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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der ersten Newsletter-Ausgabe für das Jahr 2019 haben wir wieder Aktuelles und Wissenswertes
für Immobilieneigentümer und Immobilieninteressierte zusammengestellt. Zudem informieren wir
Sie über Neuigkeiten von bienen + partner – Ihrem Immobilien-Dienstleister mit der ganzheitlichen
Beratung.
Wir hoffen, dass Ihnen der Newsletter einen Mehrwert an Information liefert. An Ihrem Feedback
sind wir sehr interessiert und für Themenvorschläge und Anregungen offen: Kontaktieren Sie uns
unter der E-Mail-Adresse marketing@bienen-partner.de.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,
Ihr Team von bienen + partner

Unsere aktuellen T hem en für Sie:
1. Immobilien aus dem Drucker: Die Zukunft trotz Skepsis und bürokratischer Hürden
2. Das sollten Sie wissen, wenn Sie ihr Haus möglichst energieeffizient bauen möchten
3. Zustimmungspflicht: Prüfen Sie vor dem Verkauf der Eigentumswohnung die Teilungserklärung
4. Verkaufsgewinn aus zeitweilig bewohnter Zweitwohnung unterliegt nicht der Einkommenssteuer
5. Abschleifen des Parkettbodens ist keine Schönheitsreparatur
6. Beugen Sie als Bauherr Baumängeln vor
7. Vermeiden Sie Verzögerungen beim Hausbau
8. Wann sich ein Bausparvertrag lohnt
9. Beim Kauf von Altbauten drohen Nachrüstpflichten
10. Worauf Sie bei einer Immobilie aus einer Zwangsversteigerung achten sollten
11. Sechs Tipps, wie Sie beim Hausbau Kosten sparen
12. Wie Mieter Ihr Vorkaufsrecht bei der Umwandlung in Eigentum nutzen können
13. RUNNING DEALS – hier war BIENEN & PARTNER erfolgreich vermittelnd tätig
14. Aktuelle Gewerbeimmobilien-Highlights
15. Aktuelle Wohnimmobilien-Highlights

1. Im m obilien aus dem Drucker: Die Z ukunft trotz
Skepsis und bürokratischer Hürden

Im Sommer 2018 hat eine Familie im französischen Nantes ein Haus
bezogen, das komplett mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Trotz einer
steigerungsfähigen Kostenersparnis von 20 Prozent gegenüber der
althergebrachten Bauweise und einer reinen Druckzeit von lediglich 54
Stunden entstehen vorerst nur Pilotprojekte. Skepsis gegenüber dem
Baustoff sowie bürokratische Hürden behindern momentan noch eine
weitere Verbreitung der „Bauweise“...
Weiterlesen

2. Das sollten Sie wissen, wenn Sie ihr Haus m öglichst energieeffizient
bauen m öchten

Wer seinen Haus-Neubau möglichst energieeffizient realisieren will, muss sich mit einer Reihe von
Möglichkeiten auseinandersetzen. Effizienzhaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus, Passivhaus
oder energieautarkes Haus – diese Begriffe bezeichnen unterschiedliche Energiestandards bzw.
unterschiedliche Möglichkeiten, Energie einzusparen oder die Immobilie komplett autark zu
betreiben. Einen Überblick verschafft der folgende Artikel.
Weiterlesen

3. Z ustim m ungspflicht: Prüfen Sie vor dem Verkauf der
Eigentum swohnung die T eilungserklärung

Falls Sie Eigentümer einer Wohnung sind und beabsichtigen, diese zu verkaufen, prüfen Sie die
Teilungserklärung. In dieser ist festgelegt, ob zum Beispiel der Verwalter oder die
Eigentümergemeinschaft bei einem Verkauf der Wohnung an einen neuen Eigentümer zustimmen
muss. Hintergrund ist, dass die verbleibenden Eigentümer davor bewahrt werden sollen, dass
beispielsweise ein wirtschaftlich unzuverlässiger Käufer das Hausgeld nicht bezahlen kann, was
dann zu Lasten aller Eigentümer geht.
Weiterlesen

4. Verkaufsgewinn aus zeitweilig bewohnter
Z weitwohnung unterliegt nicht der Einkom m enssteuer
Laut Bundesfinanzhof-Urteil IX R 37/16 unterliegt der Gewinn aus dem
Verkauf einer Zweitwohnung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG) nicht der Einkommenssteuer.
Voraussetzung ist, dass die Zweitwohnung nicht vermietet wird. In der
Begründung heißt es unter anderem: Die Nutzung einer Wohnung zu
eigenen Wohnzwecken setze weder die Nutzung als Hauptwohnung
voraus, noch müsse sich dort der Schwerpunkt der persönlichen und
familiären Lebensverhältnisse befinden.
Weiterlesen

