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Jetzt auf die
Immobilien-Profis setzen
Mit dem LBS-Team Krefeld die Immobilie zum Bestpreis verkaufen.

�Viele junge Familien suchen
dringend ein Eigenheim, weil
sie gerade jetzt mehr Platz
brauchen. Und unsere älteren
Kunden wollen genau das ab-
geben, weil es ihnen nach dem
Auszug der Kinder einfach zu
groß wird�, beschreibt LBS-
Gebietsleiter Niko Neumann
die aktuelle Situation auf dem
Immobilienmarkt im Raum Kre-
feld. Sein kompetentes Team
mit hoher Expertise im lokalen
Markt hat sich darauf speziali-
siert, die Interessenten zusam-
menzubringen und für einen
reibungslosen Immobilien-
wechsel zu sorgen. �Dafür sind
wir ein zuverlässiger Partner,
der den Markt kennt und weiß,
welche Schritte notwendig sind.
Wir helfen auch gerne dabei,
die Immobilie erfolgreich zu
verkaufen�, verspricht Immobi-
lienberater Timo Stolle.

Die Immobilienprofis der LBS
Immobilien GmbH NordWest
gehören zu den fairsten Mak-

lern Deutschlands. �Wir be-
gleiten die Kaufinteressenten
partnerschaftlich von der ers-
ten Objektbesichtigung bis hin
zum Notartermin und wenn
sie es wünschen, auch darüber
hinaus�, versichert Filomena
Caruso. Ihre Kollegin Stella Go-
ckel ergänzt, �ein Immobilien-
verkauf sollte sorgfältig vorbe-
reitet werden, schließlich geht
es in der Regel um sehr viel
Geld. Das Team der LBS Krefeld
nimmt dabei den Eigentümern
alles ab, was Zeit und Nerven
kostet.�

Bei der Vermarktung einer
Immobilie kommt es auf die
Präsentation sowie tadelloser
Aufbereitung der Objektunter-
lagen an. Professionelle Ver-
marktungsfotos, aufbereitete
Grundrisszeichnung und virtu-
elle Besichtigungen sind nur ein
Auszug des Leistungsspekt-
rums. Insgesamt bietet die LBS
Krefeld einen rundum Full-Ser-
vice für die Immobilie an.

LBS Immobilien
Ostwall 191
47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 569840
Homepage: lbs-immobilien-profis.de
Mail: immo47798@lbs-krefeld.de

Informationen
und Kontakt:

Ein ausgiebiger Finanzierungs-
Check für Kaufinteressenten
gehört vorab dazu. Denn für die
Wunschimmobilie gibt es meist
mehrere Nachfrager. Bis die
eigene Finanzierung inklusive
aller Förderungen dann steht,
ist die Immobilie in der Regel
schon an jemand anderen ge-
gangen. Um dies möglichst zu
vermeiden, kümmern sich die
Finanzierungsberater im Team,
die teilweise seit 30 Jahren für
die LBS tätig sind, schon früh-
zeitig um eine passende Finan-
zierung. Und sie haben dabei
allein in den letzten zehn Jah-
ren mehrere hunderte Krefel-
der in die eigenen vier Wände
gebracht. Oft wird gerade für
junge Familien der Erwerb auch
erst durch intensive Nutzung al-
ler Förderprogramme möglich
� �wer sich hier nicht auskennt,
verschenkt schnell fünfstellige
Summen�, mahnt Stella Gockel.
Für die Anbieter ermitteln die
Immobilienberater einen rea-
listischen marktfähigen Preis.

Denn wird der zu hoch ange-
setzt, verzögert das den Ver-
kaufsprozess, schlimmstenfalls
beginnt sogar eine Preissen-
kungsspirale. Ist er dagegen zu
niedrig, ist die Flut der Anfra-
gen kaum beherrschbar. Die
LBS Krefeld ermöglicht deshalb
auf Wunsch auch ein digitales
Bieterverfahren �Es startet mit
einem gewünschten Preis. Po-
tentielle Käufer können dann
in einem bestimmten Zeitraum
darauf bieten und auch nach-
bieten. Das Verfahren ist für
alle Seiten transparent und se-
riös, ohne dass eine Verkaufs-
verpflichtung besteht�, versi-
chert das LBS-Team.

ANZEIGE

Stella Gockel, Filomena
Caruso und Timo Stolle
(v.l.n.r.) vom LBS-Kunden-
Center Krefeld bieten
einen Full-Service für den
Verkauf und den Kauf
einer Immobilie.
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Stella Gockel, Filomena
Caruso und Timo Stolle
(v.l.n.r.) vom LBS-Kunden-
Center Krefeld bieten
einen Full-Service für den
Verkauf und den Kauf
einer Immobilie.
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Der Immobilienmarkt wird
komplizierter. Grundstücke
sind längst auch in Krefeld
knapp, der Überschwappeffekt
aus Düsseldorf macht sich be-
merkbar. Es gibt immer mal
wieder Generationswechsel in
diversen Bezirken, Stadtteilen,
Vierteln � da der Kaufdruck
groß ist, muss man schnell
sein, um zu reagieren. Die
Zinsen wiederum sind zurzeit
noch niedrig, doch wird schon

über ein Ende der Niedrigzinsphase debattiert und spekuliert
� und das heißt für Kreditnehmer: Man tut gut daran, nicht
schon heute bei der Aufnahme eines Kredits bis an den Rand
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zu gehen; es ist gut,
darüber nachzudenken,welche Zinserhöhungen man in fünf
bis zehn Jahrenverkraften könnte.

Im Hyperballungsraum Köln, in dem schon eine normale
Drei-Zimmer-Wohnung für Normalverdiener kaum zu be-
zahlen (und auch kaum zu bekommen) ist,werden Immobili-
envon jüngeren Leuten schon teils nach dem Leasing-Prinzip
gekauft: Man kauft eine Wohnung, betrachtet die monatliche
Abzahlung als Miete und verkauft wieder,wenn man weiter-
ziehen muss. Es gibt Beispiele, dass der Kauf eines Objekts für
Leute, die eigentlich erst einmal mieten wollten, tatsächlich
die bessere Möglichkeit ist, überhaupt an eine Wohnung zu
kommen.

All das macht deutlich, dass zum Kauf einer Immobilie eine
Menge Sachverstandversammelt sein muss,wenn man keine
böse Überraschung erleben will. In unserer Beilage kommen
Experten zu Wort, die erläutern,worauf es ankommt,worauf
man achten sollte, was zu bedenken ist. Eines ist klar: Kom-
plexität, steigende Preise und große Nachfrage sollten einen
nicht abschrecken, sich nicht mit einem Immobilienkauf zu
beschäftigen. Aufs Ganze ist die Grundüberlegung, sein Geld
besser in Immobilien und nicht in Miete zu investieren, im-
mer noch richtig.

Eine anregende Lektüre
wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Jens Voß
Redaktionsleiter

Immobilien im Fokus
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Der weite Weg zur Wunschimmobilie

Beim Kauf eines Hauses ist heute deutlich mehr zu
berücksichtigen und zu bedenken als früher.
Das hat auch das Aufgabenspektrum des Maklers geändert.

Mit ein paar Besich-
tigungsterminen
und einer Finan-
zierungsberatung,

mit einigen Verkaufsgesprächen
und zum Schluss mit der forma-
len Übergabe des Hauses an den
neuen Eigentümer ist es nicht
getan. Das Aufgabenspektrum
eines Immobilienmaklers ist
heute bedeutend umfangreicher
als noch vor wenigen Jahren. Zu
viel hat sich allein schon bei den
Verordnungen und Gesetzen
geändert. Die Anforderungen
an eine energetische Sanierung
steigen, die öffentliche Förde-
rung versiegt, kaum haben Bund
und Land einen neuen Förder-
topf geöffnet. Handwerker sind
nur schwer zu bekommen; ihre
Auftragsbücher sind voll. Die
Geldinstitute erhielten mit der
Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie engere Leitplanken eingezo-
gen, die ihnen die Gewährung
eines Darlehens erschweren.
�Der Verbraucher�, sagt Chris-
tian Petry, Immobilienmakler
aus Willich, �sieht am Anfang,
wenn er sich mit dem Kauf ei-
nes Hauses oder einer Wohnung
beschäftigt, oft nicht die Kom-
plexität des gesamten Prozesses.
Diesen Prozess professionell zu
organisieren, zu informieren, zu

beraten und Lösungswege auf-
zuzeigen, das macht heute einen
Großteil der Maklerarbeit aus.�
Bestandsgebäude prägen den
heimischen Immobilienmarkt.
Neubauten entstehen bei weitem
nicht im erforderlichen Umfang,
um die gestiegene Nachfrage
auch nur annähernd zu decken.
Da weichenviele Kaufinteressen-
ten bei ihrer Suche auf vorhan-
dene Immobilien aus. Der Markt
kommt ihnen hier teilweise ent-
gegen. Denn: In der Regel wollen
viele ältere Menschen, die schon
seit Jahren in dem Haus wohnen,
jetzt verkaufen, zum Beispiel um
sich kleiner zu setzen, um nicht
mehr den großen Garten pflegen
zu müssen oder weil die Kinder
ausgezogen sind. Das Anwesen
ist tipptopp gepflegt, es wurde
viel investiert und das Darlehen
fleißig abbezahlt.
Aber: Galten bei den Alteigen-
tümern eine braune Holzvertä-
felung oder die bunten Fliesen
im Bad noch als chic, so hat die
jüngere Käufergeneration andere
Wünsche an den Wohnkomfort.
Petry: �Damit haben sich die alten
Eigentümer selten beschäftigt; für
siewar das Haus perfekt. Die Was-
serrohre waren dicht, die Elektro-
installation reichte, die Ölheizung
funktionierte, dasDachwardicht.�

Kurzum: Die Eigentümer sahen
keinen Handlungsbedarf für eine
anstehende Modernisierung.
Für den Käufer hingegen stellt
sich die Situation bedeutend dif-
ferenzierter dar. Er sieht die tolle
Lage des Hauses, weiß die intensi-
ve Pflege über Jahrzehnte hinweg
zu schätzen, er sieht aber auch den
Modernisierungsbedarf. So ist in-
zwischen doch die gesamte Haus-
technik zu sanieren, um für die
nächsten 30 Jahre gerüstet zu sein.
Die Energiebilanz muss verbes-
sert werden, um bei den Energie-
kosten zu sparen, um etwas für die
Umwelt zu tun und den Wert des
Gebäudes zu steigern. Dafür kann
es öffentliche Förderung geben, in
Form eines Zuschusses und/oder
als Darlehen. Aber diese finan-
zielle Unterstützung ist unklar.
Was wird gefördert? Zu welchen
Konditionen? Wie lange eigent-
lich noch? Erstvor kurzem hat der
Bund eine weitere Milliarde Euro
bereitgestellt �die nach nur einem
Tag schonvergebenwar.
Dazu haben die Darlehenskondi-
tionen an Dynamik gewonnen mit
Tendenz nach oben. Zinsangebote
von einem Prozent sind Maku-
latur, teilweise verzeichne der
Markt einen Zinsanstieg von 100
Prozent und mehr gegenüber dem
Tief, sagt Petry. Und dies ohne Da-

zutun der Europäischen Zentral-
bank, die den Leitzins -noch �auf
dem alten Zustand belässt. Dafür
wirkt sich die Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie aus. Banken prü-
fen seither die finanzielle Situa-
tion potenzieller Kreditnehmer
sehr viel genauer, bevor sie einen
Kredit vergeben. Die Bundesbank
sieht für die Zukunft höhere Risi-
ken für den Immobilienmarkt, die
abgesichert werden müssen, falls
Finanzierungen platzen. Zudem
verfügte im März die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, dass Banken wegen der
stark gestiegenen Kaufpreise bei
Immobilienkrediten einen grö-
ßeren Sicherheitspuffer von zu-
sätzlich zwei Prozent einrechnen
müssen. Ohne persönlichen Fi-
nanzierungsplan geht zudem hier
nichts. Dazu gehört zum Beispiel,
mit der Bank einen Finanzie-
rungsplan zu entwickeln, in dem
unter anderem Eigenkapital, Rate
und Finanzierungsbedingungen
einfließen.
Fazit: �Der Käufer hat viel mehr
zu bedenken, als es dem Verkäu-
fer bewusst ist�, fasst Immobili-
enmakler Petry zusammen. Ein
erfahrener und qualifizierter
Makler versteht sich darum als
Manager des komplexen Pro-
zesses. Alle sollen die einzelnen
Teilschritte einer Vermarktung
nachvollziehen können. Er steu-
ert diese und hilft, die Bedürfnisse
von beiden Seiten zu verstehen.
Ziel, so Petry, �ist es, zeitnah zu
einem vernünftigen Abschluss
zu kommen, mit dem Käufer und
Verkäufer gleichermaßen zufrie-
den sind�.

