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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

Aristoteles hat gesagt: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile." Dieses 
Zitat stand Pate bei dem Gedanken, eine zweite Niederlassung von GREENS 
in Ratingen zu gründen. Seit Mai ist die anfängliche Idee Realität geworden. 
Wir haben unser Ladenlokal auf der Homberger Straße in Ratingen-Ost 
eröffnet. Von dort aus werden wir die Qualität, die Leidenschaft und den Spaß 
an Immobilien und ihrer zukunftsfähigen Entwicklung nach Ratingen tragen. 
Gemeinsam mit dem Mülheimer Team werden wir nun noch besser in der 
Lage sein, auf Ihre Wünsche und Anforderungen einzugehen.

In diesem Magazin werden Sie deshalb ab sofort auch interessante Themen 
aus Ratingen lesen können. Eddie Turkmen, der Besitzer des italienischen 
Cafés Perfetto aus der Mülheimer Innenstadt setzt auf Standorte in beiden 
Städten. Für seinen Traum brach er sogar sein Medizinstudium ab. Kein 
Service ist so gut, wie der eines Experten vor Ort. Ein tolles Haus wird erst 
durch sein Innenleben zum Leben erweckt. Lernen Sie das molitors‘ Haus für 
Einrichtung in Ratingen kennen. 

Hallo Herr Nachbar! Hallo Oliver Krämer! 

Auch von mir ein herzliches Hallo an alle GREENS-Magazin Leser und 
Leserinnen!
Wir haben für unsere mittlerweile 4. Ausgabe des GREENS-Magazins das 
Thema Nachbarschaft gewählt.  
Für uns von GREENS bedeutet Nachbarschaft, dass wir seit Mai diesen 
Jahres nicht mehr alleine sind. Neben unserer “Kernzelle“ im Dorf Saarn 
in Mülheim an der Ruhr gibt es nun einen weiteren GREENS-Standort. In 
unserer Nachbarstadt Ratingen hat die GREENS Ratingen GmbH ihre Tätigkeit 
aufgenommen. Die gleiche Idee, das gleiche Konzept - perfekt umgesetzt von 
Oliver Krämer, einem erfahrenen Immobilienmann.

In dieser Ausgabe des GREENS Magazins stellen wir unseren Neuzugang 
intensiv vor. Lernen Sie Oliver Krämer und Martina Zach kennen und natürlich 
unsere netten Nachbarn, die Ratinger.  

Aber Mülheim an der Ruhr kommt nicht zu kurz. 2019 ist schon viel passiert. 
Nie haben wir mehr Menschen mit unserer Ersteinschätzung ihrer Immobilie 
unterstützen können. Nie haben wir für mehr Menschen ein neues Zuhause 
gefunden. 
Der Immobilienmarkt strotz vor Energie. Wieviel Energie im GREENS-Team 
steckt kann man hier im Magazin sehen. Z.B. bei einer Schifffahrt der ganz 
besonderen Art! “Rock on Ruhr“, auf der Ruhr unterwegs mit Live-Musik, mit 
alten und neuen Freunden und Nachbarn. Und das war ja noch lange nicht 
alles! Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus! Ihre Tollität Prinz Dennis I. 
hat uns besucht und uns mit seinem Charme erobert. Aber sehen Sie selbst. 
   
Der Herbst färbt die Blätter der Bäume an der Düsseldorfer Straße und wir 
packen schon  Weihnachtsgeschenke (wirklich!).
Liebe Nachbarn, wir wünschen Ihnen schöne Herbsttage, eine fröhliche 
Karnevalszeit und einen guten Start in den Weihnachts-Trubel, 

Ihre 

Andrea Schmelzer                                                               Oliver Krämer     
GREENS Mülheim an der Ruhr    GREENS Ratingen 

Andrea Schmelzer und 
Oliver Krämer
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Gute Nachbarschaft
Von Peter Leitzen

Der böse Nachbar ist ein großes 
Unglück,  doch der gute ist ein großer 
Schatz.
                                  Hesiod, um 700 v. Chr.

Zwei Kinder im Grundschulalter streiten 
über die Frage: Wer oder was ist ein 
Nachbar? Felix meint: „Der, der nebenan 
wohnt, ist ein Nachbar.“ Nele widerspricht: 
„Nein, der, der gegenüber wohnt, ist ein 
Nachbar.“ Ihr Streit endet – philosophisch 
ausgedrückt – in einer Aporie, in der 
Unmöglichkeit, die Frage abschließend 
zu klären, wenn es auch leicht gewesen 
wäre, beiden Kindern Recht zu geben.

Wenn man etwa ein etymologisches 
Wörterbuch der Deutschen Sprache 
zu Rate zieht, dann erfährt man, dass 
im Althochdeutschen „nahgiur“ und 
im Mittelhochdeutschen das Wort 
„nachgebure“ den Nächstwohnenden 
und Nächstsitzenden bezeichnet. 

Noch grundsätzlicher nähert sich der 
Philosoph M. Heidegger in seinem 
Aufsatz „Bauen, Wohnen, Denken“ unter 
Bezugnahme auf die althochdeutsche 
Herkunft des Wortes Bauen dem 
Zusammenhang von Bauen, Wohnen 
und Nachbarschaft. Er verweist darauf, 
dass das althochdeutsche Wort für bauen 

Peter Leitzen

„buan“ wohnen bedeutet und verstanden 
werden kann im Sinne von bleiben und 
sich aufhalten. Heidegger nimmt an, dass 
die eigentliche Bedeutung des Zeitwortes 
bauen uns verloren gegangen ist. Er 
vermutet: „Eine verdeckte Spur hat sich 
im Wort ‚Nachbar’ erhalten. Der Nachbar 
ist der ‚Nachgebur’, der ‚Nachgebauer’, 
derjenige, der in der Nähe wohnt.“
Noch weitergehender fragt er nach dem 
Wesen von Wohnen und führt eine weitere 
Erkenntnis in seine Spracherkundungen 
ein. Das gotische Wort „wunian“ reichert  
die Bedeutung von Wohnen noch um 
eine wesentliche inhaltliche Bedeutung 
an. „Wunian“ kann übersetzt werden mit 
zufrieden sein, zum Frieden gebracht 
werden.
Die Frage drängt sich auf: Sollte mit 
(guter) Nachbarschaft ein Frieden 
stiftender Impuls gemeint sein?
Die Vorstellung von Nachbarschaft 
lässt sich also aus dem Wohnen 
heraus verstehen. Wohnorte sind Orte 
zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Auch der bedeutende  Soziologe, 
Nationalökonom, Wissenschaftstheoretiker 
und Politiker M. Weber sah in seinem 
Hauptwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“ 
die „Nachbarschaftsgemeinschaft“ als 
eine „auf der einfachen Tatsache der 
Nähe des faktischen kontinuierlichen 
Aufenthaltsortes“ ruhende Gemeinde. 
Sein Wissenschaftsverständnis, das 
sich um Werturteilsfreiheit bemühte, 

Peter Leitzen über „Gute Nachbarschaft“
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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machte es ihm unmöglich eine gute 
Nachbarschaft zu bestimmen oder gar für 
sie zu werben. Dennoch beschrieb er den 
Nachbarn als „typischen Nothelfer“ und 
sah in der Nachbarschaft die „Trägerin 
der ‚Brüderlichkeit’“, um dann zu betonen, 
dass „Brüderlichkeit“ hier „in einem freilich 
durchaus nüchternen und unpathetischen, 
vorwiegend wirtschaftsethischen Sinne“ 
zu verstehen ist.

Vielleicht haben aber die eingangs 
zitierten Kinder, ohne es zu wissen oder 
zu beabsichtigen, eine modellhafte 
Unterscheidung von guter und schlechter 
Nachbarschaft gefunden.
Der Nachbar, der, wie Nele glaubt, 
gegenüber wohnt, ist der, zu dem 
man Distanz hält, weil man seine Nähe 
durchaus fürchtet. Mit ihm verbindet sich 
die Sorge, dass man ihn nicht zu sehr in 
sein eigenes Leben einbeziehen möchte, 
weil er nicht zu einem passt, vielleicht 
sogar zum Ärgernis werden könnte. In 
einem englischen Sprichwort gibt es 
den Nachbarn, den man am besten “von 
weitem grüßt“ und in der deutschen 
Sprache wird mit einer ähnlichen Intention 
der Rat erteilt: „Liebe deinen Nachbarn, 
aber reiße den Zaun nicht ein.“ Dass 
Nachbarschaft auch völlig misslingen 
kann, drückt sich in dem Sprichwort 
„Böser Nachbar – ewiger Krieg“ aus.
Das zweite Nachbarschaftsmodell 
ist möglicherweise in dem von Felix 

angesprochenen Nachbarn, der nebenan 
wohnt, angedeutet. Es könnte der Nachbar 
sein, mit dem man Nähe pflegt, dem 
man gerne Hilfe anbietet und der selbst 
eine helfende Haltung hat. Es ist eine 
Nachbarschaft, die auf Gemeinsamkeiten, 
Vertrauen und Freundlichkeit beruht und 
so Frieden und Sicherheit schafft.  Es wäre 
die gute Nachbarschaft, die schon Hesiod 
als „großen Schatz“ bezeichnet.

Wenn man unter Politik die Regelung 
und Organisierung des menschlichen 
Zusammenlebens versteht, dann ist 
Nachbarschaft auch ein politisches 
Thema und  gute Nachbarschaft geradezu 
ein politisches Projekt.  In seiner ersten 
Regierungserklärung als Bundeskanzler 
warb W. Brandt für die Bereitschaft, 
dieses Projekt zu verwirklichen: „Wir 
wollen ein Volk von guten Nachbarn sein, 
nach innen und nach außen.“ Der spätere 
Friedensnobelpreisträger wusste, dass ein 
Land wie Deutschland (mit den meisten 
Nachbarländern in Europa) an einer guten 
Nachbarschaft mit den an Deutschland 
angrenzenden Staaten interessiert sein 
musste, um  ein auskömmliches und 
friedliches Zusammenleben in Europa 
möglich zu machen.
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„Ratingen hat mehr Aufmerksamkeit 
verdient“

Martina Zach und Oliver Krämer sind 
die Köpfe hinter der neu gegründeten 
GREENS Ratingen GmbH. Sie sind 
nicht nur erfahrene Makler und 
Projektentwickler, sondern auch Ideen-
geber und Visionäre.

Ehrlich, sympathisch und voller Elan. Das 
sind Martina Zach (38) und Oliver Krämer 
(50). Die Lebens- und Geschäftspartner 
führen seit Mai die GREENS Ratingen 
GmbH im Osten der Stadt. Sie sehen den 
Bedarf für einen Makler vor Ort, der sich 
in der interessanten und wirtschaftlich 
florierenden Stadt auskennt. Im Interview 
stellt sich das Duo vor.

Warum glauben Sie an den Standort 
Ratingen?
Oliver Krämer: Ratingen ist nicht nur 
aufgrund seiner geographischen Lage 
attraktiv. Wer in Düsseldorf oder im 
Ruhrgebiet arbeitet, kann hier gut leben 
und pendeln. Gerade Ratingen-Ost, wo 
wir unsere GREENS-Zentrale eröffnet 
haben, ist ein begehrter Stadtteil. Bisher 
haben Düsseldorfer Makler Ratingen 
bedient. Wir sind der Meinung, dass man 
auf lokale Makler setzen sollte.

Zach: Ich bin in Ratingen aufgewachsen 
und habe selber in meinen Stadtteil 
investiert. Ich habe eines  der letzten 
Grundstücke in Ratingen-Ost erworben 
und dieses bebauen lassen. Ein besseres 
Statement als ortsansässiger Makler kann 
man doch nicht geben, oder?

Was hat Ratingen zu bieten?
Krämer: Ratingen wird unterschätzt. 
Die wirtschaftliche Entwicklung in 
den vergangenen Jahren war stark, 
das Schwarzbach Quartier mit seinen 
hochwertigen Ansiedlungen ein Meilen-
stein. Das Problem ist, dass die Nachfrage 
nach Wohnraum hier riesig ist, das 
Angebot am Markt aber winzig. Deshalb 
benötigt man einen Immobilienexperten.

Was möchten Sie anders machen?
Zach: Wir möchten uns von denen 
absetzen, die das Image des Maklers 
negativ geprägt haben. Man benötigt 
keine Ausbildung, um als Makler tätig 
zu sein. Der Berufsstand hat darunter 
gelitten, dass unqualifizierte Leute nicht 
gewissenhaft gearbeitet haben. Aufgrund 
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lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

GREENS Ratingen
Ratingen hat mehr Aufmerksamkeit verdient
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unserer Berufserfahrung können wir bei 
GREENS mehr sein, als ein gewöhnlicher 
Immobilienmakler. Wir sehen uns nicht 
als reinen Vermittler, sondern auch als 
Ideengeber für Objektentwicklung. 

Wo haben Sie Ihre Erfahrungen in der 
Immobilienbranche gesammelt?
Zach: Ich habe noch eine ganz traditionelle 
Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft bei der IHK 
und der EBZ Business School Bochum 
absolviert. Nahezu zehn Jahre betreute ich 
als Asset Manager einen geschlossenen 
Einzelhandelsfond mit über 60 Immobilien 
bundesweit. Vor meinem Wechsel auf 
die Seite des Eigentümervertreters war 
ich als gewerbliche Property Managerin 
beschäftigt. 2017 habe ich die PFG 
Property First gegründet und zeichne mich 
dort für die Sparten Projektentwicklung, 
Interimsmanagement und Investment ver-
antwortlich. 
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ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 
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den eher schwierig, kann das die Kosten 
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wendungen notwendig werden und unter 
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entstehen. Diese können sich beispielsweise 
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Krämer: Ich habe meine Karriere in 
Düsseldorf bei einem auf Einzelhandels-
immobilien spezialisierten Maklerhaus 
gestartet.  Dort leitete ich als Head of 
Asset Management ein Team, welches sich 
mit der bundesweiten Weiterentwicklung 
von Fachmarktzentren beschäftigt. Nach 
vielen Jahren war es dann Zeit für Neues.

Worauf dürfen sich Ihre Kunden freuen?
Krämer: Dass wir sie mit neuen 
Blickwinkeln und den Potenzialen ihrer 
Immobilie überraschen werden. 

Zach: Neben der Fokussierung auf 
Wohnimmobilien möchten wir uns 
auch in der Vermarktung von Gewerbe-
immobilien etablieren. Und wir möchten 
natürlich die Kunst fördern. Auch der 
Standort von GREENS Ratingen dient als 
Galerie mit vier Mal jährlich wechselnden 
Ausstellungen.

Sie finden uns auf der 
Homberger Straße 87
 in 40882 Ratingen 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10.00 - 13.00 und 
15.00 - 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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David Wessel ist Head of Leasing bei 
GREENS. Der 30-Jährige mag den 
persönlichen Kontakt zu seinen Kunden 
und kann gut zuhören. So findet er für 
jeden Wunsch die passende Immobilie

30 Jahre jung, sympathisch und weltoffen. 
David Wessel ist Head of Leasing bei 
GREENS in Mülheim an der Ruhr und 
geprüfter Immobilienbewerter. Mit 
guter Menschenkenntnis und einem 
Bauchgefühl, auf das sich seine Kun-
den verlassen können, vermittelt er 
erfolgreich Objekte für Generationen und 

Kapitalanlagen. Ob Star Wars-Sammlung 
oder Baby-Badewanne: Im Interview 
erklärt der gebürtige Mülheimer, wie  man 
eine Besichtigung gut vorbereitet und 
warum Makler gute Zuhörer sein sollten.

Woher kommt Ihre Leidenschaft für 
Immobilien?

David Wessel: Während der Schulzeit 
habe ich ein Praktikum bei Haus & Grund 
gemacht und dort immer wieder Aufgaben 
übernommen. Meine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann habe ich bei der 
Mülheimer Wohnungsbaugesellschaft 
absolviert. Dort hatte ich Einblicke in 

alle Sparten: Vermietung, Buchhaltung, 
Maklerwesen, usw. So konnte ich 
herauszufinden, welcher Bereich mir am 
meisten liegt. Nach der Ausbildung habe 
ich noch ein Jahr in der Buchhaltung 
gearbeitet. Das war nicht meins.

Was liegt Ihnen mehr?

Der Kontakt zu Menschen. Ich bin 
weltoffen, reise gerne und lerne andere 
Kulturen kennen. Nach der Schule 
haben mich zwei Dinge sehr geprägt: 
ein mehrwöchiger Road-Trip entlang der 

Westküste der USA und mein Zivildienst 
bei der Caritas. Bei beidem musste ich 
mich auf neue Situationen und Leute 
einstellen. Dadurch habe ich habe eine 
gute Menschenkenntnis entwickelt. 
Bei der Arbeit höre ich oft auf mein 
Bauchgefühl. 

Für welchen Bereich sind Sie bei 
GREENS zuständig? 

Ich leite bei uns die Vermietung, kümmere 
mich aber natürlich auch um den Verkauf 
von Immobilien.

Büro oder Außentermin – welcher Part 
nimmt den meisten Raum in Ihrem 
Alltag ein?

Manchmal ist das Verhältnis 20:80, 
manchmal aber auch 50:50. Ich mag 
die Mischung. Nur im Büro zu sitzen, 
wäre mir zu eintönig. Es gibt aber auch 
Aufgaben, die am Schreibtisch gemacht 
werden müssen. Ich bin geprüfter 
Immobilienbewerter und berechne den 
Wert von Häusern und Wohnungen 
anhand verschiedener Faktoren. Das 
macht mir Spaß, da es für Verkäufer und 

Käufer eine sichere Methode ist, den 
wahren Wert des Objektes zu erfahren. 
Damit heben wir uns von anderen 
Maklern ab, die den Wert schätzen und 
nicht mit Zahlen belegen können.

An welchem Punkt reißt Sie ein Objekt 
mit?

Wenn ich eine Immobilie das erste Mal 
besichtige und mich schon selber in ihr 
wohlfühle. Dann habe ich sofort Ideen, 
wie ich sie präsentieren und wie ich den 
Rundgang für meine Kunden gestalten 
möchte. Wenn ich meine Kunden gut 
kenne, kann ich Ihnen auch direkt schon 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Mit einem guten Bauchgefühl
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Anregungen geben, welcher Wunsch in 
welchem Raum realisiert werden könnte.

Warum ist es für Sie wichtig, Ihre Kunden 
gut zu kennen?

Als Makler habe ich einen sehr privaten 
Einblick in das Leben meiner Kunden. Wer 
seine Wohnung vermieten möchte, lädt 
mich in seinen persönlichen Rückzugsort 
ein. Und wer ein Objekt sucht, erzählt 
mir, was er haben möchte. Eine offene 
Küche, Platz für die Star Wars-Sammlung, 
Badewanne fürs Baby... Dadurch lernt man 
Menschen gut kennen. Und je mehr ich 
weiß, umso erfolgreicher kann ich nach der 
passenden Immobilie suchen.

Wo liegt die Herausforderung bei einer 
Besichtigung?

Ich plane jede Besichtigung individuell. 
Man kann keine generelle Route oder 
allgemein gültige Erklärungen runterleiern. 

Wohnen Sie selber zur Miete oder im 
Eigentum?

Foto: © FooTToo

Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 
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gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 
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Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 
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den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 
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Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 
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Zur Miete. Eigentlich hatte ich schon eine 
tolle Wohnung gefunden, mich aber 
doch dagegen entschieden. Das Risiko 
an diesem Job ist, dass man bei so vielen 
verschiedenen Immobilien meint, immer 
noch Besseres zu sehen und sehr kritisch 
ist. Jetzt bereue ich, dass ich die Wohnung 
nicht gekauft habe. Aber da kommt schon 
noch etwas, das mich begeistert.

Altbau oder Neubau, wofür schlägt Ihr 
Herz?

Altbau mit hohen Decken. Ich bin 
schließlich ein großer Kerl und brauche 
etwas Luft nach oben.

