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Vertrauen in Werte
I m m o b i l i e n + I n f o r m a t i o n e n a u s D re s d e n

In Dresden kaufen oder mieten?
Interview mit Ralf Bormann,
Geschäftsführer des Bauträgers HBH
Immobilien, zur Lage auf dem
Dresdner Wohnungsmarkt
Würden Sie als junge Familie heute
in Dresden eine Wohnung kaufen
oder mieten?
Ich würde kaufen, weil die Marktpreise noch gut, das Kapitalumfeld sehr
gut und alle anderen Rahmenbedingungen auch gut sind.
Und als Paar, das kurz vor dem
Rentenantritt steht?
Auch dann würde ich kaufen, weil
mein Kapital so inflationssicher angelegt wäre und ich im Zweifelsfall
mit einer Wertsteigerung vererben
könnte.
Sprechen die deutlich gestiegenen
Baukosten nicht gegen eine solche
Investition?
Eindeutig nein. Die Baukosten sind
zwar in den vergangenen zehn Jahren um rund 15 Prozent gestiegen,

die Marktpreise aber ebenfalls.
Was hat das Bauen verteuert?
Da sind zum einen die gesetzlichen Auflagen zu nennen, wie die
Energieeinsparverordnung EnEV.
Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung
oder Dreischeiben-Verglasung
sind nur einige der daraus resultierenden Techniken, die das Bauen
verteuerten. Es sind zum anderen
aber auch die gestiegenen Ausstattungsmaßstäbe, beispielsweise im
Sanitärbereich, oder der Schallschutz
und elektrisch betriebene Rollläden.
Derzeit ist deutlich der beginnende
Trend zum ‚Smart Home‘ spürbar,
also der digitalen Steuerung und
Vernetzung der Haustechnik.
Gibt es weitere Preistreiber?
Ja, eine ganze Reihe. Vor allem treibt
der gewachsene Flächenanspruch
die Preise: Mitte der 90er Jahre
betrug die Wohnfläche pro Person in
Dresden etwa 25 – 28 m² . Heute ...
weiter auf Seite 3

„Die Party ist zu Ende“
... prophezeit
die Immobilienpresse für
die deutschen
Big-SevenStädte. Dort
haben sich die
Wohnungspreise um 36 bis 75 % mehr erhöht,
als es durch die Miete gerechtfertigt wäre. Auch in Dresden
stiegen die Preise für Wohnungen
um ca. 30 %. Viele vergessen
bei den plakativen Prozentzahlen aber: Die Durchschnittsmieten sind in Dresden kaum halb
so hoch, wie in München oder
Hamburg. Darum ist das Spiel
mit den prozentualen Preissteigerungen gefährlich. Während
in Dresden die absoluten Preise
für Wohnungen auf dem Zweitmarkt nun langsam die Ebene
der Herstellungskosten erreichen,
haben in den westlichen Großstädten die Preise längst Spekulationsniveau. Für Dresden
sehe ich aktuell eine solide
Preisentwicklung, die gerade
die 00er Jahre aufholt.

Ihr Mario Howard
DIMAG Geschäftsführung
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Dresdner Stadtteile: Der Elbhang

Büromarkt zieht an

Villenviertel mit Weitblick

Die Büroleerstände in Dresden gehen seit
2011 zurück, was steigende Mieten zur
Folge hat. Inzwischen werden in der sächsischen Landeshauptstadt Nettoanfangsrenditen von 7,6 % für Büros in Randlagen
erzielt. In der Innenstadt liegen diese
Renditen bei 5,4 %.

Einzelhandel zahlt mehr
Für Dresden verzeichnet der Immobilienverband IVD bundesweit die höchsten
Anstiege bei den Einzelhandelsmieten:
Diese steigen in Elbflorenz um rund zehn
Prozent, während sie beispielsweise
in München stagnieren.
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Villen für einen Kaufpreis von etwa

Zertifizierter
Immobilienmakler
Im März 2017 hat die DIA Consulting
der DIMAG bescheinigt, dass sie als
Makler erhöhte Ansprüche erfüllt.
Sachkunde, interne Prozesse, Software
und Qualität wurden unter anderem
geprüft und für gut befunden. Die
DIMAG arbeitet streng nach der in
Europa einheitlichen Makler-Norm
DIN EN 15733, die besondere Qualitätsmaßstäbe setzt.
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und 3.900 €/m² für sanierte Altbauten.
Auch die Mietpreise am Elbhang
gehören zu den höchsten Dresdens:
Hier werden bei Neubauprojekten
bis zu 12 €/m² Wohnfläche erzielt.
Das Mietpreisniveau hängt wesentlich
von der Ausstattung, aber auch von
der absoluten Mietpreisbelastung ab.
Absolute Miethöhen von mehr als

Mehrfamilienhäuser in Loschwitz

1.500 € sind nur selten zu erzielen.
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In Dresden kaufen oder mieten?
Fortsetzung von Seite 1
... sind es 35 m² pro Person – im
Westen noch einmal 7 m² mehr. Ursache sind die gestiegenen Einkommen
und damit die verfügbaren Summen.
Wer mehr verdient, möchte auch besser wohnen. Im Bauboom der 1990er
Jahre entstanden beispielsweise viele
kleine Wohneinheiten. Ab der Jahrtausendwende wuchs die Nachfrage
nach größeren Wohnungen – die es
aber kaum am Markt gab. Dadurch
stiegen die Preise für größere Wohneinheiten. Seit etwa fünf Jahren werden mehr große Wohnungen gebaut,
die zumeist sehr gut ausgestattet sind
und damit entsprechende Quadratmeterpreise erzielen.
Gibt es wesentliche Beschränkungen in Genehmigungsverfahren für
Neubauten oder Hemmnisse, die
Bauten verteuern?
Das natürliche Hemmnis für den
Neubau ist der beschränkte Grundstücksmarkt. Man kann leider nicht
so viel bauen, wie man gerne möchte. Zudem vergehen heutzutage
von der ersten Idee bis zur Bezugsreife schnell mal zweieinhalb Jahre.
Projektentwicklung, Planung, Abstimmung mit den Ämtern – all das sind
Faktoren, die Bauen verlangsamen.
Wohin geht der Trend bei Wohnungen in Dresden?
Unsere Kunden wollen lieber mehr
Zimmer als mehr Fläche. Die Funktion

geht hier deutlich vor Raumgröße.
Und ohne Süd-Balkon ist eine Wohnung heute praktisch nicht zu verkaufen. Natürlich gilt auch immer noch
als wichtigstes Kriterium die Lage.
Neben den Superlagen, wie Blasewitz
und Striesen, geht der Trend hin zu
Mikrolagen in anderen Stadtteilen.
Das liegt vor allem am hohen Beharrungsverlangen der Menschen:
Wer einen Stadtteil lieben gelernt
hat, der möchte dort auch weiterhin
wohnen – und sucht nach spannenden Lösungen.
Wird die Verdichtung der City so
weiter zunehmen?
Auf jeden Fall – zumal Politik und
Verwaltung die Innenstadt deutlich
intensiver nutzen wollen. Diese Urbanität steigert dann auch gleichzeitig
die Lebensqualität.
Wie wird sich die Nachfrage in den
Randlagen Dresdens entwickeln?
Ich sehe die weitere Expansion
der Stadt kritisch. Sicherlich gibt es
außerhalb des inneren Stadtgebiets
sehr gute Lagen, wie Klotzsche, Weißer Hirsch oder Radebeul. Ansonsten
wird die Bedeutung der Randlagen
perspektivisch aber zurückgehen.
Würden Sie als Kapitalanleger eine
Wohnung in Dresden kaufen?
Auf jeden Fall, wenn der Anleger
seine Investition am Nachfrageverhalten der Nutzer ausrichtet. Dann kann
eigentlich nichts schief gehen.

Doppelte Schriftformklausel schützt nicht vor
Individualabreden!
Mietvertragsformulare enthalten oft
(doppelte) Schriftformklauseln, welche
nach einer aktuellen Entscheidung des
BGH vom 25.1.2017 (Az. XII ZR 69/16)
aber „zahnlos“ sind. So kann eine formularmäßige Schriftformklausel wegen
des Vorrangs von Individualabreden
eine mündliche oder konkludente
Änderung des Mietvertrags nicht ausschließen, § 305b BGB. Für die einfache Schriftformklausel hatte der BGH
bereits mit Urteil vom 21.9.2005 (Az. XII ZR
312/02) entschieden, dass individuelle
Vertragsabreden ohne Rücksicht auf
ihre Form Vorrang haben, selbst dann,
wenn nach dem Vertrag mündliche
Abreden unwirksam sein sollen.

