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Wer mit dem Gedanken spielt, eine
Ferienimmobilie im Ausland zu kaufen,
sollte sich Zeit dafür nehmen. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) rät,
keine Unterschrift vor oder während
einer Besichtigung zu leisten. In manchen Ländern könne sogar eine Signatur auf einem Schmierzettel rechtswirksam sein und unter Umständen
als Vorvertrag gelten. Forderungen von
Anzahlungen sollte ein Anwalt prüfen.
Interessenten sollten sich außerdem vor
dem Kauf bei den Behörden erkundigen, ob ein Grundstück bebaut oder
eine Immobilie umgebaut werden darf.
Sie lassen sich am besten einen Register- oder Grundbuchauszug neuesten
Datums vom Verkäufer vorlegen, notfalls gehe auch ein anderer wirksamer
Nachweis des Eigentumsrechts. Auch
ein Gutachten durch einen Sachverständigen zum Zustand der Bausubstanz sei meist vorteilhaft.
Während man im Heimatland meist die
Nebenkosten gut einschätzen kann,
sollten sich Kaufinteressenten im Ausland über die Höhe der Grunderwerbsteuer, der Maklercourtage und die
Notarkosten informieren.
dpa
Wer eine Immobilie verkauft, sollte die
Gewährleistung im notariellen Vertrag
ausschließen. So schützt sich der Verkäufer vor den Sanierungskosten zur
Beseitigung von später erkannten Mängeln, erklärt die Notarkammer Koblenz.
Außerdem muss der Verkäufer sogenannte offenbarungspflichtige Mängel
dem Interessenten nennen, am besten
schriftlich. Das können zum Beispiel
Bauteile mit Asbest oder ein Befall mit
Hausschwamm sein. Sind dem künftigen Käufer diese Mängel bekannt, entfallen seine Gewährleistungsrechte dafür – allerdings müsste der Verkäufer
vor Gericht nachweisen können, dass er
die Informationen weitergegeben hat.
Sie sind daher am besten Teil der notariellen Kaufvertragsurkunde.
dpa

Präsenzmelder
sind effektiv
Präsenzmelder reagieren sensibler als Bewegungsmelder und sind damit effektiver. Darauf weist die Initiative Elektro+ in Berlin
hin. Die Sensoren von Präsenzmeldern registrieren bereits minimale Bewegungen wie
das Umblättern in einem Buch. Daher seien
solche Modelle besser geeignet für Räume
wie das Arbeitszimmer, das Bad, WC oder
die Küche, wo sie für Licht sorgen, wenn
sich jemand darin aufhält. Bewegungsmelder seien gut in Bereichen, wo die Sensoren
deutliche Bewegungen wahrnehmen können, zum Beispiel in Durchgangsräumen wie
dem Flur oder dem Treppenhaus sowie im
Keller. Bewegungs- und Präsenzmelder sparen den Angaben zufolge bis zu 25 Prozent
der Kosten für Beleuchtungsenergie.
dpa

