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Keine Münchner Verhältnisse
Jüngst war zu lesen, dass der Dresdner Immobilienmarkt bereits
Anzeichen von „Münchner Verhältnissen“ aufweise. Doch diese
Meldungen basieren auf zweifelhaften pauschalen Preisangaben
In den Medien kursieren immer
wieder pauschalisierte Preise für Vermietung und Verkauf von Wohnraum.
Doch diese Preise führen in die Irre.
Die Daten der Marktteilnehmer mögen zwar – statistisch gemittelt – ein
solches Bild ergeben. Eine genauere
Betrachtung der Sachlage zeigt aber,
dass jede Immobilie ein Unikat ist
und einer individuellen Betrachtung
unterzogen werden muss. „Die Lage
ist nach wie vor eines der wichtigsten
Kriterien für den Preis“, betont Kay
Peter Schmidt von der DIMAG.
„Wir können beispielsweise belegen,
dass bestimmte Wohnungen in der
ausgezeichneten Lage um den Striesener Stresemannplatz im Weiterverkauf bereits das (überhöhte) Kaufpreisniveau der späten 1990er Jahre
erreichen oder auch übersteigen.
Diese Einschätzung darf man aber
nicht verallgemeinern.“

In den 1990er Jahren wurde eher
‚anlegerorientiert‘ gebaut und
saniert. Kunden mit mittleren und
kleinen Bonitäten wurden als geeignete Käuferzielgruppen erkannt, die
Wohnungen mit Flächen bis 60 Quadratmeter nachfragten. Diese sind
auch heute wieder gesucht und
erzielen im Zweitmarkt Kaufpreise
von bis zu 2.000 €/m² – abhängig
von der Ausstattung, wie Balkon,
Stellplatz, Wohnungszuschnitt,
Zustand, Lage zur Straße oder
zur Himmelsrichtung. Interessant
sind diese Wohnungen in erster
Linie für Kapitalanleger.
Verfügen sie jedoch über drei,
vier oder fünf Zimmer, sieht die
Preisbildung bereits völlig anders
aus: Solche Wohnungen werden
in erster Linie von Eigennutzern
nachgefragt.
weiter auf Seite 3

Und wie weiter?
2006 verkaufte die Stadt
Dresden für
1,7 Mrd. € ihre
48.000 Wohnungen der
städtischen
Wohnungsbaugenossenschaft. Damit wurde
Dresden zur ersten schuldenfreien Landeshauptstadt Deutschlands. Aber wie lange bleibt sie
es noch? Denn im März 2017
beschloss die Stadtratsmehrheit
die Gründung einer neuen WOBA,
um die Wohnungssituation für die
unteren Einkommensgruppen zu
entspannen. Bis 2019 sollen 2.500
neue Wohnungen entstehen –
zu Kaltmieten von 5,85 €/m 2. Die
der Stadt vorliegenden KostenKalkulationen sprechen von 1.800
bis 2.000 € reinen Baukosten je
Quadratmeter Wohnfläche ohne
Grundstück. Bei einer Jahreskaltmiete von 70,20 €/m 2 ergibt sich
so ein Bruttozins von 3,5 Prozent –
ohne Grundstückskosten. Großzügige Zuschüsse aus Steuergeldern
und damit neue Schulden sind
also vorprogrammiert.

Ihr Mario Howard
DIMAG Geschäftsführung
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Dresdner Stadtteile: Radeberger Vorstadt

Provisionsaufteilung

Preußisches Viertel hat Niveau

Beim Immobilienverkauf zahlt in Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hessen und
Hamburg in der Regel nur der Käufer eine
Maklerprovision, während in den übrigen
Bundesländern Verkäufer und Käufer sich
zumeist die Maklerprovision teilen.

Neue Woba für Dresden
Im September 2017 wurde die neue
Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in
Dresden“ gegründet. In den kommenden
drei Jahren soll sie 800 Sozialwohnungen
bauen – bis 2019 insgesamt 2.500 neue
Wohnungen. Mitte November soll sie voll
geschäftsfähig sein.

Generationenwechsel
Die Generation Ü50 zieht es in die Stadt,
weil die Häuser zu groß sind, Infrastruktur und Nähe zur ärztlichen Versorgung
gebraucht werden. Ihre Einfamilienhäuser
und Doppelhaushälften in Stadtrandlage
kaufen gerne junge Leute und Familien –
so auch der Trend in Dresden.

