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Interessen der Schuldner

immobilienpool.de, das Fach-
portal für Veröffentlichung
von Zwangsversteigerungen,
beantwortet die häufigsten
Fragen der Biet-Interessen-
ten:

???: Bei unserem letzten Inter-
view sprachen wir über die Inter-
essen der Bank. Sollte der
Schuldner nicht die gleichen In-
teressen haben wie die Bank,
nämlich die Schulden zurück zu
zahlen?
immobilienpool.de: Vom Grund-
satz her natürlich schon. Der
Schuldner hatte irgendwann ein-
mal von der Bank einen Kredit er-
halten und nun zählt es, die aus-
stehenden Forderungen zu be-
gleichen. Mit dem kleinen Unter-
schied jedoch, dass der Schuld-

ner nicht nur seine Schulden ab-
bezahlt, sondern in jedem Fall
sein Eigentum dabei verliert, für
das oftmals viele Jahre lang ge-
spart und hart gearbeitet wurde.

???: Ein sehr emotionaler Vor-
gang also?
immobilienpool.de: Klar, denn so
hat sich das zum Zeitpunkt der
Kreditaufnahme bestimmt nie-
mand vorgestellt. Ein bis dahin
gelebter Traum ist geplatzt. Man
verliert sein Zuhause, steht fi-
nanziell vor dem Nichts, schaut
einer ungewissen Zukunft entge-
gen - das will keiner haben.

???: Was würden Sie einem
Schuldner in dieser Situation ra-
ten?
immobilienpool.de: Manche

Die Zwangsversteigerung ist ein emotionaler Vorgang

Schuldner wenden die Vogel-
Strauß-Methode an und stecken
den Kopf in den Sand. Das hilft
natürlich niemandem. Andere
probieren mit allen Mitteln mög-
lichst lange kostenfrei wohnen zu
bleiben. Dies provoziert jedoch
hohe Kosten und ermöglicht es

Bietinteressen und auch den
Gläubigern, die Immobilie sehr
günstig zu ersteigern. Wer aus
Ärger über die eigene Situation
die Kooperation mit dem Gericht
verweigert und zum Beispiel dem
Gutachter und potenziellen Bie-
tinteressenten den Zugang ver-

bietet, verbaut sich die Chance
auf eine maximale Entschuldung,
denn dadurch sinken die Chan-
cen auf einen hohen Versteige-
rungserlös erheblich. Wenn alle
Chancen auf die Rettung der Im-
mobilie vertan sind, kann man
nur versuchen, das Beste aus der
Situation zu machen und den
Blick (positiv) nach vorne richten.
Wichtig ist die frühzeitige Suche
nach einem neuen Zuhause, um
nicht auf der Straße zu stehen
oder in einen Räumungsprozess
mit dem Neueigentümer verwi-
ckelt zu werden.

Information:

Weitere Fragen lassen sich auch im fach-
moderierten Biet-Interessenten-Forum
unter www.zv-forum.de klären.

Welche Summe sollte man sparen?

Finanzierung. Die Höhe der
Bausparsumme richtet sich opti-
malerweise danach, was mit dem
Bausparvertrag finanziert wer-
den soll: Modernisierung, Wer-
terhalt, Kauf oder Bau einer Im-
mobilie. Soll mittelfristig Eigen-
kapital aufgebaut und vor allem
die staatliche Förderung genutzt
werden, ist man mit einer Bau-
sparsumme - Guthaben plus Dar-
lehen – von 10.000 Euro gut be-
dient.

Die Bausparkasse errechnet
bei Vertragsabschluss den mo-
natlichen Sparbeitrag, den soge-
nannten Regelsparbeitrag. Der
Bausparer kann mehr oder weni-
ger einzahlen. Braucht er Gutha-
ben und Darlehen allerdings zu
einem bestimmten Zeitpunkt,

Der Regelsparbeitrag hat seinen Sinn

sollte er sich an diesen Betrag
halten.

Das ist besonders dann wich-

tig, wenn man einen Immobilien-
kauf plant. In diesem Fall emp-
fiehlt sich allerdings eine höhere

Summe, die von der Bausparkas-
se im Rahmen einer Gesamtfi-
nanzierung ermittelt wird. In aller
Regel besteht eine solide Finan-
zierung aus 20 bis 30 Prozent Ei-
genkapital, 50 bis 60 Prozent Hy-
pothekendarlehen und 20 bis 30
Prozent Bauspardarlehen. |ps

