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34,5 Prozent mehr Wohnungen
Im Jonuor2O16 wurden in Deutschlond 34,5 Prozent
mehr Bougenehmigungen für Wohnungen erteilt
ols im |anuor 2015. Von den insgesomt 26.3OO Ge-
nehmigungen im fonuor 2O16 golten 21.6OO fur
Neubouwohnungen. Höhere Zohlen gob es zuletzt
im fohr 20O6. Durch Baumoßnahmen an beste-
henden Gebciuden sollen durch Aus- und Umbou-
ten rund 4.5OO neue Wohnungen entstehen. Dos
ist der höchste fonuorwert seit 1996. Die Neubou-
preise stiegen im Februor 2016 gegenüber Februor
2O15 um 1,7 Prozent. Baumaßnohmen gelten als
einzig wirksomes Mittel gegen steigende Wohnprei-
se und Wohnungsknoppheit.

Hypothekenlaufzeit optimieren
Die Zinsen für Immobilienkredite sind weiterhin
oußerordentlich günstig. Dennoch ist besonnenes
Hondeln rotsam. Der vereinborte Zinssotz gilt
üblicherweise nur fur den ersten Finonzierungs-
obschnitt von ftinf oder zehn |ohren. Danach
broucht der Immobilieneigentümer eine Anschluss-
finonzierung, um die Restschuld zu tilgen. Wenn
diese dann teurer ist, steigt die monotliche Belos-
tung. Wer keine bösen Überroschungen erleben
möchte, sollte eine möglichst longe Zinsbindung
wählen, um sich douerhoft vor Erhöhungen zu
schützen. Nachteil: ie lönger die Zinsbindung,
desto höher der Zinssotz. Mehr oktuelle Tipps zur
Finonzierung unter www.test.de.

Preise steigen am stärksten für
gebrauchte I rnmobilien
Die Preise für bestehende Ein- und Zweifomilien-
höuser woren im letzten Quortol 2O15 leicht nick-
löufig. Seit Johresbeginn steigen sie lout EPX-Hous-
preis-Index wieder deutlich on. Die zuletzt stork
gestiegenen Preise fur Eigentumswohnungen hoben
dogegen etwas on Fohrt verloren. Die Nochfroge
noch Wohnimmobilien bleibt weiterhin höher ols
dos Angebot. Experten rechnen mit stobilen Preisen.

Preisentwicklung von lmmobilien
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Global, national, regional:

Der lmmobilienmarkt boomt
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Die Preisspirale für Mieten und lmmobilienpreire zeigt welter aufwärts- Der lmmo-
billenmarkt profitlert von der unsicheren wirt«haftslage und den niedrigen Zinsen.

Billiges Kopital und die lockere Geldpolitik der EU wirken sich auf die Preisent-
wicklung von Immobilien ous. Anleger rechnen in Deutschlond fur dieses lohr
noch mit steigenden Preisen, ober bereits mit niedrigeren Renditen. Andererseits
erklärt dos institut der deutschen Wirtschoft Köin, Wohnen sei in den vergon-
genen funf ]ahren relotiv gesehen nicht teurer, sondern günstiger geworden.
Noch Berechnungen des Instituts sonken die Nettokoltmieten im Verhöltnis zur
Koufkroft oußer in Berlin und Stuttgort in ollen deutschen Großstcidten. Die
Mieten sind iedoch nur fur Durchschnittsverdiener günstiger geworden. Men-
schen, deren Einkommen nicht gestiegen ist zohlen relotiv gesehen mehr. Auch
Studenten, Auszubildende oder Arbeitssuchende sind durch hohe Wohnkosten
im Vergleich ubermößig belostet. Wohneigentum wurde in allen sieben
betrochteten Stödten wegen der niedrigen Zinsen erschwinglicher.

