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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 3

MIET-ANGEBOTE
Bremen-West I 4
Bremen-Mitte, -Nordost I 4
Bremen-Südost I 4
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 4

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 4

MIET-GESUCHE
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 6

VERMIETEN & MIETEN

MitdemFlairhistorischerHafengebäude
WohnungenmitdirektemBlickaufsWasser–NeuerVerkaufsabschnittdesPortusbeginnt

Bremen. Mit Respekt vor dem Alten etwas
Neues entstehen lassen – das kennzeichnet
die Architektur des neuen Portus in der Über-
seestadt. Das urbane Wohnquartier vereint
traditionelle Elemente der typischen Spei-
cher mit klassischen Werten der Moderne:
eine markante Fassade aus rotem Backstein
mit großen, klar gegliederten Fensterele-
menten.
Während der Rohbau des ersten Hauses

„Portus 1“ bereits fertiggestellt ist, hat Bau-
atelier Nord mit der Errichtung des zweiten
Hauses „Portus 2“ begonnen. Insgesamt 45
außergewöhnliche Eigentumswohnungenmit
Größen zwischen 55 und 111 Quadratmetern
werden in reizvoller Lage der Überseestadt
realisiert. Die Fertig-
stellung des „Portus
2“ ist für Ende 2018
geplant.
Die einzigartige

Lage am Wasser, die
Nähe zur Innenstadt
sowie zahlreiche Res-
taurants, Cafés und
Bars in der unmit-
telbaren Umgebung
sorgen für eine hohe
Wohn- und Lebensqualität. Aber auch das
vielfältige Bildungs-, Kultur- und Freizeitan-
gebot machen die Überseestadt zu einem be-
gehrten Wohnstandort für alle Altersklassen.
„Die Wohnungen im ersten Verkaufsab-

schnitt des Portus 2 konnten bereits vollstän-
dig verkauft werden“, resümiert Arne Smolla
vom Immobilienunternehmen Robert C. Spies
über die starke Nachfrage. Jetzt beginnt der
Verkauf der 15 Wohnungen im zweiten Ab-
schnitt. „Diese Wohnungen zeichnen sich
vor allem durch einen exzellenten Blick aufs
Wasser aus“, betont Smolla. Eine Besonder-
heit des zweiten Gebäudeteils ist die direk-
te Blickachse – zwischen den benachbarten
Wohnhäusern hindurch – auf die Weser.
Die Wohnungen mit gefragten Größen

zwischen zwei und drei Zimmern überzeu-
gen durch eine gelungene und durchdachte
Raumaufteilung. Den Lebensmittelpunkt je-
der Wohnung bildet der gut dimensionierte
Wohnbereich mit dem Essplatz und der an-
gegliederten Küche. Dabei bieten die groß-
flächigen und bodentiefen Fensterfronten

beeindruckende Lichtverhältnisse und einen
atemberaubenden Blick auf die Weser. Sämt-
liche Balkone werden durch verglaste Brüs-
tungen umschlossen. Dadurch entsteht ein
gewisser Wind- und durch die leichte Tönung
des Glases auch Sichtschutz. Eine Besonder-
heit bieten die „Turmzimmer“ – diese setzen
architektonische Akzente und erschließen
oben eine große Dachterrasse.
Individuelle Wünsche können je nach Bau-

tenstand berücksichtigt werden, beispiels-
weise Wanddurchbrüche, Türänderungen,
eine besondere Küchenanordnung oder auch
Ausstattung und Farbgestaltung. Gute Vor-
aussetzungen für jene, die ihren Freiraum

selbst mitgestalten möchten. Eichenparkett,
Fußbodenheizung sowie moderne Bäder und
Gäste-WCsmit großformatigen Fliesen sorgen
für eine ansprechende Ausstattung. Darüber
hinaus sind Be- und Entlüftungselemente mit
Wärmerückgewinnung für die Wohnräume
konzipiert. Eine gute Wärmedämmung für
alle Bauteile einschließlich der dreifach ver-
glasten Fenster sorgt für eine günstige Ener-
giebilanz. Die Tiefgarage und die Kellerräume
verfügen über eine Fahrstuhlanbindung in
sämtliche Ebenen des Wohnhauses.
Die Kaufpreise beginnen bei 197600 Euro

für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Eine Drei-
Zimmer-Wohnung mit 71 Quadratmetern gibt

es ab 232900 Euro. Eine zusätzliche Käu-
ferprovision fällt nicht an. Im benachbarten
Gebäude „Aqua Viva“ steht eine Musterwoh-
nung zur Besichtigung zur Verfügung.
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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 detaillierte Informationen, Besichti-
gungstermine und Reservierungen stehen
Arne Smolla und Leoni Wrieden vom Im-
mobilienberatungsunternehmen Robert C.
Spies (Domshof 21, 28195 Bremen) unter den
Telefonnummern 0421/17393-38 und -45
zur Verfügung – auch amSonnabend von
10 bis 12 Uhr.

