
TOP-THEMEN:
veranstaltung: 
15. immobilien-forum 
Halle.............................. s. 1-3 und rückseite

gesetzlicHe änderungen 
2023................................................................ s. 1, 4

neue PflicHten 
für betreiber von 
gasHeizungen................................. s. 6

immobilien zum kauf........ s. 5

mietwoHnungen..................... s. 10

gewerbeimmobilien.............. s. 9

alle aktuellen immobilienangebote auf: 
www.immoHAL.de

wie kann ich fehler beim Hausverkauf 
vermeiden? welche besonderheiten sind 
beim immobilienerbrecht zu beachten? 
ist die immobilienverrentung eine al-
ternative zum Hausverkauf? was muss 
ich bei Patientenverfügung und vorsor-
gevollmacht beachten? und wie haben 
sich die immobilienpreise in Halle im 

letzten Jahr entwickelt? antworten auf 
diese fragen erhalten besucher auf dem 
15. immobilien-forum Halle am 19. april 
2023 von 14:00 bis 18:30 uhr in der 
g.-f.-Händel-Halle. wir geben einen kur-
zen überblick zu den themen auf dem 
immobilien-forum.

              ...weiter auf Seite 2   ►

Alles rund um den Hausverkauf
kostenfreie vorträge und informationen von experten

ausgabe 112
februar 2023

auflage: 90.000
13. Jahrgang

www.hallesche-immobilienzeitung.de

ob aufteilung der co2-abgabe, er-
höhung der linearen gebäude-afa, 
erweiterte energetische anforderun-
gen an den neubau oder steuerer-
leichterung für Photovoltaikanlagen 
– für das Jahr 2023 hat der gesetz-
geber zahlreiche neuerungen auf 
den weg gebracht. wir geben einen 
überblick, welche änderungen spä-
testens mit dem Jahreswechsel für 
immobilieneigentümer, vermieter 
und mieter in kraft getreten sind.

                        ...weiter auf Seite 4   ► 

recHt

Änderungen 2023 
für Wohneigentümer, 
Vermieter und 
Bauherren 

caPital makler-komPass

immoHAL 
bester Makler 
in Halle
                 ...mehr Informationen auf Seite 4   ►   

bis

uhr
19. April                    Händel-Halle
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Der Expertentalk – Sie fragen. Wir 
antworten.
es gibt immer grundsätzliche fragen zum 
Hausverkauf, wie etwa:
● wann muss ich ausziehen, wenn das
 Haus verkauft wird?
● wie kann ich mir bei meinem käufer 
 sicher sein?
● wo bekomme ich alle notwendigen 
 unterlagen her?
fragen sie uns, wir können ihnen die ab-
läufe genau erklären.

derzeit ist aber noch etwas besonderes 
hinzugekommen. es ist krieg in europa 
und das wirkt sich auch auf den hiesigen 
immobilienmarkt aus. neue, andere fra-
gen stellen sich. fragen, wie:
● welche rolle spielen die steigen-
 den zinsen und die energiekosten  
 bei meinem Hausverkauf?
● kann ich aktuell überhaupt zu einem
 guten Preis verkaufen?
● was kann ich als verkäufer tun, damit
 mein Haus zu einem guten Preis ver- 
 kauft wird?
►  IMMOBILIENPrEIS-ENTWIckLuNg MIT 
ExPErTENTALk   16:30 – 17:30 uHr

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
selbstbestimmt leben und wohnen, 
sowie im alter abgesichert zu sein, ist 
vielen menschen sehr wichtig. neben 
dem testament, das gerade beim immo-
bilienerbe eine große bedeutung hat, ist 
derzeit das thema vorsorge sehr aktuell. 
mit einer Patientenverfügung und vorsor-
gevollmacht bestimmt man in gesunden 
tagen selbst, wer im krankheitsfall wie 
entscheiden soll. wo unterschiede zwi-
schen Patientenverfügung und vorsorge-
vollmacht liegen und was man beachten 
muss erklärt notarin christine albert. 
►   VOrTrAg   17:45 – 18:30 uHr

verkaufszahlen des vergangenen Jahres 
keinen aussagekräftigen marktbericht 
geben. allerdings haben wir die zahlen 
des letzten Quartals 2022 ausgewertet 
und wagen eine Prognose. natürlich sind 
„die immobilienpreise abhängig von vie-
len einzelnen faktoren“, erklärt ralf bauer, 
geschäftsführer der immoHal gmbH und 
wertgutachter. „die regionalen gegeben-
heiten, die aktuelle nachfragesituation 
und natürlich der zustand, die ausstat-
tung und die lage der immobilie beein-
flussen den jeweiligen marktwert maß-
geblich“. aus diesem grund ist im vorfeld 
eines immobilienverkaufs dringend zu 
empfehlen, den aktuellen marktwert 
der immobilie durch eine professionelle 
marktwertanalyse ermitteln zu lassen.

