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DAS GRUNDSÄTZLICHE
Häuser, die in dieser Zeit gebaut wurden, sind oft 
schnell hochgezogene Nachkriegsbauten, bei 
denen die Zweckmäßigkeit im Vordergrund stand. 
Die Bausubstanz ist dabei grundsätzlich recht 
zuverlässig, auch wenn diese Häuser bereits 50 bis 
70 Jahre alt sind. Mit diesem Immobilienalter  
ist häufig auch ein Generationswechsel verbunden. 
Menschen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg 
und in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ ein  
Heim geschaffen haben, geben dieses nun in die 
Hände der nächsten oder übernächsten Gene- 
ration. Und selbst wenn quasi bis gestern noch 
jemand in den angebotenen Schmuckstücken 
gewohnt hat, so muss man der Realität doch ins 
Auge sehen – diese Häuser brauchen oft eine 
Komplettsanierung.

Fluch und Segen  
der 1960er-  
und 1970er-Jahre
Wer sich auf den einschlägigen Internetseiten auf
die Suche nach einer Immobilie macht, bekommt 
beim Setzen der Filter „fertiggestellt“ und  
„kaufen“ durchaus einige Immobilien angeboten. 
Beim genaueren Hinsehen zeigt sich aber auch,  
dass circa ein Drittel der angebotenen Objekte  
aus den Baujahren 1950–1970 stammen.

Maren Straatmann,  
Prokuristin und Abteilungsleiterin 

Finanzierung, MAXPOOL
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dabei nahtlos die Klinke in die Hand. Eine Neu-
ausstattung bei den Böden, Wänden, Türen und 
der Küche rundet die Sache ab. Wie schon er-
wähnt, lässt sich die Substanz dieser Baujahre im 
Normalfall gut verwenden, denn sie ist solide.  
Oft ist allerdings auch der Raumzuschnitt einfach 
gehalten und entspricht nicht mehr dem, was sich 
die neue Bauherrengeneration eigentlich wünscht. 
Auch wenn ein Siedlungshaus nie zur Stadtvilla 
werden wird, lässt sich aber mit etwas zusätz-
lichem Einsatz durchaus mehr Großzügigkeit 
schaffen. Bis hierhin ist alles auch eine Frage des 
Geschmacks, über den man ja bekanntlich nicht 
streiten darf. 

DIE GEFAHR
Wirklich kritisch wird es allerdings dann, wenn 
Asbest beim Bau des Hauses verwendet wurde. 
Insbesondere in den 1960er- und 1970er-Jahren 
wurde dieser Mineralstoff aufgrund seiner Eigen-
schaften vor allem von Fertighausherstellern  
gern für den Bau verwendet. Er galt als hervorra-
gender Baustoff für alles, was gleichzeitig beständig 
und trotzdem flexibel sein sollte, etwa Fassaden, 
Dachplatten, Bodenbeläge und vieles mehr.

Ab 1993 wurde Asbest aufgrund seiner krebserre-
genden Wirkung in Deutschland verboten, aller-
dings war der Stoff da natürlich schon in Tausen-
den von Immobilen verbaut. Grundsätzlich könnte 
man mit intakten und fest verbauten Asbestteilen 
leben, aber aufgrund seines Rufes möchte das 

Das eine oder andere Haus hat bereits Teilsanie-
rungen erfahren, in vielen Fällen ist zumindest 
schon mal eine neue Heizung eingebaut oder 
die Elektrik erneuert worden. Aber selbst wenn 
diese Maßnahmen in den letzten 15 Jahren  
erfolgt sind, sind sie per heute oft schon nicht 
mehr zeitgemäß.

DAS RICHTIGE VORGEHEN
Wer hofft, bei einem solchen Objekt mit der 
Herangehensweise „Wir renovieren das ein wenig“ 
durchzukommen, landet am Ende entweder in 
einem immer noch altmodischen Flickenteppich 
oder muss nachträglich doch deutlich tiefer in  
die Tasche greifen als geplant. Die Empfehlung 
beim Erwerb eines Hauses aus den 1950er- bis 
1970er-Jahren ist ganz klar – wenn, dann sollte 
man es RICHTIG machen. Und RICHTIG machen 
beginnt mit einer fundierten Aufnahme des 
aktuellen Standes, geht über die detaillierte 
Planung der einzelnen Gewerke sowie die damit 
verbundene Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben zum Beispiel bei den energetischen 
Themen und endet schließlich mit der Beschaffung 
des nötigen finanziellen Spielraums.

Wer für 400.000 Euro ein altes Haus in mittel-
mäßig guter Lage kauft, sollte sich darauf einstel-
len, noch mal mindestens 250.000 Euro investieren 
zu müssen, um einen aktuellen Wohnstandard  
zu erreichen. Gewerke wie Dämmung, Fenster, 
Leitungen, Bäder, Heizung und Elektrik geben sich ››
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vorhandenen Wohngebieten und beschränken  
sich nicht auf große Flächen, die erstmals für 
Neubaugebiete erschlossen werden. So hat auch 
die Nachbarschaft eine ganz andere Durchmi-
schung – wenn beispielsweise eine Familie mit 
Kindern und ein alleinstehender älterer Mensch 
plötzlich Nachbarn werden, entstehen oft ganz 
wunderbare Synergien.

Zudem ist die staatliche Förderung für die Sanie-
rung eines alten Hauses nach aktuellem Stand 
deutlich attraktiver als bei einem Neubau. Und  
der gefürchtete Denkmalschutz spielt bei diesen 
Baujahren noch keine Rolle.

DAS FAZIT 
Beim Erwerb einer Immobilie aus den 1960er- und 
1970er-Jahren gibt es also Vorteile und Nachteile. 
Wer sich aber die Zeit nimmt, die Schwachstellen 
eines älteren Hauses gewissenhaft zu prüfen,  
hat die Chance, sich ein Heim nah an den eigenen 
Vorstellungen zu erschaffen, ohne die Zugeständ-
nisse wie bei einem Neubau machen zu müssen.

Und bei Fragen stehen Ihnen die Experten  
des MAXPOOL-Finanzierungsservice gern zur 
Verfügung. ‹

eigentlich niemand. Gefährlich wird der Stoff näm- 
lich genau dann, wenn man ihn zum Beispiel beim 
Entfernen aufbricht und sich die mikroskopisch 
kleinen Fasern freisetzen, die sich insbesondere in 
der Lunge ablagern können. 

Die Klärung dieses Punktes sollte also zwingend 
bei der Kaufentscheidung einfließen. Der Verkäufer 
hat sogar eine gesetzlich geregelte Aufklärungs-
pflicht hinsichtlich einer eventuellen Asbestbe-
lastung. Er muss eine detaillierte Liste der betrof-
fenen Bauteile erstellen, anhand derer ein 
Kaufinteressent dann entscheiden kann, ob eine 
aufwendige Sanierung sinnvoll ist.  Natürlich sollte 
sich dies dann auch im Kaufpreis widerspiegeln. 

DIE VORTEILE
Immobilien aus diesen Baujahren verfügen in  
den meisten Fällen über Grundstücke, die zwischen 
600 und 800 Quatratmeter groß und über viele 
Jahrzehnte eingewachsen sind. Sie liegen meist in 

Große Grundstücke 
und eine gewachsene 
Nachbarschaft machen 
Häuser aus den 60ern 
und 70ern zu einer 
attraktiven Immobilie 
für Familien.

Kontakt:
Team Finanzierung 
040 29 99 40-860
finanzierung@maxpool.de 

3/2022POOLWORLD76 Foto: Alexander Limbach /stock.adobe.com