Die Radeberger Vorstadt, auch
Preußisches Viertel genannt, ist ein
bei Alteingesessenen und jungen
Familien sehr beliebter rechtselbischer Stadtteil – nicht zuletzt wegen
der Nähe zum Szeneviertel Äußere
Neustadt. Heute hat die Radeberger
Vorstadt rund 8.500 Einwohner, die seit
dem Bau der Waldschlößchenbrücke
noch besser an die Altstadt angebunden sind. Kindergärten, Schulen, Ärzte
und Einkaufsmöglichkeiten gibt es
aber auch im Viertel.
Geprägt wird die Lage durch
harmonisch angeordnete Stadtvillen
und Mehrfamilienhäuser zumeist in
offener Bebauung. Bereits in den
1990er Jahren setzte hier eine rege
Sanierungs- und Bautätigkeit ein. Die

Preise für Miete und Kauf im Stadtteil
korrespondieren mit denen der klassisch sehr guten Lagen in Dresden,
wie Loschwitz, Blasewitz und Striesen.
So liegt das allgemeine Mietniveau
nach DIMAG-Erhebungen bei etwa
8 €/m² Wohnﬂäche. Nachgefragt
werden verstärkt Mietwohnungen in
Größen von 80 –100 m² Wohnﬂäche
mit drei und vier Zimmern. Durch den
Anstieg der Mieten ist der Wohnungsneubau mittlerweile auch für Kapitalanleger wieder interessant geworden. Im Neubau werden mittlerweile
Mietpreise von 10 –11 € realisiert. Der
Wohnungsleerstand ist mit rund 7,8 %
einer der niedrigsten in der Stadt. Verstärkt entstehen im Viertel Eigentumswohnungen für Eigennutzer zu Preisen
von 3.000 bis 3.500 €/m² Wohnﬂäche
– in Spitzen auch knapp unter 4.000 €/
m². Bei den Zweitverkäufen haben die
Preise durchschnittlich 1.700 bis 2.100
€/m² erreicht. Käufer von Immobilien
sollten in der Radeberger Vorstadt
immer prüfen, ob PKW-Stellplätze zur
Verfügung stehen. Diese sind ein Muss
in vielen Straßen.
Mieten und Kaufpreise werden
sich in der Radeberger Vorstadt auf
einem für Dresden hohen Niveau
halten – und haben weiteres Entwicklungspotential.

DIMAG renoviert
Die neue Website der DIMAG ist
online: Angebote für Anleger, Eigennutzer und Mieter präsentieren sich in
zeitgemäßer Optik, interaktiv, nutzerorientiert und übersichtlich. Aktuelle
Angebote und Nachrichten gibt es
jetzt bereits auf der Startseite unter
dimag-dresden.de.
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Waldschlößchenbrücke
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Keine Münchner Verhältnisse
Fortsetzung von Seite 1
Vor dem Kauf empfiehlt sich
daher in jedem Fall eine Einschätzung durch einen fachlich sicheren
Marktteilnehmer vor Ort. Ferndiagnosen über Immobilienportale können helfen, sind aber in vielen Fällen
nicht exakt genug, um die Größenordnung eines Verkaufspreises
zuverlässig anzugeben.
Die meisten Interessenten suchen
in Dresden Wohnungen bis 8 €/m²
Kaltmiete. In diesem Segment ist das
Angebot bei 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mittlerweile wieder umfangreich, bei 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen
gering. Ab 9 €/m² gibt es ein großes
Angebot an saniertem Bestand (bis
20 Jahre alt) und Neubauwohnungen
im Erstbezug. Interessenten haben
hier daher hohe Ansprüche: Balkon
zur Süd- oder Westseite, Parkett,
Dreifachverglasung, Außenjalousien,
Fußbodenheizung, Tiefgarage und
Aufzug sind ein Muss.
Konkrete Lage, Ausstattung und
Größe im Verhältnis zur Zimmeranzahl der Wohnung entscheiden über

den Preis. So sind für eine 2-ZimmerWohnung mit 50 m² ohne Balkon an
der belebten Schandauer Straße in
Dresden-Striesen maximal 6 €/m²
erzielbar. Eine ähnliche Wohnung
mit Balkon, aber auf einer Seitenstraße, kann 8,50 €/m² erreichen.
„Münchner Verhältnisse“ im Hinblick
auf Nachfrage und Angebot gibt es
in Dresden allenfalls bei 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen in guter Lage mit
gehobener Ausstattung. „Das Kaufund Mietpreisniveau in Dresden liegt
aber trotz der positiven Entwicklungen
deutlich hinter anderen Großstädten,
wie München, Hamburg oder Berlin“,
betont Schmidt.

Bauvertragsrecht 2018
Das neue Bauvertragsrecht tritt am
1.1.2018 in Kraft. Danach wird das
Werkvertragsrecht insbesondere um
folgende Regelungen ergänzt: Es gibt
beim Bauvertrag ein Anordnungsrecht des Bestellers, das verbindlich
ausgeübt werden kann, wenn sich
die Parteien nicht innerhalb von
30 Tagen über die Änderung und
die Vergütung geeinigt haben. Beim
Architekten- und Ingenieurvertrag
bestimmt das Kooperationsprinzip
die Festlegung des Planungsziels.
Während der Architekt Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung
vorzulegen hat, muss sich der Besteller erklären, ob er dem zustimmt. Falls
sich die Parteien nicht einigen, gibt es
ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht. Beim Bauträgervertrag ist das
Kündigungsrecht ausgeschlossen. Der
Besteller wird auf das Rücktrittsrecht
beschränkt; ein Teilrücktritt ist nicht
möglich. Vorsicht: Für den Fall, dass
der Besteller vom Vertrag zurücktritt,
verliert er bei einer Insolvenz des Bau-

Neues Geldwäschegesetz:
Aufwand verringert

trägers die Auﬂassungsvormerkung

Im Juni 2017 ist das neue „Gesetz
über das Aufspüren von Gewinnen
aus schweren Straftaten“ – kurz Geldwäschegesetz – in Kraft getreten.
Es beinhaltet umfassende Änderungen für Verpﬂichtete und deren
Geschäftstätigkeiten: Bisher mussten
beispielsweise Immobilienmakler eine
Identifizierung von natürlichen und
juristischen Personen mit Beginn der
Geschäftsbeziehung vornehmen. In
Sachsen reichte es dabei aus, diese
Identifikation mit der ersten Besichtigung der Immobilie durchzuführen.
Dennoch war diese Regelung mit

mer verpﬂichtet, dem Verbraucher

hohem administrativen Aufwand
verbunden. „Mit der Änderung des
Gesetzes vereinfacht sich die Sachlage erheblich“, meint Jan Bikowski
von der DIMAG. „Wir müssen jetzt die
Identifizierung erst durchführen, wenn
zwei Vertragspartner, also Verkäufer
und Käufer, ein ernsthaftes Interesse
am Abschluss eines Kaufvertrags
haben.“ Laut Basisinformation der
Landesdirektion Sachsen ist dies
der Fall, wenn eine Reservierungsvereinbarung besteht, ein Vorvertrag
abgeschlossen wurde oder ein
Kaufvertragsentwurf vorliegt.

und damit die Sicherung der bereits
geleisteten Zahlungen. Im Verbraucherbauvertrag wird der Unternehvor Vertragsabschluss eine Baubeschreibung zu überlassen. Zweifel bei
der Auslegung der Baubeschreibung
gehen zulasten des Unternehmers.
Der Vertrag muss einen verbindlichen
Fertigstellungstermin enthalten.

Matthias Matzka
Rechtsanwalt aus Dresden bei
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MietpreisbremsenStopp

313 deutsche Städte haben sie –
bewirkt hat sie so gut wie nichts: Denn
die Mietpreisbremse weist Konstruktionsfehler auf. Eigentlich sollte sie dafür
sorgen, dass bei der Wiedervermietung einer Wohnung die Miete höchstens auf das Niveau der ortsüblichen
Vergleichsmiete plus zehn Prozent
steigt. Seit ihrem Inkrafttreten stiegen
die Mieten aber stärker als zuvor –
allein von 2015 zu 2016 um fünf Prozent.
Mit einem Beschluss hat das Landgericht Berlin im September 2017 die
Diskussion um die Mietpreisbremse
neu belebt: Die Richter halten die
Regelung schlicht für verfassungswidrig, denn sie sehen den Grundsatz
der Gleichbehandlung – festgeschrieben im Grundgesetz-Artikel 3 – für
verletzt. Vermieter in verschiedenen
Städten treffe die Bremse ungleich
stark. Die „staatliche Preisfestsetzung“
orientiere sich weder am Marktpreis
noch an den Kosten, vielmehr an der
ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese
weise jedoch regional erhebliche
Unterschiede auf, so dass Vermieter
in Kommunen mit niedrigen Mieten
benachteiligt würden. Auch bezweifeln die Richter, dass der eigentliche
Zweck einen derartigen Eingriff in den
Markt rechtfertigt.
Bei allen juristischen Spitzfindigkeiten: Dresden hat keine Mietpreisbremse und braucht auch keine,
da sich durch das künftige Angebot
an Wohnungen der Markt über die
Nachfrage allein regelt.

Ideen rund ums Narrenhäusel
Wohl einer der sensibelsten Bauplätze in Dresden liegt genau gegenüber der Brühlschen Terrasse.
Zwischen dem Finanzministerium mit
seiner großen Freitreppe zur Elbe und
dem Hotel Westin Bellevue standen bis
1945 verschiedene Gebäude, deren
Grundstücke jetzt wieder bebaut
werden sollen. Im Moment prägt vor
allem ein Grünzug das Bild rechts und
links der Augustusbrücke. Die Stadtverwaltung wird jedoch schon bald
den zweistufigen Wettbewerb für die
städtebauliche und architektonische
Neugestaltung starten. Aber was hier
entsteht, prägt das Bild der Stadt.
Und schon ist ein Streit entbrannt
zwischen Rekonstruktions-Liebhabern
und Anhängern der Moderne.
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So fordert die Gesellschaft Historischer Neumarkt bereits für den
Wettbewerb präzise Vorgaben für Baugrenzen, Trauf- und Firsthöhen, spätere
Nutzung, kleinteilige Bebauung und
Grünzonen. Das lehnt der Baubürgermeister ab, würden diese Vorgaben
doch das Ergebnis vorwegnehmen.
Der „städtebauliche und freiraumplanerische Ideenwettbewerb Königsufer
und Neustädter Markt“ solle vielmehr
die Bürger anregen, eigene Ideen
einzubringen. Diese Bürgerbeteiligung
wird von allen Seiten gefordert.
Es bleibt also spannend, was aus
dem Areal rund um das ehemalige
Narrenhäusel (siehe Visualisierung
unten) direkt an der Augustusbrücke wird.