►  Fortsetzung von Seite 1

Fehler beim Hausverkauf vermeiden
der Hausverkauf, der verkauf einer eigen-
tumswohnung oder ein grundstücksver-
kauf ist für viele eigentümer eine emotio-
nale und bis zu diesem zeitpunkt einma-
lige situation. für die meisten ist es die 
größte transaktion in ihrem leben.
aus diesem grund sammeln verkäufer 
viele informationen im internet, reden 
mit der familie, den freunden, den kol-
legen und nachbarn. doch welche der 
informationen sind wirklich hilfreich und 
welche gut gemeinten ratschläge sogar 
nachteilig? fakt ist: bei mehr als 70 % der 
eigenverkauften immobilien durch uner-
fahrene marktteilnehmer werden verluste 

gemacht und rechtliche risiken geschaf-
fen. fast immer durch unwissenheit! 
nutzen sie unser kostenfreies informati-
onsangebot und vermeiden sie typische 
fehler beim Hausverkauf!
►   VOrTrAg   14:30 - 16:00 uHr

Immobilienpreise Halle: Wir wagen 
einen Ausblick – mit anschließender 
Expertenrunde
um unseren kunden beim Hausverkauf 
eine fundierte aussage zum marktpreis 
ihrer immobilie zu geben, analysieren wir 
regelmäßig die immobilienpreise in Halle. 
durch die schwankenden finanzmärkte 
und sich ändernden marktbedingungen 
der letzten monate, können wir aus den 

Alles rund um den Hausverkauf
kostenfreie vorträge zu den themen immobilienverkauf, Preisentwicklung in Halle und absicherung im alter

TIPPS, TrIckS...

         und wie sie die häufigsten Fehler beim Hausverkauf vermeiden
erfahren sie kostenfrei und unverbindlich auf dem 

15. Immobilien-Forum Halle am 19. april 2023 in der georg-friedrich-Händel-Halle.

Der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

0345 - 520 490
www.immoHAL.de/immobilienforum

immobilien-forum Halle      Mittwoch, 19. April 2023 ab 14 uhr

VORTRÄGE: 
zahlreiche Informationen von Experten

WISSEN: 
kostenfrei und unverbindlich ins Gespräch 
kommen

FÜR IHRE FRAGEN: 
immoHAL-Ansprechpartner vor Ort
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ANJA FöckEL-TENgEL
immobilienkauffrau (iHk)

„ich berate seit 20 Jahren menschen, die 
immobilien verkaufen möchten. durch 
meine spezialisierung auf einfamilien-
häuser und eigentumswohnungen ken-
ne ich diesen teilmarkt in Halle sehr gut 
und kann menschen gezielt helfen. mein 
oberstes ziel ist es, die immobilie meiner 
kunden zügig, sicher und zum bestmög-

lichen Preis zu verkaufen.“

ANDrEA küHN
immobilienkauffrau (iHk)

„Ihre Immobilie ist Ihr Zuhause – Fundament für 
Lebensqualität und Sicherheit. Schnell können 
beim Hausverkauf erfahrungsgemäß nicht nur 
sachliche, sondern vor allem emotionale Argumen-
te mitschwingen. Wir als erfahrenes Maklerteam 
übernehmen die Organisation des gesamten Ver-
kaufsprozesses. Mit einem optimalen Angebots-
preis, einer klugen Verkaufsstrategie und unserem 
Verhandlungsgeschick finden wir passende und 
zahlungskräftige Käufer für Ihre Immobilie. So spa-

ren Sie Zeit, Geld und vor allem Nerven“

rALF BAuEr
immobilienfachwirt, wertgutachter (eia)

„im rahmen unserer täglichen arbeit 
als wertgutachter und immobilienmak-
ler beobachten wir seit vielen Jahren 
den immobilienmarkt in Halle und dem 
saalekreis. eine exakte bewertung ihrer 
immobilie ist nur mit einer marktwert-
analyse möglich. nur wer seine immo-
bilie zum richtigen zeitpunkt mit dem 
richtigen Preis professionell am markt 
platzieren kann, erzielt auch den best-

möglichen verkaufspreis! “

din-zertifizierung:

mit über 25 Jahren
Erfahrung ist immoHAL
Ihr Spezialist im
Immobilienverkauf
in Halle und Leipzig.

auszeichnung:

Ihre referenten und Experten
ob kurzvorträge oder persönliches gespräch – diese fachleute sind für sie vor ort!

immobilien-forum Halle      Mittwoch, 19. April 2023 ab 14 uhr

cArOLINE MAckE
immobilienkauffrau (iHk)

„wer eine renditeimmobilie zum besten 
Preis und sicher verkaufen will, benötigt 
immobilienwirtschaftliches knowHow 
und gute kontakte zu seriösen anlegern 
und investoren. diese verkäufe finden 
selten in der Öffentlichkeit statt. wir 
helfen ihnen, ihre immobilie bestens für 
den verkauf und die damit verbundene 
wirtschaftliche Prüfung vorzubereiten 

und anschließend zu verkaufen. “

cHrISTINE ALBErT
notarin

„es empfiehlt sich, für die errichtung von 
vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung rechtlichen rat in anspruch zu 
nehmen. die im freien Handel oder im 
internet erhältlichen musterformulare 
sind oft ungeeignet, da sie unzweckmä-
ßige einschränkungen enthalten oder 
Punkte, die geregelt bzw. ausdrücklich 
angesprochen werden müssen, ver-

nachlässigen. “

fachmaklerin & teamleiterin
Anlageimmobilien

notariat albert
Halle (Saale)

