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Es rechnet sich, bei der Abrechnung der Quadratmeterzahl genau aufzupassen: 
Bei einem Haus mit 130 m² Wohnfläche für 200.000 Euro macht eine
Abweichung um 10 m² immerhin schon 15.384 Euro aus.

Schwäbisch Hall-Rechtsexperte 
Christoph Flechtner klärt auf: 
„Nach der DIN-Norm 277 ist 
die Wohnfl äche identisch mit 
der Grundfl äche. Das bedeutet, 
dass etwa Keller, Terrassen, 
Balkone oder die Flächen unter 
Treppen und Dachschrägen zu 
100 Prozent angerechnet wer-
den. Für Immobilienkäufer 
und Mieter ist deshalb die seit 
2004 geltende Wohnfl ächen-
verordnung günstiger, weil 
nach ihr nur Flächen mit einer 
Raumhöhe über zwei Meter 
voll zur Wohnfl äche gezählt 
werden. Flächen von 1 - 2 m 
Höhe werden nur zu 50 Prozent, 
Flächen unter 1 m überhaupt 
nicht angerechnet. Außerdem 
zählen reine Nutzräume wie z. 
B. Keller-, Wasch-, Trocken- 

oder Abstellräume nicht zur 
Wohnfl äche. Balkone, Loggien 
und Dachterrassen können bis 
zur Hälfte ihrer Grundfl äche 
angerechnet werden. Es ist 
deshalb sinnvoll, diese Be-
rechnungsgrundlage im Kauf- 
oder Mietvertrag festschreiben 
zu lassen.“
Wer ein Haus kauft oder 
über einen Bauträger er-
richten lässt, dem empfi ehlt 
Flechtner genau nachzurech-
nen bzw. die Wohnfl äche 
von einem Profi , etwa einem 
Architekten, nachmessen 
zu lassen: „Bei einem Haus 
mit 130 m² Wohnfl äche für 
200.000 Euro macht eine Ab-
weichung um 10 m² immer-
hin schon 15.384 Euro aus.“
                     Quelle: Schwäbisch Hall



Traumreisen oder Gartenarbeit?

Sie haben die Wahl!

1986 zog Familie K. mit Sohn Tobias (3) und Tochter Jule (4) in ihr 
neues Haus in Sasel. Alle Freunde bestaunten das schöne, großzügige 
Grundstück mit den alten Obstbäumen. Die Eltern beobachteten mit 
Freude, wie in der Sandkiste Kuchen gebacken  und durch den großen 
Garten um den dicken Apfelbaum getobt wurde. Ein Kinderzimmer 
wurde zum Piratenschiff und das andere zum Schloss der Prinzessin. 
Später wurden lustige Partys im Keller gefeiert. Heute sind die Kinder 
ausgezogen. Geblieben ist ein Garten, der viel Arbeit (und so manchen 
Tag Rückenschmerzen) bereitet. Wohin mit all den Äpfeln ? Wer kratzt 
die vielen Blätter? Doch die schönen Erinnerungen überwiegen und 
machen einen Verkauf für Frau K. unmöglich. Die Trennung würde 
ihr zu schwer fallen. Auch die Nachbarn sind zu Freunden geworden. 
Gerade mit zunehmendem Alter wird ihr bewusst, wie wichtig ihr 
diese Wurzeln sind. Sie suchen gemeinsam nach einer Alternative.

Eine fachkundige ortsansässige Maklerin schlägt eine Grundstücks-
teilung vor. Sie trägt routiniert alle dafür benötigten Papiere und Daten 
zusammen. Es gibt allerdings viel zu prüfen: Baubeschränkungen, 
Baulasten, Grunddienstbarkeiten (wie z. B. die ATAG-Klausel, ist 
diese evtl. löschbar?). Bebauungsmöglichkeiten werden mit der Be-
hörde besprochen. Leider liegt kein rechtsgültiger B-Plan vor, der eine 
rückwärtige Bebauung vorsieht. Nur nicht aufgeben!! Noch haben 
wir eine Chance! Es wird ein Lageplan erstellt, das Bauvorhaben 
wird eingezeichnet, Abstandsfl ächen und Grundfl ächenzahl werden 
ermittelt. Ein Antrag auf Abweichung wird bei der Behörde gestellt 
und ein Bauvorbescheid eingereicht.

Nach ca. einem Monat erhält Familie K. die Nachricht: Eine zweite 
Bebauung ist möglich! Es ist nur noch zu klären, ob eine Realteilung 
(mit Vermessung) oder eine ideele Teilung (nach Wohnungseigen-
tumsgesetz) die bessere Lösung ist. Auch das ist fl ott geklärt, die 
Grundstücksteilung wird vorgenommen und  das hintere Grundstück 
zügig an eine nette junge Familie verkauft. Die Eheleute K. bleiben in 
ihrem geliebten Haus, freuen sich nun auf gemeinsame Traumreisen 
und fragen sich: „Warum sind wir nicht eher auf die Idee gekommen, 
das war doch ganz einfach!“ (Herr K. ist übrigens ganz besonders 
froh, er hat sich im Stillen oft Gedanken gemacht, wie seine Frau das 
alles eventuell einmal im Alter allein bewältigen soll.) Nun ist alles 
zu aller Zufriedenheit geregelt!
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