Entspannung garantiert!
Die Angst kommt im Sommer wieder auf: Blitzeinschläge drohen / Lohnt sich das Nachrüsten?

voN KATJA FISCHER

Bremen. Ein Blitzeinschlag im Haus macht
Angst. Aber er ist vergleichsweise selten.
Viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
während eines Gewitters Überspannungs-
schäden an elektrischen Geräten auftreten.
Denndiese entstehennicht nur durchdirek-
te Einschläge, sondern durch Blitze, die re-
lativ weit entfernt einschlagen.
„Dabei fließengroßeBlitzströmedurchdie

Erde, verzweigen sich und gelangen durch
die elektrischen Leitungen ins Haus“, er-
klärt Wilhelmina Katzschmann von der In-
genieurkammer Rheinland-Pfalz. Das ver-
ursacht Überspannungsschäden, die Fern-
seher undCo. außerGefecht setzenkönnen.
Und sie lösen Kurzschlüsse und Brände im
Haus aus.
Ein Blitzableiter, wie er bis in die 1990er

üblichwar, ist gegenÜberspannungmacht-
los. Und da in älteren Ein- und Zweifamili-
enhäusern weder Blitz- noch Überspan-
nungsschutz vorgeschrieben ist, sind die
meisten Gebäude nicht damit ausgestattet.
„Hausbesitzer müssen nur dann einen

Blitzschutz haben, wenn die Blitze schnell
Brände auslösenkönnenoder Personenund
schützenswerteGüter in besondererGefahr
sind“, erklärt Thomas Raphael, Geschäfts-
führer des Ausschusses für Blitzschutz und
Blitzforschung vom Verband der Elektro-
technik, Elektronik und Informationstech-
nik (VDE) in Frankfurt am Main.
Das gilt zwingend zum Beispiel für hohe

Gebäude, bei denen eine Rettung durch die
Feuerwehr nicht leicht möglich ist, und sol-
che, die feuergefährdete Bereiche aufwei-
sen wie Dacheindeckungen aus Holz oder
Reet. Aber: „Neu ist, dass seit Oktober 2016
in allen Neubauten ein Überspannungs-
schutz Pflicht ist“, ergänzt Raphael. „Besit-
zer älterer Häuser müssen selbst entschei-
den, ob sie ihn nachrüsten.“
Das machen viele Hausbesitzer erst bei

Betroffenheit, berichtet Raphael. Zunächst
haben sie beimHausbauvor JahrendenEin-
bau der beiden Schutzarten auf später ver-
schoben – um Kosten zu sparen. „Erst viel
später,wenn irgendwo inderNachbarschaft
ein Blitz eingeschlagen ist oder Geräte bei
einemGewitter Schadengenommenhaben,
wird dasThemaaktuell.“Die Frage ist dann,
wie viel Schutz ausreicht. Hausbesitzer ha-
ben drei Möglichkeiten:
Variante 1:Manche fürchten sich vor dem

schlimmsten Fall: einem direkten Blitzein-
schlag. Sie wollen Feuer und Personenge-
fährdung ausschließen. Diesen Schutz bie-
tet ein äußeresBlitzschutzsystemzusammen
mit einem minimalen inneren Blitzschutz,
der auch einfache Überspannungsschutz-
geräte beinhaltet.
Variante 2:Manchemöchten sich nur ge-

genÜberspannungen schützen, die über die
Leitungen in das Haus eindringen, da diese

viel häufiger auftreten und die empfindli-
chen und teuren Elektrogeräte wie Fernse-
her und PC mit persönlichen Daten zerstö-
ren können. In diesem Fall installiert ein
Fachmann einen umfassenden Überspan-
nungsschutz.
Variante 3: Diese Gruppe wünscht sich

einen Rundum-Schutz sowohl bei direkten
oder nahenBlitzeinschlägenals auchbei fer-
nen. Dann kommt die Kombination aus den
beiden anderen Varianten zum Zuge.
Ob die Nachrüstung mit Blitzschutzsys-

tem oder mit Überspannungsschutz ratsam
ist, hängt auch stark von der Ausstattung
des Hauses mit elektronischen Geräten ab.
„Hausbesitzer sollten sich fragen, welche
Technik sie imHaus haben undwelche An-
schaffungen sie für die Zukunft planen“, rät
AndreWitzel vomVerbandDeutscher Blitz-
schutzfirmen. Gibt es empfindliche Geräte
in der Wohnung? Wird im Smart Home ein
BUS-SystemzurÜbertragungvonDatenge-
nutzt? Sinddie technischenGeräte vernetzt?
„Jemehr Technik vorhanden ist, desto eher
wird einÜberspannungsschutz gebraucht“,
rät der Experte.
Einwirksamer Überspannungsschutz be-

steht aus mehreren Geräten. Die erste Stu-

fe ist ein Schutzgerät direkt am Hausan-
schlusskasten oder an derHauptverteilung.
Dieser Typ 1 leitet Blitzströme in die Er-
dungsanlage, so dass die Hausinstallation
nur nochmitÜberspannungenbelastetwird.
In der Praxis kommt oft ein erweitertes

Schutzgerät (Typ 1+2) zum Einsatz, das
gleichzeitig auch die Überspannungen auf
ein niedriges Niveau reduziert. Alternativ
kann das zweite Schutzgerät in der Unter-
verteilung installiert werden, erklärt Tho-
mas Raphael.
Bei langen Leitungen für Strom, Telefon

oder Fernsehsignalewerdenweitere Schutz-
geräte benötigt, die sich unmittelbar amGe-
rät in die Leitung einbauen lassen. Diese
Überspannungsschutzgeräte desTyps 3 sol-
len empfindliche elektronische Geräte be-
sonders schützen. Sie werden meist direkt
in die Steckdose eingesetzt. „Einen umfas-
senden Schutz bieten diese allein aber
nicht“, warnt Katzschmann. „Ohne die Stu-
fen 1 und 2machen solcheÜberspannungs-
schutzgeräte wenig Sinn.“ Auch die oft an-
gepriesenen Mehrfach-Steckdosen mit
Überspannungsschutz haben ihrer Erfah-
rung nach kaumWirkung, „wenn die Über-
spannung erst einmal im Haus ist“.

Selten, aber gefährlich: Auch wenn ein Blitz in einiger Entfernung zu einem Haus einschlägt, kann er
für massive Schäden sorgen. Denn Blitzströme fließen durch die Erde und gelangen durch die
elektrischen Leitungen ins Gebäude. FOTO: KARINA HESSLAND

Bremen. In einem kleinen Haus kann mehr
stecken, als auf den ersten Blick erkennbar
ist. Denn viele Städte und Gemeinden för-
dern inzwischen die sogenannte Nachver-
dichtung, erklärt derVerband Privater Bau-
herren (VPB). Auch kleine Siedlungshäuser
können auf diesem Weg oftmals erheblich
erweitert werden – zum Beispiel durch An-
bauten oder einenAusbaudesDachgeschos-
ses. Verkäufer älterer Immobilien sollten
deshalb vor der Veräußerung klären, wie
viel Potenzial das Haus hat – und den Ver-
kaufspreis daran anpassen.
Ein Blick in den geltenden Bebauungs-

plan und eine Nachfrage beim zuständigen
Bauamt bringen Klarheit. Eigentümer kön-
nen auch in einer Bauvoranfrageklären,wie
ihr Haus erweitert oder aber abgebrochen
und durch einen Neubau ersetzt werden
darf, erläutert der VPB.

Ausbaupotenzial beim
Preis berücksichtigen

TMN

Bremen. Der Energieausweis zeigt, wie
energieeffizient ein Gebäude ist. Verpflich-
tend ist der Ausweis immer, wenn ein Ge-
bäudeneugebaut, saniert, verkauft oder neu
vermietet werden soll, erklärt die Verbrau-
cherzentrale Sachsen. Bei der Vermietung
müssen die wichtigsten Daten des Auswei-
ses schon in der Immobilienanzeigegenannt
werden. Bei der Besichtigung eines Hauses
oder einerWohnungmuss derVermieter den
Ausweis oder eineKopie unaufgefordert aus-
händigen oder gut sichtbar aushängen.
Grundsätzlich gibt es denEnergieausweis

als Bedarfs- oder alsVerbrauchsausweis.Der
Bedarfsausweis enthält die Kennwerte für
denEnergiebedarf, derVerbrauchsausweis
diejenigen für den Energieverbrauch. Der
Energiestandard des Gebäudes wird mit-
tels Energieeffizienzklassen von A+ bis H
veranschaulicht.

Energieausweis ist bei
Neuvermietung Pflicht

TMN

Bremen. Wer aus beruflichen Gründen ei-
nen doppelten Haushalt führt, kann Aus-
gaben für seine zweite Unterkunft als
Werbungskosten steuerlich absetzen. Die
Höchstgrenze dafür liegt bei 1000 Euro pro
Monat im Inland.Allerdings rät der Bundes-
verband Lohnsteuerhilfevereine allen Be-
troffenen, zusätzlich zum Höchstbetrag für
Miete und Nebenkosten auch die Aufwen-
dungen für ihre Einrichtung in ihrer Steu-
ererklärung anzugeben. Denn der Bundes-
finanzhof muss erst noch klären, ob die mo-
natliche Kostendeckelung auch Ausgaben
fürMöbel, LampenundGardineneinschließt
oder nicht (Az.: VI R 18/17).

Auch Kosten für Möbel
beim Fiskus angeben

TMN

Bremen. Vermieter können die Miete auch
in laufendenMietverhältnissen erhöhen, um
sie an die ortsübliche Vergleichsmiete an-
zupassen. Einfach verfügen darf der Ver-
mieter eineMieterhöhungaber nicht, erklärt
der Deutsche Anwaltverein (DAV).
Grundsätzlich muss das Mieterhöhungs-

verlangen formale Anforderungen erfüllen:
Es muss schriftlich erfolgen und begründet
sein.Außerdemmuss die Frist von zwölfMo-
naten zur erneuten Erhöhung eingehalten
werden. Auch muss der Mieter der Mieter-
höhung zustimmen. Daher hat er den Rest
desMonats, in dem er das Schreiben erhält,
plus zwei weitere Monate Zeit, das Mieter-
höhungsverlangen zuprüfen.Währenddie-
ser Zeitmuss er die erhöhteMiete nochnicht
zahlen. Ist derMietermit derMieterhöhung
einverstanden, genügt eine formloseZustim-
mung. Zahlt er vorbehaltlos die erhöhteMie-
te, gilt das ebenfalls als Einverständnis-
erklärung. Weigert sich der Mieter zu zah-
len, kann der Vermieter dagegen klagen.
Der Fall wird dann womöglich vor Gericht
entschieden.

Mieterhöhung muss
begründet sein

TMN

Bremen. Vermieter müssen Mängel besei-
tigen. Dazu sollten sie aber auch die Gele-
genheit haben, sich dieMängel anzusehen.
Verweigern Mieter hartnäckig den Zutritt
zur Wohnung oder zum Haus, müssen sie
mit einer fristlosen Kündigung rechnen.
Denn das ist eine schwerwiegende Pflicht-
verletzung, entschied das Amtsgericht Ber-
lin-Pankow (Az.: 3 C 190/16), wie die Zeit-
schrift „Das Grundeigentum“ (Heft 9/2017)
des Eigentümerverbandes Haus & Grund
Berlin berichtet.
In dem Fall hatte ein Mieter eines Einfa-

milienhauses zahlreiche Mängel gemeldet.
Als die Hausverwalterin mit Handwerkern
einen gemeinsamen Termin zurMängelbe-
seitigung koordinierenwollte, kames zu ei-
nerAuseinandersetzungmit demMieter.Der
Mieter verweigerte in der Folgeweitere Be-
sichtigungstermine, zeigte dieMängel aber
immer wieder neu an. Dazu legte er Fotos
und Videos vor, die die Mängel beweisen
sollten.Nach zwei JahrenHin undHer kün-
digte der Vermieter schließlich.
Zu Recht: Der Mieter habe seine vertrag-

lichen Pflichten schwerwiegend verletzt, so
dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses
unzumutbar ist, befand das Gericht. Der
Mieter habe die Verwalterin vor Anwesen-
heit der Handwerker ohne erkennbaren
Grund des Grundstücks verwiesen, was als
schwerwiegende Beleidigung aufzufassen
sei. Trotz Abmahnungen habe der Mieter
außerdem in der Folge immer wieder den
Zutritt verweigert, was eine fristlose Kündi-
gung letztlich unvermeidbar mache.

Zutritt verweigert:
Kündigung rechtens

TMN
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