Foto: Getty Images

Immobilienzeitung

Eine Beilage des Solinger Tageblattes

Mittwoch, 21. September 2022

2 Immobilienzeitung

ANZEIGEN

Trotz weiterhin steigender Preise für Wohneigentum ist die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt weiterhin groß.

Umland der großen Metropolen als Wohnort attraktiv
Seit mehreren Jahren steigen
die Immobilienpreise in ganz
Deutschland. Das Bergische
Städtedreieck bildet dabei keine Ausnahme. Derzeit verlangsamt sich der Anstieg zumindest etwas, wie verschiedene
Marktbeobachter berichten.
Lag die Preissteigerung im
Vorjahr noch bei zwölf Prozent, so stiegen die Preise in
Solingen im zweiten Quartal
2022 nur noch um rund fünf
Prozent.
Düsseldorfer und Kölner
zieht es nach Solingen

Ebenso lässt sich beobachten,
dass40ProzentderKäuferzum
Zeitpunkt der Beurkundung
des Kaufvertrags ihren Wohnsitz außerhalb von Solingen,
hauptsächlich im Raum Düsseldorf und Köln haben. „Wir
verzeichnen einen großen Zuzug und großes Interesse aus
den umliegenden Städten. Das
zeigt, dass Solingen als Wohnund Lebensort überzeugt“,
sagt Andreas Budde, Planungsdezernent der Klingenstadt.
Das liege nicht zuletzt am
überzeugenden BildungsangebotfürjungeFamilien,denkulturellen Möglichkeiten und
der guten Infrastruktur.
Auch die Immobilienexperten der Stadtsparkasse Solingen bemerken den Anstieg von
Käufern aus dem Umland: „Die
Preise in den Metropolen sind
in den vergangenen Jahren
noch stärker gestiegen als in
Solingen, sodass sich eine Verschiebung in unsere Region ergibt, da hier das Wohnen noch
nicht so teuer ist. Nach unserer Einschätzung gibt es immer noch mehr Nachfrage als
Angebot. Die Vermarktungs-

Über 1400 Immobilien in Solingen wechselten im vergangenen Jahr den Besitzer.

zeit verlängert sich, wobei dies
wieder in einen normalen Bereich übergeht.“
Immobilienmarkt: Größter
Umsatz seit zehn Jahren

Welchen Einfluss die steigenden Zinsen auf die Immobilienpreise haben werden, sei derzeit nur schwer abzuschätzen:
„Fest steht: Im Zusammenspiel von Preisen, Zinsen und
Einkommensentwicklung sind
Immobilien in ganz Deutschland weniger erschwinglich
geworden“, äußert sich die
Stadtsparkasse.

Langfristig müssen Mietund Kaufpreise auf Wohnungsmärkten den gleichen Trend
aufweisen.
Abweichungen
hiervon entstehen beispielsweise durch politische Eingriffe wie eine Mietpreisbremse,
oder wenn die Nachfrage nach
Eigentumswohnungen
aus
Mangel an alternativen Anlagen in die Höhe schnellt. Auf
dem Solinger Grundstücksmarkt wurde im vorigen Jahr
mit rund 529 Millionen Euro
der höchste Geldumsatz der
vergangenen zehn Jahre getätigt. Insgesamt wechselten
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In Krisenzeiten ist das Eigenheim noch eine sichere Geldanlage – und
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für manche die Altersvorsorge.

1424 Immobilien und Grundstücke den Eigentümer. Im
Vergleich zum Vorjahr stieg
die Anzahl der Kaufverträge
um rund vier Prozent und der
Geldumsatz um rund 20 Prozent an.
Einfamilienhäuser aus dem
Bestand wurden 2021 bis zu 18
Prozent teurer verkauft als im
Jahr zuvor. So kostete ein
durchschnittliches frei stehendes Einfamilienhaus (Baujahr
1980) in Solingen rund 530 000
Euro, ein durchschnittliches
Reihenendhaus beziehungsweise eine Doppelhaushälfte
(Baujahr 1980) rund 450 000
Euro. Neu errichtete Reihenendhäuser beziehungsweise
Doppelhaushälften lagen im
Schnitt bei rund 490 000 Euro.
Das durchschnittliche Baugrundstück für frei stehende
Einfamilienhäuser war 615
Quadratmeter groß und kostete rund 250 000 Euro.
Ein Unsicherheitsfaktor ist
die aktuelle politische Lage.
Nach den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie
wirkt sich nun auch der Krieg
in der Ukraine auf die Wirtschaft aus: Energiepreise und
Inflationsrate steigen und nehmen Einfluss auf Haushaltseinkommen und damit auch auf
die Immobiliennachfrage. In
der Pandemie hat sich das Bedürfnis verstärkt, das Geld sicher in den eigenen vier Wänden anzulegen. Da sich die
Wirtschaft schneller erholt
hat, als erwartet, gibt es noch
genügend
Haushalte
in
Deutschland mit einer hohen
Finanzkraft – darunter auch
viele Kapitalanleger, die Wohnungen kaufen, um sie zu vermieten.

Preisniveau auch ein Anreiz
zum Verkauf

Den perfekten Zeitpunkt, eine
Wohnimmobilie zu erwerben,
gibt es jedoch nicht. Für Immobilienbesitzer ist der Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt aber auch ein Anlass,
über einen Verkauf nachzudenken. „Wenn die Immobilie, so wie in vielen Fällen, vor
Jahren oder Jahrzehnten erworben wurde und jetzt verkauft wird, sehen wir in fast allen Fällen einen deutlichen
Wertzuwachs“, berichten die
Experten der Solinger Stadtsparkasse.
Verschiedene Marktbeobachter haben festgestellt, dass
die Immobilienpreise derzeit
langsamer steigen oder sogar
sinken – und das nicht nur in
Solingen, sondern in mehr als
der der Hälfte der deutschen
Großstädte. Auch als Investition für die Zukunft istder Kauf
von Wohneigentum nicht aus
der Mode gekommen, beispielsweise zur eigenen Altersvorsorge.
„Die selbst genutzte Immobilie kann ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge sein.
Der ungewissen Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt steht eine ebenso ungewisse Preisentwicklung bei
Mieten gegenüber. Wenn sich
die Einkommenssituation ändert, können die geringeren
Einkünfte durch die geringeren Wohnkosten im Vergleich
zur Miete aufgefangen werden. Es Bedarf in jedem Fall
einer Prüfung der individuellen Wünsche und Voraussetzungen“, empfehlen die Immobilienexperten der Sparkasse.
(heka )
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Die erforderliche Reform bringt viele Fallstricke mit sich. Experte Martin Grau weist auf mögliche Fehlerquellen bei der Berechnung hin.

Grundsteuer: Neuberechnung birgt viel Fehlerpotenzial

Noch bis zum 31. Oktober läuft
die Frist zur Übermittlung von
Angaben zur Berechnung der
neuen Grundsteuerwerte an
das zuständige Finanzamt. Für
insgesamt 36 Millionen Grundstücke in Deutschland ist dies
erforderlich.
„Da steckt viel Fehlerpotenzial drin“, warnt Steuerberater Martin Grau. Er gehört zum
elfköpfigen Expertenteam der
Website www.grundsteuereinfach.de, die aufklären und
unterstützen möchte. Ihr Ziel:
Stress vermeiden und Chaos
verhindern. Jeder Besitzer
eines Grundstücks ist betroffen – egal, ob vermietet, frei
oder unbebaut. Martin Grau
gibt Tipps und warnt vor Fehlerquellen.
Zum Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte
aufgrund einer Klage entschieden, dass die alte Wertermittlung zur Berechnung der
Grundsteuer rechtswidrig ist.
„Der Gesetzgeber ist dazu verurteilt worden, das Gesetz zu
verändern“, erklärt Martin
Grau. Das habe er dann auch
getan und alle Immobilieneigentümer verpflichtet, entsprechende Angaben beim Finanzamt zu machen.
Die Entscheidung – selbst
machen oder abgeben?

