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Das neue Gesetz über die Verteilung 
der Maklerprovision regelt welchen An-
teil an der Maklerprovision der Käufer 
und welchen Anteil der Verkäufer über-
nimmt. Gegenwärtig gibt es noch keine 
einheitliche gesetzliche Grundlage für 
die Verteilung der Maklerprovision. Sie 
wird von Region zu Region anders ge-
handhabt. Während in Berlin der Käufer 

2020 sieht viele neue Gesetze für Immobilieneigentümer vor. Hierzu zählen die Wohngeldreform, die Einfüh-
rung des Mietendeckels, eine neue Regelung zur Verteilung der Maklerprovision, die Grundsteuerreform so-
wie die steuerliche Abschreibung bei der energetischen Sanierung. Wir verraten Ihnen was hinter all diesen 
Veränderungen steckt.

die ganze Summe übernimmt, wird in 
München zwischen Verkäufer und Käu-
fer geteilt. Das Vorhaben der einheit-
lichen Regelung soll vor allem Käufer 
entlasten. Denn gegenwärtig kommt es 
überwiegend zur Übernahme der Ma-
klerprovision durch den Käufer, selbst 
wenn der Verkäufer den Makler ur-
sprünglich beauftragt hat. Künftig soll 

der Käufer bundesweit nur noch für 50 
Prozent der Maklergebühr aufkommen.

Der Berliner Mietendeckel tritt im März in 
Kraft und gilt für sämtliche Immobilien 
in Berlin, deren Baujahr vor 2014 liegt. 
Vermieter dieser Immobilien dürfen 
demnach die Miete für fünf Jahre nicht 
anheben. Weiterhin soll es zu Mietober-

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
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grenzen kommen, deren Wert sich nach 
Baujahr und Ausstattung der Immobilie 
richten. Wenn Vermieter die Obergrenze 
mehr als 20 Prozent überschreiten, müs-
sen sie die Miete ab dem kommenden 
Jahr senken. 

2020 soll es auch neue Regelungen zur 
Grundsteuer von Hauseigentümern und 
Grundstückbesitzern geben. Die neue 
Grundsteuer wird zukünftig abhängig vom 
Bodenwert und dem Mietpreis berechnet. 
Es kommt zu einer Neubewertung von 
rund 36 Millionen Grundstücken und Ex-
perten gehen davon aus, dass die Steu-
erlast für viele Immobilieneigentümer 
steigen wird.

Die Wohngeldreform wird 2020 Haushal-
ten mit niedrigem Einkommen zugute-
kommen. Diese werden ab dem 1. Januar 
mehr Wohngeld bekommen. Immobilie-
neigentümer erhalten das Wohngeld als 
Lastenzuschuss. Schließlich haben Im-
mobilieneigentümer ab 2020 die Möglich-
keit, die Kosten für einzelne energetische 
Sanierungen steuerlich abzusetzen. Diese 
neuen Regelungen sind Teil des Klima-
pakets, das die schwarz-rote Koalition 
beschlossen hat. Voraussetzung hierfür 
ist, dass der Immobilieneigentümer seine 
Immobilie auch selbst bewohnt. Weiter-
hin muss die Immobilie bei der Durchfüh-
rung der energetischen Maßnahmen zehn 
Jahre alt sein. Es lassen sich 20 Prozent 

der Kosten für die energetische Sanierung 
eines Gebäudes steuerlich abschreiben. 
Das soll jeweils über einen Zeitraum von 
drei Jahren passieren. Die Höchstsumme 
pro Haushalt liegt bei 40.000 Euro. Alter-
nativ können Immobilieneigentümer auch 
die Förderung durch die KfW in Anspruch 
nehmen. Die förderbaren Sanierungen 
umfassen die Wärmedämmung von Dach-
flächen und Wänden und den Austausch 
von Fenstern, Außentüren und Heizungs-
anlagen. 

Sie möchten wissen, wie sich die Ände-
rungen in 2020 auf den Wert Ihrer Immo-
bilie auswirken? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gerne.
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Der Anteil des Gebäudesektors an der 
CO2-Emission in Deutschland ist relativ hoch. 
Rund 14 Prozent der Gesamtemissionen wer-
den von Gebäuden ausgestoßen. 26 Prozent 
der gesamten Energie in Deutschland werden 
für Heizung und Warmwasser verbraucht. Um 
dem entgegenzuwirken gibt es neue Regelun-
gen in Bezug auf Heizung, Sanierungen und 
Energiepreise. Fielen auf den Gebäudesektor 

Das Klimapaket ist unter Dach und Fach. Es wurde Mitte November vom Bundestag angenommen und die 
wesentlichen Bestandteile Ende November vom Bundesrat verabschiedet. Ziel des Klimapakets ist es den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren, um das Klima nicht weiter negativ zu beeinflussen. Auch Bauen und Wohnen 
sollen künftig klimafreundlicher werden. Dafür schafft die schwarz-rote Koalition neue Anreize. Wie verra-
ten Ihnen, welche Neuerungen sich für Hauseigentümer ergeben. 

2017 noch rund 132 Mio. Tonnen CO2, sollen 
es 2030 nur noch 70 Mio. Tonnen sein. Es ist 
geplant, dass die ersten Ergebnisse des Kli-
mapakets 2020 auch tatsächlich bei den Bun-
desbürgern ankommen. 

