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Wohnen gewinnt immer hö heren Stellenwert

Seit rund sieben Jahren steigen die Mieten und Immobilienpreise. Die
alte Faustregel, nach der die Wohnkostenbelastung 30 Prozent des zur
Verfü gung stehenden Haushaltseinkommens nicht ü bersteigen soll, gilt
in einigen Metropolen nicht mehr. Diese Grenze ist bei rund 5,6 Millionen Haushalten ü berschritten, gut eine Million Haushalte mü ssen
sogar mehr als die Hä lfte ihres Einkommens fü r die Miete ausgeben. In
Hamburg werden bis zu 37 Prozent des Einkommens fü r das Wohnen
aufgewendet, in Mü nchen bis zu 42 Prozent. Die Ursache fü r diese Entwicklung ist der hohe Zuzug in die Stä dte, wo neben einer hohen
Lebensqualitä t renommierte Hochschulen und attraktive Arbeitgeber
zu inden sind. Bezahlbare Wohnungen sind in Großstä dten knapp. Die
Quadratmeterpreise von Bestands- und Neubauwohnungen sind
innerhalb der letzten zehn Jahre durchschnittlich um knapp 70 Prozent
und die Mieten im bundesweiten Durchschnitt um 30 Prozent gestiegen.

Mieter und Eigentü mer in Deutschland sind bereit, einen
immer hö heren Anteil ihres monatlichen Einkommens
fü r das Wohnen auszugeben.
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Knappes Bauland treibt Kosten im Wohnungsbau

Als einzig wirksames Mittel gegen steigende Mieten und Immobilienpreise gilt der Neubau. Doch wer bauen will, braucht
Bauland, und das ist knapp und teuer. Zwischen 2011 und 2016 sind die durchschnittlichen Preise fü r Bauland zur Eigenheimbebauung deutschlandweit um 27 Prozent, von 129 Euro auf 164 Euro pro Quadratmeter, gestiegen. In den Großstä dten
verteuerte sich der Quadratmeter Bauland um 33 Prozent, von gut 250 Euro im Jahr 2011 auf knapp 350 Euro im Jahr 2016.
Dieser Umstand verteuert nicht nur Wohnimmobilien deutlich, sondern bremst auch den bezahlbaren Mietwohnungsbau.
Der Grundstü cksanteil an den Erstellungskosten fü r den Neubau lag in der Vergangenheit bei rund 15 bis 20 Prozent.
Investoren gehen heute je nach Lage von ü ber 40 Prozent aus.

Der Trend zu hö heren Kaufpreisen ist seit 2010
ungebrochen. Der Grund ist nach wie vor die Wohnraumknappheit. Die hohe Preisdynamik bei Eigentumswohnungen hä lt an. Kleinere und mittlere Stä dte
holen jetzt auf. Anders als im Vorjahr hat die Preisdynamik bei Bestandswohnungen in den Metropolen
jedoch nachgelassen.

Immobilienmarkt stabil

Allen Unkenrufen zum Trotz:
Die Marktspezialisten - allen voran das Forschungsinstitut
empirica - testieren Deutschland einen stabilen Immobilienmarkt und verneinen derzeit die Gefahr einer
Immobilienblase. Allerdings gibt es weiterhin Hinweise
auf Preisü bertreibungen, die fallende Preise nach sich
ziehen kö nnen - besonders in Mü nchen.

Immobilienpreisentwicklung
6,03%
6,56%

ETW Bestand

5,59%
5,96%

ETW Neubau
Eigenheime
Reihenhäuser
Baugrund EFH

4,28%

2015/2016

5,44%

4,64%
4,95%

2016/2017

5,96%
6,11%

Preisentwicklung Eigentumswohnungen
Städte nach Einwohnerzahl in Tausend / ETW, Bestand, mittlerer Wert
< 30
30 bis 50
50 bis 100
100 bis 250
250 bis 500
> 500
Deutschland

4,42%
5,44%
6,55%
6,86%
5,51%
6,58%
6,97%
7,15%
8,62%
8,70%
9,71%
7,75%
6,03%
6,56%

Quelle: IVD Deutschland

Wohneigentum immer teurer

Einsparung geht vor Einspeisung

Foto: Sonnenhaus-Institut e. V.