Je nach Bundesland gab es
mehr oder weniger Informationen zur Grundsteuerreform. Doch was tun? Grundsätzlich kann die GrundsteueranpassungseparatvonderEinkommenssteuer bearbeitet
werden – mit dem Programm
Elster, normalerweise kein
Problem. Allerdings: „Sie brauchen dafür auch ein Elster-Zer-

auszug benötige, sollte sich
sputen. „Beim Grundbuchamt
gibt’s nur Auszüge aus Papier“,
weiß Grau. Digitale Einsicht sei
nicht jedem vergönnt.
So stößt auch so mancher
Immobilienmakler an seine
Grenzen. „Dienstleister mit
dieser Möglichkeit bieten bestimmt bald Expressabfragen
an, dann aber für locker 100
Euro“, prophezeit er. Normalerweise koste ein Grundbuchauszug 20 Euro.
Berechnung unbedingt prüfen

Die Reform der Grundsteuer tritt 2025 in Kraft. Aber schon bis zum 31. Oktober 2022 müssen Immobilieneigentümer dafür Angaben beim Finanzamt machen. Foto: Jan Woitas/dpa

tifikat, je mehr Anfragen, umso länger dauert es“, meint
Grau.
„Viele kleine Stellschrauben müssen bei der Wertermittlung beachtet werden“,
sagt der Steuerexperte. Die
Eigentumsverhältnisse spielten dabei eine große Rolle.
Außerdem: Genaue Informationen zu Baujahr, Kernsanierung oder auch der Wohnfläche seien entscheidend.
Martin Grau betont: „Angaben zu diesen Fragen können
für die Zukunft möglicherweise jedes Jahr bis zu mehreren
hundert Euro Unterschied bei
der zu zahlenden Grundsteuer
zur Folge haben.“

Auch Steuerberater sollten
nicht mehr länger warten.
Denn die Herausforderung sei
nicht das Was, sondern das
Wie: „Das Thema Grundsteuer
ist sehr komplex, ohne Prozess droht mindestens erhöhter Arbeitsaufwand“, sagt
Grau. Die größte Herausforderung seien die vielen Räder, die
final ineinandergreifen müssten. Er spricht von Eigentümern, Steuerberatern oder
Hausverwaltungen, Finanzämtern bis zu den Gemeinden, die
letztlich die Hebesätze der
Grundsteuer anpassen müssen. Denn eigentlich soll es bei
16 Milliarden Grundsteueraufkommen bleiben.

Abgesehen von Steuerberatern dürfen auch Verwaltungen die Grundsteuer übernehmen. Das sei neu im Steuerberatungsgesetz und nicht ohne
Risiko. „Hausverwaltungen sehen natürlich ein Umsatzmodell in der Neuberechnung der
Grundsteuer“, meint Martin
Grau. Manche könnten auch
einfach „nur nicht nein“ sagen. Bei allem Respekt vor dem
Servicegedanken rät der
Steuerberater Hausverwaltungen dringend, die Police ihrer
Haftpflichtversicherung zu
überprüfen.
Die Haftung sei das Problem: Übernimmt die Hausverwaltung die Grundsteueran-

passung der Eigentümer, haftet sie für die nächsten sieben
Jahre. Dabei kann die Beschwerde auch von Dritten
kommen, wenn beispielsweise
Mieter nachrechnen. „Auch
wenn es nur um 100 Euro pro
Einheit geht, bei Hausverwaltungen kann sich das schnell
hochsummieren“, weiß Grau.
Einreichung muss
digital ablaufen

Das Finanzamt erwartet das
Ganze in digitaler Form, es gebe da nur selten eine Ausnahme. Formulare für „analoge
Fälle“ seien eigentlich nicht
vorgesehen – zumindest nicht
einfach und in hoher Zahl.

Daher haben die Grundsteuerexperten etwas vorbereitet: Zum einen wurden ehemalige Text-Zentren in ScanZentren umgewandelt – dort
wird ab sofort informiert und
wichtige Unterlagen können
eingescannt werden. „Wir haben acht Corona-Test-Vans in
Scanmobile umfunktioniert,
die touren jetztdurchDeutschland“, berichtet Grundsteuerexperte Martin Grau. Denn
zum Beispiel auch die Großeltern müssen ihre Angaben
abliefern.
Übrigens: Grundbuchämter kämen langsam ebenfalls
an ihre Grenzen, weiß Grau.
Wer jetzt einen Grundbuch-

Ist einmal die Einspruchsfrist
von einem Monat abgelaufen,
gilt der Grundsteuerwert für
die nächsten sieben Jahre.
AuchfürdasFinanzamthatder
Steuerbescheid dann bindende Wirkung.
Der Bescheid des Finanzamts zum Grundsteuerwert in
2023 komme als Wolf im
Schafspelz, so Grau, denn darin stehe wortwörtlich: „Aufgrund dieses Bescheides ist
kein Geld zu bezahlen.“ An dieser Stelle warnt der Grundsteuerexperte vor zu großer
Erleichterung. „Denn dann
kommt 2025 der Hammer von
der Gemeinde und Sie stellen
fest, dass möglicherweise
plötzlich die doppelte Grundsteuer berechnet wird.“
Der Grundsteuerbescheid
im Jahr 2023 ist die Grundlage
für die Festlegung durch die
Gemeinde. „Die Aufforderung
der Gemeinde, die 2025
kommt, die muss dann bezahlt werden“, erklärt Grau.
Deshalb sei es so wichtig, dass
die Eigentümer den Festsetzungsbescheid auf Herz und
Nieren prüfen oder prüfen lassen.
(Völkel-PR)

Unser Familienbetrieb steht seit mehr als 31 Jahren
für eine hohe Expertise, Diskretion und Erfolg im Verkauf von Immobilien.
Aufgrund unserer Bonitätsprüfung aller Kauﬁnteressenten bereits vor der ersten Besichtigung,
werden die uns anvertrauten Objekte häuﬁg mit
nur wenigen Ortsterminen verkauft.
Bei uns wissen Sie immer genau wer kommt
und dass sich unser Kunde Ihre Immobilie
auch wirklich erlauben kann.
Darüber hinaus begleiten wir nicht nur den gesamten Verkauf, sondern stehen Ihnen auch bei
der (Schlüssel-) Übergabe Ihrer Immobilie zur
Seite, fertigen ggf. ein Protokoll und vertreten Sie
auf Wunsch, wenn Sie z. B. verhindert sind.
Unsere Referenzen umfassen u. a. Institutionen und Banken, Notare und Bankdirektoren,
Rechtsanwälte und Steuerberater, Ärzte und
Apotheker. Allein mehr als 170 Verkäufer geben
auf unserer Webseite ihre Referenz transparent und nachvollziehbar ab.
Bei Erbschaftsauseinandersetzungen, Ehescheidungen und drohende Insolvenzen ist unsere Neutralität und
die Führung von Verhandlungen mit Anwälten, Behörden, Banken und Finanzämtern häuﬁg entscheidend,
dass sich der Erlös in einem erfolgreichen Verkauf im tatsächlichen Wert Ihrer Immobilie wiederﬁndet.
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Niedrige Zinsen machten den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses trotz hoher Preise für viele möglich. Doch die Kredite werden teurer.

Was die Zinswende für den Immobilienmarkt bedeutet

In den vergangenen Jahren
schienen die Zinsen nur einen
Weg zu kennen: nach unten.
Das war für Sparer ärgerlich,
aber exzellent für Menschen,
die eine Finanzierung benötigten, etwa für einen Immobilienerwerb.Zwischen2018und
2021 konnten Käufer Immobiliendarlehen für zum Teil
deutlich unter ein Prozent pro
Jahr erhalten.
Das ist schon länger vorbei,
wie Max Herbst von der Frankfurter Finanzberatung FMH
bereits im Frühling sagte: „Wir
stecken mittendrin in der Zinswende.“ Am 1. April dieses Jahres hatte der Basiszins die
Schwelle von zwei Prozent
überschritten, und der Baufinanzierungsvermittler Interhyp erwartet bis Jahresende
einen weiteren Anstieg der Immobilienzinsen auf bis zu vier
Prozent. Derzeit liegt der
Durchschnittszins für zehnjährige Darlehen bei 3,1 Prozent–mehralsdreimalsohoch
wie zu Jahresbeginn.
Finanzierung individuell
zuschneiden

Die Verdreifachung von ein auf
drei Prozent führt bei einer
Darlehenssumme von 250 000
Euro bei einer zehnjährigen
Zinsbindung und einer anfänglichen Tilgung von zwei Prozent zu einem Zinsmehraufwand in Höhe von rund 44 337
Euro. Die monatliche Annuität
steigt dabei von 625 Euro auf
1041,67 Euro, zeigt Finanzierungsberater Rainer Pöstges
aus Mönchengladbach anhand einer einfachen Musterberechnung auf und stellt her-

aus: „Aufgrund dieser Veränderungen wird die individuelle Strukturierung der Finanzierung aus Investorensicht
umso bedeutender. Die optimale Mischung aus Eigenkapitaleinsatz, langfristiger Zinsbindung bei variabler Tilgungsoption und möglicher
Einbindung von Fördermitteln sollte die Bedienung der
Belastungen nachhaltig absichern.“
Das sei besonders wichtig,
weil die Immobilienpreise
nicht aufgrund der potenziellen Zinswende stagnierten,
sondern vielmehr weiterhin

stiegen, betont Finanzanalyst
Haimo Wassmer aus Bochum.
Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland seien
im vergangenen Jahr um elf
Prozent gegenüber 2020 gestiegen, stellt er mit Bezug zum
Statistischen Bundesamt heraus. Im Zeitraum Oktober bis
einschließlich Dezember 2021
habe es sogar einen Anstieg um
durchschnittlich 12,2 Prozent
zum Vorjahresquartal gegeben. „Das ist nicht nur für den
Käufer des Eigenheims ein Problem, sondern gerade auch für
Immobilieninvestoren.
Sie
müssen höhere Preise teurer

Elektronikmesse präsentierte Neuheiten für die Küche.

Smarte Haushaltsgeräte
Auch große Haushaltsgeräte
lassen sich mittlerweileinbinden, wie die Elektronikmesse
IFA in Berlin Anfang September gezeigt hat. So bringt Siemens 2023 einen Kühlschrank
auf den Markt, dessen Tür sich
auf Zuruf öffnet. Das funktioniert bei der Serie iQ700 des
Herstellers über den hauseigenen Küchenassistenten, dem
Smart Kitchen Dock, oder auch
mit der Sprachassistentin Alexa von Amazons. Auch bei
Backöfen helfen Assistenzsysteme oder Apps, um zum Beispiel das passende Gar- und
Backprogramm zu finden. Die
neuen Backöfen der Serie
iQ700 von Siemens und die
Backöfen der Serie 8 von Bosch
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Die Gefahren, sich bei der Baufinanzierung zu überheben, sind gerade jetzt vielfältig. Deshalb sollten Käufer genügend Puffer einplanen.

haben zudem eine Kamera, um
übers Smartphone das Essen
im Blick zu behalten.
Auch die App-gestützte
Kochanleitung „Cook Assist“
von Mieles Induktionskochfeldern spricht mit Alexa. Hier
sagt die Sprachassistentin die
nächsten Zubereitungsschritte an oder meldet sich, wenn
das Fett in der Pfanne heiß genug für das Steak ist.
Dafür wählt man erst das
Rezept in der Miele-App aus
und schickt es mit der Aufforderung „Alexa, öffne Cook Assist“ auf das Display des Amazon-Displays Echo Show. Ab da
leitet dieses den Koch an, ohne dass er mit fettigen Fingern auf dem Display weiter-

scrollen müsste. Die zeitliche
Abstimmung dabei gelingt
durch Sensoren an den Kochfeldern. Ein Algorithmus wertet deren Daten aus und sorgt
etwa dafür, dass die Temperatur im Kochgeschirr stimmt.
Miele verspricht: „Das Anbrennen von Speisen gehört damit
der Vergangenheit an.“ Auch
diese Zukunft soll ab 2023 möglich sein.
Auch Künstliche Intelligenz auf der IFA ein Thema.
Die Haushaltsgeräte sollen dadurch ihre Nutzer besser verstehen und mit ihnen interagieren können. Und nicht nur
das: Die Technologie wächst
mit diesen Aufgaben und verbessert ihre Arbeit.
(dpa)

www.luerwergmbh.de

finanzieren und somit mit
niedrigeren Renditen rechnen. Denn die Mieten können
nichteinfach immer wiedererhöht werden, um die steigenden Kosten auszugleichen.“
Vermögen wird in der
Immobilie gesichert

Zugleich ist Heimo Wassmer
der Auffassung, dass Immobilien weiterhin einen wichtigen Baustein im Vermögensschutz darstellten. „Ich sehe
die Investmentimmobilie primär als Wertspeicher an. Auch
wenn die laufenden Erträge
aus den Mieten nicht mehr so

hoch sind wie in der Vergangenheit, wird Vermögen in der
Immobilie gesichert. Und
durch die Möglichkeit des
steuerfreien Verkaufs von Anlageimmobilien nach zehn Jahren können Investoren auf diese Weise ihren Gewinn machen.“
Markus
Brochenberger,
Vorstandsvorsitzender der
compexx Finanz AG, weist auf
die Bedeutung professioneller
Begleitung bei Immobilienkauf und Immobilienfinanzierung hin: „Ein Immobilienerwerb kann immer ein Risiko
darstellen, selbst bei attrakti-

ven Konditionen, die immer
noch am Markt zu finden sind.
Die Gefahren sind vielfältig
und reichen von einer falschen Preisermittlung über
eine unpassende Bewertung
der tatsächlichen Wohnbedürfnisse bis zu einer Fehleinschätzung der eigenen finanziellen Möglichkeiten.“
Die korrekte Ermittlung der
persönlichen Finanzkraft ist
ein wichtiger Punkt, sowohl
für Investoren als auch für den
Privatmann. Es muss immer
möglich sein, bei Mietausfällen oder dem Ausfall des Gehalts den Kredit aus anderen

Mitteln beziehungsweise Reserven tragen zu können. Daher sollten Kaufinteressenten
nicht jeden Preiskampf mitmachen, warnt Markus Brochenberger.
Er betont auch, dass nicht
der günstigste Zins immer der
beste sei. „Manchmal kann es
sinnvoll sein, einige Basispunkte mehr zu bezahlen und
sich damit beispielsweise interessante KfW-Sonderkonditionen und die Möglichkeit zur
Sondertilgung zu sichern. Das
gilt für die selbst genutzte Immobilie genauso wie für das
Objekt als Kapitalanlage.“ (PP)

Trennen sich Paare, wird oft auch über die gemeinsame Wohnung gestritten.