Vermieter muss
Türspion dulden
Wer sich in einer Mietwohnung oder einem
Mietshaus besser vor Einbrechern schützen
möchte, muss das mit dem Besitzer abklären. Zustimmungspflichtig sind zum Beispiel
Veränderungen an der Fassade, erklärt der
Mieterschutzbund. Außerdem könne der
Vermieter verlangen, dass zum Auszug
Einbauten wieder entfernt und bauliche
Veränderungen rückgängig gemacht werden. Claus O. Deese vom Mieterschutzbund
rät sogar, sich die Erlaubnis schriftlich geben
zu lassen. Aber es gebe auch Ausnahmen:
So habe das Amtsgericht Hamburg entschieden, dass ein Türspion auch gegen den Willen des Vermieters eingebaut werden darf.
Denn es gebe ein schützenswertes Interesse
der Bewohner zu wissen, wer vor seiner Tür
steht, so die Richter.
dpa
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Bauabnahme mit
Sachverständigem:
(v. l.): Eric Sauter,
Matthias Götz,
Uli Meinzer und
Christoph Popp
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Für Bauträger und Wohnungsunternehmen,
denen „eine hohe Bauqualität ein besonderes Anliegen ist“, wurde im Jahr 1995 der
BPS Bau-Prüfverband Südwest e. V. – die
Vereinigung qualitätsbewusster Wohnbauunternehmen – gegründet. Die dem BPS
angeschlossenen Firmen können die baubegleitende Qualitätssicherung zur Vermeidung von Baumängeln nutzen, die der
Verband in Zusammenarbeit mit ö.b.u.v. (öffentlich bestellten und vereidigten) Sachverständigen organisiert.
Die vom BPS für die Betreuung der einzelnen Bauvorhaben benannten ö.b.u.v. Bausachverständigen sollen sich in ihrer Tätigkeit auf die Verhinderung von Baumängeln
konzentrieren, die später bei der Abnahme
nur noch schwer zu erkennen sind. Die wichtigsten Prüfbereiche dabei sind laut dem
Bau-Prüfverband Südwest der Brandschutz,
die Statik, Wärmedämmung, der Feuchtigkeitsschutz und Schallschutz.
Der BFW Bundesverband Freier Immobilienund Wohnungsunternehmen e. V. vertritt gemeinsam mit acht rechtlich selbstständigen
Landesverbänden die politischen Interessen
der privaten Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Zu den politischen Zielen gehören
unter anderem die „Beschleunigung und
Vereinfachung der baurechtlichen Verfahren
in den jeweiligen Bundesländern“.
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Nicht jeder Kratzer ist ein Mangel
Qualitätssicherung. Der Bau-Prüfverband Südwest will das Image der
Bauträger verbessern und setzt bei der Qualitätssicherung auf Sachverständige. Sie begleiten den Bau von der Planung bis zur Abnahme.
Lokaltermin auf einer Baustelle irgendwo
auf den Fildern: „Sehen Sie die Terrassentür?“ Matthias Götz zeigt auf eine große, geöffnete Glasfront, wo gerade ein Handwerker mit Schmackes diverse Kabel und
Schläuche durchzieht. „Wenn da nachher
ein Kratzer dran ist, gehen spätestens bei
der Bauabnahme die Diskussionen mit dem
Kunden los.“ Die und mögliche juristische
Auseinandersetzungen erspart sich der
Geschäftsführer der Steigerwald Wohnbau.
Das Unternehmen hat sich genau aus
diesem Grund vor einigen Jahren dem Bauprüfverband Südwest angeschlossen. Der
Verein bietet seinen 60 Mitgliedern, vorwiegend mittelständische Unternehmen aus
dem baden-württembergischen Wohnungsbau, eine baubegleitende Qualitätssicherung
durch öffentlich bestellte und vereidigte
Bausachverständige. „Seitdem wir mit Sachverständigen zusammenarbeiten, verlaufen
die Bauabnahmen viel harmonischer“, sagt
auch Eric Sauter, ebenfalls Geschäftsführer
bei Steigerwald Wohnbau.
Christoph Popp, Diplom-Ingenieur und
Freier Architekt, kennt dafür auch den
Grund. „Bauen hat eine ganz starke psychologische Komponente“, so der Sachverständige. Da seien zum einen die Kunden, die
nur einmal in ihrem Leben eine Immobilie
erwerben. Für die habe ein Kratzer in einem
Fenster eine ganz andere Bedeutung als für
einen Investor, der jedes Jahr irgendwo eine

Wohnung kaufe. „Viele Käufer fühlen sich
zudem oft auch alleingelassen, weil sie nicht
einschätzen können, ob sie von ihrem Bauträger angemessen bedient werden“, vermutet Popp. So könne schon allein durch
das Erklären eines Sachverhaltes durch eine
neutrale Person viel zum Verständnis oft
komplexer Bauthemen beigetragen werden – und langwierige juristische Auseinandersetzungern vermieden werden. Ein typisches Beispiel dafür seien Kratzer im Fenster eines Neubaus. „So etwas kommt öfter
vor, als man denkt“, sagt der Sachverständige. Doch nicht jeder Kratzer rechtfertige
gleich den Austausch eines Fensters. „Dafür
gibt es Normen, die genau festlegen, wann
es überhaupt ein Mangel ist“, sagt er.