Dipl.-Ing. Christian Petry ist
Immobilienmakler sowie
Sachverständiger für die Bewertung
bebauter und unbebauter Grundstücke. Fo
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Individuelle Einrichtungsträume
Möbel Busch in Nettetal und das Trendwerk in Viersen - Ihre großen Markenwelten der Region.

Wir sind regionaler Partner für alle, die das Besondere suchen. Mit den Marken
„Henders & Hazel“ und „Interliving“ bei Möbel Busch in Nettetal oder „XOOON“
und „Set One by Musterring“ im Trendwerk in Viersen bieten wir Ihnen eine
große Auswahl an trendigen Designmöbeln. Exklusive Möbelmarken, die sich
durch innovatives Design und Qualität auszeichnen - für Menschen, die es ver-
stehen zu leben und zu genießen. Ausgewählte Kollektionen, gemacht für jene,
die ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen möchten. Wir erfüllen
Ihre Wohn- und Küchenträume.

Sie legen besonderen Wert auf kompetente Beratung? Guter Service ist Ihnen
wichtig? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Gemeinsam kreieren
wir Ihren individuellen Einrichtungsstil, der Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Wir
decken den kompletten Wohn- und Lebensbereich ab. Die Unternehmens-
gruppe, die inzwischen in der dritten Generation geführt wird, ist heute das
führende Möbelunternehmen in der Region.

Wir stehen seit über 50 Jahren für perfekte Küchenplanung, pünktliche Lie-
ferung und eine fachgerechte Montage in unseren Häusern. Wir lieben und
leben das „Küchen-Handwerk“ und erschaffen mit Freude, die für Sie optimal
abgestimmte Küche im Wunschdesign!

Unser geschultes Fachpersonal hilft Ihnen, aus einer riesengroßen Auswahl an
Polster- und Boxspringbetten, sowie individuellen Schranksystemen, Ihr pas-
sendes Schlafzimmer nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen einzurichten.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

41747 Viersen
Freiheitsstraße 260

Tel. (02162) 81514-0
www.trendwerk-moebel.de

Mo-Fr 10-19 Uhr / Sa 10-18 Uhr
Trendwerk GmbH & Co. KG

Neben ALDI! 24h shoppen!

online-shop

Besuchen Sie uns auf Facebook: facebook.com/trendwerk.moebel

41334 Nettetal-Lobberich
Breyeller Straße 93-103

Tel. (02153) 9531-0
www.moebel-busch.de

Mo-Fr 10-19 Uhr / Sa 10-18 Uhr
Möbel Busch GmbH & Co. KG

Besuchen Sie uns auf Facebook: facebook.com/moebelbusch
24h shoppen!

online-shop

Besuchen Sie uns auf Instagram: instagram.com/trendwerk_moebelBesuchen Sie uns auf Instagram: instagram.com/moebel_busch

Für den perfekten Look
Zuhause finden Sie Leuchten
und Accessoires natürlich
sowohl bei Möbel Busch
als auch bei Trendwerk!

Alles für Ihren Outdoorbereich finden Sie
bei Trendwerk. Aktuelle Kollektionen in
verschiedensten Materialien und Designs,
von pflegeleichten Edelstahl-Tischgruppen,
über gemütliche Teakholzmöbel bis zu
trendigen Geflechtmöbeln mit besonderem
Komfort - alles im Trendwerk!

- Anzeige -
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Hausbau:

Warum es einen Trend zu
kleinen Fenstern gibt
In Neubau-Vierteln fällt es vor allem auf: Hier sind neben großen Panoramafenstern
vermehrt auch überraschend kleine, quer und sehr hoch an der Wand liegende Fenster
eingebaut. Aus gutem Grund.

Große, bodentiefe
Fensterfronten wa-
ren und sind in Neu-
bauten gefragt. Aber

es gibt auch einen auffallenden
Gegentrend, der auf den ersten
Blick überrascht: Oft werden ak-
tuell recht schmale Fenster im
oberen Bereich der Wand quer
eingebaut.
Das hat vor allem praktische
Gründe: Für mehr Privatsphäre
etwa im Schlafzimmer, aber vor
allem auch zum Kosten sparen.
Denn so schön großflächige Pa-
noramafenster auch sind, mit
kleineren Scheiben lässt sich im
Winter mit weit weniger Auf-
wand die Wärme im Haus halten
und im Sommer das Gebäudevor
Hitze schützen.

Technisch möglich,
aber teurer
Zwar sind die Zeiten, als kleine
Fensterhöhlen die einzige Mög-
lichkeit waren, möglichst viel
Wärme im Haus zu halten, längst
vorbei. �Dank moderner Isolier-
technik sind Wärmeverluste im

Winter kein Thema mehr�, sagt
Frank Koos vom Verband Fens-
ter + Fassade.
An der Südfassade könnten ge-
rade große Fenster sogar zur
Erwärmung der Innenräume
genutzt und damit Heizenergie
gespart werden. Fenster mit Ost-
oder West-Ausrichtung können
in ihrer Energiebilanz einer sehr
gut gedämmten Wand entspre-
chen.
Aber diese Wirkung habe
ihren Preis, sagt Stefan C.
Würzner vom Bauherren-
Schutzbund: �Glas hat einen
fünf- bis zehnmal schlechteren
Dämmfaktor als eine Wand, man
muss also einigen Aufwand trei-
ben. Um eine ebenso gute Däm-
mung hinzubekommen, braucht
es mindestens eine Dreifachver-
glasung.� Diese sei für kleinere
Fensterflächen natürlich preis-
werter als für große.

Flachere Fenster
in Bad und Küche
Um beim Hausbau zu sparen,
werden daher die verschiedenen

Fensterformate gemischt. �Man-
che Bauherren planen schmale
Fenster auf der Nordseite, weil
dort wenig solare Gewinne auf-
treten und sich größere Fenster
nicht lohnen würden�, berichtet
Fensterexperte Koos.
Aber hieran scheiden sich die
Meinungen. Herstellervertreter
Koos zeigt sich wenig begeistert:
�Wer so Energie sparen will, hat
nur vermeintlich einen Vorteil.
Denn er bezahlt dafür den Preis
von weniger Tageslicht und feh-
lender Sicht nach draußen.�
Aber es kann in manchen Räu-
men eben auch von Vorteil sein,
wenn man nicht auf voller Län-
ge durchsichtige Scheiben hat.
Etwa dort, wo man Einblicke
von draußen vermeiden möchte,
zum Beispiel im Bad oder Schlaf-
zimmer, seien schmale hori-
zontale Fenster, also mit einem
Wandanteil im unteren Bereich
eine gute Lösung, sagt Klaus-
Jürgen Edelhäuser von der Baye-
rischen Ingenieurekammer-Bau.
Auch in der Küche bieten solche
Fenster � auch Oberlichter ge-

nannt- praktische Vorteile. �In
kleinen Räumen machen sich
horizontale Oberlichter gut�,
sagt Bauherrenberater Stefan C.
Würzner. �Es kommt viel Tages-
licht herein, der Blick nach drau-
ßen ist frei und man gewinnt an
Stell- oder Arbeitsfläche unter
den Fenstern.�

Das richtige Fensterformat
für den richtigen Raum
Allerdings darf man sich von
den Spareffekten nicht täu-
schen lassen: Wenn man
dann mehrere kleine Fenster
in einem Raum einbaut statt ein
großes, sind die Kosten unterm
Strich wieder höher, erklärt Be-
nitz-Wildenburg. Auch bei der
Wärmedämmung gebe es dann
einen Nachteil: �Denn kleine-
re Fenster haben im Verhältnis
einen größeren Rahmenanteil,
der meistens einen schlechte-
ren Dämmwert als ein moder-
nes Dreifachglas hat und zudem
auchweniger Sonnenlicht in den
Raum lässt�, so der Experte.
Ob Panoramafenster oder
schmales Fenster � in moder-
nen Gebäuden haben also viele
Fenstervarianten gleichermaßen
ihre Berechtigung, sie müssen
nur am richtigen Ort sitzen. Da-
her sollte man bei der Planung
einerseits die Himmelsrichtun-
gen abwägen. Aber Klaus-Jür-
gen Edelhäuser rät, vor allem die
Funktion der Räume im Blick zu
haben.
In einem Arbeits- oder Gäste-
zimmer könne eines dieser zwar
kleineren, hoch und quer lie-
genden Fenster reichen, wenn es
ausreichend groß ist. Im Kinder-
zimmer oder in Wohnräumen
sollte schon viel Tageslicht und
eine Blickbeziehung nach außen
vorhanden sein � Tendenz also
zum Panoramafenster. Aber
selbst für das Wohnzimmer gibt
es noch eine Alternative: Mehre-
re kleinere vertikale Fenster.

VON KATJA FISCHER
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Mit Immobilien den
Lebensabend planen

Viele ältere Eigenheimbesitzer würden ihre
Immobilie gerne verkaufen, um vom Ertrag
die Rente aufzubessern. Gleichzeitig soll ein
lebenslanges Wohnrecht gesichert sein. Der
Markt hat dies erkannt: Immermehr Firmen
und lokale Makler haben sich auf Immobi-
lienverrentungsmodelle spezialisiert. Als
Berechnungsbasis für die Rentenhöhe oder
eine Barzahlung dient unter anderem der
Verkehrswert der Immobilie, sowie das Al-
ter der Verkäufer.

�Oft scheitern diese Vorhaben an den star-
ren Modellen der Verrentungsgesellschaf-
ten�, erläutert Immobilienmakler Thomas
Paeßens. Er ist Geschäftsführer der Kre-
felder ImmoPro GmbH: �Daher gehen wir
erfolgreich einen anderen Weg und suchen
vor Ort private Investoren. In Gesprächen
werden die Rahmenbedingungen zwischen
Investor und Immobilienbesitzer bespro-
chen. Es wird ein Vertragswerk entwickelt,

in dem sich die Interessen beider wieder-
finden.�

Darüber hinaus punkten Immobilienmak-
ler mit weiteren Dienstleistungen. Sie ken-
nen die optimale Vermarktungsstrategie
für die Immobilie und können Home Sta-
ging anbieten. Dabei wird die Immobilie
für die Vermarktung in Szene gesetzt: Gar-
ten und Wohnräume werden aufgeräumt,
die Zimmer werden mit modernen Wohn-
accessoires, manchmal mit extra Mietmö-
beln ausgestattet. �So wirken die Räume
attraktiver und größer, was sich meistens
in einem höheren Kaufpreis niederschlägt�,
so die Erfahrung von Paeßens. Dieser Mehr-
preis übersteigt häufig die Kaufpreiserwar-
tung des Verkäufers. Es gilt den Käufer zu
finden, der bereit ist, den Preis für das an-
gebotene Objekt zu zahlen. �Eine Verkehrs-
wertermittlung dient nur als Anhaltspunkt�,
so der Immobilienexperte.

Bei einer Vermarktung durch einen Profi
haftet zudem dieser für Aussagen zum Ob-
jekt. EinMakler kümmert sich außerdemum
die nötigen Objektunterlagen und fungiert
bei Verkaufsgesprächen und Preisverhand-
lungen als neutraler Dritter. �Das nimmt
die Emotionen aus den Verhandlungen und
führt für alle Beteiligten zu besseren Ergeb-
nissen�, so Makler Paeßens.