fachmaklerin & stellv. teamleiterin
Privatimmobilien

geschäftsführer immoHal
Immobilienverkauf 

gutachten / Beratung

fachmaklerin & teamleiterin
Privatimmobilien

mitglied:
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recHt

Änderungen 2023 für Wohneigentümer, Vermieter und Bauherren 

►  Fortsetzung von Seite 1
 
kohlendioxidkostenaufteilungs-
gesetz (cO2kostAufg)
seit dem 1. Januar 2023 werden die aus 
dem brennstoffemissionshandelsge-
setz (beHg) resultierenden co2-kosten 
bei wohngebäuden nicht mehr allein 
vom mieter getragen, sondern auch 
vom vermieter. die aufteilung erfolgt 
in abhängigkeit des co2-ausstoßes 
pro Quadratmeter wohnfläche im Jahr. 
bei gebäuden mit einer besonders 
schlechten energiebilanz übernehmen 
die vermieter 95 Prozent und die mie-
ter fünf Prozent der co2-kosten, bei 
energetisch besonders effizienten ge-
bäuden (vergleichbar standard eH55) 
übernehmen die mieter 100 Prozent 
der co2-kosten. die energetische klas-
sifizierung des gebäudes und damit 
der aufteilungsschlüssel wird anhand 
der Heizkostenabrechnung ermittelt.

gaspreisbremse
zwischen dem 1. märz 2023 und dem 
30. april 2024 gilt ein Preisdeckel für 
gas und fernwärme, eine rückwirkung 
zum 1. Januar 2023 ist beschlossen. der 
Preisdeckel bezieht sich auf 80 Prozent 
des prognostizierten Jahresverbrauchs, 
für dessen ermittlung der abschlag für 
september 2022 zugrunde gelegt wur-
de. der gedeckelte Preis für gas beträgt 
12 cent (brutto) pro kilowattstunde, für 

Mehrbelastung beim Vererben und 
Verschenken
die erbschaft von immobilien wird ab 
2023 teurer. das ergibt sich aus dem 
Jahressteuergesetz 2022, in dem die 
bemessungsgrundlagen für erben von 
grundstücken geändert wurden. die 
anhebung der schenkungssteuer ver-
birgt sich in einer änderung der anlage 
25 über die sogenannten wertzahlen. 
eigentlich sollen einfamilienhäuser und 
zweifamilienhäuser im vergleichswert-
verfahren bewertet werden. wenn ver-
gleichbare verkaufsfälle aber nicht vor-
liegen, werden auch einfamilienhäuser 
und zweifamilienhäuser oft im sach-
wertverfahren bewertet. dabei werden 
der wert des bodens und fiktive Her-
stellungskosten für das gebäude ermit-
telt. um diesen wert dem marktniveau 
anzupassen, wird die summe dieser 
werte mit einem sachwertfaktor mul-
tipliziert, den die gutachterausschüsse 
zur verfügung stellen sollen.
für die fälle, in denen derartige sach-
wertfaktoren nicht zur verfügung ste-
hen, hat die finanzverwaltung in der 
anlage 25 zu § 191 bewg typisierte fak-
toren festgelegt, die wertzahlen hei-
ßen. diese wertzahlen sind für Häuser 
in guter lage im ergebnis von bisher 
1,0 auf 1,3 oder sogar 1,4 angehoben 
worden.

fernwärme 9,5 cent (brutto). verbräuche 
darüber hinaus werden zu den Preisen 
der geltenden lieferverträge berechnet. 
bei zentral geheizten wohngebäuden 
erfolgt die verrechnung des rabatts an 
die mieter auf die einzelnen wohnungen 
nach  den bisher verwendeten vertei-
lungsschlüsseln.

Hydraulischer Abgleich gemäß 
Mittelfristenergieversorgungs- 
sicherungsmaßnahmenverordnung 
(EnSimiMav)
bis zum 30. september 2023 muss bei 
gaszentralheizungssystemen ein hydrau-
lischer abgleich bei nichtwohngebäu-
den mit einer fläche von mehr als 1.000 
Quadratmeter Heizfläche und bei wohn-
gebäuden ab zehn wohneinheiten erfol-
gen. eigentümer von wohngebäuden mit 
weniger wohneinheiten haben mit dem 
hydraulischen abgleich noch bis zum 15. 
september 2024 zeit.

Besteuerung von Photovoltaikanlagen
die besteuerung von kleinen Photovol-
taikanlagen mit einer maximalleistung 
von 30 kw wird vereinfacht. damit sind 
die einnahmen aus dem betrieb der Pho-
tovoltaikanlagen auf einfamilienhäusern 
oder gewerbeimmobilien künftig steu-
erfrei. das soll bereits ab dem veranla-
gungszeitraum 2022 gelten.

Zertifizierter WEg-Verwalter
wohnungseigentümer können ab dem 
1. dezember 2023 (ursprünglich ab dem 
1.12.2022) als teil der ordnungsgemäßen 
verwaltung verlangen, dass ein zertifizier-
ter verwalter bestellt wird. der verwalter 
hat dann einen sachkundenachweis vor-
zulegen oder zu belegen, dass er durch 
entsprechende ausbildung und Quali-
fizierung  einem zertifizierten verwalter 
gleichgestellt ist. verwalter, die am 1. 
dezember 2020 bereits bestellt waren, 
gelten weiterhin bis zum 1. Juni 2024 ge-
genüber der betreffenden eigentümerge-
meinschaft als zertifiziert.

