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Wir schenken Ihnen ab sofort das attraktive Magazin „Das Haus - Komfortwohnen“.
Es liegt in Ihrer LBS-Geschäftsstelle vor Ort für Sie bereit (solange der Vorrat reicht).

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die ersten eigenen vier Wände sind oft nicht mehr
das Eigenheim, sondern die Eigentumswohnung.
Wenn nach den ersten Berufsjahren genug Kapital
angespart ist, stellt die Eigentumswohnung eine
attraktive Möglichkeit dar, eine Immobilie zu
erwerben. Zudem ist die Nähe zum Arbeitsplatz
auch ein Argument gegen das Pendeln aus der
Neubausiedlung.
Auch im Alter zieht es viele in eine Wohnung –
vielleicht ein moderner Neubau mit bequemem
Aufzug und Tiefgarage im Haus. Die Kinder sind
aus dem Haus, der Garten wird zu groß und die
Stadt lockt mit ihrer Infrastruktur und dem kulturellen Angebot.
Auch für Kapitalanleger kommt die Eigentumswohnung in Betracht. In einer guten Lage finden
sich stets Mieter und um die Betreuung kümmert
sich die Hausverwaltung.

Alexander Blažek
Vorsitzender

Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Die
Frage, was in einer Eigentumswohnung zu den
eigenen vier Wänden zählt, beschäftigt Juristen
und Gerichte. Böse Nachbarn und schlechte Hausverwaltungen können einem die Freude an der
Immobilie nehmen.
Glücklich, der Mitglied bei Haus & Grund ist. Bei
uns erhalten Mitglieder Beratung rund um die
Eigentumswohnung – am besten schon vor der
Anschaffung, aber auch bei allen Fragen zur
Verwaltung, zum Nachbarn oder zu etwaigen
Mietern.
So macht diese Wohnform Spaß. Den wünschen
wir Ihnen bei der Lektüre! Reichen Sie das Magazin „Mein Haus & Grund“ gern an den Nachbarn
weiter – der freut sich!
Herzlichst

Hans-Henning Kujath
Verbandsdirektor
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Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

FAKT

1951
Die Zahl der Ausgabe
Geteiltes Deutschland? Das war einmal! Und doch gibt es das immer noch, aber in
einem positiven Sinne. Nach dem 2. Weltkrieg herrschte großer Bedarf an Wohnraum.
Wie aber verschaffte man Wohnungssuchenden, die sich ein komplettes Eigenheim
nicht leisten konnten, Eigentum und beteiligte sie zugleich an der Finanzierung des
Wiederaufbaus? Dies wurde am 15. März 1951 durch das Wohnungseigentumsgesetz
möglich. So entstand mittels der für jedes Wohnungseigentum erforderlichen Teilungserklärung grundbuchlich eine „deutsche Teilung“, die sich bewährt hat, verbindet, statt
trennt und als moderne Wohnform weiter an Bedeutung gewinnt.
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Im Norden ganz oben

Auf festem Grund ist stets gut bauen.
Was vor Jahrzehnten als Schutzbau zu
kriegerischen Zwecken nötig war, dient
nun als Fundament einer ganz sonderbaren Idee: Wohnungseigentum auf
der meterdicken Decke eines Weltkriegsbunkers in der nördlichsten
Stadt Deutschlands.

Flensburg – ganz oben in Deutschland.
Der Luftkrieg hat hier wegen der Nähe
zur dänischen Grenze kaum stattgefunden. Dennoch gibt es immer noch Zeugen dieser Zeit, wie in vielen anderen
Städten auch. Es sind stumme Zeugen
aus grauem Beton, die sich manchmal
unvermittelt aus der Stadtlandschaft
erheben. Zufluchtsorte in schrecklichen
Zeiten.
Doch jetzt sind wir hier, um Dr. András
Zsiray zu besuchen. Nicht, um mit ihm
über den Krieg und dessen Bauwerke
zu reden, obwohl auch das ginge. Denn
Dr. Zsiray ist Architekt und von Beton
versteht er bestimmt eine Menge. Sonst
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eine innere Stimme „Komm, mach
etwas mit mir“. Und so habe ich mich
erkundigt und ins Rathaus aufgemacht“, erzählt Zsiray, während wir uns
auf der wie eine Kommandobrücke wirkenden Dachterrasse von der Sonne bescheinen lassen. Hier oben haben wir
einen herrlichen Ausblick auf die Stadt
und bis nach Dänemark hinein. Wir
begreifen, warum der Eigentümer sein
Haus „Adlerhorst“ getauft hat.

Der Bauherr
folgte einer inneren
Stimme.
Mit seiner, für eine Bauverwaltung nicht
unbedingt alltäglichen Anfrage, löste
András Zsiray einige Aktivitäten im

Kreatives
Wohnen

Flensburger Rathaus aus. In unmittelbarer Nachbarschaft zu der noch in
Funktion befindlichen strategischen
Aufklärungsschule der Marine sollte ein
Wohnhaus mit Büro errichtet werden?
Doch nicht statt des alten Bunkers, sondern obendrauf. Auf höherer Warte sozusagen. Schon zuvor wurde das
umliegende Areal belebt. Ein vorgelagertes Verwaltungsgebäude der Marine

hätte er sich möglicherweise gar nicht

Bunker an Flensburgs Mürwiker Straße

wurde zu einem Mehrfamilienhaus, ein

an so ein gänzlich ungewöhnliches Pro-

ein trauriges Dasein. Erst ein ungari-

weiteres Gebäude nebenan neu errich-

jekt heran getraut. Dank seiner Initiative

scher Architekt musste kommen, um

tet. Was unberührt blieb, war der

und seiner Durchsetzungskraft wurde

etwas daraus zu machen.

Bunker. Schwer zu nutzen und noch

der stumme Zeuge vergangener Tage

schwerer abzureißen. Über 10 m hoch

wieder zum Reden gebracht. Aber in

„Jeden Morgen bin ich auf dem Weg

und 20 × 20 m breit. Wanddicke:

einer deutlich menschenfreundlicheren

zur Arbeit an dem trostlosen Bunker

2 – 3 m. Deckenstärke: fast 4 m. Im

Sprache. Seit Jahrzehnten fristete der

vorbeigefahren. Und jedes Mal sagte

März 2009 wurde der Bauantrag >>

Den Aufstieg
geschafft. Dem
Bewohner
bieten sich Licht,
Luft und Sonne
auf hohem
Niveau.
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gestellt und die Stadtverwaltung arbei-

lebende András Zsiray verrät sich wäh-

prägt? So sind letztlich 170 m² Wohn-

tete zügig. Schon Mitte Juli lag die Bau-

rend des Gesprächs ein wenig, wenn

fläche auf einem Zeugen der Vergan-

genehmigung vor. Baubeginn sofort.

auch in einem anderen Zusammenhang.

genheit entstanden.

„Bis auf ein paar Kleinigkeiten war nur

Er braucht Bewegungsfreiheit und liebt

fünf Monate später alles fertig. Im

es, über den Tellerrand zu schauen. Und

Der eigentliche Aufbau dieses „Hauses

Dezember konnten wir einziehen“, so

er bedauert, dass in der heutigen Zeit

auf dem Bunker“ lief weitgehend rei-

Zsiray nicht ohne Stolz.

die Qualität der Architektur zu wenig

bungslos. Es wurde von einer regionalen

wertgeschätzt und beachtet wird. „Es

Firma aus vorgefertigten Porenbeton-

Eigentlich kann nur ein mutiger Archi-

fehlt zu oft der Mut zu architektonisch

Elementen per Kran montiert. Dabei

tekt auf die Idee kommen, so etwas

unkonventionellen Lösungen. Dabei

blieb es jedoch nicht. Natürlich musste

anzugehen. Oder muss man einen be-

beleben aber gerade die das Stadtbild

ein Treppenhaus geschaffen werden

sonderen Hang zum Ungewöhnlichen

ungemein“. Aber wir hören auch, dass

und angesichts der Höhe auch ein Auf-

die Partnerin mitspielen muss. Was bei

zug. Denn auch Zsiray und seine Frau

Margit Hohmann Zsiray durchaus

wollten rechtzeitig an spätere Lebens-

zutraf, denn schließlich war sie die

abschnitte denken. Dank der immens

Bauherrin.

