
Die Dächer jüngerer Häuser

sind für stärkere Winde ausge-

legt, so der Verband Privater

Bauherren (VPB), nicht aber

die Dächer älterer Immobilien,

und das ist der Löwenanteil der

bestehenden Wohngebäude.

Ihre Besitzer müssen Dächer

und Fassaden vor allem nach

Stürmen und Tornados gründ-

lich kontrollieren, denn Stürme

entwickeln enorme Kräfte.

Hausbesitzer sind immer in der

Pflicht: Sie müssen ihre Immo-

bilie in Ordnung halten, damit

nichts geschieht. Fachleute

sprechen von der sogenannten

Verkehrssicherungspflicht.

Diese Kontrollen können sie

nicht selbst oder nebenbei er-

ledigen, sondern sollten damit

unbedingt einen unabhängigen

Bausachverständigen beauf-

tragen. Infos: www.vpb.de.

Dächer nach Sturm
überprüfen lassen

Bank/Kreditinstitut EUektivzins 

Laufzeit 

5 Jahre

EUektivzins 

Laufzeit

10 Jahre

Beleihungs- 

grenze 

in Prozent

Darlehens- 

summe

Allianz Stuttgart 2,61 3,11 60 % 100 000 €

Baden-Württembergische Bank 2,15 2,78 60 % 100 000 €

Commerzbank 2,13 2,64 60 % 100 000 €

Debeka 2,43 2,88 60 % 50 000 €

Deutsche Bank 2,01 2,52 60 % 50 000 €

Kreissparkasse Ludwigsburg

BHW/Postbank AG 2,19 2,83 60 % 50 000 €

Sparda-Bank 2,22 2,58 60 % 50 000 €

Volksbank Ludwigsburg 2,02 2,59 60 % 50 000 €

Wüstenrot Bank 2,38 2,84 60 % 50 000 €

individuell auf Anfrage

Festzinssätze für die genannte Darlehenssumme bei einer Auszahlung
von 100 % und 1 % Tilgung. Der Effektivzins bezieht sich auf die
Sollzinsbindung, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden
kann. Die Werte in der Tabelle kommen aus den Kreditinstituten.

HYPOTHEKENSPIEGEL

ie fachgerechte Moder-
nisierung oder Sanie-
rung einer Immobilie

steht sowohl für Le-
bensqualität mit ho-
hem Wohlfühlfaktor
als auch für den Subs-
tanz- und Werterhalt
einer Immobilie.
Durch Sanierung und
Modernisierung lässt
sich leicht eine Wert-
steigerung erzielen,
wenn gute Hand-
werksarbeit geleistet
wurde. Ob dies wirk-
lich so ist, erfahren
Eigentümer meist al-
lerdings erst, wenn
die Handwerker ihre
Arbeiten erledigt ha-
ben. So kann es vorkommen, dass
Leistungen nicht wie vereinbart
ausgeführt wurden oder der Preis
den Kostenvoranschlag bei wei-
tem übersteigt. Daher ist die Be-

D auftragung eines „Generalunter-
nehmers“ sinnvoll, so Eberhard
Jühe von der Firma BAUWERK

aus Ludwigsburg.
Dieser kümmert sich
um die Auftragsverga-
be, führt Preisver-
handlungen und ko-
ordiniert die Arbeiten
(Bauleitung) für den
Eigentümer. Ein Ge-
neralunternehmer
gibt dem Eigentümer
Sicherheit durch ei-
nen garantierten Preis
für die vereinbarte
Leistung und dieser
erhält alle Leistungen
aus einer Hand. Wei-
terer Pluspunkt: Sollte
bei den Arbeiten doch

mal etwas schiefgehen, hat der
Immobilienbesitzer einen An-
sprechpartner für die Gewährleis-
tung. Info: Eberhard Jühe, Telefon
(0 71 41) 4 77 70.

RICHTIG MODERNISIEREN UND SANIEREN!

„Ein General-
unternehmer
gibt Bauherren
Sicherheit.“
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Zum 1. Januar 2013 fällt das

Monopol der Schornsteinfe-

ger. Was das für Hausbesit-

zer bedeutet, erläutert das

Immobilienportal immo-

welt.de.

Schornsteinfeger-Monopol endet

Bisher flatterte jedes Jahr unauf-
gefordert ein kleines Kärtchen ins
Haus, das den Besuch des
Schornsteinfegers ankündigte.
Dieser führte dann Überprü-
fungs-, Kehr- und Messtätigkeiten
durch. Aber nun wird alles an-
ders. Zum 1. Januar 2013 fällt das
sogenannte Kehrmonopol, das
bis dato Wettbewerb innerhalb ei-
nes Kehrbezirks ausschloss. Wel-
che Konsequenzen das für Haus-
eigentümer hat, erklärt immo-
welt.de.

