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chen mit Blumenmustern bis zur 
futuristisch anmutenden High-
Tech-Alu-Tür in 3-D-Optik, die 
durch spezielle Sandstrahleffekte 
in den Glasfüllungen erzeugt 
wird. Die Preise für moderne 
hochwertige Türen beginnen im 
niedrigen vierstelligen Bereich. 
Wer allerdings ein Unikat will 
– bei dem etwa die Hausnummer 
ins klassisch-moderne Design mit 
Edelstahlapplikationen integriert 
ist oder ein klassisch anmutendes 
Modell, bei dem Bleiverglasung 
mit handgeschliffenen Facetten 
für fi ligrane Effekte sorgen –, der 
muss wesentlich tiefer in die Ta-
sche greifen. 

Unabhängig vom individuellen 
Geschmack muss eine Haustür 
Schutz vor unerwünschten Ein-
dringlingen bieten. Auch für den 
Einbruchschutz gibt es genorm-
te Standards, die in sogenannte 
Widerstandsklassen (WK) von 

empfehlenswert. Aluminium und 
Kunststoff verziehen sich bei 
großen Temperaturunterschie-
den zwischen innen und außen 
stärker als Holz, sind aber wi-
derstandsfähiger gegenüber 
Witterungseinfl üssen. Das sehr 
leitfähige Aluminium muss ge-
gen Wärmeverluste geschützt 
werden, zum Beispiel durch 
Stege aus Kunststoff zwischen 
Innen- und Außenseite. Durch 
die Kombination zweier Mate-
rialien lassen sich die jeweiligen 
Vorteile nutzen und Schwächen 
ausgleichen, etwa bei Holztüren 
mit einer wetterfesten Außen-
schale aus Aluminium.

Mit einem Dämmkern aus Kork 
oder Polyurethanschaum zwi-
schen Innen- und Außenschale 
erzielt man die besten Dämm-
werte. Gute Türen sollten einen 
U-Wert zwischen 1 und 1,5 errei-
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Fortsetzung von Seite 164 chen – je kleiner der Wert, desto 
geringer der Wärmeverlust pro 
m2. Für Passivhäuser geeignete 
Haustürmodelle schaffen sogar 
U-Werte von 0,6.
Entscheidend für die Wärmedäm-
mung und die Winddichtigkeit 
ist aber auch, dass die Tür mit 
zwei umlaufenden Dichtungen 
ausgestattet ist. Günstig sind auch 
gedämmte Türschwellen, die sich 
beim Schließen der Tür auf den 
Boden absenken. Glaseinsätze 
sollten unbedingt aus Wärme-
schutz-Isolierglas bestehen. Auf 
Brief- oder Zeitungsschlitze in 
der Tür verzichtet man besser 
ganz – durch sie geht zu viel 
Wärme verloren.
Der Eingang ist die Visitenkarte 
des Hauses. Eine Vielzahl von 
Anbietern hält Haustüren in den 
verschiedensten Stilarten bereit, 
die in Sachen Wärmeschutz und 
Sicherheit alle auf dem neuesten 
Stand sind. Das Angebot reicht 
von der zweifl ügeligen Haustür 
im Gründerzeitstil mit Halbsäu-
len, Kassettenfeldern und Glasfl ä-

0 bis 6 eingeteilt sind. Für pri-
vate Haushalte empfi ehlt die 
Kriminalpolizei mindestens 
WK 2, für stärker gefährdete 
Gebäude auch mehr. Jede Wi-
derstandsklasse geht von einem 
bestimmten Einbrechertyp aus, 
gegen dessen Arbeitsweise die 
Tür abgesichert sein muss. WK 
2 richtet sich gegen Gelegen-
heitstäter, die mit einfachen 
Werkzeugen wie Schrauben-
dreher oder Zange versuchen, 
die Tür aufzubrechen. Gegen 
kriminelle Profi s sind weitere 
Sicherungen nötig: Scharniere, 
die sich nicht aushebeln lassen, 
aufbohrhemmende Profi lzylin-
der, Schutzbeschläge zur Abde-
ckung des Schlossmechanismus 
sowie drei bis fünf Riegel, die 
beim Schließen der Tür in ent-
sprechende Öffnungen greifen. 
Wenn Türen Glaselemente 
haben, sollten diese ab einer 
bestimmten Größe unbedingt 
aus einbruchsicherem Glas sein.
Quelle: Bausparkasse Schwäbisch Hall 
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Achten Sie darauf: „Der Ver-
kehrswert wird durch den Preis 
bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 
auf den sich die Ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenhei-
ten und tatsächlichen Eigenschaf-
ten, der sonstigen Beschaffenheit 
und Lage des Grundstücks zu 
erzielen wäre.“

Der Verkehrswert für Grundstü-
cke und Gebäude (Immobilien) 
wird im § 194 BauGB defi niert: 
„Der Verkehrswert wird durch 
den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Er-
mittlung bezieht, im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr nach 
den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, 
der sonstigen Beschaffenheit 

Was bedeutet eigentlich Verkehrswert?
und Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht 
auf ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse zu erzie-
len wäre.“ Unter gewöhnlichem 
Geschäftsverkehr versteht man 
einen Handel auf einem freien 
Markt, wobei weder Käufer noch 
Verkäufer unter Zeitdruck oder 
sonstigen Zwängen stehen und 

ausschließlich objektive Maßstä-
be zur Geltung kommen. Für die 
Ermittlung des Verkehrswertes 
sind verschiedene Wertermitt-
lungsverfahren gebräuchlich. 
Der Verkehrswert wird dabei 
durch die Verhältnisse, die am 
Bewertungsstichtag auf dem 
Grundstücksmarkt herrschen, be-
stimmt und ist somit eine Größe, 
die nur zu diesem Stichtag eine 

Gültigkeit hat. Der Verkehrswert 
ist somit der Wert, der sich im 
allgemeinen Geschäftsverkehr 
am wahrscheinlichsten einstellen 
würde. 
Sollten Sie also gerade auf der 
Suche nach einer geeigneten Im-
mobilie sein oder möchten eine 
Immobilie verkaufen/vermieten, 
informieren Sie sich bei Ihrem 
Immobilienbüro. 


