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„Energie erleben“

IMMOTICKER
Baugenehmigung für
Wohngruppenprojekt

Schnell und nachhaltig bauen muss kein Widerspruch sein

E igeUnter dem Motto „Energie erleben – Klimaschutz in
der Region FrankfurtRheinMain“ zeigt der Regionalverband seit 2019 mittels ausgewählter Projekte, dass die Energiewende auch in unserer Region umsetzbar ist: durch die
Nutzung von Sonnen- und
Windenergie, moderne Wohnformen, emissionsfreie Mobilität oder innovative Speichermöglichkeiten. Zu den bislang
acht spannenden Projekten in
der Region kommt nun ein
weiteres kreatives hinzu: das
aus einem Forschungsvorhaben der Technischen Universität Darmstadt hervorgegangene CUBITY Living-LAB. Dahinter verbirgt sich ein Klimaschutz-Projekt, das mit der
kurzfristigen und nachhaltigen
Schaffung von Wohnraum eines der drängendsten Probleme der Region angeht.

Weltweit erstes
Wohnheim
Das weltweit erste Studierendenwohnheim im Plus-Energie-Standard wurde in Frankfurt-Niederrad errichtet und
kann – nach dem Ende der momentanen Kontaktbeschränkungen – besichtigt werden.
Dank einer Photovoltaikanlage
auf dem Dach, einer reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpe
sowie durch sein innovatives

Licht- und Wärmekonzept produziert das von zwölf Personen
bewohnte Gebäude mehr Energie, als es verbraucht. Es besteht
hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen und lässt
sich durch vorgefertigte Konstruktionsteile in nur sechs Wochen erbauen. Ein weiterer
Clou von CUBITY ist die räumliche Konzeption unter dem
Leitmotiv „Dorf im Haus“, die
nach einer Optimierung der
privaten Räume und einer Maximierung der Gemeinschaftsfläche strebt. Der private
Wohnraum von 7,2 Quadrat-

metern wird mit Einbaumöbeln und einer Sanitärzelle
bestmöglich genutzt, die Gemeinschaftsräume sind dagegen sehr großzügig bemessen
und beinhalten eine Wohnküche, eine Terrasse und sogar einen Loungebereich.

Bewusstsein
stärken
„Wir möchten mit der Klimaschutz-Initiative das öffentliche
Bewusstsein für Themen rund
um Energie und Klimaschutz
steigern, die Bürgerinnen und

PLUS-ENERGIE-STANDARD
Das weltweit erste
Studierendenwohnheim
im Plus-Energie-Standard
wurde in Frankfurt-Niederrad
errichtet.
Foto: Regionalverband

Bürger informieren und ihnen
ermöglichen, die Energiewende aktiv zu erleben“, erklärt
der Erste Beigeordnete des Verbandes, Rouven Kötter (SPD).
Mehr Informationen zu den
Projekten gibt es unter
www.energieerleben.de.

Die Wohnbaugenossenschaft
in Frankfurt am Main eG
(WBG) hat jetzt die Baugenehmigung für das Wohngruppenprojekt an der Friedberger Landstraße erhalten.
Gemeinsam mit der Wohngruppe „Gemeinsam Suffizient
Leben“ entsteht bezahlbares,
nachhaltiges und solidarisches
Wohnen im Herzen von Frankfurt.
Die WBG baut für die Wohngruppe „Gemeinsam Suffizient
Leben“ auf einem Grundstück
des Liegenschaftsfonds der
Stadt Frankfurt ein Wohnhaus
in der Nähe des Bethmann
Parks in Holzständerbauweise
mit Aktivplus-Energie-Standard. Das Grundstück wurde
über den Frankfurter Liegenschaftsfonds im Konzeptverfahren vergeben.
Die Wohngruppe besteht aus
12 Erwachsenen und 8 Kindern. Im Erdgeschoss wurde
eine behindertengerechte
Wohnung nach dem ersten
Förderweg konzipiert.
Die WBG ist Bauträger und
Eigentümer des vierstöckigen
Gebäudes, die Mitglieder der
Wohngruppe erwerben Anteile
an der Genossenschaft und
mieten die Wohnungen an.
Das Frankfurter Projekt hat im
Rahmen des Hessischen
Preises für Innovation und
Gemeinsinn im Wohnungsbau
einen 1. Preis in der Kategorie
„Konzepte“ gewinnen können.
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Der Maklervertrag – Worauf muss ich achten?