dicken Decke konnte ohne weiteres ein

Aus einem Richtspruch:
„Auf starken Mauern festem
Grund…“

Dachgarten angelegt wird. Nur Bäume
Warum also nicht auf Altem wieder

darf man aufgrund einer städtischen

und eine gewisse Neigung zum Risiko

etwas Neues errichten? Ist es nicht ge-

Auflage nicht in den Himmel wachsen

haben? Der seit 1970 in der Fördestadt

rade das, was den Lauf der Geschichte

lassen. Die Außenwand des Bunkers
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durfte nicht gestrichen werden (Denkmalschutz!), wohl aber ist eine Begrünung erlaubt. So kriecht sie langsam die
kriegsgrauen Wände hoch.
Zu Treppe und Fahrstuhl fragen wir,
warum die durch einen Anbau und
nicht im Gebäudeinneren errichtet wurden. Die einleuchtende Antwort: dieses
ungewöhnliche Objekt hat noch einen
zweiten Miteigentümer, der den Rest
und damit das Innere des Bunkers
nutzt. Das Objekt ist nämlich nach
Wohnungseigentum aufgeteilt. Also
gibt es eine, wenn auch nur aus zwei

Details und Farbe fangen
den Blick ein und
wecken Interesse.
Personen bestehende, aber rechtlich
gesehen ganz normale Eigentümergemeinschaft. Mit allen Vorteilen und
Rücksichtnahmen. Übrigens wird sie
verwaltet von Haus & Grund Flensburg.
Damit dürfte dort eine der ungewöhnlichsten WEG-Anlagen in Deutschland
betreut werden. Und wir waren für
unsere Leser dort. >>

Zeit für neue
Dachfenster
Machen Sie jetzt Ihren Modernisierungstraum wahr. Der Austausch ist mit
VELUX in einem Tag erledigt. Mehr erfahren
Sie unter www.velux.de/modernisieren

Roter Blickfang im Bad, heller Granit
als Kaminfassung bilden Akzente.
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Am Ende jeder Planung steht das
fertige Bauwerk. An dessen
Anfang stand eine Idee und der
Wille, sie umzusetzen. Dann kam
die Stunde der Bauingenieure und
Architekten. Maß und Zahl
bestimmen ihr Handwerk. So wie
hier bei unserem Haus hoch oben
auf dem Bunker fügte sich am
Ende nur das zum Guten, was
gründlich vorbereitet und sauber
zu Papier gebracht wird. Mit Hilfe
der hier gezeigten filigranen Zeichnung konnte neues Bauland auf
dem Dach des Bunkers geschaffen
und ein Kriegsmahnmal in eine
friedliche Wohnnutzung umgewandelt werden. <<

Der Plan –
Maß aller
Dinge
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Fast perfekt und ganz nah dran

Irgendwie nach grauen Aktendeckeln
klingt es schon, denkt man an Hausverwaltung und die dort arbeitenden
Menschen. Dass das aber in Wirklichkeit ganz anders ist, viel bunter und
sehr abwechslungsreich, wenn man
Wohnungseigentum betreut, lesen Sie
in unserem Beispiel aus Flensburg.

Der

Gleich ob stilvoller Altbau oder nüchterner Zweckbau: Die Rechtslage ist für
alle Eigentümergemeinschaften gleich.
Ob in Flensburg oder Bad Reichenhall.
Wohnungseigentümer können sich
selbst verwalten oder einen Verwalter
beauftragen. Beides ist möglich, vorgeschrieben ist im Gesetz nichts.

„Aufgaben und Befugnisse
des Verwalters sind vielfältig
und umfangreich.“
„Leider“, sagt Jens Hergenröder von
Haus & Grund Flensburg. Und fügt ein
zweites „leider“ gleich hinzu.
„Fachliche oder persönliche Qualifikationsnachweise fordert das Gesetz ebenfalls nicht“. Hergenröder würde sich das
schon wünschen, denn da trennt sich
schnell die Spreu vom Weizen. Mangelnde Fachkenntnisse können am Ende
teuer werden. Aber normalerweise läuft
alles gut. Wie überall im Leben muss
man eben genau hinsehen, wem man
sein Eigentum anvertraut.
Die Bestellung des Verwalters erfolgt
auf maximal fünf Jahre, sowie maximal
drei Jahre, wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft neu entstanden ist.
Wir wollen wissen, was ein Verwalter
denn können muss. „Aufgaben und
Befugnisse des Verwalters sind vielfältig
und umfangreich. Zu den wichtigsten
gehören die Durchführung der Be-

Verwalter

schlüsse der Eigentümerversammlung,
die ordnungsgemäße Instandhaltung
und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums, das Einziehen
von Kostenbeiträgen, Zahlungen und
Leistungen der laufenden Verwaltung
des gemeinschaftlichen Eigentums vorzunehmen sowie eingenommene Gelder zu verwalten“, so der
Geschäftsführer von Haus & Grund

WEG- Verwalter
Jens Hergenröder
aus Flensburg

Flensburg. >>

Gestalterische
Liebe zur Immobilie
braucht Sachkenntnis und
Engagement bei
der Betreuung.

Was er dazu wissen und können muss,

technische Leistungen gehören nicht

„Kann es den perfekten Verwalter über-

schiebt Hergenröder gleich nach:

dazu. Ein Verwalter darf sich auch nicht

haupt geben?“ So fragen wir weiter.

„Zur ordnungsgemäßen Durchführung

als Hausherr oder Obereigentümer ge-

„Jede Wohnungseigentümergemein-

dieser Aufgaben sind Kenntnisse und

rieren beziehungsweise Hauspolizei

schaft wünscht sich den ‚perfekten

Erfahrungen des Verwalters im kauf-

spielen. Keinesfalls ist er Mädchen für

männischen Bereich, der Buchhaltung,

alles,“ entgegnet Hergenröder.

der Lohn- und Einkommensteuer, Kran-

„Jede Wohnungseigentümergemeinschaft
wünscht sich den perfekten
Verwalter.“

kenversicherung und Sozialversiche-

„Aber trotzdem bräuchte man doch

rung, im Wohnungseigentumsrecht,

eigentlich eine besondere Ausbildung“,

Bürgerlichem und Handelsgesetzbuch,

kommen wir auf den Anlass unseres Be-

der Zwangsversteigerung und des Zivil-

suchs zurück. Jens Hergenröder ist von

prozess- und Nachbarschaftsrechts

Haus aus Volljurist, er kennt die Risiken

Verwalter’, dessen Eigentümer-

sowie im Bauwesen, der VOB, der Heiz-

und nickt „Wie gesagt: Es fehlt an ge-

versammlung genau 30 Minuten

kostenverordnung und der Wohnungs-

setzlichen Anforderungen zur Qualifika-

dauert, der den Anwesenden die Tages-

wirtschaft erforderlich.“

tion eines Verwalters. Zwar gibt es die

ordnung ausführlich und für jeden ver-

Ausbildung zum Kaufmann der Grund-

ständlich erläutert und jeden

„Er ist also ein Mädchen für alles“, ver-

stücks- und Wohnungswirtschaft, es

Eigentümer zu Wort kommen lässt.

muten wir. „Nein, Instandsetzungsarbei-

fehlt aber an einer gesetzlich geregelten

Schon am Morgen nach der Eigentü-

ten in den Wohnungen und überhaupt

Bestimmung zur Ausübung der Tätig-

merversammlung überreicht er selbst

keit als Verwalter von Wohnungseigen-

jedem Eigentümer das Protokoll und er-

tum. Die Rechtsprechung sieht teilweise

läutert noch einmal ausführlich den

bei einem ‚gewerblichen Verwalter’ eine

Sinn der Beschlüsse. Und das alles zu

daraus herzuleitende höhere Qualifika-

einer konkurrenzlos niedrigen Verwal-

tion, welche allerdings mit einem ent-

tergebühr“, so Hergenröder.

sprechend höheren Haftungsrisiko
verbunden ist. Trotz zahlreicher Bemü-

„Also eine Utopie?“ Auf die Antwort

hungen bestehender Berufsverbände im

zu unserer Frage sind wir gespannt.

