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Immer weniger Haushalte planen
ein Eigenheim
Trotz des niedrigen Zinsniveaus entscheiden sich
immer weniger Bundesbü rger fü r den Erwerb einer
eigenen Immobilie. Laut einer aktuellen Analyse der
Deutschen Bank Bauspar AG betrug der Anteil der
Eigenheime am Neubau im Jahr 2008 etwa 62 Prozent,
2017 machten sie dagegen nur noch 43 Prozent aus.
Der Grund fü r den Abwä rtstrend liegt den Finanzexperten zufolge in den hohen Erwerbsnebenkosten,
die insbesondere fü r junge Familien eine enorme
Herausforderung darstellen. Hierbei sind die hohen
Eigenkapitalanforderungen eine oftmals unü berwindbare Hü rde, an der die potenziellen Kä ufer scheitern.
Wie bereits von anderen Branchenverbä nden gefordert, empfehlen auch die Analysten der Bundesregierung eine
Senkung der Grunderwerbssteuer, um die Erwerbsnebenkosten zu reduzieren. Diese machen mittlerweile bis zu 15 %
des Kaufpreises aus und wirken besonders fü r junge Menschen benachteiligend, die lexibel bleiben wollen und nicht
ü ber ausreichend Eigenkapital verfü gen.
Quelle: Deutsche Bank Bauspar AG
© istockphoto.com

Wohneigentum bleibt trotz steigender Preise erschwinglich
Die Preise fü r Immobilien sind in den vergangenen Jahren weiter angestiegen. Dennoch ist Wohneigentum in vielen
Stä dten und Regionen in Deutschland erschwinglich. Mit einem aktuellen Indexwert von 122,63 (4. Quartal 2017,
Vorjahr 134,29) bleibt der vom Immobilienverband IVD erstellte Erschwinglichkeitsindex auf einem hohen Niveau.
Ein hoher Wert zeigt eine gute, ein niedriger Wert eine schlechte Erschwinglichkeit an. Der Index fü hrt die Faktoren
Immobilienpreise, Lö hne und Gehä lter sowie das Zinsniveau zusammen und gibt Auskunft darü ber, inwieweit es fü r
einen durchschnittlichen Haushalt inanziell mö glich ist, eine Immobilie zu erwerben.
Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, ein Eigenheim zu erwerben und damit Vermö gen aufzubauen und einer drohenden
Rentenlü cke vorzubeugen. Uberall in Deutschland ging der Index 2017 etwas zurü ck. Der Grund: Die
Immobilienpreise sind mit ca. 6 Prozent (aus dem aktuellen IVD-Wohnpreisspiegel) stä rker gestiegen als die
Kau kraft mit plus 1,65 Prozent im Bundesdurchschnitt. Das Zinsniveau hatte sich nur marginal verschlechtert.
Quelle: IVD Research

Mehrheit der Deutschen befü rwortet Energiewende
93 % der Bevö lkerung in Deutschland wü nschen sich eine stä rkere Nutzung sowie
einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Zu diesem Ergebnis kommt eine
aktuelle reprä sentative Akzeptanzumfrage der Agentur fü r erneuerbare Energien
(AEE). Durchgefü hrt wurde diese Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Kantar
EMNID.
Neben der sehr hohen Zustimmung zur Energiewende befü rworten sechs von zehn
Deutschen den mö glichen Bau einer Anlage fü r erneuerbare Energien in ihrer
direkten Nachbarschaft. Positiv seien laut Umfrage auch die bisherigen Erfahrungen
der Befragten, die bereits in unmittelbarer Nä he zu einer Windenergie- oder
Solarenergieanlage wohnen. Den Ausbau von Uberland-Stromleitungen halten 78
% der Befragten fü r wichtig.
Ein Grund fü r die hohe Akzeptanz gegenü ber der Energiewende seien die vielen positiven Aspekte. So gaben 83 % der
Befragten an, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet
werde. Jeder achte Befragte nannte die Stä rkung der Generationsgerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft als ein
wichtiger Aspekt der Energiewende.
Quelle: BSW Solar
© pixabay.com