Zunächst einmal sieht das Klimapaket ein 
Verbot von Ölheizungen für Neubauten vor. 
Demnach soll es ab diesem Zeitpunkt nicht 

mehr erlaubt sein, in einem Neubau eine Öl-
heizung einzubauen, wenn in dem Gebäude 
auch eine klimafreundlichere Wärmeerzeu-
gung möglich ist. Hausbesitzer sollen mit 
einem Zuschuss dazu bewegt werden ihre 
alte Öl- oder Gasheizung gegen eine klimaf-
reundliche Anlage auszutauschen oder gleich 
ganz auf erneuerbare Energien umzusteigen. 
Es ist eine Austauschprämie geplant, die eine 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.
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40-prozentigen Förderung vorsieht, um Anrei-
ze für Austausch alter Heizungen zu schaffen. 
Zudem sollen auch Leasingangebote geför-
dert werden, damit sich noch mehr Haushalte 
die klimafreundlichen Heizarten leisten kön-
nen. Wo erneuerbare Wärme nicht möglich ist, 
soll der Umstieg auf effiziente hybride Gas-
heizungen, die anteilig erneuerbare Energien 
verwenden, gefördert werden. In jedem Fall 
bleibt aber die Austauschpflicht für Heizun-
gen, die älter als 30 Jahre sind, bestehen. Sind 
für eine Ölheizung teure Reparaturen wie ein 
Brenneraustausch oder ein neuer Tank über-
fällig, sollten sich Hausbesitzer gut überlegen, 
ob sich der Umstieg auf klimafreundliche Al-
ternativen nicht schon frühzeitig lohnt.  

Auch weitere Sanierungsmaßnahmen sollen 
gefördert werden. Dazu zählen der Austausch 

von alten Fenstern gegen Wärmeschutzfens-
ter oder die Dämmung von Dächern und 
Außenwänden. Die Förderung soll durch 
eine Steuererleichterung erfolgen. Von dem 
Steuerabzug profitieren Hauseigentümer al-
ler Steuerklassen. Wer beispielsweise neue 
Fenster einbauen lässt, kann über drei Jahre 
verteilt seine Steuerschuld um 20 Prozent der 
Ausgabekosten für die neuen Fenster min-
dern. Auch die Förderung durch die KfW steht 
als Alternative zur Verfügung. Die bestehen-
den KfW-Förderprogramme sollen um zehn 
Prozent erhöht werden. 

Schließlich soll eine Erhöhung der Erdgas- 
und Heizölpreise stattfinden. Heizöl wird 
durch die CO2-Bepreisung, die Teil des Klima-
pakets ist, von Jahr zu Jahr teurer werden. Im 
Jahr 2030 ist schon damit zu rechnen, dass 

ein Preisanstieg von 30 Prozent stattgefunden 
hat. Die Preise für Erdgas werden in diesem 
Zeitraum um rund 20 Prozent ansteigen. Die 
Strompreiszulage, die Verbraucher für den 
Ausbau erneuerbarer Energien zahlen, soll ge-
senkt werden. Eine Durchschnittsfamilie spart 
hierdurch aber nur wenige Euro im Monat. 
Weiterhin soll es auch zu einer Veränderung 
bei der Energieberatung für Wohngebäude 
kommen. Bei einem Eigentümerwechsel bei-
spielsweise soll eine obligatorische Beratung 
eingeführt werden. Die geplanten Förderpro-
gramme sollen die entstehenden Kosten für 
solche Beratungen abdecken.     
      
Sie möchten wissen, wie sich eine klimaf-
reundliche Sanierung auf den Verkaufspreis 
Ihrer Immobilie auswirken könnte? Kontak-
tieren Sie uns jetzt! Wir beraten Sie gern. 
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Wer sich entscheidet, selbst zu bauen, der 
legt darauf meist seinen gesamten Fokus. 
Schließlich ist so ein Hausbau ein lang-
wieriger und komplizierter Prozess. So wie 
geplant laufen die Dinge selten. Häufig 
müssen Häuslebauer deshalb länger auf 
den Einzug warten, als am Anfang gedacht 

Es gibt viele Gründe, die eigene Immobilie zu verkaufen und noch einmal zum Häuslebauer zu werden: Die Eigen-
tumswohnung ist durch den Nachwuchs zu klein geworden, das große Haus ist nicht barrierefrei, ein berufsbe-
dingter Umzug steht an oder sie wollen sich ganz einfach endlich genau das Traumhaus bauen, in dem sie schon 
immer leben wollten. Egal aus welchem Grund Sie sich für einen Neubau entscheiden: Wenn Sie gleichzeitig Ihre alte 
Immobilie verkaufen, ist das eine doppelte Belastung. 

und am Ende mehr zahlen als zunächst 
kalkuliert. Bevor Sie Ihre alte Immobilie 
verkaufen, sollten Sie solche möglichen 
Komplikationen unbedingt bedenken. 

Denn wer den Hausverkauf nicht profes-
sionell angeht, findet mitunter erst spät 

einen Käufer oder verkauft unter Wert. 
Das kann zu Problemen bei der Finan-
zierung des neuen Hauses führen, ins-
besondere, wenn noch eine Hypothek 
auf der alten Immobilie liegt. Verkauf 
und Neubau sollten daher gut auf ein-
ander abgestimmt sein. Finanziell lässt 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.
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sich das über eine Zwischenfinanzierung 
lösen. Diese bieten Banken Kunden an, 
die zwar theoretisch über das nötige Ei-
genkapital verfügen, aktuell jedoch nicht 
darauf zugreifen können. Der maximale 
Finanzierungszeitraum liegt hier meist 
bei 24 Monaten. Die alte Immobilie gilt 
der Bank als Sicherheit. 

Doch gleichzeitig den neuen und den 
alten Kreditabzuzahlen, gestaltet sich 
häufig schwierig. Viele Eigentümer kön-
nen das mit ihrem monatlichen Einkom-
men nicht stemmen. Ist es also besser, 
erst die alte Immobilie zu verkaufen und 
dann erst zu bauen? In einem solchen 
Fall stellt sich die Frage: Wo sollen wir 
wohnen, bis der Neubau fertig ist? 

Idealerweise können Sie mit den Käufern 
Ihrer Immobilie eine Abmachung treffen: 
Der Umzug erfolgt erst, wenn Sie in die 
neue Immobilie ziehen und der Käufer 
zahlt bereits bei Unterzeichnung des 
Kaufvertrages eine erste Anzahlung. 

