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ModerneStadthäuser imMühlenviertel
FürMenschenmitPräferenz fürstädtischesAmbienteundmarkanteArchitektur

Bremen. In erstaunlich kurzer Zeit hat sich
das Mühlenviertel als begehrter Ort mit ho-
her Wohnqualität etabliert. Nur selten bietet
sich die Gelegenheit, in so zentraler Lage
einer großen Stadt wie Bremen ein individu-
elles Stadthaus zu erwerben. Auch im Müh-
lenviertel ist das Angebot sehr begrenzt.
Zwölf Häuser entstehen jetzt neben den dort
vorhandenen, die bereits weit vor Fertigstel-
lung verkauft worden sind.
In zwei Hausgruppen sind die neuen

Häuser angeordnet. Laut Architekt Albert Jo
Meyer bildet jede Gruppe ein eigenständiges
Ensemble mit unterschiedlichen Grundrissen
in verschiedenen Größen zwischen 152 und
160 Quadratmetern.
Ein Wechsel zwischen weißen Putz- und

verblendeten Flächen sowie die span-
nungsreich gegliederten Fassaden sorgen für
ein einprägsames Erscheinungsbild und wer-
den genutzt, um jedes Haus klar als individu-
elle Einheit zu konfigurieren. Die Architektur
ist darüber hinaus
abgestimmt auf sti-
listische Elemente
der benachbarten Ei-
gentumswohnungen.
Zum anspruchs-

vollen Ambiente
wird nach Angaben
der Bremer Grund-
stücks- und Bauge-
sellschaft Domoplan
eine entsprechende
Ausstattung und Innenarchitektur angebo-
ten. Im Erdgeschoss dominiert der großzügig
bemessene Wohnraum. Die ganze Haustiefe
von mehr als elf Metern wird besonders un-
ter Hinzunahme der offenen Küche sichtbar
– ein eindrucksvolles Raumerlebnis. Große
Fensterelemente gewähren den Ausblick auf
die Südterrasse und in den Garten. ImStaffel-
geschoss erstreckt sich eine mit Lärchenholz
ausgelegte und zum Teil überdachte Terrasse
über die gesamte Breite des Hauses.
Zur Ausstattung gehören Fußbodenhei-

zung, Eichenholzparkett imWohnraum, groß-
formatige Fliesen und hochwertige, dreifach
verglaste Kunststofffenster. Das Design von
Bad und Gäste-WC wird raumspezifisch ent-
worfen, abgestimmt mit besonderen Objek-
ten und Markenarmaturen.

Die Vertreter von Domoplan – die Bauge-
sellschaft geht auf eine Gründung der Fir-
men Bauatelier Nord und Koenen-Bau zurück
– heben bei dem Projekt in Horn-Lehe die
technischen Vorzüge hervor, besonders die
insgesamt 35 Zentimeter starken, schalltech-
nisch optimierten Haustrennwände und die
gute Wärmedämmung aller Bauteile sowie

das Lüftungssystem mit Wärmerückgewin-
nung sowie die Energiekosten sparende KfW-
55-Klasse mit geringerem CO2-Ausstoß.
Der Baubeginn ist bereits erfolgt. Die Kauf-

preise beginnen bei 439800 Euro. Die End-
häuser entsprechen dem Konzept von Dop-
pelhaushälften. Sie werden ab 489800 Euro
angeboten.
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Stadthäuser mit besonderem Flair – entworfen von Architekt Albert Jo Meyer. FOTO: DOMOPLAN

Kontakt

■ Zusätzliche Informationen erteilen die
Vertriebsbeauftragten der Koenen-Bau:
Mirko Mischkowski und Jörg Elfers (Telefon-
nummer 0421/94903817, E-Mail: info@
koenen-bau.de), auch heute von 10 bis 12 Uhr.
Internet: www.muehlen4tel.com