Bauen wird immer teurer
Die Baupreise in Deutschland haben im August dieses
Jahres den hö chsten Wert seit elf Jahren erreicht – das
ergeben aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach sind die Preise fü r Neubauten im August
2018 gegenü ber dem Vorjahresmonat um 4,6 % gestiegen.
Zudem teilte das Bundesamt in Wiesbaden mit, dass
dies der hö chste Anstieg gegenü ber dem entsprechenden Vorjahresmonat seit November 2007 ist. Zwischen Mai und August 2018 stieg der Baupreis um mehr
als ein Prozent. Doch nicht nur bei den Wohngebä uden
zogen die Baupreise gegenü ber dem Vorjahresmonat
an – auch bei Bü roimmobilien sowie gewerblichen
Betriebsgebä uden stiegen die Kosten um jeweils knapp
fü nf Prozent.
Grü nde fü r einen erneuten Anstieg der Baupreise sieht
die Behö rde u. a. in der hohen Nachfrage. Zugleich seien
die Bauunternehmen stark ausgelastet. Auch steigende
Kosten fü r Baumaterialien sowie schä rfere Vorschriften bei neuen Bauvorhaben seien Grü nde fü r einen
erneuten Baupreisanstieg.
Quelle: Destatis

Ein Terrassendach ist nicht immer
genehmigungsp lichtig!
Terrassenü berdachungen und Wintergä rten sind eine
beliebte bauliche Maßnahme, um den Wohnraum auf
einfache Art und Weise zu vergrö ßern. Doch wie der
Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) aktuell mitteilt,
ist ein solcher Anbau in der Regel genehmigungsp lichtig. Besonders Wintergä rten werden als fester
Anbau betrachtet und mü ssen of iziell beantragt
werden.
Bei Terrassenü berdachungen sieht es jedoch anders
aus. Ob Bauherren sich hierfü r eine Genehmigung
einholen mü ssen, hä ngt von der Grö ße der Uberdachung ab. Ebenso variieren die jeweiligen Landesbauverordnungen voneinander und haben ihre eigenen
Bestimmungen.
Bauherren sollten sich daher beim zustä ndigen Bauoder Bauaufsichtsamt der Gemeinden erkundigen, ob
das geplante Projekt genehmigungsp lichtig ist und im
Zweifelsfall eine kleinere Dach lä chenerweiterung
wä hlen. Auf diese Art und Weise lä sst sich ein oftmals
langwieriges Baugenehmigungsverfahren ersparen
und das eigene Bauvorhaben schneller umsetzen.
Quelle: VPB

Frankfurt-Sossenheim
Klasse Wohnung mit Dachterrasse und Kamin
ca. 97 m² Wohn lä che - 3 Zimmer - teilweise Schrä gen- und
Dach lä chenfenster - Galerie-Ebene (Maisonette) - Wohnzimmer mit Kaminofen - oﬀener Essbereich - sonnige Dachterrasse - gep legtes Buche-Parkett - moderne Einbaukü che
mit allen Elektrogerä ten - schickes Tageslichtbad mit
großer Badewanne und Dusche - Gas-Zentralheizung mit
Fußbodenheizung
335.000,- €

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

Baukindergeld - Fö rderung kann nun beantragt werden
Seit Mitte September sind alle notwendigen Formalitä ten zum neuen Baukindergeld erledigt.
Ab sofort kö nnen Familien und Alleinstehende mit Kindern die neuen Zuschü sse bei der KfW Bank beantragen – rü ckwirkend zum 1. Januar 2018.
Pro Kind erhalten die Antragssteller fü r die „Bildung von Wohneigentum“ 1.200 Euro jä hrlich ü ber einen Zeitraum von
10 Jahren. Vor dem Hintergrund gestiegener Immobilienpreise soll das Baukindergeld eine wichtige Finanzierungshilfe auf dem Weg in die eigenen vier Wä nde darstellen.
Quelle: LBS
© istockphoto.com

Dass die neue Fö rderung wirkt, hat das Berliner
Forschungsinstitut empirica mit aktuellen Zahlen
bestä tigt: Etwa 58.000 Haushalte kö nnen sich durch
das Baukindergeld eine eigenes Heim leisten. Was
fehlt, sind jedoch die Anreize fü r junge Menschen und
Familien, denen meist das Eigenkapital fü r einen
Immobilienerwerb fehlt. Hier ist die Bundesregierung
gefordert, die Erwerbsnebenkosten zu senken und die
inanziellen Hü rden kurzfristig abzubauen.