Erhöhung des linearen AfA-Satzes
der lineare afa-satz zur abschreibung 
von wohngebäuden wurde zum 1. Januar 
2023 von zwei auf drei Prozent angeho-
ben. er gilt für wohngebäude, die nach 
diesem stichtag fertiggestellt werden.

gebäudeenergiegesetz (gEg 2023)
am 1. Januar 2023 trat zudem das ge-
bäudeenergiegesetz (geg 2023) in kraft, 
mit dem höhere energetische anforde-
rungen an den neubau gestellt werden. 
somit müssen alle neubauten den eH55-
standard statt des bisher geltenden stan-
dards eH75 erfüllen. gleichzeitig wird die 
anrechnung von am gebäude erzeugtem 
strom aus erneuerbaren energien auf 
den Primärenergiebedarf deutlich verein-
facht.

caPital makler-komPass

immoHAL als bester Makler in Halle ausgezeichnet
wirtschaftsmagazin caPital vergibt gütesiegel mit 5 sternen an das immobilienunternehmen aus Halle

in einem deutschlandweiten, zweistu-
figen verfahren erhielt die immoHal 
gmbH die bestnote im aktuellen 
caPital makler-kompass und erreichte 
mit einer gesamtbewertung von 86 % 
Platz 1 unter den maklern in Halle.

Die Prüfkriterien im überblick:

Exposé und Vertrag
die marketingabteilung mit grafi-
ker und fotografin sichert die hohe 
Qualität in der exposé- und werbe-
gestaltung. zudem steht immoHal 
für transparente beratungs- und be-
treuungsleistungen und die nach-
vollziehbarkeit bei kosten und ver-
trägen.

Servicequalität
für immoHal steht die sichere, zü-
gige und termingerechte vertrags-
abwicklung und die  kundenzufrie-
denheit im mittelpunkt der täglichen 
arbeit.

Qualifikation
alle fachleute bei immoHal verfügen 
über einen soliden berufsabschluss als 
immobilienkaufleute oder -fachwirte 
und sind auf ein fachgebiet speziali-
siert – das ist längst kein standard in 
der branche. seit dem Jahr 2000 ist 
immoHal ausbildungsbetrieb.

Prozessqualität
immoHal legt viel wert auf die effizien-
te gestaltung von arbeitsprozessen und 
die Qualitätssicherung. objekte werden 
nach branchenstandards akquiriert und 
vermarktet, zudem werden zahlreiche zu-
satzdienstleistungen angeboten.
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fachmaklerin & teamleiterin

ANDrEA küHN
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2000 bei immoHal –

fachmaklerin & stellv. teamleiterin

ANJA FöckEL-TENgEL
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2003 bei immoHal –

HÄuSEr 
WOHNuNgEN 
gruNDSTückE
zum kauf
tel: 0345 - 52 04 90
mail: verkauf@immoHAL.de

iHre ansPrecHPartnerinnen:

TOP-ANgEBOT
ein- bis zweifamilienhaus in ammendorf

Nr. 16713

Ein Familientraum mit 
viel Platz. Mit oder ohne 
Oma und Opa – Ihre 
Entscheidung!
ein mehrgenerationenhaus oder auch 
einfach ein einfamilienhaus mit viel 
Platz. es ist ihre entscheidung.
massiv erbaut um 1901 hat dieses 
Haus alles, was man sich wünscht. 
viel wohnfläche, viel nebenfläche, ein 
hübsches Hofgrundstück, Platz für´s 
auto, eine hübsche und ruhige nach-
barschaft.
der eingang zum Haus liegt privat 
auf der Hofseite. im erdgeschoss sind 
aktuell zwei 2-raum-wohnungen 
vorhanden. Jeweils mit großzügigem 
duschbad mit fenster. Perfekt für eine 
vermietung oder (mit geringem auf-
wand zusammengelegt) als 4-raum-
wohnung z. b. für oma und opa.
in der 1. etage ist eine freundliche 
3-raum-wohnung eingerichtet mit 
zugang zum wintergarten und auch 
zur südterrasse.

lage: Halle / ammendorf

wohnfläche: ca. 207 m²

grundstück: ca. 505 m²

zimmer: 7 zi., küche, 4 bäder

extras:                  Wintergarten, Terrasse, Garage, Carport

bedarfsausweis, gültig bis 25.09.2032, energie-
effizienzklasse c, 99kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 0

mc: 3,93 % inkl. gesetzl. mwst.

      kAuFPrEIS :               390.000 €

Mit charakter in 
bildhübscher Nachbarschaft
ein siedlungstraumhaus aus 1909 wartet 
auf neue bewohner. und gern auch nicht 
nur 3, sondern richtig viele. es hat viel 
Platz. auf 2 wohnetagen verteilen sich 
insgesamt 8 wohnräume, teilweise mit 
durchgangssituationen. betreten wird das 
Haus über einen in 1991 neu angesetzten 
wintergarten-eingang.
das hübsche einfamilienhaus steht in einer 
alt-gewachsenen siedlung in zscherben – 
ein dorf mit geschichte und zukunft im 
westlichen saalekreis direkt am stadtrand 
von Halle.

einfamilienHaus in teutscHentHal ot zscHerben17323

lage: teutschenthal ot zscherben

wohnfläche: ca. 206 m²

grundstück: ca. 783 m²

zimmer: 8 zi., küche, 2 bäder, wc

extras:                sauna, Hof m. nebengelass, keller

bedarfsausweis, gültig bis 26.04.2032, energieeffizienz-
klasse g, 215kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1991

mc: 3,57 % inkl. gesetzl. mwst.

      kAuFPrEIS :                     260.000 €
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unsere kunden 
suchen:

102591
mutter und kind suchen eine 
eigentumswohnung. möglichst 
im giebichenstein oder in der 
nördlichen innenstadt. min-
destens 3 zimmer, ab 80m². 
am liebsten sanierter altbau 
mit balkon oder terrasse. dafür 
stehen knapp 350.000 eur zur 
verfügung.

