
Wer an einem Immobilienkauf interes-
siert ist, kann sich aktuell über wieder
günstigere Zinsen für Immobiliendarle-
hen freuen. Nachdem die Konditionen
im ersten Halbjahr zugelegt hatten,
sind sie im Lauf des Julis um etwa
0,15 Prozentpunkte auf unter 1 Pro-
zent für zehnjährige Darlehen gefallen.
Dies berichtet die Zeitschrift „Finanz-
test“ (Heft 9/2021). Im Durchschnitt
gab es einen Nachlass von einem zehn-
tel Prozentpunkt.
Der deutliche Inflationsanstieg in vie-

len Ländern hat sich bisher nicht nach-
haltig auf die Zinslandschaft auswirken
können. Kredite mit einer Laufzeit von
zehn Jahren gibt es der Auswertung
zufolge bei den günstigsten Anbietern
schon ab einem Effektivzins von 0,5
Prozent. Bei einer Zinsbindung von
zwanzig Jahren verlangen die günstigs-
ten Anbieter um 1 Prozent Zinsen.
Teure Banken verlangen hingegen oft
doppelt so viel. Ein Vergleich der Kon-
ditionen kann sich also lohnen.
Denn über die Laufzeit können die

Unterschiede eine große Wirkung ent-
falten, rechnen die Experten der Stif-
tung Warentest vor: Eine 90-Prozent-Fi-
nanzierung mit einem Kredit über 270
000 Euro kostet bei einer Zinsbindung
von zwanzig Jahren im besten Fall
rund 37750 Euro Zinsen. Bei dem teu-
erstenAnbieter sind es 69700Euro.

Günstiger sind laut „Finanztest“ auch
viele Kredite der staatlichen Förder-
bank KfW. Für den Bau, Kauf oder die
Sanierung eines Effizienzhauses ver-
gibt die KfW seit dem 1. Juli teilweise
höhere Darlehen und Tilgungszu-
schüsse.
Besonders stark sind die Zinssätze

im Programm „Altersgerecht um-
bauen“ gesunken. Ein Kredit mit fünf
Jahren Zinsbindung kostet jetzt 0,04
Prozent Zinsen. Bei einer Zinsbindung
von 10 Jahren werden je nach Til-
gungsvariante 0,13 Prozent bis 0,449
Prozent fällig.  dpa
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Die vier günstigsten Anbieter von
Hypothekendarlehen in der Region:
1. Santander 0,65 %
2. BBBank  0,67 %
3. Commerzbank 0,72 %
4. Sparda Bank Berlin  0,77 %

Die vier günstigsten Anbieter im Netz:
1. Interhyp 0,55 %
2. DTW  0,55 %
3. Dr. Klein 0,55 %
4. Planet Home  0,55 %
Effektivzins, 10 Jahre, Beleihung 60 Prozent, Stand:
19.08.21; Musterberechnung möglich unter www.fmh.de

Britische Immobilienpreise
mit stärkstem Anstieg seit 2004
Die britischen Immobilienpreise sind vor
dem Auslaufen von Steuererleichterun-
gen so stark gestiegen wie seit rund 17
Jahren nicht mehr. Sie zogen im Juni um
durchschnittlich 13,2 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat an, wie das
Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Im
Mai hatte das Plus 9,8 Prozent betragen.
Finanzminister Rishi Sunak hatte im Juli
2020 die Steuer auf Hauskäufe für ein
Jahr gesenkt, um den Einbruch bei den
Immobilienverkäufen zu stoppen. Seit
Juli liegt sie nun wieder auf ihrem alten
Niveau, weshalb viele Briten im Juni ihre
Immobiliengeschäfte noch unter Dach
und Fach bringen wollten. „Die Preise
drehtendeshalb durch“, sagte LucyPend-
leton vom Londoner Immobilienmakler
James Pendleton. Viele Briten suchten
nach geräumigeren Wohnungen, da
Homeoffice seit Ausbruch der Pandemie
üblich und der Platzbedarf zu Hause ge-
stiegen ist.
Besonders kräftig zogen im Juni die