Mit Hilfe von Solarwä rme- und Solarstromanlagen
kö nnen große Teile des Energiebedarfs fü r Wä rme,
Strom und Elektromobilitä t umweltfreundlich erzeugt werden. Die Einsatzgebiete reichen vom Einfamilienhaus ü ber Mehrfamilienhä user bis hin zu
vernetzten Geschosswohnungsbauten. Die Wirtschaftlichkeit steigt mit der Gebä ude- und Anlagengrö ße. Finanziell ü berzeugender als die Einnahmen
durch Einspeisung wirkt sich die Energieeinsparung aus, die ü berdies steuerfrei ist.

Angaben zum Energieverbrauch in Immobilienanzeigen

Der Bundesgerichtshof hat sich gleich in drei Verfahren (BGH, 05.10.2017, I ZR 229/16, I ZR 232/16, I ZR 4/17) mit dem § 16a
EnEV befasst. Danach haben Anbieter von Immobilien die P licht, in Anzeigen kommerzieller Medien Angaben zum
Energieverbrauch zu machen, wenn ein Energieausweis vorliegt. Der BGH machte deutlich, dass sich diese Vorschrift an
Verkä ufer und Vermieter richtet. Der Immobilienmakler ist nicht Adressat dieser Informationsp licht. Er kann jedoch bei
Fehlen der Angabe wegen Irrefü hrung der Verbraucher in Anspruch genommen werden. Achtung: Die ersten Energieausweise aus 2007 werden nach Ende der zehnjä hrigen Laufzeit ungü ltig und mü ssen neu beantragt werden.

Hä u ige Zä hlerwechsel unnö tig

Das deutsche Mess- und Eichgesetz hat Tradition und ist streng. Es schreibt vor,
dass Kaltwasserzä hler nach sechs und Warmwasserzä hler nach fü nf Jahren
getauscht werden mü ssen. Durch ein Stichprobenverfahren kann die Eichfrist
um drei Jahre verlä ngert werden. Die ausgebauten Zä hler werden entsorgt. Das
ist unverhä ltnismä ßig, hat eine Studie des Hamburg Instituts ergeben: Die
Gutachter haben ermittelt, dass die gä ngigen Wasserzä hler auch nach zwanzig
Betriebsjahren noch sehr genaue Messergebnisse innerhalb der zulä ssigen
Fehlergrenzen erzielen. Die Kosten fü r den Zä hlerwechsel stehen in keinem
Verhä ltnis zu den Ausgaben fü r eventuelle minimale Fehlmessungen.
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E-Mobilitä t scheitert an privater Ladeinfrastruktur

Foto: electriccar / pixabay

Deutschland steht bei der E-Mobilitä t noch fast am Anfang. Die Niederlande und Norwegen
haben schon vor Jahren die Weichen gestellt. Auch hierzulande sollen steuerliche Anreize,
Kaufprä mien und eine ö ﬀentliche Ladeinfrastruktur die Elektromobilitä t fö rdern. Dem
Durchbruch stehen jedoch handfeste praktische Grü nde im Weg: Es gibt keine vernü nftige
private Ladeinfrastruktur. Die Stromnetze zahlreicher Mehrfamilienhä user sind auf
Ladevorgä nge nicht ausgelegt und mü ssten umgebaut werden. Auch rechtlich besteht
Handlungsbedarf: In Wohnungseigentü mergemeinschaften kann derzeit die Beschlussfassung fü r die Installation von Ladeeinrichtungen von einzelnen Eigentü mern torpediert
werden.

Frankfurt-Sachsenhausen

Wunderschönes, freistehendes Einfamilienhaus

1.350.000,- €

333m² Wohn lä che auf 2 Etagen - 788m² Grundstü ck großer Garten - Garage und Carport - Wellnessraum mit
Sauna - 3 Bä der mit Dusche, freistehende Badewanne oﬀene Landhaus-Kü che mit Kochinsel - 5 Schlafzimmer Parkettbö den - weiße Holzfenster - elektrische Rolllä den Terrasse - Markisen - großer Kachelofen - oﬀener
Essbereich - ausgebauter Spitzboden

zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Dachkonstruktion goes Future