Wenn der Ex-Partner ausziehen soll
Wenn eine Beziehung zerbricht, hat das neben emotionalen aber häufig auch organisatorische Folgen. Lebten Paare bislang zusammen, muss
sich einer nun eine neue Wohnung suchen. Doch wer darf
bleiben?
Wer ohne Trauschein in
Miete zusammengelebt hat,
müsse auch nach der Trennung noch mal an einem
Strang ziehen, sagt Stefan Bentrop, Justiziar beim Deutschen
Mieterbund. „Wenn beide Mieter sind, hat keiner von beiden einen Anspruch darauf,
dass er oder sie allein in der
Wohnung bleiben darf.“ Nur
wenn zum Beispiel Gewalt im
Spiel ist, lässt sich der Ex-Partner mit einer Gewaltschutzverfügung rauswerfen.
Das bedeutet also im Normalfall: Ist keiner zum Auszug
bereit, dann bewegt sich
nichts. Die Ex-Partner müssen
sich einigen. Und dann müssen sie auch noch hoffen, dass
der Vermieter der Entscheidung zustimmt. „Der Vermieter kann nämlich auf seine
zwei Mieter bestehen“, sagt
Bentrop. „Denn er hat dadurch mehr Sicherheit, dass
die Miete bezahlt wird. Einer
allein kann das Mietverhältnis
daher nicht kündigen.“ Lediglich bei ganz wenigen Verträgen ist eine solche Teilkündigung erlaubt.
Soll nur einer ausziehen,
muss der Vermieter in den allermeisten Fällen daher zustimmen, diesen aus dem Vertrag zu entlassen. Auch der
bleibende Mieter muss damit
einverstanden sein. Verweigert der Wohnungsbesitzer
sein Okay, bleibt nur die gemeinsame Kündigung.
Manche Vermieter bieten
einem der Ex-Partner dann

Wer zieht nach der Trennung aus der gemeinsamen Wohnung aus? DieFoto: Christin Klose/dpa-tmn
se Frage sorgt oft für weiteren Streit.

einen neuen Vertrag an – oft
verbunden mit einer Mieterhöhung.

ter war. Und wenn der Ex-Partner sich weigert, zu gehen,
kann es zur Klage kommen.

Bei Verheirateten entscheidet
auch das Gericht

Auch Eigentümer sollten
gemeinsame Einigung suchen

Bei Ehepartnern dagegen hilft
das Gesetz, wenn sie keine gemeinsame Entscheidung über
die Mietwohnung treffen können. Spätestens bei der Scheidung wird vom Familiengericht endgültig entschieden,
wer in der Wohnung bleiben
darf. In dieser Konstellation
muss der Vermieter auch den
Auszug von einem seiner Mieter akzeptieren. „Nach dem
Gesetz wird das Mietverhältnis durch die Einigung der
Partner oder durch den Richterspruch umgestaltet“, sagt
Bentrop. Der Ehepartner, der
die Wohnung behalten darf,
wird alleiniger Mieter, der andere Ehepartner scheidet aus
dem Mietvertrag aus. Das gilt
selbst dann, wenn der Ehepartner, der die Wohnung behalten darf, vorher gar nicht Mie-

Bei Eigentümern gestaltet sich
die Entscheidung wieder etwas anders. Den meisten Paaren gehört ein gemeinsames
Haus oder eine Wohnung jeweils zur Hälfte. Doch auch
wenn andere Anteile im
Grundbuch stehen: Ansprüche ergeben sich dadurch
nicht, sagt Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Eigentümerverband Haus & Grund.
„Niemand darf den anderen
rauswerfen, beide Eigentümer
haben dasselbe Wohnrecht.“
Hausbesitzer sollten sich
aber tunlichst einigen, wer
bleiben darf, sonst ist auch das
ein Fall für die Richter. „Dann
kann es sogar passieren, dass
die Besitzer die Immobilie verkaufen oder versteigern müssen“, erklärt Wagner. Denn
werwohnenbleibendarf,muss

dem Ex-Partner für dessen Besitz einen Entschädigungsersatz bezahlen. „Dadurch kann
es durchaus passieren, dass
sich der Bleibende das Haus
oder die Wohnung nicht mehr
leisten kann.“
Ist der Immobilienkredit
noch nicht abbezahlt, stehen
auch weiterhin beide für die
Raten gerade. Man sollte also
auch regeln, wie ein Partner
aus dem Darlehensvertrag gestrichen werden kann, rät
Wagner.
Können sich frühere Paare
nicht einigen, wer in der Wohnung oder dem Haus bleiben
darf, entscheiden die Richter.
Die folgen dabei dem Grundsatz, sogenannte unbillige Härten zu vermeiden, sagt Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht. Der Grund für eine
Entscheidung kann ganz
unterschiedlich sein. „Bei Paaren mit Kindern darf normalerweise der Partner dort wohnen bleiben, der sich um den
Nachwuchs kümmert. Ist nur
einer Eigentümer der Immobilie, kann auch das eine Rolle
spielen“, so Becker.
Gibt es große Vermögensunterschiede, kann dem ärmeren Ex-Partner weniger zugemutet werden, sich eine neue
Bleibe zu suchen. Genauso erhalten Menschen mit einer Erkrankung eher das Wohnrecht, falls die Wohnung darauf zugeschnitten ist.
Wer Gerangel um die Wohnung vermeiden möchte, kann
schon beim Einzug mit dem
Partner eine Regelung für den
Fall einer Trennung festlegen.
Für Verheiratete bietet sich
dazu ein Ehevertrag an. Unverheiratete Paare können sich
beim Kauf einer Immobilie mit
einem Partnerschaftsvertrag
(dpa)
absichern.
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Wer seine Heizkosten nachhaltig senken möchte, sollte sich nicht nur mit der Anlage auseinandersetzen.

„Do it yourself“: Das Haus selber dämmen

lüftung der Konstruktion. Damit steige die Gefahr, dass sich
Wasser darin ansammelt, was
zu Feuchteschäden oder
Schimmel führen kann.
Daher ist gerade bei der
Dämmung des Daches große
Sorgfalt angesagt, sie muss lückenlos sein. Außerdem ist in
vielen Fällen eine sogenannte
Dampfsperre oder Dampfbremse wichtig, die verhindert, dass Feuchtigkeit von
außen eindringt. „Dazu wird
der Dachstuhl oberhalb der
Dachsparren komplett mit Folie abgeklebt“, erklärt Heimwerker-Trainer Michael Pannhausen.

Der Winter wird teuer: Wer
Heizkosten sparen möchte,
sollte jetzt tätig werden. Etwa,
indem man sein älteres Haus
besser dämmt. Leider sind
Handwerker aktuell schwer zu
bekommen. Aber können das
Hausbesitzer nicht auch selbst
machen? Die Antwort lautet:
Im Prinzip ja, aber mit Einschränkungen.
Michael Pannhausen, Trainer der DIY Academy in Köln,
rät vom selbst gemachten
Dämmen der Außenfassade ab.
„Aber an die Dämmung der
obersten Geschossdecke, des
Daches oder auch der Kellerdecke können sich Baulaien
durchaus herantrauen“, sagt
er. Öffentliche Fördergelder
können für diese Eigenleistungen dann aber nicht in Anspruch genommen werden.