Vermieter sollten bei
Rechtsstreit warten

Recht. Selbst wenn sie vor Ge-
richt erst einmal Recht bekom-
men: Vermieter sollten abwarten
bis ein Rechtsstreit beendet ist.
Wird ein erstinstanzliches Urteil
vollstreckt, bevor das Urteil
rechtskräftig ist, kann das zu
Schadenersatzansprüchen füh-
ren, wenn die nächste Instanz
das Urteil kassiert, wie ein Urteil
des Landgerichts Berlin zeigt
(Az.: 65 S 4/17). Auf dieses
macht die Arbeitsgemeinschaft
Mietrecht und Immobilien im
Deutschen Anwaltverein (DAV)
aufmerksam. Der Vermieter hat
in einem solchen Fall die Diffe-
renz zwischen der bisherigen und
der neuen Miete zu ersetzen,
wenn die Wohnung nach Ausstat-
tung, Zuschnitt, Lage und Größe
mit der bisherigen Wohnung ver-
gleichbar ist. |dpa

Kein Aufruf zur Denunziation

Faktencheck.In Sozialen
Netzwerken wird behauptet,
„die Regierung“ habe dazu
aufgefordert, Menschen zu
melden, die sich nicht an die
Corona-Regeln halten. Das
stimmt so nicht. Allerdings
sprachen einzelne Politiker
von „Hinweisen aus der Be-
völkerung“.

Wer sich während der Corona-
Pandemie nicht an die Kontakt-
beschränkungen hält und zum
Beispiel eine Feier mit Gästen
veranstaltet, muss mit Strafen
rechnen. Nun wurde ein Face-
book-Beitrag mehr als 9.000 Mal
geteilt, in dem es heißt: „Die Re-
gierung fordert uns auf, unsere
Nachbarn zu melden, wenn sie
sich nicht an die neuen Regeln
halten.“ Welche Regierung ge-
nau damit gemeint ist, bleibt of-
fen.

Die Behauptung geistert seit
Dezember 2020 auf Facebook
herum, wurde damals aber noch
auf Österreich bezogen, wie es
in einem Faktencheck der DPA
heißt. Die DPA kam zu dem Er-
gebnis, dass die österreichische
Regierung keinen solchen Aufruf
gemacht hatte. Dasselbe gilt
nach Recherchen von Correctiv-

Faktencheck für Deutschland –
zumindest auf Bundesebene.

„Die Bundesregierung ruft al-
le Bürger dazu auf, die geltenden
Vorschriften und Regeln zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie einzuhalten. Sie ruft nicht
zur Denunziation auf“, erklärte
ein Sprecher der Bundesregie-
rung uns auf Anfrage.

Auf Landesebene haben aller-
dings einige Politiker dazu auf-
gerufen. Im November etwa er-
klärte Niedersachsens Minister-
präsident Stephan Weil: „Das
macht keiner gerne. Und dann
kommt auch schnell der Gedan-

Correctiv: Bundesregierung hat nicht verlangt, Nachbarn zu melden

ke auf, „Mensch, bin ich jetzt
eine Petze oder gar ein Denunzi-
ant?„, aber ehrlich gesagt: Im
Moment geht es um richtig viel
[...]. Und deswegen können wir
eine solche Mithilfe aus der Be-
völkerung auch gut gebrau-
chen.“ Nachzulesen ist diese
Äußerung in einem Medienbe-
richt. Und Hamburgs Innense-
nator Andy Grote sagte laut ei-
nem Medienbericht, die Polizei
werde „künftig auch verstärkt
Hinweisen aus der Bevölkerung
nachgehen“. Er wies darauf hin,
dass die Meldung von Corona-
Verstößen aus der Bevölkerung

seiner Ansicht nach „nichts mit
Denunziation zu tun“ habe.
Stattdessen gehe es um Ge-
sundheitsschutz.

Für viel Kritik sorgte auch die
Stadtverwaltung Essen im Okto-
ber, als sie ein Meldeformular
zur Verfügung stellte, mit dem
Bürgerinnen und Bürger Verstö-
ße gegen die Corona-Maßnah-
men online melden konnten. Die
Welt nannte die Webseite ein
„Denunziationsportal“. Anfang
Mai 2021 war das Formular nach
wie vor verfügbar.

Seit die Corona-Maßnahmen
begonnen haben, wird immer

wieder öffentlich diskutiert, ob
es eine moralische Pflicht gebe,
Corona-Verstöße anderer Men-
schen zu melden, etwa im April
2020 beim Deutschlandfunk
oder letzten Herbst im Spiegel.