101675 
Junges Paar, noch ohne kinder, 
sucht ein einfamilienhaus (auch 
reihenhaus) mit mindestens 
5 zimmern in der stadt. norden 
oder süden ist egal. wichtig ist 
ein guter zustand – gerade von 
der Heiztechnik. am liebsten 
hätten sie ein Haus mit fern-
wärmeanschluss. für den kauf 
stehen 350.000 eur bereit.

90637 
ehepaar in den mittleren Jahren 
sucht einen gemütlichen und 
praktischen altersruhesitz. gern 
in Halle oder dem näheren saa-
lekreis. wichtig sind 4 zimmer 
mit mindestens 100m², eine 
garage und ein guter gesamt-
zustand. für Haus und garten 
würden sie bis zu 360.000 eur 
ausgeben.

telefon:
0345 - 520 490

mail:
verkauf@immoHAL.de

Hier wird selten verkauft! 
ruhige Lage unweit der Saale
Hier liegt ihnen die stadt zu füßen! in per-
fekter, einzigartiger und ruhiger lage be-
findet sich diese wohnung in der 3. etage 
eines im Jahr 2000/2001 erbauten mehr-
familienhauses. die herrliche aussicht wird 
sie beeindrucken. ein toller blick ins grüne 
– auch über weite teile der Peißnitzinsel!

nur 2 wohnungen befinden sich auf dieser 
etage. sie erreichen sie bequem mit dem 
lift. die wohnung selbst bietet 3 großzü-
gige räume, welche sich auf ca. 100 m² 
wohnfläche verteilen. eine funktionale und 
separate küche, ein bad mit wanne und 
dusche sowie ein Hauswirtschaftsraum 
(wm-anschluss) gehören ebenfalls dazu. 
zwei balkone machen die wohnung umso 
attraktiver. wohnliches, helles Parkett liegt 
in den wohnräumen. die wände sind klas-
sisch weiß gehalten. zahlreiche fenster 
sorgen für viel licht. teilweise sind elek-
trische rollläden vorhanden. der schnitt 
ist praktisch, aber auch individuell. 

ihr Pkw steht sicher auf dem zur woh-
nung gehörenden tiefgaragenstellplatz! 
auch Hobby-Handwerker kommen auf 
ihre kosten. im untergeschoss des Hauses 
gibt es ein geräumiges kellerabteil und 
zusätzlich einen großzügigen Hobbyraum 
mit ca. 15 m². das Haus an sich und auch 
die wohnung sind barrierearm und somit 
auch perfekt im gesetzteren alter nutzbar!

"wohnen in saalenähe" – im beliebten 
giebichensteinviertel finden sie naherhol-
ung direkt vor der eigenen Haustür. vier-
telprägend und namensgebend ist die alte 
burg giebichenstein. in der direkten nach-
barschaft finden sie attraktive neubauten 
und liebevoll sanierte altbauten. u. a. 
gerade dieser stil-mix macht die immer ge-
fragtere wohnlage zu etwas besonderem.

eigentumswoHnung in giebicHenstein17384

lage: Halle / giebichenstein

wohnfläche: ca. 100 m²

stockwerk: 3. obergeschoss

zimmer: 3 zimmer, küche, bad, 2 balkone

extras:           Hobbyraum (14m²) im keller, tg, lift

verbrauchsausweis, gültig bis 05.06.2028, energie- 
effizienzklasse c, 87kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2012

mc: 3,57 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS :                         349.000 €

recHt

gasheizung – neue Pflichten für Eigentümer
um gas zu sparen, hat der bundesrat maßnahmen beschlossen, die seit 1. oktober 2022 
gültig sind. sie betreffen unter anderem Heizungsanlagen.

vorläufig für zwei Jahre gilt die „ver-
ordnung zur sicherung der energiever-
sorgung durch mittelfristig wirksame 
maßnahmen" und sieht für private im-
mobilien folgendes vor:

● gasheizungen müssen jährlich ge-
prüft werden, um niedrige vorlauftem-
peraturen und eine absenkung wäh-
rend der nacht einzustellen.
● für große gebäude mit zentraler 
wärmeversorgung durch erdgas ist der 
sogenannte hydraulische abgleich ver-
pflichtend. durch eine optimale was-
serverteilung im Heizkörper sollen die 
Heizungen effizienter arbeiten.

● ineffiziente, ungesteuerte Heizungs-
pumpen in gebäuden mit erdgasheizung 
müssen ausgetauscht werden.

_______________________________

bereits am 1. september 2022 trat die 
„verordnung zur sicherung der energie-
versorgung durch kurzfristig wirksame 
maßnahmen" in kraft. sie gilt zunächst für 
sechs monate und sieht für private immo-
bilien folgendes vor:

● klauseln in wohnungsmietverträgen, 
die mieter zum Heizen auf eine bestimm-
te mindesttemperatur verpflichten, sind 

vorübergehend ausgesetzt. allerdings 
bleiben mieter verpflichtet, durch an-
gemessenes Heiz- und lüftungsverhal-
ten schäden von der wohnung abzu-
wenden.
● Private schwimmbecken dürfen 
nicht mehr mit gas und strom geheizt 
werden, außer die beheizung ist für 
therapeutische anwendungen zwin-
gend notwendig.
● gasversorger und eigentümer grö-
ßerer wohnimmobilien müssen ihre 
kunden bzw. mieter frühzeitig über 
den erwarteten energieverbrauch, des-
sen kosten und mögliche einsparmög-
lichkeiten informieren.