Arbeit gleicht einem Puzzle

Dämmschicht mit Experten
berechnen

Wie geht man vor? Ohne fachlichen Rat von einem Energieberater oder erfahrenen Handwerker wird es bei diesem „Do
it yourself“-Projekt nicht gehen. „Die Dämmarbeiten selbst
sind nicht schwer, aber die Planung und Vorbereitung sowie
die Auswahl der passenden
Materialien haben es in sich“,
sagt Holger Schmidt vom Bauherren-Schutzbund in Berlin.
Bei Gebäuden ohne oder mit
sehr wenig Dämmung ist der
erzielbare Spareffekt am größten. Die ersten Zentimeter
Dämmung bringen am meisten. „Wer eine ungedämmte
Altbauwand mit einer zehn
Zentimeter dicken Dämmschicht saniert, senkt den Wärmedurchgang (U-Wert) der
Wand um mehr als 85 Pro-

An die Dämmung der obersten Geschossdecke, des Daches oder der Kellerdecke können sich Baulaien durchaus herantrauen.

zent“, sagt Hans-Joachim Riechers vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel.
Wenn die Wand allerdings
schon mit einer zehn Zentimeter dicken Schicht gedämmt
ist, bewirkt eine weitere Dämmung auf 20 Zentimeter lediglich eine Senkung des U-Werts
um weitere sechs Prozent. „Es
ist also nicht so, dass sich mit
der Verdoppelung der Dämmstoffdicke die Dämmwirkung
verdoppelt“, erklärt Riechers.
Allerdings sollte man nicht
zu dünn dämmen – das kann

ein Sparen an der falschen
Stelle sein. Ein vernünftiges
mittleres Maß liegt laut Riechers bei üblichen Dämmstoffen und Wandaufbauten wohl
zwischen 14 und 20 Zentimetern Dicke.
Ein gutes DIY-Projekt:
Keller- und Geschossdecke

Selbst wenn man sich nicht an
die größte Fläche des Gebäudes, die Außenfassade, herantraut, die Dämmung der Kellerdecke, der obersten Geschossdecke oder des Dachs bringen

Keiner kennt den Markt in
Solingen so gut wie wir.
Darum erzielen wir für
Ihre Immobilie den
bestmöglichen Preis.
Stefan Jäger & Holger Keil

Ein Projekt für Heimwerker ist die Dämmung des Daches. Bei der
Außenfassade sollte aber der Profi ran. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn

Foto: DIY Academy/dpa-tmn

ebenfalls schon etwas. Das ist
auch eine Option, wenn schon
eine Außenfassadendämmung
vorhanden ist.
Hier kann ein Experte helfen, die Bauphysik im Auge zu
behalten, denn diese verändere sich mit jeder Maßnahme.
„Purer Aktionismus ist nicht
hilfreich. Der kann zulasten
der Effizienz gehen oder sogar
ernste Probleme verursachen“, sagt Holger Schmidt.
Beispielsweise verändere sich
durch die Dämmung des Daches der Taupunkt oder die Be-

Ein einfacheres Projekt ist die
Dämmung der obersten Geschossdecke. „Diese Arbeiten
werden gern von Heimwerkern ausgeführt, weil sie dank
spezieller
Dämmsysteme
ziemlich leicht von der Hand
gehen“, sagt DIY-Trainer Michael Pannhausen. Die Dämmelemente werden wie Puzzleteile einfach auf die Decke aufgelegt und verklebt.
Ähnliche Systeme gibt es
für die Dämmung der Kellerdecke. Hier werden die Dämmplatten unterhalb der Decke
angebracht. Sie können geklebt, gedübelt oder mit einem
Schienensystem befestigt werden, erklärt Frank Hettler vom
Informationsprogramm „Zukunft Altbau“ des Umweltministeriums Baden-Württemberg. Gibt es offene Heizleitungen an der Kellerdecke, sollte
man diese einpacken – und
zwar deutlich dicker als der
Rohrdurchmesser. Auch das
spart Energie.
(dpa)

Olaf Jansen vermittelt im Bergischen
Land seit 25 Jahren erfolgreich
Immobilien aller Größenordnungen.
Wir finden solvente Käufer und
erzielen den bestmöglichen Preis.
Ganz gleich, ob es sich um ein Haus,
eine Wohnung oder ein Gewerbeobjekt handelt.
Unser erfahrenes Team berät Sie
individuell in allen Immobilienangelegenheiten. Mit vollem Engagement
und lokaler Sachkenntnis. Seriös
und kompetent.
Wir übernehmen die komplette Vermarktung und Verkaufsabwicklung
Ihrer Immobilie – vom professionellen
Exposé, über Besichtigungstermine
bis zum finalen Notartermin.
Tersteegenstraße 39
42653 Solingen
Tel.: (0212) 22138-0
info@olaf-jansen-gmbh.de
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Er gibt Auskunft über den möglichen Energieverbrauch einer Immobilie für Heizung und Warmwasser.

Von H bis A+: Was ein Energieausweis aussagt
Auf einen Blick anzeigen, wie
viel Energie ein Haus oder eine
Wohnung für Heizung und
Warmwasserbereitung verbraucht: Das verspricht der
Energieausweis. Angesichts
der gestiegenen Energiepreise
ist das eine durchaus interessante Information. Schon optisch soll deutlich werden, wo
die Immobilie energetisch
steht. Die Skala reicht von grün
bis rot, von den Effizienzklassen H bis A+.
Nicht jeder Eigentümer
einer Immobilie muss einen
Energieausweis ausstellen lassen. Er ist nur bei einem Eigentümerwechsel oder einer Neuvermietung relevant. Wer sich
neu einmieten oder eine Immobilie kaufen will, hat Anspruch auf Einsicht in den
Energieausweis. Die EntscheidungfürodergegeneinenKauf
oder Mietvertrag beeinflusst
der Energieausweis aber in den
wenigsten Fällen.
„Kein Wunder, er sagt ja
auch kaum etwas über den realen Verbrauch aus“, sagt Marc
Förderer vom BauherrenSchutzbund in Berlin. „Ein
Haus oder eine Wohnung ist
kein Kühlschrank, bei dem
eine bestimmte Effizienzklasse für konkrete Verbrauchswerte in Kilowattstunden
steht“, so Förderer weiter.
Beim Energieausweis sei alles
viel komplizierter, Farbskala
und Effizienzklassen seien allenfalls eine grobe Orientierung.
Verbrauchsausweis bildet
Nutzungsverhalten ab

Formal ist aber erst einmal alles einfach: Vermieter oder
Verkäufer von Immobilien
können wählen, ob sie sich von
geschulten Experten einen
Verbrauchsausweis oder einen
Bedarfsausweis ausstellen lassen. Fachleute finden Interessierte im Internet zum Beispiel unter www.energieeffizienz-experten.de.
Der
Verbrauchsausweis wird oft
bei Bestandsimmobilien eingesetzt, wo bereits Verbrauchszahlen gemessen werden
konnten. Bei Neubauten ist ein
Bedarfsausweis Pflicht, er

Foto: Soeren Stache/dpa-tmn

Soll auf einen Blick zeigen, wie eine Immobilie energetisch aufgestellt ist: der Energieausweis.

kann aber auch bei anderen
Immobilien verwendet werden.
Für die beiden Ausweise
gibt es unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Beim
Verbrauchsausweis wird der
Energiebedarf anhand des tatsächlichen Verbrauchs ermittelt. Am Ende der Rechnung
steht eine Angabe in Kilowattstunden pro Quadratmeter
Nutzfläche, an der sich künftige Nutzer orientieren können.
Für den Verbrauchsausweis müssen die Adresse und
die Nutzfläche, vor allem aber
die Heizkosten- und Verbrauchsabrechnungen
aus
drei
aufeinanderfolgenden

Jahren vollständig vorliegen.
Dabei darf das Ende dieses Abrechnungszeitraums höchstens 18 Monate zurückliegen.
„Allerdings bildet der Verbrauchsausweis lediglich das
Nutzerverhalten der letzten
Jahre ab“, sagt Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ob das
dem eigenen Verhalten ähnelt, ist unklar.
Bedarfsausweis ergibt sich aus
theoretischer Berechnung

Bei der anderen Berechnungsmethode bleibt dagegen der
tatsächliche Verbrauch außen
vor. Dafür rückt das Gebäude
in den Vordergrund. Beim Be-

darfsausweis ermittelt ein
Sachverständiger aus den
technischen Daten der Immobilie, wie hoch der Energiebedarf aufgrund ihrer Bauweise
ist. In die Berechnung fließen
Angaben über Gebäudetyp und
Gesamtwohnfläche, Wärmedämmung und die Haustechnik ein. Sogar Klimabedingungen werden berücksichtigt.
„Allerdings wird dabei in
ganz Deutschland ein einheitlicher Wert zugrunde gelegt,
der das Wetter in Potsdam abbildet“, sagt Hans Weinreuter.
„Das verzerrt das Bild erheblich, denn in den Alpen oder
an der rauen See herrschen
nun mal andere Wetterbedin-

gungen als in Brandenburg,
und die Menschen müssen anders heizen.“
Beide angegebenen
Kennzahlen prüfen

Im Energieausweis werden der
Endenergiewert und der Primärenergiewert der Immobilie ausgewiesen. Beide sind
wichtige Kennzahlen für den
Nutzer, aber nicht auf Anhieb
zu verstehen. Der Endenergiewert gibt an, wie viel Energie
jährlich pro Quadratmeter benötigt wird, um den Wohnraum zu beheizen und mit
Warmwasser zu versorgen.
Der Primärenergiekennwert bildet ab, ob und in wel-

chem Maße fossile Brennstoffe oder erneuerbare Energien
genutzt werden. Er ergibt sich
aus der Multiplikation des Endenergiewerts mit einem sogenannten Primärenergiefaktor.
Nachfrage nach effizienteren
Gebäuden wächst

„Der Energieausweis spielt bisher bei der Entscheidung für
oder gegen eine Mietwohnung oder den Kauf eines Hauses eher eine Nebenrolle“, sagt
Corinna Kodim vom Eigentümerverband Haus & Grund. Er
enthält auch keine Informationen über die tatsächlichen
Heizkosten der Immobilie. Das
sagten eher die Höhe der

Nebenkosten oder die Warmmiete aus. Angesichts der rasant steigenden Energiekosten beobachte Haus & Grund
aber eine zunehmende Nachfrage nach Wohnungen in effizienteren Gebäuden, die zwar
teurer seien, in denen die Heizkosten aber in Zukunft beherrschbar blieben.
Ein guter, aussagefähiger
Energieausweis kann für Käufer oder Mieter also eine Orientierung geben. „Eigentümern
hilft er aber wenig, da er keine brauchbaren Informationen über sinnvolle Sanierungsmaßnahmen enthält“,
sagt Kodim. Einmal ausgestellt, ist der Energieausweis

Ein knisterndes Kaminfeuer sorgt für Gemütlichkeit und spart bei den Heizkosten.
Waardt 16, 42655 Solingen
Telefon 0212 – 586484
Fax 0212-2247496
E-Mail info@nieper-immobilien.de
Internet www.immobilien-nieper.de

Hitzegrad Immobilien
Ihr Makler

Verkauf – Vermietung - Bewertung
Seit 1987 führen wir Verkäufer und Käufer, Vermieter und Mieter zusammen.

Ihr
Immobilien-Profi

Immobilien verwalten
Werte erhalten • Zukunft gestalten

Mobil 0163 - 2676147

Mobil 0163 - 2676147
info@hitzegrad-immobilien.de

MORSBACH & MÜNCH GMBH
Treuhänderische Vermögens-, Haus- und Wohnungsverwaltung
Wilhelmstr. 14 • 42697 Solingen • www.morsbach-muench.de

Ein warmes Zuhause mit Feuerholz
Wer einen Holzofen besitzt,
könnte im kommenden Winter klar im Vorteil sein. Denn
angesichts drastisch steigender Preise für Gas und Öl ist
Feuerholz eine Alternative, die
es ermöglicht, die Zentralheizung erst später im Jahr anzuwerfen – und im Frühjahr eher
auszuschalten.
Doch diese Rechnung geht
für dieses Jahr wahrscheinlich
leider nicht mehr auf. „Dieses
Jahr noch trockenes Brennholz zu bekommen, ist fast unmöglich“, sagt Gerd Müller,
Leiter der Geschäftsstelle des
Bundesverbands Brennholz in
Kamen, Anfang Juli. Aber wer
einenHolzofenhat,mussmeist
ohnehin auf Vorrat kaufen,
denn Holz muss erst mal trocknen.
Weich- oder Hartholz?

    

   

IMMOBILIENTRADITION
SEIT 50 JAHREN
www.immobilien-koppenhagen.de | Telefon 0212 814047

Ihre kompetente, umsichtige
und respektvolle Begleitung
zum Verkauf oder zur
Vermietung Ihrer Immobilie.
Stephanie Poth
Ketzberger Straße 39 | 42653 Solingen
Tel: 0212 500 33 | Mobil: 0177 2432674
E-Mail: poth@immobilien-poth.de
Web: www.immobilien-poth.de

Je härter das Holz, desto höher ist der Energiegehalt des
einzelnen Scheits. „Klassiker
für Einzelfeuerungsanlagen
sind Buche, Birke und Eiche“,
sagt Hans Hartmann vom
Technologie- und Förderzentrum (TFZ) im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing. „Sie sind
praktisch, weil sie länger brennen als Weichholz.“ Weiche

fen kann, darf es nicht direkt
verheizen. Fichte und Pappel
brauchen ein Jahr, Birke, Erle
und Linde anderthalb Jahre
Trockenheit an einem luftdurchlässigen Ort, weiß Walburg. Harte Hölzer wie Buche,
Esche und Obstgehölze müssen zwei bis zweieinhalb Jahre
liegen.
Und
Eichenholz
braucht bis zu drei Jahre.

Hölzer bilden zum Beispiel Kiefer,TanneundFichte.„Werdamit heizt, braucht mehr Scheite und muss öfter nachlegen.
Besonders schnell verbrennt
Fichtenholz, deshalb wird es
gern als Anzündholz genutzt“,
sagt Andreas Walburg vom
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.
Frisch geschlagen oder
gründlich getrocknet?

„Wichtig ist, dass ausschließlich trockenes Holz im Ofen
verbrannt wird“, sagt Walburg. „Trockenes Holz hat
einen höheren Heizwert als
feuchtes und ist daher energetisch effizienter.“
Mit trockenem Holz lässt
sich zudem umweltfreundlicher heizen: „Zu feuchtes
Brennholz produziert mehr
Ruß- und Staubpartikel, die
durch den Schornstein in die
Umwelt gelangen. Gleichzeitig lagert sich mehr Ruß im
Ofen, Ofenrohr und Schornstein ab“, sagt der Schornsteinfegermeister.
Das hat auch Konsequenzen für die Heizkosten: Mit der
Zeit mindern die Verbrennungsreste auch den Wirkungsgrad des Ofens. Deswegen gibt es sogar gesetzliche

Vom Händler oder
aus dem Wald?

