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Rattenrennen  in  München
PENTHOUSE  ZU  VERKAUFEN

Wohnen  wie  der  „Wolf  of  Wall  Street“

Das  Penthouse  aus  dem  aktuellen  Film  mit  Leonardo  DiCaprio  alias  Jordan  Belfort
steht  nun  in  New  York  zum  Verkauf.  Für  einen  Preis  von  schlappen  6,495
Millionen  US-Dollar  ist  die  Residenz  der  Extraklasse  zu  haben.  Sie  ist  insgesamt
232  Quadratmeter  groß  und  besteht  aus  drei  Schlafzimmern  sowie  vier
Badezimmern.

Quelle:  www.bellevue.de

Bild:  nestseekers.com

München  gilt  als  das  teuerste  Pflaster  der  Republik.  Kaufpreise  steigen  so
schnell  wie  in  kaum  einer  anderen  Stadt  -  wenn  überhaupt  Objekte  auf  dem
Markt  sind.  „Viele  Immobilien  in  München  sind  aktuell  total  überteuert“,  sagt
Günther  Gütling,  alteingesessener  Makler  und  Immobiliensachverständiger
aus  Neuried  bei  München.

„Die  Leute  verbrennen  ihr  Geld,  die  Objekte  sind  vielfach  definitiv  nicht  den
Preis  Wert,  der  dafür  bezahlt  wird.“  Die  Preisrally  zieht  Makler  an,  die  vor
allem  das  schnelle  Geld  im  Auge  haben.  Der  Berufsstand  benötigt  bislang
keine  Ausbildung.  Die  neue  Regierung  möchte  die  Qualitätsstandards  für
Makler  verschärfen.

Gütling  schildert  den  Fall  einer  Doppelhaushälfte  in  Fürstenried,  einem
Stadtteil  im  Westen  der  Stadt.  Ein  klassisches  Wohngebiet,  120
Quadratmeter  Wohnfläche  und  300  Quadratmeter  Grundstück  mit  einem
kleinen  Garten.  Kaufpreis:  500.000  Euro.

Der  Makler  schleuste  die  Kaufinteressenten  innerhalb  von  zehn  Minuten
durch  das  Objekt.  Danach  sollten  sich  die  Käufer  sofort  entschließen,  wer
zuerst  kommt,  kriegt  den  Zuschlag.  Keine  zweite  Besichtigung,  keine
fachmännische  Objektprüfung.  „Es  ist  unglaublich,  selbst  für  ein  Auto  oder
Sofa  nehmen  sich  Interessenten  mehr  Zeit“,  sagt  Gütling.
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FLUGUNFALL  ÜBER  DEM  SAUERLAND
Mindestens  ein  Toter  bei  Eurofighter-Kollision
Über  dem  Sauerland  ist  offenbar  ein  Bundeswehr-Kampfjet
mit  einem  Learjet  zusammengestoßen.  Während  das
Kampfflugzeug  landen  konnte,  ist  das  mit  zwei  Personen
besetzte  Kleinflugzeug  abgestürzt.
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Nach  dem  Schnellkauf  kam  das,  was  kommen  musste.  Das  Dach  war
beschädigt,  die  Fenster  waren  undicht.  Der  Käufer  streitet  aktuell  mit  dem
Verkäufer  um  die  Behebung  der  Schäden.  „Seriöse  Makler  laden  immer  zu
einem  zweiten  Termin  und  empfehlen  fachmännischen  Rat“,  sagt  Gütling.
„Aber  viele  Kollegen  habe  die  Dollarzeichen  in  den  Augen."

Üblicherweise  erhalten  Makler  aktuell  in  München  drei  Prozent  Courtage
plus  Mehrwertsteuer.  Die  zahlt  der  Käufer.  In  der  Praxis  verzichten  viele
Makler  auf  die  Courtage  des  Verkäufers,  um  im  Markt  vorne  dabei  zu  sein.
Gut  15.000  Euro  vor  Steuern  dürfte  der  Makler  für  das  Objekt  in  Fürstenried
vom  Käufer,  dem  er  Druck  gemacht  hat,  einstreichen.  „Viele  Makler
bekommen  eine  Menge  Geld  und  verdienen  es  nicht“,  sagt  Gütling.
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