800 Millionen Euro für den Wohnungsbau
Dos Bundeskobinett hot beschlossen, dem Housholt 2017 zttsdtzlich 8OO Mii-
lionen Euro fur Wohnungsboumaßnohmen zur Verftigung zu stellen. Zuvor
hotte der Bund seine Zohlungen on die Bundeslönder fur die soziole Wohn-
raumforderung schon um 50O Millionen Euro aufgestockt und 30O Millionen
Euro fur den Bereich ,,Soziole Stadt" vorgesehen. Domit stehen jetzt insgesomt
1,8 Milliorden Euro zur Verfugung. Dos Geld wird dringend gebroucht, denn
in den vergongenen 25 ]ohren wor der Bestand on Soziolmietwohnungen von
rund vier Millionen ouf etwa 1,5 Millionen Wohnungen abgeschmolzen.
Gleichzeitig ist die Nochfroge noch bezahlbaren Wohnungen ln Großstädten,
Bollungsgebieten und Universitdtsstödten drostisch gestiegen.
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Stromkunden sind berei! für Ökostrom von Stadt-
werken und Genossenschaften mehr zu zahlen
Die Zohlungsbereitschoft von Kunden ist von der Untemehmensform obhön-
gig.Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Untersuchung der Hum-
boldt-Universitöt zu Berlin und weiterer Institute zusommen mit forsa,omninet.
Die Befragung von mehr ols 2.OOO Verbrouchem und Verbraucherinnen hat
ergeben, doss die Befrogten ftir Ökostrom über vier Cent mehr on Stodtwerke
und2,7 Centpro Kilowottstunde mehr on Genossenschoften zohlen würden ols
on Privotuntemehmen. Nach der Reoktorkotostrophe in Fukushimo im Johr
2011 wechselten viele Endverbraucher zu einem Ökostromonbieter, können
iedoch die verschiedenen Arten von Ökostrom bis heute nur schwerbeurteilen.
Die Gloubwürdigkeit des Anbieters ist doher ein wichtiges Auswohlkriterium.

Energetische Sanierungen bei
Wohngebäuden rückläufig

'1:l:- Die energetlsche §anlcrung iJt eh MammuFrolekt der lmmobiliswirts€haft.
:ifiii Doch dle Okobflanz .llein mottulert lmmobllienelgentümer kaum - denn am Ende
: .,:', muss dl€ Rechnung auch aufgehm.

Über 17O Milliorden Euro sind}Ot4 in die Modemisierung und Instondsetzung
von Geböuden in Deutschland geflossen. Mehr ols zwei Drittel aller im Bou-
bereich investierten Mittel wurden ftir Bestandsmoßnahmen oufgewondt.
Allerdings sind die Investitionen in die energetische Sonierung von Wohnge-
böuden zwischen 2O1O und 2O14 deutlich zurückgegongen. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie des Bundesinstituts ftir Bou-, Stadt- und Roumforschung.
In einer reprösentativen Umfroge haben die Forscher zudem Privothausholte
noch ihren Motiven ftir eine Modernisierung befrogt Donach wurden im fohr
2014 ftir die energetische Verbesserung von Wohngebriuden zrtror 34,8 Millior-
den Euro ousgegeben, vier |ohre zuvor woren es ober noch 4O,9 Milliarden
Euro. Als Grund ftir den Rückgang werden die stork gesunkenen Energiepreise
genonnt, wodurch sich Modemisierungsmoßnohmen viel weniger rentieren.
Eigenti.imer müssen lönger worten, bis sich Moßnohmen omortisieren.

Grünes Licht für freie WLAN-Hotspots
Bisher hat die sogenonnte Störerhaftung verhindert, dass Intemet-Zugcinge in
Deutschland frei zur Verfügung gestellt werden konnten. Hotels, Cof6s,
Ceschöfte oder Wohnungsonbieter mussten für illegole Down- und Uploods
der Nutzer hqften. Nun hot ein EU-Gutochter die Wirksomkeit der Störerhof-
tung infrage gestellt. In onderen EU-Lündem ist ein freier Intemet-Zugong
dogegen längst selbstverständlich. Die Fördestodt Kiel hot sich ols 

"südlichsteskondinovische Hauptstodt" nun on ihren nördlichen Nochbom orientiert.
Dort bieten die Kieler Nochrichten und der Internetprovider Addix in wesent-
Iichen leilen der Innenstodt ein kostenfreies öffentliches WLAN an - ohne
zeitliches Umit ohne Begrenzung des Dotenvolumens und ohne Registrierung.
Domit ist auch der Weg ftir die digitale Vernetzung in Wohnquortieren frei, die
nicht nur ftir Menschen mit Einschrönkungen besonders wichtig ist.

