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HÖCHSTPREIS

FÜR IHR ANWESEN

- auch mit  Altbausubstanz
& lebenslangem Wohnrecht.

Schaffen Sie sich Liquidität,
ohne ausziehen zu müssen.

Aktivieren Sie mit uns
Ihre Vermögensreserven!

Petra Scheppach,
Hamburger Hypotheken Kontor

Sie wohnen in Ihrer eigenen Immobilie? In Hamburg?
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nicht nur eine wertbeständige In-
vestition in einer der attraktivsten Metropolen Europas getätigt, sondern 
auch noch einen wichtigen Beitrag für Ihre Altersvorsorge geleistet.
Sie warten immer noch und zahlen Miete?
Dann sollten Sie bedenken, dass die Zinsen mittelfristig weiter steigen und 
die Immobilienpreise in beliebten Lagen weiter anziehen werden. Unter 
anderem wird sich die steigende Infl ationsrate auch in Mietpreiserhö-
hungen ausdrücken und die Preise für Wohnimmobilien bestimmen. 
Wenn Sie über ein festes Einkommen verfügen, Eigenkapital zum 
Immobilienkauf einbringen können und die monatliche Belastung in-
klusive der Nebenkosten für Sie tragbar ist, steht einem Immobilienkauf 
eigentlich nichts mehr im Wege.
Die Zinsentwicklung ist nach einem historischen Tiefstand im letzten 
Jahr weiter moderat steigend. Innerhalb der letzten acht Monate bewegten 
sich die langfristigen Zinsen um 1,25% nach oben. Nichtsdestotrotz 
befi nden wir uns immer noch auf einem sehr günstigen Niveau das bei 
ca. 4,5% p.a. durchschnittlich für eine 10-jährige Zinsbindung liegt. Bei 
monatlich 900 € Mietersparnis könnten Sie ein Darlehen in Höhe von 
200.000 € bei einem Prozent anfänglicher Tilgung fi nanzieren.
Und auch Sondertilgungen – bis vor wenigen Jahren bei fast allen Banken 
ausgeschlossen – sind heute oftmals kostenfrei möglich.
Eine für Sie optimale Finanzierung lässt sich mit professioneller Bera-
tung passgenau Maßschneidern. Fragen Sie auch in Ihrem Verwandten- 
und Bekanntenkreis nach zufriedenen Kunden und lassen Sie sich eine 
Empfehlung geben.
Bedenken Sie, dass bei langfristiger Finanzierung Ihre monatliche 
Belastung für die Dauer der Zinsbindung konstant bleibt und Miet-
preissteigerungen ausgeschlossen sind.
Je nach Finanzierungsart zahlen Sie nach nur 10 Jahren ungefähr die 
Hälfte der ursprünglichen Rate an Zinsen; der Rest ist direkte Tilgung 
und damit von den Aktienbörsen unabhängige Vermögensbildung! 
Spätestens mit Beginn des Rentenalters könnten Ihre eigenen vier 
Wände bezahlt sein.
Im Hinblick auf die grundsätzliche Entscheidung sollten beim Im-
mobilienkauf nicht die „letzten“ € 1.000 im Kaufpreis den Ausschlag 
geben, sondern Lage, Ausstattung  und Finanzierbarkeit. Eine Immo-
bilie ist immer eine langfristige Entscheidung und auch hier gilt – wie 
in einer Partnerschaft oder Ehe: die Zuneigung und das Wohlfühlen 
entscheidet. 
Vertrauen Sie in die Zukunft  und sagen Sie ein klares JA zum Standort 
Hamburg!
Meine Empfehlung lautet daher: 
Nutzen Sie die zurzeit (noch) niedrigen Kreditzinsen. Lassen Sie sich 
von Ihrer Hausbank beraten. Und denken Sie auch an die Möglich-
keit eines Forward-Darlehens wenn Ihre Zinsbindung innerhalb der 
nächsten 3 Jahre ausläuft.  Noch 
ein Tipp: Die Zinssätze lassen 
sich oftmals durch die Beratung 
eines unabhängigen Hypotheken-
maklers  verbessern. Nutzen Sie 
hier den freien Markt. Worauf 
warten Sie?

DIE IMMO-KOLUMNE

Das war nach Auskunft des LBS-
Infodienstes Recht und Steuern 
der Fall, als es in einem Prozess 
um die Frage ging, ob ein im Gar-
ten gepfl anzter Bambus als Gras 
oder als Gehölz zu bewerten ist.
(Amtsgericht Schwetzingen, 
Aktenzeichen 51 C 39/00)

Der Fall: Ein Grundstücksbesit-
zer hatte an der Grenze zu seinen 
Nachbarn Bambus gepfl anzt – als 
Sichtschutz und wegen der exo-
tischen Schönheit dieser Pfl anze. 
Die Hecke gedieh prächtig und 
hatte bald die Ausmaße von sechs 
Metern Länge und fünf Metern 
Höhe. Das war dem Eigentümer 
des Nachbargrundstücks entschie-
den zu viel, zumal auch noch 
einzelne Halme zu ihm herüber-
ragten. Er vertrat die Meinung, bei 
dem Bambus handle es sich um 
ein Gehölz, weswegen die dafür 
üblichen Abstands- und Höhen-
beschränkungen gelten müssten. 

Richter haben immer das letzte Wort. Wenn es sein muss, 
können sie sich mit ihrem gesunden Menschenverstand 
sogar über den Sachverstand von Experten hinwegsetzen.

Daran habe sich der Beklagte 
nicht gehalten. Der Bambus-
Freund dagegen wartete mit einer 
botanischen Erklärung auf: Diese 
Pfl anze zähle zu den Gräsern. Und 
dafür gebe es die genannten recht-
lichen Beschränkungen nicht.

Das Urteil: Der zuständige Rich-
ter nahm sehr wohl die biologische 
Klassifi zierung des Bambus als 
Gras zur Kenntnis – entschied sich 
dann doch anders. Nachdem er die 
Hecke persönlich begutachtet ha-
be, komme er zu der Erkenntnis, 
es handle sich hier – rechtlich 
gesehen – um ein Gehölz. Denn 
schließlich, so der Richter, weise 
die Pfl anze eindeutig verholzte 
Stämme auf. Der Nachbar muss-
te sich dementsprechend an die 
Vorschriften halten, das heißt, 
einen ausreichenden Abstand 
zum anderen Grundstück wah-
ren und seine Hecke bei Bedarf 
beschneiden.          Quelle: LBS

Gras oder 
Gehölz?

Rechtsstreit um Bambuspflanzen 
an der Grundstücksgrenze 
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