Hauseigentümer sind nach dem
Fall des Monopols nun frei in ih-
rer Kaminkehrerwahl. Um wett-
bewerbsfähig zu bleiben, werden
einige Schornsteinfeger vermut-
lich Termine abends und auch
samstags anbieten. Zudem kön-
nen Hauseigentümer unter Um-

Ab 2013 herrscht freie Wahl beim Kaminkehrer. Foto: Kaminkehrer-Bayern.de

ständen mit Preisnachlässen
rechnen. Die anfallenden Arbei-
ten, wie Abgaswerte messen und
Kamin kehren, muss nun nicht
mehr zwangsläufig der Bezirks-
schornsteinfeger durchführen, sie
können sogar an ausländische
Dienstleister vergeben werden.

Feuerstättenbescheid nötig

Um sich ab 2013 frei für einen
Kaminkehrer seiner Wahl ent-
scheiden zu können, benötigt je-
der Immobilieneigentümer bis
spätestens Ende 2012 einen soge-
nannten Feuerstättenbescheid.
Dieser stellt sicher, dass Brand-
schutz- und Sicherheitsstandards
eingehalten werden. Er listet auf,
welche Feuerstätten im Haus vor-
handen sind, welche Arbeiten in
welchem Zeitraum an der Anlage
vorgenommen werden müssen
und benennt die geltende Rechts-
grundlage.

Ausgestellt wird dieser Bescheid
nach einer sogenannten Feuer-
stättenschau. Bei dieser prüft der
bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger, wie der Bezirksschorn-
steinfeger ab 2013 genannt wird,

die Feuerstätte auf Betriebs- und
Brandsicherheit. Je nach Bundes-
land können dafür bis zu 40 Euro
anfallen.

Ab 2013 müssen Hausbesitzer
aber auch mit mehr Pflichten
rechnen. Ist das Monopol gefal-
len, müssen sie selbst daran den-
ken, einen fachlich qualifizierten
Kaminkehrer zu bestellen und die
anfallenden Arbeiten durchfüh-
ren zu lassen. Spätestens zwei
Wochen nach dem im Feuerstät-
tenbescheid festgelegten Termin
muss der Hausherr seinen bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfe-
ger über die ordnungsgemäße
Durchführung der Arbeiten an
der Feuerstätte informieren.

Auch wenn das Monopol fällt,
bleiben einige Aufgaben allein
dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger vorbehalten: Er
überprüft nach wie vor, ob die
Vorgaben des Bescheids eingehal-
ten werden, ist für Bauabnahme,
Führung des Kehrbuchs und Feu-
erstättenschau zuständig. Diese
muss zweimal innerhalb von sie-
ben Jahren, also etwa alle dreiein-
halb Jahre, durchgeführt werden.

Kommen Sie zur Bank mit den zufriedensten Kunden!

SpardaKundenzufriedenheit

www.sparda-bw.de

ANZEIGE

DIE KAMMER VOR DER TÜR

Was nicht in einem Hausflur stehen darf
Die schmutzigen Schuhe

schnell noch neben der Fuß-

matte ausziehen, die Mülltü-

ten vor der Wohnungstür

parken – viele Mieter benut-

zen den Hausflur als Abstell-

kammer. Erlaubt ist das aber

nicht, denn der Flur ist nicht

mitvermietet.

In manchen Mietshäusern kann
man schon im Hausflur viel über
seine Bewohner erfahren. Von
den Familien stehen die Kinder-
wagen im Gang, die Sportlichen
lüften ihre Joggingschuhe vor der
Wohnungstür, und die Pflanzen-
liebhaber schmücken den Flur
mit Blumen. Erlaubt ist das aber
in der Regel nicht. Grundsätzlich
gilt: „Der Hausflur ist nicht Be-
standteil des Mietverhältnisses“,
sagt Claus Deese vom Mieter-
schutzbund in Recklinghausen.
„Daher muss der Eigentümer in
den meisten Fällen nicht dulden,
dass etwas abgestellt wird.“

Im Gegenteil: „Der Vermieter
hat für die Verkehrssicherungs-
pflicht im Hausflur Sorge zu tra-
gen“, erklärt Jörn-Peter Jürgens

VON BEATE KAUFMANN

Ein Kinderwagen darf im Hausflur abgestellt werden. Es muss aber Platz ge-

lassen werden, damit Fluchtwege nicht blockiert werden.  Foto: Kai Remmers

vom Interessenverband Mieter-
schutz. „Deshalb kann er in der
Hausordnung die Nutzung der
Gemeinschaftsflächen, also auch
des Hausflures, einschränken.“
Frank Luckhardt, Vorsitzender
des Verbands deutscher Hausver-
walter, ergänzt: „Flur und Trep-
penhaus sind Fluchtwege, daher
darf prinzipiell eigentlich nichts
abgestellt werden.“