Nicht nur in der IT- und Automobilbranche zeichnen sich bahnbrechende Entwicklungen ab. Auch im Bereich Bauen und
Architektur werden neue Fertigungsmethoden das Wohnen der Zukunft maßgeblich beein lussen. Wissenschaftler der ETH
Zü rich haben einen Prototyp fü r ein ultradü nnes und stark gewelltes Betondach gebaut. Das Dach gehö rt zu einer
innovativen Wohneinheit mit dem Namen HiLo, die nä chstes Jahr auf dem Forschungsgebä ude NEST in Dü bendorf errichtet
werden soll. Nach der Fertigstellung werden Forscher darin wohnen und arbeiten. Neue Leichtbauweisen sollen mit
intelligenten Gebä udesystemen kombiniert werden, damit auf dieser Basis Wohneinheiten zukü nftig mehr Energie
generieren, als sie verbrauchen.

Diese innovative Dachkonstruktion wurde an
einem 1:1-Modell erprobt. Das selbsttragende und
doppelt gekrü mmte Schalendach besteht aus
mehreren Schichten, die Heiz- und Kü hlschlangen,
Dü nnschichtsolarzellen und die Isolation enthalten.

Foto: Foto: ETH Zü rich | M. Lyrenmann

Gep legtes Mehrfamilienhaus und gleichzeitig ein
hochwertiges Altbau-Objekt
428m² Wohn lä che, 3 Wohn-Etagen mit Ausbaureserve 4 Wohnungen - 86m² Kellergeschoss und ausbaubares
Dachgeschoss - Parkett- und Fliesenbö den - Badezimmer
(mit Tageslicht) entweder mit Badewanne oder Dusche gerä umige Kü chen - sehr guter Allgemeinzustand denkmalgeschü tzt mit geringen Einschrä nkungen - sehr
wertvolle Immobilie

zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Frankfurt-Westend

3.450.000,- €

Frankfurt-Sachsenhausen

Über den Dächern der Stadt vielversprechende Terrassenwohnung

510.000,- €

127 m² reine Wohn lä che - 4 gerä umige Zimmer - ca. 160
m² Dachterrasse - 3 gerä umige Bä der - traumhafter
Fernblick - Feinstein liesenboden im zentralen
Wohnzimmer - Laminat in den anderen Wohnrä umen oﬀene Kü che mit Einbaukü che - großzü giger Essbereich großangelegte Grü nanlage - komfortabler Lift Schwimmhalle mit Sauna im Haus

zzgl. Tiefgaragenstellplatz, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Gewerbemietrecht: Kauf bricht nicht Miete

Der gesetzliche Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ bedeutet, dass Immobilienerwerber automatisch in die Rechte und
P lichten eines bestehenden Mietvertrages eintreten. Das gilt auf jeden Fall, wenn Verä ußerer, Eigentü mer und Vermieter
identisch sind. In einem jetzt vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall (BGH, 12.07.2017, Az. XII ZR 26/16) waren
Eigentü mer und Vermieter jedoch zwei verschiedene Gesellschaften. Der Erwerber kü ndigte dem Mieter den Vertrag,
obwohl dieser zuvor eine Option zur Verlä ngerung des Mietverhä ltnisses ausgeü bt hatte. Das Gericht erklä rte die vorzeitige
Kü ndigung fü r unwirksam. Der BGH prä zisiert: Mieter sollen davor geschü tzt werden, bei einer Verä ußerung des
Grundstü cks ihren Besitz an den Mieträ umen zu verlieren.

WEG-Recht: Wer einmal zustimmt, ist gebunden

Die Gemeinschaftsordnung einer Wohnungseigentü mergemeinschaft kann die Vorgabe enthalten, dass die Miteigentü mer
dem Verkauf einer Wohnung zustimmen mü ssen. Der Verwalter holt dann im Wege des Umlau beschlusses die Zustimmung
ein. Nach erfolgtem Verkauf muss die Zustimmung fü r das Grundbuchamt beglaubigt werden. Ein Eigentü mer hatte in einem
konkreten Fall (LG Karlsruhe, 07.07.2017, Az. 7 S 74/16) seine Zustimmung zuerst verbindlich erteilt, verweigerte dann aber
deren Beglaubigung fü r das Grundbuchamt. Dagegen wehrte sich der Wohnungsverkä ufer. Das Gericht entschied, dass eine
Zustimmung generell nur wegen plausibler Grü nde verweigert werden kann. Verweigert oder verzö gert ein Eigentü mer
p lichtwidrig seine notarielle Zustimmung, wird er dem Verä ußerer gegenü ber schadensersatzp lichtig.

