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Die Schuldenkrise in Europa
verunsichert viele Sparer. Sie
suchen nach sicheren Anlage-
möglichkeiten für ihr Geld.
Dazuwerden Immobilien gerech-
net. Auch die historisch niedri-
gen Hypothekenzinsen sprechen
für den Kauf eines Hauses oder
einer Wohnung. Auf der anderen
Seite reden Skeptiker bereits

von einer Immobilienblase.
Auch die Teilnehmer an unserer
nicht-repräsentativen Online-
Umfrage sind zurückhaltend:
51 Prozent würden jetzt nicht
kaufen.

Auch in dieser Woche ist Ihre
Meinung gefragt: Seit Anfang
2011 gibt es an den Zapfsäulen
den Biosprit E 10. Doch noch
immer sind die Zweifel an die-
sem Treibstoff nicht aus der
Welt geräumt. Ob aus ethischen
Gründen oder aus Sorge um
Schäden am Motor: 66 Prozent
der Autofahrer ignorieren E 10.
Bitte sagen Sie uns:

VON GREGOR LE CLAIRE

Stirbt ein Stück Tradition? Die Zahl
der klassischen Kneipen scheint seit
Jahren zu sinken. Auch in Nürnberg ist
die Branche alarmiert — und sieht die
Schuld dafür auch bei sich selbst.

„Die kleine Kneipe in unserer
Straße“, schmalzte Peter Alexander
einst in den 70ern durchs Radio, „da
wo das Leben noch lebenswert ist.“
Ein Jahr nach seinem Tod 2011 aber
scheint der Schlagersänger widerlegt
— zumindest im Urteil der Verbrau-
cher: Die Zahl der Kneipen in
Deutschland geht seit Jahren zurück;
bundesweit von fast 48000 noch 2001
auf zuletzt 36000, speziell in Bayern
von 6120 auf gut 4620.
Genaue Zahlen für Nürnberg hat

man beimDeutschenHotel- undGast-
stättenverband Dehoga nicht, doch
wäre man sowohl hier als auch in der
Szene selbst überrascht, hätte sich die
Frankenmetropole bisher dem Trend
entziehen können. „Mit Sicherheit
gibt es auch bei uns ein Kneipenster-
ben“, sagt Geraldo Vicethum, Wirt
des „Singularis Porcus“ — lateinisch
laut Asterix für „Wildschwein“ — in
der Südstadt.

Fleischer, Bäcker, Tankstellen
Es kommen einfach weniger Gäste.

Supermärkte, Fleischer, Bäcker, auch
Tankstellen und die Systemgastrono-
mie, sprich Ketten à la McDonald’s
und Nordsee: Klassische Kneipen
sähen sich einer immer größeren Kon-
kurrenz ausgesetzt, klagt der Dehoga.
Kleine Snacks und Getränke gibt es
heute fast an jeder Ecke. Steigende
Energiekosten und in einigen Fällen
auch das Rauchverbot haben denWir-
ten das Leben ebenfalls nicht eben
erleichtert.
Ein Teil der Probleme sei allerdings

auch hausgemacht, gibt Stefan Rott-
ner zu. Natürlich, die Essgewohnhei-
ten der Verbraucher hätten sich geän-
dert, überhaupt das ganze Ausgehver-
halten, sagt der Dehoga-Kreisvorsit-
zende Nürnberg. „Der Branche insge-
samt aber geht es eigentlich gut.“ Es
gebe einen gesunden Kern, etwa die
Hälfte aller Kneipen sei etabliert,
seriös und ordentlich geführt.
„Der Rest jedoch bewegt sich mehr

so im Halbfeld“, kritisiert Rottner.
„Da gibt es relativ viele, die schnell

auf- und wieder zumachen.“ Der ört-
liche Dehoga-Chef sieht den Haupt-
grund dafür in der mangelnden Quali-
fikation der gescheiterten Wirte.
„Viele gehen an die Geschichte zu
blauäugig ran, vieles ist da nicht zu
Ende gedacht.“
Wer nichts wird, wird Wirt, lästert

