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Serie Teil 4: Verdeckte
Mängel oder Pfusch –
Käufer müssen immer mit
Überraschungen rechnen.
Grundstücke bei
Immobilien aus dem
Bestand oft deutlich größer

STEFFEN PREIßLER

HAMBURG : : Für Carsten H. und seine
Partnerin war von Anfang an klar: Das
künftige Haus sollte ein Altbau sein.
„Wenn es eine gute Grundstruktur hat,
kann man sehr viel daraus machen“, sagt
er. Zwar müsse man bei der Raumauftei-
lung Kompromisse machen, da tragende
Wände Grenzen setzen. „Aber man sieht,
was man kauft, und kann sich einen
Eindruck vom Wohnumfeld und den
Nachbarn verschaffen“, sagt H. Das Paar
entschied sich für ein frei stehendes
Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern
Wohnfläche und 700 Quadratmetern
Grundstück in Sasel.

„Wir haben das Haus komplett ent-
kernt“, sagt H., vieles wurde erneuert:
Fenster und Türen, die Elektrik, die Hei-
zung. „Beim Dach, das noch ganz gut
war, zeigte sich, dass es wegen eines An-
baus nicht mit dem Mauerwerk tragend
verbunden war“, sagt H. Ohne die Dach-
erneuerung wäre dieser Mangel gar nicht
aufgefallen. Für die Modernisierung des
Altbaus musste das Paar noch einmal
eine Summe in Höhe von 40 Prozent des
Kaufpreises aufwenden.

Einer der wichtigsten Gründe für
den Kauf eines Objekts aus zweiter Hand
ist der Preis. Eine Regel besagt: Ein soge-
nanntes Bestandsobjekt ist günstiger als
ein Neubau. Doch in Hamburg gilt diese
Regel für Einfamilienhäuser eher nicht.
Das zeigt ein Blick in die Durchschnitts-
preis-Statistik im jüngsten Immobilien-
marktatlas der Bausparkasse LBS. Da-
nach kostet ein Quadratmeter Wohnflä-

che imNeubau wie im Bestand hamburg-
weit etwa gleich viel: 4500 Euro.

Sieht man sich die Preise in den ein-
zelnen Stadtteilen für Einfamilienhäuser
an, bestätigt sich dieser Trend imGrund-
satz. Da und dort aber ist Neubau doch
günstiger als Altbau. In Bergstedt kostet
ein Quadratmeter Wohnfläche im Alt-
bau-Einfamilienhaus im Schnitt 4362
Euro je Quadratmeter, in einem Neubau
ist der Preis rund 200 Euro je Quadrat-
meter günstiger. In Farmsen-Berne zah-
len Altbaukäufer 4228 Euro, für Neubau-
erwerber ist es rund 150 Euro günstiger.
In Lurup sparen Neubaukäufer knapp
300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

In Stadtteilen, in denen der Qua-
dratmeterpreis beim Neubau den Käufer
teurer kommt, ist der Abstand zum Alt-
bau zumeist gering. So zahlen Neubau-
käufer in Lokstedt nur 100 Euro je Qua-
dratmeter Wohnfläche mehr. Einer der
Gründe: Bei Bestandsobjekten ist das
Grundstück zumeist größer, Neubauten
werden zumeist auf wenigen Hundert
Quadratmetern Grundstück errichtet.

Anders sieht es bei Eigentumswoh-
nungen in Hamburg aus. Hier zeigen
schon die Durchschnittspreise, dass eine
Neubauwohnung (5879 Euro je Quadrat-
meter) deutlich teurer ist als ein Be-
standsobjekt (5053 Euro). Das bestätigt
sich in den einzelnen Stadtteilen. In Al-
tona und Ottensen kostet der Neubau
rund 550 Euro je Quadratmeter mehr, in
Barmbek-Nord sind es sogar 1800 Euro
und in St. Georg fast 3000 Euro.