TOP-saniertes Mehrfamilienhaus
284m² Wohn lä che auf 3 Etagen - Erstbezug nach
Sanierung - 6 Wohnungen (Wohneinheiten) 2 Wohnungen je Etage - 1 Wohnung mit Balkon - Dach
wurde 80er Jahre neu gedeckt, guter Zustand - Wä nde
verputzt - neue Leitungen - neue Rohre - neue Heizung Vinyl-Fußbö den - voll unterkellert

Frankfurt-Bockenheim
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1.550.000,- €

Frankfurt-Eckenheim

4½-Zimmer-Familiendomizil in luftiger Höhe

475.000,- €

150 m² Wohn lä che ü ber 2 Etagen verteilt - 2 separate
Eingä nge - ä ltere Einbaukü che - 2 Tageslicht - Bä der 1 zusä tzliches Gä ste - WC - 3 Schlafzimmer - großes
Wohnzimmer - großer Sonnen-Balkon - moderne
Bodenbelä ge - oﬀener Bereich als "halbes" Zimmer Fassade wurde bereits neu gedä mmt - Platz fü r 2 PKW in
der Tiefgarage - Kabelanschluss

zzgl. Tiefgaragenstellplatz, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Keine abrupte Zinswende im Jahr 2018

Deutsche Okonomen beobachten die Niedrigzinspolitik Mario Draghis zunehmend kritisch. Aber der Chef der Europä ischen
Zentralbank steuert die Zinspolitik wie ein sehr großes Schiﬀ – Kursä nderungen machen sich erst lange nach dem
Kommando des Kapitä ns bemerkbar. Dieser deutet allerdings bereits seit einigen Monaten behutsam an, dass er mit der
wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone zufrieden ist, was eine Reduzierung der Anleihekä ufe ab Anfang 2018
wahrscheinlich macht. Nach Ansicht von Analysten wird aber auch 2018 keine abrupte Zinswende erfolgen. „[...] die
Bauzinsen (werden sich) nur langsam nach oben bewegen. Die Konditionen bleiben 2018 gü nstig“, erklä rt Michael Neumann,
Vorstand der Dr. Klein AG. „Wer ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung erwerben mö chte, sollte [...] sich ausreichend
Zeit bei der Entscheidung fü r die richtige Immobilie lassen.“ Steigende Bau inanzierungszinsen bedeuten fü r
Immobilienkä ufer zwar hö here Zinskosten, bremsen aber auch die Teuerungsrate der Immobilien, so dass sich die
Wirkungen gegenseitig ausgleichen dü rften.

Sorgfä ltige Prü fung bei Verwertungskü ndigung

Ein Wohnraummietvertrag kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gekü ndigt werden. Dazu zä hlen unter
anderem Zahlungsverzug des Mieters, Eigenbedarf des Vermieters und die angemessene wirtschaftliche Verwertung des
Grundstü ckes. Was angemessen ist, hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil (BGH, 27.09.2017, VIII ZR 243/16)
prä zisiert. Der BGH bestä tigte zwar erhebliche Nachteile der Vermieterin, die ein Wohnhaus abreißen lassen wollte, um ihr
benachbartes Modehaus zu erweitern. Er verwies aber darauf, dass eine bloße Gewinnoptimierung den hohen gesetzlichen
Anforderungen an eine Verwertungskü ndigung nicht gerecht werde. Anders als bei einer Eigenbedarfskü ndigung sind nur
solche Nachteile zu berü cksichtigen, die dem Vermieter selbst entstehen und beispielsweise seine Existenz bedrohen. Im
Kü ndigungsschreiben mü ssen solche Grü nde aufgefü hrt werden.