Was macht das Arbeiten bei GREENS 
besonders?

Ich weiß seit meinem ersten  Arbeitstag, 
dass hier der richtige Platz für mich ist. Die 
professionelle Arbeit, die hochwertige 
Umsetzung haben mich total überzeugt. 
Deshalb möchte auch ich hier alles geben, 
um die Kunden von uns zu begeistern.
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ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Endlich Dorf Saarn 

David Wessel • Head of Leasing
„Sie möchten vermieten? 

Das übernehmen wir 
gerne für Sie!“

Endlich Dorf Saarn
Wohnen zur Miete

Kaffee können wir in Ruhe über Ihre Miet-
Wünsche sprechen.        

Und selbstverständlich sind auch Ihre 
Vermietungsaufträge bei mir in guten und 
bewährten Händen.  

Ihr 

David Wessel 
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Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 
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Die Zahl stammt aus einer Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe des Statisti-
schen Bundesamts. An der repräsenta-
tiven Umfrage hatten 56.000 Haushalte 
teilgenommen. Nur 47,5 Prozent davon 
gaben an, über Haus- und Grundbesitz 
zu verfügen. Damit steht Deutschland 
im Europa-Vergleich schlecht da. Nur 
in der Schweiz ist die Eigentümerquote 

Deutschland, das Land der Mieter. Ob die Bundesrepublik diesen Status wohl jemals verlieren wird? Schon lange 
ist bekannt, dass es in Deutschland nur wenige Immobilienbesitzer gibt. Anstatt zu kaufen, mieten die Deutschen 
lieber. Daran hat sich in den letzten zehn Jahren nichts geändert, wie aktuelle Zahlen zeigen. Mit einer Eigentümer-
quote von 47,5 Prozent steht Deutschland im europäischen Vergleich schlecht da. Doch woran liegt das?

Das hängt vermutlich auch stark mit der 
Mieter-Mentalität der Deutschen zu-
sammen. Zwar sind die Immobilienprei-
se in Deutschland wesentlich höher als 
in Rumänien. Allerdings verdient man 
hierzulande auch mehr. Es gibt mehre-
re Gründe dafür, warum viele Deutsche 
eher mieten als kaufen. Historisch gese-
hen wurde nach dem zweiten Weltkrieg 
stärker in Mietwohnungen als in Eigen-
tumsimmobilien investiert.

Auch die Kultur spielt eine Rolle: 
Wohneigentum nimmt in anderen Kul-
turen einen viel höheren Stellenwert 
ein. Frei nach dem Motto: „My home is 
my castle“. In Deutschland hingegen 

schlechter. In Frankreich leben 62 Pro-
zent der Einwohner in eigen Immobilien, 
in Großbritannien sind es sogar 70 Pro-
zent und in Finnland 74 Prozent. 

Angeführt wird die Liste allerdings vor 
allem von verhältnismäßig wirtschafts-
schwachen osteuropäischen Ländern. 
In Ungarn und der Slowakei leben 90 

Prozent der Menschen im Eigenheim, 
in Rumänien sind es sogar 97 Prozent. 
Die europäischen Zahlen beziehen sich 
zwar auf die Bevölkerungszahl und nicht 
auf Haushalte. Da Eigentümerhaushalte 
in der Regel größer sind als Mieterhaus-
halte, fallen die Zahlen hier also etwas 
höher aus. Dennoch steht fest: Deutsch-
land schneidet schlecht ab.

schätzen viele Mieter die Freiheit und 
Flexibilität. Hinzukommt, dass Mietwoh-
nungen hier einen viel höheren Stan-
dard haben als in anderen Ländern. 
Und nicht zuletzt machen die Banken es 
den Deutschen schwer, Wohneigentum 
zu finanzieren. Im Vergleich zu anderen 
Ländern wird hier ein wesentlich höhe-
rer Eigenkapital-Anteil gefordert. Soge-
nannte Subprime-Finanzierungen, die 
in anderen Ländern auch Geringverdie-
nern Darlehen zu hohen Zinsen geben, 
sind in Deutschland eher untypisch. Das 
mag vernünftig sein, schließlich gehen 
Käufer hier ein großes Risiko ein sich zu 
verschulden und auch für die Banken 
entsteht ein unsicheres Geschäft.

Allerdings entgeht den Deutschen so 
auch die Chance, sich durch Immobilien 
eine sichere Altersrücklage zu schaffen. 
Schließlich sind Immobilien eine gute 
Wertanlage, die vor Inflation geschützt 
ist. Während das Geld für die Miete am 
Ende des Monats einfach weg ist, ist das 
Abzahlen des Darlehens eine gute In-
vestition. 

Sie suchen nach einer eigenen Immo-
bilie? Tragen Sie sich jetzt kostenlos 
und unverbindlich in unsere Sucher-
datenbank ein. Wir kontaktieren Sie 
bei passenden Angeboten und stellen 
den Kontakt zu seriösen Finanzierern 
her. 

Nicht mal die Hälfte der Deutschen besitzt ein Eigenheim
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Nicht mal die Hälfte der Deutschen besitzt ein Eigenheim
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Bereits 2002 begann die Bevölkerungs-
zahl zu schrumpfen, weil es zunehmend 
mehr Sterbefälle als Geburten gab. 2011 
wendete sich das Blatt dann noch mal: 
Zuwanderungsströme konnten die Ster-
beüberschüsse ausgleichen und sorgten 
dafür, dass die Einwohnerzahl bis 2017 
auf 83 Millionen Menschen stieg. Eine 
positive Bevölkerungsentwicklung soll es 

Wir werden älter und weniger – zumindest in den meisten deutschen Landkreisen. Das prognostiziert eine Studie 
des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft und des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Über ein zuver-
lässiges Rechenmodell haben die Forscher berechnet, wie sich unsere Bevölkerung bis 2035 durch Geburten, Ster-
befälle und Zu- und Abwanderung verändern wird. Wir erläutern die wichtigsten Trends – und wie sie sich auf das 
Wohnen auswirken. 

ter in Brandenburg hingegen mit 24,7 
Prozent den stärksten Bevölkerungs-
rückgang. Natürlich gibt es aber auch 
Ausnahmen: Viele ländliche Regionen 
in Bayern und Baden-Württemberg kön-
nen mit Bevölkerungswachstum rechnen, 
während die Einwohnerzahl in Städten 
wie Gelsenkirchen zurückgeht. 

Was heißt das nun für das Thema „Woh-
nen“? Werden die Immobilienpreise in 
Regionen mit Bevölkerungswachstum 
automatisch steigen, während die in 
Regionen mit Bevölkerungszurückgang 
sinken? Pauschal lässt sich diese Fra-
ge nicht beantworten. Schließlich spielt 
hier auch die individuelle Ausstattung 
und Versorgungssituation der Regi-
on eine große Rolle. Städte, die bisher 

laut der Studie jedoch nur noch bis 2024. 
Danach schrumpft die Bevölkerung im 
Vergleich zu 2017 um knapp ein Prozent 
auf 82,3 Millionen Menschen.  

Das heißt jedoch keinesfalls, dass die 
Bevölkerung in allen deutschen Regi-
onen bis 2035 zurückgeht. Denn schaut 
man genauer hin, sieht man, dass die 

Entwicklung je nach Stadt und Landkreis 
ganz unterschiedlich aussieht. Grund-
sätzlich gilt: In die Städte zieht es im-
mer mehr Menschen, im Land geht die 
Bevölkerungszahl zurück. Das gilt insbe-
sondere für die ländlichen Regionen in 
Ostdeutschland. Mit 16,5 Prozent kann 
Leipzig den größten Bevölkerungszu-
wachs erwarten. Der Landkreis Elbe-Els-

noch viel Leerstand haben, können 
mit einem Bevölkerungszuwachs bes-
ser umgehen als Städte, die die schon 
jetzt nur geringe Leerstandsquoten ha-
ben. „Gleichzeitig wird die Bautätigkeit 
auch in schrumpfenden Regionen nicht 
plötzlich eingestellt werden“, prognos-
tiziert Fabian Böttcher, der Leiter des 
CIMA-Instituts. 

Das hängt unter anderem auch mit der 
Alterung der Bevölkerung zusammen. 
„Die Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Bevölkerung sind fast noch 
wichtiger, als Zuwachs oder Rückgang 
der Gesamtbevölkerungszahl“, erklärt 
Böttcher. Demnach gibt es in vielen Re-
gionen bald immer weniger Menschen 
im erwerbsfähigen Alter, dafür aber im-

mer mehr Rentner. Für ältere Menschen 
werden im Bezug auf die Wohnsituation 
dann auch Themen wie das barrierefreie 
Wohnen zunehmend wichtiger. Deshalb 
werden gerade in stark alternden Regio-
nen mehr spezielle Wohnanlagen für Se-
nioren entstehen. 

Für Immobilieneigentümer bietet sich 
daher nicht selten ein barrierefreier Um-
bau an. Der erhöht nicht nur den eige-
nen Wohnkomfort im Alter, sondern kann 
auch im Fall eines Verkaufs zu einer deut-
lichen Wertsteigerung führen. 

Sie wollen wissen, wie sich der Wert Ih-
rer Immobilie durch einen barrierefreien 
Umbau verändert? Kontaktieren Sie uns 
jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Demographischer Wandel: 
So entwickelt sich Deutschland bis 2035
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diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Bereits 2002 begann die Bevölkerungs-
zahl zu schrumpfen, weil es zunehmend 
mehr Sterbefälle als Geburten gab. 2011 
wendete sich das Blatt dann noch mal: 
Zuwanderungsströme konnten die Ster-
beüberschüsse ausgleichen und sorgten 
dafür, dass die Einwohnerzahl bis 2017 
auf 83 Millionen Menschen stieg. Eine 
positive Bevölkerungsentwicklung soll es 

Wir werden älter und weniger – zumindest in den meisten deutschen Landkreisen. Das prognostiziert eine Studie 
des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft und des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Über ein zuver-
lässiges Rechenmodell haben die Forscher berechnet, wie sich unsere Bevölkerung bis 2035 durch Geburten, Ster-
befälle und Zu- und Abwanderung verändern wird. Wir erläutern die wichtigsten Trends – und wie sie sich auf das 
Wohnen auswirken. 

ter in Brandenburg hingegen mit 24,7 
Prozent den stärksten Bevölkerungs-
rückgang. Natürlich gibt es aber auch 
Ausnahmen: Viele ländliche Regionen 
in Bayern und Baden-Württemberg kön-
nen mit Bevölkerungswachstum rechnen, 
während die Einwohnerzahl in Städten 
wie Gelsenkirchen zurückgeht. 

Was heißt das nun für das Thema „Woh-
nen“? Werden die Immobilienpreise in 
Regionen mit Bevölkerungswachstum 
automatisch steigen, während die in 
Regionen mit Bevölkerungszurückgang 
sinken? Pauschal lässt sich diese Fra-
ge nicht beantworten. Schließlich spielt 
hier auch die individuelle Ausstattung 
und Versorgungssituation der Regi-
on eine große Rolle. Städte, die bisher 

laut der Studie jedoch nur noch bis 2024. 
Danach schrumpft die Bevölkerung im 
Vergleich zu 2017 um knapp ein Prozent 
auf 82,3 Millionen Menschen.  

Das heißt jedoch keinesfalls, dass die 
Bevölkerung in allen deutschen Regi-
onen bis 2035 zurückgeht. Denn schaut 
man genauer hin, sieht man, dass die 

Entwicklung je nach Stadt und Landkreis 
ganz unterschiedlich aussieht. Grund-
sätzlich gilt: In die Städte zieht es im-
mer mehr Menschen, im Land geht die 
Bevölkerungszahl zurück. Das gilt insbe-
sondere für die ländlichen Regionen in 
Ostdeutschland. Mit 16,5 Prozent kann 
Leipzig den größten Bevölkerungszu-
wachs erwarten. Der Landkreis Elbe-Els-

noch viel Leerstand haben, können 
mit einem Bevölkerungszuwachs bes-
ser umgehen als Städte, die die schon 
jetzt nur geringe Leerstandsquoten ha-
ben. „Gleichzeitig wird die Bautätigkeit 
auch in schrumpfenden Regionen nicht 
plötzlich eingestellt werden“, prognos-
tiziert Fabian Böttcher, der Leiter des 
CIMA-Instituts. 

Das hängt unter anderem auch mit der 
Alterung der Bevölkerung zusammen. 
„Die Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Bevölkerung sind fast noch 
wichtiger, als Zuwachs oder Rückgang 
der Gesamtbevölkerungszahl“, erklärt 
Böttcher. Demnach gibt es in vielen Re-
gionen bald immer weniger Menschen 
im erwerbsfähigen Alter, dafür aber im-

mer mehr Rentner. Für ältere Menschen 
werden im Bezug auf die Wohnsituation 
dann auch Themen wie das barrierefreie 
Wohnen zunehmend wichtiger. Deshalb 
werden gerade in stark alternden Regio-
nen mehr spezielle Wohnanlagen für Se-
nioren entstehen. 

Für Immobilieneigentümer bietet sich 
daher nicht selten ein barrierefreier Um-
bau an. Der erhöht nicht nur den eige-
nen Wohnkomfort im Alter, sondern kann 
auch im Fall eines Verkaufs zu einer deut-
lichen Wertsteigerung führen. 

Sie wollen wissen, wie sich der Wert Ih-
rer Immobilie durch einen barrierefreien 
Umbau verändert? Kontaktieren Sie uns 
jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Demographischer Wandel: 
So entwickelt sich Deutschland bis 2035
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Betongold ist das Stichwort. 

Sie wollen Immobilien-Bestand aufbauen, 
aber ohne den üblichen hohen Aufwand 
bei der Vermietung und mit garantierten 
Mieteinnahmen? Als langfristig orient-
ierter Investor sollten Sie mit Ihrem 
eigenen Kapital sorgfältig umgehen und 
auf Sicherheit und Nachhaltigkeit setzten. 
Der Bedarf an Service-Wohnungen 
und Pflegeimmobilien, besonders in 
Ballungsgebieten, steigt enorm. 

Wir bieten an: 34 Neubau-Wohnungen 
verteilt auf zwei Gebäude. Sämtliche 

Wohnungen inklusive der Außenflächen 
und Parkmöglichkeiten sind an die Vital 
Wohnen GmbH für eine Laufzeit von 
mindestens 25 Jahren plus einer 5-jährigen 
Verlängerungsoption vermietet. Sie 
erhalten somit immer die vereinbarte 
monatliche Miete - auch bei Leerstand.  
Alle Aufgaben, die Sie als Vermieter leisten 
müssen, werden Ihnen abgenommen. 
Keine Nebenkostenabrechnungen, keine 
Reparaturen.     

Als Investor haben Sie die Möglichkeit 
eine oder mehrere Wohnungen zu 
erwerben - provisionsfrei!
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Andreas Schmelzer
Geschäftsführer
GREENS GmbH

Attraktive Rendite! Sichere Miete
La Vida Projekt GmbH
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Projekt GmbH

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Herne - Vielseitig und gut gelegen.

Herne ist eine Großstadt im Ruhrgebiet in 
Nordrhein-Westfalen. Die Stadt liegt in der 
Metropolregion Rhein-Ruhr, die rund zehn 
Millionen Einwohner zählt und im Kern des 
zentralen europäischen Wirtschaftsraums. 
Lassen Sie sich inspirieren von der 
futuristischen Architektur, diversen Parks 
und Naherholungsgebieten.

Überall in der Stadt gibt es eine 
Fülle von Möglichkeiten zur aktiven 
Freizeitgestaltung.
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Eine Analyse des Kreditvermittlers Inte-
rhyp zeigt, dass die Zinsen für Darlehen 
mit Zehnjahres-Bindung je nach Kredit-
würdigkeit und Bank in den letzten Wo-
chen unter die 0,5-Prozent-Marke gefallen 
sind. Der Finanzdienstleister hat dafür die 
Konditionen von mehr als 400 Geldgebern 
verglichen. 

Bis zu 10 Prozent Zinsen zahlten Immobilienkäufer noch vor 30 Jahren auf das Darlehen für ihr Eigenheim. Seit eini-

gen Jahren befinden wir uns nun in einer Niedrigzinsphase. Wann die Zinswende kommt ist nicht abzusehen. Aktuell 

sinken die Zinsen sogar noch weiter. Experten spekulieren bereits. Kommen bald Kredite ohne Zinsen oder gar mit 

Negativverzinsung? 

dafür keine Zinsen zahlen. Bei der Anlage 
von Geldern bei der EZB gibt es andershe-
rum aktuell allerdings einen Negativzins. 
Wenn Banken große Geldsummen zu-
rücklegen, müssen sie dafür also zahlen. 
Dementsprechend lohnt es sich für die 
Banken momentan, ihr Geld in Form von 
Krediten und Darlehen zu verleihen. 

Könnte es zu Negativzinsen bei der Kre-
ditvergabe kommen? 

Der Negativzins für Geldanlagen bei der 
EZB liegt aktuell bei -0,5 Prozent. Theo-
retisch könnte es sich für eine Bank also 
lohnen, wenn sie einen Kredit mit einem 
Negativzins von -0,1 Prozent vergibt. Für 

Immobilienkäufer mit einer guten Kre-
ditwürdigkeit können sich demnach teil-
weise über eine Verzinsung von nur 0,4 
Prozent pro Jahr für die nächsten zehn 
Jahre freuen. Die dänische Nordea Bank 
ist sogar schon einen Schritt weiter. Hier 
können Immobilienkäufer sich für 20 Jah-
re Geld ohne Verzinsung leihen. 

Woher kommen die niedrigen Zinsen? 

Die Zinspolitik der Geldhäuser wird maß-
geblich von der Europäischen Zentralbank 
(EZB) gesteuert. Die hat den Leitzinssatz 
für die Vergabe von Krediten bereits 2016 
auf 0 Prozent gesenkt. Wenn Banken sich 
also Geld von der EZB leihen, müssen sie 

den Immobilienkäufer würde das bei ei-
ner Kreditsumme von 100.000 Euro zum 
Beispiel bedeuten, dass er insgesamt nur 
99.000 Euro bezahlen muss. 

Aktuell sprechen sich die meisten Ban-
ken jedoch gegen eine solche Negativ-
zinspolitik aus. Auf Anfrage des Portals 
Finanz-Szene.de gab die Deutsche Bank 
etwa an, derzeit nicht zu planen, negative 
Zinsen einzuführen. Auch die Commerz-
bank teilte mit, dass negative Zinsen mo-
mentan nicht vorstellbar sein. 

Auch Finanzexperten gehen eher von 
Bauzinsen aus, die auf 0 Prozent fallen. 
Eine negative Verzinsung hingegen halten 

sie nur in Ausnahmefällen für möglich. 

Für Immobilienkäufer bedeutet die aktu-
elle Niedrigzinspolitik in jedem Fall, dass 
die Finanzierung einer Immobilie so leicht 
ist wie nie zuvor. Allerdings steigen auch 
die Preise weiterhin an, sodass ein größe-
rer Eigenkapital-Anteil notwendig ist.

Eigentümer, die darüber nachdenken, ihre 
Immobilie zu verkaufen, können sich ak-
tuell jedenfalls dank der niedrigen Zinsen 
über eine hohe Nachfrage freuen. 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen und von 
dieser hohen Nachfrage profitieren? Kon-
taktieren Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Kommt bald der Negativzins beim Immobilienkauf? 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Eine Analyse des Kreditvermittlers Inte-
rhyp zeigt, dass die Zinsen für Darlehen 
mit Zehnjahres-Bindung je nach Kredit-
würdigkeit und Bank in den letzten Wo-
chen unter die 0,5-Prozent-Marke gefallen 
sind. Der Finanzdienstleister hat dafür die 
Konditionen von mehr als 400 Geldgebern 
verglichen. 