Bereich der Immobilienverwaltung

„Ein wenig vielleicht,“ antwortet

haben sich bisherige Regierungen stets

Hergenröder nachdenklich lächelnd.

gegen eine solche gesetzliche Regelung

„Aber wir sind ganz nah dran.“ <<

ausgesprochen.“
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Der Verwaltungsbeirat

Mittler, Schlichter, Kümmerer

tungsbeirats möglich. Obwohl es welche mit hunderten von Wohnungen
gibt. Es ist aber sinnvoll, dem Verwaltungsbeirat fachberatende Miteigentümer zur Seite zu stellen. Und wenn
mal was schief geht? Für Fahrlässigkeit

Es gibt keine Eigentumsform, die so viel

dem guten Willen dieses Ehrenamts für

und Vorsatz muss er haften. Gerne wird

und so häufig mit Menschen zu tun hat,

Miteigentümer nicht gerecht. Wie wird

der Haftungsumfang auf grobe Fahrläs-

wie das Wohnungseigentum. Nicht

er gebildet und was macht er?

sigkeit und Vorsatz beschränkt, damit

nur der Eigentümer selbst und seine

für diese ehrenamtliche und

Nachbarn sind es. Das ist beim Einfami-

Der Verwaltungsbeirat besteht aus

lienhaus genauso und bei der Miet-

einem Vorsitzenden und zwei weiteren

wohnung auch. Aber es kommt der

Beisitzern. Natürlich sind das alles Mit-

Hausverwalter hinzu und der Verwal-

glieder der jeweiligen Eigentümerge-

tungsbeirat. Was hat es mit dieser

meinschaft. Zu den Aufgaben und

Besonderheit überhaupt auf sich? Wir

Befugnissen des Verwaltungsbeirats ge-

stellen einmal Aufgabe und Bedeutung

hören die Prüfung des Wirtschaftsplans,

anhand eigener Beobachtungen vor.

der Jahresabrechnung, von Rechnungen

unentgeltliche Tätigkeit sich überhaupt

und Kostenvoranschlägen, bevor über
Neben dem Verwalter und der Eigen-

diese die Eigentümerversammlung be-

tümerversammlung ist der Verwaltungs-

schließt. Wohnungseigentümer können

beirat das dritte Organ der Wohnungs-

durch Mehrheitsbeschluss einen Verwal-

eigentümergemeinschaft, allerdings

tungsbeirat bestellen oder abwählen, es

ohne Entscheidungsbefugnisse. Der Ver-

besteht also keine Verpflichtung.

waltungsbeirat ist beratend für den

Miteigentümer finden. Empfehlenswert,
ja unerlässlich, ist auch der Abschluss

Verwalter und die Eigentümergemein-

Drei Leute kümmern sich also um ein

einer Vermögensschadenhaftpflichtver-

schaft tätig. In gewisser Weise unter-

ganzes Haus, unabhängig von der Zahl

sicherung für den Verwaltungsbeirat.

stützt er den Verwalter, und das

der Wohnungen. Nicht einmal bei gro-

Das zahlen dann alle mit, auch jene, die

möglichst tatkräftig. Er ist aber keines-

ßen Eigentümergemeinschaften ist eine

die Arbeit gern und vertrauensvoll

falls dessen „Hilfssheriff“. Das würde

Erweiterung der Mitglieder des Verwal

anderen überlassen.

Voll im Trend:
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Werte
erhalten
Instandhaltung

Bei jeder Immobilie steht der Werterhalt im
Vordergrund. Das gilt vor allem für diejenigen,
die sich professionell darum kümmern. So, wie
Dr. Nils-Christian Tamm, Geschäftsführer der
Hausverwaltung von Haus & Grund Lübeck.

Es führt einfach kein Weg daran vorbei.

in der Regel sehr selten Probleme auf.

diesen Gruppen zu vermitteln, muss

Jede Immobilie muss instand gesetzt

Wenn etwas kaputt ist, muss es eben

ein Konzept erarbeitet werden, um

werden. Wir fahren deshalb nach

instandgesetzt werden.“ Dies sei den

verschiedene Modernisierungsvarianten

Lübeck. Nils-Christian Tamm kennt

meisten Eigentümern klar und deswe-

vorzustellen. Dann eine allgemein

sich mit der Materie bestens aus. Als

gen gebe es auch kaum Streit. Zudem

zufriedenstellende Beschluss-

Geschäftsführer der Hausverwaltung
von Haus & Grund begleitet er viele
Eigentümergemeinschaften durchs Jahr
und durch Instandhaltungsmaßnahmen.
Nicht in den Wohnungen, denn das ist
Sache der Eigentümer selbst, wohl aber
rund ums Gebäude und allen gemeinschaftlich genutzten Flächen.
Wir sind etwas zu früh gekommen.

Instandsetzung: Was ist zu prüfen?
›
›
›
›
›
›

Sonder- oder Gemeinschaftseigentum: Wer zahlt?
Angebote: Prüfung durch Verwalter und Beirat
Beschlussfassung durch Eigentümergemeinschaft
Kleinere Maßnahmen: Vergabe durch Verwalter
Info an Eigentümer
Überwachung und Rechnungsprüfung

Dr. Tamm ist gerade noch in einer Beratung. Das passt sehr gut und wir dürfen
fotografieren. Denn Hausverwaltung

liegt es am Verwalter, Streitpunkte be-

fassung zu erreichen, ist die Kunst eines

hat zwar in erster Linie mit Häusern,

reits im Vorfeld auszuschließen. Soll

jeden guten Verwalters. Natürlich

aber immer auch mit Menschen zu tun.

etwa ein in Mitleidenschaft gezogenes

gelingt das Haus & Grund in den meis-

Das Gespräch verläuft in freundlicher

Treppenhaus instandgesetzt werden,

ten Fällen erfolgreich.

und offener Atmosphäre, die Eigentü-

gibt der Verwalter gemeinsam mit dem

mer fühlen sich gut beraten. Ein kleines

Beirat eine oder zwei Farben vor. „Es

Rechtsproblem mit dem Wohnungsmie-

macht keinen Sinn, die Eigentümer über

ter wurde schnell geklärt, bevor es zu

zehn verschiedene Farben abstimmen

einem großen Problem werden konnte.

zu lassen. Einen Konsens zu finden ist

Die Eigentümer stammen übrigens aus

dann fast unmöglich und großer Frust

Portugal, leben aber schon lange in

breitet sich aus,“ weiß Dr. Tamm.

Lübeck. Jetzt können wir dem Fachmann einige Fragen stellen.

„Bei kleinen Instandhaltungsarbeiten treten in der
Regel sehr selten Probleme
auf. Wenn etwas kaputt ist,
muss es eben instandgesetzt
werden.“

Das können wir nachvollziehen. Doch
wie sieht es bei größeren Modernisie-

Nun gibt es große und kleine Gemein-

Zunächst wollen wir wissen, wo seiner

rungen aus? Wo sieht der Fachmann

schaften, deshalb fragen wir nach

Meinung nach die häufigsten Probleme

schon lösbare Probleme. Zum einen

Unterschieden. „Sie sind geringer, als

in der Zusammenarbeit mit den Eigen-

gibt es Selbstnutzer, die eine Moderni-

man denkt. Nicht selten machen klei-

tümern auftreten. Und da kann uns

sierung wollen und zum anderen Kapi-

nere Eigentümergemeinschaften

Tamm schon gleich beruhigen. „Bei klei-

talanleger, die mit möglichst viel Erfolg

genauso viel Arbeit und genauso viel

nen Instandhaltungsmaßnahmen treten

vermieten möchten. Um zwischen

Freude, wie größere. Manchmal ist >>

Beratung statt
Belehrung ist bei
Haus & Grund
Lübeck selbstverständliches
Tagesgeschäft.

TITELTHEMA
ter, kleinere Gemeinschaften zu

Mitten in der Innenstadt, und doch sehr

betreuen, weil es sich von der Kosten-

ruhig gelegen, sehen wir uns eine Woh-

seite her nicht lohnt. Wir erfahren, wie

nungseigentumsanlage an. Eine schöne

Haus & Grund Lübeck damit umgeht.

Fassade und ein attraktives Wohnum-

Dort hat man ein WEG-Light-Konzept
entwickelt. Der Gemeinschaft wird die
lästige Büroarbeit wie Jahresabrechnung
und Wirtschaftsplan abgenommen, die
Tagesordnung und die Einladung für die

In kleineren Gemeinschaften
geht es wesentlich
familiärer zu.

Eigentümerversammlung erstellt und

Manches lässt sich vor Ort am besten
klären. Verwalter Nils-Christian Tamm und
sein technischer Mitarbeiter Uwe Becker.

die Meinungsfindung bei größeren

rechtliche Hinweise zu deren ordnungs-

feld bedingen eine behutsame und

gemäßen Ablauf geliefert. Findet die

doch durchgreifende Modernisierung.