Die Suche nach dem passenden Käufer wird 
durch diese Kriterien allerdings zusätzlich 
erschwert. Es ist also ratsam, sich an einen 
Profi zu wenden, der über viel Verhand-
lungserfahrung verfügt. Die Unterstützung 
durch einen Makler bietet auch noch wei-
tere Vorteile. Er nimmt Ihnen einen Großteil 
der Arbeit ab, die mit dem Verkauf einher-
geht, bewertet Ihre Immobilie mit geprüf-
ten Verfahren und kann Ihnen so helfen, zu 
einem fairen Preis zu verkaufen.

Auch wenn Sie Ihre Immobilie erst kurz 
vor Fertigstellung des Neubaus verkau-
fen, ist es ratsam im Kaufvertrag fest-
zulegen, dass Sie erst dann ausziehen, 
wenn Ihr neues Haus fertig ist. Denn oft-
mals ergeben sich kurz vor Schluss noch 
Komplikationen, die dafür sorgen, dass 
der Einzug sich verschiebt. Für solche 
Fälle ist es besser, abgesichert zu sein, 
um am Ende nicht ohne Dach über dem 
Kopf dazustehen.

Sie wollen Ihre alte Immobilie ohne 
Stress verkaufen und suchen dafür 
nach professioneller Unterstützung? 
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein un-
verbindliches Beratungsgespräch. 
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Kinder leben in ihrem eigenen kleinen 
Mikrokosmos. Für Sie ist der Weg zur 
Oma im nächsten Ort schon ein richti-
ger Ausflug und eine Autofahrt, die län-
ger als drei Stunden dauert eine halbe 
Weltreise. In ihrer gewohnten Umgebung 
kennen sie hingegen jeden Stein und je-
den Käfer. Ein Umzug reißt Kinder aus 
ihrer eigenen kleinen Welt und macht 
ihnen nicht selten Angst. Insbesondere, 
wenn es durch einen beruflichen Wech-
sel in eine weiter entfernte Stadt geht 

Sind Sie als Kind schon mal umgezogen? Dann wissen Sie, wie schwer es sein kann, der oder die Neue in der Klasse 
zu sein, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen und die alten Freunde zurück zu lassen. Steht ein Umzug an, 
sind Kinder häufig alles andere als begeistert. Wir verraten, wie Sie Ihre Sprösslinge auf den Umzug vorbereiten und 
ihnen helfen, sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen. 

oder wenn der Umzug nach einer Tren-
nung bedeutet, dass sie plötzlich nur 
noch mit einem Elternteil zusammen-
leben. 

Die Gründe für den Umzug erklären und 
Kinder in den Prozess mit einbeziehen

Wenn Sie Ihren Kindern den Umzug 
ankündigen, ist es wichtig, ihnen die 
Gründe dafür altersgerecht zu erklären. 
Kinder wollen verstehen, warum etwas 

passiert. Andernfalls haben Sie schnell 
das Gefühl, ungerecht behandelt zu 
werden oder denken, dass die Eltern die 
eigenen BedürfnIsse vor die des Kindes 
stellen. 

Weiterhin kann es auch helfen, die Kin-
der am Umzugsprozess teilhaben zu 
lassen und sie in kleine Entscheidun-
gen miteinzubeziehen. Lassen Sie Ihre 
Kinder zum Beispiel selbst entscheiden, 
in welchem Zimmer sie später wohnen 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

So machen Sie Ihren Kindern den Umzug schmackhaft
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möchten (soweit der Grundriss das zu-
lässt) und die Wandfarbe im neuen Kin-
derzimmer aussuchen. So fühlt Ihr Kind 
sich nicht vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, sondern hat das Gefühl, mitreden 
zu können. 

Das neue Zuhause und die Umgebung 
vorher erkunden

Vielen Kindern hilft es, schon vor dem 
Umzug zu sehen, wo sie bald wohnen 
werden. Das gilt nicht nur für die Im-
mobilie selbst, sondern vor allem auch 
für die Umgebung. Wo ist der nächste 
Spielplatz? Gibt es in der Nähe vielleicht 
einen See oder einen Freizeitpark? Wel-
chen Vereinen kann Ihr Kind hier bei-
treten und wie sieht die neue Schule 
aus? Wenn Kinder sich gut auf die neue 

Situation vorbereiten und sich bereits 
ein Leben am neuen Wohnort vorstel-
len können, nimmt ihnen das häufig die 
Angst vor dem großen Unbekannten. 
Zudem sind Kinder von Natur aus neu-
gierig und freuen sich vielleicht bereits 
darauf, die neue Umgebung zu erkun-
den. 

Den passenden Umzugszeitpunkt wählen

Wählen Sie wenn möglich einen Zeit-
punkt für den Umzug, der nur einen 
kleinen Bruch im Leben des Kindes dar-
stellt. Besonders geeignet für Schulkin-
der sind zum Beispiel die Sommerferien 
oder der Wechsel zwischen dem ersten 
und dem zweiten Halbjahr. Generell 
ist es wichtig, ihren Kindern die Mög-
lichkeit zu bieten, sich richtig zu ver-

abschieden. Vielleicht möchte ihr Kind 
eine Abschiedsparty für seine Freunde 
veranstalten oder aber vor dem Umzug 
einfach nur noch einmal bei der besten 
Freundin übernachten. 

Die Sorgen des Kindes ernstnehmen

Auch die beste Vorbereitung kann nicht 
davor schützen, dass Ihr Kind vielleicht 
wütend ist oder Angst vor der Verände-
rung hat. Deshalb ist es wichtig, dass 
Kinder die Möglichkeit bekommen, frei 
über ihre Sorgen zu sprechen und sich 
darin ernstgenommen fühlen. 