der Volksmund. Die Hürden, in
Deutschland eine Kneipe zu eröffnen,
sind relativ niedrig. Ein paar saubere
Räumlichkeiten, ein Gesundheitszeug-
nis, ein Crash-Kurs BWL und
Hygiene an der IHK: Viel mehr steht
der Eröffnungsparty rechtlich nicht
im Weg. „Da hat jemand Automecha-
niker gelernt — und will jetzt eine
Kneipe führen“, gibt Rottner ein Bei-

spiel für die möglichen Folgen in der
Szene. „Nur brav die IHK-Sitzungen
zu besuchen, das reicht für die Praxis
aber nicht.“ Man sollte schon eine
handfeste Ausbildung in der Branche
gemacht und sich auch das nötigeWis-
sen angeeignet haben, betriebswirt-
schaftlich den Überblick behalten zu
können.
Kneipier Vicethum ist branchen-

fremd — was es braucht, einen Betrieb
erfolgreich zu führen, weiß er aber
aus dem Effeff. „Ich bin gelernter Ein-
zelhandelskaufmann“, sagt der Singu-
laris-Porcus-Wirt. „Ob ich nun Back-
steine, Käse oder eben Bier verkaufe,
ist für einen Kaufmann doch egal.“
Mit der Kneipe habe er sich seinen

Traum von der Selbstständigkeit ver-
wirklicht. „Hier bin ich mein eigener
Chef.“
Dass die Kneipe nicht per se zum

Aussterben verdammt ist, davon ist
Vicethum überzeugt. „Man muss aber
ein gutes Konzept haben.“ Er setze,
etwa mit der Musikauswahl, auch auf
ein jüngeres Publikum und vor allem
den persönlichen Kontakt mit der
Kundschaft. „Ich bin überzeugt, der
Wirt gehört zum Erlebnis dazu. Des-
halb muss ich präsent sein, mich auch
mal einen Moment dazusetzen.“
Wie singt Peter Alexander dochwei-

ter: „Man redet sich heiß und spricht
sich von der Seele, was einem die
Laune vergällt.“

„Der Wirt gehört zum Erlebnis dazu“: Geraldo Vicethum betreibt das „Singularis Porcus“ inklusive Biergarten in der
Südstadt. Er setzt vor allem auf den persönlichen Kontakt mit den Kunden. Foto: Hagen Gerullis

Wer an die Firma Diehl denkt, hat
zuerst Waffen im Kopf, seltener kom-
men einem Beleuchtung für Flugzeug-
kabinen, Messgeräte für Haustechnik
oder Fahrdrähte aus Kupfer in den
Sinn. Doch Diehl steht seit 25 Jahren
auch für karitatives Engagement in
Nürnberg und dem Umland.

Herkunft, Religion, Hautfarbe — all
das sollte egal sein, wenn es darum
ging, zu helfen. Das zumindest hatte
der Nürnberger Ehrenbürger und
Unternehmer Karl Diehl im Sinn, als
er anlässlich seines 80. Geburtstags
im Jahr 1987 die Karl-Diehl-Stiftung
gründete.
25 Jahre sind seither vergangen,

über 9000 Menschen wurden seither
aus der Kasse der gemeinnützigen
Stelle unterstützt. Nach Angaben des
Unternehmens waren es drei Mio. •
mit denen Menschen in Notsituatio-
nen in diesen Jahren geholfen wurde.
Häufig sind es Mietschulden, die zu
begleichen sind, um den Verlust der
Wohnung zu verhindern oder Strom-
sperren aufzuheben.
Mitunter geht es auch um Gesund-