U nwetterschäden richti g
versichern

Auch in diesem Fnihjohr hoben schwere Unwetter
mit Storkregen, Sttirmen und Gewittem in Deutsch-
lond wieder Schöden on Geböuden verursocht.
Im vergongenen fohr mussten die Versicherer ins-
gesomt 2,L Milliorden Euro ftir Unwetterschöden
zohlen. Mehr ols 7O Prozent aller Sturmschöden
entstehen on Gebäuden. Als Sturm werden Wind-
geschwindigkeiten ab 63 Stundenkilometern be-
zeichnet dos entspricht Windstörke ocht auf der
Beaufortskala. Wenn Döcher obgedeckt, Schorn-
steine oder Fossoden beschädigt werden, über-
nimmt die Wohngeböudeversicherung den flnonzi-
ellen Schoden. Wichtig ist, doss die Police Sturm
und Hagel ousdrücklich mit ve$ichert. Wer sich
gegen Überschwemmungen und Hochwosser schüt-
zen will, sollte zusötzlich eine Elementorschaden-
versicherung obschließen. Sie kommt oußerdem
für Schöden durch Schneedruck, Erdbeben oder
Lowinen ouf. Die Wohnungseinrichtung ist durch
die Hausrotversicherung obgesichert.

Prozesskosten nicht immer von
der Steuer absetzbar
Hochwosserschöden müssen höufig vor Gericht
geklcirt werden. Die damit verbundenen Kosten
begründen nur ausnahmsweise eine Steuerermäßi
gung, hat der Bundesfinonzhof festgestellt. Prozess-
kosten können bei der Einkommensteuer berück-
sichtigt werden, wenn sie zwangslöufig sind und
eine oußergewöhnliche Belostung darstellen. Dos
ist der Foll, wenn die dauerhofte Nutzung der Woh-
nung oufgrund der Schöden emsthoft infroge steht,
wenn die Existenzgrundloge bedroht ist oder lebens-
notwendige Bedürfnisse nicht beftiedigt werden
können. Im konkreten Foll ging es um den Schoden
on einem Hous, das direkt on einem Fluss liegt. Ein
Turbinenbetreiber stoute Wasser ouf, das in den
Keller eines Wohnhouses lief, Dessen Eigentümerin
wollte mit einer Unterlossungsklage verhindern,
dass ihr Wohnhous weiterhin in Mitleidenschoft
gezogen wird (BFH, 20.1.2016, Az. VI R 40ll3).
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Neue Regeln bei der
Mieterhöhung
Eine Mieterhöhung erfolgt in der Regel durch dos
gesetzlich geregelte Mieterhöhungsverlongen oder
eine einvernehmliche Vertrogsönderung. Wie ouch
immer: Der Bundesgerichtshof hot in einem oktu-
ellen Urteil betont, doss die Mieterhöhung eine
wesentliche Anderung des Mietvertroges ist und
domit grundsötzlich schriftlich erfolgen muss. Dies
gilt auch bei einer Mieterhöhung um nur 2O Euro
oder 1,5 Prozent. Der Bundesgerichtshof dnderte
domit die bisher gringige Rechtsprechung, noch der
bei geringen Mieterhöhungen keine Schriftform
gefordert wor (BCH, Az. XII ZR 114114).