Sie verkaufen Ihre alte Immobilie, um 
sich in ein neues Abenteuer zu stürzen? 
Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir unter-
stützen Sie gerne bei diesem Schritt. 
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Das moderne Zauberwort im Schall-
schutz heißt Soundscaping. Es ist eine 
ästhetisch ansprechendere Lösung 
als die klassischen Schallschutzwän-
de. Das Wort ist eine Zusammmenset-
zung aus den englischen Wörtern für 
Geräusch: „Sound“ und Landschaft: 
„Landscape“. Gemeint ist damit, dass 
eine Geräuschumgebung erzeugt wird. 
Das funktioniert, indem unangenehme 
Geräusche von angenehmen überla-
gert werden. Das klingt zwar erstmal 

Verläuft die Autobahn hinterm Haus? Donnern Flugzeuge in der Einflugschneise über Ihren Garten hinweg? Wa-
ckeln alle 30 Minuten die Wände, weil ein Zug am Gartenzaun vorbeibrettert? Lärm kann einem das Leben in den 
eigenen vier Wänden richtig schwer machen. Aber anstatt unschöner Schallschutzwände gibt es moderne, clevere, 
und gutaussehende Konzepte, die vor Lärm schützen.

nach störenden Geräuschen durchei-
nander – ist es aber nicht. Soundsca-
ping haben Sie sicher schon erlebt, 
ohne sich dessen bewusst gewesen 
zu sein. Denn seit einiger Zeit wird es 
bereits in Städten und Einkaufszen-
tren erfolgreich genutzt. Musik ist da 
die einfachste Variante, um den Lärm 
zu „verringern“. Eine andere Variante 
ist Vogelgezwitscher. Das Ganze funk-
tioniert deshalb, weil unser Gehirn 
die angenehmeren Klänge betont. Für 

den hauseigenen Garten gibt es mit 
Bäumen und Sträuchern natürliches 
Soundscaping, es kann aber auch 
künstlich erzeugt werden.

Muss eine Immobilie wegen der schal-
lintensiven Umgebung verkauft wer-
den, kann durch Soundscaping der 
problematische akustische Eindruck 
verringert werden. Und zwar durch na-
türliche Manipulation. Damit sind zum 
Beispiel Pflanzen gemeint. Hier kann 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Viel Lärm ums Haus? Das können Sie dagegen tun
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das Rascheln von Blättern sowie ho-
hem Gras im Wind eine angenehme 
Wirkung erzielen. Zwar lässt sich der 
Wind nicht beeinflussen, aber Pflan-
zen, die schon bei geringstem Wind 
sanft rauschen, nehmen einem diese 
„Arbeit“ ab. Immergrüner Bambus oder 
hohe Gräser können diese Bedingung 
erfüllen.

Außerdem eignen sich andere immer-
grüne Pflanzen mit möglichst großen 
und runden Blättern, um vor Lärm zu 
schützen. Die großen, runden Blät-
ter „schlucken“ und „zerstreuen“ den 
Schall regelrecht wie Schallschutzwän-
de. Auch Hecken und Büsche helfen 
gegen den Krach. Sie müssen jedoch 
natürlich gleichmäßig dicht aneinan-
der stehen und dürfen auch am Boden 

nicht kahl sein. Gras am Boden hilft 
zusätzlich den Lärm zu dämpfen. Efeu 
ist beispielsweise besonders gut ge-
eignet. Schließlich ist er immergrün, 
die Form der Blätter ist fast optimal 
und sie sind sogar so ausgerichtet, 
dass der Schall „abgefangen“ wird. 
Dass sie sowohl an sonnigen wie an 
schattigen Orten gedeihen ist ein 
zusätzlicher Faktor. Der sogenann-
te runzelige Schneeball ist ebenfalls 
gut geeignet. Auch er ist immergrün, 
gedeiht gut auf Gartenböden und im 
Halbschatten, und auch seine Blätter 
wachsen so, dass sie den Lärm „drau-
ßen“ halten.

Anders lässt sich der Lärm im eigenen 
Garten auch mit Wasserspiele überla-
gern. Geräusche von plätscherndem 

Wasser sind für viele Menschen ange-
nehm und helfen, den Lärm „dahinter“ 
verschwinden zu lassen. Und es muss 
nicht mal der große Springbrunnen 
sein. Eine kleine Schale, aus der das 
Wasser tropft, kann schon genügen. 
Bei wem es doch etwas lauter ist, der 
kann auch einen Brunnen nutzen. Wer 
einen Gartenteich besitzt für den ist 
vielleicht ein kleiner Bach, der dort hi-
nein plätschert, eine schöne Lösung. 
Dabei empfinden vielen Menschen 
unterschiedlich, wie laut das Wasser 
rauschen darf. Das kann jedoch ein-
gestellt werden, zum Beispiel aus wel-
cher Höhe das Wasser fließt.

Haben Sie eine Immobilie in einer 
schwierigen Lage? Kontaktieren Sie 
uns. Wir beraten Sie gern.
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Es ist eine einfache Rechnung: Steigen die 
Kaufpreise für Immobilien schneller als 
die Mietpreise, besteht die Gefahr einer 
Preisblase. Denn dann entkoppeln sich 
die Immobilienpreise von den Erträgen. 

In den letzten Jahren sind die Kaufpreise 
in vielen deutschen Städten und Regio-
nen explosiv angestiegen. In Deutsch-
lands teuerster Stadt München etwa 

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen nach wie vor. Wie lange kann das noch gut gehen? Das Deutsche Ins-
titut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt das Risiko für eine Preisblase in Deutschland auf 92 Prozent. Doch wie 
entsteht so eine Blase und in welchen Regionen Deutschlands ist die Platzgefahr besonders groß?