Frisch geschlagenes Holz kann
nicht sofort verheizt werden.
Foto: dpa-tmn

Regelungen, wie trocken Holz
zum Zeitpunkt des Verbrennens sein muss: Die Restfeuchte muss unter 25 Prozent liegen. Das entspricht weniger als
20 Prozent Wassergehalt. Zum
Vergleich: Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald kann
abhängig von Jahreszeit und
Sorte bis zu 60 Prozent Wassergehalt enthalten. Messgeräte zur Überprüfung gibt es im
Baumarkt.
Das bedeutet: Wer aktuell
frisch geschlagenes Holz kau-

Wer sich einfach so im Wald
bedient, macht sich strafbar.
AberesgibtWege,dasHolzvon
dort zu erwerben – und das
günstiger als im Handel, wenn
man die Kosten für Transport,
Ausrüstung und Zeitaufwand
nicht einkalkuliert.
Zum Beispiel kann man sogenanntes Polterholz kaufen,
das nach dem Schlagen an
Sammelplätzen liegt und meist
selbst abtransportiert werden
muss. Viele Forstverwaltungen und Waldbesitzer erlauben auch das Holzmachen
gegen ein geringes Entgelt.
Voraussetzung ist aber häufig,
dass man die Säge beherrscht,
teils sogar über einen Qualifikationsnachweis oder Motorsägen-Führerschein verfügt.
(dpa)
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Immobilienmakler

Immobilienmakler

Manuel Oberdick

Thomas Günther

Immobilienmaklerin

Immobilienmakler

Regina Neufeld

Marcel Bennert

Vier gewinnt.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Vertrauen Sie auf das jahrelange Know-how Ihrer Sparkasse im Maklergeschäft – gemeinsam
finden wir den richtigen Käufer. Unser Makler-Service auf einen Blick:
- Ermittlung des Marktwertes Ihrer Immobilie
- Erstellung eines professionellen Exposés
- Präsentation bundesweit online und in Ihrer Sparkasse
- Planung und Durchführung der Besichtigungstermine mit den Interessenten
- Prüfung der Bonität und Verhandlungen mit dem Käufer
- Begleitung zum Notar.
Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit unserer Unterstützung. Wir helfen Ihnen
gerne jederzeit weiter und freuen uns auf Ihren Anruf unter 0212 286-4666
oder Ihre E-Mail an immobilien@sparkasse-solingen.de.

sparkasse-solingen.de
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Unwetter scheinen immer häufiger vorzukommen. So kann man bei einer Wetterwarnung das Gebäude und sich selbst besser schützen.

Was tun, wenn Starkregen das Haus bedroht?
Spätestens seit den starken
Unwettern im vergangenen
Jahr ist die Angst vor Starkregen und seinen Konsequenzen groß. Er kann jedes Haus
treffen.MankannaberseinGebäude bis zu einem bestimmten Grad – und das auch noch
auf die Schnelle – vorbereiten
und so bei einer Unwetterwarnung besser schützen.
Starkregen kann überall
zum Problem werden, selbst
am Hang und auf dem Berg.
Denn zu viel Regen kann die
Straßenkanalisation nicht aufnehmen. In der Folge drückt
sich das Wasser durch die Abflüsse ins Haus. Eine Rückstauklappe, die mancherorts sogar
vorgeschrieben ist, verschließt von unten die Rohre.
Deren Funktionsfähigkeit sollte man bei einer entsprechenden Wetterwarnung noch mal
überprüfen, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK).
Weitere Tipps:

u Problematische
Stoffe
wegräumen Vor allem gefährliche Stoffe und Chemikalien
wie Benzin und Öl, Pflanzenschutzmittel, aber auch Farben sollte man aus den gefährdeten Räumen entfernen. Diese sollten nicht ins Wasser gelangen. Passiert das doch, muss
die Feuerwehr zur Beseitigung anrücken. Daher muss
auch der Tank für Heizöl gegen
Auftrieb gesichert sein. Notfalls sollte er an der Wand verankert oder mit Ballast beschwert werden.

Haus für den Ernstfall außerdem gut macht: Campingkocher, netzunabhängiges Radio, Taschenlampen mit Reservebatterien und ein leerer
Wasserkanister.

u Während des Starkregens
Nerven bewahren So lange
das Wasser im Haus nicht die
Bewohner bedroht, heißt es:
Nerven bewahren und abwarten. Auf gar keinen Fall sollte
man den Keller oder andere
mit Wasser gefüllte Räume betreten, um schnell noch ein
paar geliebte Sachen zu retten. Erst muss klar sein, dass
dieHauptsicherungderStromversorgung ausgeschaltet ist.
In der Nähe überfluteter elektrischer Anlagen kann Lebensgefahr bestehen.
Auch wenn entsprechende
Schutzeinrichtungen mit Wasser in Berührung gekommen
sind, sind diese meist nicht
mehr wirksam – auch wenn sie
sonst vor einem elektrischen
Schlag schützen.
Unwetterereignisse wie Starkregen haben in letzter Zeit zugenommen. Darauf sollte man sich vorbereiten. Aber auch kurzfristig kann man
Foto: Kulkann/Getty Images
sein Gebäude noch schützen.

u Strom abschalten In den
Räumen, die am ehesten geflutet werden können, sollten
elektrische Geräte und auch
die Heizung vom Stromnetz
genommen werden. Wenn der
Ernstfall eintritt, den Sicherungsschalter für das gesamte
Haus umlegen. Denn wenn es
durch Wasser zu einem Kurzschluss kommt, ist das später
beim Aufräumen eine tödliche

Gefahr, so der Hinweis der Initiative Elektro+.

u Das Haus von außen absichern Sandsäcke vor Türen,
Fenster und Schächten schützenbeigeringenÜberschwemmungen der Straßen das Haus.
Auch Schalbretter, wasserfeste Sperrholzplatten und Silikon zum Abdichten leisten gute Dienste. Wirkungsvoller

sind mobile Schutzwände, die
ohne größere Vorlaufzeiten
vor die Eingänge eines Gebäudes gesetzt werden können.

u Notfallgepäck bereit halten Es kann nicht schaden,
Notgepäck mit den wichtigsten Dokumenten vorzubereiten. Grundsätzlich ist es auch
sinnvoll, eine Liste des Eigentums zu erstellen, um der Ver-

sicherung Schäden später einfacher melden zu können. Hilfreich sind außerdem Fotos
vom Zustand der Gebäude und
Einrichtung und – wenn noch
vorhanden – Scans der Einkaufsbelege. Die Dateien können etwa in einer Cloud lagern. Wer lieber Kopien behält, sollte diese bei Verwandten oder Bekannten in anderen Orten lagern. Was sich im

u Nach dem Starkregen zuerst die Schäden dokumentieren Schäden müssen der
Versicherung umgehend gemeldet werden. Diese wird
dann sagen, ob man direkt
einen Handwerker kontaktieren kann oder ob die Versicherung erst einen Gutachter vorbeischickt. Auch sollte kein
Unrat weggeworfen werden,
bis die Versicherung dem zustimmt.
Betroffene sollten die Schäden zusätzlich mit Fotos oder

Videos möglichst detailliert
dokumentieren. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rät
auch, Kaufbelege zusammenzusuchen. Diese Dokumente
erleichtern in der Regel die
Schadenregulierung.
Wichtig: Versicherte müssen zugleich die Schäden so gering wie möglich halten. Das
heißt, es sollten zwischenzeitlich keine Folgeschäden entstehen. Daher sollte man zum
Beispiel zerstörte Fenster provisorisch schließen, damit kein
Regenwasser ins Haus eindringt und Möbel ruiniert.
Man spricht hierbei von der
Schadenminderungspflicht.
Wenn die Police Elementarschäden mit abdeckt, kommen Gebäude- oder Hausratversicherungen für solche
Schäden auf. Sie umfasst das
Hauptgebäude mit den Wohnräumen, aber auch Garagen
und vieles im Garten, etwa
Pools, Spielgeräte und Gewächshäuser. Müssen Pflanzen erneuert werden, hängt es
laut GDV vom Vertrag, ob und
in welchem Umfang die Kosten übernommen werden.
Mit dem Abpumpen kann
begonnen werden, wenn der
Wasserstand außen niedriger
ist als im Haus. Damit zurückbleibender Schlamm nicht zu
einer schweren, festen Masse
wird, wird er am besten rasch
weggeschaufelt oder mit
sauberem Wasser weggespritzt. Trockengeräte für den
Keller lassen sich im Bau(dpa)
markt leihen.