Hauspreise im Nordwesten Englands an.
Hier lag das Plus bei 18,6 Prozent. In der
Hauptstadt London nahmen sie dagegen
„nur“ um 6,3 Prozent zu.  rtr

Amerikaner bauen weniger –
„Panikkäufe gehen zu Ende“
Steigende Kosten dämpfen die Baulust
der Amerikaner unerwartet stark. Die
Zahl der Hausbaubeginne fiel im Juli um
7,0 Prozent zum Vormonat auf eine Jah-
resrate von1,534Millionen,wiedasHan-
delsministerium am Mittwoch mitteilte.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten
nurmit einemRückgang auf1,600Millio-
nen Einheiten gerechnet. Die Baugeneh-
migungen legten dagegen zu, und zwar
um2,6 Prozent auf 1,635Millionen. „Die
Panikkäufe und die enormen Preiserhö-
hungen, die wir im vergangenen Jahr er-
lebt haben, mussten eindeutig ein Ende
haben, und genau das tun sie“, sagte Joel
Naroff, Chefökonom beim Finanzhaus
Naroff Economics in Holland, Pennsylva-
nia. „Es ist jedoch unklar, wie groß der
Rutsch sein wird.“ Die Wohnungsnach-
frage boomte wegen der Corona-Pande-
mie,dieeineAbwanderungausStädten in
dieVororte und in andereGebietemit ge-
ringer Bevölkerungsdichte zur Folge
hatte.DenndieAmerikaner suchtennach
geräumigeren Unterkünften für Homeof-
fice und Homeschooling. Die Nachfrage
wurde zudem von rekordtiefen Hypothe-
kenzinsen angekurbelt.  rtr

E FNACHRICHTEN

Ob Sanierungen oder Modernisierungen
anstehen,Beschlüsse auf der Eigentümer-
versammlung gefasst werden oder die
Hausverwaltung tätigwird, respektive tä-
tig werden sollte: Das Ende 2020 in Kraft
getretene Wohnungseigentumsrecht –
Teil desWohnungseigentumsmodernisie-
rungsgesetzes (WEMoG) – hat viele
Neuerungen gebracht. Das macht die
Handhabung nicht einfacher: Das Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) ist kompli-
ziert. SelbstRechtsanwälte undNotare ar-
beiten noch an ihren Lernkurven: Wie ist
das nun mit der Abberufung von Verwal-
tern, mit Mehrheits- und Umlaufbe-
schlüssen? Was wird mit zwei Dritteln
der Eigentümer (oder der Anwesenden?)
oder mit einfacher Mehrheit (der Eigen-
tumsanteile?) beschlossen?
Schließlich: Wie geht man mit dem

Durchführungsstau bei Eigentümerver-
sammlungen um? Verbraucherschützer
sprechen davon, dass in 42 Prozent der
Wohnungseigentümergemeinschaften
seit rund zwei Jahren (also seit 2019)
keine Eigentümerversammlung mehr
stattfand, in 60 Prozent der Fälle gibt es
in 2021 bisher keine Eigentümerver-
sammlung. Es scheint unwahrscheinlich,
dass dieser Stau bis Ende des Jahres abge-
arbeitet werden kann.
Wer bereits eine Eigentumswohnung

seinEigennennt oder jetzt einenKauf an-
strebt, steht vor vielen Fragen.
Zwar gibt es juristische Fachliteratur,

die zum Teil von jenen verfasst wurde,
die an der Genese des neuen Gesetzes
mitgewirkt haben. Doch allgemeinver-
ständliche Literatur für die Praxis ist rar.
Was also ist guten Gewissens zu empfeh-
len?
Zum einen hat die Verbraucherzen-