Mieten für Studentenwohnungen
steigen überproportional
Wohnen wird für Studenten immer teurer: Der Ston-
dardpreis für ein unmöbliertes Wc-Zimmer mit
zehn bis 3O Quodrotmeter Wohnflache betrögt tout
empirica-Preisdotenbonk zu Beginn des Sommer-
semesters 2O16 durchschnittlich 340 Euro. Er liegt
domit 21 Prozent über dem Niveou des Sommerse-
mesters 2012. ln München bezohlen Studenten mit
530 Euro om meisten, gefolgt von Fronkfurt a. M.
mit 447 Euro und Stuttgort mit 43O Euro. Die güns-
tigsten Zimmer gibt es in Wilhelmshoven (230 Euro)
und in Chemnitz (216 Euro).

Werdender Eigentümer bleibt
Mitglied der Gemeinschaft
Der sogenonnte werdende Wohnungseigentümer
ist im Rohmen des Eigentumserwerbs vom Boutrd-
ger eine übliche Rechtsstellung. Sie ermöglicht es
dem Erwerber, schon vor der Entstehung einer Woh-
nungseigentümergemeinschoft oktiv on der Mei-
nungsbildung mitzuwirken. In der Proxis kommt es
vor, doss der werdende Eigenttimer die Wohnung
verkouft und seinen Anspruch on den nöchsten
Erwerber obtritt. Dorous konn eine erhebliche
Rechtsunsicherheit entstehen. Um dos zu vermei-
den, bleibt der werdende Eigentümer Mitglied der
Gemeinschoft. Erund derneue Köuferkönnen qber
im Innenverhciltnis ihre Belange vertroglich regeln.
Die Gemeinschoft konn einen Housgeldonspruch
gegen den neuen Erwerber erst durchsetzen, wenn
dieser mit Crundbucheintrogung endgtiltig Eigen-
tümer geworden ist (BCH, 24.O7 .2O1 S, V ZR 27 S I I 4).

t,t
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Ferien: Tierbetreuung in der Wohnung

Wer einem Ti€r während des Urlaub seines Halters ein vorübergehendes Zuhause
geben mächte, sollte vorher klären, ob iemand etwal dagegen hat.

Wohin mit Hund, Kotze, Mous, wenn der Holter in den Urlaub fohren möchte,
dos Tier aber nicht mitnehmen konn? Die Nochborn winken ob, der Bruder ist
selbst verreist, und die Freundin hot eine Tierhoorollergie. Infroge kommen
Tierpensionen, ober ouch rierheime nehmen Tiere in eine urloubsbetreuung
ouf. Dort kümmern sich donn quolifizierte pfleger um die Versorgung. Auch
Privotpersonen können ihre Untersttitzung onbieten. Gut ist es, wenn sich
Tierholter und privote Betreuer vorher kennenlernen, um die euolitcit der
unterbringung zu klären. Mietern ist die Tierholtung grundsdtzlich gestottet.
Ein in einem Formulormietvertrog vereinbortes generelles verbot der Tierhol-
tung ist unwirksam. Der Vermieter konn die Holtung von Tieren ober unter
Umstönden von seiner Zustimmung obhängig machen. Mieter sollten die Auf-
nohme eines Pflegetiers vorsichtshoiber mit dem Vermieter besprechen. Woh-
nungseigentrimer dürfen ebenfolls Tiere oufnehmen. Ein absolutes Tierhol-
tungsverbot konn die wohnungseigentlimergemeinschoft nicht beschließen.

Abriss als Mittel gegen die Wohnungsnot?
wo leben Menschen besonders gern, und welche stödte sind besonders ottrok-
tiv fur Urlouber? Auf diese Frogen werden höufig die Hansestodt Lübeck, die
Altstadt von Bomberg oder Regensburg, Wismor on der Ostsee oder Goslor im
Horz genannt. Was hoben diese Stcidte gemeinsom? Sie bilden ein Stadtgefuge
ous zum Teil mittelolterlichen Wohn- und Geschöftshöusern und einer men-
schenfreundlichen Infrostruktur mit wenig Autoverkehr und vielen versor-
gungseinrichtungen, die zu Fuß erreichbor sind. Doss sich diese stcidte erholten
hoben, liegt unter onderem doron, dass die Bousubstonz über Generotionen
erholten und gepflegt wurde, ouch wenn sich dos finonziell vermutlich nicht
sofort gelohnt hot. fetzt legt dos Pestel Institut eine Studie vor, noch der ein
,,Abriss und der onschließende Neubou die beste Lösung und eine effektive
Antwort ouf den Wohnungsmongel" sei. Hritten unsere Vorfohren so gehon-
deit, sahe Deutschlond heute wohi onders ous.