5. Abschleifen des Parkettbodens ist keine Schönheitsreparatur

Das Amtsgericht Nürnberg hat mit Urteil 29 C 6568/18 vom 18.01.2019 entschieden, dass das
Abschleifen des Parkettbodens keine Schönheitsreparatur, sondern eine
Instandsetzungsmaßnahme darstellt. Schönheitsreparaturen fallen hingegen unter
Instandhaltungsmaßnahmen. Eine Konkretisierung der Schönheitsreparaturverpflichtung verstößt
laut Urteil des BGH (NJW 2010, 674) gegen das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. Die
Abwälzung der Parkettinstandsetzung führt somit zur Unwirksamkeit der
Schönheitsreparaturklausel.
Weiterlesen

6. Beugen Sie als Bauherr Baum ängeln vor

Bei der derzeitig vorherrschenden hohen Marktbelastung der
Baubranche und gleichzeitigem Fachkräftemangel steigt das Risiko für
Baumängel. Seit Beginn des Baubooms im Jahr 2009 ist ein Anstieg um
89 Prozent der Schadenszahlen zu verzeichnen. Dies geht aus einem
Bauschadensbericht des Bauherren-Schutzbunds BSB, der AIA AG und
des Instituts für Bauforschung e.V. hervor. Um finanziellen Verlusten
vorzubeugen, sollten Bauherren einige Aspekte beachten. Welche, lesen
Sie im folgenden Artikel.
Weiterlesen

7. Verm eiden Sie Verzögerungen beim Hausbau

Das neue Bauvertragsrecht sieht vor, dass Bauunternehmen den Fertigstellungstermin von
Wohnungen oder Häusern exakt einhalten müssen. Regelmäßige Kontrollen können verhindern,
dass Mängel erst bei der Bauabnahme entdeckt werden und Verzögerungen entstehen. Falls
eventuelle Mängel bis zur Bauabnahme nicht behoben sind, raten Sachversändige dazu, die
Wohnung oder das Haus unter Vorbehalt abzunehmen. So behalten Käufer ihr Recht auf
Nachbesserung.
Weiterlesen

8. Wann sich ein Bausparvertrag lohnt

Bausparverträge sind nach wie vor sehr beliebt in Deutschland. Laut des Verbandes der privaten
Bausparkassen gibt es derzeit 28 Millionen solcher Verträge. Vorteile von Bausparverträgen sind
die niedrigen Darlehnszinen sowie die staatliche Förderung. Es ist jedoch darauf achten, dass der
Bausparvertrag zweckgebunden eingesetzt wird. Bei einer Nicht-Inanspruchnahme eines
Darlehens bleibe laut Stiftung Warentest meist nur ein schlecht verzinster Sparvertrag.
Weiterlesen

9. Beim Kauf von Altbauten drohen Nachrüstpflichten

Wer eine Bestandsimmobilie kauft, sollte die Kosten für eine energetische Modernisierung
einplanen. Gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) sind Nachrüstpflichten innerhalb von zwei
Jahren nach dem Kauf der Immobilie vorgeschrieben. Diese Nachrüstpflicht betriff zum einen die
Heizungsmodernisierung, zum anderen die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke.
Was Sie beachten sollten, lesen Sie im folgenden Artikel.
Weiterlesen

10. Worauf Sie bei einer Im m obilie aus einer Z wangsversteigerung achten
sollten
Wenn ein Immobilien-Eigentümer seine Schulden nicht begleichen kann, können Gläubiger eine
Zwangsversteigerung von Grundstücken oder Immobilien erwirken. Hierzu muss der Gläubiger,
meist die Bank, einen ordnungsgemäßen Antrag stellen. Falls die Zwangsversteigerung vom
Amtsgericht beschlossen wird, legt das Vollstreckungsgericht den Verkehrswert des Objektes fest.
Bei Zwangsversteigerungen können potentielle Immobilien-Käufer ein Schnäppchen machen. Was
Sie beachten sollten, lesen Sie im folgenden.
Weiterlesen