ANZEIGE

Immobilienmakler
Thomas Paeßens,
Geschäftsführer

der Krefelder
ImmoPro GmbH.

ImmoPro schafft mit Home Staging
einen Mehrertrag für den Kunden.

Neue Wege bei der
Immobilienvermarktung

Ihre Immobilie ist so viel wert, wie der meistbietende Käufer bereit ist zu zahlen. Um diesen zu finden, bieten
wir Ihnen die optimale Vermarktungsstrategie und sorgen für eine partnerschaftliche Abwicklung.

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter: www.immopro.gmbh

immoPRO GmbH

Heideckstr. 104 · 47805 Krefeld · Tel.: 0 21 51-377377 · Fax: 0 21 51-3773710 · info@immopro.gmbh

Ralf Klapdor
Immobilienberater

IMMOPRO
G M B H

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
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Wärmepumpe:

Im Trend, aber auch
das richtige für mein Haus?

Wärmepumpen sind in privaten Neubauten
der neue Heizungsstandard. Für Altbauten
sind sie nicht immer das richtige. Das
sollten Eigentümer vor ihrer Wahl für die
Heiztechnologie wissen.

Die Wärmepumpe gilt
als die umweltfreund-
liche und zukunfts-
sichere Alternative

zur Öl- und Gasheizung. Im ver-
gangenen Jahr wurden über 40
Prozent der Neubauten damit
ausgestattet. Das mag auch dar-
an liegen, dass Wärmepumpen
großzügig vom Staat gefördert
werden. Aber sind sie wirklich
für jeden die beste Lösung?
Erreicht die Wärmepumpe das
von der Politik anvisierte Ziel,
über 65 Prozent Erneuerbare
Energien zu nutzen? Oder droht
mir nach ein paar Jahren der
Austausch?
Zum 1. Januar 2025 soll jede neu
eingebaute Heizung auf Basis
von 65 Prozent Erneuerbarer
Energien betrieben werden. Ex-
perten sind optimistisch, dass
das bei Wärmepumpenheizun-

gen gelingt � vorausgesetzt, sie
sind richtig dimensioniert und
installiert.
�Wärmepumpen sind ohne Frage
zukunftsfähig und sollen eine
tragende Rolle bei der Ener-
giewende spielen�, sagt Stefan
Materne vom Team Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale.
Und Alexander Steinfeldt von
der gemeinnützigen Beratungs-
gesellschaft Co2online sagt über
Wärmepumpen im Vergleich zu
Öl- und Gasheizungen: �In vie-
len Fällen ist die Wärmepumpe
die bessere Wahl � vor allem,
wenn sehr effiziente Modelle
eingesetzt werden, das Gebäude
gut gedämmt und das Heizsys-
tem mit Solarenergie kombiniert
wird.�
Entscheidend ist für diese Frage
aber im Einzelfall die Vorlauf-
temperatur der Heizung. �Je ge-

VON KATJA FISCHER

Wärmepumpen sind in privaten Neubauten der neue Heizungsstandard.
Für Altbauten sind sie aber noch nicht immer das richtige.
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Ihr Partner seit 1988

Wärmepumpen – Solar – Pellets
Tel.: 02162/30164
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ringer sie ist, desto effizienter
arbeitet die Wärmepumpe und
umso weniger Strom wird ver-
braucht�, erklärt Martin Sabel
vom Bundesverband Wärme-
pumpe. �Als Erfüllungsoption
für das anvisierte Ziel, über 65
Prozent Erneuerbare Energien
zu nutzen, ist sie aber auf jeden
Fall geeignet.�

Wann arbeitet eine Wärme-
pumpe wirtschaftlich?
Die wichtige Kennzahl ist eine
möglichst hohe Jahresarbeits-
zahl der Wärmepumpe. Sie gibt
Auskunft über die Effizienz
des Heizsystems. Eine Jahres-
arbeitszahl von 4 bedeutet bei-
spielsweise, dass aus 25 Prozent
Strom 75 Prozent Umweltwärme
gewonnen wird.
Konkret heißt das für Ihr Haus:
�Eine optimal laufende Wärme-
pumpe erreicht Jahresarbeits-
zahlen von 3 bis 5�, sagt Stefan
Materne. Und die Vorlauftem-
peratur liegt am besten unter 50
Grad Celsius.

Ist mein Haus für eine
Wärmepumpe geeignet?
Die geringe Vorlauftemperatur
lässt sich in energieeffizienten
Gebäuden erreichen, die Flä-
chenheizkörper oder ausrei-
chend dimensionierte andere
Heizkörper haben und eventu-
ell mit Solarthermie unterstützt
werden. �Im Neubau gehören
diese Eigenschaften bereits zum
Standard, im Gebäudebestand
müssen sie eventuell erst durch
Sanierungsmaßnahmen erreicht
werden�, sagt Alexander Stein-
feldt.
Seiner Ansicht nach ist es
schwierig und aufwendig, aber
nicht unmöglich, in einem Alt-
bau vernünftige Vorlauftempe-
raturen zu erreichen. �Wenn das
nicht ganz gelingt, kann man zur
Wärmepumpe zusätzlich eine
Gasheizung kombinieren. Aber
das wäre nur die zweite Wahl�,
so der Experte Steinfeldt.

Manche Wärmepumpen er-
zeugen Geräusche, die Nach-
barn stören können. Wie
kann ich das verhindern?
�Schall ist durchaus ein Thema,
an das Hauseigentümer schon
bei der Planung denken sollten�,
rät Martin Sabel. �Luft-Wasser-
Wärmepumpen, die ihre Energie
aus der Luft ziehen, erzeugen
beispielsweise große Volumen-
ströme, die Geräusche im Venti-
lator verursachen. Deshalb ist es
wichtig, das System fachgerecht
zu installieren und die notwen-
digen Abstände zu den Nachbar-
grundstücken einzuhalten.�
Der Online-Schallrechner auf
der Seite www.waermepumpe.de/
schallrechner/ des Bundesver-
bands Wärmepumpe hilft bei der
Einschätzung von Modellen und
geeigneten Standorten für diese.
Mit gezielten Maßnahmen lässt
sich der Schall deutlich reduzie-
ren: �Nach Möglichkeit sollte eine
Installation auf oder vor harten
Flächen und Wänden vermieden
werden�, rät Alexander Steinfeldt.
�An diesen Flächenwird der Schall
reflektiert und damit die Laut-
stärke der Betriebsgeräusche ver-
stärkt.� Wer die Anlage im Raum
aufstellt, könne mit Gummifüßen
und einer umlaufenden Nut am
Aufstellort sowie Schlauchleitun-
gen statt Rohre die Lärmbelastung
reduzieren.

Die wichtige Kennzahl dafür ist eine möglichst hohe Jahresarbeitszahl der
Wärmepumpe. Sie gibt Auskunft über die Effizienz des Heizsystems.

Auf Wohnungssuche?
Wir helfen beim Finden.
Ob die erste eigene Bude, mehr Platz für die Familie
mit Kindern oder eine gemütliche, barrierearme
Wohnung für den Ruhestand: Ihr neues Zuhause
finden Sie auf www.wohnstaette-krefeld.de, oder
Sie vereinbaren direkt einen persönlichen Beratungs-
termin mit uns unter Tel. 02151 6327-0.

Krefelds erste Adresse für gutes und
bezahlbares Wohnen.
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Mit der Neuberechnung der Grundsteuer kommt auf
Immobilienbesitzer einiges an Arbeit zu. Sie müssen
zig Angaben zusammentragen, um die Fragen der
Finanzbehörden zu beantworten. Viel Zeit bleibt nicht.

Von 2025 an wird die Grundsteuer
für rund 36 Millionen Wohnhäu-
ser, Grundstücke und Nichtwohn-
gebäude in Deutschland neu be-

rechnet. Immobilieneigentümer geben dafür
schon dieses Jahr beim Finanzamt eine Erklä-
rung zur Feststellung der Grundstückswerte
ab. Fragen und Antworten zu dem, was auf
Eigentümer zukommt, was sie beachten und
jetzt tun sollten.

Warum wird die Grundsteuer
anders berechnet?
Die Neuregelung geht auf das Bundesverfas-
sungsgericht zurück. 2018 kippten die Karls-
ruher Richter die bisher geltende Grundsteu-
ererhebung auf Basis von Einheitswerten.
Diese seien zu alt und ungerecht: Im Westen
stammen sie aus dem Jahr 1964, im Osten aus
dem Jahr 1935. Bund und Länder fanden nach
dem Urteilsspruch verfassungsgemäße Lö-
sungen. Nun werden von allen Eigentümern

Daten ihrer Immobilien abgefragt, auf deren
Basis von 2025 an die neue Grundsteuer zu
entrichten ist.

Was wollen die Finanzbehörden
von den Eigentümern wissen?
Weil die Bundesländer die Grundsteuer künf-
tig nach unterschiedlichen Modellen berech-
nen, unterscheiden sich auch die abgefrag-
ten Angaben. In manchen Ländern sind zum
Beispiel der Bodenrichtwert und die Grund-
stücksfläche anzugeben, in anderen Kataster-
angaben wie Flurstück und Flurnummer so-
wie Alter des Gebäudes und dessen Nutzung.

Und wie werden die Eigentümer
darüber informiert?
Gesetzlich vorgesehen sind lediglich öffent-
liche Bekanntmachungen. Dennoch wollen
die meisten Bundesländer von April an nach
und nach Informationsschreiben zur Feststel-
lungserklärung an die einzelnen Eigentümer

2025 tritt die Reform der Grundsteuer in Kraft.

Die Zeit läuft
verschicken. Bayern und Thüringen wollen
nach Auskunft von Claudia Kalina-Kersch-
baum von der Bundessteuerberaterkammer
den Anfang machen. Ab Mai sollen voraus-
sichtlich Brandenburg, Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
folgen. Die anderen Bundesländer folgen.
Sicherheitshalber sollten Eigentümer bun-
desweit aber nicht allein die Zusendung von
Informationsschreiben abwarten, sondern
zusätzlich auf öffentliche Bekanntmachun-
gen zur Grundsteuer achten.

Woher bekommen Eigentümer
die notwendigen Daten?
Die Angaben müssen Immobilieneigentü-
mer grundsätzlich selbst beschaffen. Das
dürfte aufwendig werden. Fläche, Nutzung,
Baujahr und Sanierungen stehen meistens
in den Bau- und Kaufunterlagen, ebenso wie
Mit- und Sondereigentumsanteile bei Eigen-
tumswohnungen. Aber schon bei Anbauten
ist vielleicht Nachmessen erforderlich und
auch Bodenrichtwerte gilt es erst einmal zu
recherchieren. Dabei hilft das amtliche Bo-
denrichtwertinformationssystem (Boris) des
jeweiligen Bundeslands. Regulär sind diese
Angaben zahlungspflichtig. �Für die Grund-
steuer stellen die Behörden die Daten jedoch
kostenlos bereit�, sagt Sibylle Barent vom

VON MONIKA HILLEMACHER
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Eigentümerverband Haus & Grund Deutsch-
land. Flurstück und Flurnummer können über
das Katasteramt besorgt werden.

Bis wann bleibt Zeit zur Ablieferung
der Feststellungserklärung?
Eigentümern sitzt eine Frist im Nacken: Sie
beginnt am 1. Juli und endet am 31. Okto-
ber 2022. Bis dahin müssen die Unterlagen
spätestens beim Finanzamt sein. Das klingt
zunächst noch lange hin. Holger Freitag,
Vertrauensanwalt des Verbands privater Bau-
herren (vpb), warnt jedoch davor, den Auf-
wand für das Zusammensuchen der Unterla-
gen zu unterschätzen. �Wer nichts hat, sollte
sich kümmern. Die Ämter sind nicht darauf
ausgelegt, dass 30 Millionen Immobilienbe-
sitzer losstürmen.�
Auch das Boris-System ist noch nicht überall
startklar. Es könnte also mancherorts zeitlich
knapp werden. Barents Tipp für Eigentümer
ist eindeutig: �Jetzt mit dem Zusammenstel-
len anfangen.� Nach Auskunft von Kalina-
Kerschbaum planen einige Bundesländer, be-
reits in den Informationsschreiben relevante
Angaben für die Grundsteuer zur jeweiligen
Immobilie mitzuteilen. Das würde Eigentü-
mern die Arbeit erleichtern. Eigentümerin-
nen und Eigentümer sollten die Daten aber
anhand der eigenen Unterlagen auf Richtig-
keit überprüfen und bei Bedarf korrigieren,
sagt Kalina-Kerschbaum.

Wie kommen die Unterlagen
zum Finanzamt?
Die Abgabenordnung sieht die Übermittlung
der Grundsteuerfeststellungserklärung über
das elektronische Elster-Portal vor. Dort wol-
len die Bundesländer Formulare zum Eintra-
gen der Grundsteuerangaben hinterlegen.
Entsprechend den verschiedenen Steuermo-
dellen wird es abweichende Formulare geben.
Die Abgabe in Papierform wird in Ausnah-
mefällen möglich sein. Etwa, wenn jemand
weder einen PC noch PC-Kenntnisse hat. Wer
die Papier-Option nutzen will, stellt einen
formlosen, begründenden Antrag bei der Fi-
nanzverwaltung, so Haus & Grund. Auch hier
gilt: Frühzeitig kümmern, damit man die For-
mulare zügig erhält. Neben Papier gibt es zum
Elster-Portalweitere Alternativen: Verwandte
oder Freunde um Dateneingabe bitten oder
den Steuerberater.

Gibt es Besonderheiten für Eigentümer
mit mehreren Immobilien?
Ja, jedes Gebäude und jede Eigentumswoh-
nung wird als wirtschaftlich eigenständig
betrachtet und erfordert eine gesonderte Er-
klärung. Auch dann, wenn jemand in einer
Eigentumswohnanlage mehr als eine Einheit
besitzt. Verteilen sich die Objekte auf mehre-
re Bundesländer, kommt erschwerend hinzu,
dass eventuell verschiedene Anforderungen
zu erfüllen sind.

Wozu nutzt
der ganze Aufwand?
Basierend auf den Auskünften der Eigen-
tümerin oder des Eigentümers erstellt die
Finanzverwaltung dessen Grundsteuerwert-
bescheid. Den sollen Eigentümer voraussicht-
lich von 2023 an bekommen. Das Dokument
ist zentral: Es bildet die Grundlage für den
Messbescheid. Aus diesem berechnen die
Kommunen am Ende die Grundsteuer, die
dann von 2025 an zu zahlen ist. Weil also der
Wertbescheid über die Höhe der Steuer mi-
tentscheidet, sollten Eigentümerinnen und
Eigentümer ihn gründlich prüfen. �Wer Fehler
entdeckt, kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch beim Finanzamt einle-
gen�, sagt Kalina-Kerschbaum. Spätere Rekla-
mationen seien ausgeschlossen.

Was passiert bei
falschen Angaben?
�Unrichtige Daten fallen dem Eigentümer
auf die Füße�, sagt vpb-Experte Holger Frei-
tag. Wer zu viel Fläche oder zu hohe Werte
ansetze, zahle später wahrscheinlich zu viel
Grundsteuer. Und wer zu wenig ansetze, be-
gehe Steuerhinterziehung.

� grundsteuerreform.de/
� www.bodenrichtwerte-boris.de/
borisde/?lang=de

Info

VIERSEN Kanalstraße 59-61 | 41748 Viersen | Tel.: 02162 / 361 76-0
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 19.00 Uhr | Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

Die neuen Trend-Kollektionenbei TrösserDie neuen Trend-Kollektionenbei TrösserDie neuen Trend-Kollektionen

Damals, wie heute steht die Marke Hilker für Qualität und Zuverlässigkeit, mit
dem Fokus auf modernem Design und Verarbeitung hochwertiger Materialien.
Die außergewöhnliche, designorientierte Hilker-Polster-Kollektion reflektiert inter-
nationale Formensprache und Erfahrung. Individuell geplante Wohnlandschaften,
Solokünstler wie Récamiere oder komfortabler Relax-Sessel – all das bietet Ihnen
die Marke Hilker zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

HILKER HC 45

Mega Wohnlandschaft mit Lounge Sitztiefe
und unendlichen Kombinations- und Farbmög-
lichkeiten. Abgebildet in Stoff PG 6 creme.

Immer die passende 
Esstischgruppe
Immer die passende 
Esstischgruppe

und unendlichen Kombinations- und Farbmög-

UNI-Polster Handels GmbH, Zeppenfeld GmbH, Hagelkreuzstr. 133, 46149 Oberhausen



IMMOBILIENIMFOKUSIMMMOMOBIBILILIENENIMIMFOFOKUKUSS12

oder Urlaub. �Einnahmen minus
Ausgaben - das ergibt die mo-
natliche Liquidität�, erklärt Niels
Nauhauser. Die Konsumge-
wohnheiten seien unterschied-
lich, daher müsse die Rate indi-
viduell festgelegt werden.

Sparrate nicht vergessen
Max Herbst von der FMH Fi-
nanzberatung rät, rund 35 Pro-
zent des monatlichen Nettoein-
kommens der Familie für die
Finanzierung einzuplanen. �Und
zwar sollte ausschließlich das
Nettoeinkommen, nicht aber das
verfügbare Einkommen genom-
men werden. Gerechnet wird
also ohne Kindergeld, Überstun-
den und 13. Monatsgehalt.�
Ein wichtiger Baustein für eine
Immobilienfinanzierung ist der

monatliche Überschuss. Um die
mögliche Höhe ihrer Kreditrate
herauszubekommen, sollte man
sich ansehen, was man fortlau-
fend gespart hat. �Der Betrag,
der am Jahresende effektiv üb-
rig ist plus die Kaltmiete, liefert
rechnerisch einen Anhaltspunkt
für die Höhe der maximal mög-
lichen Kreditrate pro Jahr�, so
Nauhauser.
Die Banken schauen schon auch
danach, wie viel der Kunde mo-
natlich spart, weiß Max Herbst.
�Hat der Kunde in den letzten
drei Jahren regelmäßig monat-
lich 500 Euro auf die hohe Kante
gelegt, betrachten sie das durch-
aus als Beitrag zu einer sicheren
Ratenfinanzierung. Sie gehen
davon aus, dass das auch künftig
möglich ist.�

VON KATJA FISCHER
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Wie viel Kredit kann
ich mir leisten?

Vor dem Kauf einer Immobilie ist ein ehrlicher Kassensturz nötig. Dabei zählen neben
dem Nettoeinkommen auch fortlaufende Ersparnisse und Eigenkapital. Wie man seine
Kreditsumme ermittelt.

Warmmiete als Maßstab genom-
men. Verfügbar ist aber eigent-
lich nur die deutlich geringere
Kaltmiete. Der Grund: Betriebs-
kosten, die in der Warmmiete
enthalten sind, fallen ja auch im
neuen Haus an.

Klare Kostenaufstellung
bringt Klarheit
Der erste Schritt, um die eigene
monatliche Liquidität zu ermit-
teln, ist die Gegenüberstellung
der Einnahmen und Ausgaben.
Auf der einen Seite stehen das
Nettoeinkommen, eventuel-
le Kapitalerträge und sonstige
Einnahmen wie Kindergeld. Auf
der Ausgabenseite stehen die
Lebenshaltungskosten plus Auf-
wendungen für Versicherungen,
Rücklagen für Anschaffungen

Angesichts steigender
Mieten denkt sich
so mancher, dass er
das Geld lieber in ein

Eigenheim investieren könnte.
Das wäre gleichzeitig eine gute
Altersvorsorge. Vor der Suche
nach dem Traumhaus sollten
aber unbedingt die finanziellen
Möglichkeiten ausgelotet wer-
den. Reicht das Geld, um einen
Baukredit zu finanzieren? Wie
lässt sich ermitteln, welche Kre-
ditsumme mit den eigenen Ein-
künften und Ersparnissen finan-
zierbar ist?
�Die bisherige Miete ist ein
wichtiger Bestandteil der Finan-
zierung, wird aber allein nicht
reichen�, meint Niels Nauhauser
von der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. Oft wird die
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Rechner helfen
bei Ermittlung
Aber Sparen allein genügt nicht.
Ohne Eigenkapital ist die An-
schaffung einer Immobilie heute
kaum noch möglich. Wer eine
größere Summe in die Immobili-
enfinanzierung einbringt, muss
weniger Kredit aufnehmen.
Also sollten alle Erbschaften,
Schenkungen und anderen Ein-
nahmen berücksichtigt werden.
�Wenigstens die Kaufnebenkos-
ten sollten damit abgedeckt wer-
den�, sagt Max Herbst. Wie hoch
der Kredit am Ende ausfällt,
lässt sich zum Beispiel mit dem
kostenlosen Hauspreis-Rechner
ermitteln. Damit können Nutzer
realistisch einschätzen, welchen
Kaufpreis für die Immobilie sie
sich mit ihrem Einkommen und
Ersparnissen maximal leisten
können. Es könnenverschiedene
Szenarien durchgespielt wer-
den, zum Beispiel, wie sich un-
terschiedliche Kreditlaufzeiten
auswirken.
Es ist sinnvoll, möglichst schnell
zu tilgen, gerade jetzt, wo die
Zinsen noch niedrig sind, so die

Stiftung Warentest. Kredite mit
sehr geringen monatlichen Ra-
ten haben oft sehr lange Lauf-
zeiten. In solchen Zeiträumen
steigt das Risiko, dass die Zinsen
steigen.

Lieber flexibel bleiben
Wird nur wenig getilgt, baut
sich der Schuldenberg nur sehr
langsam ab. �Wer mit der früher
üblichen Ein-Prozent-Tilgung

kalkulieren wollte, müsste eine
Finanzierungszeit von etwa 65
bis 70 Jahre einplanen.� Wichtig
ist, eine gewisse Flexibilität ein-
zuplanen, rät die Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg.
Schließlich können sich die Le-
bensverhältnisse ändern, etwa,
wenn Kinder kommen oder
Pflegefälle in der Familie auf-
treten. �Die Finanzierung soll-
te sich nach dem Leben richten

und nicht das Leben nach der
Finanzierung�, betont auch Max
Herbst.
Lieber zeitweise etwas weniger
tilgen, aber dafür die Ausbil-
dung der Kinder verbessern, ist
sein Rat. �Die Tilgungsraten las-
sen sich bei den meisten Banken
und Versicherungen während
der Laufzeit öfters an die ver-
schiedenen Gegebenheiten an-
passen.�

Vor dem Hauskauf sollte man seine finanziellen Möglichkeiten ausloten.

Ihre Immobilienwünsche sind bei uns in den besten Händen.
Versprochen.

Volksbank Krefeld
Immobilien GmbH

Vermittlung - Bewertung
Finanzierung - Verwaltung

Wir bringen Sie in die eigenen vier Wände.

www.vbkrefeld-immobilien.de

02151 5670-91226 info@vbkrefeld-immobilien.de www. vbkrefeld-immobilien.de

v.l.: Udo Verheyen - Geschäftsführer, Stefanie Aalken-Wölfges - Immobilien-
beraterin, Uwe Haberland - Immobilienberater, Renate Cosman - Hausverwalterin



IMMOBILIENIMFOKUSIMMMOMOBIBILILIENENIMIMFOFOKUKUSS14

Eine richtige Schnäppchen-Immobilie schießen? Das ist derzeit kaum möglich.
Und wenn dann doch am ehesten bei einer Zwangsversteigerung, oder etwa nicht?

Immobilien aus Zwangsversteigerungen
haben den Ruf, besonders preiswert zu
sein. Das war schon in der Vergangenheit
nicht immer der Fall, jetzt aber halten

die Preise oft mit dem übrigen Immobilien-
markt mit. Der Verkehrswert von Objekten,
die unter den Hammer kommen, steigt. Und
es kommt durchaus vor, dass sich Interessen-
ten aus Mangel an Alternativen gegenseitig so
hochbieten, dass der Zuschlag weit über dem
Marktwert erfolgt.
�Die Zwangsversteigerung ist eine von meh-
reren Möglichkeiten, eine Immobilie zu er-
werben�, sagt Walter Ruesch, Geschäftsführer
des Fachverlags für Wirtschaftsinformation
Argetra. Meist handelt es sich um Objekte,
deren Eigentümer in finanzielle Notlagen
geraten sind und ihre Raten für Haus und
Grundstück nicht mehr aufbringen können.
Um an ihr ausstehendes Geld zu kommen, lei-
tet die Gläubigerbank dann ein Verfahren zur
Zwangsversteigerung ein und die Immobilie
kommt unter den Hammer.
Die Zahl der Zwangsversteigerungen in
Deutschland sinkt seit Jahren, konstatiert der
Fachverlag. Gründe seien die lange Zeit gute
Konjunktur und die Niedrigzinsen, die die
Last von Krediten für Schuldner niedrig hal-
ten.

Die Zahl der Zwangsversteigerungen
ist rückläufig
Im vergangenen Jahr waren im Bundesschnitt
32 von 100 000 Haushalten von Zwangsver-
steigerungen betroffen, im Jahr davor wa-
ren es 36. Nur etwa die Hälfte der eröffneten
Verfahren endete vor Gericht. Die anderen
betroffenen Immobilien wurden vorher ver-
kauft. �Aber in diesem Jahr erwartenwir mehr
Zwangsversteigerungen, da mit der wachsen-
den Inflation die Zinsen steigen dürften�, sagt
Ruesch.

�Da es in vielen Regionen immer schwieriger
wird, überhaupt an eine Immobilie heran-
zukommen, ist die Zwangsversteigerung als
Alternative durchaus interessant�, sagt Ju-
lia Wagner vom Eigentümerverband Haus &
Grund Deutschland. Wer vorhat mitzubieten,
sollte sich aber gut vorbereiten. Grundbuch
gibt Auskunft über Belastungen der Immo-
bilie Maßgeblich für den später aufgerufenen
Mindestpreis ist das Verkehrswertgutachten.
Es ist beim Amtsgericht einsehbar. �Das Wert-
gutachten entspricht der Marktsituation,
die ein bis zwei Jahre zurückliegt�, so Walter
Ruesch. �In den letzten Jahren sind die Prei-
se in vielen Regionen gestiegen.� Da die Gut-
achten schon vor ein bis zwei Jahren erstellt
wurden, lagen der Wertermittlung niedrigere
Immobilienpreise zugrunde. �Dann könnte
man sogar ein Schnäppchen machen, falls der
Verkehrswert bei der Versteigerung nicht we-
sentlich überboten wird�, so der Experte.
Ausschlaggebend ist aber nicht nur der Ver-
kehrswert, sondern auch eventuelle Eintra-
gungen im Grundbuch, die die Immobilie
unattraktiver machen können. �Jeder Inter-
essent ist berechtigt, im Grundbuch nachzu-
schauen, wie die Immobilie belastet ist�, sagt
Rechtsanwalt Holger Freitag vom Verband
Privater Bauherren. �Gibt es Wegerechte?
Oder gar Wohnrechte? Das kann durchaus
ernsthafte Konsequenzen und zusätzlichen
Aufwand nach sich ziehen. Ebenso muss ge-
klärt werden, ob Mietverhältnisse bestehen.�

Objekte können in der Regel
nicht vorher besichtigt werden
Die größte Unsicherheit für Teilnehmer einer
Zwangsversteigerung ist, dass sie gewisser-
maßen die Katze im Sack kaufen. �Die meis-
ten Bewohner haben wenig Interesse daran,
Leute durch ihre Wohnung zu führen�, sagt
Holger Freitag. �Eine vorherige Besichtigung
des Objekts ist deshalb für die Interessenten
schwierig bis unmöglich.� Darum könne es
passieren, dass sich nach dem Zuschlag he-
rausstellt, dass das Gebäude Mängel hat, die
den Wert mindern.

Eine Zwangsversteigerung
hat ihre eigenen Regeln
Man sollte schon mal als Zuschauer ein paar
Termine besuchen, und sich mit dem Ablauf
vertraut machen, ehe man ernsthaft ein eige-
nes Gebot erwägt. �Da sind durchaus Profis im
Saal, die sich bestens mit dem Markt ausken-
nen und wissen, wie sie am besten zum Zug
kommen�, sagt Julia Wagner. Das Prozedere
hat durchaus etwas von einem Pokerspiel:

Auch Zwangsversteigerungenwerden teurer

VON KATJA FISCHER

Beim ersten Termin der Zwangsversteigerung
darf für Gebote, die unterhalb von 50 Prozent
des Verkehrswertes liegen, kein Zuschlag er-
teilt werden. Bleibt das Höchstgebot unter 70
Prozent, kann der Gläubiger den Verkauf ab-
lehnen. Wer die Immobilie unbedingt haben
will, wird da unter Umständen schon höher
bieten, um sie auch sicher zu bekommen.

Richtige Schnäppchen lassen sich
eher beim Zweittermin machen
Wer aber starke Nerven hat und günstig kau-
fenwill,wartet auf den zweiten Termin. Dann
fallen die Wertgrenzen weg, die Immobilie
wird an den Meistbietenden versteigert. Da
kann man Glück haben, wenn nur wenige
Bewerber mitsteigern. Oder Pech, wenn die
Immobilie am Ende doch nicht sovielwert ist,
wie das Verkehrsgutachten angab. �Auch Gut-
achter können daneben liegen�, sagt Holger
Freitag. �Denn auch sie dürfen die Immobilie
vorher nicht ohne Zustimmung der Eigentü-
mer besichtigen.�
Zum Termin der Zwangsversteigerung ist
eine Sicherheitsleistung in Höhe von zehn
Prozent des Verkehrswertes zu hinterlegen.
Bis Ende 2007 konnte diese Summe in bar
gezahlt werden. Weil es aber Raubüberfälle
gegeben habe, werden seitdem ausschließlich
unbare Zahlungen akzeptiert wie Bundesbar-
schecks oder Überweisungen, sagt Freitag.
Schon die Höhe dieser Sicherheitsleistungen,
die bei einem Verkehrswert von beispielswei-
se 400 000 Euro immerhin 40 000 Euro be-
trägt, macht deutlich, dass Interessenten sich
rechtzeitig vor dem Versteigerungstermin um
die Finanzierung ihres Immobilienerwerbs
kümmern müssen.

Kaufpreis ist innerhalb
weniger Wochen zu bezahlen
�Der Kaufpreis wird innerhalb weniger Wo-
chen nach dem Zuschlag fällig�, sagt Walter
Ruesch. Etwa sechs bis acht Wochen nach der
Zwangsversteigerung kommt es zum Ver-
teilungstermin, an dem die Forderungen der
einzelnen Gläubiger bezahlt werden müssen.
�Kann der neue Eigentümer die Summe nicht
überweisen, geht das Objekt gleich wieder in
die Zwangsversteigerung. Und dann ist der
Ersteigerer der neue Schuldner�, sagt Ruesch.
Zur Finanzierung der Immobilie sollte der In-
teressent rechtzeitig vor dem Versteigerungs-
termin bei seiner Bank einen Antrag auf Aus-
zahlung eines langfristigen Darlehens stellen.
Das muss aber unter Vorbehalt geschehen, da-
mit er nicht auf dem Kredit sitzen bleibt, falls
er am Ende doch nicht den Zuschlag bekommt. Fo
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Mein Haus auf fremdem Boden
Das deutsche Erbbaurecht verhilft seit über 100 Jahren vor allem Menschen mit wenig
Eigenkapital zu Wohneigentum. Gerade erlebt das Vertragsmodell derzeit eine neue Blüte.

Angesichts steigender
Mieten und Immobi-
lienpreise ist das Erb-
baurecht wieder in

den Fokus gerückt. Denn Erbbau
senkt die Kosten der Eigenheim-
finanzierung. Was früher als
�Besitz zweiter Klasse� gewertet
wurde, ist heutzutage vor allem
bei knappem Eigenkapital eine
interessante Alternative, um
sich den Traum von der eigenen
Immobilie erfüllen zu können.
Der Bauherr muss nicht den ho-
hen Betrag für den Kauf eines
Baugrundstücks aufbringen;
stattdessen zahlt er nur Zinsen.
�Das Erbbaurecht kann gerade
in Regionen mit hohen Grund-
stückspreisen eine Alternative
zum Kauf sein�, sagt Sven Schü-
ler von der LBS. �Schließlich
bringt der geringere Kapitalbe-
darf Vorteile bei der Finanzie-
rung.�
Immer mehr Städte und Kom-
munen verkaufen ihre Grund-
stücke nicht mehr, sondern ver-
geben stattdessen Erbbaurechte.
Zu den großen Erbbaurechtsge-
bern zählen Bund und Länder,
Städte und Gemeinden, kirchli-
che Einrichtungen und Stiftun-
gen. Aber im Prinzip kann jeder
Grundstückseigentümer ein
Erbbaurecht ausgeben, auch Pri-
vatpersonen oder Unternehmen.
�Beim Erbbaurecht wird das Ei-
gentum am Grundstück vom Ei-
gentum an der darauf stehenden
Immobiliegetrennt�, erläutertDr.
Matthias Nagel, Geschäftsführer
des Deutschen Erbbaurechtsver-
bands. Ein Erbbaurechtsnehmer
erwirbt also bei diesem Modell
kein Grundstück, sondern le-
diglich das Recht, auf einem
bestimmten Grundstück sein
eigenes Haus zu kaufen oder zu
bauen. Dafür zahlt er dem Eigen-
tümer ein Entgelt, den Erbbau-
zins. Als Bemessungsgrundlage
wird meist der Bodenwert heran-
gezogen. Der durchschnittliche
Erbbauzins für Wohnimmobilien
liegt in Deutschland bei zwei bis
sechs Prozent des Bodenricht-
wertes pro Jahr. Fast alle Verträge
sehen Zinsanpassungenwährend
der Laufzeitvor.

Die Laufzeit ist gesetzlich nicht
vorgegeben. In der Praxis wer-
den die Verträge meist auf 60
bis 99 Jahre abgeschlossen und
können beliebig oft verlängert
oder erneuert werden. Das Erb-
baurecht wird ins Grundbuch
eingetragen und kann veräu-
ßert und auch vererbt werden.
Auch wenn der Preis für das
Grundstück entfällt, müssen
andere Kosten mit einkalku-
liert werden. Dazu gehören der
Erbbauzins, laufende Kosten für
das Grundstück, Steuern sowie
Notar- und eventuell Maklerge-
bühren.
Laut einer Studie des Deutschen
Erbbaurechtsverbands laufen
bei 22 Prozent der Erbbau-
rechtsgeber bis 2030 die Ver-
träge aus. Der Verband rät da-
her den Erbbaurechtsnehmern,
sich möglichst früh um eine
Vertragsverlängerung zu küm-
mern. Spätestens fünf Jahre vor
Vertragsende sollten Erbbau-
rechtsnehmer den Kontakt zu
ihrem Vertragspartner suchen.

Eine zweite Welle sei von 2040
bis 2060 zu erwarten.
Wenn die Verträge enden und
nicht verlängert wurden, geht
die Immobilie in das Eigentum
des Erbbaurechtsgebers über.

Der Erbbaurechtsnehmer ent-
hält dann eine Entschädigung
für sein Haus, die Höhe hängt
vom jeweiligen Vertrag ab. Üb-
lich sind 66 bis 75 Prozent des
Verkehrswertes. RPS

So funktioniert das Erbbaurecht
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Vielfach wird der Begriff �Erbpacht� als Synonym
verwendet. Das ist aber nicht richtig, denn Erbpacht
ist in Deutschland schon lange verboten. Sie geht
auf das mittelalterliche Lehnswesen zurück. Dabei
zahlte der Pächter Geld oder Naturalien an seinen
Lehnsherren, um ein Grundstück oder ein Gebäu-
de zu nutzen. Eigentümer blieb aber immer der
Lehnsherr selbst. Darüber hinaus hatte der Pächter
zahlreiche Pflichten und musste das Lehen in einem
guten Zustand halten. Ansonsten konnte es ihm
wieder entzogen werden.

Beim Erbbaurecht sind das Eigentum am Grund-
stück und das Eigentum an dem darauf stehenden
Gebäude voneinander getrennt: Der Erbbaurechts-
nehmer erwirbt das Recht, ein eigenes Haus auf dem
Grundstück zu errichten oder zu kaufen. Hierfür zahlt
er einen vorab vereinbarten Zins. Das Erbbaurecht
ist zeitlich befristet. Wenn es abläuft, erhält der Erb-
baurechtsnehmer üblicherweise eine Entschädigung.
Diese kann individuell vereinbart werden. Rechtlich
sind beide Parteien über das Erbbaurechtsgesetz,
das seit 1919 in Kraft ist, gut abgesichert.

Erbpacht ist kein Erbbaurecht

WAS SIE BESITZEN, WISSEN SIE.
WISSEN SIE DENN AUCH, WAS IHR BESITZ WERT IST?

Mit Immobilienmaklerin, Dipl.-Ing. Sabine Ortmann und Sachver-
ständiger Dipl.-Ing. Wilhelm Ortmann kann ORTMANN IMMOBILIEN
Sie sowohl bei der objektiven Wertermittlung nach § 194 BauGB
als auch bei dem Verkaufswunsch Ihrer Immobilie zuverlässig
beraten und begleiten. Sparen Sie mit uns kostbare Zeit und wir
garantieren den besten Preis. Gerne beraten wir Sie frühzeitig.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

ORTMANN IMMOBILIEN
Dipl. - Ing. Sabine Ortmann

 02151 5350697
www.ortmann-immobilien.com
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Bauen in Mamas Garten:

Die drei Wege zur
Grundstücksteilung
Wie wäre es, zurück nach Hause zu ziehen? Also nicht
in ihr Elternhaus, sondern in ein Eigenheim in Mamas
und Papas großem Garten. Die Grundstücksteilung
kann die Lösung einer langen Suche sein.

Baugrundstücke sind rar
und sie sind teuer. Wer
eines sucht, ist manch-
mal der Verzweiflung

nahe. Dabei kann die Lösung
direkt vor der Haustür liegen:
Warum nicht das große Grund-
stück der Eltern teilen und dort
bauen?
�Früher wurden Einfamilien-
häuser häufig auf zu großen
Grundstücken gebaut�, sagt
Christoph Windscheif vom
Bundesverband Deutscher Fer-
tigbau. Neben dem Wohnhaus
wurde häufig ein großer Gar-
ten angelegt. Doch heute genügt
vielen zum Gärtnern auch eine
kleinere Fläche. Ein Teil des
Grundstücks abzutrennen, liegt
also nahe - entweder um es den
Kindern zu geben oder zu ver-
kaufen.
�Allerdings darf man nicht ein-
fach so auf einem Stück Land
bauen, auch wenn es den eige-
nen Eltern gehört�, sagt Sandra
Queißer vom Verband Privater
Bauherren. Ob das möglich ist,
zeigt sich in den Bebauungsplä-
nen. Die entsprechende Info gibt

es beim Bauamt, oft finden sich
die Pläne auch online.
In einem Bebauungsplan kön-
nen die Mindestgröße eines
Baugrundstücks, die Bauweise
und die zulässigen überbauba-
ren Grundstücksflächen festge-
schrieben sein - alles Faktoren,
die bei der Teilung einer Fläche
eine Rolle spielen. Geregelt ist
auch,wieviele Geschosse erlaubt
sind und wie groß die Abstände
zu den Nachbarn sein müssen.
Grundsätzlich gibt es zwei Mög-
lichkeiten, ein Grundstück neu
zu begrenzen: die reale und die
ideelle Teilung.

Die reale Teilung für
die meisten Fälle
In den meisten Bundesländern
wird zur Teilung eines Grund-
stücks keine behördliche Geneh-
migung benötigt. Ausgenommen
hiervon sind Hamburg, Nord-
rhein-Westfalen und Niedersach-
sen. In jedem Fall muss aber ein
öffentlich bestelltes Vermessungs-
büro das Grundstückvermessen.
Dabei werden die genaue Größe
des Grundstücksteils und der

Dabei wird das Grundstück in
Miteigentumsanteile aufgeteilt.
�Jedem gehört seine Wohnung
oder sein Reihenhaus allein, die
Gemeinschaftsflächen gehören
allen zusammen�, erklärt der
Rechtsanwalt und Notar André
Dietrich-Bethge.
Der Nachteil: In der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, die
durch die ideelle Teilung ent-
steht, müssen sich alle an die
Spielregeln der Gemeinschaft
halten. Bei einer realen Teilung
sind die Freiheiten der Eigentü-
mer größer.
Zwar spart man sich bei einer
ideellen Teilung die Vermes-
sungskosten. Dafür ist aber eine
sogenannte Teilungserklärung
notwendig, die notariell beur-
kundet und dann beim Grund-
buchamt eingereicht werden
muss. Von den Inhalten der
Teilungserklärung hängt ent-
scheidend ab, welche Rechte
jeder Miteigentümer hat. �Es
gibt durchaus Modelle, in denen
die Miteigentümer nahezu den
gleichen Status erreichen wie
die klassischen Grundstücksei-
gentümer�, sagt André Dietrich-
Bethge.

Geht auch:
Bauen, ohne zu teilen
Wenn sich die Generationen gut
verstehen, ist es auch möglich,
auf dem elterlichen Grundstück
zu bauen, ohne es vorher zu
teilen. Auch da kommt es wie-
der auf den Bebauungsplan an.
Notar André Dietrich-Bethge
nennt aber den Haken dieses
Modells: �Aber bei solchen Pro-
jekten muss man bedenken,
dass demjenigen das Haus ge-
hört, auf dessen Grundstück es
steht. Das kann zu Konflikten
führen.�

VON KATJA FISCHER

Grenzverlauf ermittelt, auch
werden neue Grenzsteine ge-
setzt. �Zum Schluss werden die
neuen Verhältnisse im Grund-
buch eingetragen�, sagt Sand-
ra Queißer. �Für den früheren
Eigentümer fällt dann ein Teil
der Grundsteuer weg, weil sein
Grundstück nun kleiner ist.�
Jetzt gibt es zwei Grundstücke
mit zwei separaten Eigentü-
mern. Dieses Modell empfiehlt
sich auch beim Neubau eines
Doppelhauses. �Man kann viel
Geld sparen, wenn man ge-
meinsam mit dem künftigen
Nachbarn ein Grundstück kauft
und es dann teilt�, rät Christoph
Windscheif.

Die ideelle Teilung bringt
Gemeinschaftsflächen
Aber eine reale Teilung des
Grundstücks ist nicht in je-
dem Fall möglich. Manch-
mal ist sie nicht zulässig.
�Grundstücke dürfen nicht be-
liebig bebaut werden, insbeson-
dere darf der Anteil des Gebäu-
des nicht zu groß werden�, sagt
André Dietrich-Bethge, Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft Bau-
und Immobilienrecht im Deut-
schen Anwaltsverein.
�Wird zum Beispiel der große
Garten abgetrennt, kann das
Einfamilienhaus, das auf dem
restlichen Grundstück steht,
baurechtlich zu viel Platz ein-
nehmen.� Dann kann man das
Grundstück aber trotzdem tei-
len, zwar nicht real, aber immer-
hin ideell.
Die ideelle Teilung wird in der
Praxis vor allem bei Mehrfami-
lienhäusern, aber auch bei Dop-
pel- und Reihenhäusern ange-
wendet. Sie ist jedoch auch bei
frei stehenden Einfamilienhäu-
sern möglich. Fo
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Mit dem Maßband über den Rasen: Die neuen Grenzen
dürfen Eigentümer bei einer Grundstücksteilung zwar
bestimmen - doch sie müssen geltenden Vorschriften
entsprechen.

Ob eine Grundstücksteilung erlaubt ist, zeigt der Bebauungsplan
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„Für uns ist Baufinanzierungs-
beratung Lebensplanung“

Bei der Wahl der richtigen Baufinanzierung
sollte nicht nur auf möglichst niedrige Zins-
konditionen geachtet werden. Vielmehr soll-
ten auch die Vermögenssituation und die Le-
bensplanung besprochen werden, um darauf
aufbauend eine passgenaue Baufinanzierung
zu schneidern. �Oft macht es Sinn, bestehen-
de Sparpläne oder staatliche Riester-Zuschüs-
se belastungsreduzierend in die Finanzierung
einzubauen. Zudem sind weitere Fördermög-
lichkeiten und steuerliche Gestaltungsmög-
lichkeiten zu prüfen. Bei manchen Kunden
steht auch eine Schenkung oder ein Erbe
bevor, die ebenfalls bei der Baufinanzierung
berücksichtigt werden sollten�, erläutert Bau-
finanzierungsexperte Dieter Pasch, Geschäfts-
führer von Pasch & Kruszona in Krefeld.

Er fügt an, dass die Kunden solche 360-Grad-
Beratung sehr schätzen, auch wenn sie dafür
mehr Zeit aufwenden müssen als bei klas-
sischen Beratungen, bei denen vorrangig
Zinsvergleiche durchführt werden. Die Erst-

beratung ist kostenfrei; kommt es zum Dar-
lehensabschluss werden die Berater vom
Kreditgeber bezahlt.

Manche Kunden würden nach dem Erwerb
eines Hauses oder einer Wohnung zur
Selbstnutzung nach einigen Jahren zudem
zu Immobilieninvestoren, die vermietete
Eigentumswohnungen oder Mietshäuser
kaufen. Das bringt häufig steuerliche Vortei-
le und einen zusätzlichen Vermögensaufbau
fürs Alter. �Eine professionelle Finanzie-
rungsberatung umfasst eine lebenslange
Vermögensberatung und begrenzt sich nicht
auf die Vermittlung eines einmaligen Baufi-
nanzierungsvertrags�, so der Experte.

Eine fundierte Beratung ist aktuell so wich-
tig wie nie: Seit Jahresanfang haben sich die
Bauzinsen mehr als verdoppelt. Neben den
Energiepreisen haben sich zudem viele Bau-
materialien mit der Pandemie und dem Ukra-
ine-Krieg stark verteuert.

Diese Unabwägbarkeiten werden in der Bera-
tung besprochen und mit ausreichend finan-
ziellem Puffer bei der Haushaltsrechnung be-
rücksichtigt, so dass der Kunde das Vorhaben
beruhigt angehen kann.

ANZEIGE

Baufinanzie-
rungsexperte
Dieter Pasch,
Geschäftsfüh-
rer von Pasch
& Kruszona in

Krefeld.

Mit günstigen Zinsen und einem pfiffigen Konzept lässt sich zusätzlich Geld einsparen.

Ihr moderner Partner für
individuelle Baufinanzierungen

Mit unserem Team aus erfahrenen Finanzierungsprofis erstellen wir aus den vielfältigen Finanzierungs-
möglichkeiten ein ideales Finanzierungskonzept, das genauso individuell ist wie Ihr Finanzierungswunsch.

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter: www.p-k.de

PASCH & KRUSZONA
D I E B A U F I N A N Z I E R E R

Immobilien und Baufinanz-Vermittlung GmbH
Pasch und Kruszona

Heideckstr. 104 · 47805 Krefeld · Tel.: 0 21 51-377377 · Fax: 0 21 51-3773710 · info@p-k.de · www.p-k.de

Tom Sommer
Betriebswirt Immobilienwirtschaft B.A.,
Finanzierungsberater

Sebastian Thomas
Bachelor of Arts,
Finanzierungsberater

Norbert Göbbels
Bankfachwirt,
Finanzierungsberater

Ihre persönlichen Ansprechpartner:
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Schrägen gelten in Räumen oft als problematisch. Dabei sind sie der perfekte
Stauraum - mit den passenden Möbeln dafür. Ein Plädoyer für die Schrägen in
Wohnraum und Tipps, wie man das Beste aus ihnen herausholt.

VON MELANIE ÖHLENBACH

Ausbauen statt voll stellen:

Schrägen als Stauraum nutzen

Möbel nicht aufstellen. Sie müs-
sen angepasst werden oder man
muss besonders kreativ sein�,
nennt Mareike Hermann von
der DIY Academy in Köln einen
Nachteil der Schrägen.

Andererseits können diese ei-
nem Raum auch eine besondere
Atmosphäre verleihen, ihn ge-
mütlich und behaglich wirken
lassen. Der Buchautor und Ar-
chitekturexperte Daniel Fuhr-

den oberen Gebäudeetagen sind
Räume mit solchen Ecken und
Kanten häufig anzutreffen � zur
Freude oder zum Ärger ihrer
Bewohner. �Durch die Schrägen
kann man meist vorhandene

Sie entstehen durch Dach-
konstruktionen, ein-
gesetzte Gauben oder
architektonische Beson-

derheiten: Schrägen, Nischen,
Hohlräume. Insbesondere in Fo
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Schrägen gelten in Räumen oft als problematisch. Dabei sind sie der perfekte
Stauraum - mit den passenden Möbeln dafür. Ein Plädoyer für die Schrägen in
Wohnraum und Tipps, wie man das Beste aus ihnen herausholt.

VVONVON MEMEMELANLANIEIE ÖHLÖHLENBENBNBACHACHVON MELANIE ÖHLENBACH

AAAAuuusssbbbbaaaauuueeennn sssstttaaattttttt vvvvooolllll sssttteeelllllleeennn::Ausbauen statt voll stellen:

Schrägen als Stauraum nutzen
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hop empfiehlt, Schrägen nicht
als einen Mangel, sondern als
das Besondere eines Raumes an-
zusehen. Doch wie lässt sie sich
gut nutzen?
Wenn es die Deckenhöhe her-
gibt, kann man sich unter Schrä-
gen einen Arbeitsplatz oder eine
Sitzecke einrichten. Viele Kissen,
ein kleiner Tisch und eine Steh-
lampe sorgen für eine gemütliche
Atmosphäre und ausreichend
Licht. Auch ein Bett kann man
unter dem Dach aufstellen. Für
Romantik sorgt ein Dachfenster:
Dann kann man nämlich unter
dem Sternenhimmel schlafen.
Die klassische Nutzung von
Schrägen ist und bleibt aberwohl
die einer Ablagefläche. �Schrä-
gen bieten ein hohes Potenzial
an Stauraum�, sagt Hermann.
Der Handel bietet Regalsysteme,
die sich entsprechend anpassen
und kombinieren lassen. �Dafür
eignen sich zum Beispiel Regal-
würfel, die man versetzt überei-
nanderstapelt, Regalböden mit
Konsolen oder Regalsysteme mit
verschiedenen Höhen.� Wer sel-
ber Hand anlegen möchte, kann
auch ein einfaches, nach oben
offenes Regal auf die passende
Höhe stutzen und so in die Ni-
sche einpassen.
Offene Fächer lassen sich hinter
Schiebetüren, Schiebegardinen
oder Vorhängen verbergen. Für
Schrägen direkt unter dem Dach
sind diese Lösungen aber oft
nur bedingt geeignet �vor allem
wenn die Decke noch weit nach
hinten abfällt. Regale bieten
dann meist nicht die notwendi-
ge Tiefe und Flexibilität, um den
Stauraum komplett auszunut-
zen. Die Folge: Der Platz dahin-
ter bleibt ungenutzt � oder wird
schnell vollgestellt. �Bevor Sie
daran denken, eine Ecke oder
eine Schräge in Ihrer Wohnung
praktisch zu nutzen, fragen Sie
sich, was Sie wirklich brauchen�,
empfiehlt daher Fuhrhop. �Oft

sammelt sich gerade dort das an,
was wir eigentlich entrümpeln
wollten, aber uns bisher nicht
dazu aufgerafft haben. Fangen
Sie also mit dem Ausmisten
beim Platz unter der Schräge an,
räumen Sie ihn frei � und dann
lassen Sie die Schräge ganz ohne
Gerümpel wirken.�
Wer Stauraum benötigt, dem
rät Hermann, Drempelschränke
einzubauen � �Möbel auf Rollen
unter dem Kniestock�. Anders
als bei einem normalen Schrank
öffnen sich hier die Türen nicht
zur Seite. Stattdessen kann man
die einzelnen Elemente nach
vorne hin herausziehen, wie de-
ckenhohe Schubladen. Im Kor-
pus können sich Fächer, Kleider-
stangen und andere Sortier-und
Aufhängesysteme verbergen.
Nach außen hin bietet eine
Schrankfront ein einheitliches
Bild. Aber: Kniestock- oder
Drempelschränke zu bauen,
kann für Heimwerker eine He-
rausforderung sein. Die Lösung
sind Bausätze. Und Schreiner
bauen passgenau Lösungen ein.
Bei einem Neubau kann es rat-
sam sein, die Nutzung von
Schrägen vorab konkret zu be-
denken und direkt mit dem In-
nenausbau anzugehen. So lassen
sich etwa die Decken in hohen
Räumen mit steilen Dachschrä-
gen abhängen, nennt Fridtjof
Ludwig, Sprecher des Bundesin-
nungsverbands Tischler Schrei-
ner Deutschland, eine Option.
Dabei kann auch eine indirekte
Beleuchtung mit verbaut wer-

den. Oder aber die Schrägen
werden selbst verkleidet, so
dass der Raum gerade Wänden
erhält. Schrägen sind also gar
nichts Schlimmes �sondern eine
Chance, noch mehr Wohnraum
zu generieren. Fuhrhop plädiert

sogar dazu, sie als architekto-
nisches Feature einzuplanen.
�Denken Sie groß: nicht einfach
eine Schräge als Restfläche las-
sen, sondern sie im Raum ein-
bauen, ausbauen, umbauen�, so
der Architekturexperte.

Dachschrägen lassen sich gut für
Einbauschränke nutzen.
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Großstädten besteht mittler-
weile fast jeder zweite Haushalt
aus nur einer Person. Der de-
mographische Wandel, beruf-
liche Mobilität, der Rückzug in
die Städte und die herrschende
Wohnungsknappheit machen
die Miniwohnungen auch für
Singles, Rentner, kinderlose
Berufseinsteiger, Wochenend-
pendler und Zweitwohnsitzsu-
chende interessant.
Die Miete ist all inclusive, ent-
hält sämtliche Betriebskos-
ten, Strom, Möblierung ebenso
wie Highspeed-Internet. Oft
schließt der Mietvertrag noch
zusätzliche umfangreiche Ser-
viceleistungen ein, wie zum
Beispiel einen Reinigungs- oder
Sicherheitsdienst, Fitnessräu-
me oder einen Waschsalon. Ein
bisschen ähnelt es dem Wohnen
im Hotel.
Beim Wohnen auf kleiner Fläche
gilt in Sachen Einrichtung �less
is more�. Die verschiedenen
Wohnbereiche grenzen sich op-
tisch ab. Mikroapartments pas-
sen zu einem weiteren Trend,
dem minimalistischen Lebens-
stil. Der Fokus liegt auf den

VON ANGELIKA FIEDLER

Immer mehr Menschen
müssen auf die Wohnkos-
ten achten � und ziehen es
vor, die Wohnfläche zu ver-

kleinern. Als Mikroapartment
bezeichnet man voll ausgestat-
tete Einzimmerwohnungen mit
einer Gesamtwohnfläche bis zu
35 Quadratmeter. Schlafzim-
mer, Esszimmer, Wohnzimmer
� alles in einem Raum und clever
möbliert. Auf den ersten Blick
wirkt ein Mikroapartment ganz
schön klein, aber es ist alles vor-
handen, was man braucht � und
man muss weniger aufräumen
und putzen. Auf wenig Platz ist
eben alles ruck, zuck erledigt.
Ausgestattet sind die Mini-Flats
mit Schlafplatz, Badezimmer,
Sitzecke oder Schreibtisch so-
wie einer Pantryküche. Die Bon-
sai-Wohnungen befinden sich in
größeren Anlagen, man wohnt
zentral und ist per Fahrrad mo-
bil.
Möblierte Miniwohnungen
sprießen aus dem Boden. Die
Zielgruppe der Mini-Flats sind
nicht nur Studenten. Konti-
nuierlich steigt die Zahl der
Single-Haushalte. In deutschen

wesentlichen Dingen, auch in
Sachen Wohnen, Einrichten und
Dekorieren. Wieviel benötige
ich tatsächlich? Brauche ich all
diese Dinge, mit denen ich mich
umgebe, oder sind sie unnötig
und nehmen nur Zeit und Raum
in Anspruch? Mikroapartments
bieten alles Nötige zum Leben
und schenken ihrem Bewohner
statt Abhängigkeit Flexibilität.
Statt Quadratmeter zu putzen
und Besitztümer zu lagern und
zu pflegen, möchten viele Men-

schen lieber ihre Kreativität
ausleben, sich um Hobbys, Fa-
milie und Freunde kümmern.
Mit den abnehmenden Quad-
ratmetern steigt das Gefühl der
Freiheit.
Das �All-inclusive-Wohnen�
hat seinen Preis. Abhängig von
Standort, Angebot und Ausstat-
tung ist die Preisspanne groß.
Bundesweit kosten die Apart-
ments laut dem Marktreport
der Initiative Micro Living zwi-
schen 261 und 1289 Euro im Mo-
nat.
Auch beim Immobilienkauf geht
es eine Nummer kleiner. Denn
als Anlage sind Mikroapart-
ments laut Experten aus der
Wohnungswirtschaft ebenfalls
eine interessante Option. So
führt beispielsweise der Immo-
bilienberater BNP Paribas Real
Estate einige Gründe an: Bei
überschaubarem Kapitaleinsatz
liegen demnach Rendite und
Mieterträge über denen klassi-
scher Immobilien. Zudem seien
die Aussichten, langfristig ver-
mieten zu können, gut. Selbst
während der schwierigen Co-
rona-Pandemie hätten sich die
Auslastungszahlen, im Gegen-
satz zu sogenannten Serviced
Apartments und Hotels, kaum
verändert. Mikroapartments
zählen demnach genau wie stu-
dentische-, soziale-, oder auch
altersgerechte Wohnformen zu
den nachhaltigen Investitionen.

Weniger ist manchmal mehr
Wohnraum ist ein knappes Gut. Und die Höhe der Miete ein wichtiger Faktor bei der
Suche nach einer neuen Wohnung. In den letzten Jahren haben Tiny Houses immer mehr
Liebhaber gefunden. Ein weiterer Trend im Reich der Mini-Flats sind Mikroapartments.

Schlafen neben dem Backofen, Arbeiten neben dem Bett. Wohnen auf
kleinem Ram kann eine Herausforderung sein. Wie lebt es sich kom-
fortabel auf wenig Quadratmetern?

Der vorhandene Raum muss nach den verschiedenen Funktionen
gut aufgeteilt und die Einrichtung gut ausgewählt sein. Neben heller
Wandfarben und ausgeklügelter Beleuchtung sind funktionale Möbel
im einheitlichen Stil eine optimale Lösung.

Zum Beispiel platzsparende Schrankbetten: Wird das Bett nicht mehr
gebraucht, fügt es sich per Knopfdruck in den Einrichtungskubus ein.
Auch ein praktisches Schlafsofa nutzt die vorhandene Fläche effektiv,
nachts zum Schlafen, tagsüber zum Sitzen und Freunde Empfangen.

Ein funktionaler (Auszieh-)Tisch mit integrierter Regal- und Ablageflä-
che lässt sich als Ess- und Schreibtisch nutzen. Bei entsprechender
Raumhöhe bieten sich auch Hochbetten als zweite Ebene an. Der
Platz darunter beherbergt dann einen Arbeitsplatz, eine Sitzecke oder
Regale.

Innovative Einrichtungsideen
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Mikroapartments bieten alles Nötige zum Leben auf kleinstem Raum.
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Endlich Feierabend!
Doch die ersehnte Ruhe
auf dem Sofa stören un-
angenehme Geräusche.

Ob Straßenlärm, Musikbeschal-
lung aus der Nachbarschaft,
das Klappern von Schuhsohlen
in der Wohnung oben drüber
oder die schleudernde Wasch-
maschine: Für fast jedes Prob-
lem gibt es eine Lösung, die den
Lärm zumindest verringert.
Zunächst sollten Betroffene klä-
ren, wo der Schall entsteht und
wie er in die Wohnung gelangt.
Viel Lärm entsteht schon im ei-
genen Haushalt. Manchmal liegt
es auch an Nachbarn oder bauli-
chen Fehlern. Was dann?
In großen, minimalistisch ein-
gerichteten Räumen gibt es oft
einen unangenehmen Nachhall.
Selbst ein mittellautes Gespräch
kann da stören. Um solche Ge-
räusche abzumindern, können
Vorhänge, Teppiche, Kissen,
aber auch Polstermöbel helfen.
�Der Nachhall entsteht durch
den Raumschall, wenn Stimmen
und andere Geräusche von glat-
ten Wand- und Bodenflächen
reflektiert werden�, sagt Martin
Auerbach. Er ist Geschäftsfüh-
rer von Heimtex, dem Verband
der Deutschen Heimtextilien-
Industrie. �Manche textilen
Bodenbeläge sind mit soge-
nannten Akustik-Rücken ausge-
stattet, die den Schall dämpfen.

Für den Einsatz in Räumen mit
viel Fensterfläche gibt es beson-
dere Akustikgardinen, die die
Nachhallzeiten deutlich redu-
zieren.�
Ein anderes Problem ist der
Trittschall. Dabei handelt es
sich um störende Geräusche,
die beim Gehen im Raum, aber
auch in darunterliegenden Eta-
gen entstehen. Auch hier kön-
nen etwa Teppiche und Läufer
dem Lärm entgegenwirken.
Wer jedoch mehr auf eine nüch-
terne Wohnungseinrichtung
ohne schwere Vorhänge und
dicke Teppiche steht, kann den
Schall mit sogenannten Akus-
tikelementen reduzieren. Sie
sind zum Beispiel in Form von
Bildern erhältlich, die sich in
jedes Ambiente einfügen. Diese
Elemente haben eine offenpori-
ge Oberfläche. �Prallt der Schall
darauf, wird das Bild in winzi-
ge Schwingungen versetzt. Der
Schall wandert hin und her,
verliert dabei Energie und ist ir-
gendwann ganz verschwunden�,
erklärt Cristiano Lopes vom
Bauherren-Schutzbund.
Kommt der Lärm aus den Nach-
barwohnungen, ist es schon
schwieriger, dagegen anzu-
kämpfen. Oft sind bauliche Feh-
ler schuld, dass sich Nachbarn
gegenseitig auf die Nerven ge-
hen. �Wird die Ursache nicht er-
kannt, kann der Nachbar selbst

So wird es in
der Wohnung leiser

VON KATJA FISCHER

mit sehr großer Rücksicht die
Störgeräusche nicht verhin-
dern�, sagt Cristiano Lopes. Ein
Beispiel: Befinden sich in einem
Mehrfamilienhaus die Steck-
dosen an beiden Seiten einer
Trennwand gegenüberliegend,
ist es kein Wunder, dass Geräu-
sche aus der Nachbarwohnung
durchdringen. Schall sucht sich
durch das kleinste Loch einen
Weg. �Da hilft nur, das Loch zu
verschließen und die Steckdo-
sen zu verlegen.�
Grundsätzlich gilt: Masse
schluckt Schall. Daher empfiehlt
Cristiano Lopes, beim Bauen
möglichst schwere Bauteile für
Wohnungstrennwände und -de-
cken einzusetzen, etwa Beton.
Doch darauf haben Bewohner
bestehender Gebäude keinen
Einfluss. Das Prinzip funktio-
niert aber auch in hellhörigen
Häusern und Wohnungen. Da
kann es helfen, an der Wand zur
Nachbarwohnung einen großen
Kleiderschrank oder ein volles
Bücherregal zu platzieren. Auch
die schwere Möbel können ei-
niges an Geräusch aufnehmen.
Musikanlagen, Fernsehgeräte
oder Lautsprecherboxen soll-
ten nicht direkt an der Wand
oder auf dem Boden stehen. Der
Schall kann sich nämlich über
die Bauteile verbreiten. Vor al-
lem das Wummern des Bas-
ses oder das Schleudern einer

Waschmaschine ist dann in der
Nachbarwohnung noch gut zu
hören. Es lohnt sich daher also,
Geräte von der Wand abzurü-
cken.
Kommt der Lärm aus der oberen
Nachbarwohnung, können so-
genannte Abhangdecken helfen.
Die leichten Bauteile werden auf
Federbügeln unter der Zimm-
erdecke befestigt. Der Schall
bringt sie zum Schwingen, ver-
liert dabei Energie und läuft
sich schließlich tot. Solche Kon-
struktionen können Bewohner
selbst anbringen. Sie sollten
sich aber vorher gut beraten
lassen. Denn: �Man kann viel
falsch machen�, warnt Cristiano
Lopes vom Bauherren-Schutz-
bund. Zum Beispiel dann, wenn
man keine Federbügel, sondern
starre Bügel benutzt: �Dann
hat die ganze Decke keine Wir-
kung.� Denn nur eine flexib-
le Verbindung entkoppelt die
Unterdecke schallschutztech-
nisch. Fenster sind häufig eine
Schwachstelle Kommt der Lärm
von draußen, sind gute Fens-
ter das A und O. Vor allem an
viel befahrenen Straßen, in der
Nähe von Flughäfen oder Bahn-
höfen sind Schallschutzfenster
unerlässlich. �Fenster sind in
der Praxis oft die Schwach-
stelle�, so Bauberater Cristiano
Lopes. Je nach Konstruktion
können Fenster und Außentü-
ren mehr oder weniger Schall
dämmen. �Entscheidend ist bei
dieser Angelegenheit nicht das
Rahmenmaterial, sondern die
Bauart des Fensters�, sagt Frank
Koos vom Verband Fenster +
Fassade (VFF). Es zählen dem-
nach die Anzahl und Ausfüh-
rung der Dichtungen und der
Glasaufbau � also Scheibenan-
zahl, Scheibendicke und Schei-
benzwischenraum.
Es gibt sieben Lärmpegelbe-
reiche. Die Klasse I steht zum
Beispiel für Außenlärmpegel
bis 55 Dezibel, wie er in Wohn-
straßen vorkommt. Die Klasse
VII steht für einen Lärmpegel
über 80 Dezibel, der bei extre-
mer Lärmbelastung von außen
vorkommt. Gängige Fenster mit
hohem Schallschutz haben eine
Schalldämmung von etwa 40 bis
45 Dezibel. Je höher der Schall-
schutz, desto anspruchsvol-
ler sind die Anforderungen an
Dichtheit, Dämmung und den
Einbau

Lärm kann ziemlich nerven � besonders daheim. Ist die Ursache
klar, können Bewohner laute Geräusche aber mildern.
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Wer einen Altbau
kauft, sollte sich

bewusst sein, dass
er oder sie die

Immobilie unter
Umständen schon
bald energetisch

nachrüsten muss.
Denn die Eigentümer

haben einige
Pflichten zu erfüllen.

Der Sanierungsbedarf
in Deutschland ist
enorm. �Der Anteil
von Häusern mit ei-

nem energetisch schlechten
Niveau liegt aktuell bei rund
70 Prozent�, sagt zum Beispiel
die Initiative �Zukunft Altbau�.
Unsanierte Wohnhäuser ver-
brauchen hierzulande durch-
schnittlich etwa 150 bis 200 Ki-
lowattstunden Endenergie pro
Quadratmeter und Jahr. �Viel
mehr, als für warme Räume ei-
gentlich erforderlich ist. Meist
werden gerade energetisch un-
sanierte Häuser auch noch mit
fossilen Brennstoffen wie Öl
oder Gas beheizt.�
Nach einer Faustregel gelten
Gebäude, die älter als 20 Jahre
alt sind, als Altbau. Ihr energe-
tisches Niveau entspricht weder
dem neuen Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) noch der bisheri-
gen Energieeinsparverordnung
EnEV. Beim Verkauf gibt es
deshalb entsprechende Nach-
rüstpflichten, um den Energie-
verbrauch zu senken. Der Käu-
fer eines Altbaus muss diesen
Pflichten innerhalb von zwei
Jahren nachkommen. So lange
haben sie Zeit, um drei aktuelle
Vorgaben umzusetzen.

Eigentümer eines Altbaus
müssen Heizungs- und
Wasserrohre, die sich in

unbeheizten Räumen befin-
den, dämmen lassen.

Sanierungspflichten beim
Hauskauf einplanen

VON ISABELLE MODLER

Schornsteinfegers oder in den
Bauunterlagen. Niedertempera-
tur-und Brennwertkessel dürfen
zwar weiterlaufen. Wegen der
Einsparmöglichkeiten und den
staatlichen Förderungen, die es
für die Umrüstung gibt, lohnt
sich aber oft ein Austausch.

Die Finanzierung
realistisch planen
Meist sind Häuser von diesen
Pflichten betroffen, die vor dem
Jahr 2002 gebaut wurden. Denn
so alte Immobilien entsprechen
häufig weder dem neuen Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) noch der
bisherigen Energieeinsparver-
ordnung EnEV, so die Initiative
�Zukunft Altbau�. Wer eine alte
Immobilie kauft, sollte bei der
Finanzierung also genügend
Budget für energetische Nach-
rüstungen einplanen, raten die
Experten. Immerhin: Viele ener-
getische Sanierungsmaßnah-
men werden gefördert.

Lauf der Initiative �Zukunft
Altbau� geht es konkret um
diese drei Pflichten:

Eigentümer eines Ein- oder
Zweifamilienhauses müssen
Armaturen sowie Leitungen für
die Heizung und Warmwasser
dämmen, wenn sich diese in un-
beheizten Räumen befinden. Je
nach Dicke der Leitung muss die
Dämmung zwischen zwei und
zehn Zentimetern sein.

Zudem müssen sie die oberste
Geschossdecke, die meist ge-
heizte und ungeheizte Räume
trennt, mit einer Dämmschicht
versehen. Das gilt jedenfalls,
wenn dort bislang eine Däm-
mung fehlt. Alternativ kann laut
Initiative auch die Dachschräge
gedämmt werden.

Außerdem müssen sie grund-
sätzlich Heizungen austauschen,
die älter als 30 Jahre sind. Das
gilt für Konstanttemperaturkes-
sel. Das Alter stehen auf dem
Typenschild, im Protokoll des

Neutrale Informationen gibt es kostenfrei bei �Zukunft Altbau� unter
der Rufnummer 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr)
oder per E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.

Weitergehende Informationen: www.zukunftaltbau.de

Info
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„Der Immobilienverkauf ist
eine emotionale Angelegenheit.
Mit Empathie und
persönlichem Engagement
stehe ich Ihnen während des
gesamten Verkaufsprozesses
gerne zur Seite.“

Dipl.-Ing. Christian Petry

Erzielen Sie das beste
Ergebnis beimVerkauf
Ihrer Immobilie.
Wir vermitteln Ihre Immobilie in Krefeld und
im Kreis Viersen qualifiziert, effizient und
zum bestmöglichen Preis.

Kostenfreie Marktwertermittlung inklusive.

Bonnenring 100 · 47877 Willich
Telefon 02154-8848192
www.petry-immo.de




