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Vertrauen in Werte
I m m o b i l i e n + I n fo rm a t i o n e n a u s D re s d e n
Immobilienmakler

Mediator und Berater oder
Experte für nur eine Partei?
Bei einem Immobiliengeschäft
treffen verschiedene Welten aufeinander: Denn nicht nur beim Preis hat
jede Partei ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche. Je nach Situation
kann die Vermittlung zwischen diesen beiden Welten zum Balanceakt
für den Immobilienberater werden.
Das gesamte Team der DIMAG
hat sich deshalb eine individuelle,
fachlich fundierte Beratung zum
Ziel gesetzt. Um das zu erreichen,
braucht es Sach- und Fachkenntnis
sowie eine große Portion Empathie.
Seit Dezember 2020 gibt es eine
gesetzliche Neuerung, welche die
Aufteilung der Provisionszahlung an
Immobilienberater regelt. Es gibt nun
hauptsächlich zwei Möglichkeiten:
Eine Option ist die Courtageteilung.
Hier sind die beauftragten Experten zur Neutralität gegenüber den
verhandelnden Parteien verpflichtet.

Der Vorteil ist, dass die Provisionskosten gleichmäßig aufgeteilt werden. Für den Verkäufer kann
das allerdings dazu führen, dass er
nicht den höchstmöglichen Marktpreis erzielt. Der Makler ist zu strikter
Neutralität verpflichtet und darf
keine Preisverhandlung für den
Eigentümer führen.
Eine weitere Variante wird bisher
häufig gemieden, da hier nur der
Verkäufer für die Provision aufkommt.
Allerdings ergeben sich daraus auch
Vorteile: Weil der Immobilienberater dabei ausschließlich im Auftrag
des Verkäufers agiert, kann durch
Ausschreibungen und Verhandlungen der höchstmögliche Preis erzielt
werden.
Für ein Gespräch über die Vor- und
Nachteile einer Beauftragung stehen wir von der DIMAG Ihnen gern
zur Verfügung.

Liebe Leserinnen
und Leser,
Immobilienbranche und Fußball
haben gemeinsam, dass hier jeder
angeblich Bescheid weiß, am
Ende aber nur wenige über profunde Kenntnis verfügen. Darum
stehen wir bei bei der DIMAG für
Wissen und Expertise. Werte, auf
die Sie vertrauen können. Jeder
Immobilienverkauf ist mit Emotionen verbunden. Deshalb sind uns
die persönlichen Begleitumstände
immer sehr wichtig. Individuelle Befindlichkeiten und Ängste vor dem
großen Schritt, sich vom geliebten
Eigenheim zu trennen, kennen wir
nur zu gut. Ob eine Mietwohnung
oder ein Platz im Seniorenwohnen
gesucht oder das Haus geräumt
werden soll: Wir kümmern uns
darum, damit Ihnen am Ende des
Tages mehr Zeit und Geld für die
wirklich wichtigen Dinge im Leben
bleibt.

Ihr Mario Howard
DIMAG Geschäftsführung
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Dresdner Stadtteile: Briesnitz

Ist die Coronakrise
auch eine
Immobilienkrise?

Balkon des Dresdner Westens

Kaum ein Thema hat uns im zurückliegenden Jahr so beschäftigt, wie die
Corona-Pandemie. Zu Recht stellt sich
die Frage, ob sich das Infektionsgeschehen auch auf die Immobilienbranche
auswirkt. In Bezug auf den Wert und die
Zahl der Verkäufe von Einfamilienhäusern konnten wir bei der DIMAG keine
signifikanten Veränderungen feststellen.
Auffällig ist jedoch eine erhöhte Nachfrage nach Wohnungen mit Balkon.
Dies ist mit großer Sicherheit auf den
Lockdown und die weiteren Beschränkungen bei der Pandemiebekämpfung
zurückzuführen.

Bei den Mietverträgen für Ladengeschäfte hat die Pandemie hingegen
schon heute deutliche Auswirkungen.
Dabei wirkt der Lockdown wie ein Katalysator für bestehende Grundprobleme.
Hierzu zählen der stärker werdende
Onlinehandel, aber auch die hohen
Mietpreise in deutschen Innenstädten.
In Summe wird das voraussichtlich zu
vermehrtem Leerstand und – daraus resultierend – niedrigeren Mieten führen.
Anfangs konnten Eigenmittel und die
vom Bund versprochenen Hilfen den
Wandel hinauszögern. Je länger die
angeordneten Geschäftsschließungen
aber dauerten, umso prekärer wurde
die Lage für den Einzelhandel. Insider
befürchten, dass bis zu 30 Prozent der
Inhaber infolge der Coronakrise ihr Einzelhandelsgeschäft aufgeben müssen.
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An der Elbwiese mit Blick auf Briesnitz