11. Sechs T ipps, wie Sie beim Hausbau Kosten sparen

Auf Bauherren kommen bei einem Haus-Neubau eine Menge an Kosten zu. Kann man bei
Materialien, Grundriss und Lage sparen - ohne dass man Einschränkungen in Kauf nehmen muss?
Lesen Sie, wie Sie unter Berücksichtigung einiger Aspekte Kosten einsparen können, sich aber
nicht in Ihrem Vorhaben einschränken müssen.
Weiterlesen

12. Wie M ieter Ihr Vorkaufsrecht bei der Um wandlung in Eigentum nutzen
können

Mieter einer Wohnung oder eines Hauses haben bei einer geplanten Umwandlung der Immobilie in
ein Kauf-Objekt oftmals ein Vorkaufsrecht. Das bedeutet, die ehemaligen Mieter können als erste
zugreifen, wenn die Wohnung oder das Haus verkauft wird. Wann kein Vorkaufrecht besteht und
welche Fristen es gibt, lesen im folgenden Artikel.
Weiterlesen

13. Running Deals - hier war BIENEN & PART NER verm ittelnd tätig

An dieser Stelle informieren wir Sie über Vermittlungserfolge aus dem Bereich Wo h n i mmo b i l i e n
von bienen + partner. In der nächsten Ausgabe des Newsletters berichten wir aus dem
Unternehmensbereich Gewerbeimmobilien.
Ob j e kttyp :
Vierkant-Hofanlage
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e :
ca. 740 m²
Zi mme ra n za h l :
17
Gru n d stü ck:
4.320 m²

Ob j e kttyp :
Maisonette-Wohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e :
ca. 150 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Penthouse-Wohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e :
ca. 138 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Erdgeschosswohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Vermietung
Wo h n fl ä ch e :
ca. 122 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Penthouse-Wohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Vermietung
Wo h n fl ä ch e :
ca. 156 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Penthouse-Wohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Vermietung
Wo h n fl ä ch e :
ca. 156 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Etagenwohnung
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e :
ca. 132 m²
Zi mme ra n za h l :
3

Ob j e kttyp :
Bungalow
Ve rmi ttl u n g sa rt: Verkauf
Wo h n fl ä ch e :
ca. 156 m²
Zi mme ra n za h l :
5
Gru n d stü ck:
431 m²

Ob j e kttyp :
Etagenwohnungen Roermonder Höfe
Ve rmi ttl u n g sa rt: Vermietung - nur noch wenige Wohnungen
frei!
Wo h n fl ä ch e :
ab ca. 51 m² bis ca. 157 m²
Zi mme ra n za h l :
2-5

14. Aktuelle Gewerbeim m obilien-Highlights
M einWerk: Kaufen statt m ieten –
Ihre Chance zur Verm ögensbildung

Gewerbegebiet Viersen-Süd : Neubau vielseitig
nutzbarer und kombinierbarer
Gewerbeeinheiten. Die Einheiten verfügen über
Nutzflächen von 198 m², 299 m² und 403 m²
und sind kombinier- bzw. erweiterbar. Erwerben
Sie Ihr Eigentum als Planungssicherheit für Ihr
Unternehmen an einem Top-Standort direkt an
der A52.
Zum Angebot

Repräsentatives Bürogebäude, das
Ihnen viele M öglichkeiten bietet
Moers: Investment, Eigennutzung,
Teilvermietung oder Miete - modernes,
technisch hochwertig ausgestattetes
Bürogebäude in optimaler Lage zu den großen
Wirtschaftszentren der Rheinschiene und des
Ruhrgebietes. Das Objekt bietet
Erweiterungspotenzial auf dem Areal und ist
etagenweise unterteilbar.
Zum Angebot

15. Aktuelle Wohnim m obilien-Highlights
Genieß en Sie den F rühling in
vollen Z ügen auf Ihrer
Dachterrasse

MG-Oberstadt: Die lichtdurchflutete NeubauWohnung im Erstbezug bietet Ihnen auf einer
Wfl. von 151 m² ein exklusives Wohngefühl
sowie einen tollen Ausblick von Ihrer ca. 30 m²
großen Dachterrasse in Süd-West-Lage.
Zum Angebot

Wohnen Sie luxuriös, barrierefrei
und m it kurzen Wegen in die City

MG-Bunter Garten: Direkt von der Tiefgarage
bis in Ihre Wohnung – nicht nur das hat die
Penthouse-Wohnung mit ca. 184 m² Wfl.,
extragroßer Terrasse, hochwertiger Ausstattung
und fantastischem Weitblick zu bieten. Lassen
Sie sich begeistern!
Zum Angebot
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