„ES GIBT KEINEN MANGEL
ZWEITER KLASSE“
Beim Fensterglas kommt es zum Beispiel darauf an, wo sich der Kratzer befindet
und wie tief er ist. Kratzer unter 15 Millimeter Länge, die man mit dem Fingernagel
nicht spürt und die auch nur bei starker Sonneneinstrahlung sichtbar sind, rechtfertigten
noch nicht den Austausch einer Fensterscheibe, erklärt der Experte. „Trotzdem gibt
es keinen Mangel erster oder zweiter Klasse. Entweder es ist ein Mangel oder es ist

keiner.“ Allerdings seien die Normen für
Toleranzen im Hochbau oft deutlich höher,
als Laien sich das oft vorstellen, sagt er. So
seien zum Beispiel im Fußbodenbereich
deutlich mehr Unebenheiten zulässig, als ein
guter Handwerker üblicherweise abliefert.
Bei der Bauabnahme trifft der Sachverständige oft das erste Mal auf die künftigen
Eigentümer. Dieser Termin ist für einen
Wohnungskäufer besonders wichtig, da mit
der Abnahme des Neubaus die vertraglich
zugesicherte Gewährleistung beginnt. Der
Bausachverständige kann bei der Abnahme
als neutrale Prüfinstanz mitwirken.
Auch wenn Sachverständige wie Christoph Popp vom Bauträger bezahlt werden,
müssen sie in ihrer Wertung neutral bleiben.
„Ich stütze mich rein auf die technischen
Sachverhalte, auch wenn das dem Bauträger
nicht immer gefällt“, erklärt Popp. Dazu
gehört auch, dass jeder Käufer nach
erfolgter Abnahme ein Prüftestat von ihm
erhält.
Von einer unabhängigen Bauüberwachung profitieren aber auch die Bauträger
selbst, sagt Uli Meinzer, der Vorsitzende des
BPS Bauprüfverbandes Südwest. So könnten
aufgetretene Mängel schon innerhalb der
Bauzeit günstiger beseitigt werden. Dazu
würden bereits während der Bauphase Baustellenkontrollen durchgeführt. Der Sachverständige erscheine zum Beispiel vor dem
Auffüllen der Baugrube oder zu Beginn der
Gipserarbeiten. Gerade in Hinblick auf den
Schallschutz und auf spätere Feuchtigkeitsschäden sei es wichtig, möglichst frühzeitig
Ausführungsfehler zu erkennen und zu
beseitigen. Das führe letztendlich auch zu
einer besseren Bauqualität, was wiederum

die Kundenzufriedenheit steigere. Und das
sei gerade für die zumeist mittelständischen
Unternehmen wichtig. „Mit unserer Initiative zur Qualitätssicherung am Bau wollen
wir deutlich machen, dass am Bau nicht nur
gepfuscht wird, sondern auch sehr gute Qualität abgeliefert wird“, so Uli Meinzer.

QUALITÄTSSICHERUNG AUCH
MARKETINGARGUMENT
Das sehen auch Matthias Götz und Eric
Sauter so. Sie ziehen seit Jahren bei allen
Bauvorhaben von der Planung bis zur Abnahme einen Sachverständigen hinzu. „Das
gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir alles
unternommen haben, eine hohe Bauqualität
zu liefern“, betont Eric Sauter. Dafür dürfen
die Bauträger auch mit dem Logo des Bauprüfverbandes werben. „Das ist ein nicht zu
unterschätzendes Marketingargument“, so
Uli Meinzer.
Ingo Dalcolmo
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Im Internet gibt es unter
http://youtu.be/
FbV9crbmNIM eine Zusammenfassung des Themas
als Video. Wer sich das
Eintippen der Internetadresse ersparen will, kann
auch einfach den nebenstehenden QR-Code
mit seinem Handy abscannen. Dazu braucht
man aber die kostenlose Barcoo-App.
red