Versammlung in den – übrigens sehr

Gemeinsam mit dem technischen Mitar-

geschmackvoll umgestalteten und

beiter Uwe Becker kontrolliert Nils-

modernisierten – Räumen von

Christian Tamm den Fortgang der

Haus & Grund Lübeck statt, kann recht-

Arbeiten. 2012 hat man mit der Pla-

licher Beistand durch einen der

nung begonnen und die Eigentümer

Haus & Grund-Rechtsanwälte hinzuge-

konnten entsprechend ansparen. Bei

zogen werden.

der Vorbereitung und Ausführung half

Eigentümergemeinschaften überra-

natürlich der gute Kontakt und die

schenderweise einfacher. Bei kleineren

Es ist ein sonniger Tag in Lübeck, ganz

lange Erfahrung zu und mit den ausfüh-

Objekten kann und will der einzelne

genau dem Durchschnitt dieses Som-

renden Firmen. Der gute Ruf von

Eigentümer intensiver an der Entschei-

mers entsprechend. Aber es ist über-

Haus & Grund, nicht nur in Lübeck, för-

dungsfindung teilhaben.“

durchschnittlich, was wir über die

dert geradezu die Bereitschaft der

Arbeit am Objekt erfahren. Das gute

beauftragten Firmen, ordentliche Arbeit

Somit bestätigt Dr. Tamm unseren Ein-

Wetter lockt nicht nur zu einem Besuch

abzuliefern. Dass das bei der Eigen-

druck, dass kleinere Gemeinschaften

der Stadtsilhouette, sondern auch zu

tumsanlage auch der Fall sein wird, ließ

wesentlich familiärer zu sehen sind. Das

einer Ortsbesichtigung. Hier zeigt sich,

uns beruhigt wieder abreisen. <<

kann durchaus Vorteile haben, weil

dass das, was wir im Büro ganz theore-

mehr Engagement dahinter steckt.

tisch erörtert haben, umgesetzt werden

Allerdings scheuen sich manche Verwal-

kann und muss.

Ihr Traum als Ziel.
Unsere Finanzierung als Werkzeug.
Traumimmobilie gefunden? Wir bringen Sie Ihrem Wunsch ein
Stück näher. Mit umfangreichem Fachwissen und professioneller
Finanzierung für Neu- oder Umbau und Modernisierung.

IB.SH vor Ort:
Ahrensburg, Beimoorkamp 6,
Tel. 04102 458233
Elmshorn, Ramskamp 71–75,
Tel. 04121 471550
Flensburg, Friesische Straße 1–9,
Tel. 0461 144860
Kiel, Fleethörn 29–31,
Tel. 0431 99050
Lübeck, Fackenburger Allee 2,
Tel. 0451 799860
Neumünster, Kleinflecken 34,
Tel. 04321 488830

EXPERTEN-TIPP
Ja oder Nein zur Immobilie? Sympathischer
Eigentümer kann punkten
Geräumige Küche, hochwertiges Bad – doch nicht
immer zählen allein harte Fakten bei der Objektwahl.
Laut einer Umfrage des Immobilienportals Immonet sind
auch weiche Faktoren entscheidend.
So haben sich gut 28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer
bereits einmal wegen eines ungünstigen Zuschnitts
gegen eine Wohnung entschieden. Auf Platz Zwei folgt
der Eigentümer: Knapp 27 Prozent der Befragten
erklärten, dass der Besitzer ausschlaggebend für ihre
Entscheidung war. Denn erweist sich dieser als unsympathischer oder schwieriger Zeitgenosse, sind Probleme
bei der Geschäftsabwicklung vorprogrammiert.
Auch der Gesamteindruck zählt: Gut 26 Prozent gaben
an, sich schon einmal wegen eines inakzeptablen
Zustandes gegen eine Immobilie entschieden zu haben.
Mehr als 17 Prozent der Befragten haben zudem schon
einmal wegen einer zu lauten Umgebung abgelehnt.
Als Beispiele wurden u. a. Straßenbahnen oder auch
Kneipen in unmittelbarer Nähe genannt. Wer seine
Immobilie anbietet, sollte also wichtige Eckpunkte
hierzu angeben. In der privaten Immobilienanzeige von
Immonet haben Eigentümer ausreichend Platz, die
Besonderheiten ihres Objekts darzustellen.
Haus & Grund-Mitglieder erhalten bei privaten Anzeigen zudem einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent.

ENERGIE MACHT AN!

Strom und Gas
zu fairen Preisen
bei Vereinigte Stadtwerke GmbH
Kostenfreie Beratung für Eigentümer und Mieter:
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www.vereinigte-stadtwerke.de
Experte
Jan Philipp Kötting,
Immonet GmbH

Quelle: Die Befragung fand im Zeitraum vom 3. bis zum
9. Februar 2014 auf www.immonet.de statt. Insgesamt
wurden 1.036 Nutzer befragt.
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Gute Planung

Nichts hält ewig, auch nicht im Wohnungseigentum. Aber was in die Jahre
gekommen ist, muss nicht wertlos sein.
Man muss sich nur darum kümmern,
und das möglichst rechtzeitig. So wie
hier bei den Balkonen einer größeren
Eigentümergemeinschaft im Kieler
Raum. Stephanie Meyer weiß, worauf
es ankommt und wie man so ein Projekt
anpackt. Sie ist bei der Hausverwaltung
von Haus & Grund Kiel beschäftigt und
überwacht gerade vor Ort den Fortgang
der Arbeiten.
Bevor mit der Balkonsanierung gestartet
wird, müssen erst einmal die Ursachen
eventueller Undichtigkeiten festgestellt
werden. Häufige Ursachen sind kaputte
Fugen und rissige Untergründe. Manchmal ist auch die komplette Oberfläche
des Balkons beschädigt und durchlässig.
Das lässt sich aber reparieren. Nur wenn
man nichts macht, wird es irgendwann
richtig teuer. Dann besteht die Gefahr,
dass die tragenden Elemente und Verankerungen massiv geschädigt werden.
Das ist dann so ähnlich, wie wenn man
zu spät zum Zahnarzt geht.
Wichtig ist, die Entwässerung zu überprüfen: Fließt Regenwasser schnell ab
oder sammelt es sich an einer bestimmten Stelle? Darüber hinaus ist die
Abdichtung wichtiger Bestandteil der
Balkonsanierung. Hierfür muss die Balkonoberfläche perfekt vorbereitet sein.

Balkonsanierung

Nicht nur der Fliesenleger muss „gerade davor“ sein. Eine gute Planung
ist genauso wichtig. Dann ist es auch
gar kein Problem, wenn man Eigentümer einer etwas älteren Wohnung ist.

Die von der Verwaltung in enger
Abstimmung mit dem Verwaltungsbeirat beauftragte Fachfirma prüft, ob der
Boden Risse aufweist. Sozusagen per
Klopfzeichen. Mit einem Hammer wird
Untergrund bearbeitet, um eventuelle
Hohllagen zu entdecken. Natürlich ganz
vorsichtig.
Als erstes legen die Handwerker noch
schnell alle Laufwege durch die >>
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Wohnung und im Treppenhaus mit
dickem Vlies aus. Schließlich soll der
Balkon saniert und nicht das Wohnzimmer ruiniert werden. Auf Ruhezeiten
und Abwesenheiten der jeweiligen
Eigentümer wird weitgehend Rücksicht
genommen. Aber ehrlich: Ganz ohne
Lärm und Staub geht es sicherlich nicht
ab. Dann erstrahlt aber der schöne
große Südwest-Balkon demnächst wieder im alten Glanz und mit moderner
Ausstattung. Dafür hat die Gemeinschaft Mittel angespart. Andernfalls
wäre eine Sonderumlage erforderlich.
Denn die Hausverwaltung hat hier vorausschauend gearbeitet. So, wie es sich
gehört. Damit Wohnungseigentum Spaß
macht, auch wenn das Haus irgend-

Stephanie Meyer
Als Kundenbetreuerin der Hausverwaltung Haus & Grund Kiel behält
sie Handwerker, Bauausführung und
Rechnungen im Auge.

wann in die Jahre gekommen ist. <<

NEUEINDECKUNG LEICHT GEMACHT.
Auch das schönste Dach wird einmal alt. Wenn es um die
Um- oder Neueindeckung Ihres Daches geht, ist ein Braas
Dachsystem Ihre sichere Wahl. Denn es kann alle Ansprüche erfüllen, die an ein modernes, zukunftssicheres Dach
gestellt werden. Das beginnt mit der reinen Schutzfunktion

vor Wind und Wetter und geht weiter mit einer Hochleistungs-Wärmedämmung und Solaranlagen. Nennen Sie Ihre
Ansprüche. Wir haben das passende Dachsystem für Sie.
Weitere Infos: www.braas.de

