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So wurdenwir über den Tischgezogen
Der Bauspar-SkandalMünchnerBetroffeneerzählen:
Sie wollten für ihr Alter vorsorgenund habensich alles verbaut.Wie OP-SchwesterAnja S., die sich aus Verzweiflungdas Lebennahm,gerietenNorbertund Sabine
K. aus Erdweg(bei Dachau)sowie Ilse K. aus Münchenin die Bausparfalle der Badenia.Der tz erzähltendie Betroffenen,wie dubiosihre Verträgezustandekamen
und wie sie sich für weitgehendwertloseImmobilienjetzt „dummund dämlich“zahlen müssen.

•

FamilieK.: 750 pro Monatfür Schrott

Die Lust aufs Kämpfenhat SabineK. längst verloren.Seit zwölf Jahrenzahlen die 36-Jährige und ihr MannNorbert(36) für zwei Immobilien,die geschenktnoch zu
teuer wären– finanziert über das dubioseModell der Badenia,DeutschlandsviertgrößterBausparkasse.

Etwa750 Euro müssendie Versicherungsangestellte in Teilzeit und der LKW-Fahrerinzwischenjeden Monatberappen.Die erste, die in die Bausparfalletappte, war
SabineK.. 1992 bot der Lebensgefährteeiner Kolleginder gerademal 24-Jährigeneine gut gelegene35-qm-Eigentumswohungin Celle (Niedersachsen)an. Er
versprach„eine super Absicherungfür die Zukunft“, eine Finanzierungganz ohne Eigenkapital und mit niedrigenMonatsbelastungen.

Außerdemprophezeiteer SabineK., dass sich die Immobilie über Steuerersparnisund Mieteinnahmenbinnensechs Jahrenvon selbst zahlenwürde.Überrumpelt
von der Hartnäckigkeitund demDrängendes Mannes,demsie vertraute,unterschriebdie jungeFrau im Café zwischenzwei BissenKucheneinen
Finanzierungsplanüber 105000D-Mark. Die Wohnunghatte sie selbst nie gesehen.

SabineK.: „Fünf Jahre lief alles wie versprochen.Dannkam der Schock.“Dennplötzlich blieb die Miete aus der Celler Wohnungaus und die Badeniaforderteimmer
höhereMonatsbelastungenund Sonderzahlungen.Als die 36-Jährigeaus Geldnotihre Eigentumswohnungüber einenMaklerverkaufenlassenwollte, fiel sie fast
aus allen Wolken:„Er sagte mir empört, dass er sich mit diesemAngebotseinenRuf verderbenwürde.Die Wohnungläge in Cellesschlimmster,assozialste
Gegend.Das sei schonimmerso gewesen.Sie sei unverkäuflich.“

Ihren MannNorbert, der ein Jahr nach seiner Frau dank der BadeniaEigentümereines 22- qm-Apartementswurde,traf es fast noch schlimmer.Er kaufte, gedrängt
vomselben,längst untergetauchtenBekannten,ein Zimmerim „Berghotel Kandel“ im Schwarzwald(bei Freiburgim Breisgau).

Die Finanzierungssummelag bei 106 000 DMark.WasNorbertK. nicht gesagtwurde:Sein Zimmerlag im Untergeschossund war damit an Gästenicht vermietbar
und schließlichstanddas Hotel auch noch ohne Pächterda. Richtig heftig wurdees aber 2002 nach einemFeuer. Das Hotel branntezwar nicht ab, wurdevon den
Behördenaber wegenBrandschutzmängelngeschlossen.Seitdemsteht es leer und NorbertK. zahlt seinenKredit und einen Heizkostenanteil fürs Hotel, „damit es
nicht völlig verfällt“.

Ein EndediesesZustandsist nicht in Sicht, denn für die nötige Gebäudesanierungfehlt das Geld. Das Ehepaar:„Wir wollennur noch raus aus den Verträgen.Die
Badeniakann das schongezahlte Geld und die Immobilienbehalten.Wir würdensogareine Ablösezahlen.“

Falls die Kanzlei Reiter & Collegendas nicht erreichenkann, mussFamilie K. noch 13 weiterelange Jahre für ihre beidenSchrott- Wohnungenbluten – und zwar
jedes Jahr mehrund mehr.

•

Ilse K.: Wartenauf den Kuckuck

JedenTag geht Ilse K. gespanntzumBriefkasten.Die Münchnerinwartet auf Post von der Badenia:„Ich habe meineZahlungeneingestellt. Sie werdenmir bald mit
Gerichtsvollzieherund Zwangsvollstreckungdrohen.“Doch selbst wenndie 44-Jährige die monatlicheForderungvon rund 300 Euro zahlenwollte, sie könntees
nicht: Aufgrundeines Rückenleidensist die ehemaligePersonalsachbearbeiterin vor kurzemarbeitslosgeworden.

Sie kann nur noch ihren Lebensunterhaltbestreiten.Das 28-qm-Apartmentin Chemnitz,das Ilse K. 1999 kaufte, sollte ihr in Müncheneine Wohnungfür den
Ruhestandfinanzieren.Doch genaudiesenPlan hat das Objekt für immerzunichtegemacht.Als Ilse K. im Sommerprüfen ließ, ob sie ihre Mietwohnungin Sendling
kaufen könne,schlug der FinanzberaterbeimAnblickder Badenia-Verträgedie Händeüber demKopf zusammen.„Sie kriegenniemalseine Finanzierung.Denn
damit zahlensie sich bald dummund dämlich“,sagte er und verwiesIlse K. an die VerbraucheranwälteReiter & Collegen.

Die ostdeutscheEigentumswohnungder Münchnerinist zwar nicht baufällig und auch vermietet.Aber von diesemGeld sieht Ilse K. monatlichnur 80 Euro. 220 Euro
musssie für die Tilgungihrer Badenia-Bausparverträgedazuzahlen.Verkaufendarf sie die Wohnungwegeneiner Sperrfrist noch nicht. Wie nahezualle Kundendes
„Badenia“-Finanzierungsmodellswar Ilse K. einemgewissenlosenund inzwischenunauffindbarenVerkäuferaufgesessen:„Ein langjährigerNachbar.Ich vertraute
ihm und er hat mich für seine Provisionüberrumpelt!“ Bestärkt durchihre Anwältewill Ilse K. nun gegendie Badeniakämpfen.Andernfalls muss sie bis zu ihrem71.
Geburtstagweiter zahlen– und zwar immermehr und mehr.
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