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Commerzbank- Azubis starten 
ins Berufsleben

Von den eigenen vier Wänden 
träumen viele. Doch wer sich 
für den Kauf einer Immobilie 
entscheidet, braucht ein solides 
finanzielles Fundament. In der 
Regel setzt sich die Finanzierung 
einer selbst genutzten Immobilie 
aus Eigenkapital, Darlehen und 
staatlichen Fördermitteln zusam-
men. „Immobilienkäufer sollten 
mindestens 15 bis 20 Prozent Ei-
genkapital in eine Finanzierung 
mit einbringen. Das kann Bargeld, 
Sparguthaben, Wertpapiere oder 
auch ein Bausparguthaben sein“, 
erklären die Kreditspezialisten 
des Immobilienzentrums der 
Commerzbank in Ahrensburg. 
Wer wissen will, wie viel er mo-
natlich für die Finanzierung zur 
Verfügung hat, sollte zunächst 
seinen Haushaltsüberschuss 
errechnen. Er ergibt sich aus 
den laufenden Einnahmen, etwa 
dem monatlichen Nettoeinkom-
men, abzüglich aller Ausgaben 

wie beispielsweise Strom, Le-
bensmittel oder Versicherungen. 
Bei der Gegenüberstellung von 
Einnahmen und Ausgaben kann 
ein Haushaltsbuch hilfreich sein. 
Alternativ kann aber auch mit 
Hilfe von Durchschnittswerten 
für Lebenshaltungskosten der 
Überschuss ermittelt werden. 
Diese liegen bei mindestens 
850 Euro für ein Ehepaar und 
bei etwa 200 Euro für ein Kind. 
Zum Haushaltsüberschuss werden
später die finanziellen Eigenmittel 
und mögliche staatliche Förder-
mittel hinzugerechnet. Erst dann 
steht fest, wie viel die Immobilie 
kosten darf. Ob und wie sich der 
Traum von den eigenen vier 
Wänden verwirklichen lässt, kann 
übrigens auch schnell und einfach 
unter www.commerzbanking.de/
finanzierungen ausgerechnet
werden oder Sie wenden sich 
an die Kreditspezialisten der 
Commerzbank.

Der Eigentümer einer Wohnung 
kann eine Reihe von Betriebskos-
ten - unter anderem auch für die 
Gartenpflege - auf seine Mieter 
umlegen. Wer aber zahlt, wenn 
auf einem Grundstück Bäume 
gefällt werden müssen? In ei-
nem konkreten Fall entschied 
die Justiz nach Auskunft des 
LBS-Infodienstes Recht und 
Steuern, dass dies den Mieter 
nichts angehe. (Amtsgericht 
Gelsenkirchen-Buer, Aktenzei-
chen 7 C 109/03) 
Der Fall: Es gab nichts daran zu 
deuteln, dass zwei größere Bäume 
auf einem vermieteten Grundstück 
gefällt werden mussten. Der eine 
drückte mit seinen Wurzeln eine 
Mauer ein, der andere war aus-
getrocknet und konnte jederzeit 
umstürzen. Deswegen bestellte 
der Eigentümer Holzfäller, die 
die Bäume fachgerecht entfern-

Streit um Baumfäller
ten. Auf dem Wege der Umlage 
wollte er anschließend seine Mie-
ter an den Kosten beteiligen, biss 
damit jedoch auf Granit. Solche 
Extra-Ausgaben seien nicht ihre 
Angelegenheit, meinten die Be-
troffenen. Das falle eindeutig in 
den Zuständigkeitsbereich des 
Eigentümers.
Das Urteil: Das Amtsgericht 
bestätigte zunächst einmal, dass 
die Kosten für die Gartenpflege 
grundsätzlich umlegbar seien. 
Dazu gehören das Mähen des 
Rasens, das Anlegen von Beeten, 
das Unkrautjäten sowie die Erneu-
erung von Pflanzen und Gehölzen. 
Hier habe es sich aber - bei beiden 
Bäumen - um die Beseitigung von 
Gefahrenquellen gehandelt. Und 
das falle nicht unter die Pflege 
gärtnerischer Flächen. Der Ei-
gentümer blieb also auf seinen 
Kosten sitzen.               Quelle: LBS 

99 IMMOBILIEN

Anzeige

Gr
af

ik
: T

om
ice

k/
LB

S