stiegen die Kaufpreise für Einfamilien-
häuser von 2008 auf 2018 um 240 Pro-
zent. Dennoch gehört München noch 
nicht zu den Spitzenreitern, was das Bla-
sen-Risiko angeht – schließlich steigen 
hier auch die Mieten wie in keiner an-
deren deutschen Stadt. Eine Analyse des 
Beratungshauses Empirica stuft die Bla-
sengefahr in München auf eher hoch ein. 
In anderen deutschen Landkreisen wird 

sie jedoch als kritisch angesehen. Laut 
Deutscher Bundesbank sind die Preise 
in München um rund 39 Prozent über-
bewertet. Spitzenreiter ist jedoch keine 
Metropole, sondern eine ländliche Regi-
on: In Nordfriesland sind die Preise um 
fast 54 Prozent überbewertet. Das liegt 
vor allem daran, dass zum Nordfriesland 
die teuren Ferieninseln Sylt und Amrum 
gehören. 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Gibt es in Deutschland eine Immobilienpreisblase?
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Aber auch in anderen ländlichen Regi-
onen ist das Blasen-Risiko oft kritisch. 
Dazu zählen zum Beispiel die bayrischen 
Landkreise Unterallgäu und Schwandorf. 
Hier wurden in den letzten Jahren viele 
neue Wohnungen gebaut. Während der 
Raum für Neubauten in den Metropolen 
begrenzt ist, gibt es in den ländlichen 
Regionen viele potenzielle Baugrundstü-
cke. Damit kann auch eine hohe Nachfra-
ge befriedigt werden. 

Wichtig ist es auch, die Entwicklung der 
Miet- und Kaufpreise in Relation zur Ent-
wicklung des Durchschnitteinkommens 
zu setzen. Durch die aktuell niedrigen 
Zinsen nutzen viele Menschen die Gele-

genheit, um eine Immobilie mit einem 
günstigen Kredit zu finanzieren, die sie 
sich unter anderen Umständen nicht 
geleistet hätten. Auch viele ausländi-
sche Investoren hat es in den deutschen 
Markt gezogen. 

Erhöht die Europäische Zentralbank den 
Leitzinssatz, besteht die Gefahr, dass 
Käufer ihre Anschlussfinanzierung nicht 
zahlen können. In Deutschland seien 
die meisten Käufe allerdings relativ so-
lide finanziert, erklären die Autoren der 
DIW-Studie gegenüber Spiegel Online. 

In Städten wie München, in denen auch 
die Mietpreise stark steigen, besteht ein 

Risiko für eine Blase vor allem auch dann, 
wenn der Zuzug abnimmt oder Menschen 
aus den Metropolen wegziehen, weil sie 
sich die Miete nicht mehr leisten können. 

Im letzten Jahr hat sich das Preiswachs-
tum in den Metropolen jedoch verlang-
samt. In der DIW-Studie geht man da-
her davon aus, dass das Risiko für eine 
Preisblase bis Ende des Jahres auf 84 
Prozent sinkt.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den 
Verkauf Ihrer Immobilie, bevor die Prei-
se sinken? Kontaktieren Sie uns jetzt. 
Wir beraten Sie gerne. 
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Eine Studie unter amerikanischen Im-
mobilienmaklern belegt, wie sich Home 
Staging auszahlt. Wo es eingesetzt wurde, 
konnte bei fast zwei Dritteln der Immobi-
lienverkäufe genau der Angebotspreis er-
zielt oder sogar übertroffen werden. Bei 
einem Fünftel davon wurde die Immobi-
lie zu einem Preis verkauft, der 15 Prozent 
über dem Angebotspreis lag. Die 1. Vor-
sitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Home Staging und Redesign (DGHR) Iris 
Houghten betont, dass der erste Nach-
lass beim Angebotspreis, den Verkäufer 

Für viele Immobilienverkäufer ist eine kurze Verkaufsdauer und ein hoher Verkaufspreis das Ideal. Doch wie erreicht 
man es? Ziel ist es, Interessenten von der Immobilie zu überzeugen. Also muss man sie gekonnt in Szene setzen. Mit 
Home Staging inszenieren Verkäufer gezielt ihre Immobilie. Und das wirkt sich nachweislich positiv auf den Preis 
und die Verkaufsdauer aus.

geben, immer höher ist als die Kosten für 
Home Staging.

Ebenso positiv sind die Auswirkungen 
auf die Verkaufsdauer. Mit Home Staging 
konnte sie um mehr als die Hälfte ver-
ringert werden. Außerdem neigt bei einer 
ansprechenden Immobilienpräsentation 
über ein Viertel der Kaufinteressenten 
eher dazu, über kleinere Makel der Im-
mobilie hinwegzusehen. Zudem ist auch 
fast die Hälfte der Kaufinteressenten 
eher bereit, sich eine „gestagete“ Immo-

bilie anzusehen, die sie vorher online ge-
sehen haben.

Was genau wird bei Home Staging ei-
gentlich gemacht? Als Beispiel: Wer sein 
gebrauchtes Auto verkauft, bringt es vor-
her auf Vordermann. Genau das macht 
Home Staging mit Immobilien. Häufig 
ist es so, dass eine Immobilie entweder 
im bewohnten oder im völlig leeren Zu-
stand den Interessenten gezeigt wird. In 
solchen „Settings“ fällt es potenziellen 
Käufern in der Regel jedoch schwer, sich 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Warum sich Home Staging auszahlt
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ihr eigenes zukünftiges Zuhause vorzu-
stellen.

Mit Home Staging wird die Immobilie 
„entpersonalisiert“. Es werden persönli-
che Gegenstände entfernt und der Raum 
erhält eine „neutrale“, aber dennoch 
freundliche Einrichtung, ohne jedoch 
überfrachtet zu sein. Denn auch „vollge-
stopfte“ Immobilien können das Vorstel-
lungsvermögen der Interessenten behin-
dern. Das Gleiche gilt ebenso für völlig 
leere Räumlichkeiten.

