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Kel lerabd ichtu ngen 
sind wichtiger denn je 
Häufiger Starkregen verschärft die Feuchteprobleme 

D ie andauernden Regenfälle und 
Uberflutungen in ganz 
Deutschland haben gezeigt: 

Kaum vorhersehbarer Starkregen 
wird immer häufiger - und kann zu 
großen Schäden führen. Innerhalb 
weniger Stunden fielen zum Beispiel 
in Bayern Ende Mai 2016 mehr als 
100 Liter Regen pro Quadratmeter. 

Bei genauerem Hinsehen wird 
durch den Starkregen aber nur ein 
Problem verschärft, das bei einigen 
Gebäuden schon seit Jahren vorhan
den ist. Viele Gebäudekeller sind auf
grund ihrer Bauweise nur unzuläng
lich oder gar nicht fachgerecht abge
dichtet. Ohne Schutz aber ist die 
Bausubstanz dauerhafter Feuchte aus
gesetzt, was die Wertstabilität der 
Immobilie ins Wanken bringen kann. 

Feuchteschutz wertet 

das Gebäude auf 

Die gute Nachricht: Fachgerechte 
Abdichtungen sind jederzeit nach
rüstbar und bewirken - je nach Lage 
und Gesamtzustand - eine erhebli
che Aufwertung des Gebäudes. 

Wenn Farbe und Putz an den 
Kellerwänden abplatzten, der Mörtel 
in den Fugen des Mauerwerks zer
bröselt, dann sind „dies sehr häufig 
Folgen von dauerhaft eindringender 
Feuchte", erläutert Henrik Rüger, der 
mit seinem lsotec-Fachbetrieb auf 
die Beseitigung von Feuchte- und 
Schimmelpilzschäden spezialisiert ist. 
Insbesondere das Abdichten des 
Mauerwerks gehört zu seiner Diszi
plin -und dort liegt oft das Problem: 
Die ins Kellermauerwerk eindringen
de Feuchte bildet Salzkristalle, die 
sich mit enormer Zerstörungskraft 
ausdehnen. Sie sprengen Farben und 
Putze von den Wänden und greifen 
auch den Fugenmörtel zwischen den 
Steinen an. langfristig wird dadurch 
das Mauerwerk marode und im 
schlimmsten Fall auch die Statik des 
Gebäudes gefährdet. 

Ein entsprechendes Problembe
wusstsein ist in Deutschland vorhan
den: 75 Prozent der Eigentümer ha
ben Angst, Feuchteschäden könnten 
zu einem drastischen Wertverlust der 
eigenen Immobilie führen. Knapp ein 
Drittel von ihnen fürchtet auch mas
sive Schäden an der Bausubstanz 
durch Feuchtigkeit, die ins Mauer
werk eindringt. Dies belegt eine re
präsentative Umfrage des Meinungs-

Erkennbare Aufwertung: Kellerräume 
vor und nach der fachgerechten Sanie
rung (und Abdichtung gegen Feuchte). 

forschungsinstituts „ Heute und Mor
gen". Wie aber kann der Feuchteein
tritt unterbunden werden? 

„ Um die Bausubstanz vor seitlich 
eindringender Feuchtigkeit zu schüt
zen und damit den Wert der Immobi
lie zu erhalten, bieten sich zwei be
währte Verfahren an: eine Außenab
dichtung bzw. eine Innenabdichtung", 
so Henrik Rüger „ Beide Lösungen 
müssen gemäß den strengen Anfor
derungen der VI/TA (Wissenschaftlich
Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpfle
ge) ausgeführt werden." 

Bei der Außenabdichtung wird 
das Mauerwerk dauerhaft vor Feuch
tigkeit geschützt, indem in einem 
mehrstufigen Verfahren die komplett 
freigelegten Kelleraußenwände iso
liert werden. 

Ist dagegen die betroffene Keller
außenwand von außen nicht zugäng
lich - zum Beispiel aufgrund angren
zender Bebauung eines weiteren 
Gebäudes - empfiehlt die VI/TA eine 
fachgerechte Innenabdichtung. Dabei 
werden die durchfeuchteten Flächen 
in einem ebenfalls mehrere Schritte 
und Abdichtungslagen umfassenden 
Verfahren saniert. 