G ru nd stü ckserwerb d u rch Woh nun gsei gentümer-
gemeinschaft grundsätzlich möglich
Der Bundesgerichtshof hot die sogenonnte leilrechtsfrihigkeit einer Woh-
nungseigenttimergemeinschoft nochmols bestötigt. Eine Wohnungseigentü-
merin hotte den Bäschluss ihrer Gemeinschoft geriihtlich ongefochtÄ. Sie wor
nicht domit einverstonden, dass die Gemeinschoft ein Nochborgrundshick
onkoufen wollte, um für olle Eigenti.imer eine rechtssichere crundloge fur die
Nutzung von Porkplötzen zu schoffen. Diese bestond bisher nicht, obwohl die
benochborte Fläche seit Errichtung der wohnungseigentumsonloge ols pork-
plotz und über eine Baulost zugleich der Erfullung des noch öffentlichem Recht
erforderlichen stellplotznachweises diente. Auch den Kostenverteilungsschlüs-
sel, der sich on dem Nutzungsvorteil für den ieweiligen Wohnungseigentümer
orientiert, beonstondete dos Gericht nicht (BGH, 18.O3.2Oi6, V ZRTSIIS).
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Ohne Fahrschein unterwegs im Nahverkehr
Der öffentliche Pemonennohverkehr gehört lout Gesetz zur Doseinsvorsorge.
In den großen Städten wird er wegen des zunehmenden Umweltbewusstseins
immer intensiver genutzt. Dort stehen Kosten und Nutzen frir die Fohrgöste
meistens in einem okzeptierten Verhölüris. Anders verhölt es sich in mittel-
großen, wenig kompakten Stödten, wo die Intervolle der Abfahrten unzurei-
chend und die Fohrscheine teuer sind. Der motorisierte Individuolverkehr
verstopft donn Stroßen und Plötze. Die belgische StodtHosselt und die deutsche
Stodt Templin haben ous diesem Grund Pilotversuche unternommen und die
Nutzer von den Kosten freigestellt. Obwohl Fahrgostzohlen, Lebensquolität
und Einnohmen durch Tourismus und Steuern stiegen, wurden die Versuche
ous finonziellen Gründen eingestellt. Gelungene Beispiele gibt es dagegen ous
der fronzösischen Stodt Aubagne, der estnischen Houptstodt Tollinn sowie ous
Dänemork, Finnlond und Schweden. Wo man bereits kostenfrei unterwegs sein
kann, zeigt die Intemet-Seite forefreepublictransport.com.

Wohnen auf kleinem Raum

,iit,.n Ein Zuhause ist mehr als ein Dach über dem KopI. Die starke Na<hfrage ma(ht s
,,,: ,.t Menschs mit dur€hschnlttllchem Ehkmmen derzelt sdtwer, ln den attraktiven
, r-: : Crot! und UnlveßluiGstädten bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Deutschland ist im europöischen Vergleich keine Ausnohme: Überoll in den
Meffopolen ist Wohnen teuer - ollen voron in London, Paris und den schwei-
zerischen Metropolregionen. Viele Bewohner müssen sich dort ous Kostengrun-
den mit wenig Wohnflöche begnügen. Auch deutsche Stödte wie München,
Homburg und Stuttgart sind begehrt und teuer. Die großen Immobilienunter-
nehmen befinden sich doher in einem Superzyklus, den deren Reseorch-Abtei-
lungen ouf die ,,fost schon dromatisch schnell voronschreitende Urbanisie-
rung" seit rund zehn |ohren und die steigende Liquiditöt zurückftihren. Beklagt
werden gleichzeitig sinkende Renditen. Investoren, die zur Absicherung des
Alters ietä eine oder mehrere Eigentumswohnungen bzw. ein Zinshaus kaufen
wollen, sind gutberaten, nicht ieden Preis zu okzeptieren und die Rendite ous
der Vermietung in ihrer Rechnung sorgföltig zu berücksichtigen. Eine zusötz-
liche Absicherung ist eine solide Finonzierung mit genügend Eigenkapitol,
einer Iangen Zinsbindung und einer hohen Tilgungsrate.