E

s ist durchaus sinnvoll, einen
Makler mit der Vermittlung der
eigenen Immobilie, sei es zur
Vermietung oder zum Verkauf,
zu beauftragen. Dies insbesondere
dann, wenn man sich der besonderen
Sachkunde des Maklers bedienen
möchte. Er kennt den Markt und die
örtlichen Gegebenheiten.
Der Immobilienprofi erspart auch eigenen Aufwand und damit Zeit. Allerdings ist beim Abschluss eines Maklervertrages unbedingt darauf zu achten,
zu welchen Bedingungen der privatrechtliche Vertrag abgeschlossen wird.
Grundsätzlich ist zwischen dem einfachen Maklerauftrag, dem Makleralleinauftrag und dem qualifizierten Makleralleinauftrag zu unterscheiden. Während der einfache Maklerauftrag der
lockerste von allen Makleraufträgen ist,
wird der qualifizierte Makleralleinauftrag von Maklern sicher bevorzugt. Dieser schützt ihn von der Konkurrenz und
stellt sicher, dass er die Provision bei erfolgreicher Vermittlung auch erhält.
Folgende wichtige Punkte sollten im
Vertrag enthalten sein: Vertragsgegenstand – Haus oder Wohnung, Rechte
und Pflichten des Maklers, insbesondere die Bezeichnung der konkreten
Aufgabe, Rechte und Pflichten des Auftraggebers, die Höhe der Provision, die
Laufzeit und auch Möglichkeit zum
Rücktritt. Makler wollen oft auch Vereinbarungen zur Entschädigung ihres
Aufwandes und zur Höhe einer Reservierungsgebühr. Ist im Maklervertrag

eine Aufwandsentschädigung vereinbart, ist es am Ende egal, ob der Makler
seinen Auftrag erfolgreich abschließt
oder auch nicht. Dies kann aber auch
bedeuten, dass die Aufwandsentschädigung zusätzlich zur Provision fällig
wird. Deshalb ist darauf zu achten, dass
bei einer erfolgreichen Vermittlung nur
die Provision zu zahlen ist. Die Höhe
der Reservierungsgebühr sollte nicht
mehr als 10 Prozent der Provision betragen. Grundsätzlich ist die Höhe der
Provision frei aushandelbar. Eine gesetzliche Vorschrift dafür gibt es nur für
Mieter als Auftraggeber. Hier darf die
Provision nicht höher als zwei Nettokaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer
betragen, so das Wohnraumvermittlungsgesetz. Bei der Vermittlung von
Wohnraum gilt das Bestellerprinzip.
Wer bestellt, bezahlt den Makler. Immobilieninteressenten müssen seit dem
13.06.2014 eine schriftliche Widerrufsbelehrung erhalten, wenn sie Verbraucher sind. Der Maklerauftrag kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Versäumt der Makler es, den Kunden über sein Widerrufsrecht zu belehren, verlängert sich die Widerrufsfrist
automatisch auf ein Jahr und 14 Tage.
Prinzipiell hat sich für den Verbraucher
mit dem Widerrufsrecht eigentlich
nicht so viel geändert. Denn die Provision wird erst fällig, wenn der Kaufvertrag unterschrieben ist. Wem also nach
Besichtigung die angebotene Immobilie nicht gefällt, muss auch nicht widerrufen.

Nikolaus Jung
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Geschäftsführer

Haus & Grund
Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64
60322 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 95 92 91–0
E-Mail: beratung@haus-grund.org
Web: www.haus-grund.org

