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Wer seine Heizung modernisieren will, steht vor einer schwer-
wiegenden Entscheidung: Welches System soll es sein? Welche
Technologie ist zuverlässig und kostengünstig? Entsprechende
Vergleichsrechnungen bieten Hilfe. Hier lohnt es sich für Hausbe-
sitzer jedoch, genau hinzuschauen.

» „ein wichtiger Punkt, der bei den Kosten einer heizungserneu-
erung eine wesentliche rolle spielt, ist die ausgangssituation im
haus. denn das vorhandene heizsystem beeinflusst die tatsächli-
che investitionssumme erheblich“, erläutert thomas Behnke, ener-
gieberater und energieeffizienz-experte für förderprogramme des
Bundes. neben den einmaligen investitionskosten für die geräte-
technik und installationsarbeiten müssen auch die Betriebskosten
berücksichtigt werden, etwa die grundgebühren bei leitungsgebun-
denen energien wie erdgas oder der höhere aufwand für Wartung
und reinigung etwa beim umstieg auf eine Pelletheizung. csb

Ob in Eigenregie oder mit einer professionellen
Spedition – der Umzug ins neue Heim ist immer
ein Kraftakt. Wie sich mit guter Planung Stress
und zusätzliche Kosten vermeiden lassen.

» Meist wird die für den umzug und die Vorberei-
tungen nötige Zeit viel zu knapp angesetzt. stress
ist dann vorprogrammiert.
der erste schritt ist die rechtzeitige Kündigung
des alten Mietvertrags. in der regel gilt hier eine
frist von drei Monaten. außerdem sollte man sich
so früh wie möglich darüber informieren, ob in
der alten Wohnung etwas renoviert werden muss.
Wibke Werner vom Berliner Mieterverein rät zu ei-
nem Blick in den Mietvertrag: „dort ist geregelt,

ob und in welchem umfang schönheitsreparatu-
ren durchzuführen sind.” auch mit dem arbeitge-
ber wird ein urlaubsantrag so bald wie möglich
geklärt.
Bereits mehrere Wochen vor dem umzugstermin
sollten eigenheimbesitzer entscheiden, wie der
umzug über die Bühne gebracht werden soll: in
eigenregie oder mit einem umzugsspediteur? fällt
die entscheidung auf einen spediteur, sollten ver-
schiedene angebote eingeholt werden, um die
Preise zu vergleichen.
einen Monat vor dem umzug werden die ableseter-
mine mit strom-, Wasser- und gasanbieter verein-
bart. erfolgt der umzug innerhalb desselben ortes,
müssen Bank, Post sowie telefon- und Kabelanbie-

ter darüber informiert werden. Bei fernumzügen
werden die Kündigungen eingereicht. telefon und
internetanschluss in der neuen Wohnung werden
organisiert. Zudem wird mit dem alten Vermieter
ein abnahmetermin festgelegt. dabei empfiehlt es
sich, den Zustand der Wohnung mit fotos zu doku-
mentieren.

spätestens zwei Wochen vor dem umzug werden
freiwillige helfer organisiert. Jetzt muss man sich
um die erforderlichen genehmigungen für die ab-
sperrung des Parkraums vor der alten und der neu-
en Wohnung kümmern.

Stolperfallen erkennen Mieten steigen weiter

Ist die Entscheidung für ein eigenes Heim
gefallen und die Finanzierung gesichert (siehe
Seite 4), stehen Häuslebauer vor der Frage,
wie das Eigenheim Gestalt annehmen soll.

» Bei der Wahl des Baupartners sollten Bauher-
ren bedenken, wie viel geld und Zeit sie investie-
ren, aber auch wie viel eigenverantwortung und
gestaltungsspielräume sie wahrnehmen wollen.
die vier gängigsten Möglichkeiten, die eigenen
vier Wände zu verwirklichen, im Überblick.

für ein nach Wunsch gestaltetes haus ist ein ar-
chitekt der richtige Baupartner. er plant, koordi-
niert und organisiert das Bauvorhaben vom ers-
ten entwurf bis zur fertigstellung. er steht dem
Bauherrn gegenüber allen am Bau Beteiligten,
wie fachplanern, Baufirmen und Behörden, zur
seite.
eine Wohnhauslösung nach Maß erfordert jedoch
enge Zusammenarbeit und viel engagement bei-
der Partner. daher kann ein architekt trotz inten-
siver Planung keine festpreisgarantie bieten –
leistung und honorar sind aber transparent, da
sie einer verbindlichen Preisvorgabe durch die
honorarordnung für architekten und ingenieure
(hoai) unterliegen.

