
haltigen Paraffi  n soll dagegen Ab-
hilfe schaff en. Zunächst trocknen 
Experten wie Pütz die geschädigte 
und feuchte Wand vollständig aus. 
Danach wird das Parrafi n über klei-
ne Bohrlöcher direkt in die Wand 
injiziert. Nach dem Erkalten bildet 
das Wachs dann einen wasserun-
durchlässigen Sperrriegel, der auf-
steigende Feuchtigkeit dauerhaft 
verhindert. Dass diese Technik mit 
Wachs-Vorteil funktioniert, davon 
zeugen tausende erfolgreich sanierte 
Wohnhäuser in ganz Deutschland.

Für große Freude sorgt bei Eigen-
tümern wie Bewohnern die Tatsache, 
dass diese Methode funktioniert, oh-
ne dass darunter Umwelt oder Ge-
sundheit stark leiden müssen. Ins-
besondere Produkte und Methoden, 
die auf Chemie setzen, lehnen die 
Betroff enen ab – und das völlig zu 
Recht, wie der Essener Handwerker 

Abnahme: Weitere  
Beweismittel zulässig

Es ist schon lange so und es wird 

wohl auch so bleiben: Das schrift -

liche Abnahmeprotokoll spielt bei 

der Wohnungsrückgabe durch den 

Mieter an den Eigentümer eine 

entscheidende Rolle. Eventuelle 

Schäden müssen hier festgehal-

ten werden, wenn es um spätere 

Forderungen geht. Aber neben dem 

Protokoll können von Fall zu Fall 

auch andere Beweismittel herange-

zogen werden.

Im konkreten Fall standen sich zwei 

Vertragsparteien gegenüber, die 

sich gründlich verkracht hatten. Der 

Eigentümer machte eine Reihe von 

Schäden in der Immobilie geltend, 

die seines Erachtens durch die Mie-

ter ausgeglichen werden sollten. 

Doch die verwiesen darauf, dass 

das Abnahmeprotokoll in dieser 

Hinsicht nicht deutlich genug sei. 

Deswegen habe der Eigentümer 

jedwede Rechte auf weitergehende 

Ansprüche verwirkt. Genau darum 

halte man ja Mängel schrift lich fest, 

um dann bei Streitigkeiten eine 

Grundlage zu haben.

Der zuständige Zivilsenat bestritt 

zwar die grundlegende Bedeutung 

des Abnahmeprotokolls nicht, wies 

aber darauf hin, dass bei der juris-

tischen Bewertung durchaus noch 

zusätzliche Faktoren eine Rolle 

spielen können. Wenn zum Beispiel 

der Vermieter – wie hier – Fotos 

von dem zu übergebenden Haus 

gemacht habe, sei das eventuell ein 

Indiz dafür, dass er Beweise sichern 

und später Ansprüche geltend ma-

chen wolle.                                        lego

Oberlandesgericht Hamm
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Viele ältere Häuser  

sind Wohngebäude

Düsseldorf. Jedes dritte Wohnge-

bäude im Ruhrgebiet stammt aus 

den 1950er und 1960er Jahren. Das 

gab nun das Statistische Landesamt 

bekannt. Landesweit beträgt der 

Anteil etwas weniger – 30,2 Prozent 

oder fast 1,2 Millionen von insge-

samt 3,9 Millionen Gebäuden. Noch 

älter sind 890 395 Häuser. Aus den 

Jahre 1970 bis 1989 stammt rund 

ein Viertel des Bestandes. Ein gutes 

Fünft el (838 599) der Wohngebäude 

wurde seit 1990 errichtet.              tk
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Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre sind är-

gerlich, weil Wärme verpuff t und es inzwischen auch eine 

Ordnungswidrigkeit ist. Eine Dämmung spart in einem 

Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfl äche laut 

Internet-Portal klima-sucht-schutz.de jährlich 175 Euro.

Dämmung für Rohre spart Geld

                 ENERGIE-SPARTIPP DER WOCHE

KURZ GEMELDET

DAS URTEIL

D
ie Schwachstellen des Hau-
ses machen sich bevorzugt im 
Herbst und Winter bemerk-

bar. Besonders gilt das für die Ab-
dichtung gegen Feuchtigkeit. Hapert 
es daran, dann drohen Schäden und 
gefährlicher Schimmelpilzbefall. Die 
gute Nachricht ist: Es gibt inzwi-
schen die Möglichkeit, die eigenen 
vier Wände gesundheitsschonend 
und umweltfreundlich dicht zu be-
kommen. Hilfe kommt aus der Na-
tur: Fachbetriebe machen sich die 
Vorzüge von Bienenwachs zu nutze, 
die in Ägypten schon zur Zeit der 
Pharaonen bekannt waren. Mit Hilfe 
des Bienenprodukts als hervorragen-
der Abdichtung blieben die Herr-
scher von einst bis in die heutige Zeit 
vor der Vergänglichkeit geschützt. 