Dies gilt nunmehr auch für die doppelte Schriftformklausel in einem Vertragsformular, was insbesondere bei befristeten Mietverträgen mit Laufzeiten
von über einem Jahr problematisch
ist. Diese unterliegen nach § 550 BGB
der gesetzlichen Schriftform, die sich
auf den gesamten Vertragsinhalt bezieht, d.h. auch auf mündliche oder
konkludente bzw. stillschweigende Änderungen. In dem vom BGH entschiedenen Fall führte eine, der gesetzlichen Schriftform des § 550 BGB nicht
genügende, obwohl mit dem Vermieter abgestimmte Nutzungsänderung
dazu, dass der Mietvertrag plötzlich als
auf unbestimmte Zeit geschlossen galt
und ordentlich kündbar war.

Christian Franz
Rechtsanwalt aus Dresden bei
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Virtuelle Besichtigung
„Die Wohnung könnte passen“,
sagt sie mit Blick auf die ImmobilienWebsite. Er: „Die Bilder sehen ja ganz
schick aus – aber da ist doch bestimmt was getrickst.“ „Nein, da gibt‘s
einen virtuellen Rundgang“, erwidert
sie und klickt auf den Link. Was dann
beispielsweise auf ogulo.de oder immobilienscout24.de zu sehen ist, hat
zwar etwas von Goldfisch-Perspektive
– ist aber auf den zweiten Blick schon
ganz komfortabel. Raum für Raum
lässt sich entdecken, Flur und Treppe
begehen. Bei gedrückter Maustaste
kann man sogar die ‚Kamera‘ nach
oben und unten schwenken. Fehlen
eigentlich nur die Geräusche und
Gerüche der Immobilie – schon wäre
der virtuelle Rundgang perfekt.

Auch wenn diese Form der
Wohnungsbesichtigung noch in den
Kinderschuhen steckt, der Sprössling wächst täglich – um im Bild zu
bleiben. Und die Vorteile überwiegen
die Mängel: Ungeschönter Blick in
jede Ecke, 24 Stunden sieben Tage
die Woche verfügbar und das Ganze
von jedem Ort aus: Selbst Tablet und
Smartphone zeigen die 360-GradBilder. Auch die DIMAG bietet die
„Besichtigung vom Sofa aus“ seit
Februar 2017 für ausgewählte Immobilien über Links auf ihrer FacebookSeite, der Unternehmens-Website
und in den Immobilienportalen.

Anspruchsvolle Kunden

Seit Jahren verzeichnet Dresden
eine verstärkte Bautätigkeit bei
Mietwohnungen. Dadurch entstand
ein sehr großes Neubau-Angebot mit
aktuell 9 bis 13 €/m² . In der Masse suchen Interessenten aber Wohnungen
bis 8 €/m² kalt. In diesem Segment ist
das Angebot eher knapp. Über dieser
Preismarke gibt es ein großes Angebot
an sanierten Bestandswohnungen
und Neubauwohnungen im Erstbezug.
Interessenten haben hier eine große
Auswahl und sind sehr wählerisch.
Balkon (Süd- oder Westseite), Parkett,
Dreifachverglasung, Außenjalousien,
Fußbodenheizung, TG oder Aufzug
sind zwischenzeitlich Grundvoraussetzung.
Um Interessenten gewinnen zu
können, müssen Angebote online mit
Top- und Premiumplatzierungen vor
allen anderen Angeboten gelistet

werden. Aussagekräftige Fotos, Visualisierungen und Online-Besichtigungen sind ein Muss. Interessenten für
diese Wohnungen haben aktuell ein
Haushaltseinkommen, das zwischen
dem Doppelten und Vierfachen der
Warmmiete liegt.
Parallel fragen in den letzten Jahren
viele Rentner verstärkt Neubauprojekte aufgrund der Barrierefreiheit an.
Diese wohnen aktuell im selbstgenutztem Eigentum in Einfamilienhäusern
am Stadtrand oder in größeren Eigentumswohnungen. Da diese Interessenten oft nicht über ausreichendes
Einkommen aus der Rente verfügen,
ziehen Investoren Sparkapital oder die
zu erwartenden Einnahmen aus dem
späteren Verkauf des Eigentums in die
Sicherheitsberechnungen mit ein und
ermöglichen so den Mietvertragsabschluss.
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