Sicher ist sicher? – Wertsachen im eigenen Safe
Sicherheit. Wer früher der Bank nicht traute, legte das Geld unter die
Matratze. Heute setzen manche auf einen Safe zu Hause. Was muss
dieser leisten, um wenigstens kleine Beträge sicher zu lagern?
Finanzkrise, wenig Vertrauen und niedrige
Sparzinsen: Für einige sind das Gründe genug, ihr Erspartes nicht mehr zur Bank zu
bringen. Doch der Sparstrumpf unter der
Matratze ist wirklich keine Lösung. Aber
sind es Tresore und Geldschränke für zu
Hause? Helmut Rieche von der Initiative für
aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir“ in
Berlin sagt: „Es gibt kein Versteck, das der
Einbrecher nicht kennt.“ Es helfe nicht,
Geld möglichst ungewöhnlich im Gesellschaftsspiel zu verstecken sowie Wertvolles
im Ofen oder zwischen den Dachsparren zu
verstauen. „Am besten sind diese Sachen in
einem Wertschutzschrank untergebracht,
der von der Versicherung zugelassen ist.“
So ein Schrank hat am besten mindestens

200 Kilogramm Gewicht. Alles darunter
bezeichnet Rieche als Spielerei.
Harald Schmidt von der Polizeilichen
Kriminalprävention der Länder und des
Bundes in Stuttgart empfiehlt, auf geprüfte
und zertifizierte Safes zu achten. Solche
Wertschutzbehälter erkennt man beispielsweise an Plaketten an der Türinnenseite,
entweder von der European Security Systems Association oder von der VdS-Schadenverhütung. Beide sind nach der Norm
DIN-EN 45011 akkreditierte Zertifizierungsstellen.
Am besten geeignet sind Einmauerschränke, die man in Wand und Boden verankern muss. Von Geldkassetten und einfachen Blechschränken rät Kriminaloberrat

Schmidt ab, da sie nicht befestigt sind und
somit mitgenommen werden können. „Dies
gilt insbesondere, wenn sie weniger als 1000
Kilogramm Eigengewicht aufweisen.“ Sebastian Brose von der VdS-Schadenverhütung in Köln empfiehlt, den Safe an einer
Stelle zu befestigen, wo ihn nicht jeder sieht.
„Je weniger Menschen von dem Geldschrank wissen, desto besser.“ Zum Öffnen
des Safes bietet sich entweder ein Schloss
mit Schlüssel oder Zahlenkombination an.
Letzteres empfiehlt Schmidt, am besten mit
persönlichem Code. „So entfällt das Problem einer sicheren Verwahrung des Schlüssels.“ Wer doch ein System mit Schlüssel
wählt, sollte diesen bei Abwesenheit nicht in
der Wohnung aufbewahren. „Auch das vermeintlich sicherste Schlüsselversteck wird
vom Täter gefunden.“ Vor der Anschaffung
eines Wertschutzschranks sollte der Hausbesitzer mit der Versicherung Kontakt aufnehmen. Denn sie gibt vor, welche Werte sie
in welchem Safe versichert, erklärt Brose.

„Dabei spielt vor allem der Widerstandsgrad des Behältnisses eine entscheidende
Rolle.“
In Zusammenarbeit mit der Polizei und
den Versicherern beruft sich die VdS-Schadenverhütung auf Erfahrungswerte: Demnach genügt bei Wertsachen bis 1000 Euro
ein einfacher Verschluss. Für höhere Werte
sind Sicherheitsschränke nötig, und zwar
Modelle der Stufe S1 bis 5000 Euro und
S2 bis 30 000 Euro. „Danach empfiehlt es
sich, den Safe mit einer Einbruchmeldeanlage zu kombinieren“, sagt Brose.
Und Polizei-Kriminaloberrat Schmidt
weiß: „Viele Versicherungen fordern für
die Aufbewahrung von bestimmten Werten
einen Wertschutzschrank, der einer Mindestklassifizierung von zum Beispiel Grad II
entspricht.“ Wertschränke haben dickere
Wände mit einer Füllung, die diese sicherer
macht als Sicherheitsschränke. Sie eignen
sich laut VdS für die Lagerung von Werten
ab 40 000 Euro.
Evelyn Steinbach, dpa