Wer mit seiner privaten Photovoltaikanlage Strom ins Netz einspeist, erzielt steuerpflichtige Einkünfte.

PV-Anlage: Steuerliche Folgen beachten

Felicitas Selt
Seit 35 Jahren professioneller Immobilienverkauf
auf Basis des erworbenen Kundenvertrauens.

Sie möchten Ihre Privatoder Gewerbe-Immobilie
seriös verkaufen?
Vereinbaren Sie einen persönlichen
Beratungstermin, wenn Sie Ihre
Privat- oder Gewerbe-Immobilie sicher,
seriös verkaufen oder vermieten möchten.
Am Pohligsfeld 30 • 42699 Solingen
Fon: (02 12) 26 25 25 - 0
Mobil: 01 71 52 55 212
www.sf-immo.de
Die Zufriedenheit unserer Kunden
ist die wichtigste Basis.

IHR IMMOBILIENMAKLER IN SOLINGEN
Verkauf. Vermietung. Beratung. Mediation.

Sabine Bak
Betriebswirtin
(VWA)

Mehr als

10
Jahre
Sie vermieten…
… noch selbst?

Lassen Sie es sich doch gut(h) gehen

… und lassen Sie mieten!
Ich bin für Sie da:
kompetent, seriös, günstig, …

Andrea Guth • 0176 701 602 58

Auch wenn es „knifflig“
wird, Mediation
und Immobilien sind
meine Leidenschaft.
Grünewalder Str. 61
42657 Solingen
Tel.: 0212 233 99 22
www.solinger-immobilienkontor.de

Immobilien haben einen hohen Anteil an den allgemeinen CO2-Emissionen und verursachen fast 40 Prozent der
weltweiten Treibhausgasemissionen. In einer Studie aus dem
Jahr 2020 werden Kombinationen von energetischen Modernisierungsmaßnahmen aufgezeigt, mit denen zielkonforme
CO2-Einsparungen in Wohnund Nichtwohngebäuden erreicht werden können. Beispielhafte Berechnungen der
Einsparpotenziale von energetischen Sanierungen zeigen,
dass je nach Umfang der Maßnahmen CO2-Einsparungen
von rund 15 bis mehr als 90
Prozent machbar wären.
Privat produzierte Solarenenergie
für Klimawende wichtig

Im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen soll der Anteil der
erneuerbaren Energien am
Stromverbrauch bis zum Jahr
2030 von derzeit etwa 47 Prozentauf80Prozentsteigen. Dazu gehört auch die Solarenergie. Für diese sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Steigerung der installierten PV-Leistung von
heute rund 55 Gigawatt auf etwa 200 Gigawatt im Jahr 2030
vor.
„Ohne Solarenergie und
privat installierte Photovoltaikanlagen ist der Kampf gegen
den Klimawandel nicht zu gewinnen. Wir müssen alles daransetzen, so viel Sonnenenergie wie möglich für Haushalte
nutzbar zu machen. Der Vorteil ist, dass es heute viel einfacher ist als in der Vergangenheit, auf dem eigenen Dach
eine Photovoltaikanlage für
die Energiegewinnung zu installieren“, sagt der Solarexperte Toralf Nitsch vom Energieunternehmen Tera Solutions.

Wer über die reine Privatnutzung hinaus den Strom mit Gewinn verkauft, wird zum Unternehmer und damit steuerpflichtig.

Um ein Einfamilienhaus mit
vier Personen mit Sonnenenergie zu versorgen, wird laut
dem Energieversorger Eon
eine Photovoltaikanlage mit
vier bis fünf Kilowatt-Peak
(kWp) Leistung benötigt. Mit
einem kWp lassen sich rund
1000 Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr erzeugen. Die
Kosten für eine Fünf-kWp-Anlage liegen laut Eon bei rund
13 000 Euro. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
stehen die Förderprogramme
„Erneuerbare Energien – Standard (270)“ und „Wohngebäude – Kredit (261)“ für die Errichtung einer privaten Photovoltaikanlage zur Verfügung,
unter anderem mit günstigeren Zinssätzen und tilgungsfreien Zeiten.
Das klingt grundsätzlich
gut, einfach aufbauen und

dann die Sonne den Rest erledigen lassen. So einfach ist es
aber nicht, denn der Betrieb
einer privaten Photovoltaikanlage kann steuerliche Pflichten auslösen. Beim Ministerium der Finanzen des Landes
Nordrhein-Westfalen heißt es:
„Wenn Sie mit einer Photovoltaikanlage Strom erzeugen
und diesen zumindest teilweise in das öffentliche Netz einspeisen und verkaufen, erzielen Sie grundsätzlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die in
der Regel der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer
unterliegen. Sie sind zudem
Unternehmer im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes.“
Das würde zu neuen Pflichten führen: Betreiber einer privaten Photovoltaikanlage ermitteln den Gewinn aus dem
Betrieb mit einer Einnahmen-

Überschuss-Rechnung selbst.
Darüber hinaus werden gegebenenfalls Umsatzsteuer-Voranmeldungen und eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung an
das Finanzamt elektronisch
übermitteln.
Antrag beim Finanzamt stellen

Beträgt die installierte Gesamtleistung aber weniger als
zehn Kilowatt-Peak, können
Betreiber für die Einkommensteuer gegebenenfalls eine
Vereinfachungsregelung in
Anspruch nehmen, heißt es
beim Finanzministerium. Danach wird auf schriftlichen Antrag ohne weitere Prüfung
unterstellt, dass Hauseigentümer diese Photovoltaikanlage
nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben und daher
eine einkommensteuerlich unbeachtliche Tätigkeit vorliegt.
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Die umsatzsteuerliche Behandlung und die einkommensteuerliche Behandlung einer
Photovoltaikanlage müssen
aber nicht deckungsgleich
sein. Die Umsatzsteuerpflicht
entfällt, wenn Anlagenbetreiber mit ihrem Solarstrom maximal 22 000 Euro Umsatz im
Jahr erzielen. Dann können sie
sichfürdieKleinunternehmerregelung entscheiden. Hierzu
erklärt Steuerberater Jens Bormann: „Wer sich freiwillig der
Umsatzsteuerpflicht unterwirft, hat den Vorteil, dass er
die Mehrwertsteuer, die er
beim Kauf der Anlage bezahlt
hat, vom Finanzamt zurückbekommt. Dafür muss er im
Gegenzug für den privat verbrauchten SolarstromUmsatzsteuer zahlen. Es gilt also genau zu berechnen, welche Regelung sich eher lohnt.“ (PP)

