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ImmoAktuell.
Immobilien, Wohnen und Leben.

Geteilte Maklerprovision und
verlängertes Baukindergeld.
Diese Gesetze treten im neuen Jahr in Kraft.

Auch in diesem Jahr gibt es einige
neue Vorschriften und Gesetze im
Immobilienbereich. Eine wichtige
Neuerung für potenzielle Immobilienkäufer ist die geteilte Maklerprovision, die bereits am 23. Dezember
2020 in ganz Deutschland in Kraft
trat. Gut zu wissen für Familien:
Die Antragsfrist für das Baukindergeld wird um drei Monate bis zum
31. März 2021 verlängert.
Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte, spart im neuen Jahr viele
Tausend Euro. Denn, basierend auf
einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14. Mai 2020, werden
die Kosten für den Makler seit dem
23. Dezember 2020 nicht mehr allein vom Käufer getragen. Wenn der
Immobilienverkäufer den Makler beauftragt, muss er künftig mindestens
50 Prozent der Provision für den Immobilienvermittler bezahlen. Diese beläuft sich je nach Bundesland auf bis zu
7,14 Prozent. Bei einem Kaufpreis
von rund 400.000 Euro zum Beispiel
bedeuten 3,5 Prozent weniger über
14.000 Euro Ersparnis beim Immobilienkauf.

Mit der neuen und bundeseinheitlichen Regelung beabsichtigt die Bundesregierung, die Kaufnebenkosten
für private Immobilienkäufer zu senken
und so die Investitionen in Wohneigentum – gerade in Zeiten niedriger
Zinsen – zusätzlich zu erleichtern.
Denn die Kaufnebenkosten, zu denen
neben der Maklercourtage auch die
Grundsteuer und die Gebühren für
Grundbucheintrag und Notar gehören,
schlagen beim Immobilienkauf mit, je
nach Bundesland, 9 bis 16 Prozent
kräftig zu Buche.
Bundesländern Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen und in
einigen Teilen Niedersachsens allein
beim Käufer. Doch auch in anderen
Bundesländern musste der Käufer
bislang oft die komplette Maklercourtage bezahlen – nicht zuletzt, weil die
Nachfrage nach Immobilien in den
letzten Jahren wesentlich höher war
als das Angebot.
tet das neue Gesetz den Makler, beiden Seiten, also Käufer und Verkäufer,
beratend zur Seite zu stehen und neutral zwischen beiden Vertragspartnern

zu vermitteln. Außerdem muss der
werden, eine mündliche Absprache
reicht nicht mehr aus.
Baukindergeld soll Familien fördern.
Das Baukindergeld soll es Familien mit
Kindern unter 18 Jahren ermöglichen,
selbstgenutzten Wohnraum zu kaufen
oder zu bauen. Gefördert werden
Familien mit einem Einkommen von
höchstens 75.000 Euro brutto pro
Jahr, dazu kommt ein Freibetrag von
kann die Familie einen Zuschuss von
zehn Jahre lang.
Coronabedingt konnten viele Antragsteller die ursprünglich auf 31. Dezem-

ber 2020 festgesetzte Frist um einen
Kaufvertrag zu unterzeichnen, eine
Baugenehmigung zu erhalten oder mit
dem Bau eines nicht genehmigungsdoch nicht einhalten. Deshalb wird die
Antragsfrist um drei Monate bis zum
31. März 2021 verlängert. Einen Antrag
auf die Förderung können rückwirkend
auch Familien stellen, die ab dem
1. Januar 2018 ihren Kaufvertrag unterzeichnet bzw. eine Baugenehmigung
erhalten haben (bei Neubauten gilt der
Tag der Baugenehmigung).
Die Antragsfrist für die eigentliche
Förderung endet unverändert am
31. Dezember 2023. Innerhalb von
sechs Monaten nach Einzug in die
geförderte Immobilie muss der