Bauherren, die bereits über eigenen grund und
Boden verfügen, können sich ihr traumhaus
von einem generalunternehmer oder general-
übernehmer meist zum Pauschalpreis errichten
lassen. der generalübernehmer bietet alle Pla-
nungs- und Bauleistungen, führt diese jedoch
nicht selbst aus, sondern vergibt sämtliche leis-
tungen an nachunternehmer. seine hauptaufga-
be liegt in der steuerung und Überwachung des
Bauvorhabens.
im unterschied dazu erbringt der generalunter-
nehmer außer der Planung alle leistungen zur

gebäudeerrichtung selbst oder vergibt nur teile
an nachunternehmer. Behördlich gilt der grund-
stückseigentümer als Bauherr.

Baugrundbesitzer, die wenig Zeit und geld in
eine individuelle hausgestaltung investieren
wollen und können, entscheiden sich oft für ei-
nen fertighaushersteller. entscheidender Vorteil:
ein großteil des individuell geplanten fertighau-
ses wird in der halle vorgefertigt und auf der Bau-
stelle nur noch montiert. dadurch fällt die reine
Bauzeit mitzehn bis zwölf Wochen meist relativ
kurz aus.

Zudem garantieren hersteller meist einen fest-
preis. da alle Bauteile erst nach umfangreicher
Bemusterung in Produktion gehen, müssen die
meisten entscheidungen aber schon früh fallen:
nachträgliche Änderungen der ausstattung sind
meist aufwändig und teuer.

Wer ohne Baugrund ist, kann von einem Bauträ-
ger grundstück und haus aus einer hand erwer-
ben. als grundstückseigentümer verkauft er ein
Bauträgerobjekt, ist Vertragspartner der Baufir-
men und Bauherr gegenüber den Behörden. der
erwerber ist bei abschluss des Bauträgervertra-

Die Qual der Wahl auf dem Weg ins Eigenheim

Freiwillige Helfer und professionelle Unterstützung

Vier Vertragspartner fürs Traumhaus: Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen im Überblick

Mit guter Planung und dem richtigen Timing lässt sich unnötiger Stress beim Einzug ins neue Eigenheim vermeiden

Schlüsselfertiges Bauen erspart Bauherrn viel Stress, da ein Fachmann die einzelnen Gewerke vom Keller bis zum Dach koordiniert.

HAUS nAcH WUnScH

ScHnEllE löSUnG

zUM PAUScHAlPrEIS

Zaunteam Berlin Süd-Ost
Regattastraße 55, 12527 Berlin
Tel. 030 67 92 88 21, berlin-sued-ost@zaunteam.de

Nasse Wände, feuchte Keller?

Systemlösungen gegen Feuchtigkeit auch ohne Schachten von innen ausgeführt
TÜV überwachter Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung – Mitglied im DHBV

inserf-Bautenschutz GmbH
Mertensstraße 63–115 · 13587 Berlin
Tel. 030/36 80 15 86
www.inserf-bautenschutz.de

Eine ganze Kanne
voller Gartenideen

H. Rothe Gartenbau GmbH · Clayallee 282
14169 Zehlendorf · Telefon 030 811 10 11
M0–Fr 8 –18 · Sa 8 –16 · S0 10–12.30 Uhr

Sie suchen eine Staudenstütze?
Ein schickes Gefäß? Einen kleinen
Gartengnom oder einen großen
Blumenstrauß? Bei uns finden Sie
Lieblingsideen rund um den Garten.
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ter darüber informiert werden. Bei fernumzügen
werden die Kündigungen eingereicht. telefon und
internetanschluss in der neuen Wohnung werden
organisiert. Zudem wird mit dem alten Vermieter
ein abnahmetermin festgelegt. dabei empfiehlt es
sich, den Zustand der Wohnung mit fotos zu doku-
mentieren.

spätestens zwei Wochen vor dem umzug werden
freiwillige helfer organisiert. Jetzt muss man sich
um die erforderlichen genehmigungen für die ab-
sperrung des Parkraums vor der alten und der neu-
en Wohnung kümmern.

spätestens eine Woche vor dem umzug sollte der
hausmeister informiert und der nachsendeauftrag
bei der Post abgegeben werden.
ein bis zwei tage vorher kommt es auf vermeintli-
che Kleinigkeiten an: den imbiss für die umzugs-
helfer sowie ausreichend Müllsäcke und abdeck-
papier kaufen. und schließlich das Wichtigste:
der hausrat muss verpackt werden. aus liebe
zum rücken sollten höchstens 20 Kilo in jeden
umzugskarton gepackt werden.
nach dem umzug folgt in der alten Wohnung die
endreinigung, alle gas- und Wasserhähne wer-
den abgedreht. außerdem muss man sich beim
einwohnermeldeamt ummelden – und den neu-
en nachbarn vorstellen. csb

Berlin wächst und wächst: Allein im Jahr 2013 wurde die Bundes-
hauptstadt für knapp 50.000 Menschen zur neuen Heimat. Die
steigende Einwohnerzahl wirkt sich auch auf die Mieten aus.

» seit vergangenem Jahr sind die Preise für neuvermietete Woh-
nungen weiter kräftig gestiegen – im Mittel um 14 Prozent. das
zeigt der aktuelle Marktbericht Berlin von immowelt.de. im ersten
Quartal 2014 liegt die Berliner durchschnittsmiete bei 9,60 euro pro
Quadratmeter und nähert sich damit immer mehr dem Preisniveau
anderer deutscher Metropolen an. Besonders teuer ist Wohnen in-
nerhalb des s-Bahn-rings: in Mitte haben sich die angebotsmieten
seit dem letzten Jahr auf einem hohen niveau von 13,20 euro pro
Quadratmeter eingependelt. in Kreuzberg werden Wohnungen für
durchschnittlich 11,10 euro angeboten. die große nachfrage nach
Wohnraum und viele sanierungsprojekte ließen die Mieten hier in-
nerhalb eines Jahres um 23 Prozent steigen. auch in friedrichshain,
schöneberg und tiergarten verlangen Vermieter zwischen 16 und 20
Prozent mehr Miete als noch im letzten Jahr.

Stolperfallen erkennen Mieten steigen weiter

Zudem garantieren hersteller meist einen fest-
preis. da alle Bauteile erst nach umfangreicher
Bemusterung in Produktion gehen, müssen die
meisten entscheidungen aber schon früh fallen:
nachträgliche Änderungen der ausstattung sind
meist aufwändig und teuer.

Wer ohne Baugrund ist, kann von einem Bauträ-
ger grundstück und haus aus einer hand erwer-
ben. als grundstückseigentümer verkauft er ein
Bauträgerobjekt, ist Vertragspartner der Baufir-
men und Bauherr gegenüber den Behörden. der
erwerber ist bei abschluss des Bauträgervertra-

ges somit Käufer und nicht Bauherr. dies bedeu-
tet ein geringes Mitspracherecht während der
ausführungsphase, aber auch weniger eigenver-
antwortung und stress.
um teures nachfinanzieren durch nachträgliche
Änderungen und fehlende leistungen zu vermei-
den, sollten Käufer die Bau- und leistungsbe-
schreibung sorgfältig kontrollieren. sie enthält
detaillierte angaben zu Bauweise, ausstattung
und leistungen, die der festpreis beinhaltet.
Wer schon im Vorfeld die unternehmensrefe-
renzen des Bauträgers begutachtet und sicher-
heitsleistungen für den insolvenzfall vereinbart,
schützt sich vor finanziellen risiken und ist bes-
tens für die Zusammenarbeit vorbereitet. cs