Frankfurt-Eckenheim
Freigestelltes 2 bis 3 Familienhaus - Erbpacht
ca. 350 m² Wohn lä che - 3 mö gliche Wohn-Etagen 3 Wohnungen - 716m² Grundstü cks lä che - Parkett- und
Fliesenbö den - Fußbodenheizung - elektrische Rolllä den Badezimmer (mit Tageslicht) entweder mit Badewanne
oder Dusche - gerä umige Kü chen - teilweise renovierungsbedü rftig - voll unterkellert - große Garage und
Hobbykeller oder Einliegerwohnung
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850.000,- €

Frankfurt-Sachsenhausen

Über den Dächern der Stadt vielversprechende Terrassenwohnung

kauft
r
e
v
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berei
510.000,- €

ca. 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 Einbauten - großzü giger Essbereich großangelegte Grü nanlage - komfortabler Lift Schwimmhalle mit Sauna im Haus

Vermieter kö nnen weiterhin fristlos und hilfsweise ordentlich kü ndigen
Der Bundesgerichtshof entschied in zwei aktuellen Urteilen, dass im Falle eines Zahlungsverzugs durch den Mieter die
fristlose Kü ndigung weiterhin hilfsweise mit der ordentlichen Kü ndigung verbunden werden kann (AZ VIII ZR 231/17
und VIII ZR 261/17).
In beiden Verfahren hatten Mieter jeweils die von ihnen geschuldeten Mieten in zwei aufeinander folgenden Monaten
nicht gezahlt. Nachdem die Vermieter die fristlose und hilfsweise ordentliche Kü ndigung des Mietverhä ltnisses wegen
Zahlungsverzugs erklä rt hatten, beglichen die Mieter ihre Zahlungsrü ckstä nde. Das Landesgericht Berlin hatte die
darauﬀolgenden Rä umungsklagen zunä chst abgewiesen, die Urteile wurde jedoch aktuell vom BGH wieder
entkrä ftet: Zahlt der Mieter die Mietrü ckstä nde bis zur angegebenen Frist, wird lediglich die fristlose Kü ndigung
unwirksam. Die ordentliche Kü ndigung bleibt dagegen weiterhin bestehen.

BGH sieht Mieter bei der Fensterreinigung in der P licht
In einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden die Richter, dass die Reinigung der
Fenster lä chen dem Mieter obliegt. Geklagt hatten die Mieter einer Loftwohnung, die die Vermieterin fü r die
Reinigung der Fenster in die P licht nehmen wollten (VIII ZR 188/16).
Bei dem Streitfall handelte es sich konkret um die groß lä chige Fensterfront im Obergeschoss einer umgebauten
Fabrikhalle. Bisher hatte die Vermieterin zweimal im Jahr auf eigene Kosten ein Unternehmen fü r die Reinigung der
Fenster lä chen beauftragt. Die Mieter verlangten jedoch eine vierteljä hrliche Fensterreinigung, da die Fenster
witterungsbedingt sehr schnell verschmutzen wü rden. Dies lehnte die Vermieterin ab und verwies darauf, dass die
Fensterreinigung Mietersache sei. Die Richter aus Karlsruhe stellten im aktuellen Urteil klar, dass Mieter
grundsä tzlich fü r die Reinigung der Fenster lä chen zustä ndig seien. Im Rahmen der Instandhaltungs- oder
Instandsetzungsp lichten des Vermieters seien Reinigungsmaßnahmen – zum Beispiel der Fenster – ausgenommen.
Quelle: BGH

Frankfurt-Bockenheim
Kleines NEUBAU-HAUS mit Haus-im-Hof-Charme
ca. 125 m² Wohn lä che auf 2 Etagen - 3 Zimmer, 4 wä ren
mö glich - Erstbezug - City-Immobilie - romantischer
Hinterhof-Charme gepaart mit Neubau-Style - oﬀene
Bauweise - Helligkeit durch viel Glas - Top-Lage zentral &
ruhig - Terrasse nach Sü d-Westen - gute Ausstattung - alle
Bauvorhaben und Wü nsche des Kä ufers ließen mit in die
Gestaltung ein
zzgl. Außenstellplatz, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