Entlang der Elbe, mitten im Grünen, befindet sich der historisch geprägte Stadtteil Briesnitz. Im Nordwesten Dresdens gelegen, besticht die
Gegend mit ruhiger Lage bei idealer
Verkehrsanbindung. Die Verbundenheit zur Natur findet sich auch
im Ortsnamen wieder, denn dieser
ist vom slawischen Wort für Birke
abgeleitet. Schon vor der Eingemeindung zu Beginn des 20. Jahrhunderts
konnte der heutige Stadtteil auf eine
bewegte Geschichte zurückblicken.
Sogar Napoleon soll in der Briesnitzer
Kirche Erkundungsposten bezogen
haben.
Besonders bei jungen Familien
und Menschen, die es entspannt
mögen, ist diese Gegend beliebt.
Bis heute erhalten sind in Briesnitz
eine Reihe historischer Gebäude des
alten Dorfkerns rund um die Kirche.
Ab 1912 entstand in Briesnitz auch
eine Gartenstadt aus 236 Einfamilien- und 128 Mehrfamilienhäusern mit
Gärten, Spielplätzen und öffentlichen
Grünflächen. Die meisten Gebäude
des Stadtteils stammen aus dem
vergangenen Jahrhundert, denn
heutzutage werden hier nur wenige

Neubauprojekte realisiert. In Briesnitz
gibt es daher nur selten Bewegung
auf dem Immobilienmarkt. Die Spanne der Kaufpreise pro Quadratmeter
Wohnfläche im Bestand für Wohnungen mit mittlerer bis guter Ausstattung
kann in etwa bei 1.900 bis 2.900 €/
m2 eingeordnet werden. Die Mieten
liegen bei mittlerer bis guter Ausstattung zwischen 8 und 11 €/m2
Wohnfläche.
Wenn Sie Interesse daran haben,
den Wert Ihrer Immobilie zu kennen,
erteilen Ihnen die vom TÜV und von
der DEKRA geprüften und zertifizierten Sachverständigen der DIMAG
gerne eine individuelle Auskunft.

Historische Gebäude im alten Dorfkern
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Geschichten aus Dresden:

Das Barockviertel
Rund um die Königstraße in der
Neustadt befindet sich das Dresdner
Barockviertel. Täglich gehen hier
Menschen in den prachtvollen Gebäuden ein und aus. Doch wer kennt
die Geschichte hinter den historischen
Bauten?
Um das Jahr 1403 erhielt die Siedlung
als Altdresden das Stadtrecht. Im
Gegensatz zur steinernen Augustusbrücke waren die Gebäude aus Holz
gebaut und brannten bei einem Feuer
im Jahr 1685 beinahe vollständig
nieder. Das daraus resultierende Elend
der obdachlos gewordenen Bewohner verlangte nach einer Neuplanung
des Gebiets. Deshalb beauftragte
Kurfürst Johann Gregor der Dritte
den Oberlandesbaumeister Casper
von Klengel. Dieser erarbeitete ein
revolutionäres Konzept, welches auch
heutigen Maßstäben gerecht werden
könnte. Leider scheiterte Klengels Planung am Widerstand der Altdresdner.
Erst mit dem Kauf des Japanischen
Palais durch August den Starken wurden die alten Pläne mehr als 30 Jahre
später realisiert.

Das Tilgungsparadoxon
Ein Annuitätendarlehen ist ein
Tilgungsdarlehen mit konstanten
Rückzahlungsbeträgen. Diese Rate
setzt sich aus Zins und Tilgung zusammen. Der Zinsanteil wird dabei immer
bezogen auf die aktuell verbleibende Restschuld berechnet. Mit jeder
Liebevoll restaurierte historische Gebäude ...

Die Grundstücke an der Königstraße
wurden verschenkt und der Bau von
Gebäuden mit strengen Auflagen
verbunden. Unter anderem durften
die Häuser nur aus Stein bestehen und
mussten alle über dieselbe Geschosszahl verfügen. In den folgenden
Jahren wurde das Barockviertel zum
Gastgeber für berühmte Persönlichkeiten, wie Mozart und Goethe. Noch
heute zieht seine Schönheit viele
Menschen an. Vor allem dank dem
visionären Bauherren Klengel und der
beispiellosen Umsetzung August des
Starken, aber auch wegen der zahlreichen Galerien, außergewöhnlichen
Läden, heimischem Kunsthandwerk,
tollen kulturellen Angeboten und einer
vielfältigen Gastronomieszene.