Die Qual der Wahl auf dem Weg ins Eigenheim

Freiwillige Helfer und professionelle Unterstützung

Vier Vertragspartner fürs Traumhaus: Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen im Überblick

Mit guter Planung und dem richtigen Timing lässt sich unnötiger Stress beim Einzug ins neue Eigenheim vermeiden

Schlüsselfertiges Bauen erspart Bauherrn viel Stress, da ein Fachmann die einzelnen Gewerke vom Keller bis zum Dach koordiniert.
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AUS EInEr HAnD

DEr EnDSPUrT

- Fußbodenheizung
- Dreifachverglasung, Ug=0,7
- ROTEX-Wärmepumpe HPSU Compakt
- 10 cm Untersohlendämmung
- 16 cm Fassadendämmung

Massivhäuser als Effizienzhaus 70

Telefon: 03322 - 237048
rekobau@varioself.de
www.reko-bau.de

Musterhaus Falkensee
Spandauer Str. 25
14612 Falkensee

VarioContour 212

VarioCity 193

VarioCity 168

VarioToscana 185

mit Garagenanbau

in Ragow bei Beeskow. Unsere drei kom-
plett eingerichteten Musterhäuser können
Sie immer Sonntags von 13 bis 16 Uhr oder
nach individueller Absprache besuchen*.
Entdecken Sie interessante Details, unsere
Bauqualität und lassen Sie sich ausführlich
beraten. * (ausgenommen an Feiertagen)

Besuchen Sie unseren
Musterhauspark
in Ragow bei Beeskow. Unsere drei kom-
plett eingerichteten Musterhäuser können 
Sie immer Sonntags von 13 bis 16 Uhr oder 
nach individueller Absprache besuchen*.
Entdecken Sie interessante Details, unsere 
Bauqualität und lassen Sie sich ausführlich 

Besuchen Sie unseren

www.sk-haus.de

Gewerbeparkring 8 • 15299 Müllrose • Tel. (033606) 88 70 • Fax (033606) 49 57
Büro Berlin • Fanny-Zobel-Str. 11 • 12435 Berlin-Treptow • Tel. (030) 532 157 62

Büro Berlin •Wichertstraße 36 • 10436 Berlin • (030) 862 046 617

Gewerbeparkring 8 • 15299 Müllrose • Tel. (033606) 88 70 • Fax (033606) 49 57
Büro Berlin • Fanny-Zobel-Str. 11 • 12435 Berlin-Treptow • Tel. (030) 532 157 62

Büro Berlin •Wichertstraße 36 • 10436 Berlin • (030) 862 046 617
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Der Bernauer Fensterhersteller
HFBB fertigt Fenster und Türen
aus nachhaltig geschlagenem
und PEFC-zertifiziertem Meranti-
Holz. Neben der hohen Festig-
keit und der schönen Maserung
zeichnet sich das Tropenholz vor
allem auch durch seine vorteil-
hafte Energiebilanz aus.

» Das aus Malaysia importierte
Tropenholz besitzt eine erhöhte
Resistenz gegen einheimische
Parasiten und Pilze, weshalb aus
diesem Holz gefertigte Fenster
und Türen sehr gern verwendet
werden. in Malaysia mit rund 20
Millionen Hektar Wald wächst der
Meranti so verbreitet wie hierzu-
lande Kiefer oder Fichte. Ein Hek-
tar Regenwald hat etwa 300 ern-
tefähige Bäume. Davon werden
pro Jahr lediglich sieben bis zwölf
gefällt. Die Bäume werden ein-
zeln markiert und schonend aus
dem Wald heraus transportiert.
So wird ausgeschlossen, dass
der Tropenwald flächenweise ge-
rodet wird. Damit bleiben natur
und Artenvielfalt erhalten.
Die bei der HFBB GmbH vor al-
lem auftragsbezogen gefertigten
Tropenholzfenster und -türen
werden mit lösungsmittelfreien
Lacken oder, wie für den ökolo-
gischen Bau traditionell typisch,
mit ölhaltigen Beschichtungen
behandelt, natürlich stets ent-
sprechend den europäischen
und deutschen normen.
Erst in der vergangenen Woche
festigte HFBB-Geschäftsführer
Karsten Häber bei einem Be-
such von Yong Teng Koon, dem
Hauptgeschäftsführer des Ma-
laysischen Holzzertifizierungs-
rats MTCC, in Bernau die weitere
Zusammenarbeit.