Antrag online über das KfW-Zuschussportal gestellt werden.
Das Baukindergeld kommt vor allem
mittleren Einkommen zugute. Etwa 86
Prozent der Anträge werden von Familien mit ein bis zwei Kindern gestellt,
etwa zwei Drittel von ihnen haben
kleine Kinder im Alter von bis zu sechs
Jahren. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen beträgt bei 60 Prozent
dieser Familien unter 40.000 Euro im
Jahr, also weit unter der vorgeschriebenen Einkommensgrenze.
Weitere Informationen gibt es auf
www.bmi.bund.de und www.kfw.de/
Baukindergeld.
Quellen: bmi.bund.de, kfw.de, interhyp.de, verbraucherzentrale.de, seguras.de, focus.de.

Thailändische Suppe.
Tom Yam Gung.
Das Zitronengras und die Frühlingszwiebel in etwa 3 Zentimeter lange
Stücke schneiden. Den Gemüsefond
mit Ingwer, Frühlingszwiebel und
Zitronengras etwa 5 Minuten kochen
lassen. Garnelen, Champignons, Chilipaste und Austernsauce dazugeben.
10 Minuten weiter köcheln lassen. Die
Kokosmilch dazugeben und durchrühren. Die Suppe mit Limettensaft, Salz

ZutatenRezept
für 4 Personen

Minuten ziehen lassen. Die Korianderblätter grob hacken und über die
Suppe geben.
Guten Appetit!

1 Stück Ingwer, ca. 2 cm

leckere Ideen

1 Liter Gemüsefond
250 g Garnelen
200 g Champignons
3 EL Austernsauce
2 EL Kokosmilch
1 Msp. Chilipaste (rot)
1 kleine Chilischote
1 Frühlingszwiebel

So geht’s:
Den Ingwer in Scheiben schneiden. Die
Champignons putzen und halbieren.

1 EL Limettensaft
2 Stangen Zitronengras
1 Bund Koriander

Heizspiegel für Deutschland 2020.
Testen Sie Ihren Heizenergieverbrauch.
Ein sehr nützliches Instrument, um
Heizkosten zu sparen – besonders
in Hinblick auf den CO2-Preis, der
ab Januar 2021 fällig wird – ist der
Heizspiegel 2020. Eigentümer und
Mieter können mithilfe des „OnlineHeizkostenrechners“ auf der Internetseite von co2online überprüfen,
ob ihr Heizenergieverbrauch angemessen oder zu hoch ist.
Über 147.000 Gebäudedaten zentral
beheizter Wohngebäude in ganz
Deutschland wurden für den Heizspiegel 2020 ausgewertet. Die Berechnun-

2019 beziehen, zeigen einmal mehr,
dass der Sanierungszustand eines
Hauses der zentrale Faktor beim Heizenergieverbrauch ist. So lagen die
Heizkosten bei einer 70 Quadratmeter
großen Wohnung mit Gaszentralheinach energetischem Zustand des
Hauses zwischen 485 und 1.030 Euro.
Wer einen Neubau bewohnt oder in
einem energetisch sanierten Haus
lebt, sparte 2019 also über 50 Prozent
Heizkosten und verbrauchte dementsprechend weniger klimaschädliches
CO2.

Eine wichtige Rolle spielt natürlich auch
der Energieträger. Wie klimafreundlich
dieser ist, wird ab 2021, bedingt durch
den CO2-Preis, noch viel stärker
zu Buche schlagen als bisher. Die
Auswertung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online ergab,
dass die Kosten für das Heizen mit Öl,
Erdgas, Fernwärme und Wärmepumpe
gestiegen sind. Erstmals in die Analyse einbezogen wurden Holzpellets, die
als nachhaltig und klimafreundlich gelten. Mit durchschnittlich 590 Euro im
Jahr 2019 erwiesen sie sich zudem als
Heizen mit Fernwärme mit 890 Euro im
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oberen Preisbereich lag.
auf co2online.de oder auf der Seite
heizspiegel.de des Bundesumweltmienergiesparendes Verhalten, darum
geht es auch im Klimatalk von Bundesumweltministerium und co2online:

Unter
www.co2online.de/klimatalk
werden aktuelle Klimaschutzfragen
der BürgerInnen beantwortet.

beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle beantragt werden.