Gestiegene Investitionsfreudigkeit
Das Flächenumsatzergebnis
auf dem Markt für Logistik-
und Industrieflächen (Verkauf
und Vermietung) in Bremen,
Bremerhaven und dem direk-
ten Umland konnte im ver-
gangenen Jahr nicht an die

guten Werte des Vorjahres anknüpfen. Mit
rund 150000 Quadratmetern fiel der Flächen-
umsatz um 33 Prozent niedriger aus (2016:
225000 Quadratmeter).
Auch wenn die Flächennachfrage ähnlich

stark wie im Vorjahr war, konnten viele Un-
ternehmen durch das limitierte Angebot an
verfügbaren Logistik- und Industrieflächen
im Bremer Stadtgebiet keine Mietverträge
schließen.
Hinzu kommt, dass Großvermietungen fehl-

ten, da kaum moderne großflächige Logis-
tikflächen angeboten werden. Die historisch
niedrige Leerstandquote liegt weiterhin unter
einem Prozent bei einem Flächenbestand von
aktuell rund vier Millionen Quadratmetern.
Die Spitzen- und die Durchschnittsmiete liegt

bei 4,50 Euro pro Quadratmeter beziehungs-
weise 3,20 Euro pro Quadratmeter.
In Bremen herrscht ein Mangel an hochwer-

tigen Logistik- und Produktionsflächen, der
unter anderem auf den aktuell nicht vorhan-
denen, spekulativ errichteten Neubauflächen
basiert, da kaum baureife Grundstücke zur
Verfügung stehen. Die sich im Eigentum be-
findlichen Logistik- und Industriegrundstücke
müssten stärker für Spekulativbauten zur Ver-
fügung gestellt werden, um für eine Entlas-
tung auf dem Markt zu sorgen. Anders sieht
es in den Nachbargemeinden aus – insbeson-
dere Achim und Weyhe bieten attraktive Per-
spektiven, wenn es um kurzfristig verfügbare
Flächen geht.
Aufgrund der attraktiven Finanzierungs-

möglichkeiten prüfen Unternehmen vermehrt
auch den Kauf eines Objektes. Die Kaufpreise
von Bestandsimmobilien sind in jüngster Ver-
gangenheit signifikant gestiegen: Je nach Im-
mobilienart werden zwischen dem zwölf und
16-fachen – in Einzelfällen und bei idealen
Rahmenparametern sind mitunter auch das

20-fache der Jahresnettokaltmiete vorstell-
bar. Privatinvestoren, Stiftungen und Family
Offices, aber auch institutionelle Anleger zei-
gen eine stärkere Investitionsfreudigkeit in
die Assetklasse Logistik als noch vor einigen
Jahren – das mangelnde Produkt führt paral-
lel dazu, dass die Investoren zunehmend fle-
xibler werden. So werden neue Standorte und
Objekttypen opportuner.
Die positive Stimmung auf dem bundeswei-

ten Logistikimmobilienmarkt ist in Bremen
allerdings auch in den anderen norddeut-
schen Märkten wie Hannover, Hamburg und
Osnabrück deutlich spürbar. In diesem Jahr
erwarten wir aufgrund weiterhin guter kon-
junktureller Aussichten wieder einen höhe-
ren Flächenumsatz von über 180000 Qua-
dratmetern. Ein Schwerpunkt wird auch die
gestiegene Nachfrage nach zentrumsnahen
City-Logistikflächen im Rahmen des E-Com-
merce sein.

Björn Sundermann, Bereichsleiter
Logistik & Industrie bei Robert C. Spies
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Sicherheit für den Vermieter
Beim Einzug in ihre neue Wohnung müssen Mieter in der Regel eine Mietkaution zahlen – dabei gelten klare Regeln

Von SABInE MEUTER

Bremen. Der Umzug in die neue Wohnung
ist schon teuer genug. In einer solchen Pha-
semuss derMieter zusätzlichmeist noch für
einen weiteren Kostenfaktor aufkommen –
nämlich dann, wenn der Vermieter eine
Mietkaution verlangt. Aber warum ist das
überhaupt so? Nachfolgend Antworten auf
wichtige Fragen.

Muss der Mieter die Kaution zahlen?
Eine Pflicht per Gesetz gibt es nicht. Im
Mietvertrag kann allerdings vereinbart
werden, dass eineKaution zu zahlen ist. Von
dieser Möglichkeit machen viele Vermie-
ter Gebrauch. Wurde eine Kaution vertrag-
lich vereinbart, führt kein Weg daran vor-
bei, dass der Mieter zahlen muss. „Bleibt
dies aus, kann dies eine außerordentliche
Kündigung des Mietverhältnisses nach
sich ziehen“, sagt JuliaWagner vom Eigen-
tümerverband Haus & Grund Deutschland
in Berlin.

Wie hoch darf sie sein?
Zulässig ist die dreifache Monatsmiete.
„Hierbei ist die Nettokaltmiete entschei-
dend“, erläutert Annett Engel-Lindner vom
ImmobilienverbandDeutschland IVD inBer-
lin. Grundsätzlich bleiben die Betriebskos-
ten unberücksichtigt. „Nur bei einer Pau-
schalmiete, also bei einer Bruttowarmmiete,
ist der gesamte Mietpreis für die zulässige

Höhe der Mietkaution entscheidend“, er-
klärt Engel-Lindner.

KanndieKaution in Raten gezahltwerden?
Ja. „Der Mieter kann die Kaution in drei
gleichen Monatsraten zahlen“, erklärt Ul-
rich Ropertz vom Deutschen Mieterbund in
Berlin.Die erste Rate ist zuBeginndesMiet-
verhältnisses – nicht bei Vertragsabschluss

– fällig. Die zweite und dritte Rate muss in
denbeiden folgendenMonatengezahltwer-
den. Steht im Mietvertrag die Klausel, dass
die Kaution nicht in Raten gezahlt werden
darf, ist das laut Bundesgerichtshof (BGH)
unwirksam (Az.: VIII ZR 344/02).

Welche Arten von Kaution gibt es?
Die gängigste Art ist die Barkaution. Der

Vermietermuss dieBarkautiongetrennt von
seinem Vermögen auf einem insolvenzsi-
cheren Kautionskonto anlegen, das Zinsen
bringt. Der Mieter ist berechtigt, die Kau-
tion zurückzuhalten, bis der Vermieter ein
solches Konto benennt. „Es ist Vermietern
daher dringend anzuraten, rechtzeitig ein
Kautionskonto anzulegen und dem Mieter
dies schon vor der Schlüsselübergabe mit-
zuteilen“, erklärt Engel-Lindner. Neben
der Barkaution können Vermieter und
Mieter auch andere Anlageformen verein-
baren, etwa die Verpfändung eines Spar-
buchs oder dieKautionsbürgschaft. „Mieter
sollten sich die Kautionszahlung unbedingt
quittieren lassen“, empfiehlt Ropertz. Die
Quittung oder der Bankbeleg sollten zu-
sammen mit dem Mietvertrag aufbewahrt
werden.

Wozu darf der Vermieter die Kaution ver-
wenden?
In aller Regel werden mit dem Geld alle
künftigen Ansprüche des Vermieters aus
dem jeweiligenMietverhältnis abgesichert.
Das bedeutet: „Während des laufenden
Mietverhältnisses kann der Vermieter die
Kaution nicht für streitige Forderungen ver-
wenden“, sagtWagner.VorBeendigungdes
Mietverhältnisses darf der Vermieter nur
dann an die Kaution ran, wenn seine For-
derung rechtskräftig festgestellt oder un-
streitig ist, wie der BGH entschied (Az.: VIII
ZR 234/13).

Bremen. In einerNull-Prozent-Finanzierung
können sich hohe Extrakosten verstecken.
Verbraucher schließen bei manchen Ange-
boten nicht nur einen Kreditvertrag ab, er-
klärt die Verbraucherzentrale Thüringen.
Mitunter verkaufen die Finanzdienstleister
weitere Leistungen,wodurchdieKreditkos-
ten in die Höhe schießen.
In einemFall aus der Beratungspraxis der