Weitere Informationen:
HFBB Holzfensterbau Bernau GmbH
Krokusstr. 12, 16321 Bernau
Tel.: 0 33 38 / 70 610
Internet: www.hfbb.de

Fenster
und Türen aus
Tropenholz

Nach der historischen Senkung des Leit-
zinses von 0,25 Prozent auf 0,15 Prozent
durch die Europäische Zentralbank (EZB)
können sich Immobilienkäufer in spe
weiterhin über günstige Kreditzinsen
freuen. Die niedrigen Renditen für Anlei-
hen und Pfandbriefe führen dazu, dass
Kreditinstitute Immobilienfinanzierun-
gen so billig wie selten in der Geschich-
te der Bundesrepublik vergeben können.

» nach einer Erhebung des Baugeld-
vermittlers interhyp haben sich die Kon-
ditionen für immobilienkredite allein im
ersten Halbjahr 2014 um rund 0,6 Pro-
zentpunkte verbilligt. Kreditnehmer er-
halten ihr Darlehen bei den günstigsten
Anbietern für knapp zwei Prozent – das
Zinstief sorgt dafür, dass der Eigentum-
serwerb trotz gestiegener immobilien-
preise erschwinglich bleibt.
Während der historisch niedrige Leitzins
das Vermögen von Sparern schrumpfen
lässt, bevorteilt er alle, die Schulden auf-
nehmen. Die Mehrheit der Kreditnehmer

kann so aktuell einen immobilienkredit
mit zehnjähriger Zinsbindung zu Konditi-
onen ab 2,22 Prozent abschließen.
Mit einer Monatsrate von 1.000 Euro lässt
sich bei diesem Zinssatz ein Darlehen
über rund 285.000 Euro aufnehmen.

Die Gründe für die aktuelle Leitzins-
senkung bleiben dieselben wie in den
vergangenen Monaten: Die Konjunkturer-
holung in Europa lässt weiter auf sich
warten, die Angst vor einer Deflation in-
des nimmt weiter zu.
in Deutschland fiel die inflationsrate im
Mai überraschend von 1,3 auf 0,9 Prozent
– und damit auf den niedrigsten Stand
seit vier Jahren. Auch in den übrigen
Euro-Ländern deuten die niedrigen Teue-
rungsraten auf mangelnde Kauflaune und
damit ein geringes Verbrauchervertrauen
hin. Mit dem aktuellen Zinsschritt will die
EZB ihr selbst gestecktes inflationsziel
von knapp zwei Prozent erreichen.

Angesichts des derzeitigen Rekordtiefs
bei Bauzinsen ist es für für angehende
Häuslebauer sinnvoll, ihr Darlehen mit ei-
ner möglichst langen Zinsfestschreibung
anzulegen. Bei einer Fixierung von 15
oder 20 Jahren sind entsprechende Darle-
hen mit rund 2,8 Prozent beziehungswei-
se etwa 3 Prozent nur unwesentlich teu-
rer als zehnjährige Darlehen und bieten
deutlich besseren Schutz vor steigenden
Zinsen.

Angehende Bauherren sollten trotz und
gerade wegen der derzeit sehr günstigen
Rahmenbedingungen Tilgungsraten von
mindestens zwei Prozent und mehr an-
streben. Wer mit lediglich einem Prozent
tilgt, zahlt seinen Kredit im schlechtesten
Fall länger als 50 Jahre lang ab.
um die Finazierungskosten möglichst
niedrig zu halten, sollten Bauwillige zu-
dem einen Eigenkapitalanteil von 20 bis
30 Prozent anstreben. ih/cs

Günstig zum neuen Eigenheim
Leitzins auf Rekordtief – Konditionen für Immobilienkredite auch

Entspannt ins eigene Heim: Günstige Rahmenbedingungen bei Kreditzinsen machen es möglich.

Stabil, edel – und zertifiziert:
Meranti-Holzfenster.
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