Bis zu 10 Prozent Zinsen zahlten Immobilienkäufer noch vor 30 Jahren auf das Darlehen für ihr Eigenheim. Seit eini-

gen Jahren befinden wir uns nun in einer Niedrigzinsphase. Wann die Zinswende kommt ist nicht abzusehen. Aktuell 

sinken die Zinsen sogar noch weiter. Experten spekulieren bereits. Kommen bald Kredite ohne Zinsen oder gar mit 

Negativverzinsung? 

dafür keine Zinsen zahlen. Bei der Anlage 
von Geldern bei der EZB gibt es andershe-
rum aktuell allerdings einen Negativzins. 
Wenn Banken große Geldsummen zu-
rücklegen, müssen sie dafür also zahlen. 
Dementsprechend lohnt es sich für die 
Banken momentan, ihr Geld in Form von 
Krediten und Darlehen zu verleihen. 

Könnte es zu Negativzinsen bei der Kre-
ditvergabe kommen? 

Der Negativzins für Geldanlagen bei der 
EZB liegt aktuell bei -0,5 Prozent. Theo-
retisch könnte es sich für eine Bank also 
lohnen, wenn sie einen Kredit mit einem 
Negativzins von -0,1 Prozent vergibt. Für 

Immobilienkäufer mit einer guten Kre-
ditwürdigkeit können sich demnach teil-
weise über eine Verzinsung von nur 0,4 
Prozent pro Jahr für die nächsten zehn 
Jahre freuen. Die dänische Nordea Bank 
ist sogar schon einen Schritt weiter. Hier 
können Immobilienkäufer sich für 20 Jah-
re Geld ohne Verzinsung leihen. 

Woher kommen die niedrigen Zinsen? 

Die Zinspolitik der Geldhäuser wird maß-
geblich von der Europäischen Zentralbank 
(EZB) gesteuert. Die hat den Leitzinssatz 
für die Vergabe von Krediten bereits 2016 
auf 0 Prozent gesenkt. Wenn Banken sich 
also Geld von der EZB leihen, müssen sie 

den Immobilienkäufer würde das bei ei-
ner Kreditsumme von 100.000 Euro zum 
Beispiel bedeuten, dass er insgesamt nur 
99.000 Euro bezahlen muss. 

Aktuell sprechen sich die meisten Ban-
ken jedoch gegen eine solche Negativ-
zinspolitik aus. Auf Anfrage des Portals 
Finanz-Szene.de gab die Deutsche Bank 
etwa an, derzeit nicht zu planen, negative 
Zinsen einzuführen. Auch die Commerz-
bank teilte mit, dass negative Zinsen mo-
mentan nicht vorstellbar sein. 

Auch Finanzexperten gehen eher von 
Bauzinsen aus, die auf 0 Prozent fallen. 
Eine negative Verzinsung hingegen halten 

sie nur in Ausnahmefällen für möglich. 

Für Immobilienkäufer bedeutet die aktu-
elle Niedrigzinspolitik in jedem Fall, dass 
die Finanzierung einer Immobilie so leicht 
ist wie nie zuvor. Allerdings steigen auch 
die Preise weiterhin an, sodass ein größe-
rer Eigenkapital-Anteil notwendig ist.

Eigentümer, die darüber nachdenken, ihre 
Immobilie zu verkaufen, können sich ak-
tuell jedenfalls dank der niedrigen Zinsen 
über eine hohe Nachfrage freuen. 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen und von 
dieser hohen Nachfrage profitieren? Kon-
taktieren Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Kommt bald der Negativzins beim Immobilienkauf? 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Alexanders Court
Endspurt beim Verkauf

Andreas Schmelzer
Geschäftsführer
GREENS GmbH

Die Arbeiten an unserem Projekt 
“Alexanders Court” in Mülheim an 
der Ruhr - Uhlenhorst schreiten zügig 
voran.

Einige wenige Wohnungen sind noch 
frei. Kaufen Sie jetzt! Noch haben Sie alle 
Möglichkeiten.

Alle Grundrisse, aktuelle Bilder der 
Baustelle, sowie Videos finden Sie auf 
unserer Homepage unter:
www.greens-immobilien.de

Oder besuchen Sie uns auf der 
Düsseldorfer Straße 15 im Dorf Saarn! 
Wir beraten Sie gerne.
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. Sehen Sie Zeitraffer-Aufnahmen der Baustelle auf unserem Youtube-Channel
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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? 

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 

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. 

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.

Gleichzeitig bauen und verkaufen? 
Das müssen Sie beachten!
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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? 

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 

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. 

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.

Gleichzeitig bauen und verkaufen? 
Das müssen Sie beachten!
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Mehrere Makler beauftragen, am Ende 
nur einen bezahlen. Das klingt erst 
mal nach einer guten Rechnung. Leider 
geht sie nicht auf. Das hat verschiede-
ne Gründe. Viele Eigentümer wissen 
vor dem Verkauf nicht, wie viel Arbeit 

Immobilienmakler arbeiten provisionsgebunden. Das heißt: Sie kriegen ihr Geld dann, wenn Sie eine Immobilie ver-
kauft haben. Viele Verkäufer glauben deshalb, es sei die beste Strategie, einfach mehrere Makler auf den Verkauf 
anzusetzen. Wer am schnellsten ist, kriegt am Ende die Provision. Dieses Prinzip zieht die Vermarktungszeit jedoch 
oft unnötig in die Länge und sorgt dafür, dass der Verkauf weniger gründlich vorbereitet wird und Interessenten 
verwirrt sind. Zum besten Preis verkaufen Eigentümer so nicht.

All diese und noch weitere Aufgaben 
brauchen viel Zeit und Expertise. Für den 
Makler ist es dementsprechend ein Risi-
kogeschäft, so viel Aufwand in ein Projekt 
zu investieren, das am Ende vielleicht gar 
keinen Gewinn bringt. Professionelle Ma-
kler regeln alle Konditionen der Zusam-
menarbeit mit dem Verkäufer daher in 
einem Maklervertrag. 

Doch wenn ein Eigentümer mehrere Ma-
kler beauftragt, ist das nicht nur für den 
Makler problematisch. Auch Interessen-
ten sind verwirrt. Wer dieselbe Immobilie 
gleich zweimal mit unterschiedlichen Fo-
tos und einer unterschiedlichen Beschrei-

so ein Hausverkauf eigentlich macht. 
Denn die beginnt nicht erst, wenn das 
Inserat ins Netz gestellt wird oder die 
ersten Interessenten vor der Haustür 
stehen. Der Makler wird schon sehr viel 
früher tätig,

Er besorgt verkaufsrelevante Unterla-
gen wie den Energieausweis, sorgt dafür, 
dass die Immobilie durch gute Fotos und 
zusätzliche Tools wie 360-Grad-Rund-
gänge gut präsentiert wird und erstellt 
ein ansprechendes Exposé.

bung auf einem Immobilienportal findet, 
wird zurecht stutzig. 

Wer ist nun der richtige Ansprechpartner? 
Ist das Angebot überhaupt echt oder ist 
das eine Abzocke? Viele Eigentümer mel-
den sich aus Unsicherheit am Ende lieber 
bei keinem der Anbieter. 

Letztendlich geht es bei einem Immo-
bilienverkauf für die meisten Verkäufer 
um eine der wichtigsten finanziellen Ent-
scheidungen ihres Lebens. Für eine sol-
che Entscheidung braucht es einen ver-
trauensvollen Partner, der Arbeit abnimmt 
und rechtliche Sicherheit verspricht. 

Deshalb ist es ratsam, sich vor Vermark-
tungsbeginn zwar mit mehreren Maklern 
zu treffen oder auf die Empfehlung von 
Bekannten oder guten Bewertungen zu 
hören, am Ende aber nur einen Makler zu 
wählen. Schließlich ist es wichtig, dass 
Sie den Maklervertrag mit einem guten 
Gefühl unterschreiben und den Allein-
auftrag an jemanden vergeben, dem Sie 
vertrauen.

Sie wollen einen Makler, dem Sie beim 
Verkauf Ihrer Immobilie vertrauen kön-
nen? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein 
unverbindliches Kennenlerngespräch. 

Viele Köche verderben den Brei – Viele Makler auch: 
Warum Sie lieber einen Alleinauftrag vergeben sollten
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Foto: © mast3r / Depositphotos.com

Mehrere Makler beauftragen, am Ende 
nur einen bezahlen. Das klingt erst 
mal nach einer guten Rechnung. Leider 
geht sie nicht auf. Das hat verschiede-
ne Gründe. Viele Eigentümer wissen 
vor dem Verkauf nicht, wie viel Arbeit 

Immobilienmakler arbeiten provisionsgebunden. Das heißt: Sie kriegen ihr Geld dann, wenn Sie eine Immobilie ver-
kauft haben. Viele Verkäufer glauben deshalb, es sei die beste Strategie, einfach mehrere Makler auf den Verkauf 
anzusetzen. Wer am schnellsten ist, kriegt am Ende die Provision. Dieses Prinzip zieht die Vermarktungszeit jedoch 
oft unnötig in die Länge und sorgt dafür, dass der Verkauf weniger gründlich vorbereitet wird und Interessenten 
verwirrt sind. Zum besten Preis verkaufen Eigentümer so nicht.

All diese und noch weitere Aufgaben 
brauchen viel Zeit und Expertise. Für den 
Makler ist es dementsprechend ein Risi-
kogeschäft, so viel Aufwand in ein Projekt 
zu investieren, das am Ende vielleicht gar 
keinen Gewinn bringt. Professionelle Ma-
kler regeln alle Konditionen der Zusam-
menarbeit mit dem Verkäufer daher in 
einem Maklervertrag. 

Doch wenn ein Eigentümer mehrere Ma-
kler beauftragt, ist das nicht nur für den 
Makler problematisch. Auch Interessen-
ten sind verwirrt. Wer dieselbe Immobilie 
gleich zweimal mit unterschiedlichen Fo-
tos und einer unterschiedlichen Beschrei-

so ein Hausverkauf eigentlich macht. 
Denn die beginnt nicht erst, wenn das 
Inserat ins Netz gestellt wird oder die 
ersten Interessenten vor der Haustür 
stehen. Der Makler wird schon sehr viel 
früher tätig,

Er besorgt verkaufsrelevante Unterla-
gen wie den Energieausweis, sorgt dafür, 
dass die Immobilie durch gute Fotos und 
zusätzliche Tools wie 360-Grad-Rund-
gänge gut präsentiert wird und erstellt 
ein ansprechendes Exposé.

bung auf einem Immobilienportal findet, 
wird zurecht stutzig. 

Wer ist nun der richtige Ansprechpartner? 
Ist das Angebot überhaupt echt oder ist 
das eine Abzocke? Viele Eigentümer mel-
den sich aus Unsicherheit am Ende lieber 
bei keinem der Anbieter. 

Letztendlich geht es bei einem Immo-
bilienverkauf für die meisten Verkäufer 
um eine der wichtigsten finanziellen Ent-
scheidungen ihres Lebens. Für eine sol-
che Entscheidung braucht es einen ver-
trauensvollen Partner, der Arbeit abnimmt 
und rechtliche Sicherheit verspricht. 

Deshalb ist es ratsam, sich vor Vermark-
tungsbeginn zwar mit mehreren Maklern 
zu treffen oder auf die Empfehlung von 
Bekannten oder guten Bewertungen zu 
hören, am Ende aber nur einen Makler zu 
wählen. Schließlich ist es wichtig, dass 
Sie den Maklervertrag mit einem guten 
Gefühl unterschreiben und den Allein-
auftrag an jemanden vergeben, dem Sie 
vertrauen.

Sie wollen einen Makler, dem Sie beim 
Verkauf Ihrer Immobilie vertrauen kön-
nen? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein 
unverbindliches Kennenlerngespräch. 

Viele Köche verderben den Brei – Viele Makler auch: 
Warum Sie lieber einen Alleinauftrag vergeben sollten
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

®

Foto: zaschnaus / Depositphotos.com

Der Bodenrichtwert wird von einem 
regionalen Gutachterausschuss be-
stimmt. Die Gutachter schauen sich 
dabei die Verkaufspreise unbebauter 
Grundstücke in den letzten zwei Jahren 
an und ermitteln auf dieser Grundlage 
einen Wert. 

Je nach Gemeinde werden dabei unter-
schiedliche Maßstäbe angewandt. Wäh-

Wer den Wert der eigenen Immobilie berechnen möchte, wird irgendwann auch auf den Begriff „Bodenrichtwert“ 

stoßen. Der Bodenrichtwert gibt an, wie viel ein Quadratmeter eines Grundstücks in einer bestimmten Lage wert ist. 

Doch wie wird er berechnet und wofür braucht man ihn? 

te, kann sich bei der Wertermittlung 
allerdings nicht rein auf den Boden-
richtwert verlassen. Denn natürlich hat 
jedes Grundstück seine ganz besonde-
ren Eigenheiten. Der Bodenrichtwert ist 
hingegen dafür da, Vergleichbarkeit zu 
schaffen. Er setzt sich aus den Durch-
schnittswerten vergangener Verkäu-
fe zusammen und wird meist in einer 
Preisspanne angegeben. Somit ist er bei 
einer professionellen Wertermittlung 
eine wichtige Grundlage für den letzt-
endlichen Angebotspreis, kann diesen 
allerdings nicht ersetzen. 

Auch bei der Berechnung des Wertes 
von Gebäuden ist der Bodenrichtwert 

rend in Berlin nach Lageklassen geclus-
tert wird, legt der Gutachterausschuss 
in Hamburg einen Durchschnittswert 
für jeden Stadtteil fest. Entscheidend 
ist auch die geplante oder bereits vor-
handene Bebauung. Relevant können 
hier unter anderem die Geschossan-
zahl, die Nutzungsart und ob es sich 
um ein Mehrfamilienhaus oder ein Ein- 
oder Zweifamilienhaus handelt sein. 

Die Ergebnisse werden sowohl auf Bo-
denrichtwertkarten als auch in -tabellen 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 
aktuellen Werte muss mindestens alle 
zwei Jahre in einem Marktbericht erfolgen. 

Der Bodenrichtwert ist nicht der Ver-
kehrswert

Wer ein Grundstück verkaufen möch-

eine wichtige Grundlage. Beim Sach-
wertverfahren etwa wird der Immo-
bilienwert in den Bodenwert und den 
Sachwert, also den Wert der Herstel-
lungskosten des Gebäudes gegliedert. 

Der Bodenrichtwert in dynamischen 
Märkten

Da die Grundstückspreise des vergan-
genen Jahres die Grundlage für die 
Ermittlung des Bodenrichtwerts sind, 
ist dieser besonders auf sehr dynami-
schen Märkten mit Vorsicht zu genie-
ßen. Denn in Städten wie Berlin oder 
München steigen die Immobilienpreise 
jährlich um durchschnittlich rund zehn 

Prozent. Der Bodenrichtwert ist am 
Ende eines Jahres mitunter also schon 
wieder überholt. Aus diesem Grund 
werden die Marktberichte mit den Bo-
denrichtwerten in Großstädten häufig 
auch nicht nur, wie gesetzlich vorge-
schrieben, alle zwei Jahre veröffentlicht, 
sondern jedes Jahr. 

Ein lokaler Profi-Makler kennt die Prei-
sentwicklung auf dem heimischen Immo-
bilienmarkt und kann den Wert einer Im-
mobilie somit marktgerecht bestimmen. 

Sie möchten wissen, wie viel Ihre Im-
mobilie aktuell wert ist? Kontaktieren 
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Immobilienverkauf: Was ist eigentlich der Bodenrichtwert? 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Der Bodenrichtwert wird von einem 
regionalen Gutachterausschuss be-
stimmt. Die Gutachter schauen sich 
dabei die Verkaufspreise unbebauter 
Grundstücke in den letzten zwei Jahren 
an und ermitteln auf dieser Grundlage 
einen Wert. 

Je nach Gemeinde werden dabei unter-
schiedliche Maßstäbe angewandt. Wäh-

Wer den Wert der eigenen Immobilie berechnen möchte, wird irgendwann auch auf den Begriff „Bodenrichtwert“ 

stoßen. Der Bodenrichtwert gibt an, wie viel ein Quadratmeter eines Grundstücks in einer bestimmten Lage wert ist. 

Doch wie wird er berechnet und wofür braucht man ihn? 

te, kann sich bei der Wertermittlung 
allerdings nicht rein auf den Boden-
richtwert verlassen. Denn natürlich hat 
jedes Grundstück seine ganz besonde-
ren Eigenheiten. Der Bodenrichtwert ist 
hingegen dafür da, Vergleichbarkeit zu 
schaffen. Er setzt sich aus den Durch-
schnittswerten vergangener Verkäu-
fe zusammen und wird meist in einer 
Preisspanne angegeben. Somit ist er bei 
einer professionellen Wertermittlung 
eine wichtige Grundlage für den letzt-
endlichen Angebotspreis, kann diesen 
allerdings nicht ersetzen. 

Auch bei der Berechnung des Wertes 
von Gebäuden ist der Bodenrichtwert 

rend in Berlin nach Lageklassen geclus-
tert wird, legt der Gutachterausschuss 
in Hamburg einen Durchschnittswert 
für jeden Stadtteil fest. Entscheidend 
ist auch die geplante oder bereits vor-
handene Bebauung. Relevant können 
hier unter anderem die Geschossan-
zahl, die Nutzungsart und ob es sich 
um ein Mehrfamilienhaus oder ein Ein- 
oder Zweifamilienhaus handelt sein. 

Die Ergebnisse werden sowohl auf Bo-
denrichtwertkarten als auch in -tabellen 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 
aktuellen Werte muss mindestens alle 
zwei Jahre in einem Marktbericht erfolgen. 

Der Bodenrichtwert ist nicht der Ver-
kehrswert

Wer ein Grundstück verkaufen möch-

eine wichtige Grundlage. Beim Sach-
wertverfahren etwa wird der Immo-
bilienwert in den Bodenwert und den 
Sachwert, also den Wert der Herstel-
lungskosten des Gebäudes gegliedert. 

Der Bodenrichtwert in dynamischen 
Märkten

Da die Grundstückspreise des vergan-
genen Jahres die Grundlage für die 
Ermittlung des Bodenrichtwerts sind, 
ist dieser besonders auf sehr dynami-
schen Märkten mit Vorsicht zu genie-
ßen. Denn in Städten wie Berlin oder 
München steigen die Immobilienpreise 
jährlich um durchschnittlich rund zehn 

Prozent. Der Bodenrichtwert ist am 
Ende eines Jahres mitunter also schon 
wieder überholt. Aus diesem Grund 
werden die Marktberichte mit den Bo-
denrichtwerten in Großstädten häufig 
auch nicht nur, wie gesetzlich vorge-
schrieben, alle zwei Jahre veröffentlicht, 
sondern jedes Jahr. 

Ein lokaler Profi-Makler kennt die Prei-
sentwicklung auf dem heimischen Immo-
bilienmarkt und kann den Wert einer Im-
mobilie somit marktgerecht bestimmen. 

Sie möchten wissen, wie viel Ihre Im-
mobilie aktuell wert ist? Kontaktieren 
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne. 

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.

Immobilienverkauf: Was ist eigentlich der Bodenrichtwert? 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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.

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-

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-

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.

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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Bessere 
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Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 
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in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-
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Grundbuchauszug

Durch den Grundbuchauszug beweisen 
Sie, dass Immobilie und Grundstück auch 
wirklich Ihnen gehören. Denn hier wer-
den Eigentümer und alle weiteren Grund-
stücksdaten wie bestehende Hypotheken 
oder Nießbrauchrechte eingetragen. Der 
Grundbuchauszug ist daher beim Verkauf 
ein unverzichtbares Dokument. Beantra-
gen können Sie ihn beim Grundbuchamt 

Wer eine Immobilie rechtssicher verkaufen möchte, braucht eine Vielzahl an Unterlagen. Ob Grundbuchauszug, 
Energieausweis oder Bauakte: Nicht alle Dokumente lassen sich bei derselben Stelle beantragen. Wir geben eine 
Übersicht über die wichtigsten Anlaufstellen.

rechnungen und Maßangaben. Bei älte-
ren Gebäuden kann es sein, dass nicht 
alle relevanten Informationen vorliegen. 
Auf eine Baugenehmigung kann im Fall 
einer älteren Immobilie verzichtet wer-
den. Fehlen jedoch Flächenberechnun-
gen, muss die Immobilie neu vermessen 
werden. Die Bauakte erhalten Sie beim 
Bauamt ihrer Gemeinde. Je nach Amt 
kommen hierbei Verwaltungsgebühren 
von 5 bis 100 Euro auf Sie zu.