Versorgung in Landgemeinden wird schlechter
Gemeinden ouf dem Land und viele kleine Stcidte in dünn besiedelten Regi-
onen erleben einen zum Teil mossiven Bevölkerungsrückgong und müssen ihre
Infrostruktur onpossen. Mit der Abwonderung der Bevölkerung verschwinden
ouch wichtige Versorgungsongebote wie Supermorkt, Apotheke und Housorzt.
In Großstödten erreichen vier von fünf Bewohnem olle Infraskukturongebote
zu Fuß in moximol 15 Minuten. Rheinlond-Pfalz hot dogegen bundesweit die
niedrigsten Bevölkerungsonteile im Nohbereich von Versorgungsangeboten.
Auch in Mecklenburg-Vorpommem sind die Wege long. Dort beflndet sich frir
jeden vierten Bewohner ouf dem Lond keines der genonnten Angebote, das zu
Fuß erreichbor wäre. Die Flöchenlönder Schleswig-Holstein, Niedersochsen
und Hessen weisen dogegen noch relativ günstige Werte ouf.

Sensorkabel macht Einbrechern
die Arbeit schwer

Wenn im Sommer viele Wohnungen leer stehen,
weil ihre Bewohner verreist sind, hciufen sich die
Einbrüche. Einbrecher gehen gern unbeobochtet zu
Werke. Stott on der Strqße Aufmerksomkeit auf sich
zu äehen, ist on der Bolkon- oder Terrossenti.ir
meist mehr Ruhe ftir die Arbeit im Verborgenen.
Domit solche Manöver nicht unbemerkt bleiben,
hoben Physiker der Universitöt des Soorlandes - ur-
sprünglich zur Sicherung großer Flughafengelönde
- eine Sicherheitslösung entwickelt. In einem dün-
nen Kobel hoben sie sensible Magnetfeldsensoren
oneinondergereiht. Diese nehmen jede noch so
kleine Verönderung des Erdmognetfeldes wohr und
leiten ein Signal zum Beispiel ouf dos Smorphone.
Das System eignet sich für Görten, Houseinfohrten,
Firmengelönde oder auch für Weidelond. Es konn
on longen Zöunen befestigt in B<iume gehöngt
oder sogar vergroben werden. Dem selbst lernenden
System soll bis zur Serienreife noch beigebrocht
werden, wie es Fehlalarme vermeidet.

N achhaltig restau rieren

Die Lebensquolität in einem Stadtquortier lösst
sich steigern, wenn Boukunst, Energieeffzienz,
regenerotive Energieversorgung und kostengüns-
tiges Wohnen zusommenkommen. Forscher der
Ostboyerischen lechnischen Hochschule Regens-
burg zeigen, wie ein historisches Stodtquortier be-
hutsom modernisiert werden kann und gleichzeitig
die Mieten bezahlborbleiben. Dos Proiektteom ver-
folgte nach einer eingehenden Bestondsoufnohme
dos Konzept der Nochverdichtung sowie der ener-
getischen Sonierung der Geböudehülle. Ziel wor
dabei, die historische Fossade zu bewahren. Der in
Zusommenorbeit mit dem Bundesinstitut ftir Bou-,
Stodt- und Roumforschung entstondene Leitfoden
konn unter dem Stichwort RENARHIS kostenlos an-
gefordert werden.