Um der Fantasie eventueller Käufer auf 
die Sprünge zu helfen, werden dezent 
Möbel, Farben, Licht und Dekorationen 
eingesetzt. Das hilft nicht nur, Raumpro-
portionen besser sichtbar zu machen und 
Besonderheiten der Immobilie hervorzu-
heben, sondern zahlt sich auch bei On-

line-360-Grad-Rundgängen und bei den 
Fotos aus, die im Internet und im Exposé 
genutzt werden. Vor dem inneren Auge 
planen Interessenten dann schon, wie 
sie die Immobilie selbst einrichten wür-
den. Für Home Staging gibt es bereits seit 
einigen Jahren schon günstige Angebote 
wie beispielsweise Möbel aus Pappe, die 
eine schlichte Einrichtung für das Auge 
des Betrachters „inszenieren“. Einige In-
teressenten haben hier auch schon ge-
fragt, ob die Möbel mit erworben werden 
können. Da es potenziellen Käufern so 
leichter fällt, die besichtigte Immobilie 
als die eigene zu sehen, entscheiden sich 
Interessenten schneller für den Kauf.

In den USA hört Home Staging bei der 
Einrichtung auch nicht auf. Hier wird 
gelegentlich auch angenehmer Duft ge-
nutzt, um Kaufinteressenten bei der Be-

sichtigung ein positives Gefühl für die 
Immobilie zu vermitteln. Zum Beispiel 
werden Plätzchen oder Kuchen gebacken. 
Dies wird so ähnlich bereits in Deutsch-
land in Einkaufszentren eingesetzt. Noch 
eine Stufe höher in den USA ist der Ein-
satz von Laiendarstellern, die im Haus 
das glückliche Familienleben vorspielen. 
Sie sind zunächst nicht als Darsteller zu 
erkennen. Stattdessen hält man sie für 
die Familie, die trotz der Besichtigung ihr 
Alltagsleben fortführt.

Wer mit Home Staging seine Immobilie 
für die gewünschte Zielgruppe einrichtet, 
kann Verkaufspreis und Verkaufsdauer 
optimieren.

Haben Sie Fragen zur Vermarktung Ihrer 
Immobilie? Kontaktieren Sie uns. Wir be-
raten Sie gern.
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Die Zahlen zu den Immobilienkäu-
fen stammen von einer Analyse des 
Hamburger Instituts für Stadt-, Regio-
nal- und Wohnforschung (Gewos). Das 
Institut untersuchte außerdem auch, 
in welchen Regionen besonders viele 
Häuser gekauft wurden. 

Hierbei zeigte sich deutlich: Vor allem 
das Umland großer Städte ist bei Käu-

Ob das Baukindergeld wirklich etwas bringt? Vor der Einführung der Kaufförderung für junge Familien waren viele 
Kritiker skeptisch. Doch die neusten Zahlen sprechen für sich. Im Jahr 2018 wurden 248.500 Ein- und Zweifamilien-
häuser gekauft. Das sind 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. 

fern beliebt. So stiegen die Verkäufe 
im Kreis Pinneberg bei Hamburg mit 
23,6 Prozent fast um ein Viertel. Auch 
in Hamburg selbst wurden im letzten 
Jahr mehr Häuser gekauft. 

Damit ist die Hansestadt unter den 
Metropolen jedoch eine Ausnahme. 
Denn hier macht sich die Wohnraum-
knappheit bereits bemerkbar. Die 

Märkte sind scheinbar leergefegt. In 
den meisten anderen Metropolen 
hingegen gingen die Verkaufszahlen 
leicht zurück. Gleiches gilt auch für 
die Verkaufszahlen von Eigentums-
wohnungen. Hier gingen die Verkäufe 
um 0,8 Prozent zurück. Die Deutschen 
wollen also scheinbar immer häufiger 
ein eigenes Haus im Speckgürtel an-
statt einer Wohnung in der Stadt.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Mehr Hauskäufe dank Baukindergeld
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Auch die Verkaufspreise stiegen an. 
Im Schnitt kostete ein Eigenheim im 
letzten Jahr 267.000 Euro. Das sind 7,5 
Prozent mehr als im Vorjahr. Kein Wun-
der also, dass der Gesamtumsatz, der 
mit Ein- und Zweifamilienhäusern ge-
macht wurde auf 66,3 Milliarden Euro 
– und damit um fast zehn Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr – stieg. 

Leider gehen die hohen Verkaufszah-
len nicht so sehr auf viele Neubauten 
zurück als auf Bestandsimmobilien, 
die den Besitzer wechselten. Wenn die 
Nachfrage in den kommenden Jahren 
ähnlich hoch bleibt – wovon zum aktu-
ellen Zeitpunkt auszugehen ist – dann 

könnte der Wohnraum also bald auch 
in den Speckgürteln der Metropolen 
knapp werden. 

Woher weiß man, dass auch das Bau-
kindergeld ein Grund für die steigen-
den Verkaufszahlen ist?

Nun stellt sich natürlich noch die Fra-
ge, ob das Baukindergeld tatsächlich 
mitverantwortlich für den Anstieg der 
Verkaufszahlen ist. Experten von der 
Gewos gehen zumindest davon aus. 
Denn die Verkaufszahlen schossen 
vor allem in der zweiten Jahreshälfte, 
in der die Förderung verabschiedet 
wurde, in die Höhe. Auch von Seiten 

der Banken wird eine große Nachfrage 
nach dem Baukindergeld gemeldet. 

Es bleibt also spannend, wie sich die 
Verkaufszahlen in den nächsten Jah-
ren entwickeln. Denn die Förderung, 
bei der Familien mit Kindern beim Bau 
oder Kauf einer Immobilie über einen 
Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 
12.000 Euro pro Kind erhalten, bleibt 
noch bis Ende 2020 bestehen. 

Sie sind auf der Suche nach einer pas-
senden Immobilie für sich und Ihre Fa-
milie? Tragen Sie sich jetzt in unsere 
Käuferdatenbank ein. 
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Leibrente und Zeitrente

Zunächst einmal unterscheidet man 
bei der Immobilienverrentung zwischen 
Leib- und Zeitrente. Während die Zah-
lungen bei der Leibrente an die Le-
benszeit des Verkäufers gekoppelt sind, 
wird bei der Zeitrente eine gewisse Zah-
lungsspanne festgelegt. Beide Modelle 

Das Konzept der Immobilienverrentung wird in Deutschland immer bekannter. Häufig wird es wie folgt erklärt: 
Senioren, die ihre Immobilie verrenten, bekommen dafür bis an ihr Lebensende eine monatliche Rentenzahlung und 
behalten das lebenslange Wohnrecht. Das ist so aber nicht ganz richtig. Denn tatsächlich gibt es mehrere Verren-
tungs- und Zahlungsmodelle. Wir stellen die beliebtesten Möglichkeiten der Verrentung vor. 

haben ihre Vor- und Nachteile, die sich 
an einem Beispiel verdeutlichen lassen: 

Eine Seniorin verrentet ihre Immobilie 
im Alter von 70 Jahren. Statistisch ge-
sehen lebt sie noch etwa vierzehn Jah-
re. Bei der Leibrente wird dieser Wert 
als Grundlage für die Berechnung der 
monatlichen Rente herangezogen. Die 

Seniorin erhält die Rentenzahlungen je-
doch auch, wenn sie noch weitere zwan-
zig Jahre lebt. Stirbt sie hingegen schon 
nach fünf Jahren, werden die Zahlungen 
zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Bei ei-
ner Zeitrente bestände zum Beispiel die 
Möglichkeit, einen Zahlungszeitraum 
von 20 Jahren zu vereinbaren. Danach 
erhält die Seniorin keine Rentenzahlun-

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Immobilienverrentung: Diese Modelle gibt es
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gen vom Käufer mehr. Stirbt sie hinge-
gen früher, gehen die Zahlungen an ihre 
Erben.

Die Zeitrente bietet sich deshalb vor 
allem dann an, wenn man seine Erben 
auch nach dem Tod absichern möchte. 
Bei beiden Modellen können Senioren 
zusätzlich wählen, ob sie ein lebenslan-
ges oder ein zeitlich begrenztes Wohn-
recht wollen. 

Einmalzahlung und monatliche Zahlungen

Oftmals entscheiden Senioren sich je-
doch gegen das monatliche Rentenmo-
dell und für eine Einmalzahlung. Diese 
setzt sich grob gesagt aus dem Ver-

kehrswert abzüglich des Nießbrauch-
werts zusammen. Das lässt sich noch 
einmal am Beispiel unserer 70-jährigen 
Seniorin verdeutlichen: 

Die Immobilie der Seniorin ist 400.000 
Euro wert und könnte für einen Betrag 
von 800 Euro im Monat vermietet wer-
den. Rechnet man das auf die statisti-
sche Lebenserwartung von etwa 14 Jah-
ren hoch, beträgt der Nießbrauchwert 
134.400 Euro. Die Seniorin erhält damit 
eine Einmalzahlung von 265.600 Euro.

Allerdings müssen Senioren sich nicht 
zwischen entweder einer Einmalzah-
lung oder einer monatlichen Rente ent-
scheiden. Fixzahlung und monatliche 

Rente können flexibel kombiniert wer-
den. Viele Rentner nutzen die Einmal-
zahlung beispielsweise, um eine noch 
ausstehende Hypothek abzuzahlen und 
lassen sich den Rest des Wertes als mo-
natliche Rente auszahlen. Oder aber sie 
nutzen eine Einmalzahlung, um diese 
ihren Kindern als Vorerbe auszuzahlen 
und leben selbst von den monatlichen 
Rentenzahlungen. Wie groß die Einmal-
zahlung im Vergleich zu den monatli-
chen Renten ist, kann dabei jeder selbst 
entscheiden. 

Sie interessieren sich für die Verren-
tung ihrer Immobilie? Kontaktieren Sie 
uns jetzt. Wir beraten Sie gerne zu ih-
ren Möglichkeiten. 
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Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
warnt davor, dass radonhaltige Luft durch 
den Boden in Gebäude ziehen kann. Be-
sonders betroffen sind dabei Gebäude 
ohne durchgehende Grundplatte aus 
Beton sowie Gebäude, die vor 1960 ge-

Wissen Sie was Radon ist? Ja? Dann haben Sie im Chemie-Unterricht vermutlich gut aufgepasst. Doch auch für Im-
mobilieneigentümer, die in Chemie keine Einser-Schüler waren, könnte es wichtig sein, sich einmal genauer mit dem 
Element zu beschäftigen. Denn neben Rauchen ist Radon die häufigste Ursache für Lungenkrebs – und das radioak-
tive Edelgas zieht durch den Boden in Häuser ein. 

baut wurden. Auch die Region, in der 
die Immobilie steht, ist für die Konzent-
ration entscheidend. Besonders in den 
Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, 
Hessen, Rheinlandpfalz, Baden-Württem-
berg, Bayern, Sachsen und Thüringen, ist 

das Radon-Vorkommen im Boden hoch. 
Auf einerKarte des BfS können Sie nach-
schauen, wie hoch die Radon-Konzentra-
tion in Ihrer Region ist. 

Lungenkrebsrisiko durch Radon

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Krebsgefahr: Warum Sie die Radon-Werte in 
Ihrer Immobilie messen lassen sollten
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Radon ist ein Edelgas, das ohne spezi-
elle Messgeräte nicht enttarnt werden 
kann. Denn es hat weder einen für Men-
schen wahrnehmbaren Geruch, noch 
kann man es schmecken oder sehen. 
Damit atmen wir es unbemerkt ein. Das 
wäre kein Problem, wenn Radon nicht 
Lungenkrebs auslösen könnte. Laut BfS 
sind rund fünf Prozent aller Todesfälle 
durch Lungenkrebs auf Radon zurückzu-
führen. Je höher die Radonkonzentrati-
on in der Luft ist und je länger wir es 
einatmen, desto höher ist das Lungen-
krebs-Risiko. 

Da Radon aus dem Boden aufsteigt, ist 
die Konzentration im Keller meist beson-

ders hoch. Doch auch in der Luft in den 
oberen Stockwerken ist teilweise Radon 
zu finden. Wer in den eigenen vier Wän-
den eine Gefahr durch Radon befürchtet, 
kann die Radonwerte ganz einfach mes-
sen lassen. Spezielle Messgeräte gibt es 
von verschiedenen Anbietern. Sie kosten 
zwischen 30 und 50 Euro. 