EXPERTEN-TIPP
Ferienimmobilien erfolgreich
vermieten
Ob ein kleines Häuschen an der Nordsee oder eine Finca auf Mallorca – die
Auszeit im eigenen Ferienhaus ist etwas
ganz Besonderes. Umso besser, wenn
sich der Urlaub gleich von selbst finanziert. Die Vermietung an Feriengäste
wird zur lohnenswerten Einnahmequelle, wenn schon von Beginn an die
richtigen Weichen gestellt werden.
Tobias Wann, Geschäftsführer von
FeWo-direkt, Deutschlands führender
Online-Vermietungsplattform für Ferienimmobilien, weiß welche.

den beliebtesten Urlaubsregionen – mit

siert werden.“ Gerade am Anfang ist es

„Für den Vermietungserfolg einer Feri-

steigender Nachfrage. „Außerdem

schwer, den Überblick zu wahren: Eine

enimmobilie ist vor allem anderen die

sollte man unbedingt auf eine moderne

praxisnahe Orientierung gibt der kos-

Lage entscheidend.“ Aktuell zählen die

Ausstattung setzen“, empfiehlt Wann.

tenlose Ratgeber „Der Weg zum erfolg-

Küstenregionen an Ost- und Nordsee zu

„Die Urlauber-Ansprüche sind in den

reichen Ferienhausvermieter“. Hier

letzten Jahren gestiegen.“ Bei der Ver-

erfahren Neulinge alles, was sie für die

marktung sei ein wirksames Online-

Vermarktung brauchen. Von der Gestal-

Inserat das A und O. Lust auf Urlaub

tung des Inserats über das Aufsetzen

machen müsse es – mit guten Fotos,

eines Mietvertrages bis zur Organisation

aufgenommen bei Urlaubswetter.

der Schlüsselübergabe – in der liebevoll
gestalteten Online-Broschüre sind Tipps

Experte Tobias Wann, FeWo-direkt

„Doch das allein macht noch keinen

und Empfehlungen aus 15 Jahren Erfah-

Erfolg“, so Wann. „Der Mietpreis muss

rung zusammengestellt.

realistisch kalkuliert, die Gäste richtig

Download unter:

angesprochen und Zahlungen organi-

www.fewo-direkt.de/ratgeber-einstieg

Gerüstbau
Vogel

RECHT
Sonder- oder

Sondereigentums nämlich nur solche

Gemeinschaftseigentum?

Bestandteile des Gebäudes sein, die ver-

Nicht nur beim Erwerb einer Eigentums-

ändert, beseitigt oder eingefügt werden

wohnung empfiehlt sich ein genauer

können, ohne dass dadurch das

Blick in die Teilungserklärung.

gemeinschaftliche Eigentum oder ein
auf Sondereigentum beruhendes Recht

In einer Wohnungseigentümergemein-

eines anderen Wohnungseigentümers

schaft können beispielsweise bei anste-

über das zulässige Maß hinaus beein-

henden Instandsetzungsarbeiten oder

trächtigt oder die äußere Gestaltung

baulichen Veränderungen wie der farbli-

des Gebäudes verändert wird.

Tipps zum
Wohnungseigentumsrecht
Zulässig sind jedoch abweichende
Regelungen zur Kostentragung, bei-

chen Gestaltung der Außenfassade oder
dem Einbau neuer Fenster Unsicher-

Fenster und Balkone

spielsweise bezüglich der Instandhal-

heiten auftreten, welche Bestandteile

Deshalb können beispielsweise Fenster

tungskosten durch die jeweiligen

eines Gebäudes dem sogenannten

weder durch Beschluss, noch durch eine

Balkon- oder Fenstereigentümer. Dies ist

Sondereigentum eines einzelnen Woh-

Vereinbarung der Wohnungseigentümer

auch für solche Bestandteile möglich,

nungseigentümers oder aber dem soge-

zum Gegenstand des Sondereigentums

die im gemeinschaftlichen Eigentum

nannten Gemeinschaftseigentum

erklärt werden. Die Fenster eines

stehen (BGH, Urteil vom 2. März 2012,

zuzuordnen sind.

Gebäudes bestimmen das äußere

V ZR 174/11).

Erscheinungsbild des Gebäudes und
Gemeinschaftseigentum

sind konstruktiver Bestandteil der

Die Grundstücksfläche oder der Haus-

Außenwand. Regelungen in Teilungser-

Ergänzend empfiehlt sich, das Grund-

flur, das Fundament, Geschossdecken

klärung oder Gemeinschaftsordnung,

buch und nicht zuletzt auch die

oder tragende Wände gehören zwin-

die Fenster dem Sondereigentum einzel-

Beschlusssammlung der Eigentümerge-

gend zum Gemeinschaftseigentum und

ner Wohnungseigentümerzuweisen,

meinschaft vor dem Kauf einzusehen.

können auch nicht durch Vereinbarung

sind daher nichtig.

Auch sollte im Zweifel ein im WEG-

der Wohnungseigentümer zum Sonder-

Recht erfahrener Rechtsanwalt von

eigentum erklärt werden. Nach § 1

Ähnlich verhält es sich mit Balkonen.

Haus & Grund zu Rate gezogen wer-

Abs. 5 WEG gehören zum gemein-

Zwar sind diese als „räumliche Einheit“

den, um unliebsame Überraschungen

schaftlichen Eigentum das Grundstück

grundsätzlich sondereigentumsfähig.

zu vermeiden.

selbst sowie die Teile, Anlagen und Ein-

Das Sondereigentum erstreckt sich aber

richtungen des Gebäudes, die nicht im

lediglich auf den Luftraum, den Innen-

Sondereigentum oder im Eigentum

anstrich und den Bodenbelag (BGH,

eines Dritten stehen. Desweiteren be-

Urteil vom 15. Januar 2010, V ZR

stimmt § 5 Abs. 2 WEG, dass zum Ge-

114/09).

meinschaftseigentum auch die Teile des
Gebäudes gehören, die für dessen Be-

Die Balkonplatte, das Balkongitter, die

stand oder Sicherheit erforderlich sind

Balkonbrüstung, die Balkontür, das Bal-

und Anlagen und Einrichtungen, die

konfenster, die Balkondecken sowie Iso-

dem gemeinschaftlichen Gebrauch der

lierungsschichten auf der Balkonplatte

Wohnungseigentümer dienen.

gelten als gemeinschaftliches Eigentum.

Sondereigentum

Kostentragung

Im Gegensatz dazu sind nicht tragende

Kosten, die für zwingend im gemein-

Innenwände, Innentüren, Bodenbeläge,

schaftlichen Eigentum stehende

Einbauschränke und Armaturen dem

Bestandteile anfallen, werden grund-

Hendrickje Mundt, Rechts-

Sondereigentum zuzuordnen. Nach § 5

sätzlich auf alle Eigentümer anteilig

anwältin Haus & Grund

Abs. 1 WEG können Gegenstand des

verteilt.

Schleswig-Holstein
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STANDPUNKT

Kujath

Möchte auf einen Garten rund ums
Haus nicht verzichten: Hans-Henning
Kujath, Verbandsdirektor bei
Haus & Grund Schleswig-Holstein.

Haus oder

Frage: Herr Blažek: Ihre Eigentums-

der Holtenauer Straße in Kiel ausge-

Kujath: Ich würde mich ungerne in der

wohnung liegt mitten in der Stadt. Was

zeichnet wieder.

Stadt einengen wollen.

Blažek: Der Wert einer Immobilie

Frage: Ihre Lage ist also sehr gut?

Frage: Was gefällt Ihnen denn nicht an

zeichnet sich durch die Qualität aus, vor

Blažek: In der Tat!

so einer Eigentumswohnung wie der

schätzen Sie daran so besonders?

allem aber durch die Lage, Lage und

von Herrn Blažek?

nochmals die Lage. Das finde ich bei

Frage: Würden Sie, Herr Kujath, auf

Kujath: Mich würde stören, dass ich

meiner Eigentumswohnung in der Nähe

die Etage ziehen?

manchmal hören kann, was der Nach-

26

Blažek

Wohnung?

Ihm bietet eine Stadtwohnung mehr.
Haus & Grund -Verbandsvorsitzender
Alexander Blažek schätzt den schnellen Zugang zum kulturellen Leben.

bar tut. Vor allem möchte ich mich nicht

Frage: Eigentümerversammlungen

danke im Vordergrund steht. Das kann

gerne mit anderen abstimmen müssen,

wären nicht Ihr Ding, Herr Kujath?

zu Spannungen führen.

was im oder am Haus zu geschehen hat.

Kujath: Häufig prallen da unterschied-

Blažek: Zum Lärmschutz gibt es genug

liche Interessen aufeinander. Es gibt den

Frage: Ist das so schlimm? Auch der

Vorschriften. Ich höre von meinem

Selbstnutzer, der natürlich ein hohes

Eigenheimer hat Nachbarn.