Verwaltung von
▪ wohn- und sondereigentum
▪ renditeobjekten
▪ mehrfamilienhäusern

in Leipzig
coppistraße 65 
04157 leipzig 
0341/339 78 568

in Halle
reichardtstraße 1 
06114 Halle
0345/52 57 90

www.immoEffect.de

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung



7immoHal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

cArOLINE MAckE
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2008 bei immoHal –

immobilienmaklerin

JENNy DIETZE
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2016 bei immoHal –

ANLAgE- 
IMMOBILIEN
in Halle & leipzig

tel: 0345 - 52 04 90
mail: invest@immoHAL.de

iHre ansPrecHPartnerinnen:

vermietetes meHrfamilienHaus17374

vermietetes etw-Paket17433

lage: Halle / Paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 492 m²

ist-mieteinnahme: 35.802,72 € p.a.

soll-mieteinnahme: 35.802,72 € p.a.

ist-rendite: 2,75 % p.a.

soll-rendite: 2,75 % p.a.

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

mc: 4,76 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:                       1.300.000 €

Villa Hasenberg – Am früheren 
kaiserplatz in repräsentativer 
Ecklage wohnen und 
nachhaltig anlegen!
mehr als 490 m² wohnfläche bieten Platz 
für eigennutzung, mehrgenerationen-
wohnen oder eine mischnutzung durch 
vermietung. glücklicherweise blieb man 
bei der modernisierung 1997 den ur-
sprünglichen grundrissen aus 1911 treu, 
sodass der denkmalstatus erhalten wurde. 
direkt am fuße des Hasenbergs, am be-
liebten rathenauplatz, steht ihre heraus-
ragende villa mit garten.

lage: leipzig / altlindenau

vermietb. fläche: ca. 519 m²

ist-mieteinnahme: 38.588,40 € p.a.

ist-rendite: 4,67 % p.a.

verbrauchsausweis, gültig bis 25.04.2028, energie- 
effizienzklasse e, 152kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1993

mc: 3,93 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:                           825.795 €

Hier kriegen Sie "das größte 
Stück vom kuchen" ab!
insgesamt elf wohnungen verteilen sich in 
diesem attraktiven einzeldenkmal – acht 
davon stehen zum verkauf. vier geschosse 
im vorderhaus und drei geschosse im 
Hinterhaus, beide unterkellert, vereinen 
519 m² reine wohnfläche. es handelt 
sich überwiegend um gut geschnit-
tene 2- und 3-raum-wohnungen. ihr 
mietklientel sind singles, Paare und klei- 
ne familien. 
eine einwandfrei funktionierende kapi-
talanlage mit Potenzial und doch jetzt 
schon viel stabilität.
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vermietete eigentumswoHnungeigentumswoHnung 17472 17436 

lage: Halle / südl. innenstadt

vermietb. fläche: ca. 79 m²

ist-mieteinnahme: 5.333,16 € p.a.

ist-rendite: 5,33 % p.a.
verbrauchsausweis, gültig bis 22.04.2024, energie- 
effizienzklasse, 112kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1997

mc: 3,93 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:                           100.000 €

lage: bad lauchstädt

vermietb. fläche: ca. 50 m²

soll-mieteinnahme: 4.200,00 € p.a.

soll-rendite: 10,5 % p.a.
verbrauchsausweis, gültig bis 20.09.2028, energie- 
effizienzklasse e, 141kwh/(qm*a), etagenheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2010

mc: 3.600 eur inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:                              40.000 €

Lukrativ am Lutherplatz - 
Anlegen und investieren am 
Wasserturm Süd

Als Investition oder doch 
lieber selbst einziehen und 
wohlfühlen?

gewerbeimmobilie17364

lage: bad langensalza ot aschara

grundstücksfläche: ca. 15.894 m²

Hallenfläche: ca. 3.096 m²

bürofläche: ca. 688 m²

gebäude:
4 lagerhallen, 1 werkstatt,

1 bürogebäude,
1 schulungswerkstatt

extras:
Freilagerflächen, befahrbar und trag-
fähig für Gabelstapler, automatische 
Rolllauftore, Schnelllauftor, mehrere 
Ladenflächen, Rampen für Beladung

mc: 5,95 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:                      500.000 €

Willkommen im gewerbepark 
Aschara – Ihr neuer Standort im 
Thüringer Becken?
Hier sind Handwerk und Produktion an- 
gesiedelt. das gelände der früheren land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaft wurde in den 90ern umgenutzt. 
offiziell gibt es für dieses gebiet keinen 
rechtsgültigen bebauungsplan. aktuell 
werden auf dem 15.894 m² großen areal 
hauptsächlich reifen von traktoren und 
mähdreschern montiert.

DISkrETEr 
VErkAuF:

DISkrETEr 
VErkAuF:

Das Filetstück giebichenstein 
– Wohnen im kulturdenkmal

Mehrfamilienhaus 
Nr. 17356

In Saale-Nähe wohnen und 
investieren – Hier wird nur 
selten verkauft.