Ausnahmen gibt es für
Kinderwagen und Rollator

Doch keine Regel ohne Ausnah-
me. So dürfen laut Rechtspre-
chung Kinderwagen und Rollato-
ren meistens im Hausflur stehen.
„Da sich sowohl kleine Kinder als
auch Menschen, die einen Rolla-
tor benötigen, in einer hilfsbe-
dürftigen Situation befinden, dul-
den die Gerichte das Abstellen im
Hausflur“, erklärt Deese. „Aller-
dings nur, wenn der Hausflur
groß genug ist und der Fluchtweg
nicht behindert wird.“

Dem stimmt auch Jürgens zu:
„Ein Durchgang von etwa einem
Meter muss gewährleistet sein.“
Zudem sollte das Abstellen von
Kinderwagen nur vorübergehend
sein. „Wenn das Kind acht Jahre
alt ist und die Mutter den Kinder-
wagen für ein Geschwisterchen
aufbewahren möchte, kann sie

das nicht im Hausflur tun“, sagt
er.

Gar nicht im Hausflur stehen
dürfen Fahrräder. „Sie sind ein
Transportmittel und gehören in
die Wohnung oder in den Keller“,
erklärt Deese. „Manche Vermieter
haben auch bestimmte Stellflä-
chen dafür vorgesehen, nur in
den Hausflur dürfen sie nicht.“

Doch nicht nur Gegenstände

im Flur können Ärger heraufbe-
schwören, sondern auch Gerü-
che. So stellt manch ein Mieter
beim Ausprobieren exotischer Re-
zepte seine Nachbarn auf eine
harte Probe, weiß Jörn-Peter Jür-
gens. „Die mir bekannten Fälle, in
denen das erträgliche Maß über-
schritten wurde, betrafen das
mehrmals wöchentliche Ausko-
chen von Knochen und die Zube-

reitung von Sauerkraut.“ In einem
Fall sei eine Wohnung in eine
heimliche asiatische Garküche
verwandelt worden.

„Da wurde der Wohnraum um-
funktioniert für Bringdienste und
ein Sushi-Lokal, welches beim
Transportieren von Abfällen in
den Hinterhof häufig Fischreste
verlor.“ In solchen Fällen können
andere betroffene Mieter die Mie-
te kürzen, der Vermieter kann ab-
mahnen.

Doch nicht immer ist eine Be-
schwerde angebracht. Was andere
Mieter kochen oder auch wann,
können sie selbst entscheiden.
Vermieter oder auch Nachbarn
müssen das meistens hinneh-
men. Denn in einer vielschichti-
gen Gesellschaft essen, schlafen
und arbeiten die Menschen un-
terschiedlich. Entsprechend viel
Toleranz werde auch von den
Mietern und Vermietern erwartet,
so die Mietrechtsexperten.

Natürlich muss sich alles in be-
stimmten Grenzen bewegen. Wer
nicht nur einen Hund, sondern
gleich zehn Hunde in seiner Woh-
nung hält, der kann wegen einer
eventuellen Geruchsbelästigung
laut Experten durchaus Ärger be-
kommen. Wer ab und zu ein paar
nasse Schuhe zum Trocknen vor
die Wohnungstür stellt, wird sich

in der Regel keine Probleme ein-
handeln. Wer allerdings ganze
Schuhschränke in den Hausflur
verlagert, schon.

Mieter sollten sich daher an die
Regeln halten, die für ihr Haus
gelten. „Hält man sich daran
nicht, stört man den Hausfrie-
den“, erklärt Frank Luckhardt. Bei
nachhaltiger Störung könne man
den entsprechenden Mieter ab-
mahnen und wenn sich nichts
ändert, sogar kündigen. Einen Rat
geben alle drei Experten: „Verhal-
ten Sie sich tolerant, rücksichts-
voll und versuchen Sie, Probleme
gütlich miteinander zu regeln.“

Die Hausordnung regelt
das Zusammenleben

Vor allem in größeren Wohnan-
lagen und Mietshäusern gibt es
normalerweise eine Hausord-
nung. Sie regelt das Zusammenle-
ben der Mieter untereinander, er-
klärt der Deutsche Mieterbund in
Berlin. Festgehalten werden dabei
oft auch Regeln für die Benutzung
der gemeinschaftlichen Flächen
wie dem Hausflur. Oft finden sich
hier auch konkrete Regeln zum
Abstellen von Kinderwagen oder
Fahrrädern. Jeder Mieter kann
von den anderen Hausbewoh-
nern verlangen, dass sie die Haus-
ordnung einhalten.

Immobiliencenter 
www.schoener-wohnen-lb.de
Info-Telefon: 0 71 41/9 73 03-0

Wir verkaufen &  
vermieten Ihre  

Immobilien jetzt für

0%
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