685.000,- €

Frankfurt-Bonames
Hier wartet Ihr preiswertes Zuhause auf Sie
ca. 71 m² Wohn lä che - 3 Zimmer - im 7ten Stock - fü r
Kapitalanleger oder Eigennutzer - Sü dwestbalkon Bad mit Badewanne - zeitgemä ße Ausstattung renovierungsbedü rftig - Kabelanschluss - Fahrradkeller
169.000,- €

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

Auch Neubauten sind von Holzschädlingen betroffen
Pilze und Schä dlinge in der Bausubstanz werden hä u ig in
Altbauten vermutet, die nicht nach aktuellen Standards erbaut
wurden. Doch weit gefehlt, teilt der Verband Privater Bauherren
e.V. (VPB) aktuell mit. Zwar sind ä ltere Gebä ude am hä u igsten von
holzzerstö renden Pilzen befallen, doch kommen sie auch im
Neubau immer wieder vor.
Insbesondere bei neuen Hä usern in Holztafel- und Stä nderbauweise inden die Schä dlinge einen exzellenten Nä hrboden,
wenn die Bauwerksabdichtung oder die Abdichtung an den
Balkonen nicht ordnungsgemä ß ausgefü hrt wurden. Waagerechte Balkontragebalken sind beispielsweise ein klassischer
Schwachpunkt in der Gebä udekonstruktion, da sie Wind und
Wetter direkt ausgesetzt sind. Von hier aus indet das Wasser den
Weg in die Wand- und Deckenkonstruktionen.
In der Regel fä llt ein Befall durch Holzpilze erst nach Jahren auf,
wenn die Garantien durch den Bauträ ger abgelaufen sind. Die
Sanierungskosten muss der Eigentü mer anschließend selbst
tragen. Aus diesem Grund emp iehlt der VPB, vor Baubeginn eine
unabhä ngige Schwachstellenanalyse anhand der Bauplä ne vornehmen zu lassen, um das Risiko eines Befalls aufgrund von Baumä ngeln auszuschließen.
Quelle: VPB
© istockphoto.com

Attraktive & neuwertige Doppelhaushälfte

Schö neck-Bü desheim

ca. 170 m² Wohn lä che - junges Baujahr 2002 - ca. 225 m²
Grundstü ck - Badezimmer mit Eckbadewanne - separate
Gä ste-Toilette - Hobbyraum als Wohnbereich - mit Sauna
im Unter-geschoss - Kellerrä ume - ausgebautes Spitzdach
mit Schlafzimmer - Heizkamin im Wohnbereich - neue
Gas-Zentralheizung - grö ßtenteils Fußbodenheizung Photovoltaik-Anlage fü r Stromgewinnung - unterkellerte
Garage und davorliegender Stellplatz
zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

495.000,- €

Oﬀenbach
TOP - Wohnung im Buchraingebiet
ca. 70 m² Wohn lä che - 3 Zimmer - Wohnanlage sehr
gep legt - Kü che mit Einbauten - lichtdurch lutet, mit
bodentiefen Fenstern - großes Badezimmer - Sonnenbalkon großer Wohn- und Essbereich - Tiefgaragenstellplatz
242.000,- €

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

Vorsicht bei Putzdienst-Portalen im Internet
Das Internet bietet zahlreiche Mö glichkeiten, eine Reinigungskraft fü r den privaten Haushalt zu suchen. PutzdienstPortale agieren als Vermittler zwischen Eigentü mern und Haushaltshilfen, doch der Sicherheitsaspekt ist nicht bei
allen Anbietern gegeben. Dies ist das Fazit der aktuellen Analyse von Stiftung Warentest von insgesamt acht Portalen.
Denn bei zwei Plattformen (betreut.de und haushelden.de), die als reine Vermittler fü r Haushaltsjobs fungieren,
werden keinerlei Haftung fü r Schwarzarbeit ü bernommen oder Nachweise wie Gewerbeschein oder Unfall- und
Haftp lichtversicherung bei den Jobsuchenden eingefordert. Die Tester hatten hierbei sogar Mü he, Haushaltshilfen zu
inden, die ordnungsgemä ß auf Rechnung arbeiten wollten.
Darü ber hinaus wurden hohe Preisunterschiede zwischen 20 bis 43 Euro pro Stunde festgestellt. Wer auf Nummer
sicher gehen will, wä hlt einen Online-Vermittler, der mit angestellten Reinigungskrä ften arbeitet oder entsprechende
Firmen beauftragt. So werden beide Seiten geschü tzt – Arbeitnehmer und auch die Kunden.
Quelle: Stiftung Warentest