Wenn für das Einfamilienhaus aus
dem Bestand nicht das Preisargument
zieht, so sprechen doch andere Argu-
mente für ein Objekt aus zweiter Hand.
Alte Wohnviertel locken mit gewachse-
ner Infrastruktur: Sie punkten mit guten
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants,
Schulen, guter Anbindung an Bus oder
U-Bahn, ärztlicher Versorgung in der
Nähe sowie dem Charme historischer
Bebauung und viel Grün. Käufer können
sich ein genaues Bild von ihrem künfti-
gen Zuhause machen und sind nicht auf
Zeichnungen und Baupläne angewiesen.
Da der Erwerb von Wohneigentum oft

ANZEIGE

auch eine emotionale Angelegenheit ist,
gibt es eine große Nachfrage nach Be-
standsobjekten. Der größte Teil aller Im-
mobilienfinanzierungen entfällt auf Alt-
bauten, ermittelte der Baufinanzierungs-
vermittler Interhyp.

In vielen Stadtteilen gibt es
kaum freie Baugrundstücke

Gerade in begehrten Stadtteilen ist der
Erwerb eines Hauses aus dem Bestand
aufgrund fehlender Grundstücke oft die
einzige Möglichkeit, um dort wohnen zu
können. „Wer ein Haus saniert, schützt
auch die Umwelt, da er deutlich weniger
Baumaterialien als für einen kompletten
Neubau benötigt und keine neuen Flä-
chen versiegelt“, sagt Architekt Ulrich
Zink vom Bundesarbeitskreis Altbauer-
neuerung (BAKA). Ein Manko von alten

Yilmaz und Sibel
Öztürk mit Sohn
Güney vor ihrem
neuen Typenhaus
in Wilhelmsburg.
„Wir wollen nicht
immer am Haus
arbeiten.“
FOTO:MICHAEL RAUHE

Häusern ist allerdings die alte Bausubs-
tanz und die in die Jahre gekommene
Haustechnik. „Je nach Baujahr und Zu-
stand der Immobilie müssen Käufer zu-
sätzliche Kosten für Instandhaltung oder
Modernisierung einplanen“, sagt Karl-
Heinz-Schneider, Sachverständiger vom
Verband der Privaten Bauherren (VPB)
in Hamburg.

Wer Wert auf eine moderne Raum-
aufteilung und Haustechnik, eine zeitge-
mäße Wärmedämmung sowie neue
Strom- und Wasserleitungen legt, denkt
wahrscheinlich eher über einen Neubau
nach. Der Vorteil: Bauherren können
Grundriss und Ausstattung nach eigenen
Vorstellungen zuschneiden. Da sich aber
die wenigsten ein Architektenhaus mit
freier Raumplanung leisten können,
müssen auch beim Neubau Kompromis-
se gemacht werden. Als Alternativen bie-

ten sich ein Kauf vom Bauträger oder ein
Fertighaus an. Der Bauträger offeriert
dem Bauherrn diverse, fertig geplante
Typenhäuser. Das Fertighaus besteht aus
schnell aufstellbaren Elementen. Die
Auswahlmöglichkeiten sind ähnlich.
„Der Käufer hat den höchsten techni-
schen Standard, es ist wie mit einem
neuen Auto“, sagt Schneider. Dank ener-
gieeffizienter Technik sind die laufenden
Kosten geringer als im Altbau, Moderni-
sierungen sind auf Jahre hinaus unnötig.

Familie Öztürk wohnt seit einem
Jahr in einem neuen Typenhaus in Wil-
helmsburg. „Es war nicht einfach, bis wir
auf dem Grundstück, das der Stadt ge-
hörte, mit dem Bau beginnen konnten“,
sagt Yilmaz Öztürk. Erfahrungen mit
einem Altbau hatte die Familie schon zu-
vor gesammelt. „In einen Altbau muss
man ständig investieren, da fallen viele
Reparaturen an“, sagt Öztürk. Obwohl er
vieles selbst erledigen kann, hat sich die
Familie für einen Neubau entschieden.
„Wir wollten viele Jahre Ruhe haben und
nicht immer am Haus arbeiten. Das ge-
lingt nur mit einem Neubau.“, Außerdem
hat ihn die Energieeffizienz überzeugt.
Auch ein neues Haus kann Probleme be-
reiten. Aber der Bauherr hat die Arbeit
selbst beaufsichtigt. „Es gab wirklich kei-
ne Probleme mit der Firma Viebrock, wir
sind sehr zufrieden.“

Doch das ist beim Neubau nicht die
Regel, zeigt eine Studie der Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen und
dem VPB. Ein fehlerfrei gebautes Einfa-
milienhaus ist die Ausnahme. So waren
ein Drittel aller Sanitärarbeiten, ein Drit-
tel der Heizungsarbeiten und ein gutes
Viertel der Elektroinstallationen fehler-
haft. Ob Neu- oder Altbau: Ein Hauskauf
bleibt ein großes Abenteuer, ein klares
Votum für alte oder neue Immobilien
gibt es nicht.