Nachbarn so gut wie nichts.

Interesse daran hat, dass im Haus alles

Blažek: Ich glaube, man muss da vom

Kujath: Lärmschutzvorschriften gelten

ordentlich ist. Und es gibt den Vermie-

Abstrakten wegkommen. Der Kollege

aber im Altbau nicht.

ter, bei dem öfter eher der Renditege-

Kujath und ich haben beruflich >>
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bedingt häufig nur mit schlechten

Blažek: Das sehe ich bei Dir. Es ist was,

Blažek: Das ist richtig. Aber anderer-

Erfahrungen zu tun, den pathologi-

was Dir auch Spaß macht. Aber allge-

seits ist in der Stadt natürlich die Infra-

schen Fällen. Zu uns kommt so gut wie

mein muss man sagen, dass es immer

struktur besser. Das sehen wir jetzt,

nie ein Eigentümer, der sagt, wie prima

eine individuelle Entscheidung ist und

wenn viele ältere Menschen wieder

alles läuft. Ich denke, nein ich weiß,

ob man dazu wirklich Lust hat. Ich freue

dorthin ziehen, weil ihnen auf dem

dass man auch in einer Wohnanlage

mich, wenn ich auf meinem Balkon sitze,

prima mit seinen Mitbewohnern aus-

nichts zu tun habe und nicht irgendwel-

kommen kann. Das gilt vor allem, wenn

che Gartenpflanzen beackern müsste.

das Objekt erstklassig und kompetent

Wir hören das von unseren Eigentü-

verwaltet wird. Dazu gehört dann eine

mern, die sich über ihren Garten freuen

Hausverwaltung, die das Objekt kennt

und den auch wertschätzen. Aber es

Lande vieles fehlt. Hier brauchen sie

und weiß, worauf es ankommt.

gibt eben auch viele andere, die ihre

zum Bäcker nur über die Straße zu

Freizeit lieber anderweitig verbringen.

gehen, wie es bei mir am Sonntag der

Intakte Natur oder
gute Infrastruktur?

Fall ist.
Frage: Kann ich aus Ihren Antworten

Kujath: Das ist auch uns völlig klar.

heraus hören, Herr Kujath, dass sie in

Wenn die Kinder größer werden, in die

einer nicht ganz alltäglichen Wohnsitua-

Schule sollen, ist das mit viel Fahrerei

tion leben?

verbunden. Das ist natürlich bei uns auf

Kujath: Das ist sicher richtig. Ich habe

dem Land besonders. Bei einem Einfa-

über die Familie nunmehr einen Resthof

milienhaus in oder am Rande der Stadt

bezogen. Dazu gehören einige Hektar

muss das aber nicht ganz so aufwändig

an Land und auch Tierhaltung. Das

sein.

bedeutet natürlich eine ganze Menge
Arbeit. Auf den nächsten 300 m kommt

Frage: Sie sind beide Interessenvertre-

nichts als Pferdeweiden und Wald.

ter. Wird es Ihnen gelingen, Ihren Kolle-

Blažek: Damit könnte ich absolut

gen jeweils von den Vorzügen ihrer

Hans-Henning Kujath

nichts anfangen. Als ich bei Haus &

Wohnform zu überzeugen?

blickt gerne auf Wald, Wiese

Grund anfing, haben mir die Mitglieder

Kujath: Scherzhaft, dass es in unsiche-

und Weide

immer erklärt, wie die Hecke des Nach-

ren Zeiten nicht schadet, eine Parzelle

barn zu schneiden sei und welche Art

zu haben, auf der man Obst oder Ge-

von Koniferen dort wachsen. Da habe

müse anbauen kann. Im Ernst würde ich

Frage: Aber Land rund ums Haus

ich erstmal nachfragen müssen, was

darauf hinweisen, dass man von dem

bedeutet doch irgendwie mehr Freiheit

Koniferen überhaupt sind. Und als ich

Thema „Lage“ wegkommt, wenn es

als eine Wohnung auf der Etage?

denen dann erklärt hatte, wie es sich

darum geht, sich eine Heimat zu schaf-

Kujath: Eindeutig, natürlich! Selbst

mit dem Nachbarn und seinen Konife-

fen. Und die Heimat ist da, wo man sich

wenn ich den Nachbarn gerne mag,

ren nachbarrechtlich verhält, haben die

am wohlsten fühlt und sich zurückzie-

habe ich doch eine etwas größere

dann gefragt: und wie ist es mit einer

hen mag, ganz unbeeinflusst von ande-

Distanz. Er muss schließlich nicht alles

Buchsbaumhecke?

ren. Wenn ich und meine Familie dort

hören und sehen. Umgekehrt gilt das

Kujath: Das hängt natürlich auch sehr

lange Zeit bleiben kann und wir uns

natürlich genauso. Ein Grundstück

mit der individuellen Familiensituation

wohl fühlen, dann ist das trotz allem

bedeutet andererseits auch mehr

zusammen. Mit Kleinkindern ist so ein

eine gute Anlage.

Arbeit. Wer häufiger abwesend ist,

eigener Garten natürlich Gold wert.

Blažek: Eine Eigentumswohnung in

beruflich oder urlaubsbedingt, ist in

Man macht die Tür auf und das Kind

einer guten Lage ist sicherlich eine gute

einer Etagenwohnung natürlich besser

kann rauslaufen, ohne dass was pas-

Kapitalanlage. Da hat Kollege Kujath

dran. Ein großer Garten will zum einen

siert. Das ist auf der Etage anders. Da

durchaus recht. Wenn sich die berufli-

genutzt, vor allem aber bewirtschaftet

muss ich mich vorbereiten und immer

chen oder persönlichen Verhältnisse ver-

sein. Besonders im Sommer.

dabei sein.

ändern, kann ich sie viel leichter
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verwerten, als ein anderes Objekt. Ich

zu gehen. Das Zäune ziehen ersetzt die

brauche sie nicht mal zu verkaufen,

Hantelbank.

sondern kann sie vermieten, was relativ
einfach ist.

Frage: Das heißt, der Eigenheimer lebt

Kujath: Ich stimme zu, dass die Ver-

gesünder.

mietung eines Einfamilienhauses in der

Kujath: Das definitiv! Er wird häufiger

Regel wenig sinnvoll ist.

nach draußen gehen, als jemand, der
auf der Etage wohnt.

Frage: Und dafür einen Verwalter zu
finden, dürfte ebenfalls schwierig oder

Frage: Ganz unabhängig von Ihren

teuer sein. Wie sind überhaupt die

eigenen Präferenzen. Wie sehen Sie

Erfahrungen mit einer Hausverwaltung?

denn ein Einfamilienhaus oder eine

Blažek: Wenn es sich, wie vorhin

Eigentumswohnung als Kapitalanlage?

schon erwähnt, um einen guten und

Kujath: Eine einzelne Wohnung in

damit nicht immer um den billigsten

einer Eigentumsanlage zu erwerben,

Verwalter handelt, sehr gut. Er muss

sehe ich als Kapitalanlage persönlich kri-

qualifiziertes Personal haben und sein

tisch. Ich komme zumeist nicht dazu,

Handwerk verstehen. Das gilt im Übri-

den Ertrag herauszuholen, den ich

sicherlich einfacher zu handhaben und

gen nicht nur für die Eigentümer-

eigentlich brauche. In einem Eigenheim

bestimmt auch immer noch besser, als

gemeinschaften, sondern auch die

kann ich wesentlich besser planen, wel-

in irgendwelche Fonds zu investieren

Verwaltung von Mietshäusern. Wer an

che Maßnahmen ich wann durchführen

oder Gold zu kaufen.

den Falschen gerät, kann Pech haben,

will. Als Geldanlage halte ich ein Mehr-

aber es gibt viele qualifizierte Unter-

familienhaus mit mehreren Wohnungen

Frage: Wie wollen Sie in 30 Jahren

nehmen, natürlich besonders bei

für das Beste.

leben?

Haus & Grund.