trale Nordrhein-Westfalen e.V. ihren Rat-
geber „Lexikon Eigentumswohnung“ ak-
tualisiert und in der nun dritten Auflage
herausgebracht. Autor ClausMundorf ist
Rechtsanwalt und mit seiner Kanzlei auf
Fragen des Wohnungseigentumsrechts
spezialisiert. Siebzig Themenbereiche
werden durchdekliniert – von A wie An-
fechtung undAntenneüberKwieKosten-
verteilung und Swie Sondereigentum bis
Z wie Zahlungspflicht.
Aus der Sicht von Eigentümern – und

eben nicht aus der Sicht von Juristen
– wird die Rechtslage zu den verschiede-
nen Themen erläutert, werden mögliche
Konfliktsituationen skizziert.
Anhand zentraler Begriffe wie Haus-

geld, Erhaltungsrücklage oder Verwal-
tungsbeirat werden Wohnungsbesitzern
Handlungsoptionenvorgestellt, umeiner-
seits ihre Interessen zu wahren, anderer-
seits aber auch die Weichen für ein har-
monisches und fairesMiteinander der Ei-

gentümerschaft zu stellen. Dürfen Bal-
kone frei gestaltet werden, wie ist dasmit
Sichtschutz und Zustimmungspflichten?
Wer prüft die Jahresabrechnung? Kann
man als Eigentümer dagegen angehen?
Wie muss eine Eigentümerversammlung
ablaufen? Anhand ganz praktischer Fra-
gen soll derRatgeber als eineArtDolmet-
scher funktionieren, der die Rechtslage
bei alltagsnahen Fragestellungen über-
setzt undpraktikable Lösungen für die Ei-
gentümergemeinschaft vorschlägt.
Das Buch hat Gewicht: 383 Seiten

stark visualisiert es schon optisch, wo-
rauf sich Eigentümer einlassen. „Sie be-
treten ein neues, Ihnen bisher unbekann-
tes Terrain“, schreibt der Autor. „Die
Wohnanlage, in der sich Ihre Eigentums-
wohnung befindet, ist wie ein kleiner
fremder Staat für sich, mit Bewohnern
und Gesetzen, die Ihnen noch nicht ver-
traut sind. Beides sollten Sie gut kennen-

lernen, damit Sie nicht an den Sitten und
Gebräuchen der Miteigentümer schei-
tern.“
Zum Saisonstart der Eigentümerver-

sammlungen erschien im Juni ein weite-
rer Ratgeber für Wohnungseigentü-
mer*innen, herausgegeben vom Verein
„Wohnen imEigentum (WiE)“. Die Auto-
rinnenGabrieleHeinrich undSabineFeu-
ersänger hatten einen großen Anteil da-
ran, dass die öffentliche Debatte im Vor-
feld derVerabschiedungdes neuenGeset-
zes zugunsten der Eigentümer und zulas-
ten der Verwalter kippte. So lässt sich
mehr recht als schlecht mit der größten
Reform des Wohnungseigentumsgeset-
zes seit 1951 leben. Sie brachte für die
Eigentümer von rund 10MillionenWoh-
nungengravierende gesetzlicheÄnderun-
gen, diemit einemenormenBeratungsbe-
darf einhergehen. „Der etwas andereVer-
braucherratgeber“, wie ihnWiE-Vorstän-

din Gabriele Heinrich nennt, geht nicht
nach Stichworten vor, sondern situativ.
Angereichert werden die Kapitel mit
Checklisten und Verbrauchertipps – in-
klusive der Erläuterungen der einzelnen
Paragrafen des neuen WEGesetzes. Sie
nehmen den umfassendsten Teil des Rat-
gebers ein. Die 29 zentralen Paragrafen
werden allgemeinverständlich erklärt.
Spätestens zu den jährlich stattfinden-