Verbraucherschützer wollte ein Kunde eine
Waschmaschine finanzieren. Die angebote-
ne Null-Prozent-Finanzierung entpuppte
sich bei näherer Betrachtung allerdings als
teuer: Neben dem Kreditvertrag über den
Kaufpreis schloss der Kunde auch noch ei-
nenKreditrahmen- undeinenKreditkarten-
vertrag ab. Der Sollzinssatz hätte dann statt
null fast 15 Prozent betragen.

null-Prozent-Kredit
kann teuer werden

TMN

Bremen. Lässt eine Klausel im Mietvertrag
mehrereAuslegungen zu, gehenZweifel zu
Lasten des Vermieters. Daher sollten Ver-
mieter ihre Formulare stets sorgfältig aus-
füllen. Das zeigt eine Entscheidung des
Landgerichts Berlin (Az.: 65 S 175/17), über
die dieZeitschrift „DasGrundeigentum“des
EigentümerverbandesHaus&GrundBerlin
berichtet (Ausgabe 1/2018).
In dem verhandelten Fall war vom Ver-

mieter vergessen worden, eine Zahl einzu-
tragen in eine Klausel, der zufolge eine
Eigenbedarfskündigung für eine bestimm-
te Zahl von Jahren ausgeschlossen werden
sollte. Nach einem Verkauf der Wohnung
wollte die neueEigentümerinwegenEigen-
bedarfs kündigen – sie scheiterte allerdings
vor dem Landgericht, weil die Angabe im
Mietvertrag fehlte.

Eigenbedarf
ausgeschlossen

TMN

Bremen.Mit einemWechsel des Gasanbie-
ters könnenVerbraucher dieHaushaltskas-
se entlasten. ImDurchschnitt brachte dieser
Schritt im vergangenen Jahr eine Erspar-
nis von 448 Euro, hat das Vergleichsportal
Check24 ermittelt. Wer bei dem neuen Ver-
trag auf sämtliche Boni verzichtete, konnte
durchschnittlich 409 Euro im Jahr sparen.
Zugrunde lag hier ein durchschnittlicher
Jahresverbrauch von fast 20000 Kilowatt-
stunden (kWh).
Je höher der Verbrauch, desto größer ist

laut der Studie auch die absolute Ersparnis:
WährendVerbrauchermit einemVerbrauch
von3000bis 8500kWh ihreKosten imDurch-
schnitt um 181 Euro reduzierten, sparten
Haushalte mit mehr als 26500 kWh bis zu
760 Euro.

Gasanbieter-Wechsel
spart 450 Euro pro Jahr

TMN

Bremen. Senioren können ihre eigene Im-
mobilie zu Geld machen – und trotzdem
darin wohnen bleiben. Möglich ist das mit
einer sogenannten Umkehrhypothek. Bei
dieser Kreditform bekommen Eigentümer
einDarlehen, für das sieweder Zinsen noch
Tilgung zahlenmüssen, erklärt dieVerbrau-
cherzentrale Hamburg. Damit machen Ei-
gentümer ihrHaus zuGeld, ohne es verkau-
fen zu müssen. Sinnvoll kann das für Seni-
oren sein, deren Einkünfte gering sind.
Das Darlehen wird als Einmalbetrag oder

in Monatsraten ausgezahlt und im Gegen-
zug eine Grundschuld auf Haus oder Woh-
nung eingetragen. Erst am Ende der Lauf-
zeit werden die Zinsen aufaddiert und mit
der Kreditsumme zurückgezahlt, beispiels-
weise über den Verkauf der Immobilie. In
vielen Fällen werden Umkehrhypotheken
erst mit demTod des Eigentümers abgelöst.
Das Problem: Oft sind es kleinere, regio-

nale Geldinstitute, die Umkehrhypotheken
anbieten, erklärt die Verbraucherzentrale.
Verbraucher können in diesemFall nur über
Alternativenwie zumBeispiel eine Leibren-
te nachdenken.

Umkehrhypothek
oft schwer zu finden

TMN

In vielen Mietverträ-
gen ist eine Mietkau-
tion vereinbart. Mieter
müssen das Geld aber
nicht zwingend auf
einmal zahlen. Eine
Ratenzahlung ist
meist möglich.
FOTO: ANDREA WARNECKE
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