Mit Mumien hat Ulrich Pütz zwar 
berufl ich nicht zu tun. Aber auch er 
setzt mit seinem Isotec-Fachbetrieb 
erfolgreich auf Wachs, oder vielmehr 
auf wachshaltiges Paraffi  n. Das setzt 
der Fachmann erfolgreich bei der 
Sanierung feuchtigkeitsgeschädigter 

Gebäude ein. „Viele Häuser leiden 
unter aufsteigender Feuchtigkeit. Be-
troff en sind besonders Gebäude, die 
vor 1970 errichtet wurden. Sie haben 
in der Regel keine Betonbodenplat-
te – und die Mauern stehen meist 
direkt im Erdreich“, erläutert der Es-
sener Sanierungsprofi . Ist der Boden 
feucht, könne Nässe wie bei einem 
Stückchen Würfelzucker gegen die 
Schwerkraft nach oben aufsteigen.

Dieses Phänomen ist vor allem 
deshalb tückisch, weil der Schaden-
sort einige Meter oder sogar Stock-
werke entfernt sein kann von der 
Stelle, wo sich die Probleme bei-
spielsweise durch abplatzenden Putz 
zeigen. Wer dann nur den Putz aus-
bessern lässt, kommt im Endeff ekt 
nicht weiter. „Es ist wie bei der Di-
agnose eines Arztes: Man muss die 
Ursache der Schädigung erkennen 
und bekämpfen. Ansonsten doktert 
man nur an den Symptomen her-
um“, sagt Pütz.

Die sogenannte nachträgliche 
Horizontalsperre mit dem wachs-

Möbelbranche hoff t auf das zweite Halbjahr
Von Januar bis Juni Umsatzeinbußen von rund vier Prozent verbucht. Industrie ist optimistisch.

ersten sechs Monaten 2013 wurden 
insgesamt 124 900 neue Wohnun-
gen genehmigt und damit 9,6 Pro-
zent mehr als im Vorjahreszeitraum. 
„Sobald diese Wohnungen gebaut 
sind, müssen sie auch eingerichtet 

Grüne Paradiese   

auf kleinem Raum

Es gibt sie 

wirklich – char-

mante Reihen-

hausgärten und 

stimmungsvolle 

Gärten vor und 

hinter Dop-

pelhäusern. Das belegt Thomas 

Drexels Ideenbuch „Attraktive 

Gärten für Doppelhäuser und Rei-

henhäuser – Grüne Paradiese auf 

kleinem Raum“ anhand schöner 

Beispiele. Die Bandbreite der vor-

gestellten Stilrichtungen reicht von 

bauerngarteninspirierten Refugien 

über geometrische immergrü-

ne Anlagen, Rosen-, Gräser- und 

Wassergärten bis zu asiatisch 

beeinfl ussten Planungen. Beein-

druckend beweisen die oft  kleinen 

Gärten, dass ein sinnliches Garten-

erlebnis keinesfalls allein vom Platz 

abhängt. Wenn Entwurf, Material- 

und Pfl anzenauswahl stimmen, die 

Anlage fachmännisch ausgeführt 

wird und der Garten die nötige 

Pfl ege bekommt, können – auch bei 

geringem Budget – erholsame Oa-

sen entstehen. Das Buch zeigt wie's 

geht.        mab/FOTO: GPP

k DVA Architektur, 29,99 Euro,

ISBN 978-3-421-03814-2

werden. Hier ist es teilweise wegen 
des ungewöhnlich langen Winters 
zu Verzögerungen gekommen“, ist 
Duff ner überzeugt.

Problematisch ist das Auslandsge-
schäft – gerade im Euroraum. Aber 

Zuerst die Trocknung, dann die sogenannte Horizontalsperre mit wachshaltigem Paraffi  n – und die Feuchtigkeit bleibt draußen.                      FOTO: ISOTEC
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Größeres Engagement 

für Wohnungsbau

Düsseldorf. NRW-Bauminister 

Michael Groschek wünscht sich ein 

größeres Engagement der Städte 

im geförderten Wohnungsbau und 

fordert die Kommunen auf, die zur 

Verfügung gestellten Fördermit-

tel verstärkt abzurufen. Anlass für 

diesen Appell sind nicht zuletzt die 

Ergebnisse der Studie „Wohnungs-

angebot für arme Familien in Groß-

städten“ der Bertelsmann-Stift ung.  