4-Zimmer-Terrassenwohnung
161 m² Wohn lä che - großes Wohnzimmer - 2 sonnige
Balkone - gerä umige Bä der - traumhafter Fernblick Parkett in den anderen Wohnrä umen - neue, tolle
Einbaukü che - Waschmaschine und Trockner in der
Wohnung - großzü giger separater Essbereich großangelegte Grü nanlage - komfortabler Lift Schwimmhalle mit Sauna im Haus - 2 große Kellerrä ume

zzgl. 2 Stellplä tze, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Frankfurt-Sachsenhausen

630.000,- €

Rü sselsheim

Gemütliches, freistehendes Einfamilienhaus mit Garten

525.000,- €

145 m² Wohn lä che - 5 Zimmer - 777m² Grundstü ck in guter
Lage - schö ner, großer Garten - gerä umiger Wohn- und
Essbereich - massiver Parkettboden - leichte Schrä gen im
Obergeschoss - Hobbykeller - Garage sowie Stellplatz Massivbauweise - An- und Ausbaumö glichkeit

zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Zweite Miete gesunken

Wohnen wie Pablo Picasso

Eine Villa fü r ü ber 20 Millionen Euro kann sich
nicht jeder leisten. Von einem Traumhaus mit
historischem Garten, Pool, Spa und eigenem
Tennisplatz trä umen kann dagegen jeder. In
Frankreichs Urlaubsregion, im provenzalischen Mougins, rund 20 Autominuten von Cannes
entfernt, steht derzeit das Herrenhaus „Mas de
Notre Dame de Vie“ zum Verkauf. Es gehö rte einst
Pablo Picasso. Das Gebä ude war rund 30 Jahre lang
unbewohnt und wurde in den vergangenen zwei
Jahren umfangreich renoviert. Heute verfü gt das
außergewö hnliche Haus ü ber fü nfzehn Schlafzimmer sowie zwö lf Bä der und wä re bestens fü r ein
Hotel der Extraklasse geeignet.

Abb: IlluPicasso

Das Deutsche Institut fü r Wirtschaftsforschung
errechnete in seinem Wä rmemonitor, dass die
deutschen Privathaushalte im Jahr 2016 sechs
Prozent weniger fü r Heizkosten ausgegeben haben
als im Vorjahr. Die Berechnungen basieren auf Heizenergieabrechnungen von Mehrfamilienhä usern
und erfolgten klima- und witterungsbereinigt. Die
Ersparnisse bei der Raumwä rme kommen aber
erstmals nicht durch einen geringeren Verbrauch
zustande. Tatsä chlich war der Heizenergiebedarf
trotz der bisherigen Sanierungsmaßnahmen um
zwei Prozent gestiegen. Die spü rbare Entlastung
kam zustande, weil die Preise fü r Heizö l und Gas im
Schnitt um acht Prozent zurü ckgingen.

Mietpreisbremse unwirksam und verfassungswidrig

Die Hoﬀnung, dass die Mietpreisbremse doch noch Wirkung entfaltet, hat sich nicht bestä tigt. Die Bundeslä nder NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein haben sie bereits ausgesetzt. Zudem hat das Landgericht Berlin (Az.: 67 O 149/17) jetzt
auch noch ü berraschend mitgeteilt, dass es die Mietpreisbremse nach Artikel 3 des Grundgesetzes fü r verfassungswidrig
hä lt. Nach Ansicht der Richter verstö ßt das Gesetz gleich mehrfach gegen den Gleichheitsgrundsatz und beschneidet die
Vertragsfreiheit zwischen Mieter und Vermieter.

Idyllisch am Bachlauf gelegen:
TOP 4-Zimmer-Wohnung mit Garten
115 m² Wohn lä che - Sü d-West-Terrasse mit Markise Gartenteil - 3 helle Schlafzimmer - großzü giges
Wohnzimmer - moderne Einbaukü che - TageslichtBadezimmer - Parkett- und Laminatbö den - Gä ste-Toilette Fußbodenheizung - elektrische Rolllä den - abschließbare
Fenster - Abstellraum - eigener Keller

zzgl. 2 Stellplä tze, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Ho heim-Lorsbach

342.000,- €

Frankfurt-Praunheim

Bezugsfreie 5-Zimmer-Wohnung mit Garten, Garage,
Balkon und Kaminofen
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485.000,- €

126 m² Wohn lä che - Massivbau - Sü dwest-Dachterrasse Badezimmer mit Badewanne - Gä ste-WC - Gä ste-Bad im
Dachgeschoss - 3 gerä umige Schlafzimmer - ü berwiegend
Parkettboden - 4 "halbe" Wohnetagen - eigener Eingang doppelt verglaste Holzfenster mit Rolllä den - eigener
Kellerraum - eigener Gartenteil

Hohe Wohnzufriedenheit, wenig Barrierefreiheit

Fast 90 Prozent der ü ber Vierzigjä hrigen schä tzen ihre Wohnsituation als gut ein. Dieses Ergebnis kann aber nicht darü ber
hinwegtä uschen, dass die Wohnungen oft Barrieren aufweisen, die den Alltag beschwerlich machen, vor allem fü r Menschen,
die eine Gehhilfe nutzen. Tatsä chlich geben nur drei Prozent der befragten Altersgruppe an, dass ihre Wohnung oder ihr Haus
barrierereduziert ist, sie also einen barrierefreien Zugang zur Wohnung haben und sich außerdem auch innerhalb der
Wohnung ohne Barrieren bewegen kö nnen. Nur etwa ein Fü nftel der Befragten berichten von einem stufenfreien Zugang.
Auch von den Personen, die Mobilitä tshilfsmittel nutzen, gelangen nur etwa 24 Prozent in die Wohnung, ohne Stufen
ü berwinden zu mü ssen. Nur gut 40 Prozent aller Befragten kö nnen alle Zimmer stufenfrei erreichen. Von den auf Mobilitä tshilfsmittel Angewiesenen sind dies immerhin 62 Prozent.

Kinder-Boom in großen Stä dten

Immer mehr Kinder wachsen in Großstä dten auf. Die Anzahl
der unter Sechsjä hrigen in deutschen Metropolen hat in den
vergangenen zehn Jahren stark zugenommen – in Leipzig
um rund 50 Prozent, in Berlin um 26 Prozent. Insgesamt ist
der Anteil der Kleinkinder in kreisfreien Stä dten seit 2005
bedeutend gewachsen – und mit 5,6 Prozent deutlich hö her
als in den Landkreisen, wo der Kinderanteil 5,1 Prozent
beträ gt. Grund fü r den Kinder-Boom sind vor allem sogenannte Bildungswanderer. „Junge Leute ziehen verstä rkt in
die Stä dte, bleiben auch nach Ausbildungsende dort
wohnen und grü nden Familien“, sagt Prognose-Experte
Tilmann Knittel.

Eﬀektiver Einbruchschutz

In Deutschland wurde im Jahr 2016 ü ber 150.000 Mal
eingebrochen. In der dunklen Jahreszeit gewinnt das
Thema Einbruchschutz vermehrt Bedeutung. Neben
einbruchsicheren Tü ren und Fenstern kann der Einbau
einer Alarmanlage, eines Bewegungsmelders oder die
Installation von Kameras sinnvoll sein. Die Stiftung
Warentest hat Uberwachungskameras geprü ft und die
Ergebnisse im Internet verö ﬀentlicht. Die KfW-Bank
gewä hrt seit Ende 2015 Zuschü sse fü r den Einbau
einbruchshemmender Maßnahmen. Gegen Schä den
sind Mieter meistens ü ber ihre Hausratversicherung
abgesichert, fü r Immobilieneigentü mer ist zusä tzlich
eine Wohngebä udeversicherung wichtig.

Sehr gep legte 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon
93 m² Wohn lä che - Haus wurde 2014 modernisiert sonniger West-Balkon - moderne Einbaukü che - großer
Keller und Dachboden - gute Raumaufteilung Laminatboden - Bad mit Badewanne und Tageslicht Fahrradkeller - Waschkeller - Kabelanschluss

zzgl. Garage und Stellplatz, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Frankfurt-Griesheim

305.000,- €

Frankfurt-Sachsenhausen

Hier bieten wir Ihnen eine äußerst interessante und
sehr seltene Gelegenheit!!! Werden Sie der neue
Pächter der Cafeteria im Krankenhaus

KM 3.123-, €

ca. 110,69 m² Gastraum - ca. 26,89 m² Außenterrasse ca. 18,57 m² Kü che - Kü hltheken fü r Kuchen und Obst Kü hltheken fü r Geträ nke - Geschirr - Gastraumeinrichtung
wie Stü hle und Tische - komplett eingerichtete Kü che Beleuchtung - weiteres Mobiliar und Inventar

zzgl. NK, Kaution, 3,57 MM Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Ende der Renovierungsp licht?

Schö nheitsreparaturen mü ssten schon lä ngst kein Streitthema mehr sein, denn der Bundesgerichtshof hat dazu
richtungsweisende Urteile gefä llt. Danach gehö ren Schö nheitsreparaturen grundsä tzlich zur Instandhaltungsp licht des
Vermieters. Der hat in engen Grenzen die Mö glichkeit, diese auf den Mieter abzuwä lzen. Die Vertragsklauseln in ä lteren
Mietverträ gen dazu sind inzwischen jedoch ü berwiegend unwirksam. Vor allem starre, fest vorgegebene Fristen fü r die
Intervalle, in denen der Mieter renovieren muss, haben vor Gericht keinen Bestand. Nach einem aktuellen Urteil des
Landgerichtes Berlin (LG Berlin, 09.03.2017, Az. 67 S 7/17) ist auch die Klausel „Die Kosten der Schö nheitsreparaturen trä gt
der Mieter“ unwirksam, wenn nicht klar geregelt ist, wie der inanzielle Ausgleich aussieht. Im aktuellen Fall lehnte das
Gericht die Forderung der Vermieterin auf Schadensersatz wegen unterlassener Schö nheitsreparaturen ab und erklä rte die
Formularklausel fü r unwirksam. Vermieter sind gut beraten, auf Schö nheitsreparaturen durch Mieter vollstä ndig zu
verzichten und die Kosten bei der Hö he der Miete zu berü cksichtigen – immer unter Beachtung einer mö glicherweise
gü ltigen Mietpreisbremse.

Vermieter sind in den vergangenen Jahren
vermehrt dazu ü bergegangen, die Wohnung
dem neuen Mieter auf eigene Kosten
vollstä ndig renoviert zu ü bergeben.
Foto: home / pixabay

Loftähnliche 2-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche und
Terrasse
103 m² Wohn lä che - Neubau/Erstbezug im PRAEDIUM Concierge im Eingangsbereich - schö nes Bad mit
großformatigen Fliesen und Badewanne - sonnige Sü dwestTerrasse - weiße Kunststoﬀ-Fenster mit Rolllä den bodentiefe Fenster in den Wohnrä umen - edles EicheParkett - Komfort-Lift - Videoü berwachung Fußbodenheizung

Provisionsfrei, zzgl. NK, Kaution

Frankfurt-Europaviertel

KM 1.680,- €

Frei zugä ngliche Grü nanlagen,
Parks und Wasser lä chen in der
Stadt sind zu jeder Jahreszeit
eine Oase fü r Bewohner und
bieten Platz fü r gemeinsame
Aktivitä ten.

Schö ne 3 Zimmer Wohnung im Herzen Frankfurts

78m², Einkaukü che, gerä umige Schlafzimmer,
Foto: eisvergnü gen / pixabay
Gä ste-WC, Sonnenbalkon, eigener Kellerraum

Schö ne 3 Zimmer Wohnung im Herzen Frankfurts

78m², Einkaukü che, gerä umige Schlafzimmer,
Gä ste-WC, Sonnenbalkon, eigener Kellerraum

Stadtgrü n tut gut und ist gesund

„Auszeiten in Parks und Kleingä rten fö rdern den sozialen Zusammenhalt. Die stä dtische Natur ü bernimmt vielfä ltige
gesundheitliche, wirtschaftliche, ö kologische und klimatische Funktionen. Vor allem durch den wachsenden Zuzug in die
Metropolen wird das urbane Grü n fü r die Lebensqualitä t immer wichtiger“, davon ist das Bundesumweltministerium
ü berzeugt. Die Wissenschaft bestä tigt diese Meinung: Stadtgrü n ist wichtig fü r die Lebensqualitä t. Weniger gut erforscht ist
die Frage, welche Rolle Grü n lä chen fü r einzelne Bevö lkerungsgruppen spielen. Grü n ist fü r die Lebensqualitä t von
Seniorinnen und Senioren von zentraler Bedeutung, lauten zentrale Ergebnisse einer aktuellen Studie des Leibniz-Instituts
fü r ö kologische Raumentwicklung (IOR). Allerdings mü ssen ö ﬀentliche Grü n lä chen fü r ä ltere Menschen gut erreichbar und
nutzbar sein, ü ber ausreichend ö ﬀentliche Toiletten und Bä nke verfü gen. Eine Studie des Max-Planck-Instituts fü r
Bildungsforschung hat herausgefunden, dass Stadtbewohner, die nahe am Wald wohnen, eine stabilere Psyche haben und
wahrscheinlich besser mit Stress umgehen kö nnen.