denEigentümerversammlungen – die Sai-
son ist in vollemGange –müssen sich die
Eigentümer mit dem neuen Gesetz
auseinandersetzen. Auch derWiE-Ratge-
berverstehtsichalsÜbersetzerundErläu-
tererderkompliziertengesetzlichenRege-
lungen.DieHandlungs- undGestaltungs-
möglichkeiten derWohnungseigentümer
werden herausarbeitet, mit Verbraucher-
tipps, Karikaturen sowie Fallbeispielen
aus der Krimiwelt lebens- und praxisnah
darstellt. Die 360 Seiten kommen fast
schon spielerisch daher und sind flüssig
geschrieben – aus der Perspektive der
Wohnungseigentümer*innen.
Beiratsmitglieder lernen ihre „Geheim-

waffen“ zur Verwalterkontrolle kennen
und Verwalter*innen erfahren, was ihre
Aufgaben sind und wo die Grenzen ihres
selbstständigenHandelns liegen. Zuman-
deren werden die Auswirkungen des
neuen Wohnungseigentumsgesetzes auf
wichtige Handlungsfelder wie den Woh-
nungskauf, die Vermietung von Eigen-
tumswohnungen, den Verwaltervertrag,
denGang vor Gericht etc. herausgearbei-
tet.
Wer gerade Wohnungseigentümer ge-

worden ist (oder es werden will), greift
zum Ratgeber von „Wohnen im Eigen-
tum“.Er zeigt einführend,was zumGlück
indeneigenenvierWändenauchnochge-
hört. Wer sein Basiswissen vertiefen und
ausbauenmöchte,demistdas„LexikonEi-
gentumswohnung“ eine echteHilfe.

— Klaus Mundorf:
Lexikon Eigentums-
wohnung. Praxiswis-
sen von A bis Z.
Dritte Auflage, 2021,
Verbraucherzentrale
NRW, 384 Seiten,
Softcover, 19,90 Euro.

Vermietung in der Urlaubszeit:
Freigrenze hilft Kurzvermietern
Wer seine Wohnung in den Sommermo-
naten untervermietet, weil er selbst ver-
reist, sollte auch an das Finanzamt den-
ken. „DennEinnahmen aus einerVermie-
tung gehören prinzipiell in die Einkom-
mensteuererklärung“, erläutert Isabel
Klocke vom Bund der Steuerzahler. Es
handelt sich um Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung, die in das Steuer-
formular V gehören. Eine Ausnahme gilt
fürMieteinnahmen bis 520 Euro im Jahr.
Einnahmen bis zu dieser Grenze müs-

sen nicht in der Steuererklärung angege-
ben werden. Vorausgesetzt: Der Eigentü-
mer vermietet seine Wohnung nur vorü-
bergehend beziehungsweise der Mieter
nur einen Teil seiner Wohnung. Liegen
die Einnahmen aber über diesen Betrag
gehört dies in die Steuerformulare und es
muss in einem zweiten Schritt der Über-
schuss – umgangssprachlich der Gewinn
– ermittelt werden.

Das heißt, von den Einnahmen sind die
mit der Wohnungsvermietung zusam-
menhängenden Ausgaben abzuziehen.
Das können zum Beispiel die für die Ver-
mietungszeit selbst gezahlte Miete oder
die Kosten für eine anschließende Woh-
nungsreinigung sein. „EntsprechendeBe-
lege sollten unbedingt aufbewahrt wer-
den“, empfiehltKlocke. Liegt dasGesamt-
einkommenmit Lohn, Einnahmen aus ei-
ner selbstständigen Tätigkeit etc. insge-
samt unter dem Grundfreibetrag, fällt
keine Einkommensteuer an. Für das Jahr
2021 beträgt der Grundfreibetrag 9744
Euro pro Jahr, im Vorjahr 9408 Euro.
Schummeln lohnt sich übrigens nicht,
denn die Finanzämter erhalten inzwi-
schen auch Daten von den Internetplatt-
formen und können auswerten, ob eine
Vermietung stattfand.Wer seineMietein-
nahmen, die über der genannten Frei-
grenze liegen, nicht in seiner Steuererklä-
rung angibt, kommt leicht in den Ver-
dacht einer Straftat.  dpa
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— Gabriele Heinrich,
Sabine Feuersänger:
Das neue Wohnungs-
eigentumsgesetz.
360 Seiten, DIN-A5,
Juni 2021, 34,90 Euro
(inkl. MwSt und Ver-
sandkosten), ISBN:
978-3-9815045-7-6