Grundriss

Einen einfachen Grundriss finden Sie in der 
Regel in der Bauakte. Allerdings können 
die wenigsten Kaufinteressenten etwas 
mit den reinen Bauzeichnungen anfan-
gen. Deshalb ist es sinnvoll, eine moderne 

im Amtsgericht. Ein einfacher Auszug kos-
tet 10 Euro, eine beglaubigte Kopie 20 Euro.

Flurkarte

Die Flurkarte ist für den Verkauf nicht zwin-
gend notwendig, kann aber sehr hilfreich 
sein. In ihr sind die genauen Grundstücks-
grenzen sowie die umliegenden Grundstü-
cke eingezeichnet. Diese Daten sind wichtig, 
um eine professionelle Werteinschätzung 

der Immobilie vorzunehmen. Die Flurkarte 
erhalten Sie beim Katasteramt. Sie kostet je 
nach Stadt zwischen 11 und 55 Euro.

Bauakte

In der Bauakte befinden sich im Ideal-
fall alle relevanten Dokumente rund um 
das zu verkaufende Gebäude. Dazu zäh-
len die Baupläne, die Baubeschreibung, 
die Baugenehmigung sowie Flächenbe-

Zeichnung oder sogar einen 3D-Grundriss 
anfertigen zu lassen. Hierfür gibt es mitt-
lerweile viele Anbieter. Die Kosten hängen 
vom jeweiligen Anbieter ab. 

Energieausweis

Viele Eigentümer wissen es nicht: Doch ein 
Energieausweis ist beim Immobilienver-
kauf seit 2014 Pflicht. Wer keinen gültigen 
Energieausweis nachweisen kann, kann 
dafür im schlimmsten Fall mit einer Geld-
strafe von bis zu 15.000 Euro rechnen. Ein 
Profi-Makler lässt einen Energieausweis 
bei einem zertifizierten Institut erstellen.

Neben diesen wichtigen Unterlagen gibt 
es noch viele weitere Dokumente, die für 
einen reibungslosen Verkauf wichtig sind. 

Dazu zählen unter anderem eine Auflis-
tung der Modernisierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen, Handwerkerrech-
nungen, Garantieurkunden über in der 
Immobilie befindliche Geräte und Möbel. 
Bei Eigentumswohnungen ist außerdem 
eine Teilungserklärung unerlässlich.

Alle Dokumente zusammenzusuchen, 
kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein 
Profi-Makler übernimmt all diese Services 
für Sie und besorgt zudem alle Dokumen-
te, die für eine professionelle Wertein-
schätzung notwendig sind. 

Sie wollen sich nicht den Stress machen 
und den Dokumenten hinterherjagen? 
Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir helfen Ih-
nen gerne beim Verkauf.

Alle Verkaufsunterlagen beisammen? 
Wo Sie Energieausweis & Co erhalten

®
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 
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Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 
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„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“
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für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 
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Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 
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Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-
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Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 
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Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-
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gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Alle Verkaufsunterlagen beisammen?
Wo Sie Energieausweis & Co. erhalten
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Grundbuchauszug

Durch den Grundbuchauszug beweisen 
Sie, dass Immobilie und Grundstück auch 
wirklich Ihnen gehören. Denn hier wer-
den Eigentümer und alle weiteren Grund-
stücksdaten wie bestehende Hypotheken 
oder Nießbrauchrechte eingetragen. Der 
Grundbuchauszug ist daher beim Verkauf 
ein unverzichtbares Dokument. Beantra-
gen können Sie ihn beim Grundbuchamt 

Wer eine Immobilie rechtssicher verkaufen möchte, braucht eine Vielzahl an Unterlagen. Ob Grundbuchauszug, 
Energieausweis oder Bauakte: Nicht alle Dokumente lassen sich bei derselben Stelle beantragen. Wir geben eine 
Übersicht über die wichtigsten Anlaufstellen.

rechnungen und Maßangaben. Bei älte-
ren Gebäuden kann es sein, dass nicht 
alle relevanten Informationen vorliegen. 
Auf eine Baugenehmigung kann im Fall 
einer älteren Immobilie verzichtet wer-
den. Fehlen jedoch Flächenberechnun-
gen, muss die Immobilie neu vermessen 
werden. Die Bauakte erhalten Sie beim 
Bauamt ihrer Gemeinde. Je nach Amt 
kommen hierbei Verwaltungsgebühren 
von 5 bis 100 Euro auf Sie zu.

Grundriss

Einen einfachen Grundriss finden Sie in der 
Regel in der Bauakte. Allerdings können 
die wenigsten Kaufinteressenten etwas 
mit den reinen Bauzeichnungen anfan-
gen. Deshalb ist es sinnvoll, eine moderne 

im Amtsgericht. Ein einfacher Auszug kos-
tet 10 Euro, eine beglaubigte Kopie 20 Euro.

Flurkarte

Die Flurkarte ist für den Verkauf nicht zwin-
gend notwendig, kann aber sehr hilfreich 
sein. In ihr sind die genauen Grundstücks-
grenzen sowie die umliegenden Grundstü-
cke eingezeichnet. Diese Daten sind wichtig, 
um eine professionelle Werteinschätzung 

der Immobilie vorzunehmen. Die Flurkarte 
erhalten Sie beim Katasteramt. Sie kostet je 
nach Stadt zwischen 11 und 55 Euro.

Bauakte

In der Bauakte befinden sich im Ideal-
fall alle relevanten Dokumente rund um 
das zu verkaufende Gebäude. Dazu zäh-
len die Baupläne, die Baubeschreibung, 
die Baugenehmigung sowie Flächenbe-

Zeichnung oder sogar einen 3D-Grundriss 
anfertigen zu lassen. Hierfür gibt es mitt-
lerweile viele Anbieter. Die Kosten hängen 
vom jeweiligen Anbieter ab. 

Energieausweis

Viele Eigentümer wissen es nicht: Doch ein 
Energieausweis ist beim Immobilienver-
kauf seit 2014 Pflicht. Wer keinen gültigen 
Energieausweis nachweisen kann, kann 
dafür im schlimmsten Fall mit einer Geld-
strafe von bis zu 15.000 Euro rechnen. Ein 
Profi-Makler lässt einen Energieausweis 
bei einem zertifizierten Institut erstellen.

Neben diesen wichtigen Unterlagen gibt 
es noch viele weitere Dokumente, die für 
einen reibungslosen Verkauf wichtig sind. 

Dazu zählen unter anderem eine Auflis-
tung der Modernisierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen, Handwerkerrech-
nungen, Garantieurkunden über in der 
Immobilie befindliche Geräte und Möbel. 
Bei Eigentumswohnungen ist außerdem 
eine Teilungserklärung unerlässlich.

Alle Dokumente zusammenzusuchen, 
kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein 
Profi-Makler übernimmt all diese Services 
für Sie und besorgt zudem alle Dokumen-
te, die für eine professionelle Wertein-
schätzung notwendig sind. 

Sie wollen sich nicht den Stress machen 
und den Dokumenten hinterherjagen? 
Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir helfen Ih-
nen gerne beim Verkauf.

Alle Verkaufsunterlagen beisammen? 
Wo Sie Energieausweis & Co erhalten
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 



34

Foto: © FooTToo

Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus ...
PRINZ DENNIS I.
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Heute ist Montag, der 10.Oktober 
2019. Die Düsseldorfer Straße liegt 
ruhig und träge, Herbst liegt in der Luft. 
Aber dann!
Dann wirbelt er herein, Prinz Dennis I.. 
In vollem Ornat sieht er wirklich sehr 
beeindruckend aus. Und seine gute 
Laune ist ansteckend. Wenn das nicht 
der perfekte Karnevalsprinz für die 
Session 2019/2020 – Mülheim mit 
JECK & HERZ  ist!  

Nach einem ausgiebigen Fotoshooting 
ziehen wir uns zu einem Blitzinterview (11 
schnelle Fragen) in die Räume der Galerie 
GREENS zurück. 

GREENS: Wow!
Prinz Dennis I.: Ja, finde ich auch! 

1.GREENS: Wie darf ich Sie anreden? 
Prinz Dennis I.: Korrekt muss es heißen: 
Ihre Tollität.

2.GREENS: Also, Ihre Tollität! Wo ist 
denn die Prinzessin?
Prinz Dennis I.: Ich bin ja noch nicht 
ganz offiziell unterwegs. Daher ohne 
Hofstaat und Prinzessin, die liebreizende 
Josephine I.. Ich habe noch zwei 
weiblichen Paginnen, Janina und Michelle 
Hebisch, die beim Anziehen helfen (lacht) 
und mein Hofmarschall Martin Fischer, der 
sich um alles andere kümmert, vor allem 

Dennis Weiler (33 Jahre) ein vielbeschäftigter 
DJ und leitet die Firma Eventall GmbH, www.
eventall.de. Hier organisiert er gemeinsam 
mit seinem Team Events in einer Größen-
ordnung von 50-25.000 Personen im ge-
samten Ruhrgebiet)  

4.GREENS: Und wie ereignete sich die 
Prinzwerdung? 
Prinz Dennis I.: Die 13 angeschlossenen 
Karnevalsvereine in Mülheim an der Ruhr 
haben mich gewählt.  Da ich keinem 
Verein angeschlossen bin, ist die Farbe 
meines Ornats weiß. Ich bin der Prinz 
des Hauptausschusses. (Anm. der Red.: 
Hauptausschuss-Gross-Mülheimer-Karneval 
1957 e.V., www.karneval-muelheim.de)

5.GREENS: Ach, das klingt aber sehr .... 
langweilig, oder?
Prinz Dennis I.:  Ehrlich gesagt war es auch 
eher....ein zweites Bier, dann war ich Prinz! 
(lacht)    

6.GREENS:  Gibt es Regeln?  
Prinz Dennis I.: Tatsächlich fallen mir 
drei Regel ein: Kein Alkohol, kein Handy 
und vor dem 11.11. kein Helau - bringt 
Unglück. 

7.GREENS: Was gefällt am besten an 
diesem jecken Job?
Prinz Dennis I.: Bis jetzt gefällt mir alles! 
Ich kann es kaum erwarten. Menschen 
begeistern,  mitreißen...die Bühnenshows. 
Das Funkeln in den Augen der Kinder (und 
großen Kinder). Das ist genau mein Ding. 
Und dann in diesem Gewand! Allein die 
Federn auf der Kappe, Wahnsinn, oder? 
Und schwer ist das Ding. Und da ich ja 
recht groß bin, laufe ich immer irgendwie 
gebückt, man will ja nichts kaputt machen. 
Und die Schuhe! Rote Lackschuhe! Und 
natürlich die weiße Strumpfhose, das 
hat nicht jeder! Es hat übrigens richtig 
Gewicht das Kostüm und es fühlt sich sehr 
wertig an. Extra für mich gemacht, auf den 
Leib geschneidert sozusagen! (lacht)   
  

8.GREENS: Hat das Prinzkostüm eigent-
lich eine Handytasche? 

die Terminplanung. Am Wochenende 
wurden die letzten Vorbereitungen für 
unser Fahrzeug (VW Bulli) getroffen. Mit 
riesigem Foto des Prinzenpaares. Man 
wird uns erkennen! Ich freue mich sehr, 
dass es jetzt richtig los geht!
 
3.GREENS: Oh ja, das merkt man Ihnen 
wirklich an. Sie lieben Karneval, sind 
ein richtiger „Jeck“?
Prinz Dennis I.: Ja! Ja, auf jeden Fall! 
Schon alleine wegen meinem Beruf. 
Aber ich bin schon jahrelang Karnevalist, 
auch aktiv. Allerdings gehöre ich keinem 
Verein an, bin sozusagen ein „freier“ 
Karnevalist! 
(Anm. der Red.: Im richtigen Leben ist 

Prinz Dennis I.:  Tasche ja, wäre aber viel 
zu klein ..... und außerdem verboten, oder 
nicht gerne gesehen.   Wichtig wäre noch: 
Keine Kappe auf dem Kopf - kein Prinz! 

9.GREENS: Wieviel Zeit geht fürs 
„Prinzentum“ drauf? 
Prinz Dennis I.:  Viiiiiiiel! 200 offizielle 
Termin, bis zum 24. Februar 2020, also 
Rosenmontag.  Das sind zu den Hauptzeiten 
bis zu 8 Termine am Tag! In Mülheim und 
den aktiven Nachbarstädten. Der Wagen 
für den Rosenmontagsumzug ist schon 
fertig. Der wird jedes Jahr nur ein bisschen 
erneuert und hergerichtet, wir sind eben 
doch nicht Köln oder Düsseldorf. Aber 
schön ist er trotzdem und, der Prinz wirft nur 
hochwertige Süßwaren vom Wagen...keine 
Bonbons (lacht). Das wird lustig!   

10.GREENS: Was sagt die reale Prinz-
Gemählin? Die Kinder sind noch zu klein, 
oder? 
Prinz Dennis I.: Na ja. Eigentlich hat sie gar 
nichts gesagt. Aber sie kennt mich zu gut. 
Und weiß genau wieviel Spaß mir das Ganze 
macht.  Aber Sie unterstützt mich sehr und 
passt auf, dass ich mich nicht schmutzig 
mache und nichts am Kostüm z.B. in der 
Autotür einklemme .... (lacht). Die Kleinen 
sind noch zu jung um bewusst etwas davon 
mitzubekommen. 1 Jahr und 2 ½ Jahre. Der 
2 ½ jährige hat sehr großen Respekt vor 
dem Outfit.    

11.GREENS Frage: Was verbinden Sie 
mit GREENS? 
Dennis Weiler: Dankbarkeit. Sie haben das 
perfekte Haus für unsere Familie gefunden. 
Unser Traumhaus! Nur drei Minuten von 
den Eltern entfernt. Das Team von GREENS 
hat gleich genau verstanden was wir 
gesucht haben. Und dann gab es da dieses 
ältere, etwas renovierungsbedürfte Haus in 
der Gegend in  der wir, meine Frau und ich, 
aufgewachsen sind. Als Ihr Anruf kam, dass 
sie unser Haus gefunden haben, konnten 
wir unser Glück gar nicht fassen!   
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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-

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-

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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-

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-

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

REGINA & UWE 
MERRES

Wir waren unterwegs und haben uns nach den Gründen hierfür erkundigt 

Ein Besuch im Norden von Hamburg, bei 
Uwe und Regina Merres. Sie haben ihr Haus 
Anfang 2017 an die Deutsche Leibrenten 
AG verkauft. Weil sie das Leben genießen 
wollen: in ihrem Zuhause und auf Reisen.

Uwe Merres lässt seine Gedanken gern schwei-
fen – vor allem zu Orten, die weit entfernt auf 
der anderen Seite des Ozeans liegen. Er und 
seine Frau Regina lieben das Meer. Früher hat-
ten sie ihr eigenes Segelboot auf der Ostsee, 
heute ziehen sie die großen Schiffe vor und 
erkunden auf Kreuzfahrten die Welt. Das Ehe-

paar will seinen Ruhestand genießen und 
nicht auf jeden Cent achten müssen. Bei-

de haben jahrzehntelang gearbeitet, 
dennoch ist das Geld mit dem Ren-

teneintritt spürbar knapper gewor-
den. „Wir möchten unser Leben so 
weiterführen wie bisher und dafür 
brauchen wir Geld“, erklärt Uwe 
Merres. Als Ingenieur ist er ein 
Zahlenmensch und hat gründlich 
gerechnet, wie seine Frau und er 
ihre Einnahmen erhöhen können.

Ein Auszug aus dem Haus kam für 
beide nicht in Frage. „Reisen macht 

Spaß, aber man will auch immer wie-
der hierher zurückkommen. Wir wohnen 

seit 30 Jahren hier, haben viel investiert 
und es uns schön gemacht“, sagt Regina Mer-

res. Ein Verkauf hätte sich 
ohnehin nicht gerechnet: 
Nach etwa zwölf Jahren 
wäre beim Ehepaar Mer-
res das Geld aus der Veräu-
ßerung aufgebraucht, da die 
Mietkosten für eine neue Bleibe 
einen Großteil der Einnahmen aufgezehrt 
hätten. Uwe Merres: „Dann hätten wir nichts 
mehr. Kein Haus, kein Geld. Beim Immobilien-
verkauf auf Rentenbasis ist das anders. Man er-
hält das lebenslange Wohnrecht und bekommt 
die Leibrente lebenslang.“

Daher haben sich die beiden für das Angebot 
der Deutsche Leibrenten AG entschieden. Sie 
greifen nun auf das in ihrer Immobilie gebun-
dene Vermögen zurück, wohnen aber weiter in 
ihrer vertrauten Umgebung. „Am Anfang habe 
ich gedacht, es wird ein merkwürdiges Gefühl 
sein, dass das Haus nicht mehr unser Eigen-
tum ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir wohnen 
nach wie vor hier. Nur eben, dass wir unsere 
Rente aufgebessert haben, und zwar ganz er-
heblich“, sagt Regina Merres. Friedrich Thiele, 
Vorstand der Deutsche Leibrenten AG, erklärt: 
„Die im Grundbuch an erster Rangstelle abge-
sicherte Leibrente und das eingetragene Nieß-
brauchrecht geben dem Ehepaar Merres dabei 
die Sicherheit, lebenslang in der Immobilie 
wohnen zu bleiben.“

Ein gutes Gefühl, findet Uwe Merres. „Wir woll-
ten kein Risiko eingehen und uns so gut wie 
möglich absichern.“ Mit dem Geld aus der Ver-
rentung der Immobilie hat das Ehepaar die 
nächsten Reisen bereits gebucht. Es geht in 
die Karibik, dann steht eine Fahrt in die Verei-
nigten Arabischen Emirate an. Uwe und Regina 
Merres freuen sich schon sehr darauf.

Die Immobilien-Leibrente wird  
in Deutschland immer beliebter

„Wir möchten  
unser Leben so  

weiterführen  
wie bisher und  
dafür brauchen  

wir Geld.“

JUDITH & ALFRED 
SCHRAMM

IHR JOURNAL ZUR IMMOBIL IEN -LE IBRENTE
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ELISABETH 
SIEPMANN

ELFRIEDE UND GUSTAV 
SCHWEEN

Elisabeth Siepmann lebt seit 52 Jahren auf 
dem Land bei Dortmund. Bis vor kurzem 
war ihr Haus noch mit einem Kredit belas-
tet. Gemeinsam mit ihren Kindern hat sich 
die 86-Jährige für eine Immobilien-Leib-
rente entschieden. 

Ganz bewusst wollte Elisabeth Siepmann nach 
dem Tod ihres Mannes vor 24 Jahren ihr Haus 
und das große Grundstück behalten. Hier 
möchte sie ihren Lebensabend verbringen. 
„Haus und Garten halten mich jung“, sagt die 
rüstige Rentnerin. Auch Sohn Rüdiger Siep-
mann erklärt: „Viele Freundinnen meiner Mut-
ter sind längst aus ihren Häusern ausgezogen 
und haben sich in einem kleinen Ort in der 
Nähe Wohnungen gekauft oder gemietet. Für 
unsere Mutter war das jedoch keine Option.“

In der Zeitung hat die Seniorin von der Immo-
bilien-Leibrente erfahren und mit ihren Kindern 
über das Modell gesprochen. Für den Verkauf 
an die Deutsche Leibrenten wünschte sich die 
Familie folgende Auszahlvariante: eine Einmal-
zahlung, um den Kredit abzulösen, mit dem 
das Haus noch belastet war, und eine monat-
liche Zahlung. Mit ihr kann Elisabeth Siepmann 
nun ihre kleine Rente aufstocken.