heitsleistungen, die von der Kasse
nicht übernommen werden, wie Bril-
len oder ähnliches. Mitunter würden
laut Diehl aber auch Menschen unter-
stützt, die zumBeispiel imHeimunter-
gebracht sind und sich kaumHygiene-
artikel oder Friseurbesuche leisten
können. Wer hilfebedürftig ist, das
prüfen für die Stiftung Organisatio-

nen wie die Caritas, die Stadtmission,
der Allgemeine Sozialdienst der Stadt
Nürnberg, Vereine, die Heilsarmee,
Berufsbetreuer und andere. Sie leiten,
sofern sie selbst nicht helfen können,
die entsprechende Bitte weiter. Bei
Diehl entscheidet das Kuratorium, ob
ihr stattgegeben wird.
Zu diesem gehören heute Karl

Diehls Sohn Werner, die Vorsitzende
des Konzernbetriebsrats Edeltraud
Roth, Laura Diehl, Pfarrerin Karola
Glenk von St. Jobst, Schwester Obe-
rin Johanna Hierl vom Theresien-
Krankenhaus, Landesbischof a.D.
Johannes Friedrich und Klaus Weck-
werth vom Caritasverband.

Kapital verdoppelt
Bei der Gründung stattete Karl

Diehl die Stiftung mit einem Kapital-
stock von drei Mio. DM aus. Durch
Zustiftungen insbesondere der Fami-
lien Diehl und der Diehl Stiftung &
Co. KG konnte das Stiftungskapital
auf derzeit 3,7Mio. •mehr als verdop-
pelt werden. Auch aus der Belegschaft
fließen Spenden. Dazu kommen die
Zinserträge.
Konnte die Stiftung im ersten Jahr

ihres Bestehens mangels Bekanntheit
noch zwölf Personen helfen, sind es
mittlerweile jährlich rund 700Hilfszu-
sagen, für die rund 180000 • aufge-
wendet werden, so das Unternehmen.
Zum Jubiläum der Stiftung gab es
nun eine Sonderdotation in Höhe von
100000 •. nn

IHRE MEINUNG

Karl Diehl mit Käte Strobel an seinem 80. Geburtstag. Foto: privat

VON BARBARA LOHSS

Die energetische Sanierung von
Gebäuden kann dazu beitragen, den
Ausstoß von Kohlenstoffdioxid zu
reduzieren. Wie sich das finanziell
auf Mieter und Vermieter auswirkt,
beleuchtete eine Veranstaltung des
Immobilienmaklers Engel & Völkers
Commercial.

„Eine energetische Sanierung ist
nicht wirtschaftlich“, stellt Andreas
Schlote, Fachmann für Objektsanie-
rung, gleich zu Beginn in den Raum.
Doch wer ist von der Energieeinspar-
verordnung (ENEV) überhaupt betrof-
fen? „Die ENEV gilt für Neubauten,
Bauteiländerungen von mehr als zehn
Prozent und bei Anbauten von mehr
als 50 Quadratmetern“, erklärt
Schlote. Ausgenommen sind denkmal-
geschützte Gebäude, Bauernhöfe und
Kirchen.
Und was passiert, wenn man sich

nicht daran hält? „Nichts. Ich hatte
noch keinen einzigen Fall“, berichtet
Stefan Osing, Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht aus seiner Pra-
xis. „Die ENEV ist ein zahnloser

Tiger“, bestätigt Schlote. Zur Vor-
sicht rät er jedoch beim Verkauf von
Immobilien. Verkäufer und Makler
sollten es unbedingt vermeiden, den
Eindruck zu erwecken, dass ein
Gebäude nach den Vorgaben der
ENEV saniert wurde, wenn das nicht
der Fall ist. Aber auch den Käufer
sieht er in der Pflicht. „Vor dem Kauf
ein Gutachten einzuholen, ist gut
angelegtes Geld“, so Andreas Schlote.
Will ein Eigentümer seine Immobi-