München
Leipzig
Frankfurt a. M.
Dresden
Berlin

Das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Institut hat bereits zum
fü nften Mal die Zukunftsfä higkeit der 30 grö ßten Stä dte
Deutschlands untersucht. Erwartungsgemä ß landet Mü nchen
zum zweiten Mal nach 2015 an der Spitze des Rankings. Leipzig ist
der heimliche Star unter den Stä dten und belegt als Aufsteiger
Rang zwei. Dresden steht auf Platz vier, Berlin auf Platz fü nf.
Frankfurt hat einen Platz aufgeholt und steigt auf Rang drei.
Gelsenkirchen bildet das Schlusslicht. Zukunftsfä higkeit ist nicht
dasselbe wie Lebensqualitä t: Hamburg schaﬀte es als einzige
deutsche Metropole in der weltweiten alljä hrlichen Untersuchung
des britischen Nachrichtenmagazins „The Economist“ unter die
Top Ten und ist die lebenswerteste Stadt Deutschlands.

Köln
Wiesbaden
Hamburg
Stuttgart
Düsseldorf

Gesamtindex:
Standortfaktoren der
ökonomischen
Entwicklung,
relative Position der
Städte zueinander

Nürnberg
Münster
Bonn
Karlsruhe
Mannheim

Aachen
Braunschweig
Augsburg
Bremen
Kiel

Quelle: Berechnungen HWWI

Deutsche Stä dte im Wettbewerb

Städte-Ranking 2017

Bielefeld
Hannover
Essen
Dortmund
Wuppertal
Mönchengladbach
Bochum
Duisburg
Chemnitz
Gelsenkirchen
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Neuigkeiten, Aufregendes und Interessantes
Wir freuen uns Ihnen unseren neuen Kooperationspartner „Vering
Immobilien“ vorstellen zu dü rfen.

Trä umen Sie nicht schon lange von
einer eigenen Finka auf Mallorca?
Eben, wer tut das nicht?

Melden Sie sich diesbezü glich gerne bei uns. Es lohnt sich bestimmt.
Fü r unsere Kunden sind wir stä ndig auf der Suche nach geeigneten Immobilien rund um Frankfurt und
Umgebung. Werden Sie jetzt Tippgeber und pro itieren Sie von unserer professionellen Arbeit.
Unser Erfolg ist auch Ihr Erfolg.

Bald erscheint unser Gutscheinheft fü r Tippgeber.
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht!

Bei Fragen, Problemen, Kau interessen oder Verkaufsangeboten stehen mein Team
und ich Ihnen gerne zur Verfü gung. Sprechen Sie uns einfach an.

so erreichen Sie LangImmobilien:
Städelstraße 19 in 60596 Frankfurt am Main
Telefon:069 / 9200 25 0

Wir beantworten Ihnen alle
Fragen rund ums Haus

Telefax:069 / 9200 25 95
E-Mail: michael.lang@langimmobilien.de
Internet: www.langimmobilien.de

WIR SUCHEN
_______

Hä user, Wohnungen und Grundstü cke in guten Wohnanlagen
fü r unsere vorgemerkten Kä ufer: www.langimmobilien.de

Nutzen Sie mit diesem Gutschein unseren Bewertungsservice im Wert von 250,- €.
Wir ermitteln fü r Sie den Marktwert Ihrer Immobilie. Dabei berü cksichtigen wir
das aktuelle Marktgeschehen und greifen auf eine detaillierte Auswertung von
Verkä ufen vergleichbarer Immobilien im Umfeld Ihrer Immobilie zurü ck.
Barauszahlung ausgeschlossen.