Teil 5 der Serie lesen Sie am Sonnabend

Was bei einem Neubau zu beachten ist

Seit 2018 gilt ein neues
Bauvertragsrecht. Erst-
mals sind Bauvertrag,
Verbraucherbauvertrag,
Architekten- und Bau-
trägervertrag konkret im
Bürgerlichen Gesetzbuch
geregelt. Fast 40 Pro-
zent der Bauvorhaben
in Deutschland laufen
über einen Bauträger.
Sie bieten fertige Haus-
pläne an und werben mit
einem Gesamtpaket aus
Haus und Grundstück.
Nur etwa jedes zehnte
neue Wohnhaus in
Deutschland wird nach
einem individuellen
Architektenentwurf
realisiert.

Die Bau- und Leis-
tungsbeschreibung ist
die wichtigste Grundlage
für die Errichtung eines
Hauses. Je konkreter
und verständlicher der
Leistungsumfang, die
Art und Qualität der
Baustoffe und Materia-
lien sowie der Ausstat-
tungsgrad beschrieben
sind, desto geringer ist
das Vertragsrisiko.
Da es aber für Laien
unmöglich ist, zwei
ausführliche Baube-
schreibungen zu verglei-
chen und einzuschätzen,
ist die Hilfe eines unab-
hängigen Fachmanns
unerlässlich.

Vor allem im Verbrau-
cherbauvertrag sind
Pflichten verankert, die
der Bauunternehmer
gegenüber dem privaten
Bauherrn hat. Dazu
gehören unter anderem
eine ordentliche Baube-
schreibung, verbindliche
Angaben zur Bauzeit, die
Herausgabe wichtiger
Unterlagen über das
Bauwerk und die Be-
grenzung von Ab-
schlagszahlungen.
Außerdem hat der Kun-
de beim Verbraucher-
bauvertrag einWider-
rufsrecht. Die Frist
beträgt 14 Tage ab
Vertragsschluss. stp

Großhandel – jede
dritte Firma erwartet
mehrUmsatz
Laut einer AGA-Umfrage sieht
die Branche etwas
optimistischer in die Zukunft

HAMBURG : : Norddeutschlands Groß-
und Außenhändler stecken coronabe-
dingt weiterhin in einer tiefen Rezession.
Der Umsatz in der Branche fiel im zwei-
ten Quartal 2020 um 5,3 Prozent. Das
geht aus der jüngsten Konjunkturumfra-
ge des AGA Unternehmensverbands her-
vor, dem 3500 Händler und Dienstleister
aus den norddeutschen Bundesländern
angeschlossen sind. Im Vorquartal be-
trug das Umsatzminus 1,7 Prozent.

Allerdings sehen die Firmen nun
erste Hinweise auf eine Besserung der
Lage bis zum Jahresende. So erwarten
nur noch 48 Prozent der befragten Be-
triebe, dass am 31. Dezember ein Um-
satzrückgang in den Büchern steht. Im
ersten Quartal hatten das noch 80 Pro-
zent der Unternehmen erwartet. 19 Pro-
zent rechnen sogar mit steigenden Um-
sätzen. Auch die Gewinnrückgänge wer-
den der AGA-Umfrage zufolge bis zum
Jahresende nicht mehr so schlimm er-
wartet wie zuvor prognostiziert. Beson-
ders betroffen sind die Hamburger
Händler. Bei ihnen ging der Umsatz zwi-
schen April und Juni um 5,9 Prozent zu-
rück. Damit ist das Minus in Hamburg
etwas größer als im Schnitt in Nord-
deutschland. Allerdings sind die Betriebe
in der Hansestadt auch zuversichtlicher
für den weiteren Verlauf: Nur 40 Prozent
erwarten zum Jahresende weniger Um-
satz als 2019, 30 Prozent sogar etwas
mehr. Und sieben Prozent der Betriebe
hoffen sogar, das Jahr mit einem Ge-
winnplus abschließen zu können.