Altere Immobilienbesitzer fordern mehr Beratung von Banken & Sparkassen
Einer aktuellen Studie der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AG zufolge fü hlen sich 60 % der befragten
Immobilienbesitzer ü ber 55 Jahre nicht ausreichend von ihrer Hausbank unterstü tzt, wenn diese Fragen zu ihrer
eigenen Immobilie haben. Befragt wurden 750 Immobilieneigentü mer ab einem Alter von 55 Jahren. Mehr Hilfe von
ihrem Finanzinstitut fordern die Immobilienbesitzer u. a. bei einem Verkauf der Immobilie oder der Verrentung des
Eigenheims. Doch dieser Unterstü tzung kommen die Banken und Sparkassen bisher kaum nach – so das Fazit der
Studie.
Quelle: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

Maintal-Hochstadt
Großes EFH mit Einliegerwohnung in Feldrandlage
ca. 267 m² Wohn lä che - ca. 881m² Grundstü ck - großer
Garten - angrenzendes Landwirtschaftliches Grundstü ck Einlieger-Wohnung im Untergeschoss - insgesamt 3
Tageslichtbä der - Gä ste-WC - Garage - ausgebautes
Dachgeschoss - in Grö ße und Bauzustand selten auf dem
Markt
zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

825.000,- €

Frankfurt-Eschersheim
Modernes REH mit 5 Zimmern, Dachterrasse und Garten
165 m² Wohn lä che - moderne Splitlevel-Bauweise - Garten
und Terrasse - tolle sonnige Dachterrasse - p legeleichter
Laminatboden in allen Wohnrä umen - schö ne Einbaukü che edles Tageslicht- Duschbad - schickes Tageslichtbad Separates Gä ste-WC - Gas-Zentralheizung - teilweise
Rolllä den - Kabelanschluss vorhanden - Sauna, Ruheraum

ft
rkau
e
v
s
reit

be

835.000,- €

Private Vermieter erhö hen nur selten die Miete
In einer aktuellen Befragung durch den Eigentü merverband Haus & Grund
von mehr als 2.000 privaten Einzelvermietern von rund 5.800 Wohnungen
wurde eine hohe Zufriedenheit der Eigentü mer mit ihren Mietern
festgestellt. Drei Viertel aller Vermieter seien den Angaben zufolge sehr
zufrieden mit den Mietverhä ltnissen, die durchschnittlich acht Jahre
andauern.
Laut Haus & Grund belegen die Zahlen, dass
private Einzelvermieter tagtä glich ihrer sozialen
Verantwortung nachkommen und in der Regel
keine massiven Mieterhö hungen oder sogenannte „Herausmodernisierungen“ fü r den eigenen
Pro it nutzen. Von der Politik fordert Haus &
Grund, Einzelvermieter mit der richtigen Wohnungs- und Mietenpolitik besser zu unterstü tzen, die immerhin 60 Prozent aller Mietwohnungen anbieten.

Darü ber hinaus wurde festgestellt, dass die Miethö he pro Quadratmeter
bei durchschnittlich 2,76 Prozent unter der ortsü blichen Vergleichsmiete
liegt und der Mietzins demnach nur sehr moderat angehoben wird. Der
Grund liegt den Branchenexperten zufolge daran, dass die meisten
Vermieter den Wunsch nach langfristigen Mietverhä ltnissen hegen und
Wert auf ein gutes Miteinander legen.
Quelle: Haus & Grund
© istockphoto.com

Bauunternehmer haftet fü r Nachbargrundstü ck
Das Oberlandesgericht Kö ln entschied in einem aktuellen Urteil, dass
Bauunternehmen fü r Beschä digungen oder gar den Einsturz des Nachbarhauses haften, wenn die nicht ordnungsgemä ßen Baumaßnahmen der
Grund fü r einen Schaden darstellen (AZ 16 U 6/17). Schadensersatz.
Quelle: LBS, © istockphoto.com