E FSTEUERTIPP

ANZEIGE

Nur im Dialog mit den anderen Miteigentümern lassen sich gemeinsame Lösungen finden,
die allen gerecht werden.  Foto: Andrea Warnecke/dpa

Von Reinhart Bünger

Willkommen im fremden, kleinen Staat
Wer Wohnungseigentum erwirbt, betritt eine neue Welt. Zwei Ratgeber weisen den Weg
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Immobilienkredite
bleiben günstig

„Finanztest“ legt aktuellen Vergleich vor

München Berlin Hamburg Frankfurt Köln Düsseldorf Stuttgart Dresden Augsburg Freiburg Nürnberg und weitere

Begrenzte
Teilnehmerzahl

Mi 25.08.2021  16.00 Uhr
HausplusRente, Teplitzer Str. 17,
14193 Berlin

Mi 08.09.2021  16.00 Uhr
HausplusRente, Teplitzer Str. 17,
14193 Berlin

WIR FREUEN UNS AUF SIE:Sie sind herzlich eingeladen zu unserer
kostenfreien und unverbindlichen
Informationsveranstaltung!

030 / 403 664 633
JETZT EINFACH ANMELDEN:

veranstaltungen@hausplusrente.de
Oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.

ImIm bilien-Verrenmmobmmobilien-Verrenttu gung

Ge eßen Sie Ienie Ihren standRuhestand inin
Ih mhrem vertrauu useuten Zuhau und freuen
Sie sich überSi ich übere si ögenzuu ches Barvermöusätzlic ögenzu s Barvermöusätzliches .

Gratis-Wissen „Immobilienverkauf“
Anleitung: So führen Sie das 

Bieterverfahren richtig durch
www.moe.immo/ts7
☎ 0800 / 77 16 100

Kai Massoumi
Immobilienmakler
Berlin & Umgebung
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Auch Ihre Immobilie hat die 
beste Verwaltung verdient.
Fair, transparent und effektiv: Seit über 25 Jahren 
steht ProLine für verantwortungsvolle und 
kompetente Hausverwaltung in Berlin.

Als Eigentümer verdienen Sie kompetente Immobilienbetreuung. 
ProLine besitzt die Kapazitäten und das Know-how, Sie adäquat zu beraten. 
Wir sind groß genug, um die vielschichtigen Aufgabenbereiche kompetent zu lösen, 
und flexibel genug, um Ihre Immobilie individuell und persönlich zu betreuen.

•  Unser Spezialgebiet – Verwaltung von Wohnungseigentumsanlagen: Transparente Abrechnungen, 
pünktliche Eigentümerversammlungen, laufende Erhaltungsmaßnahmen, Rechtsstreitigkeiten, 
kundenfreundliches Onlineportal

•  Sondereigentumsverwaltung: Komplette Mieterbetreuung – Mietinkasso, Mahnwesen, Wohnungsab-
nahmen, Räumungen, monatliche Abrechnung der Einnahmen, Auszahlung der Überschüsse

•  Miethausverwaltung: Werterhaltung des Gebäudes, Konzepte für die Vollvermietung, Minimierung 
von Mietausfällen, transparente monatliche Abrechnungen, technische Verwaltung des Objekts

•  Gewerbeimmobilien und gemischt gewerbliche Objekte: Vermietungskonzepte, perfekter Service, 
Beratung über Trends und Marktentwicklungen

ProLine Marketing & 
Management für 
Immobilien GmbH

Bundesallee 66 
12161 Berlin-Friedenau

www.proline.de 
info@proline.de

Jetzt Infomappe anfordern: 
Tel. 030.85 95 16-95

Unser Leistungsspektrum:


