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VERKAUFEN & KAUFEN
IMMOBILIEN-ANGEBOTE
Bremen-West I 2
Bremen-Mitte, -Nordost I 2
Bremen-Südost I 2
Bremen-Süd I 2
Bremen-Nord I 2

MIET-ANGEBOTE
Bremen-West I 4
Bremen-Mitte, -Nordost I 4
Bremen-Südost I 5
Bremen-Süd I 5
Bremen-Nord I 5

BREMER UMLAND
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 3
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 3
Gewerbeobjekte I 3

BREMER UMLAND
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 5
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 5
Gewerbeobjekte I 5

IMMOBILIEN-GESUCHE
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 3

MIET-GESUCHE
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 5

VERMIETEN & MIETEN

EinmaligeGelegenheit
Endspurt inderÜberseestadt:Der letzteVerkaufsabschnittdes„Portus2“beginnt

Bremen. Modernes Wohnen kombiniert mit
traditionellem Hafenflair – das bietet das
Neubauprojekt Portus in Bremens lebendi-
gem Trendquartier Überseestadt. Nun sind
auch die letzten 15 Wohnungen in dem Ge-
bäude „Portus 2“ mit klassisch hanseati-
scher Backsteinoptik bereit für den Verkauf.
Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.
Wohnen am Wasser: Ein Traum für viele –

für Eigentümer einer Wohnung im Portus ein
wahrgewordenes Lebensgefühl, welches sie
tagtäglich genießen können. Das neueWohn-
projekt besteht aus zwei Baukörpern. Das
Gebäude „Portus 2“ überzeugt neben seinen
inneren Werten durch eine gekonnte Kombi-
nation aus klassischer Hafengebäudeoptik
mit Backsteinfassa-
de und modernen
Wohnelementen.
Nicht zu vernach-

lässigen ist der erst-
klassige Standort-
faktor: Ein zentrales
Wohnen in der Nähe
des Stadtzentrums
ermöglicht eine ur-
bane und flexible
Lebenssituation. In-
nenstadt und die Schlachte sind zu Fuß oder
mit dem Fahrrad schnell zu erreichen. Ein
breites Angebot an Cafés und Restaurants so-
wie Kultur- und Freizeitmöglichkeiten runden
die ideale Lage ab.
Exklusive Details schaffen besonderes Flair
Wer jetzt eine besondere Wohnung mit groß-
zügigen Fensterfronten und Blick auf die We-
ser erwerben möchte, hat die Gelegenheit:
Ab sofort startet der Verkauf der letzten Ei-
gentumswohnungen mit einzigartigem Ambi-
ente im Gebäude „Portus 2“. Noch bleibt viel
Freiheit zur eigenen Gestaltung der Wohnun-
gen. „Ob Ausstattung oder Farbgestaltung –
individuelle Wünsche können nach Abspra-
che berücksichtigt und umgesetzt werden“,
betont Leoni Wrieden vom Immobilienunter-
nehmen Robert C. Spies.
Moderne Aufzüge bringen die neuen Ei-

gentümer barrierefrei von der Tiefgarage
direkt in die Wohnungsebene der Zwei- bis
Vier-Zimmer-Wohnungen. Alle Einheiten sind
mit einem Süd-West-Balkon, einer Terrasse

oder einer Dachterrasse ausgestattet. Die
Balkone werden durch verglaste Brüstungen
umschlossen, dadurch entsteht ein gewisser
Wind- und durch die leichte Spiegelung des
Glases auch Sichtschutz.
Eine Besonderheit bieten die „Turmzim-

mer“. Diese setzen architektonische Akzente
und erschließen oben die großen Dachterras-
sen. Ein weiteres Plus für uneingeschränkte
Wohnqualität: Zahlreiche bodentiefe Fenste-
relemente sorgen für lichtdurchflutete Räume
und haben Einfluss auf ein positives Wohlbe-
finden. An kälteren Tagen sorgen Fußboden-
heizungen für ein angenehmes Raumklima.
Die Böden in allen Wohnräumen, Dielen und

Fluren sind aus hochwertigem Eichen-Stab-
parkett gefertigt.
Eine gute Wärmedämmung für alle Bau-

teile, inklusive dreifach verglaster Fenster,
sorgt für eine gute Energiebilanz. „Aufgrund
der Zentrumsnähe sowie der gefragten Woh-
nungsgrößen zwischen 55 und 106 Quadrat-
metern weisen die Wohnungen eine äußerst
gute Vermietbarkeit auf und bieten auch für
Kapitalanleger interessante Investitionsmög-
lichkeiten“, ergänzt Immobilienexperte Arne
Smolla von Robert C. Spies.
Die Kaufpreise der aktuell verfügbaren

Wohnungen starten bei 179000 Euro für eine
Zwei-Zimmer-Wohnung, bei 226000 Euro für

eine Drei-Zimmer-Wohnung und die Vier-Zim-
mer-Wohnung wird für 460000 Euro ange-
boten. Eine zusätzliche Käuferprovision fällt
nicht an. Im benachbarten Gebäude „Aqua
Viva“ steht eine Musterwohnung zur Besich-
tigung zur Verfügung.

ANZEIGE

OBJEKT
DER

WOCHE
Immobilien-

Fachleute stellen
ihre Objekte vor

Architektur, die Zeichen setzt: „Portus 2“ nach den Entwürfen der Bremer Architektengruppe OMP und Albert Jo Meyer. FOTO: BAUATELIER NORD

Kontakt

■ Für Auskünfte und Reservierungen stehen
Leoni Wrieden und Arne Smolla vom Immobili-
enberatungsunternehmen Robert C. Spies KG
telefonisch unter 0421/17393-45 und -38 –
auch heute von 10 bis 12 Uhr – zur Verfügung.
Internet: www.portusamfluss.de

Maßgeschneidert versichert
Schäden durch den
Mieter, das schlimme
Unwetter und der ärger-
liche Einbruch – viele
Ereignisse stellen ein
finanzielles Risiko für
Mieter und Eigenheim-
besitzer dar. Die meisten
Menschen denken bei
einer Versicherung für

Haus und Wohnung an die Wohngebäude-
oder Hausratversicherung. Allerdings gehen
die Risiken und damit ein notwendiger und
umfassender Versicherungsschutz über die-
ses hinaus.
Ob Bauherr, Hausherr oder Mieter, die

sicherlich wichtigste Versicherung ist zu-
nächst die Privathaftpflichtversicherung. Die-
se schützt, wenn Sie einem anderen einen
Schaden zufügen und dafür haftbar gemacht
werden sollen. Als Hausbesitzer haben Sie
das zusätzliche Risiko, dass ein Schaden vom
Haus ausgeht. Das kann der herabfallende
Dachziegel oder die rutschige Eisplatte auf
der Einfahrt sein. Schutz bietet hier eine spe-
zielle Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung. Bei selbst bewohntem Wohnei-
gentum ist der Haftpflichtschutz fürs Haus
oft schon in der (guten) Privathaftpflicht-

versicherung mit enthalten und ein eigener
Vertrag nicht notwendig. Es lohnt sich also,
seine Versicherungsverträge dahingehend zu
überprüfen. Der Klassiker in der Wohngebäu-
deversicherung ist sicherlich der Schutz bei
Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Hagel
und Sturm. Achten Sie hier auf die richtige
Versicherungssumme. Im Schadenfall kann
Sie eine Unterversicherung – im wahrsten
Sinne des Wortes – teuer zu stehen kommen.
Immer wichtiger wird der Schutz im Falle

von Elementarschäden. Hochwasserschäden,
durch Starkregen verursachte Überschwem-
mung oder ein Rückstau im Abwassersystem
kommt zunehmend in allen Regionen des
Landes vor. Und bei einem Neubau ist die
Bauherren-Haftpflichtversicherung eine der
wichtigsten Versicherungen überhaupt – sie
sollte auf jeden Fall abgeschlossen werden.
Und wer einem Dritten schuldhaft einen
Schaden zugefügt hat, ist dem anderen zum
Ersatz des daraus entstanden Schadens ver-
pflichtet. Denn für Schäden beim Bau eines
Hauses kommt die Privathaftpflichtversiche-
rung häufig nicht auf. Diese Lücke schließt
die Bauherren-Haftpflichtversicherung.

Annabel Oelmann,
Vorstand Verbraucherzentrale Bremen
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Fünf Fallen für private Vermieter
Mietrecht vs. WEG-Recht: Für Mieter und Wohnungseigentümer gelten unterschiedliche Vorschriften

Von MonIKA HILLEMACHER

Bremen. Eigentümer geraten als Vermieter
leicht in ein Dilemma. Denn mitunter pas-
senVorgabenderWohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG) nicht zu Regeln imMiet-
vertrag. Beispiele sind Tierhaltung, Neben-
kosten und Modernisierung.
Mietvertrag: Viele Eigentümergemein-

schaftenknüpfendasVermieten an ihreZu-
stimmung. Das ist nach dem Wohnungsei-
gentumsrecht (WEG-Recht) rechtens. Das
Okay hat der Vermieter vor Abschluss des
Mietvertrags einzuholen. Meist ist es eine
Formsache, weil das Ja nur aus wichtigem
Grund verweigert werden darf.
Was aber, wenn der Vermieter die Regel

ignoriert? Gute Nachricht für den Mieter:
„Der abgeschlossene Mietvertrag bleibt
trotzdemwirksam“, sagtUlrichRopertz vom
Deutschen Mieterbund (DMB) in Berlin.
Schlechte Nachricht für den Vermieter:

Wenn er Pech hat, können die Miteigentü-
mer – gestützt auf dasWEG-Recht – verlan-
gen, dass er sich um ein Ende des Mietver-
trags bemüht. Das Mietrecht steht jedoch
einer Kündigung entgegen. Es bliebe die
Option, „den Mieter mit einer Abfindung
zum Auszug zu bewegen“.

Tiere: Das Verbot, Hunde und Katzen zu
halten, gehört zu denDingen, die eineWEG
zwar beschließen, die aber ein Eigentümer
gegenüber seinem Mieter nicht immer
durchsetzenkann. „Mietrechtlichwäre eine
solche Regelung unwirksam“, stellt Julia
Wagner vom Eigentümerverband Haus &
Grund Deutschland klar.
Gleichzeitigmuss der vermietendeEigen-

tümer die WEG-Vorgaben einhalten. Er
kann über den Mietvertrag versuchen, die
Tierhaltung zu untersagen. Das hilft kaum
weiter. „Vermieter verwenden in der Regel
Allgemeine Geschäftsbedingungen, und
eineAGB-Klausel, die Tierhaltungkomplett
untersagt, ist nicht haltbar“, sagt Wagner.
Vermieter müssen dann entweder Mieter
suchen, die kein Tier mitbringen. Oder mit
ihm individuelle Lösungen aushandeln.
Bauen: Bei Veränderungen an oder in der

Wohnung können WEG- und Mietrecht
ebenfalls kollidieren. Vermietende Eigen-
tümer dürfen ihren Mietern erlauben, eine
Satellitenschüssel zu montieren und den
Balkon zum Wintergarten umzugestalten.
Der Haken: Sie brauchen dazu das Einver-
ständnis der Miteigentümer.
Nebenkosten: Vermietende Eigentümer

können WEG-Umlagen nur teilweise an

Mieter durchreichen. Kosten für Hausver-
waltungund Instandhaltungsrücklage etwa
trägt der Vermieter allein.

Vorsicht beim Verteilen der Kosten: Be-
rechnet wird, wie es im Mietvertrag steht.
Häufig bildet dieWohnfläche denMaßstab.
Im Unterschied dazu sind innerhalb der
WEGdieMiteigentumsanteile entscheidend
– und diese stimmen selten mit der Wohn-
fläche überein.
Den Verteilungsschlüssel der WEG kann

der Vermieter in den Mietvertrag überneh-
men. Schwierig wird es, wenn die Gemein-
schaft den Schlüssel ändert. Will er das
gegenüber dem Mieter nachvollziehen,
muss dieser zustimmen, wie Wagner erläu-
tert. Ansonsten ist eine eigene Abrechnung
erforderlich.
Modernisieren: Manche Mieter lehnen

angestrebte und von der WEG beschlosse-
ne Modernisierungen ab. Grundsätzlich
müssen sie zwar solchedulden, die derEner-
gieeinsparungdienen.Aber sie berufen sich
zum Beispiel auf einen Härtefall oder argu-
mentieren, der Vermieter habe sie zu spät
informiert.
Den bringt daswieder in eine Zwickmüh-

le: Rausschmeißengeht genau sowenigwie
zur Duldung zwingen. Andererseits steht er
bei den Miteigentümern im Wort. Denn die
WEG wird den Modernisierungsbeschluss
unbedingt umsetzen wollen.

Wollen die Mieter Kaninchen halten, kann das
vermietende Eigentümer in Schwierigkeiten
bringen. FOTO: CHRISTINA SABROWSKY

Oldenburg.EntstehenRisse amHausdurch
Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück,
muss der Bauunternehmer für die Schäden
unter Umständen haften. Er muss Schaden-
ersatz zahlen,wenndie Rissbildung vorher-
sehbar war und Abstandsregeln nicht ein-
gehalten wurden. Auf ein entsprechendes
Urteil des Oberlandesgerichtes Oldenburg
(Az.: 12 U 61/16) weist die Rechtsanwalts-
kammer Oldenburg hin.
In demFall ließ einBauunternehmerTief-

bauarbeiten teils nur mit 60 Zentimeter Ab-
stand zumNachbargrundstückdurchführen.
Die Maßnahmen verstießen gegen aner-
kannte Regeln. Das betroffene Ehepaar
klagte, dass die Vibration der Arbeiten die
Risse in dem alten Haus aus der Jahrhun-
dertwende teilweise um mehrere Zentime-
ter verbreitert hätten. Der Bauunternehmer
hielt dagegen: Das Haus sei in einem
schlechten Zustand, die Risse seien durch
ein Absenken des Grundwasserspielgels
entstanden.
Eine Sachverständige bestätigte aller-

dings, dass die Risse sich durch die durch-
geführten Arbeiten verbreitert hatten. Die
OldenburgerRichter befanden, dass dasAb-
senken des Grundwasserspiegels allenfalls
im geringen Umfang mitursächlich sei. Sie
verurteilten den Bauunternehmer zu 20000
Euro Schadenersatz.

Baufirma haftet für
Risse am nachbarhaus

TMN

Bremen. Für Sturmschäden an Haus und
Garten kommt in der Regel eine Hausrat-
oder Wohngebäudeversicherung auf. Dar-
auf weist der Bund der Versicherten (BdV)
hin. Die Gebäudeversicherung deckt Kos-
ten für Schäden am Haus durch umgefalle-
ne Bäume oder abgedeckte Dächer sowie
Folgeschäden ab. Die Hausratversicherung
übernimmt Schäden an allen beweglichen
SachenwieMöbeln, Kleidungsstücken oder
Vorräten.
Betroffene melden sich am besten

schnellstmöglich bei ihrer Versicherung.
Grundsätzlich reicht ein Anruf, zur Sicher-
heit empfiehlt der BdV allerdings zum Ein-
schreiben mit Rückschein. Zur Dokumen-
tation der Schäden sollten Versicherte eini-
ge Fotos schießen und mögliche Zeugen
benennen.
Ganz Wichtig: Ohne Rücksprache soll-

ten Betroffene die Schäden nicht vor-
schnell beseitigen. Die Versicherung muss
immer die Möglichkeit haben, den Scha-
den durch eigene Gutachter bestimmen zu
lassen. Auf der anderen Seite hat der Versi-
cherungsnehmer auch die Pflicht, Folge-
schäden zu vermeiden oder bestehende
Schäden sokleinwiemöglich zuhalten.Dies
bedeutet, dass er beispielsweise zerbroche-
ne Fenster abdichtenmuss, damit der Scha-
den nicht größer wird.