Blažek: Man muss dabei allerdings

Kujath: Auf dem Land!

bedenken, dass Geldanlagen ein gutes

Blažek: In der Stadt! <<

Frage: Und für Sie, Herr Kujath, ersetzt

Expertenwissen voraussetzen. Das gilt

die Schnee- und Eisbeseitigung das Fit-

für Aktien und Ähnliches genauso, wie

nessstudio?

für eine Immobilie. Ein Mehrfamilien-

Kujath: Ja, absolut. Tatsächlich brau-

haus überfordert viele zumindest am

che ich in ein Fitnessstudio nicht mehr

Anfang. Da ist eine Eigentumswohnung

Alexander Blažek
schätzt besonders am Sonntag
den Bäcker gegenüber

MENSCHEN

Zum Kauf
entschlossen?
Aber sicher!
Ganz gleich, ob eine neue Eigentums-

Deshalb rät Kai Helbrecht, Immobilien-

mietbarkeit empfindet. Natürlich sollte

wohnung selbst genutzt oder ob Sie sie

experte bei der Hausverwaltung von

der Kaufinteressent bei der Begehung

an Dritte vermieten möchten – vor dem

Haus & Grund Kiel: „Nehmen Sie sich

schon darauf achten, dass es innerhalb

Kauf sollte man sich umfangreich infor-

die Zeit, ein paar grundlegende Dinge

des Hauses einigermaßen ruhig und

mieren. Denn anders als beispielsweise

zu prüfen.“ Der erste Schritt auf dem

sauber ist.

beim Pkw, bei dem für einige Käufer die

Weg zur eigenen Eigentumswohnung

richtige Marke und die richtige Farbe als

ist ein ausführliches Verkaufsexposé.

Um einen detaillierten Einblick in die

Dieses soll Ihnen wichtige Informatio-

wirtschaftlichen und rechtlichen Gege-

nen geben, ob sich eine Innenbesichti-

benheiten der Gemeinschaft zu erhal-

gung überhaupt lohnt. Kai Helbrecht

ten, rät der Experte zur Einsicht in

weiter: „Sie sollten sich darüber klar

folgende Objektunterlagen:

werden: Gefällt mir die Grundrisskon-

> Teilungserklärung: Was gehört zu

„Nehmen Sie sich die Zeit,
ein paar grundlegende Dinge
zu prüfen.“

zeption? Entsprechen die Daten, z. B.

meiner Eigentumswohnung und was

Entscheidungskriterien schon ausrei-

Hausgeld, Instandhaltungsrücklage,

zum Gemeinschaftseigentum? Wie ist

chen, sind Eigentumswohnungen

gegebenenfalls Miete, meinen Vorstel-

die Stimmen- und Kostenverteilung?

wesentlich komplexer. Man kauft

lungen? Sagt mir das Umfeld zu? Stim-

> Jahresabrechnung: Wie hoch sind

schließlich nicht nur die Eigentumswoh-

men diese Parameter, so folgt die

welche Kostenpositionen? Wie viel

nung als solche, sondern auch ein Mit-

Inaugenscheinnahme.“

Instandhaltungsrücklage wird jährlich
angespart?

eigentum an den gemeinschaftlichen
Flächen und Bauteilen. Gleichzeitig stei-

Hierbei geht es nicht allein um die Fest-

gen Sie in die bestehenden Verträge

stellung des baulichen Zustands, son-

(z. B. mit Verwalter oder Versorgungs-

dern darum, ob sich der Eigennutzer im

Kai Helbrecht

betrieben) ein und übernehmen die

Verkaufsobjekt wohlfühlen kann bzw.

Abteilungsleiter des Immobilien-Teams

Nachbarn – ob Sie wollen oder nicht.

ob der Kapitalanleger eine gute Ver-

bei der Haus & Grund Hausverwaltung
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GmbH in Kiel ist zuständig für Verkauf
und Bewertung von Wohnimmobilien

> Versammlungsprotokoll: Welche

EXPERTEN-TIPP

Investitionen/Maßnahmen stehen
aktuell an bzw. sind geplant?
> Grundbuch: Ist mein Verhandlungspartner tatsächlich der Verkäufer? Um
welche Eigentumswohnung handelt es

Modernisieren mit der LBS
Die „stille Reserve“ ganz oben

sich? Gibt es ein Wohnungs- oder
Nießbrauchrecht?
> Bauakte: Ein Blick hier hinein kann
sinnvoll sein. So stellt man fest, ob alle
Veränderungen wie Dachgeschossausbau genehmigt wurden. Sie müssen
sich dann auch in der Teilungserklärung
wiederfinden.
Soll die Wohnung als Kapitalanlage
dienen, sollte man sich unbedingt den
Mietvertrag ansehen.
Ganz klar gilt für Abteilungsleiter Kai
Helbrecht: „Scheuen Sie nicht, den Verkäufer und den Makler nach den genannten Objektunterlagen zu fragen
und haken Sie bei Verständnisproblemen nach. Es geht schließlich um Ihr
Geld! Profitieren Sie von den Fachkenntnissen des Maklers, der – wenn er
sich als professioneller Vermittler versteht – Ihnen gerne wertvolle Antworten und Informationen gibt.“
Bei der Kalkulation Ihrer Finanzierung
sind Kaufnebenkosten zu berücksichtigen. Für fast alle Erwerbsvorgänge wird
eine Grunderwerbsteuer erhoben. Diese
beträgt mittlerweile 6,5 Prozent des
Kaufpreises. Hinzu kommen Notar- und
Grundbuchgebühren. Auch wenn die
Gebühren je nach Aufwand variieren,
sind hierfür zumeist überschlägig knapp
2,0 Prozent des Kaufpreises einzuplanen. Mit etwas Sorgfalt und dem richtigen Partner für den Kauf von
Immobilien an der Seite kann aber so
leicht nichts mehr schief gehen. <<

Früher ein eher unheimlicher Ort, heute der Platz für
Vergessenes oder für die „Vielleicht-kann-man-es-nochmal-gebrauchen-Dinge“: der Dachboden
Denn oft ist es das Dachgeschoss, das als Ausbaureserve nicht nur
ungeahnte Möglichkeiten, sondern auch tolle individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Nicht nur als Arbeits-, Hobby- oder
Jugendzimmer für die eigene Familie, sondern auch zum Vermieten.
An Singles oder Studenten z. B., die nicht so viel Platz benötigen,
aber dringend eine Wohnung! Und hier kommt das Dachgeschoss
wieder ins Spiel. Viele Jahre das „Stiefkind“ der Hauseigentümer,
gewinnt es jetzt an Bedeutung – auch und erst recht zum Vermieten.
Die neue Energieeinspar-Verordnung (EnEV) verlangt allerdings strengere Standards. Ein Ausbau kommt deshalb – so hat es für viele den
Anschein – fast schon einem Neubau gleich. Aber: Ein Dachausbau
ist ca. 500,– € pro Quadratmeter günstiger als ein Neubau! Und der
Platzgewinn unter der Dachschräge überzeugt.
Gute Planung ist das A und O. Erst recht bei der Finanzierung des
Vorhabens. Die LBS bietet sehr attraktive Möglichkeiten, auch unter
Einbeziehung staatlicher Förderung. Wer gleich loslegen möchte und
die Ausbauarbeiten sind nicht ganz so umfangreich, für den ist das
unbürokratische LBS-Blankodarlehen der „Spontan-Bauhelfer“:
30.000,– € sofort, ohne Grundbucheintrag, ohne Notarkosten – nur
eines von vielen Beispielen.
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EXPERTEN-TIPP
GmbH. Modernisierer sollten sich bei

plettlösung: Beim Austausch der Innen-

dieser Gelegenheit auch gleich überle-

verkleidung optimiert der Handwerker

gen, ob die Vergrößerung der Fenster-

auch den Anschluss des Fensters an das

fläche für sie in Frage kommt. Diese

Dach. Dadurch wird die Dämmung zu-

Investition steigert langfristig den Wert

sätzlich verbessert.

der Immobilie und die Wohnqualität.
So sorgen etwa Lichtbänder, eine Verlängerung des Fensters nach unten, für
freien Ausblick auch für die Kinder.

- Teillösung: Wenn beispielweise Fliesen
oder Marmor im Bad nicht erneuert
werden sollen, kann natürlich auch die
alte Innenverkleidung beibehalten

- Komplettlösung: Immobilienbesitzer

werden. In diesem Fall baut der Dach-

Passgenau Dachfenster

sollten den Austausch gut planen,

handwerker ein Austausch- oder

austauschen

damit die Lösung den Bedürfnissen der

Sondermaßfenster gleicher Größe ein.

Bewohner entspricht. Empfehlenswert

Bei dieser Teillösung müssen Eigentümer

Ein Fensteraustausch ist mit weit weni-

ist, beim Fensteraustausch auch die alte

ger Aufwand und Kosten verbunden,

in die Jahre gekommene Innenverklei-

als die meisten glauben. „Er dauert in

dung des Fensters zu erneuern. Bei

der Regel einen halben bis maximal

modernen Lösungen wird sie oben

einen Tag und verursacht kaum

waagerecht und unten senkrecht ausge-

Unter www.velux.de/modernisierung

Schmutz im Wohnraum“, erläutert

führt, erhöht damit die Tageslichtaus-

finden Interessierte einen Fenster-

Oliver Steinfatt, Leitung Produktmarke-

beute und schafft mehr Kopffreiheit vor

Konfigurator, der sie zum passenden

ting Fenster von der VELUX Deutschland

dem Fenster. Weiteres Plus dieser Kom-

Produkt führt.

aber unter Umständen Abstriche bei
Wärmedämmeigenschaften und Luftdichtheit in Kauf nehmen.