Zahlung sinkt diese Schuld und somit
auch der Zinsanteil in der Rate. Gleichzeitig steigt der Rückzahlungsanteil.
Vereinfacht gesagt: Mit jeder Tilgung
vermindert sich der Zinsanteil und
steigt der Rückzahlungsanteil um die
ersparten Zinsen. Dadurch zahlt man
über die festgelegte Laufzeit immer
eine gleichbleibende Gesamtsumme
pro Monat: die Rate. Je niedriger die
Tilgung, desto länger dauert es, bis
das Darlehen beglichen ist.
Aktuell liegt der Zinssatz für Immobilienkredite in Deutschland auf dem
historisch niedrigsten Niveau. Nun
könnte man meinen, dass mit diesem
geringen Zinssatz automatisch eine
schnelle Tilgung verbunden sei. Dem
ist aber im Allgemeinen nicht so, weil
der Tilgungsanteil – wie oben erläutert
– nun viel langsamer ansteigt.
Diese weitverbreitete Fehl-Annahme
nennt man das Tilgungsparadoxon.
Denn in Wahrheit ist es so, dass es bei
niedrigerem Kreditzins und gleichbleibender oder vergleichbarer
Tilgung deutlich länger dauert, bis das
Darlehen abbezahlt ist. Darum sollte
bei Neu- oder Anschlussfinanzierungen darauf geachtet werden, dass
das niedrige Zinsniveau dazu genutzt
wird, den Tilgungsanteil von Beginn an
entsprechend hoch anzusetzen. Auf
lange Sicht ist eine höhere Tilgung der
preiswertere Weg zum schuldenfreien
Eigenheim.

... laden rund um die heutige Königstraße zum Flanieren ein
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Ihre Partner stellen sich vor
Ihr Partner empfiehlt

Immobilien digital

Leonie Martensen wohnt
gerne ungewöhnlich

Digitalisierung ist das Wort der Stunde. Auch die DIMAG lenkt ihren Fokus

Ein Beispiel dafür ist die Vermietung

auf neue Angebote. Kennen Sie

des Güntzareals: Der Komplex besteht

beispielsweise schon unsere Face-

aus 348 Wohnungen mit ein bis fünf

book- und Instagramseite, auf der wir

Zimmern. Dazu gesellen sich einzigar-

Sie über neue Objekte und Neuerun-

tige Gewerbeimmobilien in bevorzug-

gen informieren? In Zukunft wird es

ter Lage. Direkt zwischen den Elb-

sogar noch mehr digitale Kanäle von

wiesen und dem Großen Garten

und mit unseren Immobilienexperten

entstand mit dem Güntzareal ein

geben. Bis dahin können Sie die Zeit

zentraler und doch grüner Wohnraum.

auch mit spannenden Videos von

„Ich versuche immer, gemeinsam mit

Stephanie Schäfer überbrücken: Auf

den Kunden die passende Wohnung

ihrem YouTube-Kanal „Immobilien ver-

zu finden. Das macht in so einem

ständlich“ ist der Name Programm.

großen Neubauprojekt besonders

Authentisch und kompetent gibt sie

viel Spaß, weil es eine Vielfalt an Woh-

nützliche Tipps und Tricks rund um

nungen gibt.“

ihre Gutachtertätigkeit. Sie kennt die

„Ich konnte mich schon immer für

Ihr eigenes Zuhause teilt die 26-Jähri-

Materie, wie kaum eine andere, und

Immobilien begeistern und habe des-

ge mit ihren beiden Hunden. Gene-

beantwortet Fragen rund um das

halb nach dem Abitur überlegt, eine

rell ist die Wahl-Sächsin sehr tierlieb.

Thema Immobilien. Wir sind Fans. Sie

Ausbildung zur Immobilienkauffrau zu

Deshalb würde sie am liebsten auf

auch?

beginnen. Allerdings habe ich mich

einem Bauernhof im Grünen wohnen.

dann doch für die Uni entschieden“,

Momentan arbeitet sie allerdings

erzählt Leonie Martensen. Für ihr Stu-

daran, ihren Mercedes Sprinter zu

dium der Wirtschaftswissenschaften

einem Wohnmobil umzubauen, um

zog das Nordlicht nach Dresden. Als

Europa zu bereisen. Nicht nur für sich

Werkstudentin fand sie währenddes-

selbst, sondern auch für ihre Kunden

sen zur DIMAG – und kam, um zu blei-

findet Leonie Martensen das schönste,

ben. Kein Wunder bei so spannenden

aber auch das ausgefallenste Zuhau-

Aufgaben.

se für Mensch und Tier.

Kaufpreise um
8 Prozent gestiegen
In Dresden sind die Kaufpreise für
Wohnungen im ersten Quartal 2021
zum gleichen Vorjahreszeitraum laut
Immobilienscout24 um acht Prozent
gestiegen. Die durchschnittlichen,
Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Dresden und Umgebung
liegen jetzt bei 2.429 €/m2. In der
Stadt betragen sie aktuell 3.108 €/m2.
Für Eigentumswohnungen werden
inzwischen aber auch Spitzenwerte

DIMAG mbH & Co. KG
Bertolt-Brecht-Allee 4
01309 Dresden
T +49 (0)351 312094-0
F +49 (0)351 312094-11
info@dimag-dresden.de
www.dimag-dresden.de

von 7.600 €/m2 gezahlt. Die Mietpreise für Häuser betragen im Schnitt
10,23 €/m2, bei Wohnungen sind
es 7,32 €/m2.
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