Mehrfamilienhaus 
Nr. 17465

lage: Halle / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 688 m²

ist-mieteinnahme: 45.444,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 49.660,80 € p.a.

ist-rendite: 4,54 % p.a.

soll-rendite: 4,97 % p.a.
verbrauchsausweis, gültig bis 15.12.2032, energie- 
effizienzklasse f, 164kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1996

mc: 4,76 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:             1.000.000 €

lage: Halle / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 446 m²

ist-mieteinnahme: 39.012,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 39.012,00 € p.a.

ist-rendite: 3,39 % p.a.

soll-rendite: 3,39 % p.a.
verbrauchsausweis, gültig bis 08.04.2030, energie- 
effizienzklasse d, 114kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1998

mc: 4,76 % inkl. gesetzl. mwst.

kAuFPrEIS:             1.150.000 €
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city-Händler aufgepasst! 
Markante Ecklage am Leipziger 
Turm
empfangen sie ihre kundschaft in einer 
modernen ladeneinheit.
große schaufensterflächen für ihre wer-
bung und Helligkeit für ein angenehmes 
arbeitsklima machen die gewerbeeinheit 
so repräsentativ. ebenerdiger zugang, 
Highspeed-internet und unisex-wc ge-
ben der klimatisierten verkaufsfläche den 
angemessenen standard. im "Haus am 
leipziger turm" werden sie gesehen!

ladenfläcHe in zentraler innenstadtlage von Halle1647613

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 54 m²

zimmer: verkauf, teeküche, wc

extras:                                    große schaufensterfront

klimaanlage, stellplatzanmietung möglich

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2019

mc: provisionsfrei

MIETE:                         1.000 € (netto kalt)

Moderne Ausstattung – 
TOP Lage – Ihr neues Büro!

bürofläcHe16601

lage: Halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 166 m²

zimmer: 4, wc d/H, teeküche, archiv

extras:                      zzgl. serverraum, serverschrank

verkabelung, beleuchtung, möblierte teeküche

verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2029, energie- 
kennwert 60kwh/(qm*a), fernwärme

mc: provisionsfrei

MIETE:              7,50 €/m² (netto kalt)

Moderne Bürofläche im Süden 
von Halle!

bürofläcHe16130

lage: Halle / ammendorf

gesamtfläche: ca. 150 m²

zimmer: großraumlösung

extras:                                           aufzug, beleuchtung

verkabelung, stellplätze
bedarfsausweis, gültig bis 21.10.2028, energiekennwert 
114kwh/(qm*a), blockheizkraftwerk, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2014

mc: provisionsfrei

MIETE:              7,00 €/m² (netto kalt)

Bürofläche in der südlichen 
Innenstadt

bürofläcHe5662111

lage: Halle / südl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 123 m²

zimmer: 5, wc d/H, küche

extras:                                                fußbodenheizung

wc mit dusche
verbrauchsausweis, gültig bis 21.04.2025, energie-
effizienzklasse , 136kwh/(qm*a), gas, fußbodenheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2001

mc: provisionsfrei

MIETE:              7,50 €/m² (netto kalt)

Moderne gewerbefläche nahe Marktplatz!
eine büroeinheit in zentraler lage, die keine wünsche offen lässt! gegenwärtig eine kombi-
nation aus großraumlösung + einzelbüros. aufzug und barrierefreier zugang vorhanden. 

bürofläcHe in der altstadt17220

lage: Halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 244 m²

zimmer: 3, teeküche, wc d/H

extras:                          aufzug, barrierefreier zugang

grundriss variabel gestaltbar

verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2029, energie- 
kennwert 60kwh/(qm*a), fernwärme

mc: provisionsfrei

MIETE:                ab 8,00 €/m² (netto kalt)

Büro mit Ausblick im Halle 
Tower!

bürofläcHe17369

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 430 m²

zimmer: 14, teeküche, wc d/H

extras:                         kabelkanäle inkl. verkabelung

einheit komplett klimatisiert

verbrauchsausweis, gültig bis 15.03.2031, 90kwh/(qm*a), 
gas, zentralheizung, baujahr anlagetechnik: 1995

mc: provisionsfrei

MIETE:                                    auf Anfrage

Moderne Büroflächen nahe Airport Leipzig/Halle!
durch flexibel gestaltbare grundrisse lassen sich sämtliche büroraumkonzepte verwirklichen. 
zugang zum objekt und in die mietbereiche barrierefrei. Pkw-stellplätze anmietbar.

bürofläcHe naHe a917097

lage: kabelsketal

gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: 400 m²

extras:                    2 aufzüge, barrierefreier zugang

kantine im objekt, außenstellplätze, tiefgarage

verbrauchsausweis, gültig bis 26.08.2024, energiever-
brauchskennwert 73 kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr 1994

mc: provisionsfrei

MIETE:                                      auf Anfrage

gEWErBE- 
IMMOBILIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rAFAEL ScHAEFEr
dipl.-betriebswirt (fH)

– seit 2011 bei immoHal –

iHr ansPrecHPartner:

[ reserviert ]



MIET- 
WOHNuNgEN
in Halle

tel: 0345 - 13 25 720
mail: vermietung@immoHAL.de

LISA WOLF
immobilienfachwirtin (iHk)

LAurA WINTEr
immobilienkauffrau (iHk)

iHre ansPrecHPartnerinnen:
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Seltenes Schmuckstück sucht 
neue Familie

mietwoHnung1670622

lage: Paracelsusstraße 5b
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 141 m²
extras: maisonette

bad mit wanne
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 770,00 €
nebenkosten: 350,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energieeffizienz-
klasse e, 156kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                    1.120,00 €