Luxus-Einfamilientraum in bester Lage

Bad-Nauheim

333 m² Wohn lä che - 6 Zimmer - sehr großzü gige Bauweise - teilweise Luxusausstattung - Sü d-West-Lage - EckGrundstü ck ca. 947 m² - große Garagenanlage - hochwertige Einbaukü che - Hauswirtschaftsraum - Terrasse kleine Teichanlage - schö ner eingewachsener Garten mehrere Badezimmer - Schwimmbad und Sauna - teilweise Marmor- und Granitbö den - neuwertige Heizung Solaranlage zur Kostenreduktion - Alarmanlageschluss
zzgl. 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

1.200.000,- €

Oﬀenbach-Westend
Gep legtes Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten,
Tiefgarage und Stellplätzen in TOP-Lage
ca. 850 m² Wohn lä che - ca. 874 m² Grundstü ck - neuwertiger, gep legter Zustand - 13 gut aufgeteilte
Wohnungen - 8 Tiefgaragenplä tze - neue Heizung Laminat + Fliesen-Fußbö den - voll unterkellert - moderne
Bä der - 2 PKW-Aussenstellplä tze
3.180.000,- €

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

Wirtschaftlichkeit beim energieef izienten
Bauen nicht eindeutig belegt
In einer Metastudie des Fraunhofer-Informationszentrums fü r Raum
und Bau, die der Bauherren-Schutzbund in Auftrag gab, wurden die
Ergebnisse bisheriger Untersuchungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit energetischer Investitionen beim Wohnungsbau verglichen. Das
Ergebnis der untersuchten Studien zeigt: es kann weder die Wirtschaftlichkeit energieef izienten Bauens noch das Gegenteil belegt werden.
Quelle: BSB, © istockphoto.com

Aufwä rtstrend bei den privaten Haushalten
Laut aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben private Haushalte 2017 rund 1,5
Prozent mehr Energie fü r den Bereich „Wohnen“ verbraucht als im Vorjahr. Insgesamt wurden 679 Milliarden kWh
fü rs Heizen, Warmwasser, Beleuchtung sowie elektrische Haushalts- und Kommunikationsgerä te genutzt.
Besonders stark zeigte sich dieser Trend beim Gasverbrauch, der um 5,7 Prozent im Vergleich zu 2016 angestiegen
war. Zurü ckgegangen ist dagegen erstmals der Verbrauch der erneuerbaren Energien um 1,3 Prozent – diese
Entwicklung fü hren die Analysten auf die rü cklä u ige Entwicklung bei Biomasse wie Holz und Pellets um 3,5 Prozent
zurü ck. Die Nutzung von Solarthermie und Geothermie bzw. Umweltwä re verzeichnete wiederum einen Anstieg von
7,1 Prozent.
Gerade was die erneuerbaren Energien betriﬀt, wird Destatis zufolge ein weiterer Aufwä rtstrend im Verbrauch
prognostiziert. Allein seit 2010 nahm die Nutzung um 16,7 Prozent zu und macht heute 13 Prozent des gesamten
Haushalts-Energieverbrauchs aus.
Quelle: Destatis

3,5 Zimmer-Wohnung mit 2 Terrassen
ca. 109 m² Wohn lä che - 2 Terrassen mit je ca. 15 m² Wohnzimmer und Schlafzimmer je mit Zugang auf eine
Terrasse - Kü che ebenfalls mit Zugang auf die andere
Terrasse - Einbaukü che ist noch vorhanden - separater
Abstellraum in der Wohnung - modernes Badezimmer zusä tzlich 1 Gä ste-WC - Sauna und Schwimmbad in der
Wohnanlage - ü berwiegend von Eigentü mern bewohnte
Anlage
zzgl. Tiefgaranenstellplatz, 5,95% Vermittlungsgebü hr inklusive gesetzl. MwSt.

Frankfurt-Sachsenhausen

450.000,- €

Heizkosten werden wieder steigen
Schö ne 3 Zimmer Wohnung im Herzen Frankfurts

Mieter und Eigentü mer mü ssen sich wieder auf
hö here Heizkosten einstellen. So lautet das Fazit des
„Wä rmemonitors 2017“, den das Deutsche Institut fü r 78m², Einkaukü che, gerä umige Schlafzimmer,
Wirtschaftsforschung (DIW) aktuell erstellt hat. Fü r Gä ste-WC, Sonnenbalkon, eigener Kellerraum
die Analyse wurden Daten des Energiedienstleisters
Ista von 300.000 Mehrfamilienhä usern ausgewertet.
Grund fü r diese Prognosen sind die Preise fü r Heizö l,
neseit
3 Zimmer
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die Schö
bereits
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Aufwä Frankfurts
rtstrend aufweisen. So haben laut DIW in jü ngster
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MarktexperGä ste-WC, Sonnenbalkon, eigener Kellerraum
ten mit etwas Zeitverzö gerung auch auf die Nebenkosten niederschlagen werden.