Auch der „Wohnungsmarkreport 

NRW 2013“ der Landesentwick-

lungsgesellschaft  liefert Argumen-

te für geförderten Wohnraum. So 

hat sich bei Neuvermietungen die 

durchschnittlich verlangte Kaltmie-

te innerhalb eines Jahres um 5,6 

Prozent auf 6,05 Euro pro Quadrat-

meter und Monat erhöht. lego

Umwelt und Gesundheit 

müssen nicht leiden

Möbel made in Germany haben 
sich im erste Halbjahr schlech-

ter verkauft als erwartet. Die Her-
steller mussten bis Juni Umsatzein-
bußen von rund vier Prozent auf 
nun acht Milliarden Euro hinneh-
men. Dennoch ist der Verband der 
deutschen Möbelindustrie vorsichtig 
optimistisch. „Wir rechnen mit einer 
Stabilisierung für das zweite Halb-
jahr – und mit einem etwas schwä-
cheren Minus von zwei bis drei Pro-
zent für das Gesamtjahr“, betont 
VDM-Präsident Elmar Duff ner. 

Für diese Hoff nung gibt es gu-
te Gründe. Die Konsumlaune in 
Deutschland ist nach wie vor gut, 
obwohl davon zuletzt andere Bran-
chen (Urlaub, Freizeit, Unterhal-
tungselektronik) profi tierten. Die 
guten Prognosen für das zweite 
Halbjahr stützen sich auf stark stei-
genden Baugenehmigungen: In den 

fi ndet. „Im Wohnraum hat Chemie 
einfach nichts verloren“, betont er. 
Das von ihm verwendete Verfahren 
ist dagegen absolut unbedenklich. 
Der TÜV Rheinland bestätigt, dass 
gereinigtes Paraffi  n, wie das von 
Pütz verwendete „keine gesundheits-
schädlichen Eigenschaften hat“. Es 
darf sogar als Beschichtungsmaterial 
„in direkten Kontakt mit Lebensmit-
teln gebracht werden.“ Das beruhigt 
erfahrungsgemäß insbesondere Fa-
milienväter und -mütter.

Eine Sanierung soll aber nicht 
nur Gesundheit und Umwelt scho-
nen und gleich helfen, sondern auch 
dauerhaft de gewünschten Erfolg 
zeigen. Und auch in dieser Hinsicht 
gibt es Zuspruch von Testern. Pütz 
lässt auf entsprechende Fragen sei-
ner Kunden gerne das Bundesanstalt 
für Materialprüfung antworten. Das 
kam nach eingehender Prüfung zu 
dem Schluss, dass das von Pütz ver-
wendete Paraffi  n gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit auch auf Dauer „höchs-
te Wirksamkeit“ entfaltet.

MitMit Paraffi  n  Paraffi  n gegen gegen 
die Feuchtigkeitdie Feuchtigkeit

Prinzip Pharao: So haben Schimmel und Co. Prinzip Pharao: So haben Schimmel und Co. 
keine Chance. keine Chance. Von Tobias KrellVon Tobias Krell

trotz Rückgang der Umsätze (mi-
nus 10,2 Prozent) gibt es auch dort 
Grund zur Hoff nung. Denn die eins-
tige Konkurrenz aus Italien hat fast 
überall Anteile am krisenbedingt 
geschrumpften Markt verloren, wäh-
rend die deutschen Hersteller zu-
mindest in dieser Hinsicht in vielen 
Ländern zulegen konnten. Beson-
ders beliebt sind deutsche Möbel in 
Luxemburg und Österreich, wo sie 
mit 68 Prozent bzw. 59 Prozent über 
den höchsten Marktanteil verfügen, 
Tendenz steigend.

China bereitet Freude

Im wichtigsten Exportmarkt Frank-
reich stieg bei einem Umsatzminus 
von 13,3 Prozent der Anteil auf 13 
Prozent und in Spanien auf sechs 
Prozent. Der Marktanteil in Groß-
britannien blieb mit fünf Prozent 
unverändert. Sogar in Italien kann 

die deutsche Möbelindustrie einen
leichten Anstieg der Marktpräsenz
auf rund drei Prozent vorweisen.
Konkurrenz aus Asien macht sich
in Belgien und den Niederlanden
bemerkbar. Mit 22 Prozent bzw. 20
Prozent liegt der Marktanteil dort
zwar nach wie vor hoch, geht jedoch
langsam zurück.

Weiter Grund zur Freude macht
das Geschäft mit China. Das Um-
satzplus von stolzen 20 Prozent
kann wie der Zuwachs von 25,8
Prozent im Geschäft mit den USA
das Minus in Europa zwar nicht auf-
fangen. „Aber das ist ein deutliches
positives Signal, das uns für die Zu-
kunft zuversichtlich stimmt, denn
hieran kann man deutlich abmessen,
dass die Exportbemühungen unse-
rer Hersteller in fernere Regionen
Früchte tragen“, sagt der VDM-Prä-
sident. mab