„Durch diese Verfahren werden 
Gebäude dauerhaft vor den gravie
renden Folgen der Feuchtigkeit be
wahrt, der typische Kellermuff besei
tigt, die Wohnqualität erhöht und der 
Wert der Immobilie nachhaltig gesi
chert", so lsotec-Fachmann Rüger 

abschließend. • ws 
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Was ist meine Immobilie ei- können durch Zentral- oder Pum-
gentlich aktuell wert? Die- penheizungen ersetzt werden. 
se Frage hat sich wahr- Auch ein beliebtes Objekt für Mo-

scheinlich jeder Eigentümer schon dernisierungen sind die sanitären 
einmal gestellt, gerade bei den zahl- Anlagen. Ein einzelnes Bad mit Du-
reichen Meldungen rund um die Im- sehe, in dem sich die Installationen 
mobilienpreise. Besonders wenn der auf Putz befinden, wird als einfache 
Kaufzeitpunkt schon längere Zeit zu- Ausstattung angesehen. Sind die lns-
rückliegt, kann es spannend sein, eine tallationen unter Putz und gibt es 
Bestandsaufnahme durchzuführen. auch eine Badewanne, so spricht 
Drei Hauptfaktoren bestimmen dabei, man von einer normalen oder mittle-
welchen Wert Ihre Immobilie hat La- ren Ausstattung. Gibt es zum Beispiel 
ge, Ausstattung und Zustand. Mit mehrere separate Bäder, hochwertige 
bestimmten Maßnahmen können Sie Fliesen oder Naturstein, liegt eine ge-
eine wertsteigernde Wirkung für Ihre hobene Ausstattung vor. Mit der Im-
Immobilie erzielen. mobilienbewertung von Homeday 

Lage: Die Lage, die in Makro- sehen Sie genau, welchen Einfluss die 
und Mikrolage eingeteilt wird, ist der Ausstattung des Objektes auf den 
wichtigste Parameter für den Wert Preis der Immobilie hat. 
einer Immobilie. Die Makrolage be- Zustand: Eine Immobilie kann 
schreibt eine komplette Stadt oder noch so modern ausgestattet sein, 
üibergeordnete Regie- wenn es feuchte Wän-
nen. Entscheidend für 

A 
de oder Schimmel 

die Bewertung ist V HOMEDAY gibt, fällt der Wert ra-
nicht nur der aktuelle pide ab. Doch es muss 
wirtschaftliche Ent- nicht gleich Pilzbefall 
wicklungsstand, sondern auch die sein, auch veraltete Leitungen oder 
Zukunftsperspektiven. Ist zum Bei- fehlende Wärmedämmung lassen Ihr 
spiel ein Bevölkerungszuwachs zu Objekt in einem schlechten Licht er-
erwarten oder steht die großflächige strahlen. Hier ist es besonders sinnvoll, 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bevor, Modernisierungsarbeiten und Aus-
wirkt sich das positiv auf die Makro- besserungen durchzuführen, denn so 
tage aus. steigt mit dem Wert gleichzeitig Ihre 

In einer Makrolage, also innerhalb Lebensqualität an. So sollten Sie zugi-
einer Stadt oder Region, gibt es selbst ge Fenster und schlecht schließende 
noch einmal starke Unterschiede. Die- Türen schnellstmöglich austauschen. 
se werden in der M,k rolage abgebil- Schauen Sie sich auch Ihre Fassa-
det und vom lokalen Wohnumfeld de genau an. Kleine Risse und pflan-
und der Infrastruktur bestimmt. Vor zenablagerungen können Indikatoren 
allem die soziale Infrastruktur ent- dafür sein, dass die Qualität der Farbe 
scheidet über die Attraktivität eines nachgelassen hat. Da somit die Ge-
Standorts. So beeinflussen besonders fahr besteht, dass Feuchtigkeit ins 
Schulen, Gesundheitszentren und kul- Mauerwerk eindringt, sollten Sie hier 
turelle Einrichtungen ein Quartier po- über einen neuen Anstrich nachden-
sitiv. Mit der kostenlosen Immobilien- ken. Beseitigen Sie zu guter Letzt auch 
b ewertung auf der Webseite von kleine Schönheitsfehler. Tauschen Sie 
Homeday können Sie mit wenigen Teppiche aus, die nicht mehr zu reini-
Klicks eine genaue Einschätzung Ihrer gen sind oder streichen Sie fleckige 
Wohnlage erhalten. Wände neu. Selbst kleine Arbeiten 

Ausstattung: Bei Immobilien- können bei der Wertermittlung eine 
bewertungen wird die Ausstattung große Wirkung haben. • ws

ejnes Hauses oder einer Wohnung 
in Kategorien eingeteilt. Handelt es 
sich um eine einfache, gehobene 
oder sogar luxuriöse Ausstattung? 

Besonders wichtig sind die Hei
zungsanlagen. Wenn Sie diese er
neuern, steigern Sie nicht nur den 
Wert Ihres Hauses, sondern Sie 
schonen auch die Umwelt und auf 
lange Sicht Ihren Geldbeutel. Alte 
Ofenheizungen oder Radiatorn 
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