Damit wird das Ziel der Bundesregierung, den Wä rmebedarf von Gebä uden von 2008 bis 2020 um 20 Prozent zu
senken, klar verfehlt. Zwar mussten Verbraucher 2017 weniger fü rs Heizen ausgeben, doch allein der Wä rmebedarf
privater Haushalte fü r Heizung und Warmwasser ü bersteigt den gesamten Stromverbrauch von 520 TWh pro Jahr.
Quelle: DIW
© istockphoto.com

Problemfall Systemkeller
Viele Bauherren entscheiden sich beim Hausbau fü r
einen Systemkeller, da sie annehmen, dass sie sich fü r
ein standardisiertes, ausgereiftes System entschieden
haben. Doch immer wieder treten bei der Bauausfü hrung des Systemkellers Probleme auf. Dies teilt der
Verband Privater Bauherren (VPB) in einer aktuellen
Meldung mit.

Baukosten sind keine Handwerkerkosten
Dienstleistungen rund ums Haus kö nnen bis zu 4.000
Euro von der Einkommenssteuer abgesetzt werden.
Hierzu gehö ren beispielsweise Haushaltshilfen, P legedienste oder auch Handwerkerarbeiten, wenn die Leistungen of iziell beauftragt wurden und eine ordnungsgemä ße Rechnung vorliegt. Dies gilt allerdings nicht fü r
Grundstü ckseigentü mer, die einen Baukostenzuschuss
fü r die Neuverlegung einer ö ﬀentlichen Wasserleitung
entrichten mussten und diesen als Handwerkerkosten
steuerlich geltend machen wollen. Dies teilt das Magazin Finanztest der Stiftung Warentest mit Bezug auf ein
aktuelles Urteil des Bundes inanzhofes (AZ VI R 18/16)
mit.
Quelle: Stiftung Warentest
© istockphoto.com

Nach Meinung der VPB-Experten sei die Herstellung
einer wasserdichten Stahlbetonkonstruktion fü r den
Keller alles andere als leicht. So stellen zahlreiche
Bauherrenberater immer wieder fest, dass die vertraglich vereinbarte Beschaﬀenheit nicht eingehalten
wurde. In geologisch risikoreichen Gebieten kann dies –
so die Bauexperten – gravierende Folgen haben. Grü nde
fü r die Mä ngel beim Bau von Systemkellern seien u. a.
die nicht ausreichend quali izierten Bauunternehmen,
so das Urteil der Experten.
Bauherrenberater raten daher bei der Bauausfü hrung
eines Systemkellers unabhä ngige Bausachverstä ndige
zur Rate zu ziehen. Diese sollten den kompletten
Bauprozess ü berwachen, um Ausfü hrungsmä ngel
frü hzeitig zu erkennen und zu beanstanden.
Quelle: VPB

Neuigkeiten, Aufregendes und Interessantes

Lang Immobilien geht ab sofort neue Wege bei der Wohnungsvergabe.
Wir wollen unsere Flut von Interessenten-Mails ef izient strukturieren und dabei Kundenorientierung leben – das
gelingt uns mit Immomio sehr gut.
Als Wohnungssuchender kö nnen Sie sich weiterhin ü ber die gä ngigen Immobilienportale und unsere Homepage
bewerben. Nach Ihrer Anfrage auf dem Portal erhalten Sie eine E-Mail mit der Mö glichkeit sich bei Immomio zu
registrieren.
✔ Schnelle Interaktion mit Interessenten Aussagekrä ftige Interessentendaten in Echtzeit
Interaktiver Online-Terminplaner
✔ Anwenderfreundlich

Mobil optimierte Ober lä che

✔ Interessentenfreundlich

Online-Benutzerkonto fü r Interessenten
Automatische Erinnerungen und Status-Updates

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.
Holen Sie sich unser persö nliches Dankeschö nheft 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 Lang Immobilien GmbH:
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.