Schäden rasch der
Versicherung melden

TMN

Heizungsvisite wird gefördert
Bremen.Verbraucht meine Heizung zu viel
Energie? Ist die Anlage optimal eingestellt?
SindModernisierungsmaßnahmennotwen-
dig, um Geld zu sparen? All das sind Fra-
gen, die sich Hausbesitzer immer wieder
stellen – „etwa,wenndie jährlicheHeizkos-
tenabrechnung vorliegt“, erklärt Heinfried
Becker, Projektleiter bei der Klimaschutz-
agentur Energiekonsens. Antworten darauf
gibt die Heizungsvisite für Alt- und Neu-
anlagen, die Energiekonsens, die gemein-
nützige Klimaschutzagentur für das Land
Bremen, in der Hansestadt anbietet.
Das geförderte Angebot im Detail: Spezi-

ell geschulte, unabhängige Energieberater
kommen zuEigentümern insHaus undneh-
men dort die Heizanlage sowie die Gege-
benheit vor Ort in Augenschein. Dabei wird
zum Beispiel geprüft, ob der Betrieb richtig
geregelt ist, Pumpen und Kessel optimal
dimensioniert sindunddieRohrleitung aus-
reichend gedämmt wurden.
Die Experten notieren zudem wichtige

Gebäudedaten und schauen sich die Ener-
gieabrechnungender vergangenendrei Jah-
re sowie das jüngste Schornsteinfegerpro-
tokoll an. Nach Auswertung aller Informa-
tionen decken sie Energieeinsparpotenzia-
le auf und sprechen Handlungsempfehlun-
gen aus.Das kann zumBeispiel der Rat sein,
die Leistung der Umwälzpumpe für Warm-
wasser herunterzustellen, umStrom zu spa-
ren, oder einen Magnetfilter einbauen zu
lassen.
Ob für Neu- oder Altanlagen – die rund

einstündigeHeizungsvisite lohne sich in je-
dem Fall für Besitzer von Ein- oder Zweifa-
milienhäusern, betontHeinfried Becker. Bis
Endedes Jahreswird dieBeratungvonEner-
giekonsens mit 75 Euro gefördert. Privat-
haushalten bleibt dann lediglich ein Ei-
genanteil von 25 Euro. Termine können per
E-Mail unter heizung@energiekonsens.de
oder unter der Rufnummer 0421/3477414
vereinbart werden.
Für die Optimierung ihrer Heizung kön-

nenEigentümer alternativ einen staatlichen
Zuschuss vomBundesamt fürWirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (Bafa) für einen hydrauli-
schenAbgleich bei bestehendenHeizsyste-
men in Anspruch nehmen. Auch für den Er-
satz von Heizungs-Umwälzpumpen und
Warmwasser-Zirkulationspumpen durch
hocheffiziente Umwälzpumpen und Warm-
wasser-Zirkulationspumpen kann ein Zu-
schuss beantragt werden. Übernommen
werden jeweils bis zu 30 Prozent der Kos-
ten. Die Förderung erfolgt als Zuschuss, der
nach Umsetzung der Maßnahmen und Ein-
reichung der vollständigenAntragsunterla-
gen an den Antragsteller überwiesen wird.
Wer die Förderung inAnspruchnehmenwill,
muss sich vor Maßnahmenbeginn unter
www.bafa.de registrieren.

Energiekosten auf
dem Prüfstand

EMSN/TMN
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