Individuelle 3-Zimmer-
Wohnung in Halles Innenstadt

mietwoHnung171169

lage: große ulrichstraße 31
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 93 m²
extras: bad mit wanne und dusche

stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 645,00 €
nebenkosten: 360,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                    1.005,00 €

Frisch renoviert: großzügige 
Wohnung mit Blick auf die Burg

mietwoHnung172516

lage: burgstraße 1
zimmer: 3,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 110 m²
extras: bad mit wanne

stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 951,50 €
nebenkosten (exkl. Heizkosten):                  170,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (exkl. Heiz.):          1.121,50 €

Erstbezug nach renovierung: 
3-raumwohnung mit Wohnküche

mietwoHnung17462

lage: große brunnenstraße 72
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 87 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 749,00 €
nebenkosten: 200,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 31.08.2031, energie- 
effizienzklasse f, 179kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         949,00 €

Hochparterre-Wohnung am 
Thüringer Bahnhof

mietwoHnung173787

lage: raffineriestraße 20
zimmer: 2,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
stockwerk: Hochparterre
miete (kalt): 365,00 €
nebenkosten: 180,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 14.03.2023, energieeffizi-
enzklasse c, 91kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                         545,00 €

ruhige Wohnung am rand 
des Paulusviertels

mietwoHnung17463

lage: Paracelsusstraße 5b
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 60 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

balkon
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 325,00 €
nebenkosten: 155,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energieeffizienz-
klasse e, 156kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         480,00 €

Altbau-Wg sucht neue 
Studierende!

mietwoHnung17396

lage: waisenhausring 1
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 113 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

einbauküche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 630,00 €
nebenkosten: 300,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         930,00 €

Frisch renoviert und ab sofort 
beziehbar!

mietwoHnung4404

lage: schillerstraße 12
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 37 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

abstellraum
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 317,00 €
nebenkosten: 143,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          460,00 €
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Hochparterre-Wohnung mit 
tollem Eckzimmer

mietwoHnung1606530

lage: schwetschkestraße 18
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 81 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

wg-geeignet
stockwerk: Hochparterre
miete (kalt): 435,00 €
nebenkosten: 260,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 19.09.2028, energie- 
effizienzklasse d, 106kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         695,00 €

Tolle Anbindung 
in Halle-Ammendorf

mietwoHnung167829

lage: merseburger straße 428
zimmer: 3,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 81 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

und dusche
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 580,00 €
nebenkosten: 300,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse g, 207kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         880,00 €

Ab April: Praktische 
1-raumwohnung mit Parkett

mietwoHnung1678432

lage: carl-von-ossietzky-straße 28
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 36 m²
extras: bad mit wanne

einbauküche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 300,00 €
nebenkosten: 100,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 13.10.2024, energie-
effizienzklasse d, 102kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2007

Miete (warm):                         400,00 €

charmant Wohnen in der 
Burgstraße

mietwoHnung172518

lage: burgstraße 1
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 74 m²
extras: bad mit dusche

Parkett
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 666,00 €
nebenkosten: 330,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          996,00 €

i-nr. Lage Zi. Wohnfl. stockwerk Balkon Warmmiete

70019 mannheimer straße 70 3 61 m² 4. og (dg)  500,00 €

17319 binnenhafenstraße 1 3 64 m² 2. og 565,00 €

1674216 cansteinstraße 12 4 81 m² 1. og 695,00 €

1678116 merseburger straße 45 4 87 m² 1. og 750,00 €

14671 magdeburger straße 30 4 155 m² 2. og  1.300,00 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen unter:
www.immoHal.de/immobilienangebote

Khwan Siam Wellness 
Leipziger Str. 62 – Eingang gegenüber EDEKA am Riebeckplatz 

Tel: 0345 - 688 94 505        •       studio@khwansiam.de 
Öffnungszeiten:   Mo bis Fr:   10 - 20 Uhr   &   Sa:   10 - 18 Uhr

wwww.KhwanSiam.de

Khwan Siam
Organic    •    Spa    •    Massagen

& Shop

Hier scannen, direkt Termin aussuchen 
oder 

 Gutschein buchen!

2Paar-Massage
z.B. Siam Relax

 60 min     69 €

1Couple Care
Massage
Das Luxus-Massage-Erlebnis!

 170 min     174 €
pro Person pro Person

Zeit zu Zweit!



PROGRAMM

Mittwoch, 19. April 2023 
Georg-Friedrich-Händel-Halle   –   Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

 Einlass Alles rund um den Hausverkauf 
 ab 14:00 Immobilienexperten beantworten Ihre persönlichen Fragen 

 Vortrag Fehler beim Hausverkauf vermeiden!
 14:30 - 16:00 Ralf Bauer, Immobilienfachwirt & Wertgutachter

  Pause
 16:00 - 16:30 Kaffee und Kuchen

 Expertentalk Vorstellung der aktuellen Immobilienpreise
 16:30 - 17:30 Ralf Bauer, Immobilienfachwirt & Wertgutachter
  mit anschließender Expertenrunde
  über die aktuelle Immobilien-Situation in Halle

 Vortrag Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht
 17:45 - 18:30 Christine Albert, Notarin in Halle

Tel: 0345 - 52 04 90 
E-Mail: halle@immoHAL.de
www.immoHAL.de/immobilienforum

Der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

IMMOBILIEN-FORuM 
HALLE

VORTRÄGE: 
zahlreiche Informationen von Experten

FÜR IHRE FRAGEN: 
immoHAL-Ansprechpartner vor Ort

DAS ErwArtEt SIE:


