
Wer eine Immobilie kauft, sollte
die Finanzierung solide aufstel-
len und Raten mit genug Spiel-

raum zum Leben wählen. Doch was pas-
siert, wenn zum Beispiel ein Unfall
passiert, man nicht mehr arbeiten kann
und die Finanzierung ins Wanken gerät?
„Wer sich im Ernstfall nicht gleich von
Haus und Hof trennen will, kann sich
absichern“, sagt Thomas Hentschel von
der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Wichtig ist, die finanzielle
Leistungsfähigkeit langfristig sicherzu-
stellen. Eine Möglichkeit ist eine Rest-
schuldversicherung. Diese Policen sprin-
gen bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder
Tod des Versicherten ein. Oft ist die Ver-
sicherung dieser Risiken laut Verbrau-
cherschützer aber mit Einschränkungen
verbunden. Drei Alternativen:
Rücklagen:■ Eine simple Möglichkeit ist

ein finanzielles Polster. „Grundsätzlich
ist es empfehlenswert, drei bis fünf Net-
to-Monatsgehälter als Reserve zu ha-
ben“, rät Verbraucherschützer Hent-
schel. Mit diesem Geld lassen sich etwa
eine kaputte Waschmaschine, eine teure
Autoreparatur oder Modernisierungsar-
beiten an der Immobilie finanzieren,
ohne dass neue Schulden anfallen.
Risikolebensversicherung:■ Stirbt einer

der Eigentümer, kann der Hinterbliebe-
ne schnell vor großen finanziellen Pro-
blemen stehen. „Hier kann eine Risiko-
lebensversicherung sinnvoll sein“, sagt
Nauhauser. Sie zahlt eine vereinbarte
Summe, wenn der Versicherte stirbt.
Laut Stiftung Warentest gibt es einen
Vertrag mit einer Versicherungssumme
von 250 000 Euro schon ab 15 bis 20
Euro monatlich. Wie hoch die Versiche-
rungssumme sein sollte, hängt von vie-
len Faktoren ab. Experten empfehlen
generell, das Drei- bis Fünffache des
Jahresbruttoeinkommens zu versichern.
Berufsunfähigkeitsversicherung:■ Gegen

das Risiko, etwa wegen einer Krankheit
arbeitsunfähig zu werden und kein Geld
mehr zu verdienen, schützt eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung. Bei der Police
spielen auch Vorerkrankungen oder der
Beruf eine Rolle. Wichtig ist zum Bei-
spiel der Verzicht auf die sogenannte
„abstrakte Verweisung“. Taucht diese
Klausel nicht auf, kann der Versicherer
den Kunden im Leistungsfall nicht ein-
fach auf eine geringer qualifizierte Tä-
tigkeit verweisen.

Von Falk Zielke
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Drohnen dürfen nicht über
jedes Grundstück fliegen
NachBaRschaftsRecht. drohnen dür-
fen nicht ohne Weiteres überall herumflie-
gen. das gilt insbesondere, wenn sie mit
Kameras ausgestattet sind. So gewährt
etwa die allgemeine Handlungsfreiheit kei-
nen anspruch darauf, seine Flugdrohne
über das grundstück des nachbarn fliegen
zu lassen. das entschied zumindest das
amtsgericht Potsdam. bei Zuwiderhand-
lung können ein hohes ordnungsgeld oder
sogar ordnungshaft drohen.. (ag Pots-
dam, az.: 37 C 454/13)

Drei-Objekte-Grenze: auch
verschenkte Wohnung zählt
GeWeRBesteueRRecht. Verkauft ein
Hauseigentümer innerhalb von fünf Jahren
drei eigentumswohnungen und schenkt
eine weitere seiner ehefrau, so kann das
Paar nicht der gewerbesteuerpflicht ent-
gehen, wenn die Frau diese Wohnung
ebenfalls innerhalb des Zeitraums ver-
kauft. denn auch diese Wohnung zählt
mit, wenn die steuerlich anerkannte drei-
objekte-grenze innerhalb von fünf Jah-
ren überschritten wird. das Finanzgericht
düsseldorf sah die Schenkung mit zeitna-
hem Weiterverkauf als „missbräuchliche
gestaltung“ an. (Fg düsseldorf, aZ.: 16 K
2969/14) wb

eigenbedarf gilt trotz
aufenthalts im ausland

ein Baum wird nun
mal groß und breit

MietRecht. Kündigt ein Vermieter seinem
Mieter wegen eigenbedarfs, muss sein an-
liegen nachvollziehbar sein. nur dann muss
der Mieter die Wohnung räumen. darauf
macht der Mieterverein München aufmerk-
sam und verweist auf ein urteil des amts-
gerichts München. nach auffassung der
richter kann die Kündigung wegen eigen-
bedarf aber auch dann wirksam sein, wenn
der Vermieter zwischenzeitlich aus berufli-
chen gründen im ausland lebt.
(ag München, az.: az.: 473 C 7411/14)

NachBaRRRecht. ein grundstückseigen-
tümer kann von seinem nachbarn nicht
verlangen, überhängende Äste von bäu-
men bis zu einer Höhe von vier Metern zu
kürzen, wenn die Kommune eine beschnei-
dung nur bis zu drei Metern Höhe erlaubt.
außerdem hielten die richter den klagen-
den nachbarn vor, dass zu dem Zeitpunkt,
als sie das Haus kauften, die nachbarbäu-
me bereits vorhanden waren, „sodass sie
wussten, worauf sie sich einlassen würden“.
(Lg Coburg, az.: 12 o 118/15)

Risikovorsorge
für die Käufer
von Immobilien

Leipzig boomt, und die Entwick-
lung hält an – innerhalb der
nächsten 15 Jahre wird die Bevöl-

kerung um knapp zehn Prozent wach-
sen. Optimistische Prognosen gehen
davon aus, dass Leipzig etwa im Jahr
2023 die 600000-Einwohner-Marke
knackt. Selbst Experten für den Woh-
nungsmarkt haben mit einer solchen
Dynamik nicht gerechnet. Doch obwohl
in Leipzig in vielen Stadtteilen saniert,
renoviert und gebaut wird, mangelt es
an bedarfsgerechtem Wohnraum.

Ein Blick auf den demografischen
Wandel und die damit einhergehende
Alterung der Gesellschaft zeigt: Allein
in Sachsen werden 93000 altersge-
rechte Wohnungen benötigt, wie eine
Studie des Verbandes Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften belegt.
Demnach steigt bis 2050 die Zahl der
Personen, die pflegebedürftig sind und
nicht stationär untergebracht werden
können, um mehr als 50 Prozent. Ge-
fragt sind hier sowohl die Kommunen
als auch die Immobilienwirtschaft.

Andreas Schrobback – Inhaber der
AS Unternehmensgruppe – hat diese

Problematik schon vor Jahren erkannt.
Sein Unternehmen hat sich auf die Ver-
marktung von hochwertig kernsanier-
ten, denkmalgeschützten Altbauten
in Innenstadtlagen spezialisiert. Sein
Fokus liegt auf Gründerzeithäusern
in Leipzig. „Auf diesem Weg wird ein
Stück der beeindruckenden Leipziger
Architektur erhalten, die ein kulturhis-
torisches Zeugnis der Entstehungs-
geschichte unserer Zeit ist“, erklärt der
Immobilienunternehmer. Umgebaut
werden diese Gebäude zu Mehrgene-
rationenhäusern, familienfreundlichen
Wohnimmobilien sowie bedarfs- und
altersgerechten Mietswohnhäusern.
Bei der Kernsanierung werden die Im-
mobilien barrierefrei beziehungsweise
-reduziert umgebaut. Das zeigt sich
in schwellenlosen Zugängen zu und in
den Häusern und Wohnungen sowie in
Aufzügen.

Zuletzt konnte die AS Unterneh-
mensgruppe die „Luisen-Residenz am
Lindenauer Hafen“, in der 15 altersge-
rechte Wohneinheiten auf insgesamt
700 Quadratmetern entstanden sind,
an ihre neuen Eigentümer übergeben.

Durch die Zusammenarbeit mit einem
ambulanten Pflegedienst ist außerdem
für eventuell nötige Unterstützung ge-
sorgt. „So ermöglichen wir selbstbe-
stimmtes Wohnen bis ins hohe Alter“,
sagt der Immobilienunternehmer.

Im Durchschnitt werden so pro Jahr
5000 bis 6000 Quadratmeter Wohn-
raum geschaffen und vermarktet. Die
Nachfrage bei Käufern von Kapital-
anlageimmobilien, sowohl im Bereich
der Eigentumswohnungen als auch bei
Mietshäusern, ist enorm und wird durch
die Zinsmarktsituation stark beflügelt.
Aber auch die Unsicherheit auf den
Kapitalmärkten sowie die politische
Entwicklung befeuern den Ansturm auf
inflationsgeschützte, renditestarke An-
lageformen wie reale Immobilien. Da
verwundert es wenig, dass der Unter-
nehmer stets Interesse am Ankauf von
Mietshäusern und Wohnanlagen hat.

Bevorzugt interessiert sich die
AS Unternehmensgruppe für unsanier-
te Denkmalobjekte oder vermietete Be-
standsobjekte und Mehrfamilienhäuser
in allen Lagen Leipzigs. Auch problem-
behaftete Immobilien und Baugrund-

stücke werden vom erfahrenen Team
geprüft. Makler oder Privatverkäufer
können jederzeit Kontakt aufnehmen.

Die qualitativ hochwertigen und lie-
bevoll sanierten Wohnungen werden
als Kapitalanlageobjekte an private,
gewerbliche sowie institutionelle Inves-
toren verkauft und durch eine Haus-
und Grundstücksverwaltung vermietet,
bewirtschaftet und betreut. „Hier legt
man, im Gegensatz zu Sparbüchern
und Lebensversicherungen, in infla-
tionsgeschützte Sachwerte an“, sagt
Andreas Schrobback. Hinzu komme die
lukrative steuerliche Sonderabschrei-
bung bei Denkmalschutzobjekten. „Alle
Beteiligten profitieren: Unser architek-
tonisches Erbe wird erhalten, Arbeits-
plätze in der Bauindustrie, Wirtschaft
und im Dienstleistungssektor werden
gesichert und geschaffen, bezahlbarer
Wohnraum in Innenstadtlagen entsteht
und die Käufer profitieren von stabilen
Mieterträgen und krisensicheren An-
lagen für sich und ihre Familien. Eine
Wertschöpfungskette von Beginn an.“

⁄ www.unternehmensgruppe-as.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Barrierearme und krisensichere Anlage
AS Unternehmensgruppe: „Hochwertig kernsanierte Altbauten, ertragsstarker Grundbesitz

und altersgerechter Wohnraum schließen sich nicht aus“

Qualitativ hochwertig sanierte Wohnungen in denkmalgeschützten Altbauten: Die AS Unternehmensgruppe setzt auf den Erhalt des architektonischen Erbes
Leipzigs in Kombination mit barrierefreien beziehungsweise -armen Wohnräumen. Fotos: AS Unternehmensgruppe/Charles Yunck

Wohlfühlen
ist einfach.

Wenn man eine Baufinanzierung
der Sparkasse Leipzig hat:

sparkasse-leipzig.de

Vereinbaren Sie einen Termin:
Sparkasse Leipzig
Otto-Schill-Straße 4, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 986-4901
E-Mail: info@sparkasse-leipzig.de

ab 1,46%
gebundene

r Sollzinssa
tz p.a.

Nettodarlehensbetrag ab 100.000 Euro

effektiver Jahreszins ab 1,47% p.a.

Sollzinsbindung 10 Jahre

Finanzierungsbedarf bis 60% der Gesamtkosten

Zusätzlich entstehen noch Kosten für die Bestellung von Sicherheiten und die Gebäude-
versicherung. Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag 100.000 Euro, gebundener
Sollzinssatz für 10 Jahre mit 1,76% p.a., effektiver Jahreszins von 1,77% p.a., Finan-
zierungsbedarf bis 80% der Gesamtkosten. Voraussetzungen: Bonität, Kauf einer eigen-
genutzten Wohnimmobilie, Eintragung einer erstrangigen Grundschuld. Stand: 10.02.2016

Leipzig – Probstheida, Russenstraße 9

Wohnen im Ortskern von Probstheida – Ihr Stadthaus in der Russenstraße

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
kostenfreies Infotelefon: 0800 670 8080
Beratung im Infobüro Russenstraße 9: So. 14–16 Uhr, Mi. 16–18 Uhr
www.ncc.de/russenstrasse • ncc@ncc.de

Wohlfühlen beginnt Zuhause! Leipzig-Probstheida: Nur noch 3 Reihen-
mittelhäuser inkl. Grundstück, Erschließung, 2 Carports und ausge-
bautem Dachstudio inkl. Dachterrasse bereits ab 337.900 a! Die
Fußbodenheizung im gesamten Haus sowie die Solarenergienutzung zur
Warmwasserbereitung erfüllen alle Ansprüche in puncto Komfort. Freuen
Sie sich auf weitere Ausstattungs-Inklusivleistungen - Wir beraten Sie gern!

Reihenhäuser

Zimmer: 4–5

Wohnfl.: ca. 151 m2

Grundstück: Süd/West

Baujahr: Neubau

KP ab e 337.900

Leipzig-Lindenau, Lindenauer Hafen

Eigentumswohnungen mit erstklassigem Wasserblick

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
Matthias Weise • Mobil: 0171 2132312 (auch Sa./So.)
KOWO Immobilien GmbH • Tel.: 0341 12466200
www.kowo-immobilien.de • info@kowo-immobilien.de

TRAUMWOHNUNGEN IN DIREKTER HAFENLAGE: KfW70-Standard
• erhöhter Schallschutz • große Balkone / Terrassen • Raumhöhe
2,70 m • Echtholzparkett • bodentiefe Holzfenster mit Glasbrüstung
• Fußbodenheizung • hochwertig ausgestattetes Bad mit Badewanne
& bodengleiche Dusche • Wandeinbautresor • Generalschließanlage •
Kommunikationstableau • TG-Stellplätze • Aufzug • u.v.m.

Eigentumswohnungen

Zimmer: 3-5

Wohnfl.: ca. 77-181 m2

Ausstattung: exklusiv

Baujahr: Neubau/2017

KP ab e 249.600 + NK.
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