32 Prozent der Händler
beklagen Mitarbeiter-Ausfall

Hauptgrund für die Rückgänge in der
Corona-Krise ist die ausbleibende Nach-
frage nach Produkten oder Dienstleis-
tungen. Insbesondere Exporteure be-
urteilen ihre Lage als sehr schlecht. 56
Prozent der befragten Firmen beklagen
zudem Planungsschwierigkeiten: Das
sich ständig ändernde Infektionsgesche-
hens erschwere verlässliche Voraussagen
erheblich, heißt es. Das führt zu einer
sinkenden Investitionsbereitschaft. 41
Prozent der Betriebe sagen, dass sie we-
niger investieren werden als ursprüng-
lich vorgesehen, nur fünf Prozent wollen
mehr Geld investieren. 32 Prozent der
Firmen gaben zudem an, dass Mitarbei-
ter krankheitsbedingt oder wegen der
Kinderbetreuung infolge der Schul-
schließungen ausgefallen waren.

„Insgesamt ist die Lage weiterhin
schlecht, und die konkrete Betroffenheit
ist von Betrieb zu Betrieb sehr unter-
schiedlich“, sagte AGA-Präsident Hans
Fabian Kruse. „Die Ergebnisse der Befra-
gung bestätigen aber, dass die Rettungs-
maßnahmen und Konjunkturhilfen Wir-
kung zeigen und es langsam wieder auf-
wärts geht. Wir müssen das Einhalten
der Schutzmaßnahmen mit ökonomi-
schem Einfallsreichtum und Einsatz-
freude verbinden. Dann wird sich die
Wirtschaft wieder gemeinsam und
gegenseitig vorwärts bringen.“ mk

AGA Präsident
Hans Fabian
Kruse FOTO:MICHAEL

RAUHE

WarumAltbauten in
Hamburg oft teurer
sind als neueHäuser

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt
Der „Paganini der Trompete“, der „Zauberer aus Russland“ – das sind nur einige der
Attribute, mit denen der israelisch-russische Virtuose Sergei Nakariakov seit jeher in
der Musikwelt geschmückt wird. Sergei Nakariakov hat mehr als ein paar der wahr-
genommenen Grenzen der Trompetenwelt in der klassischen Musik durchbrochen.
Zusammen mit dem Georgischen Kammerorchester Ingolstadt wird u.a. das einzigar-
tige Trompetenkonzert „Ad Absurdum“ in einer Hamburg-Premiere zu hören sein, ein
Stück, das Jörg Widmann dem Solisten des Abends Sergei Nakariakov gewidmet hat.

Termin Sonntag, 31. Mai 2020

Ort Elbphilharmonie, Großer Saal

Beginn 20 Uhr

Karten € 44,– bis € 108,80 p.P.
(zzgl. Gebühren)

Sergei Nakariakov
Jörg Widmann Ad Absurdum

Wolfgang Amadeus Konzert Nr. 4 für
Mozart Flügelhorn und Orchester

Es-Dur KV 495 (nach Hornkonzert Nr. 4)
und Sinfonie Nr. 17
G-Dur KV 129

Peter Tschaikowsky Serenade für Streichorchester
C-Dur op. 48

Tickets hier erhältlich
HamburgerAbendblatt-Geschäftsstelle
Großer Burstah 18–32 |Mo.–Fr. 9–19Uhr, Sa. 10–16Uhr

Ausgewählte Veranstaltungen, empfohlen vom Hamburger Abendblatt

ZeitungsgruppeHamburg GmbH, Großer Burstah18–32, 20457Hamburg

Die Hamburger Abendblatt-Ticketshops
bleiben leider weiterhin geschlossen!

040/30309898
Mo.–Fr. 8–19Uhr, Sa. 8–13Uhr

DasHamburger Abendblatt ist für diese Veranstaltung lediglich Vermittler.

Das Konzert
wurde verlegt auf
Sonntag, den

13. Dezember 2020
(20Uhr).

Bereits gekaufte
Eintrittskarten behalten

ihre Gültigkeit!
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