lie energetisch sanieren, kann er ver-
billigte Kredite oder Zuschüsse nut-
zen. Über die Möglichkeiten müsse
sich jeder Bauherr selbst informieren,
Handwerker und Architekten sind
nach der Erfahrung des Sanierungs-
fachmanns in dieser Hinsicht meist
keine Experten. Einen guten Über-
blick geben die Internetseiten der
Städte, der Stadtwerke, der Energie-
agentur oder des eza (Energie- und
Umweltzentrum Allgäu). Abhängig
vom Vorhaben fördern manche Städte
Maßnahmen, wie Solarthermie oder
Wärmepumpen, mit stattlichen
Zuschüssen.
Nachwie vielen Jahren sich einWär-

meschutz durch die eingesparte Ener-

gie rechnet, zeigte Schlote an einem
Beispiel auf: Bei einer Standardsanie-
rung mit einer acht Zentimeter dicken
Dämmschicht dauert es zwölf Jahre,
berechnete der Experte. Unbedingt
sollte jedoch ein Lüftungssystem ein-
gebaut werden, um schwere Bauschä-
den zu vermeiden.
Was bei einer energetischen Sanie-

rung auf den Vermieter über die rei-
nen Baukosten hinaus zukommen
kann, erklärt Rechtsanwalt Osing.
Zunächst sei der Vermieter verpflich-
tet, den Mieter drei Monate vor
Beginn der geplanten Maßnahme über
diese und die darauf folgende Mieter-
höhung zu informieren, so der Jurist.
Der Mieter kann nur widersprechen,
wenn sich dadurch besondere Härten
für ihn ergeben. Ansonsten hat er die
Möglichkeit, kurzfristig den Vertrag
zu kündigen.

Gefahr durch Formfehler
Von den Modernisierungskosten

können bis zu elf Prozent auf die
Miete umgelegt werden. „Bedenken
Sie, dass neben den reinenModernisie-
rungskosten noch Mietminderung
während der Bauzeit, Hotelkosten,
Kosten für das Einlagern von Möbeln
oder zum Herstellen des ursprüngli-
chen Zustands auf Sie zukommen kön-
nen“, warnt der Anwalt. Auch Form-
fehler könnten die Mieterhöhung
leicht gefährden.
Die geplante Mietrechtsnovelle der

Bundesregierung soll laut Osing
Hemmnisse abbauen, beispielsweise
indem Mietminderungen aufgrund
von energetischen Sanierungen für
drei Monate ausgeschlossen werden
und die Härtefallregelung einge-
schränkt wird.
„Mich haben die Vorträge sehr

nachdenklich gemacht“, fasste Gabi
Gabler-Winter, Verkaufsleiterin für
Wohn- und Geschäftshäuser bei
Engel & Völkers, zusammen. „Wenn
ich so durch die Stadt gehe, sehe ich
viele Häuser, die eine Sanierung drin-
gend gebrauchen könnten. Aber jetzt
kann ich besser nachvollziehen,
warum das oft nicht passiert.“ Zudem
müsse man auch an die Mieter den-
ken, die sich eine energetisch sanierte
Wohnung vielleicht nicht mehr leisten
können.

Abstimmung unter:

www.nn-online.de/
wirtschaft

Tanken Sie
Biosprit?
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Mehr als nur Waffen
Karl-Diehl-Stiftung hilft Menschen in Notsituationen

Gastwirte fürchten das Kneipensterben
Bundesweiter Trend alarmiert Branchenverband Dehoga — Szene klagt über Konkurrenz und eigene Fehler

Würden Sie jetzt eine
Immobilie kaufen?

nein
51%

weiß nicht
10%

ja
39%

Abstimmungsergebnis:

Mietern und Vermietern drohen Kosten
Worauf Immobilienbesitzer bei der energetischen Gebäudesanierung achten müssen

Viele Hausbesitzer beschäftigen sich derzeit mit der energetischen Sanierung.
Dazu gehört die bessere Dämmung des Daches. Foto: dapd
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