Rolf-U. Fischer, Haus & Grund Mitglied seit 2009

Hausverwaltung?
Dafür hab ich
jemanden!

Für große und kleine Häuser, für Eigentümergemeinschaften, Wohnungen und
Gewerbeobjekte: Unterstützung bei der Verwaltung Ihrer Immobilie bietet Haus &
Grund in Flensburg, Kiel, Lübeck, Mölln, Pinneberg, Bad Oldesloe und Neumünster. Mit
Kompetenz und Erfahrung. Auch bei Bewertung, Vermietung und Verkauf. Weitere
Informationen unter www.haus-und-grund-sh.de/hausverwaltung
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Mieter oder Käufer finden:

Jetzt Immobilie inserieren
und 30 % Rabatt sichern!

Inserieren Sie jetzt Ihre private Immobilie bei Immonet und sichern sich 30 % Rabatt.
Einfach Gutschein-Code PRI08VAT14 am Ende der Bestellung eingeben und profitieren.
Nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Gilt für die erste gebuchte Laufzeit.

JETZT
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Haus & Grund empfehlen und 2 Prämien sichern
Ihr Prämienantrag
Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämiencoupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin. Ihr Verein
bestätigt Ihre Mitgliedschaft und die des Geworbenen und veranlasst die
Zusendung der Prämie an Sie.

Ihre Prämien
Bitte kreuzen Sie Ihre zwei Prämien an.

20€ Einkaufsgutschein

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht,
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist.

PRÄMIENCOUPON

Angaben werbendes Mitglied
Vorname/Name
Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

20€ Einkaufsgutschein

Telefonnummer

Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

01

Ich habe folgendes Mitglied geworben

oder

+

Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten
Die Mietfiebel
Die Mietrechtsreform
Immobilienübergabe zu Lebzeiten
Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs
Der Verwaltungsbeirat

02
03
04

Wohnklima-Messgerät
Typ TH 55
Gartenset

Vorname/Name
Straße/PLZ/Ort

Vom Haus & Grund-Verein auszufüllen

Stempel des Haus & Grund-Vereins

Haus & Grund-Verein

PLZ

Ort

Küchenwaage

Die Lieferzeit kann zwischen drei und sechs Wochen
betragen. Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhalten Sie
einen gleichwertigen Ersatz.

Hiermit bestätigen wir die Mitgliedschaft von Werbendem und
Geworbenem im Haus & Grund-Verein.

Unterschrift

Susann Voigt, Haus & Grund Mitglied seit 1997

Meine Immobilie?
Dafür hab
ich jemanden!
Für Vermieter
Mit uns ist Vermieten eine entspannte Angelegen-

> Mietersolvenzchecks

heit. Wir unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer > Aktuelle Mietverträge und Abnahmeprotokolle
Rechte gegenüber Ihren Mietern, beraten rund um

> Unterstützung bei Betriebskostenabrechnungen

Modernisierungen und Schönheitsreparaturen und

> Beratung zu Mieterhöhungen, -minderungen sowie zu Kündigungen

stellen aktuelle und juristisch einwandfreie Mietver-

> Modernisierungsberatung

träge zur Verfügung.

> Rechtsschutzversicherung zu Sonderkonditionen

Für Bau- und Kaufwillige
Mit uns behalten Sie beim Hausbau oder Immobili-

> Prüfung von Kauf- oder Bauträgerverträgen

enkauf den Durchblick: Zum Beispiel prüfen wir für

> Informationen zu Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

Mitglieder kostenlos sämtliche relevanten Verträge,

> Sachverständige Baubegleitung zu Sonderkonditionen

und unsere sachverständigen Partner begleiten Sie

> Ausstellung von Energieausweise

bei Planung, Durchführung und Abnahme Ihres

> Wertermittlung von Immobilien

Bauvorhabens.

> Versicherungspakete zu Sonderkonditionen

Für Haus- und Wohnungseigentümer
Mit uns können Sie Ihre eigenen vier Wände in

> Beratung zum Wohnungseigentums- und Nachbarrecht

vollen Zügen genießen. Wir beraten Sie, wenn Sie

> Prüfung von Gebühren- und Beitragsbescheiden

um- oder ausbauen wollen, prüfen Gebühren- und

> Energieberatung mit Hinweis auf staatliche Förderungsmöglichkeiten

Beitragsbescheide der Gemeinde und informieren zu > Versicherungen zu Sonderkonditionen
Immobilien- und Nachbarschaftsrecht.

> Beratung zu Vererbung und Schenkung

Westerland

Niebüll

Leck

Jetzt Mitglied werden!

Flensburg
Sörup

Wyk

Satrup

Amrum

Bredstedt

Wir sind die Interessenvertretung von Haus-, Wohnungs- und

Kappeln
Süderbarup

Grundeigentümern und solchen, die es noch werden wollen.
Schleswig
Husum
Oldenswort
Friedrichstadt
Lunden
Tönning
Wesselburen

Eckernförde
Kropp

Burg/
Fehmarn

Gettorf

Heiligenhafen
Lütjenburg
Kiel
Büdelsdorf
Oldenburg
Rendsburg
Preetz
Flintbek
Bordesholm
Heide
Plön
Bad Malente
Nordhastedt
Büsum
Nortorf
Grömitz
HanerauEutin
Albersdorf
Wankendorf
Neustadt
Hademarschen
Hohenwestedt
Meldorf
Neumünster
Schenefeld IZ
St. Michaelisdonn
Timmendorfer
Burg/D
Eddelak
Strand
Bad Segeberg
Marne
Kellinghusen
Wilster
Bad
Schwartau
Itzehoe
Bad Bramstedt
Brunsbüttel
Münsterdorf
Lübeck
Lägerdorf Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg
Krempe
Horst
Bad Oldesloe
Barmstedt
Glückstadt
Quickborn
Elmshorn
Bargteheide
Tornesch
Ratzeburg
Pinneberg Norderstedt
Uetersen
Ahrensburg
Rellingen
Mölln
Ellerbek Barsbüttel/
Halstenbek
Glinde/
Trittau
Wedel Schenefeld HH Oststeinbek
Büchen
Aumühle
Sachsenwald-Wohltorf
Schwarzenbek
Reinbek
Wentorf
Geesthacht
Lauenburg

Garding

Unseren aktuell über 65.000 Mitgliedern in Schleswig-Holstein
bieten wir nicht nur attraktive Sonderkonditionen bei zahlreichen
Partnern, sondern auch fachkundige Beratung zu sämtlichen
Fragen rund um die eigene Immobilie.
Wenn Sie auch Mitglied von Haus & Grund in Schleswig-Holstein
werden möchten, können Sie einem von 92 Ortsvereinen beitreten.
Der Mitgliedsbeitrag hängt unter anderem von Art und Größe Ihrer
Immobilie ab (durchschnittlicher Beitrag für Eigenheime: 50,- Euro
pro Jahr.
Weitere Informationen unter 0431-66 36 110 oder
www.haus-und-grund-sh.de

Sie vermieten eine Ferienimmobilie?

Holen Sie sich die Urlauber
unter‘s Reet...

EXKLUSIVES
EXKL
USIVES
EINSTEIGER-ANGEBOT:
EINSTEIGER
-ANGEBOT:

20%

Rabatt

AUF
A
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INSERAT
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USVERMIETUNG

Weltweit
eltweit 185 Mio. Urlauber pro Jahr erreichen
 W
ührend bei Google u.a. Suchmaschinen
Führend
 F
 Hohe Auslastung und maximale Mieteinnahmen

eine Pro
vision – 100% der Mieteinnahmen gehen an Sie
Keine
Provision
€ K
o – Geld-zurückGarantie inklusiv
e
Risiko
Geld-zurück-Garantie
inklusive
 Null Risik
PS.: Ihr F
Feriendomizil
eriendomizil hat kkein
ein Reetdach? Das macht gar nichts, unser
unseree
Urlauber fühlen sich auch unter ganz normalen Ziegeln wohl.

www.fewo-direkt.de/haus-und-grund
www.fewo-direkt.de/haus-und-grund

JETZT INFORMIEREN A
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