
Rund umHaus undGarten
Fachbetriebe in ihrer Nähe empfehlen sich
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Wie finde ichmeine Traumimmobilie?
Hohe Preise und knappes Angebot prägen den Immobilienmarkt in der Region

Wer sich den Traum eines Eigen-
heims erfüllen möchte oder auf der
Suche nach einer Immobilie als Ka-
pitalanlage ist, sieht sich mit einer
angespannten Lage auf dem Immo-
bilienmarkt konfrontiert. Die welt-
weitenKrisen führen zu Problemen
in der Materialbeschaffung und ra-
sant steigendenRohstoffpreisen,die
das Bauen immer teurer werden
lassen. Aber auch die Preise für das
ohnehin knappe Angebot an Be-
standsimmobilien steigen stetig.
Die hohe Inflation sorgt zudem für
eine noch stärkere Nachfrage, da
Immobilien allgemein als sichere
Kapitalanlage in wirtschaftlich wie
politisch unruhigen Zeiten gelten.
Was bei der Suche nach der passen-
den Immobilie zu berücksichtigen
ist, erläutert Sabine Breuckmann,
Inhaberin der Breuckmann-Immo-
bilien mit Sitz in Burgwedel, im In-
terview.

Frau Breuckmann, was bewegt Immo-
biliensuchende aktuell am meisten bei
derSuchenacheinerpassendenImmo-
bilie?
Viele Immobiliensuchende sorgen
sich derzeit umdieGewissheit, dass
sie mit dem Kauf einer Immobilie,
sei es als Kapitalanlage oder als neu-
es Zuhause, die richtige Entschei-
dung getroffen haben.

Welche Tipps können Sie Immobilien-
suchenden geben, damit Sie diese Ge-
wissheit bestmöglich erreichen?
Zunächst steht die Frage der Finan-
zierung im Vordergrund. Wenn sie
eine Teil- oder Vollfinanzierung be-
nötigen, ist es wichtig, die eigenen
Finanzierungsmöglichkeiten abzu-
klären, noch bevor die konkrete Im-
mobiliensuche beginnt. Dies beugt
Enttäuschungenvor. StellenSie sich
vor, Sie haben Ihre Traumimmobi-
lie gefunden und stellen dann fest,
dass die Banken Ihnen für diesen
Betrag keineFinanzierung ermögli-
chen werden. Im Zweifel haben Sie
dann schon mehrere Immobilien
im falschen Preissegment besich-
tigt und damit unnötig Zeit und
Herzblut vertan.

Wie können die Kreditinstitute dabei
unterstützen?
Die Finanzierungsexperten der
Kreditinstitute können die Bonität
ihrer Kunden gut einschätzen. Man
sollte in den Beratungsgesprächen

unbedingt alle relevanten Informa-
tionen angeben. Dies kann neben
der Auskunft zu Gehalt und Eigen-
kapital auch die Information zu an-
deren Finanzierungen sein, die be-
reits laufen - zum Beispiel für das
AutoodereinenMöbelkauf.Wichtig
ist auch,obmansich ineinemunbe-
fristeten Arbeitsverhältnis oder viel-
leichtgerade imMutterschutzbefin-
det. Sich Klarheit über die eigenen
Finanzierungsmöglichkeiten zu
schaffen, hat auch den Vorteil, dass
Sie beim Verkäufer damit punkten
können, dass Sie sehr zeitnah eine
Finanzierungsbestätigung vorwei-
sen können.

Und wie startet man danach in eine
erfolgreiche Immobiliensuche?
Auf jeden Fall sollte man bei einem
der großen Immobilienportale ei-
nen Suchauftrag aufgeben. Gleich-
zeitig kannmansichbei verschiede-
nen Maklern als Suchkunde regis-
trieren lassen. So erhält man imRe-
gelfall bei Maklern als registrierter
Kunde auch schon aktuelleAngebo-
te, bevor sie auf den Internetporta-
lenveröffentlichtwerden.LassenSie
ebenfalls Familie, Freunde, Kolle-
gen und Bekannte wissen, dass Sie
suchen.