Was tun gegen Radon in der Luft?

Doch was tun, wenn eine hohe Radon-
belastung in der Immobilie festgestellt 
wurde? Als Erstmaßnahme kann es be-
reits Verbesserung bringen, wenn re-
gelmäßig stoßgelüftet wird. Ziel ist es 
dabei, schon nach wenigen Minuten die 

gesamte Innenluft auszutauschen. In 
fensterlosen Kellerräumen, in denen das 
nicht möglich ist, kann die radonhalti-
ge Bodenluft alternativ auch abgesaugt 
werden, wenn der Boden dafür durch-
lässig genug ist. Das muss individuell 
mit einem Fachmann abgeklärt werden. 
Steigt das Gas aus dem Keller in die rest-
lichen Wohnräume, kann es zudem hilf-
reich sein, Türen, Leitungen und andere 
Verbindungen in die oberen Stockwerke 
abzudichten. 

Möchten Sie wissen, wie radonhaltige 
Luft den Wert Ihrer Immobilie beein-
flusst? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten 
Sie gern.
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Flächenangaben von Bestandsimmobili-
en sind oft fehlerhaft, wie immer wieder 
durchgeführte Stichproben nachwei-
sen. Denn die Flächenangaben werden 
häufig noch aus alten Bauanträgen 
oder Mietvertragsangaben entnommen, 
die immer mal wieder nicht nach einer 
Berech nungsverordnung ermittelt wur-
den.

Wie viel Wohnfläche ihre Immobilie hat, wissen viele Eigentümer. Aber wie diese sich genau auf die einzelnen Zim-
mer verteilt, darüber sind sie oft unsicher. Wie wird die Fläche eines Zimmers mit Dachschräge angerechnet? Zählt 
der neuangebaute Balkon zu einhundert Prozent zur Wohnfläche oder nur anteilig? Hier gibt es einiges zu beach-
ten. Auf jeden Fall aber muss genau gemessen werden. Denn Fehler bei der Wohnflächenberechnung können hohe 
Kosten verursachen.

Dabei ist die Berechnung der Wohnfläche 
eine komplexe, nicht zu unterschätzende 
Angelegenheit. Denn für unterschiedliche 
Gebäudeelemente gelten unterschiedli-
che Berechnungsmaßstäbe: so für Tür- 
und Fensterrahmen, Treppen, Öfen, Ein-
baumöbel, Schrägen, Raumhöhen sowie 
Schornsteine, Pfeiler, Säulen, Vormaue-
rungen und Nischen. Dazu kommen noch 

Kellerräume, Garagen, Terrassen und Bal-
kone, geheizte oder ungeheizte Winter-
gärten und Schwimmbäder, Waschküchen 
und Heizungsräume, bei denen Abschläge 
zwischen 0 bis 100% von der Grundfläche 
vorzunehmen sind.

Bei so komplexen Bedingungen verwun-
dert es nicht, dass Eigentümer oft zu feh-

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Warum ist eine genaue Wohnflächenberechnung 
so wichtig?
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lerhaften oder unvollständigen Angaben 
kommen. Dabei haften Privatverkäufer für 
diese Angaben. Es kann durchaus eine 
Schadensersatzforderung drohen, wenn 
die Wohnflächenangabe nicht der tat-
sächlichen Wohnfläche entspricht. Sogar 
der Verkaufspreis und Finanzierungs- und 
Notarkosten sowie Steuern, die der Käu-
fer auf den höheren Kaufpreis gezahlt hat, 
könnten gemindert werden. Wurde die 
Fläche auch als Vertragsgegenstand ange-
nommen, so schützt auch die beim Immo-
bilienverkauf ausgeschlossene Gewährleis-
tung nicht vor Schadensersatzansprüchen.

Der beste Schutz für Immobilienverkäufer 
vor solchen Schwierigkeiten ist, sich Rat 
bei einem Fachmann zu suchen. Ein Profi-
makler kennt sich bestens mit der Berech-
nung von Wohnflächen aus. Es ist schließ-

lich ein Teil seines täglichen Geschäfts. 
Seriöse Makler tragen sogar das Risiko für 
die korrekten Flächenangaben selbst und 
wälzen dieses nicht auf den Kunden ab.

Außerdem erwarten Experten, dass eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) im November 2015 in Bezug auf 
Mieterhöhungen auch künftig Einfluss 
auf den Verkauf von Immobilien, Neben-
kostenabrechnung und Neuvermietungen 
haben wird. Das Gericht entschied da-
mals, dass bei Mieterhöhungen ab sofort 
ausschließlich die tatsächliche Wohnflä-
che als objektiv nachvollziehbares und 
vergleichendes Kriterium rechtsgültig ist 
(BGH, VIII ZR 266/14). Somit kippte der 
BGH die bisherige Regelung, wonach die 
im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche 
bis zu 10 Prozent von der tatsächlichen 

Wohnfläche abweichen darf. Eine genaue 
Wohnflächenberechnung wird dadurch 
noch wichtiger als bisher.

Die Grundlage zur Wohnflächenberech-
nung ist in der Regel die 2004 in Kraft ge-
tretene Wohnflächenverordnung (WoFlV). 
Trotzdem kommt es noch vor, dass ge-
legentlich auf Grundlage der 1983 außer 
Kraft getretenen DIN Norm 283 eine Wohn-
fläche ermittelt wird. Dies kann auch kor-
rekt sein, sofern die Berechnungsgrundla-
ge bekannt ist und als Vertragsgrundlage 
festgehalten wurde. Wer aber auf Nummer 
sicher gehen möchte, wendet sich hierzu 
am besten an einen Fachmann.

Haben Sie Fragen zur Berechnung Ihrer 
Wohnfläche? Kontaktieren Sie uns! Wir 
beraten Sie gern.