Die ganze Familie war in die Entscheidung ein-
gebunden. Der größte Wunsch der Kinder: Ihre 
Mutter soll abgesichert und glücklich sein. Ihr 
Leben lang habe sie sich um ihre drei Kinder 
gekümmert. Indem die Nachkommen auf die 
spätere Erbschaft verzichten, ist die Mutter 
nun erstmals schuldenfrei. Die Familie ermög-
licht ihr so einen abgesicherten und sorglosen 
Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung.

Instandhaltung durch die Deutsche Leib-
renten: „Das macht einen sehr professio-
nellen Eindruck“, finden Judith und Alfred 
Schramm aus Schleswig-Holstein.

Judith und Alfred Schramm haben sich selbst 
eine große Last von den Schultern genommen: 
Das Ehepaar, das seit 40 Jahren ein herrliches 
Haus mit großem Garten in Schleswig-Holstein 
besitzt, hat seine Immobilie vor kurzer Zeit an 
die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Dafür 
bekommen die beiden nun im Gegenzug eine 
monatliche Rente und bleiben in ihrem Haus 
wohnen, das ihnen in den Jahrzehnten so ver-
traut geworden ist. Damit haben sie für die Zu-
kunft alles sicher geregelt. 

Entlastend ist für die Schramms aber vor al-
lem auch, dass die Deutsche Leibrenten sich 
ab sofort um alle Instandhaltungen kümmert. 
Das Unternehmen ist der neue Eigentümer und 
hat genau wie die Senioren ein Interesse dar-
an, dass die Immobilie in einem guten Zustand 
bleibt. Zweimal im Jahr schickt die Deutsche 
Leibrenten AG einen technischen Dienstleister 
zur Begutachtung der Häuser und Wohnungen 
ihrer Leibrentner. Dieser schaut sich Haus und 
Garten genau an und dokumentiert mögliche 
Mängel. Um kleinere Defekte kümmert sich 
der Servicetechniker in manchen Fällen auch 
sofort. Jeden einzelnen Punkt notieren die von 
der Leibrente bestellten und bezahlten tech-
nischen Servicekräfte der B.I.G., um die Infor-
mationen anschließend an die Deutsche Leib-
renten weiterzuleiten. Rentner Alfred Schramm 
weiß diesen Service sehr zu schätzen: „Ich 
habe das nicht erwartet, aber ich finde das gut. 
Die Arbeit des Technikers macht einen sehr 
professionellen Eindruck.“

Ein sicheres Gefühl für die Leibrentner. Und 
der Techniker ist – von kleinen Problemen ab-
gesehen – sehr zufrieden: Die Immobilie ist in 
einem Top-Zustand.

Elfriede und Gustav Schween haben es 
schön in ihrem Bungalow in Niedersach-
sen. Seit Ende 2017 sind sie Immobi-

lien-Leibrentner. Und genießen ihren Ru-
hestand zu Hause nun noch mehr – denn 
jetzt ist für die Zukunft alles geregelt.

Der Bungalow von Elfriede und Gustav 
Schween ist ein Traum: Ebenerdig und be-
hindertengerecht ausgebaut, mit hellen 
und großzügig geplanten Räumen sowie 
einem wunderbaren Wintergarten. Finan-

zielle Sorgen plagen die Schweens nicht 
– das Geld reicht zum Leben. Dennoch wur-

den sie in den vergangenen Jahren immer un-
ruhiger: „Wir wollten zu Lebzeiten alles regeln, 
auch unsere Zukunft im Haus und die Zukunft 
der Immobilie“, sagt Elfriede Schween.

Dann lasen sie und ihr Mann einen Artikel über 
die Immobilien-Leibrente. „Wir beide wussten 
sofort: Das ist die Lösung für uns. Wir wollten 
gerne hier wohnen bleiben. Und wissen, wenn 
es mal zu Ende ist, dann ist alles geregelt. Au-
ßerdem bekommen wir auch noch Geld.“ Geld, 
das für Pflege und die Unterstützung im Haus-
halt genutzt werden kann. Denn nachdem ihr 
Mann vor fünf Jahren einen Schlaganfall hatte, 
ist er gesundheitlich eingeschränkt. Die ge-
samte Hausarbeit, die Einkäufe und die Gar-
tenpflege liegen jetzt bei ihr. Beiden ist klar: 
Sie benötigen künftig Hilfe. Später eventuell 
auch durch eine Pflegekraft, die rund um die 
Uhr bei der Betreuung von Gustav Schween 
unterstützen könnte. Das kann selbst bei einer 
guten Rente aus den normalen Einnahmen 
nicht finanziert werden. „Um teure Pflege zu 
bezahlen, ist die Zusatz-Rente aus dem Leib-
renten-Modell ideal“, sagt Elfriede Schween.

Der Weg zur Leibrente war unkompliziert: „Das 
ging ganz schnell“, erzählt die Seniorin. „Die 
Deutsche Leibrenten AG als Käufer der Im-
mobilie hat gemeinsam mit dem ortsansässi-
gen Makler alles gut vorbereitet. Auch um das 
Wertgutachten unseres Hauses durch den TÜV 
sowie den Notartermin mussten wir uns nicht 
kümmern.“ Beide freuen sich zudem, dass sich 
die Deutsche Leibrenten künftig um die In-
standhaltung kümmert und sie mit dem neu-
en Eigentümer einen lebenslangen Partner an 
ihrer Seite haben. „Ich bin einige Jahre älter als 
meine Frau und möchte, dass sie abgesichert 
ist und hier wohnen bleiben kann“, 
sagt Gustav Schween.

Und was ist das für ein Ge-
fühl, plötzlich nicht mehr 
Eigentümer der Immobi-
lie zu sein? „Bei uns hat 
sich gar nichts geän-
dert. Wir leben noch 
genauso unbefangen 
hier im Haus“, sagt El-
friede Schween. „Das 
hat alles seine Richtig-
keit und seine Ordnung.“ 5

JUDITH & ALFRED 
SCHRAMM
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

REGINA & UWE 
MERRES

Wir waren unterwegs und haben uns nach den Gründen hierfür erkundigt 

Ein Besuch im Norden von Hamburg, bei 
Uwe und Regina Merres. Sie haben ihr Haus 
Anfang 2017 an die Deutsche Leibrenten 
AG verkauft. Weil sie das Leben genießen 
wollen: in ihrem Zuhause und auf Reisen.

Uwe Merres lässt seine Gedanken gern schwei-
fen – vor allem zu Orten, die weit entfernt auf 
der anderen Seite des Ozeans liegen. Er und 
seine Frau Regina lieben das Meer. Früher hat-
ten sie ihr eigenes Segelboot auf der Ostsee, 
heute ziehen sie die großen Schiffe vor und 
erkunden auf Kreuzfahrten die Welt. Das Ehe-

paar will seinen Ruhestand genießen und 
nicht auf jeden Cent achten müssen. Bei-

de haben jahrzehntelang gearbeitet, 
dennoch ist das Geld mit dem Ren-

teneintritt spürbar knapper gewor-
den. „Wir möchten unser Leben so 
weiterführen wie bisher und dafür 
brauchen wir Geld“, erklärt Uwe 
Merres. Als Ingenieur ist er ein 
Zahlenmensch und hat gründlich 
gerechnet, wie seine Frau und er 
ihre Einnahmen erhöhen können.

Ein Auszug aus dem Haus kam für 
beide nicht in Frage. „Reisen macht 

Spaß, aber man will auch immer wie-
der hierher zurückkommen. Wir wohnen 

seit 30 Jahren hier, haben viel investiert 
und es uns schön gemacht“, sagt Regina Mer-

res. Ein Verkauf hätte sich 
ohnehin nicht gerechnet: 
Nach etwa zwölf Jahren 
wäre beim Ehepaar Mer-
res das Geld aus der Veräu-
ßerung aufgebraucht, da die 
Mietkosten für eine neue Bleibe 
einen Großteil der Einnahmen aufgezehrt 
hätten. Uwe Merres: „Dann hätten wir nichts 
mehr. Kein Haus, kein Geld. Beim Immobilien-
verkauf auf Rentenbasis ist das anders. Man er-
hält das lebenslange Wohnrecht und bekommt 
die Leibrente lebenslang.“

Daher haben sich die beiden für das Angebot 
der Deutsche Leibrenten AG entschieden. Sie 
greifen nun auf das in ihrer Immobilie gebun-
dene Vermögen zurück, wohnen aber weiter in 
ihrer vertrauten Umgebung. „Am Anfang habe 
ich gedacht, es wird ein merkwürdiges Gefühl 
sein, dass das Haus nicht mehr unser Eigen-
tum ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir wohnen 
nach wie vor hier. Nur eben, dass wir unsere 
Rente aufgebessert haben, und zwar ganz er-
heblich“, sagt Regina Merres. Friedrich Thiele, 
Vorstand der Deutsche Leibrenten AG, erklärt: 
„Die im Grundbuch an erster Rangstelle abge-
sicherte Leibrente und das eingetragene Nieß-
brauchrecht geben dem Ehepaar Merres dabei 
die Sicherheit, lebenslang in der Immobilie 
wohnen zu bleiben.“

Ein gutes Gefühl, findet Uwe Merres. „Wir woll-
ten kein Risiko eingehen und uns so gut wie 
möglich absichern.“ Mit dem Geld aus der Ver-
rentung der Immobilie hat das Ehepaar die 
nächsten Reisen bereits gebucht. Es geht in 
die Karibik, dann steht eine Fahrt in die Verei-
nigten Arabischen Emirate an. Uwe und Regina 
Merres freuen sich schon sehr darauf.

Die Immobilien-Leibrente wird  
in Deutschland immer beliebter

„Wir möchten  
unser Leben so  

weiterführen  
wie bisher und  
dafür brauchen  

wir Geld.“

JUDITH & ALFRED 
SCHRAMM
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

„Es ist Ihr 
  Zuhause“
Lieber 
Herr Meier auf der Nöllenburg,

Sie haben Ihr Leben lang für Ihre 
Immobilie gespart und sich den 
Traum von den eigenen vier Wän-
den erfüllt. Jetzt, im Ruhestand, 
stellen Sie fest: Die Rente ist doch 
knapper als gedacht. Vielleicht 
müssen Sie mehr für Ihre Gesund-
heit und für Pflegedienste aus-
geben, als Sie eingeplant hatten. 
Oder es kommen teure Renovie-
rungsarbeiten auf Sie zu. Ihre Kin-
der und Enkel möchten Sie auch 
gelegentlich unterstützen. Und 
vielleicht würden Sie gerne noch-
mal etwas von der Welt sehen.

Eine Immobilien-Leibrente bringt 
Ihnen zusätzliche monatliche Ein-
nahmen für eine neue finanzielle 
Freiheit und sichert gleichzeitig 
den Ruhestand in der vertrauten 
Umgebung. Sie machen Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung zu Geld, ohne 
ausziehen zu müssen – indem Sie 
die Immobilie an uns verkaufen. 
Dafür erhalten Sie eine monat-
liche Zahlung und ein lebens-
langes Wohnrecht, beides ist im 
Grundbuch verankert. Natürlich 
haben Sie Ihre ganz individuellen 
Bedürfnisse. Vielleicht ist die Im-
mobilie noch mit einer Restschuld 
belastet und Sie benötigen neben 
den monatlichen Zahlungen auch 
einen Einmalbetrag zur Ablösung 
des Kredits. Mit unserer Rente aus 
Stein ist auch das möglich.

Sie haben also mit Ihrem Immo-
bilieneigentum alles richtig ge-
macht. Sie können so nun auf ein 
Produkt zugreifen, das die Wert-
entwicklung nutzt sowie höchste 
Sicherheit und Flexibilität bietet.

Wir sind der Marktführer in 
Deutschland für die Immobi-
lien-Leibrente: ein kapitalstarkes 
und verlässliches Unternehmen. 
Mit uns als Partner gelingt es Ih-
nen, schon zu Lebzeiten rund um 
Ihr Immobilienvermögen alles 
sicher zu regeln. Genießen Sie 
den Ruhestand daheim – mit der 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz 
AG an Ihrer Seite. 

Erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten mehr über unser Angebot 
und unser Unternehmen.

Ihr 
Friedrich Thiele
Vorstandsvorsitzender der  
Deutsche Leibrenten  
Grundbesitz AG

Das Prinzip der Immobi-
lien-Leibrente ist schnell er-
klärt: Haus oder Wohnung 
werden veräußert, der Kauf-
preis jedoch nicht in einer 
Summe ausbezahlt. Statt-
dessen erhalten die bisheri-
gen Eigentümer bis zu ihrem 
Lebensende eine monatliche 
Rentenzahlung. Individuell 
kann auch eine Einmalzah-
lung oder eine Kombination 
aus Rente und Einmalzahlung 
vereinbart werden. Außerdem 
haben die früheren Eigentü-
mer das Recht, die Immobi-
lie lebenslang zu bewohnen. 
Rente und Wohn- bzw. Nieß-
brauchrecht werden durch 
einen Notar beurkundet und 
im Grundbuch verankert. Ent-

scheidend ist auch: Der Käufer 
kommt für die Instandhaltung 
von Haus oder Wohnung auf 
– die Senioren können hier 
noch einmal viel Geld sparen. 

Wie hoch die Leibrenten-Zah-
lung ausfällt, ist vor allem 
vom Wert des Hauses oder 
der Wohnung abhängig. Maß-
geblich bestimmen zudem 
Alter und Geschlecht der 
Eigentümer die Rentenhöhe. 
Grundsätzlich gilt: Die Im-
mobilien-Leibrente kommt für 
Haus- oder Wohnungseigentü-
mer ab 70 Jahren in Frage, je 
älter die Senioren zu Vertrags-
beginn sind, desto größer sind 
die zusätzlichen Einnahmen 
durch die Rente aus Stein. 

Verkauf ohne Umzug 

EDITORIAL
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Zwar fühlt sich die Mehrheit der 
Senioren in Deutschland wirt-
schaftlich gut aufgestellt. Trotz-
dem sorgen sich 38 Prozent der 
Männer und 51 Prozent der Frauen 
im Ruhestand, dass ihr Erspartes 
nicht bis zum Lebensende reichen 
wird. Denn mit der Rente allein 
können Senioren ihren bisherigen 
Lebensstandard nicht halten. Dies 
zeigen Ergebnisse einer Studie der 
Deutsche Leibrenten AG gemein-
sam mit der Deutschen Seniorenli-
ga. Befragt wurden mehr als 1.100 
Senioren in Deutschland.

Aufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung benötigen Senioren 

Die Kehrseite eines langen Lebens
heute ein deutlich größeres fi-
nanzielles Polster als die Genera-
tionen vor ihnen. Betroffen sind 
insbesondere Frauen, die meist 
weniger Rente beziehen, gleich-
zeitig aber älter werden als Män-
ner. Die Rentenbezugszeit beträgt 
inzwischen durchschnittlich 20 
Jahre – seit den 80er Jahren hat 
sie sich damit fast verdoppelt.

Immer mehr Senioren sind daher 
gezwungen, ihr gesamtes Vermö-
gen auszuschöpfen. Das gilt auch 
für die 60 Prozent der Bundes-
bürger im Rentenalter, die in einer 
eigenen Immobilie wohnen. Da 
sie zeitlebens einen Großteil ihres 

Geldes in Haus oder Wohnung in-
vestiert haben, sind die finanziel-
len Reserven gering. Das in ihrer 
Immobilie gebundene Vermögen 
wird eigentlich dringend zum Le-
ben benötigt, das Ziel zu vererben, 
tritt in den Hintergrund. 

„Senioren haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben. Dazu ge-
hört auch das Recht, das eigene 
Vermögen für sich selbst zu nut-
zen. Denn das Leben im Alter ist 
oft teurer als vorher gedacht“, sagt 
Erhard Hackler, Vorstand der Deut-
schen Seniorenliga (lesen Sie hier-
zu auch das Interview auf Seite 3). 

Einnahmen aus 
Vermietung möglich

Im Falle eines frühen Todes 
garantiert die Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG die 
Weiterzahlung der monatli-
chen Rente an die Erben oder 
andere Begünstigte über einen 
Zeitraum von fünf Jahren, auf 
Wunsch auch länger. Möch-
ten die früheren Eigentümer 
das Wohnrecht nicht bis zum 
Lebensende in Anspruch neh-
men – beispielsweise weil sie 
in ein Pflegeheim umziehen –, 
können sie die Immobilie ver-
mieten oder durch die Deut-
sche Leibrenten vermieten 
lassen. Die Einnahmen aus 
dieser Vermietung stehen den 

früheren Eigentümern weiter 
zur Verfügung. Damit lässt 
sich beispielsweise eine teure 
Pflege im Heim finanzieren. 
Möglich ist aber auch die 
Rückgabe des Wohnrechts 
gegen eine Einmal- oder eine 
weitere Rentenzahlung.

Die Immobilien-Leibrente ist 
damit eine transparente Lö-
sung der Altersfinanzierung – 
mit entscheidenden Vorteilen: 
Leben im gewohnten Umfeld, 
zusätzliches Einkommen und 
keine Mühen mit der Instand-
haltung der Immobilie. Für ein 
jederzeit selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben im Alter.

„Das Recht 
auf ein selbst- 

bestimmtes
Leben“

Die Rente aus Stein: Was ist das und wie funktioniert sie

„Es ist Ihr 
  Zuhause“
Lieber 
Herr Meier auf der Nöllenburg,

Sie haben Ihr Leben lang für Ihre 
Immobilie gespart und sich den 
Traum von den eigenen vier Wän-
den erfüllt. Jetzt, im Ruhestand, 
stellen Sie fest: Die Rente ist doch 
knapper als gedacht. Vielleicht 
müssen Sie mehr für Ihre Gesund-
heit und für Pflegedienste aus-
geben, als Sie eingeplant hatten. 
Oder es kommen teure Renovie-
rungsarbeiten auf Sie zu. Ihre Kin-
der und Enkel möchten Sie auch 
gelegentlich unterstützen. Und 
vielleicht würden Sie gerne noch-
mal etwas von der Welt sehen.

Eine Immobilien-Leibrente bringt 
Ihnen zusätzliche monatliche Ein-
nahmen für eine neue finanzielle 
Freiheit und sichert gleichzeitig 
den Ruhestand in der vertrauten 
Umgebung. Sie machen Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung zu Geld, ohne 
ausziehen zu müssen – indem Sie 
die Immobilie an uns verkaufen. 
Dafür erhalten Sie eine monat-
liche Zahlung und ein lebens-
langes Wohnrecht, beides ist im 
Grundbuch verankert. Natürlich 
haben Sie Ihre ganz individuellen 
Bedürfnisse. Vielleicht ist die Im-
mobilie noch mit einer Restschuld 
belastet und Sie benötigen neben 
den monatlichen Zahlungen auch 
einen Einmalbetrag zur Ablösung 
des Kredits. Mit unserer Rente aus 
Stein ist auch das möglich.

Sie haben also mit Ihrem Immo-
bilieneigentum alles richtig ge-
macht. Sie können so nun auf ein 
Produkt zugreifen, das die Wert-
entwicklung nutzt sowie höchste 
Sicherheit und Flexibilität bietet.

Wir sind der Marktführer in 
Deutschland für die Immobi-
lien-Leibrente: ein kapitalstarkes 
und verlässliches Unternehmen. 
Mit uns als Partner gelingt es Ih-
nen, schon zu Lebzeiten rund um 
Ihr Immobilienvermögen alles 
sicher zu regeln. Genießen Sie 
den Ruhestand daheim – mit der 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz 
AG an Ihrer Seite. 

Erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten mehr über unser Angebot 
und unser Unternehmen.

Ihr 
Friedrich Thiele
Vorstandsvorsitzender der  
Deutsche Leibrenten  
Grundbesitz AG

Das Prinzip der Immobi-
lien-Leibrente ist schnell er-
klärt: Haus oder Wohnung 
werden veräußert, der Kauf-
preis jedoch nicht in einer 
Summe ausbezahlt. Statt-
dessen erhalten die bisheri-
gen Eigentümer bis zu ihrem 
Lebensende eine monatliche 
Rentenzahlung. Individuell 
kann auch eine Einmalzah-
lung oder eine Kombination 
aus Rente und Einmalzahlung 
vereinbart werden. Außerdem 
haben die früheren Eigentü-
mer das Recht, die Immobi-
lie lebenslang zu bewohnen. 
Rente und Wohn- bzw. Nieß-
brauchrecht werden durch 
einen Notar beurkundet und 
im Grundbuch verankert. Ent-

scheidend ist auch: Der Käufer 
kommt für die Instandhaltung 
von Haus oder Wohnung auf 
– die Senioren können hier 
noch einmal viel Geld sparen. 

Wie hoch die Leibrenten-Zah-
lung ausfällt, ist vor allem 
vom Wert des Hauses oder 
der Wohnung abhängig. Maß-
geblich bestimmen zudem 
Alter und Geschlecht der 
Eigentümer die Rentenhöhe. 
Grundsätzlich gilt: Die Im-
mobilien-Leibrente kommt für 
Haus- oder Wohnungseigentü-
mer ab 70 Jahren in Frage, je 
älter die Senioren zu Vertrags-
beginn sind, desto größer sind 
die zusätzlichen Einnahmen 
durch die Rente aus Stein. 

Verkauf ohne Umzug 
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schaftlich gut aufgestellt. Trotz-
dem sorgen sich 38 Prozent der 
Männer und 51 Prozent der Frauen 
im Ruhestand, dass ihr Erspartes 
nicht bis zum Lebensende reichen 
wird. Denn mit der Rente allein 
können Senioren ihren bisherigen 
Lebensstandard nicht halten. Dies 
zeigen Ergebnisse einer Studie der 
Deutsche Leibrenten AG gemein-
sam mit der Deutschen Seniorenli-
ga. Befragt wurden mehr als 1.100 
Senioren in Deutschland.

Aufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung benötigen Senioren 

Die Kehrseite eines langen Lebens
heute ein deutlich größeres fi-
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zeitig aber älter werden als Män-
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bürger im Rentenalter, die in einer 
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sie zeitlebens einen Großteil ihres 

Geldes in Haus oder Wohnung in-
vestiert haben, sind die finanziel-
len Reserven gering. Das in ihrer 
Immobilie gebundene Vermögen 
wird eigentlich dringend zum Le-
ben benötigt, das Ziel zu vererben, 
tritt in den Hintergrund. 

„Senioren haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben. Dazu ge-
hört auch das Recht, das eigene 
Vermögen für sich selbst zu nut-
zen. Denn das Leben im Alter ist 
oft teurer als vorher gedacht“, sagt 
Erhard Hackler, Vorstand der Deut-
schen Seniorenliga (lesen Sie hier-
zu auch das Interview auf Seite 3). 

Einnahmen aus 
Vermietung möglich

Im Falle eines frühen Todes 
garantiert die Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG die 
Weiterzahlung der monatli-
chen Rente an die Erben oder 
andere Begünstigte über einen 
Zeitraum von fünf Jahren, auf 
Wunsch auch länger. Möch-
ten die früheren Eigentümer 
das Wohnrecht nicht bis zum 
Lebensende in Anspruch neh-
men – beispielsweise weil sie 
in ein Pflegeheim umziehen –, 
können sie die Immobilie ver-
mieten oder durch die Deut-
sche Leibrenten vermieten 
lassen. Die Einnahmen aus 
dieser Vermietung stehen den 

früheren Eigentümern weiter 
zur Verfügung. Damit lässt 
sich beispielsweise eine teure 
Pflege im Heim finanzieren. 
Möglich ist aber auch die 
Rückgabe des Wohnrechts 
gegen eine Einmal- oder eine 
weitere Rentenzahlung.

Die Immobilien-Leibrente ist 
damit eine transparente Lö-
sung der Altersfinanzierung – 
mit entscheidenden Vorteilen: 
Leben im gewohnten Umfeld, 
zusätzliches Einkommen und 
keine Mühen mit der Instand-
haltung der Immobilie. Für ein 
jederzeit selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben im Alter.

„Das Recht 
auf ein selbst- 

bestimmtes
Leben“

Die Rente aus Stein: Was ist das und wie funktioniert sie
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Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG ist keine 
Bank und keine Versicherung. 
Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG ist ein Im-
mobilien-Unternehmen aus 
Deutschland. Die Eigentü-
mer verfügen ebenso wie das 
Management über jahrzehn-
telange Erfahrung im Immo-
bilienmarkt. Organisiert ist 
das Unternehmen als Aktien-
gesellschaft ohne Börsenno-
tierung, die Aktivitäten wer-

den ausschließlich aus dem 
Eigenkapital unserer Eigentü-
mer finanziert und nicht über  
Banken.

Mit dieser Aufstellung ist die 
Deutsche Leibrenten ein star-
ker und zuverlässiger Partner 
an der Seite ihrer Kunden. 
Das Unternehmen hält die 
übernommenen Immobilien 
langfristig im Bestand, sie 
werden kompetent verwaltet. 
Denn das Unternehmen hat 

Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG stellt sich vor

Beratungsgespräch

Vereinbaren Sie doch mit uns ein persönliches und unverbindliches  
Beratungsgespräch. Nach der Auswertung eines kurzen Fragebogens 
erläutern wir Ihnen unsere vorläufige Leibrentenberechnung und unser 
individuelles Angebot. 

Unabhängiges Wertgutachten

Haben Sie Interesse an unserem individuellen Angebot für Sie?  
Dann wird zur genauen Ermittlung der Leibrentenhöhe ein  
Wertgutachten durch ein von uns beauftragtes, externes und  
unabhängiges Sachverständigenunternehmen erstellt.

Verbindliches Vertragsangebot

Das abschließende verbindliche Vertragsangebot mit der final berechne-
ten Immobilien-Leibrente auf Basis des Wertgutachtens besprechen wir 
mit Ihnen ganz persönlich. Wenn Sie mit dem Vertrag einverstanden sind, 
vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin beim Notar.

Notarielle Beurkundung

Der Notar erstellt die Urkunde zum Immobilienverkauf, die wir bei ihm ge-
meinsam beurkunden. Der Notar veranlasst beim Amtsgericht die Eintra-
gungen zum lebenslangen Wohnrecht und zur Rentenzahlung in das Grund-
buch. Mit der Eintragung erhalten Sie von uns Ihre erste Leibrentenzahlung.
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Vom ersten Kontakt bis zum Vertrag

ein großes Interesse daran, 
dass die Häuser und Wohnun-
gen in einem guten Zustand 
bleiben. Während die Kunden 
weiter sicher und geborgen in 
ihrem Zuhause wohnen kön-
nen, ist das Unternehmen ver-
antwortlich für die Instandhal-
tung der Immobilie. Deswegen 
ist die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG auch nach 
Vertragsabschluss an der Seite 
der Kunden.

Wenn wir Sie von unserer Immobilien-Leibrente überzeugt haben, dann treten Sie mit uns unverbindlich in Kontakt. So transparent 
wie unsere Leistung ist auch der Ablauf bis zum Vertragsschluss. Wir legen Wert darauf, dass für Sie jeder Schritt zu Ihrem 

Leibrentenvertrag verständlich und nachvollziehbar ist.
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Andreas Schmelzer
Geschäftsführer
GREENS GmbH

Wenn Sie an einem Angebot zur Leibrente interessiert sind, dann 
treten Sie mit mir unverbindlich in Kontakt. So transparent wie die 
Leistung ist auch der Ablauf bis zum Vertragsabschluss. Wir legen 
Wert darauf, dass für Sie jeder Schritt zu Ihrem Leibrentenvertrag 
verständlich und nachvollziehbar ist.

Vom ersten Kontakt bis zum Vertrag
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Individueller Stil in Perfektion.

Wir freuen uns, dass wir mit der Ver-
marktung dieser einmaligen Immobilie 
betraut wurden.

Hier wird ein voll ausgestattetes Pracht-
stück in Vollendung angeboten, inklusive 
hochwertigen Schreinerarbeiten und teil-
weise historischem Mobiliar. 

Das aus dem 1789 Jahrhundert 
stammende Gebäude ging im Jahr 2004 
in den Besitz der jetzigen Eigentümer 
über und wurde nach dem Ankauf mit 
großem Aufwand und unter Beachtung 
vieler historischer Details liebevoll 
restauriert.

Beste Lage mitten im Grünen

Das Objekt befindet sich im Herzen von 
Vielbach. Das nahe gelegene Waldgebiet 
bietet den perfekten Ort zur Erholung 
und Entspannung für Naturliebhaber. 
Diverse Wanderwege bieten eine hohe 
Freizeitgarantie, unter anderem verläuft 
hier der „Europäische Fernwanderweg 
Nr. 1“. Ein mit Quellwasser gespeister, 
staatlich überprüfter Badesee befindet 
sich nur wenige Fahrminuten entfernt. 
Zwei Golfplätze erreichen Sie mit dem 
PKW in nur 15 Minuten.

Vielbach liegt südlich vom ca. drei 
Kilometer entfernten Selters. Hier 
finden Sie das Saynbach - Center mit 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Martina Zach
GREENS Ratingen GmbH

Luxus im Westerwald
Vielbach

Vereinbaren Sie einen Besichtigungs-
termin und lassen sich begeistern!
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende

sämtlichen Versorgungseinrichtungen 
für den täglichen Bedarf, wie z. B. Ärzte, 
Apotheken, Banken und Supermärkte. 

Die A3-Anschlußstelle Ransbach-
Baumbach in Richtung Köln / Frankfurt 
erreichen Sie bequem in nur wenigen 
Autominuten. Der nächstgelegene ICE-
Anschluss befindet sich in Montabaur 
und ist in ca. 10 Autominuten gut zu 
erreichen, hier befindet sich ebenfalls ein 
Factory Outlet Center. In ca. 25 Minuten 
erreichen Sie Koblenz mit dem PKW, die 
Kölner Innenstadt sowie der Frankfurter 
Flughafen sind ca. 50 Fahrminuten 
entfernt.
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Hans-Joachim Pfeiffer versichert seit 
25 Jahren im Namen der Gothaer 
Privat- und Firmenkunden. Seine 
Berufserfahrung ist unbezahlbar

Im Internet ist angeblich alles günstiger. 
Die Reisen, die Autos und auch die 
Versicherungen. Doch wen in diesem 
Internet ruft man an, wenn der Keller 
plötzlich unter Wasser steht, in das 
Haus eingebrochen wurde oder man 
einen Auffahrunfall verursacht hat? Kurz 
gesagt: Wer kümmert sich nun schnell 
und unkompliziert um meinen Schaden 
und hat auch noch ein paar beruhigende 
Worte für mich? Da ist ein Kontakt vor Ort 
unbezahlbar. 

Hans-Joachim Pfeiffer ist der Experte der 
Gothaer in Ratingen. Er ist der Versicherer, 

dem das GREENS-Team Ratingen vertraut. 
Für Privat- und Firmenkunden.

„Früher hat man erst bei Abschluss der 
Police erfahren, was man bezahlen muss. 
Sowas wäre heute undenkbar“, sagt 
Pfeiffer schmunzelnd. Auch wenn sich die 
Gothaer als einer der größten deutschen 
Versicherer für das digitale Geschäft 
aufstellt, setzt sie mit ihren eigenen 
Leuten vor Ort auf Service von Mensch 
zu Mensch. „Oft rufen mich Kunden völlig 
aufgelöst an. Vieles kann ich unkompliziert 
und schnell lösen. Manchmal stecken aber 
auch menschliche Schicksale dahinter, die 
einen selber mitnehmen“, erzählt Pfeiffer. 
Als Agentur mit Schadensvollmacht kann 
der Ratinger selber erste Hilfe auf den 
Weg bringen, „ohne, dass man erstmal in 
der Telefonschleife hängt oder lange auf 

eine Entscheidung warten muss. Diesen 
Service bekommen Sie bei einem Online-
Vergleichsportal nicht.“

Seit Hans-Joachim Pfeiffer sich vor 25 Jahren 
erst in Düsseldorf und dann in Ratingen 
selbstständig gemacht hat, veränderte 
sich das Geschäft mit Versicherungen 
ständig. „Früher war die Altersvorsorge 
eine Kapitallebensversicherung,  heute ist 
alles fondgebunden. 
Auch Berufsunfähigkeitsversicherungen 
sind immer wichtiger geworden. Und 
die Absicherung des Partners ist für 
viele Kunden eine unverzichtbare 
Herzensangelegenheit.“ Die sogenannten 
„Muss-Versicherungen“, die jeder Mensch 
haben sollte, haben sich gewandelt. 
„Roller- und Reiserücktrittsversicherungen 
reichen auch für junge Menschen nicht 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Mehr Mensch - Weniger Hotline!
Berufserfahrung ist unbezahlbar
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

mehr aus.“ Hans-Joachim Pfeiffer rät 
seinen Kunden, die Versicherungen 
regelmäßig überprüfen zu lassen. „Nicht 
immer finden wir ein besseres Produkt, 
aber dann kann sich der Kunde auch 
wirklich darauf verlassen, dass wir ehrlich 
beraten und ihm nicht einfach eine neue 
Police aufschwatzen wollen.“

Häufig berät Hans-Joachim Pfeiffer 
mehrere Generationen einer Familie. 
„Wenn die Eltern schon zufrieden waren, 
kommen auch die Kinder mit ihrem ersten 
Auto oder der Hausratversicherung zu 
mir.“ Auch Firmenkunden werden von 
Hans-Joachim Pfeiffer bedient. „Gerade 
bei einer Firmengründung gibt es eine 
ganze Menge, die man wissen sollte. 

Wir können unseren Kunden zügig alle 
Informationen zusammenstellen, die sie 
benötigen. Dass sie sich selber durch zig 
Websites klicken, ist völlig unnötig.“

Hans-Joachim Pfeiffer ist nicht nur in seiner 
Agentur, sondern auch im Privatleben 
ein guter Geist. Bei den Verbandsliga-
Handballern des TuS Lintorf, für welche 
sein Sohn spielt, kümmert sich Pfeiffer und 
hat ebenfalls immer ein offenes Ohr und 
eine gute Idee. Die zweite Leidenschaft 
des 56-Jährigen ist Irland, Dublin ist seine 
Lieblingsstadt. „Ich mag die besondere, 
lebenslustige Art der Iren. Die Musik, die 
Pubs und die Kultur.“ Vielleicht hat Pfeiffer 
sich ja hier die offene Art abgeguckt, die 
ihn als Versicherer vor Ort ausmacht.

Persönlich, nahbar und beratungsstark. 
Diese Eigenschaften verbinden Hans-
Joachim Pfeiffer mit dem Team von 
GREENS Immobilien. Denn auch hier wird 
Wert auf ein persönliches Gespräch statt 
anonymer Internetanzeigen gesetzt.

Hans-Joachim Pfeiffer
Hauser Ring 10
40878 Ratingen

Öffnungszeiten:
Mo - Do 08:30 Uhr - 17:00 Uhr
Fr            08:30 Uhr - 15:00 Uhr
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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 

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.

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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 

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.

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

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 

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 

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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. 

möchten (soweit der Grundriss das zu-
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lassen und sie in kleine Entscheidun-
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So machen Sie Ihren Kindern den Umzug schmackhaft



50

®

Foto: © FooTToo

Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Erstellen Sie ein klares Suchprofil

Ihre Erfolgschancen sind größer, wenn 
Sie eine klare Vorstellung von Ihrer 
Traumimmobilie haben. Häufig ergibt 
die sich erst im Laufe der Suche. Sie 
können aber auch schon vorher ein 
paar Überlegungen anstellen. Ganz 
wichtig ist es dabei auch zu wissen, wie 
viel Sie maximal für die Immobilie aus-
geben können. Wer versucht den Preis 

Wird ein neues Immobilieninserat in einem Portal eingestellt, melden sich sofort dutzende von Interessenten für eine 
Besichtigung. Viele Immobilien schaffen es erst gar nicht ins Netz, sondern werden direkt an Bekannte oder Nach-
barn verkauft. Die Suche nach der Traumimmobilie zieht sich daher oftmals über mehrere Monate oder Jahre hin. 
Wir haben deshalb die wichtigsten Tipps vom Profimakler zusammengefasst, mit denen Sie mehr Erfolgschancen 
auf dem Immobilienmarkt haben. 

frühzeitig mit Ihrem Bankberater zu-
sammensetzen und sich über Finanzie-
rungsmöglichkeiten informieren. Kau-
finteressenten, die sich direkt mit einer 
bewilligten Finanzierung bewerben, ha-
ben bessere Chancen.

Die maximale Finanzierungssumme 
hängt von verschiedenen Aspekten ab. 
Zum einen müssen Sie einen gewissen 
Eigenkapitalsanteil nachweisen kön-
nen. Bei einer Immobilie im Wert von 
300.000 Euro sollten das bei den meis-
ten Finanzierern mindestens 60.000 
Euro sein. Darüber hinaus müssen Sie 
festsetzen, wie viel Sie monatlich ma-
ximal für die Raten erübrigen können. 
Außerdem ist es ratsam, sich eine Bo-
nitätsauskunft zu holen. Mit diesen Da-
ten können Sie sich bei Ihrer Bank oder 

zu drücken, ist bei der hohen Nachfra-
ge meist schnell aus dem Rennen. Das 
ist ärgerlich, wenn ein Verkäufer den 
Preis viel zu hoch ansetzt. Deshalb ist 
es ratsam sich auf Angebote zu kon-
zentrieren, die von professionellen 
Maklern inseriert wurden. Hier können 
Sie sich sicher sein, dass der Preis auf 
Grundlage eines anerkannten Gutach-
tens bestimmt wurde und Mängel offen 
kommuniziert werden. 

Viele Makler bieten außerdem die Mög-
lichkeit, auf Ihrer Website ein Suchprofil 
anzulegen. So kommen Sie in die Daten-
bank des Maklers und werden bei pas-
senden Angeboten frühzeitig informiert.

Klären Sie die Finanzierung schon im 
Voraus

Damit beim Hauskauf alles glatt läuft, 
raten Experten, dass Sie sich bereits 

einem Baufinanzierer eine Finanzie-
rungsexpertise ausstellen lassen.

 Auch für Käufer mit weniger Eigenka-
pital oder einem SCHUFA-Eintrag lohnt 
es sich, mehrere Finanzierer abzuklap-
pern. Einige Anbieter haben hierfür 
spezielle Angebote. 

Bewerben Sie sich schnell und mit 
vollständigen Unterlagen

Zu guter Letzt zählt es bei der hohen 
Nachfrage selbstverständlich auch, 
schnell zu sein. Am besten, Sie berei-
ten bereits ein Standardanschreiben 
mit Ihrem Steckbrief vor. Wenn Sie sich 
nur unter Angabe einer Fantasie-Mail-
adresse ohne persönliche Daten mel-
den, werden die meisten Makler und 

Verkäufer Sie nicht als ernsthaften 
Käufer wahrnehmen und lieber andere 
Interessenten zur Besichtigung einla-
den. Können Sie dagegen schon eine 
Finanzierungsexpertise und ein ausge-
fülltes Suchprofil nachweisen, haben 
Sie gute Chancen. 

Wenn Ihnen die Immobilie nach der 
Besichtigung gefällt, sollten Sie sich 
ebenfalls nicht allzu lange Bedenkzeit 
lassen, sondern schnell ihr Kaufange-
bot abgeben. 

Sie sind auf der Suche nach einer Im-
mobilie? Wir haben da vielleicht et-
was Passendes für Sie! Füllen Sie jetzt 
kostenlos Ihr Suchprofil aus. Wir kon-
taktieren Sie, sobald ein passendes 
Angebot reinkommt.

So bekommen Sie Ihre Traumimmobilie trotz hoher Nachfrage
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
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dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Grafik: © Merlinul

Nachbarschafts-Marketing: 
Welche Möglichkeiten gibt es? 

Flyer im Briefkasten, Aushänge im Super-
markt oder das „Zu Verkaufen“-Schild im 
Vorgarten. All das haben Sie vielleicht 
schon mal in Ihrer Nachbarschaft gese-
hen. Der eine oder andere Flyer lag ver-
mutlich auch schon in Ihrem Briefkasten. 

80 Prozent der Immobilienkäufer in Deutschland stammen aus einem 15-Minuten-Radius der Immobilie. Wie könnte 
man diese Zielgruppe besser erreichen, als mit Werbung direkt vor Ort? Wer an Immobilienverkäufe denkt, hat heut-
zutage häufig nur die Inserate in großen Portalen vor Augen. Dabei zahlt Nachbarschafts-Marketing sich nach wie 
vor aus. Vorausgesetzt, es wir richtig gemacht. 

Auf einem Flyer können Sie mehr Infor-
mationen unterbringen, als auf einem 
Schild. Ein gutes Foto ist hier wichtig, um 
das Interesse zu wecken. Schließlich ha-
ben die Interessenten die Immobilie in 
diesem Fall nicht vor sich, um sich selbst 
ein Bild zu machen. Weitere sinnvolle In-
formationen: Quadratmeterzahl, Grund-
stücksgröße, Energiehinweise, Zimmer-
zahl und natürlich der Kaufpreis. Um die 
ganze Nachbarschaft zu erreichen, ist eine 
große Anzahl an Flyern notwendig. Profis 
bringen je nach Nachbarschaft durch-
schnittlich 5000 Flyer in dem Umlauf. Die 
zu verteilen dauert eine ganze Weile. Bis 
zu sieben Stunden kann es dauern, die 
ersten 1000 Flyer in der Nachbarschaft 
zu verteilen. Deshalb kann es nicht scha-

Die potenziellen Käufer in Ihrer Nachbar-
schaft erreichen Sie am besten, indem Sie 
deutliche, visuelle Signale setzen. Ein „Zu 
Verkaufen“-Schild vor der eigenen Immo-
bilie sorgt in der Regel für viele Kaufin-
teressenten, wenn es gut sichtbar plat-
ziert wird. Wichtig ist hierbei auch, dass 
Kontaktdaten gut lesbar sind. Schließlich 
müssen die Kaufinteres senten wissen, an 

wen sie sich wenden können. Profi-Makler 
geben hier ihre Telefonnummer an, damit 
sie für Interessenten direkt erreichbar 
sind. Für Privatverkäufer kann das nach 
hinten losgehen, wenn das Telefon nicht 
mehr aufhört zu klingeln. Sinnvoll kann es 
daher auch sein, die Käufer erst mal auf 
eine Website mit weiteren Infos zu ver-
weisen. 

den, Nachbarn und Bekannten einfach 
ein paar Flyer in die Hand zu drücken. 
Vielleicht ist die Tochter von Frau Mül-
ler von nebenan ja schon lange auf der 
Suche nach einem Eigenheim oder Herr 
Meier nimmt die Flyer mit zum nächsten 
Stammtisch. Auch Aushänge im Super-
markt mit einem Kurzexposé erreichen 
mit wenig Aufwand gleich mehrere Leute.

Warum ein Makler beim Nachbarschafts-
Marketing nicht schaden kann

Sie ahnen es sicher schon: Diese Marke-
ting-Aktionen müssen gut geplant sein 
und fressen einiges an Zeit. Wenn Sie da-
ran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, 
haben Sie davon momentan vermutlich 

nicht viel übrig. Ein Makler weiß genau, 
welche Marketing-Aktionen ziehen und hat 
die Kapazitäten, sie schnell durchzuführen. 

Und da wäre noch eine Sache: Wer privat 
an einen Nachbarn verkauft, macht das 
meist nicht zum besten Preis. Denn Nach-
barn und Bekannte wünschen sich oft ei-
nen Freundschaftspreis oder vergleichen 
die Immobilie instinktiv mit der eigenen, 
für die sie vor 20 Jahren viel weniger ge-
zahlt haben. Ein neutraler Dritter hat hier 
in Verhandlungen einen klaren Vorteil. 

Sie brauchen Hilfe bei der Vermarktung 
Ihrer Immobilie? Kontaktieren Sie uns 
jetzt ganz unverbindlich. Wir unterstüt-
zen Sie gerne. 

Flyer, Plakate und Co.: Warum Sie beim Immobilienverkauf 
nicht nur auf Immobilienportale setzen sollten
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Grafik: © Merlinul

Nachbarschafts-Marketing: 
Welche Möglichkeiten gibt es? 

Flyer im Briefkasten, Aushänge im Super-
markt oder das „Zu Verkaufen“-Schild im 
Vorgarten. All das haben Sie vielleicht 
schon mal in Ihrer Nachbarschaft gese-
hen. Der eine oder andere Flyer lag ver-
mutlich auch schon in Ihrem Briefkasten. 

80 Prozent der Immobilienkäufer in Deutschland stammen aus einem 15-Minuten-Radius der Immobilie. Wie könnte 
man diese Zielgruppe besser erreichen, als mit Werbung direkt vor Ort? Wer an Immobilienverkäufe denkt, hat heut-
zutage häufig nur die Inserate in großen Portalen vor Augen. Dabei zahlt Nachbarschafts-Marketing sich nach wie 
vor aus. Vorausgesetzt, es wir richtig gemacht. 

Auf einem Flyer können Sie mehr Infor-
mationen unterbringen, als auf einem 
Schild. Ein gutes Foto ist hier wichtig, um 
das Interesse zu wecken. Schließlich ha-
ben die Interessenten die Immobilie in 
diesem Fall nicht vor sich, um sich selbst 
ein Bild zu machen. Weitere sinnvolle In-
formationen: Quadratmeterzahl, Grund-
stücksgröße, Energiehinweise, Zimmer-
zahl und natürlich der Kaufpreis. Um die 
ganze Nachbarschaft zu erreichen, ist eine 
große Anzahl an Flyern notwendig. Profis 
bringen je nach Nachbarschaft durch-
schnittlich 5000 Flyer in dem Umlauf. Die 
zu verteilen dauert eine ganze Weile. Bis 
zu sieben Stunden kann es dauern, die 
ersten 1000 Flyer in der Nachbarschaft 
zu verteilen. Deshalb kann es nicht scha-

Die potenziellen Käufer in Ihrer Nachbar-
schaft erreichen Sie am besten, indem Sie 
deutliche, visuelle Signale setzen. Ein „Zu 
Verkaufen“-Schild vor der eigenen Immo-
bilie sorgt in der Regel für viele Kaufin-
teressenten, wenn es gut sichtbar plat-
ziert wird. Wichtig ist hierbei auch, dass 
Kontaktdaten gut lesbar sind. Schließlich 
müssen die Kaufinteres senten wissen, an 

wen sie sich wenden können. Profi-Makler 
geben hier ihre Telefonnummer an, damit 
sie für Interessenten direkt erreichbar 
sind. Für Privatverkäufer kann das nach 
hinten losgehen, wenn das Telefon nicht 
mehr aufhört zu klingeln. Sinnvoll kann es 
daher auch sein, die Käufer erst mal auf 
eine Website mit weiteren Infos zu ver-
weisen. 
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ler von nebenan ja schon lange auf der 
Suche nach einem Eigenheim oder Herr 
Meier nimmt die Flyer mit zum nächsten 
Stammtisch. Auch Aushänge im Super-
markt mit einem Kurzexposé erreichen 
mit wenig Aufwand gleich mehrere Leute.

Warum ein Makler beim Nachbarschafts-
Marketing nicht schaden kann

Sie ahnen es sicher schon: Diese Marke-
ting-Aktionen müssen gut geplant sein 
und fressen einiges an Zeit. Wenn Sie da-
ran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, 
haben Sie davon momentan vermutlich 

nicht viel übrig. Ein Makler weiß genau, 
welche Marketing-Aktionen ziehen und hat 
die Kapazitäten, sie schnell durchzuführen. 

Und da wäre noch eine Sache: Wer privat 
an einen Nachbarn verkauft, macht das 
meist nicht zum besten Preis. Denn Nach-
barn und Bekannte wünschen sich oft ei-
nen Freundschaftspreis oder vergleichen 
die Immobilie instinktiv mit der eigenen, 
für die sie vor 20 Jahren viel weniger ge-
zahlt haben. Ein neutraler Dritter hat hier 
in Verhandlungen einen klaren Vorteil. 

Sie brauchen Hilfe bei der Vermarktung 
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Der neue Nachbar

Eine Hausnummer weiter hat sich etwas 
getan. An der Düsseldorfer Straße 16 
hat der Dipl.-Schmuckdesigner Torsten 
Reissmann sein schickes neues Laden-
lokal eröffnet. Seit dem 01.08.2019 bie-
tet er hier außergewöhnlichen Schmuck 
und alle Dienstleistungen rund um das 
Thema Schmuck an. Er selbst sieht sich 
lieber als Designer. Die Konzeption und 
Umsetzung individueller Schmuck-Träu-
me ist seine Leidenschaft. Gemeinsam mit 
den Kunden plant und realisiert er deren 
Wünsche. Oft handelt es sich hierbei um 
Ringe, aber möglich ist eigentlich alles. 

Natürlich ist Torsten Reissmann nicht 
„der Neue“ und sicher kein Unbekannter 
in unserem Dorf. Selbständig seit 1993 
ist er bereits seit April 1998 mit einem 
Geschäft auf der Düsseldorfer Straße 
vertreten. Nach einigen Umzügen ist 
er nun unser direkter Nachbar! Und 
wie schön er seinen, nach eigenen 
Entwürfen erstellten Schmuck aus allen 
erdenklichen Materialien wie Edelstahl, 
Platin und Gold aber auch Holz und 
Kunststoff nun präsentiert, davon können 
Sie sich selbst überzeugen. Geöffnet ist 
der Shop immer dienstags und freitags 
zwischen 12:00 - 17:30 Uhr und am 
Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr. 

Am liebsten arbeitet der diplomierte 
Schmuck-Designer ganz persönlich 
und intensiv nach individueller Termin-
vereinbarung. Oder Sie sprechen 
ihn einfach an. Denn er pflegt die 
Nachbarschaft im Dorf und ist daher oft 
gesehen in der Eisdiele Ischia oder im 
pottschwarz. 
Auf gute Nachbarschaft, Herr Reissmann. 

Reissmann Design
...im Saarner Dorf
Düsseldorfer Straße 16
45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon 0160 94569617 
info@reissmanndesign.de
www.reissmanndesign.de
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Reissmann Design
Konzeption und Umsetzung individueller Schmuck-Träume
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Was ist die Spekulationssteuer?

Die Spekulationssteuer wird auch Ge-
winnsteuer genannt und richtet sich 
hauptsächlich an Investoren, die Immo-
bilien kaufen und schnell gewinnbrin-
gend weiterverkaufen. Versteuert wird 
grob gesagt die Differenz zwischen dem 
gezahlten Kaufpreis und dem Preis, zu 
dem die Immobilie später weiterverkauft 
wurde. Für die Spekulationssteuer gilt 

In Deutschland müssen private Immobilieneigentümer nur in seltenen Fällen Steuern für den Verkauf Ihrer Immobi-
lie zahlen. Besonders häufig trifft es Scheidungspaare, die Ihre Immobilie gerade erst gemeinsam erworben haben. 
Denn wer die frisch gekaufte Immobilie nicht lange genug bewohnt hat, muss mitunter Spekulationssteuer zahlen. 

drei Jahren nicht selbst in der frisch ge-
kauften Immobilie gelebt haben, seien 
von der Spekulationssteuer betroffen. 
Allerdings kann für einen der beiden 
Partner auch Spekulationssteuer fällig 
werden, wenn er zwar insgesamt mehr 
als drei Jahre in der Immobilie gelebt 
hat, im Jahr vor dem Hausverkauf jedoch 
ausgezogen ist und somit die Bedingun-
gen zur Steuerbefreiung nicht erfüllt. 

Ebenso problematisch wird es unter 
Umständen dann, wenn ein Partner Al-
leineigentümer der Immobilie ist und 
nach der Trennung aus der Immobilie 
auszieht. Denn hier gilt wieder Selbiges: 
Lebt er im Jahr vor der Scheidung nicht 
in der Immobilie, fällt Spekulationssteu-

eine Zehnjahresfrist. Wer die Immobilie 
also länger als zehn Jahre besitzt, muss 
keine Spekulationssteuer zahlen. Für 
selbst genutzte Immobilien gibt es eine 
Ausnahmeregelung. Eigentümer müssen 
in diesem Fall nur im Jahr des Verkaufs 
und in den beiden vorrangegangenen 
Jahren in der Immobilie gelebt haben. 
Die Höhe der Spekulationssteuer richtet 
sich nach dem persönlichen Steuersatz 
des Verkäufers.

Ist der Verkaufspreis am Ende niedriger 
als der Preis, zu dem die Immobilie ur-
sprünglich erworben wurde, fällt selbst-
verständlich keine Spekulationssteuer an.

Was müssen Scheidungspaare beach-
ten, um keine Spekulationssteuer zu 
zahlen?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
nur Scheidungspaare, die in den letzten 

er an. Das gilt selbstverständlich nur 
dann, wenn die Immobilie sich weniger 
als zehn Jahre in seinem Besitz befun-
den hat. 

Für Paare, die noch nicht lange genug in 
der Immobilie gelebt haben, bietet es sich 
also oftmals an, mit dem Verkauf zu war-
ten. Doch tobt der Rosenkrieg, ist es den 
meisten Paaren kaum möglich, weiterhin 
unter einem Dach zu leben. Befindet die 
Immobilie sich im Gemeinschaftsbesitz 
und nur ein Partner zieht aus, muss am 
Ende auch nur dieser Partner beim Ver-
kauf Spekulationssteuer zahlen. 

Wenn ein Partner bereits ausgezogen 
ist, macht es für ihn daher oft Sinn, 

den Verkauf noch im selben Jahr über 
die Bühne zu bringen, um die Speku-
lationssteuer zu sparen. Damit das 
reibungslos klappt, muss der Verkauf 
gut vorbereitet werden. Mit einem Pro-
fi-Makler sind die Erfolgschancen hier 
am höchsten.

Um die optimale Lösung zu finden und 
so Steuern zu sparen, empfiehlt es sich, 
diese Thematik mit einem Steuerberater 
zu besprechen. 

Sie überlegen Ihre Scheidungsim-
mobilie zu verkaufen und brauchen 
einen kompetenten Makler? Kontak-
tieren Sie uns jetzt. Wir beraten Sie 
gerne.

Spekulationssteuer: Die Kostenfalle in der Scheidung
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Was ist die Spekulationssteuer?

Die Spekulationssteuer wird auch Ge-
winnsteuer genannt und richtet sich 
hauptsächlich an Investoren, die Immo-
bilien kaufen und schnell gewinnbrin-
gend weiterverkaufen. Versteuert wird 
grob gesagt die Differenz zwischen dem 
gezahlten Kaufpreis und dem Preis, zu 
dem die Immobilie später weiterverkauft 
wurde. Für die Spekulationssteuer gilt 

In Deutschland müssen private Immobilieneigentümer nur in seltenen Fällen Steuern für den Verkauf Ihrer Immobi-
lie zahlen. Besonders häufig trifft es Scheidungspaare, die Ihre Immobilie gerade erst gemeinsam erworben haben. 
Denn wer die frisch gekaufte Immobilie nicht lange genug bewohnt hat, muss mitunter Spekulationssteuer zahlen. 

drei Jahren nicht selbst in der frisch ge-
kauften Immobilie gelebt haben, seien 
von der Spekulationssteuer betroffen. 
Allerdings kann für einen der beiden 
Partner auch Spekulationssteuer fällig 
werden, wenn er zwar insgesamt mehr 
als drei Jahre in der Immobilie gelebt 
hat, im Jahr vor dem Hausverkauf jedoch 
ausgezogen ist und somit die Bedingun-
gen zur Steuerbefreiung nicht erfüllt. 

Ebenso problematisch wird es unter 
Umständen dann, wenn ein Partner Al-
leineigentümer der Immobilie ist und 
nach der Trennung aus der Immobilie 
auszieht. Denn hier gilt wieder Selbiges: 
Lebt er im Jahr vor der Scheidung nicht 
in der Immobilie, fällt Spekulationssteu-

eine Zehnjahresfrist. Wer die Immobilie 
also länger als zehn Jahre besitzt, muss 
keine Spekulationssteuer zahlen. Für 
selbst genutzte Immobilien gibt es eine 
Ausnahmeregelung. Eigentümer müssen 
in diesem Fall nur im Jahr des Verkaufs 
und in den beiden vorrangegangenen 
Jahren in der Immobilie gelebt haben. 
Die Höhe der Spekulationssteuer richtet 
sich nach dem persönlichen Steuersatz 
des Verkäufers.

Ist der Verkaufspreis am Ende niedriger 
als der Preis, zu dem die Immobilie ur-
sprünglich erworben wurde, fällt selbst-
verständlich keine Spekulationssteuer an.

Was müssen Scheidungspaare beach-
ten, um keine Spekulationssteuer zu 
zahlen?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
nur Scheidungspaare, die in den letzten 

er an. Das gilt selbstverständlich nur 
dann, wenn die Immobilie sich weniger 
als zehn Jahre in seinem Besitz befun-
den hat. 

Für Paare, die noch nicht lange genug in 
der Immobilie gelebt haben, bietet es sich 
also oftmals an, mit dem Verkauf zu war-
ten. Doch tobt der Rosenkrieg, ist es den 
meisten Paaren kaum möglich, weiterhin 
unter einem Dach zu leben. Befindet die 
Immobilie sich im Gemeinschaftsbesitz 
und nur ein Partner zieht aus, muss am 
Ende auch nur dieser Partner beim Ver-
kauf Spekulationssteuer zahlen. 

Wenn ein Partner bereits ausgezogen 
ist, macht es für ihn daher oft Sinn, 

den Verkauf noch im selben Jahr über 
die Bühne zu bringen, um die Speku-
lationssteuer zu sparen. Damit das 
reibungslos klappt, muss der Verkauf 
gut vorbereitet werden. Mit einem Pro-
fi-Makler sind die Erfolgschancen hier 
am höchsten.

Um die optimale Lösung zu finden und 
so Steuern zu sparen, empfiehlt es sich, 
diese Thematik mit einem Steuerberater 
zu besprechen. 

Sie überlegen Ihre Scheidungsim-
mobilie zu verkaufen und brauchen 
einen kompetenten Makler? Kontak-
tieren Sie uns jetzt. Wir beraten Sie 
gerne.

Spekulationssteuer: Die Kostenfalle in der Scheidung
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

    Schöne Altbau-Eigentumswohnungen, 
                                                    Baujahr ca. 1900                              

Die Nachbarbebauung besteht vorwiegend aus 
Villen, die der Bauzeit und der Erscheinung unseres 
Objekts entsprechen. Es handelt sich um eine ruhige 
aber zentral gelegene Straße im Bereich Mitte. 
Um die Ecke liegt die Ruhr mit schön angelegten 
Grünanlagen. .  

Lernen Sie mit uns das besondere Flair und den 
zurückhaltenden Charme dieser Rarität kennen. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses Objekt vorstellen 
zu dürfen. 

David Wessel • Verkauf
Immobilienkaufmann (IHK)

geprüfter Immobilienbewerter (EIA/IHK)
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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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?

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-

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. 

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. 