Übrigens: Im Rahmen des Klimapakets
fördert die Bundesregierung bis zu
auf das Heizen mit erneuerbaren Ener-

Verwahrlosung der ihm anvertrauten
Wohnung fristlos kündigen?
Ganz so einfach ist es keineswegs,
den chaotischen Mieter wieder loszuser in seiner Wohnung so viele Dinge
aufbewahren, wie er möchte. Die
Grenze ist allerdings überschritten,
wenn sich durch die Verwahrlosung
der Wohnung Ungeziefer einnistet
und der Müll so massive Ausmaße
annimmt, dass die Bausubstanz
erhebliche Kosten für den Vermieter.
Auch wenn der Lebensstil des Sammelwütigen andere Bewohner des

Gesetzbuch) fristlos kündigen.
Widerspricht der Mieter der Kündigung nicht und zieht auch nicht innerhalb der gesetzten Frist (in der Regel
allerdings nur der Rechtsweg in Form
digen Amtsgericht. Ratsam ist es
hierfür, Nachweise zu erbringen wie
ein Protokoll der Wohnungsbesichtigung. Auch etwaige Beschwerden
anderer Mieter sollte man schriftlich
dokumentieren.

unangenehme Gerüche, die aus der

lassen. Leider muss der Vermieter
damit rechnen, auf den Kosten für die

Messie vertragswidrig.
-

„Stellt der Vermieter fest, dass der
Mieter die Wohnung verwahrlosen
-

Dem Messie-Syndrom liegt eine
psychische Störung zugrunde. Es ist
also keine böse Absicht, dass sogenannte Messies zwanghaft mehr oder
minder wertloses Gerümpel wie alte
Zeitungen oder Bücher, Werkzeuge,
Verpackungsmaterial, Spielsachen,
Ersatzteile oder alte Kleidung in
der eigenen Wohnung horten: Die

Rechtsanwalt Dr. Carsten Brückner,
Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin. Gibt es
einen begründeten Verdacht, dass es
sich bei dem Mieter um einen Messie
handelt wie zum Beispiel Geruchsbeder Vermieter nach vorheriger Ankündigung auch auf eine Wohnungsbegehung bestehen.
-

und unbrauchbar zu unterscheiden.
Problematisch, auch und besonders
fangen „zu leben“ bzw. zu schimmeln,
weil sich beispielsweise Speisereste

Doch welche Handhabe hat der Vermieter, diesen Albtraum zu beenden?
Kann er dem Messie aufgrund von

den Mieter schriftlich abmahnen und
zur Müllbeseitigung innerhalb einer
riert der Mieter die Abmahnung (was
wahrscheinlich ist, denn Messieaufzubewahren) kann der Vermieter
der Mietsache infolge mangelnder

falls der Mieter nicht zahlen will oder
kann. Einen Messie-Mieter loszuwerden, kann also mit viel Ärger und
hohen Kosten verbunden sein.
Wie können Vermieter sich vor Messies oder Mietnomaden schützen?
Lassen Sie sich eine Vormieterbescheinigung oder Mietschuldenfreiheitsbescheinigung des Vormieters
vorlegen,
Messie-Mieter
neigen
-

vereinbaren Sie vor Unterzeichnung
des Mietvertrags eine Mietkautionszahlung in bar oder per Überweisung
und nicht etwa eine Mietkautionsbürgschaft durch eine Bank.

Quellen: imr-online.de: LG Münster, Urteil vom
16.09.2020 - 1 S 53/20, ratgeber.immobilienwelt.de,
mietrecht.com, dejure.org
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