Wie erkennt man in der Fülle der An-
gebote, was gut undwas vielleichtweni-
ger empfehlenswert ist?
Fordern Sie ein Exposé an. Mit die-
sem erhalten Sie ausführliche Infor-
mationen sowie Bilder zur angebo-
tenen Immobilie und können sich
einen ersten guten Eindruck ver-
schaffen. Fehlen Fotos von Räumen
wie zum Beispiel Bad oder Küche,
können sie davon ausgehen, dass

diese wahrscheinlich nicht sehr re-
präsentativ ausfallen. Darüber hin-
aus ist die Lage ein entscheidendes
Kriterium.Wenn Sie sich in der Ge-
gend nicht auskennen, die Adresse
der Immobilie aber mittlerweile er-
halten haben, ist es eine gute Idee,
die Lage erst einmal über Google
Maps zu prüfen oder den Anbieter
zur genauen Lagesituation zu befra-
gen, bevor Sie einen Besichtigungs-
termin vereinbaren.

Was ist neben dem allgemeinen
Zustand und der Lage noch wichtig?
Als Käufer einer Eigentumswoh-
nung sollten Sie sich vorab die letz-
ten Protokolle der Eigentümerver-
sammlungen geben lassen. Hier
lässt sich einiges über das Klima in
der jeweiligen Eigentümergemein-
schaft herauslesen und vor allem
auch, wie der Stand derModernisie-
rungen und Instandhaltungsrück-
lagen aussieht. Wer möchte schon
gerne nach dem Kauf einer Immo-
bilie davon überrascht werden, dass
im kommenden Jahr beispielsweise
die Erneuerung der Fahrstühle ge-
plant ist unddamithoheSonderum-
lagen anfallen werden? Auch Wirt-
schaftsplan und Hausgeldabrech-
nung sollten Sie sich zeigen lassen.
Hier bekommen Sie eine Übersicht
über die Höhe der monatlich anfal-
lendenKosten und Sie erkennen, ob
diese im Rahmen oder etwa außer-
gewöhnlich hoch sind. Beim Haus-
kauf kann Ihnen der Makler oder
der Verkäufer eine Auflistung der
allgemeinen Hausnebenkosten so-
wie der bereits getätigten oder dem-
nächst anstehenden Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen geben. Die regelmäßigen
Nebenkostenundzu tätigen Investi-
tionen in die Immobilie sind rele-
vante Punkte für Ihre finanziellen
Überlegungen.

Undwas ist bei einer Besichtigung und
anschließendenKaufentscheidungwei-
ter zu beachten?
Auf derGrundlage des Exposés soll-
ten Sie sich vor der Besichtigung
überlegen, welche Fragen Sie vor
Ort stellen möchten. Sind Sie von
der Immobilie auch nach der Be-
sichtigung begeistert, dann sollten
Sie dies dem Eigentümer oder dem
Makler zeitnah mitteilen und mit
ihm weitere Schritte besprechen.
Wenn Sie zu lange warten, ist die

Gefahr groß, dass Ihnen die Immo-
bilie vor der Nase weggeschnappt
wird. Zeit für eine zweite Besichti-
gung, zumBeispielmit einemFach-
mann,sollteaber immersein.Wenn
Ihnen nicht bereits weitere Unterla-
genzur Immobilie vomMakler oder
Verkäufer zur Verfügung gestellt
worden sind, dann sollten Sie bei
ernsthaftem, weiteren Interesse
darum bitten. Denn nicht nur die
Bank wird für Ihre Finanzierung
verschiedeneUnterlagenbenötigen.
Auch für Sie selbst ist es wichtig,
dass alle wichtigen Unterlagen zur
Wunschimmobilie vorhanden sind.
Dies sind zum Beispiel Liegen-
schaftskarte, Grundbuchauszug,
Energieausweis, Bauunterlagen wie
Baubeschreibung, Wohnflächenbe-
rechnung, bemaßte Grundrisse,
beim Haus noch Berechnung des
umbauten Raums sowie Ansichten
und Schnitte. Bei einer Eigentums-
wohnung ist besonders auchdieTei-
lungserklärungwichtig. Indieser ist
genau festgelegt, was zurWohnung
und was zumGemeinschaftseigen-
tum zählt.

Und wie sehen die letzten Schritte auf
demWeg zur Traumimmobilie aus?
Sofern Sie sich die Immobilie si-
chern konnten, sollten Sie sich dies
vomMakler oder vomVerkäufer un-
bedingt schriftlich bestätigen las-
sen. Sie als Käufer sind für die Be-
auftragung des Notars zur Kaufver-
tragserstellung zuständig und zah-
len auch dafür. Nichts wäre ärgerli-
cher, als dass Sie den Notar beauf-
tragt haben und der Verkäufer dann
seinen Zuschlag an Sie wieder zu-
rückzieht. IndemFall bleibenSiean
den bereits entstandenen notariel-
len Kosten hängen und haben
nichts in derHand.Wenn Sie einen
Makler beauftragt haben, wird er
sich um alles kümmern und auch
dem Notar die für den Kaufvertrag
benötigten Unterlagen und Infor-
mationen zukommen lassen. Die
Übergabe der Immobilie findet auf
Grundder notariell zu erledigenden
Formalitäten im Schnitt frühestens
vier bis sechs Wochen nach Kauf-
vertragsunterzeichnung statt. Ich
rate dazu, bei der Übergabe ein
Übergabeprotokoll zu erstellen.
Wenn Sie einen Makler beauftragt
haben, wird dieser anwesend sein
und dies für Sie und den Verkäufer
vor Ortmit Ihnen erledigen.

Maklerin Sabine Breuckmann gibt
wichtige Tipps für die Suche nach
der Traumimmobilie.

Zuverlässiger Service,
der sich auszahlt!
Wedemark, Lindwedel und Großburgwedel (4–40 cbm)

Telefon: 0 51 30 – 80 80 · Telefax: 0 51 30 – 73 16

WWW.BIERING-BAD.DE QUALITÄT ERLEBEN.

Auf dem Farnkamp 1
30900 Wedemark Elze

Komplettbäder • Heizungsanlagen • Lüftungssysteme

05130 - 96 08 96-0
05130 - 96 08 96-9
mail@biering-bad.de

Mein Team.

ABBRÜCHE
ERDARBEITEN

Haustüren – Markisen – Überdachungen – Fenster – Vordächer – Rollläden – Zimmertüren

Terrassenüberdachungen
und Markisen

Kunststofffenster
bis Sicherheitsklasse RC 2

Aluminium-
haustür
Sicherheitsklasse RC 2Model E-286

Besuchen Sie unsere große Ausstellung!
An den Hägewiesen 4 – 30900 Wedemark-Resse – Tel. 05131/51355
www.hildebrandt-bauelemente.com–Info@hildebrandt-bauelemente.com

Nachträglicher, flacher
Duschwanneneinbau mit
Echtglas-Duschwänden.
Individuell und maßgefertigt.

...rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

Mein leichter Einstieg
Endlich keine Stufe mehr

05130-95 32 11

Ausstellung: Termine nach Absprache.
Pechriede 4 - 30900 Wedemark/Mellendorf
E-Mail: info@duschenausglas.com
www.straussduschen.de
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➤ Neu-/An-/Umbauarbeiten
➤ Maurerreparaturservice
➤ Fassadenarbeiten
➤ Balkonsanierung
➤ Kellerabdichtung
Beethovenstr. 1 · 30851 Lgh

☎ 0511/631730
Fax 0511/631732

www.bauunternehmen-fischer-gmbh.de

GmbH

Ihre Flächen – Unsere Verantwortung

Stein
fresh

®
Reinigung von Stein-
und Holzflächen

Dauerhafter Schutz vor
Algen und Flechten

100% Farbbrillanz

Aus ALT wird NEU -
Ihr Partner in der Nähe

Steinfresh®-
Kundendienst

Kostenlose Musterprobe
bei Ihnen zuhause!

VORHER NACHHER

Steinfresh® Hannover
Inh. Paul Weber
Wunstorfer Str. 17a • 30926 Seelze

Telefon: 05137 - 149 2610
info@steinfresh-hannover.de
www.steinfresh-hannover.de

Sabine Breuckmann

Verkauf |Vermietung|Beratung
Tel. 05139 9589366

sb@breuckmann-immobilien.de
www.breuckmann-immobilien.de

Kostenfreie Bewertung
Rundum-Sorglos-Paket

Faire Preise

14723401_004122

34011701_004121

39089001_004121

39767501_004121

3054201_004122

4127801_0041224982801_004122

11404701_00262216920601_002522
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