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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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Die Bodenverhältnisse 
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ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Seit fünf Jahren belebt das Perfetto 
die Ratinger Innenstadt. Mit aus-
gefallenen Backwaren ist das Loft-
Café erfolgreich geworden und hat 
im kleinen Rahmen expandiert

Die Ratinger Innenstadt wandelt sich. 
Alteingesessene, inhabergeführte Ge-
schäfte werden hier  geschätzt. Neue, 
kreative und individuelle Ladenkonzepte 
starten dennoch mutig und erfolgreich 
durch. Mitten drin liegt das Perfetto am 
Markt. Menschen sitzen in der Sonne, 
trinken Kaffee und beobachten die 
Vorbeiziehenden. Für den guten Kaffee 
ist Eddie Turkmen (ausgebildeter Barista) 
zuständig, der sein Medizinstudium 
schmiss, um Italien ins Ruhrgebiet zu 
holen. 

Die Siebträger-Maschine zischt und 
dampft und verbreitet ihren Kaffeegeruch, 
es ist trubelig und überall schwatzen die 
Gäste miteinander. In der einen Ecke 
genießen zwei Mütter mit ihren Babys 
auf dem Arm einen Cappuccino, am 
großen Tisch liest ein älterer Herr beim 
Espresso die Tageszeitung. An der Theke 
überlegen Studenten und Geschäftsleute 
gleichermaßen, ob es lieber ein belegtes 
Panino oder ein süßes Cannoli zum 
Frühstück sein soll. „Ich wollte einen 
Laden schaffen, mit dem ich alle Leute 
erreichen kann“, erzählt Eddie Turkmen. 

Perfetto
Der italienische Kiez am Markt
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Während seines Studiums festigte sich 
der Wunsch, selber ein Café zu eröffnen 
und all die hochwertigen, italienischen 
Lieferanten zu vereinen, die er damals 
bereits kennengelernt hatte. 

Inspiration für Speisen und Am-
biente hatte sich der gebürtige 
Duisburger zuvor im Süden geholt. 
„Ich war viel in Italien unterwegs. 
Mailand, Rom, aber am meisten 
hat mich Sardinien begeistert. Dort 
gibt es eine wunderbare Küche mit 
tollen, regionalen Produkten.“ 

Und dann schlug da noch ein zweites 
Herz in seiner Brust: „Einrichtung ist schon 
immer ein Hobby von mir.“ Das Ratinger 
Perfetto und seine beiden „Geschwister“ 
in Mülheim hat er nach seinen eigenen 
Vorstellungen umgebaut. „Als ich 2005 
erstmals an ein Loft-Café gedacht habe, 
war dieser Einrichtungs-Stil noch nicht 
sehr verbreitet. Aber ich wollte unbedingt 
einen Industriestyle mit gemütlichen 
Holzmöbeln schaffen.“ Am Mülheimer 
Kohlenkamp startete er mit seiner Idee 
durch. Auch durch die Vermarktung der 
Immobilien-Experten von  GREENS ist dort 
durch zwei gegenüberliegende Perfettos 
mit unterschiedlicher Ausrichtung ein 
kleiner, belebter Kiez entstanden.

Der individuelle Look macht das Perfetto 
so erfolgreich. Die Perfettos sind täglich 
geöffnet, ohne Ruhetag. Die Geschäfte 
laufen gut, doch auch Turkmen musste 
Lehrgeld zahlen. „Du kannst nicht 

einfach so ein Café eröffnen und ein 
bisschen Kuchen backen. Man muss 
unternehmerisch denken, sich auch mit 
Kalkulationen auseinander setzen und 
man muss dazu lernen wollen.“ Das ist 
Eddie Turkmen gelungen. 
Der 46-Jährige setzt – genau wie die 
GREENS GmbH – ganz bewusst auf die 
Standorte Ratingen und Mülheim. „In 
beiden Städten steckt Potenzial. Weiter 
expandieren möchte ich nur im Umkreis 
um meine hohe Qualität halten zu 
können.“ Alle Lieferanten stammen aus 
der Region. Die wunderbaren Crostata, 
Cannoli und Torten backt ein Italiener 
aus Neuss. Die riesigen Brotlaibe für 
die herzhaft belegten Bruschetta und 
Paninos fertigt ein Bäcker aus Essen. 
Alles wird täglich frisch angeliefert, nichts 
stammt aus der Tiefkühltruhe. Weite 
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Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-
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Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 
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Anfahrtswege oder Massenproduktion 
schließt Turkmen deshalb aus. Außerdem 
ist er täglich in seinen Geschäften vor 
Ort, um sich davon zu überzeugen, 
dass alles wie am Schnürchen läuft. 
Dabei wird er von seiner Frau Monika 
Romczyk und Geschäftsführer Adrian 
Steinmetz unterstützt. „Wir haben 80 
Mitarbeiter. Auch das ist auch eine große 
Verantwortung.“

Mit einer guten Idee erfolgreich an zwei 
Standorten: Eine wunderbare Parallele 
zwischen dem Perfetto und GREENS 
Immobilien in Ratingen und Mülheim.

www.perfettocaffe.de

ratingen@greens-immobilien.de(0) 2102-146 57 14
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„Wir werden 2020 stolze 90 Jahre 
jung“ sagt Geschäftsführer und Inhaber 
Frank Leukers. Ein junges qualifiziertes 
Team, das sich mitten im Herzen von 
Ratingen eins zur Aufgabe macht: 
Kundenträume Wirklichkeit werden 
lassen.

„Wir möchten das entstehen lassen, 
wo sich unsere Kunden wohlfühlen Die 
Heimat!“ Das Zuhause, wo man Feste 
feiert, Freunde trifft, Ruhe und gutes 
Essen genießt. 

molitors‘ begleitet die Kunden von Beginn 
an bei der Planung und unterstützt die 
Umsetzung und Fertigstellung ganz 
nach den individuellen Wünschen. Der 
Fokus liegt dabei auf ganzheitlichen 
und nachhaltigen Einrichtungskonzepten 
für den Wohn- und Objektbereich. Ein-
richtung nach Maß ist es, was das 
Traditionsunternehmen begeistert, 
besonders Wert wird dabei auf die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden 
gelegt. „Mein Team und ich lieben 

es, die Wünsche, Vorstellungen und 
Herausforderungen unserer Kunden 
entgegenzunehmen und alles zu tun, um 
diese gemeinsam mit ihnen umzusetzen“, 
versichert Frank Leukers.

Spezialisiert ist molitors‘ auf Designer-
möbel. Über 24 Marken sind in Ratingen 
auf rund 1200 m2 Ausstellungsfläche mit 
Liebe präsentiert. Einmal Platz genommen, 
lässt es sich schwer wieder aufstehen. 
„Qualität steht bei uns an erster Stelle. 
Wir wissen, dass hinter den Produkten 
großartige Hersteller stehen, die hohen 
Wert auf Qualität und Langlebigkeit 
legen. Das möchten wir an unsere 
Kunden weitergeben.“ Besonders stolz ist 
molitors‘ auf die erneute Auszeichnung 
des renommierten Fachmagazins A&W 
Architektur und Wohnen. „Wir gehören 
zu den besten 77 Einrichtungshäusern 
in ganz Deutschland und freuen uns, 
dass besonders unsere Produkt und 
Möbeldarstellung, unser Service und die 
Fachkompetenz des Teams von der Jury 
hervorgehoben wurden.“

Frank Leukers und sein Team schätzen
interessante Immobilien und großartige 
Objekte. So entstand die Verbindung zu 
GREENS. „Einzigartige Architektur mit 
einem Team, das die Kunden begleitet. 
Ganz nach unserem Geschmack “, erzählt
Frank Leukers.

Man kann auch sagen: GREENS sorgt
für die Immobilie, die das Herz der
Kunden höher schlagen lässt, molitors‘
bringt die Individualität und die
Heimat in die Räume.

Hans Böckler Straße 8
40878 Ratingen

Öffnungszeiten: 
Mo Fr: 10.00 18.00 Uhr
Sommerzeit: Sa: 10.00 16.00 Uhr
Winterzeit: Sa: 10.00 18.00 Uhr

molitors‘ nimmt den Trend „Gold “ mit ins Jahr 2020
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Auf der Suche nach neuen
Einrichtungstrends steigt 
Frank Leukers auch gerne 

mal auf die Vespa oder Fähre.

Frank Leukers übernimmt 1999 die Firma Molitor. Seitdem wird der Firmenname klein, Qualität, Service und 
kompetente Beratung nach wie vor groß geschrieben. (Fotos: molitors´)

ratingen@greens-immobilien.de(0) 2102-146 57 14
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

„Ich hätte gerne Schokolade....“, 

sagte die Dame, während sie zielstrebig 
das Ladenlokal an der Duisburger Str. 286 
im Mülheimer Stadtteil Speldorf betritt und 
geradewegs auf Tobias Schulte zu geht. 
„Haben Sie auch etwas mit Marzipan?“ Ja, 
hat er. Denn wenn es um Schokolade und 
um Pralinen-Variationen geht ist Tobias 
Schulte der richtige Ansprechpartner.

Der gelernte Konditor ist mittweile 
schon im siebten Jahr selbständig.  Seine 
„Chocolate Dreams“ sind eine exklusive 
Auswahl handgemachter Schokoladen- 
und Pralinenspezialitäten.

Die Leidenschaft für Schokolade erwachte 
schon währende der Ausbildung zum 
Konditor. Im Anschluss an die Ausbildung 
folgte eine Spezialisierung im Bereich 

Schokolade. Um seine Vorstellungen 
und Träume zu verwirklichen, wagte er 
dann im März 2013 den Schritt in die 
Selbständigkeit. Bereut hat er es nicht, auch 
wenn die Arbeitszeiten, gerade jetzt zur 
Weihnachtssaison, es in sich haben.

Zum Beispiel verarbeitet der Chocolatier 
vor der Weihnachtszeit doppelt so 
viel Schokolade wie im restlichen Jahr, 
immerhin bis zu 140 kg in 2-3 Wochen, 
zu Pralinen und Schokoladentafeln 
und natürlich Schokoladenfiguren. 
Handgemachte Schokolade ist immer eine 
gute Geschenkidee. Auch individuelle 
Kreationen sind möglich, benötigen aber 
etwas mehr Zeit. 

In der heißen Phase vor Weihnachten 
bekommt man die Schokoladenträume 
auch auf dem Adventsmarkt in der Altstadt. 

Hier kann man ab dem 28.11.2019 
bis zum 4. Advent täglich eine leckere 
heiße Trinkschokolade genießen oder 
außergewöhnliche Schokoladenfiguren 
erwerben. Das geht natürlich auch im 
Ladenlokal an der Duisburger Straße 
286 in 45478 Mülheim Speldorf, 
Öffnungszeiten Mo-Fr 10.00 - 13.00 Uhr 
und 14.00 -18.00 Uhr,  Samstag 10.00 - 
13.00 Uhr (Telefon 0208.469 26 150). 

Der heute 27jährige Schulte ist ein 
Mülheimer durch und durch. Sich in seiner 
Geburtsstadt auch sozial zu engagieren 
ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. 
Natürlich bleibt sein Thema auch hier 
die Welt der Schokolade. Er ist aktiv an 
der Junior Universität tätig. Interessierte 
Kinder können samstagnachmittags, 
über einen Zeitraum von 4-5 Wochen, 
alles über Schokolade von ihm lernen. 

Chocolate Dreams
Handgemachte Schokoladen- und Pralinenspezialitäten
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Es gibt theoretischen Unterricht und 
selbstverständlich auch viel Praxis. An der 
VHS in Mülheim an der Ruhr hat er nun, 
erst einmal als Versuch, ein Programm für 
ältere Mitbürger zusammengestellt, mit 
anschließender Verkostung. 

Wer am Ende mehr begeistert war, die 
Kinder oder die Rentner, kann er gar 
nicht sagen. Schokolade macht eben 
alle glücklich!     

Neben der ganzen Schokolade bleibt 
zwar nicht viel Zeit, aber für ein bisschen 
Ausgleichssport reicht es. Hier spielt 
Tobias Schulte, der, wie er mir lachend 
versicherte, seine Schokolade auch 
sehr gerne selber verspeist, am liebsten 
Volleyball und Fußball.      

Zum Ende des Gesprächs bleibt noch eine 
Frage offen. Was hat GREENS Immobilien 
und die GREENS Galerie mit Schokolade 
zu tun? Ganz viel! Hier zahlt sich die 
tolle Nachbarschaft an dem Standort 

Düsseldorfer Straße im Dorf Saarn aus. 
Bei einer gepflegten Tasse Kaffee im 
„pottschwarz“ (Café und Kaffeerösterei, 
Dorf Saarn) drehte sich das Thema um 
Bewirtung bei Veranstaltungen. Was 
ganz harmlos und mit einer kleinen Idee 
begonnen hat, ist mittlerweile zu einer 
Institution geworden. Keine Veranstaltung 
von GREENS ohne handgemachte und 
farblich passende Pralinen von Tobias 
Schulte. Mhmmm...., lecker! Unsere Gäste 
wissen das sehr zu schätzen.        

Und vielen Dank für die fantastische 
Spekulatius-Schokolade, ein wirklich  
leckerer und gelungener Einstieg in 
dieses Gespräch.

Choclate Dreams
Duisburger Str. 286
45478 Mülheim an der Ruhr

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10.00 - 13.00 /  14.00 - 18.00 Uhr
Sa          10.00 - 13.30
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Fotokunst abseits von Schnappschuss 
und Selfie - Auf dem Weg zu immer 
neuen Ufern

Unter dem Titel „Mysterium Human“ 
zeigt die Ratinger Künstlerin und 
Fotografin Katia Klapproth ab dem 
4. Oktober 2019 in der GREENS-Gale-
rie in Ratingen ungewöhnliche, faszi-
nierende  Abbildungen von Menschen. 
Klapproth wurde für ihre Arbeiten 
bereits mehrfach ausgezeichnet, bei-
spielsweise mit dem IPQ - International 
Photographer of High Performance 
oder dem ipa - int’l Photography 
Awards America.

Katia Klapproth hat es schon immer 
gereizt, an Grenzen zu gehen, auszuloten, 
was Modelle und Technik hergeben. 
Zu analogen Zeiten scheute sie nicht 
davor zurück, die Vorder- und Rückseite 
eines Polaroids kurz nach deren 
Selbstentwicklung auseinanderzuziehen, 
um das auf der Schichtseite, in der noch 
„offenen Wunde“ enthaltene Foto auf ein 
Skizzenpapier zu drücken. Sie bezeichnet 
diese Methode als Polaroid-Transfer. In 
der Dunkelkammer zeichnete sie mit 
Entwickler auf Fotopapier. So geriet 
der Eintritt in das digitale Zeitalter der 

Fotografie für sie zu einer Explosion der 
Möglichkeiten, was sie selbst allerdings 
durchaus kritisch sieht. Sie müsse auf-
passen, sich vor lauter Begeisterung 
nicht zu verzetteln. Denn konsequent ein 
fotografisches beziehungsweise künstler-
isches Konzept zu verfolgen erfordere 
Zeit und Konzentration. „Mir fällt dazu 
eine chinesische Weisheit ein, die besagt, 
wer zu viel umarmt hält nichts mehr fest“, 
gibt sich die Fotografin philosophisch. 

Der Mensch im Mittelpunkt - 
auf beiden Seiten

Katia Klapproth möchte mit ihrer 
Fotografie nicht einfach nur abbilden, 
das heißt, Szenen auf zweidimensionaler 
Ebene reproduzieren. Sie möchte 
den Betrachter ihrer Bilder anregen, 
Geschichten zu erkennen und zu erleben. 
Sie nimmt dessen Sehgewohnheiten 
auf und lenkt die Gedanken in ihrem 
Sinne. Dabei kommt es natürlich häufig 
vor, dass der oder andere Betrachter 
auf Grund eigener Erfahrungen berührt 
wird, das Bild also anders wahrnimmt 
und interpretiert, als von dessen Schöpfer 
gedacht. „Das ist völlig in Ordnung“, so 
Klapproth, „es kommt nicht darauf an, 
dass in meinem Sinne, sozusagen richtig 

interpretiert wird, sondern dass das Bild in 
dem Betrachter überhaupt etwas auslöst.“
Das Motiv Mensch ist für sie die 
Herausforderung. Und weil sich die 
gelernte Fotografin und Kommunikations-
designerin auch in freier Grafik und Kunst 
pudelwohl fühlt, sind die Ergebnisse 
ihrer fotografischen Arbeiten am 
Menschen und mit dem Menschen 
alles andere als üblich. Mittlerweile 
setzt sie sich fotokünstlerisch mit dem 
Menschen unter dem Label BRETORO 
auseinander. Aber auch Businessbilder 
und aussergewöhnliche charakteristische 
Menschenportraits füllen ihr Repertoire.

Naturgemäß können die künstlerisch 
ausgestellten Arbeiten von Katia 
Klapproth in der GREENS-Galerie nur 
einen kleinen Eindruck ihres Schaffens 
vermitteln, sie reichen jedoch aus, um 
Appetit auf mehr zu machen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer 
Galerie auf der Homberger Straße 87  
in Ratingen. Die Werke sind vom  
04. Oktober bis zum 31. Dezember 
2019 in der GREENS Galerie zu sehen.

Natürlich sind auch alle Werke in unserer 
Galerie käuflich zu erwerben.

"mysterium human" by bretoro 
Die Galerie von GREENS in Ratingen
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

ratingen@greens-immobilien.de(0) 2102-146 57 14
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Bilder einer Vorstellung

Kreise sind kein technisch-ornamentales 
Getöse im Sinne der Kunst der Sechziger
Jahre. Kreise sind hier realitätsstiftendes 
Bildelement. Nicht gedruckt, sondern 
sinnlich gemalt, transportieren sie 
erkennbare Gegenständlichkeit. Lein-
wände werden hier zu spannenden 
Suchbildern. So viel zur Bildrealität 
innerhalb des messbaren Rahmens.
Darüber hinaus gibt es noch die ebenso 
wichtige Wirkung dieser Kunst. Die 
Wirkung ist nicht auf das Bild beschränkt. 
Natalija Usakova überschreitet jeden 
Rahmen und überlässt es der Phantasie 
des Betrachters, aus einzelnen, 
bruchstückhaften Formen eine Geschichte 
zu imaginieren.
Betrachten wird hier zu einem aktiven 
Prozess. Kunst ist nicht Resultat, sondern
Angebot. Und hier ist es ein unverwechsel-
bares.

Dr. Tobias Kaufhold

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
unserer Galerie auf der Düsseldorfer 
Straße 15 im Herzen des historischen 
Dorf Saarn.

Dots, Dots, Dots
der Künstlerin Natalija Usakova

Foto: © FooTToo

Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Die Galerie von GREENS in Mülheim an der Ruhr

Den Katalog zur Ausstellung gibt es in unserer Galerie.
Natürlich sind auch alle Werke käuflich zu erwerben.
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Natalija Usakova • Vita

geboren am 25.05.1979 in St.Petersburg
seit 2015 Mitglied der Künstlergruppe AnDer e.V.

2002-2005 Kunstakademie Lettland, Magister 
in bildender Kunst, Fakultät für figurative Malerei

1999-2002 Kunstakademie Lettland, Bachelor 
in bildender Kunst

1991-1998 J.Rozental Kunstschule Riga

Einzel- und Gruppenausstellungen in London, 
Mülheim an der Ruhr, Essen, Venedig, Buenos Aires, 
Israel

Impressionen der Vernissage in der GREENS-Galerie am 06. September 2019
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

Rock das Schiff!

Ahoi!
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 
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nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-
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Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  
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wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 
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Wir feiern unseren 5. Geburtstag!

Am Nikolaustag
06.12.2019

L i v e -M u s i k 
Plätzchen
Glühwein 

und mehr ....

Feiern Sie mit uns!

Ab 16:00 Uhr 
in unserem Shop

Düsseldorfer Straße 15
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www.greens-immobil ien.de

Folgen Sie uns auf Social Media!


