/CSU, SPD, FDP, GRÜNE, LINKE, AfD.
Die Aussagen der Parteien mit ihren Namen christlich, sozial, freie,
grüne, linke, alternative haben doch nichts mehr mit den aktiven
der Parteien zu tun, von denen verhält sich doch keiner gemäß der
eigenen Aussage der Partei oder gar besser als die Normalbürger.
Die Bürger sind den Parteien doch nur am Wahltag wichtig und
sonst nicht. Wenn ich da den Andy Scheuer nehme, promoviert
Bundesverkehrsminister und setzt ohne jeglichen Grund, ohne
Sinn und Verstand mindestens 560 Millionen Euro in den Sand, weil
er nicht warten kann, einen Vertrag über die Maut zu unterschreiben, bevor das Urteil des Europäischen Gerichtshof vorliegt. Bürger
sollen Masken tragen wegen Corona, richtig sollen Strafen bis zu
250 Euro bei der Nichtbeachtung der Maskenpflicht bezahlen, auch
richtig und einer, der 560 Millionen Euro im Unverstand ausgibt
für nichts, der bleibt weiterhin was er ist mit allen nur erdenklichen Vergünstigungen, einschließlich einem Pensionsanspruch
bis zum Lebensende. Nicht richtig. Wasserträger, Steigbügelhalter,
Schleimspurleger, diesen Volksvertretern sollte man am Wahltag
sagen, "für dich habe ich heute leider kein Kreuz als zukünftiger
Volksvertreter." Volker Kauder, CDU, seit der nicht mehr Fraktionsvorsitzender seiner Partei ist, ist er beleidigt und niemand hat ihn
mehr gesehen, aber die vollen Diäten werden trotzdem jeden
Monat kassiert, es kann den Staat nie genug kosten. Die dummen
Bürger schaffen und zahlen ja dafür.

OB ade
Also man soll ja nicht über scheidende Menschen nicht schlecht
reden, aber bei Fritz Kuh, dem noch OB der Landeshauptstadt
Stuttgart, fällt mir wirklich nichts Positives ein, was dieser OB in
acht langen Amtsjahren angeblich auch nur im Ansatz für Stuttgart und seine Bürger geleistet hat. Ein Selbstdarsteller ist er, viel
geschwätzt hat er, wenn Scheinwerfer und Mikrofon an aber wenig gesagt. Wenn ich da an die Vorgänger von Kuhn denke, Dr.
Wolfgang Schuster, ein würdiger Nachfolger von Manfred Rommel. Rommel war für mich der beste OB von Stuttgart, der nicht
viel geschwätzt, sondern gemacht hat, was zu machen war, nicht
selten über den kleinen Dienstweg. Rommel war ein Macher, kein
Schwätzer, ein Schwabe, der sich gesagt hat, was soll ich anderen
viel erklären, wie es geht, in der Zeit kann ich es gerade selber machen und dann ist es gemacht. Bei Manfred Rommel hatten die
Bürger der Stadt immer den Eindruck, der ist einer von ihnen, der
setzt sich für uns die Bürger ein, der bewegt was und erhebt auch
gegenüber der Landesregierung mal die Stimme. Bei unserem
noch OB, dem größten Möchtegern, Selbstdarsteller aller bisherigen Oberbürgermeister dieser Stadt, kann man nur froh sein, wenn
die Amtszeit vorbei ist. Für mich sowieso unverständlich, warum in

Stuttgart die Amtszeit eines
Oberbürgermeisters
acht
Jahre dauern muss und nicht
nur fünf Jahre wie in Köln
und anderen Großstädten.
Wenn man als Stadt dann
so einen faulen Blitz als ob erwischt hat, dann bekommt man
ihn frühestens erst nach acht Jahren wieder los. In acht Jahren kann ein
OB viel Schaden durch seine Untätigkeit
anrichten, wie man in den vergangenen acht Jahren in Stuttgart
gesehen hat. Eines aber muss man ihm lassen, dem Fritz Kuhn die
beste Entscheidung von ihm war, nicht mehr zur Wahl für eine 2.
Amtszeit als OB von Stuttgart zu kandidieren, wobei ich denke, es
war auch ein Selbstschutz, er wollte nicht die Wahl verlieren. Ich
habe mir jetzt schon ein Maßband gekauft, wie ich es zu meiner
Bundeswehrzeit hatte, und schneide jeden Tag einen Zentimeter
ab bis zum letzten Tag vom OB dieser Stadt. Bitte und damit es
gleich alle wissen, ich warne eindringlich dringend davor auch
nur eine Gasse, einen Weg, einen Platz, ein Gebäude oder gar den
Hauptbahnhof nach seiner Vollendung mit dem Namen Fritz Kuhn
zu schmücken zu wollen. Lasst ihn gehen, lasst ihn möglichst weit
weggehen, den Fritz Kuhn soll er andere beglücken mit seinem
Geschwätz, seinen Untätigkeiten aber nicht Stuttgart. Ich spreche
schon jetzt mal einen Platzverweis für Fritz Kuhn, den scheidenden
OB dieser Stadt aus und würde mich freuen, wenn möglichst viele
außer den GRÜNEN, ihm keine Träne nachweinen.

Maskenpflicht
Für mich keine Frage, ich trage eine Maske, um mich selbst vor
Corona Viren zu schützen, und kann es allen anderen nur auch
empfehlen, ob sie jetzt zur Risikogruppe gehören oder nicht. So
eine Maske ist eigentlich eine tolle Sache, ein nettes Accessoire wie
eine Brille. Endlich kann ich mal durch Stuttgart gehen, ohne mein
wahres Gesicht zu zeigen, einfach herrlich. Mich grüßen Menschen,
die ich nicht kenne, weil sie glauben, ich wäre der, den sie kennen,
aber der ist es überhaupt nicht. Die Stuttgarter Kliniken bieten jetzt
Klinikbesichtigungen mit Schwerpunkt Corona Intensivstation an,
um allen Maskenverweigerer schon mal zu zeigen, in welchem Zustand man sich mit Corona befindet, wenn man therapiert werden
muss. Außerdem muss jeder, der sich nicht nachweislich gegen
Corona Viren geschützt hat, für jeden Tag 1.000 Euro Selbstbeteiligung an den Behandlungskosten auf der Intensivstation bezahlen.
Für Schwaben die Höchststrafe, sich vom eigenen Geld zu trennen.

Verwahrentgeld - Strafzins
Banken und Sparkassen kommen gleich nach Reiseveranstaltern
und Restaurants mit Wortkreationen daher, die stehen nicht einmal
im aktuellsten Duden. Verwahrentgeld, von 07, Prozent auf Girokonten Guthaben ab 5.000 Euro will die Sparkasse Voigtland für
alle Neukunden einführen und solche, die die Kontoart wechseln.
Was sag ich, die Minderheiten sind das Problem der Mehrheiten.
Wo kommen die Minderheiten her? Richtig!
Herzlichst
Ihr und Euer Bruddler
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JA, hiermit bestelle ich ein Einzel-Abonnement,
Stuttgarter Immobilien-Berater als Jahres-Abo für
30,- Euro inklusiv Mehrwertsteuer und Post-Versandkosten.

. . . e i n Ab o !

Ich erhalte ein Jahr lang die gedruckte Ausgabe des
Stuttgarter Immobilien-Berater für Stuttgart und
die Region per Post zugestellt.
…………………………………………………………………………………

Name, Vorname
…………………………………………………………………………………

Straße
…………………………………………………………………………………

PLZ, Ort
…………………………………………………………………………………

Datum und Unterschrift

Das Abonnement, gilt zunächst für ein Jahr, wenn es
nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird, verlängert
sich dieses um weitere 12 Monate.
Bestellcoupon einsenden an
STIB, Abo, Postfach 80 08 03, 70508 Stuttgart