Die DPA schrieb in ihrem Fak-
tencheck, der Facebook-Beitrag
gehe mutmaßlich auf eine Äuße-
rung von Markus Söder bei einer
Pressekonferenz im Oktober
2020 zurück. Er habe gesagt,
man werde nicht an Türen klin-
geln, aber auf Beschwerden von
Bürgerinnen und Bürgern hin
werde man auf die geltenden
Regeln hinweisen. CSU-Gene-
ralsekretär Markus Blume twit-
terte anschließend: „Es gab nie
eine Aufforderung der Staatsre-
gierung, die Nachbarn zu denun-
zieren.“

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bun-
desverband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherchezentrums Cor-
rectiv. Die vielfach ausgezeichnete Re-
daktion deckt systematische Missstände
auf und überprüft irreführende Behaup-
tungen. Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen und wie
man sich vor gezielten Falschnachrichten
schützt, erfährt man unter correc-
tiv.org/faktencheck

Gemeinsam
weiterentwickeln

bic. Um unternehmerisch tätige
Frauen in allen relevanten Berei-
chen der Selbstständigkeit um-
fassend zu unterstützen, themati-
siert das Business + Innovation
Center KL (bic) in der kommenden
Online-Veranstaltung das best-
mögliche Vorgehen, um Synergien
im Miteinander zu nutzen.

Kollegiale Beratung – sicherlich
nicht für jeden sofort ein Begriff,
jedoch definitiv für jedes Unter-
nehmen von großem Vorteil. Um
sich in dieser bewährten Methode
weiterzubilden veranstaltet das
bic, im Rahmen des diesjährigen
Projekts Tuning – kompakt und
kompetent, am 16. und 23. Juni,
mit Unterstützung des Wirt-
schaftsministeriums RLP, eine
Online-Veranstaltung in zwei Tei-

Synergien bestmöglich nutzen

len.
Durch praktische und theoreti-

sche Anleitung und Hilfestellung
bekommen alle Teilnehmerinnen
vermittelt, wie man die Erfahrung
und Weisheit der Gruppe nutzt,
um sich nicht nur fachlich, son-
dern auch persönlich weiterentwi-
ckeln zu können. So nützt diese
Methode in jeder Branche und un-
abhängig vom Entwicklungsstand
des Unternehmens.

Diese und alle zukünftigen Ver-
anstaltungen der Reihe sind jeder-
zeit einzeln buchbar. Anmeldung
und weitere Informationen unter
www.bic-kl.de/veranstaltungen
sowie per Mail oder telefonisch in
kostenfreien Sprechstunden bei
Maria Beck (0631 68039115,
maria.beck@bic-kl.de). |ps
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Immobilien in der amtlichen Versteigerung

Aktuelle Zwangsversteigerungen

Anzeigensonderveröffentlichung

Ein Service vom

Wichtige Informationen

zur Zwangsversteigerung:

Bieter haben auf Verlangen im Termin sofort Sicherheit i. d.R.
in Höhe von 10 % des Verkehrswertes (§ 68 ZVG) zu leis-
ten oder nachzuweisen. 1. Sicherheitsleistung durch Bar-
zahlung ist ausgeschlossen. 2. Sicherheit kann gem. § 69
ZVG geleistet werden durch einen frühestens 3 Werktage vor
dem Versteigerungstermin von einem Kreditinstitut oder der
Bundesbank ausgestellten Verrechnungsscheck, eine Bank-
bürgschaft oder die Überweisung der Sicherheit auf das
Konto der Gerichtskasse ca. eine Woche VOR der Versteige-
rung. Eine Besichtigung ist nur im Einvernehmen mit dem
Eigentümer, Mieter oder Pächter möglich. Die Gutachten
können bei Gericht oder unter www.immobilienpool.de
eingesehen werden.

• Holzbau
  • Zimmerei

Hertzler & Port GmbH

• Dachkonstruktionen •
• Carports • 

• Holzhäuser •
• Balkone •

• Altbausanierung •

Wartenberger Weg 31
67657 K’lautern ·  0631/3403800

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0 - www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice

Wer uns kennt, findet uns gut!

. . . U m z ü g e s e i t 1 8 8 0

Zwangsversteigerungen 
Amtsgericht Kaiserslautern

Bahnhofstr. 24, Tel. 06 31/3 72 13 43, Mo.-Fr. 9.00 -12.00 Uhr

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Mehrere Landwirtschaftsflächen
67737 Olsbrücken

Verkehrswert:  siehe Gutachten
Wertgrenzen:  gelten
Aktenzeichen:  4 K 61/19
Termin:  13.07.2021, 13:00 Uhr

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Einfamilienhaus
Hahnenhügel 12, 14 
67700 Niederkirchen

Verkehrswert:  € 68.000,00
Wohnfläche ca.:  110 m²
Grundstück ca.:  414 m²
Wertgrenzen:  gelten
Aktenzeichen:  1 K 132/20 (3)
Termin:  28.06.2021, 09:00 Uhr

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Einfamilienhaus
Harztaler Straße 8 
67693 Fischbach

Verkehrswert:  siehe Gutachten
Wohnfläche ca.:  102 m²
Wertgrenzen:  gelten
Aktenzeichen:  2 K 133/20
Termin:  24.06.2021, 14:30 Uhr


