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der Anteil der Familien in den 
eigenen vier Wänden, und zwar 
vorzugsweise ebenerdig. Gerade 
dort, wo Grundstückspreise güns-
tig sind, wie z. B. in den neuen 
Ländern, behält das Eigenheim 
einen klaren Vorrang.

Mit Blick auf den demogra-
fischen Wandel, der u. a. mehr 
Einpersonenhaushalte mit sich 
bringt, dürfte jedoch die Ge-
schosseigentumsquote künftig 
weiter ansteigen − vorausgesetzt, 
es gibt in den Städten auch ein 
entsprechend attraktives Ange-

bot. LBS Research rät daher, 
Eigentumswohnungen − solche 
aus dem Bestand ebenso wie neu 
zu bauende − stärker als bisher 
an den qualitativen Präferenzen 
der Nachfrager zu orientieren. 
Schon jetzt zeigten Leerstands-
quoten in manchen Objekten und 

Quartieren, dass diese weniger 
etwas mit einem Überangebot 
als mit fehlender Qualität zu tun 
hätten. Daneben spielten die At-
traktivität der Innenstädte eine 
wichtige Rolle bei der künftigen 
Entwicklung der Geschosseigen-
tumsquote.                     Quelle: LBS

Immer wieder gibt es zwischen 
Mietern und Vermietern, Käu-
fern und Verkäufern Streit um 
die Wohnfläche. Die Verwirrung 
kommt häufig daher, dass es un-
terschiedliche Grundlagen für 
die Berechnung gibt. Schwäbisch 
Hall-Rechtsexperte Christoph 
Flechtner klärt auf: „Nach der 
DIN-Norm 277 ist die Wohnflä-
che identisch mit der Grundflä-
che. Das bedeutet, dass etwa Kel-
ler, Terrassen, Balkone oder die 
Flächen unter Treppen und Dach-
schrägen zu 100 % angerechnet 
werden. Für Käufer und Mieter 
ist deshalb die seit 2004 geltende 
Verordnung günstiger, weil nur 
Flächen mit einer Raumhöhe über 

Was zählt zur Wohnfläche
2 m voll zur Wohnfläche zählen. 
Flächen von 1 - 2 m Höhe werden 
nur zu 50 %, Flächen unter 1 m 
gar nicht angerechnet. Außerdem 
zählen reine Nutzräume wie z. B. 
Kellerräume nicht zur Wohnflä-
che. Balkone und Dachterrassen 
können bis zur Hälfte angerech-
net werden. Es ist sinnvoll, diese 
Berechnungsgrundlage im Ver-
trag festschreiben zu lassen.“ Wer 
ein Haus kauft oder errichtet, dem 
empfiehlt Flechtner nachzurech-
nen bzw. die Fläche messen zu 
lassen: „Bei einem Haus mit 130 
m² Wohnfläche für 200.000 Euro 
macht eine    Abweichung um 10 
m² immerhin schon 15.384 Euro 
aus.“               Quelle: Schwäbisch Hall
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