
Mieter lieben Einbauküchen.  Ver-
ständlich: Der Umzug kostet auch 
ohne die Investition in eine neue 

Küche viel Geld. Zudem muss die Kaution 
für die neue Mietwohnung hinterlegt wer-
den, bevor die Sicherheitsleistung der alten 
Wohnung zurückgezahlt worden ist.   

Top oder Flop?  
Einbauküche in der Mietwohnung

 Dieser nüchtern betrachtete Umstand 
liefert allein schon eine ausreichende Er-
klärung, weshalb Wohnungen, die über 
eine Einbauküche verfügen, schnel-
ler und unter Umständen zum höhe-
ren Preis einen neuen Mieter finden, 
als Objekte ohne Einbauküche.  
 Vermieter pflegen eine Hassliebe zu Ein-
bauküchen: Sie profitieren von besserer 
Vermietbarkeit der Wohnung mit Küche und 
von der steuerlichen Absetzbarkeit des an-
geschafften Inventars. Doch die Einbaukü-
che wird schnell zum Ärgernis, wenn Elek-
trogeräte ausfallen und das mitvermietete 
Inventar im Rahmen der mietvertraglichen 
Pflichten ersetzt werden muss oder wenn 
sich Streitigkeiten beim Auszug ergeben, 
weil der Mieter die Einbauküche „stärker als 
erwartet/ berechtigt“ abgenutzt hat.  
 Ein harter Kern der Vermieter bietet Woh-
nungen grundsätzlich ohne Küche an und 
vertraut darauf, die Mieterfluktuation so zu 
senken: Wer auch noch in eine Küche in-
vestiert, wird nicht bereits nach zwei Jah-
ren wieder ausziehen. Bereits abgeschrie-
bene Küchen werden gerne „unentgeltlich 
überlassen“. Hier trifft den Vermieter keine 
Instandhaltungspflicht (Az.: 18 C 192/17  
Amtsgericht Berlin-Neukölln). Sehr alte Kü-
chen lassen sich auch gerne schenken. Bei 
Auszug des Mieters spart der Eigentümer 
dann die Kosten und den Aufwand für deren 
Entsorgung. 

Sehr geehrte  
Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
häufig werde ich ge-
fragt, wie sich nach den 
Preisexplosionen der 
jüngsten Vergangenheit 
im Immobilienmarkt noch 
Geld verdienen lässt. Sind 
die Preise weggelaufen? 
Macht es überhaupt noch 
Sinn, „behind-the-wa-
ve“ zu investieren? Das 
Geheimnis vieler erfolg-
reicher Immobilieninves-
toren liegt nach meinen Beobachtungen in der richtigen 
Einschätzung von Chancen- und Gewinnverhältnissen. 
Erfolgreiche Investoren erspähen unterbewertete Immo-
bilien und schlagen dann zu. Das sind häufig Objekte mit 
Entwicklungspotenzial, oder Immobilien in ambitionierten 
Lagen, die Mainstream-Investoren gerne links liegen 
lassen.  Ein Beispiel für eine potenziell unterschätzte 
Lage stelle ich Ihnen in dieser Ausgabe vor.                      
 Herzliche Grüße Ihr 
 
Richard Nitzsche (M.Sc.); Geschäftsführer VermieterPRO

 
VermieterPRO 

Ihr Vermieter-Makler
 

Unsere günstigen 
Preise für Ihre  

nächste Mietersuche! 
www.vermieterpro.de 

 
Kennen Sie einen Eigentümer,  

der eine Immobilie vermieten oder 
verkaufen möchte? 

Empfehlen Sie uns! 

Ihren Tipp honorieren wir mit  
150,- €,wenn wir durch den Hinweis 

eine Immobilie vermieten können. 
Sogar 750 € erhalten Sie nach 

einem erfolgreichen Verkauf!* 
 
  

*Auszahlung der Prämie nach Zahlungseingang durch 
den von Ihnen vermittelten Kunden.

Gleich informieren unter 
www.vermieterpro.de/ 

tippgeber

Unsere Immo-Akademie 2020 startet 
in Kürze! Jetzt kostenlos einschrei-
ben -  die Chance zu Ihrem zweiten  

Einkommen nebenher.  

www.vermieterpro.de/ 
immo-akademie

Ihr Tippgeber-Bonus

Vom Newsletter abmelden? Hier klicken! 
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Nie- der -

Eschbach ist einer der beiden nörd-
lichsten Stadtteile von Frankfurt. Von 
seinen Bewohnern liebevoll „Das Gallien 
Frankfurts“ genannt, gilt   Nieder-Esch-
bach für manchen Frankfurter   
Innenstädter als  keine  e rns t 
zu nehmende Wohn-Al-
ternative. Aus  
unserer Sicht  
wird    Nieder-
Eschbach 
von Ein-
heimischen 
unter-  
  

 
 

bewer-
tet. 

 Gera-
de neu Zugezo-

gene erfreuen sich  an dem 
beschaulichen Ortsteil, der hervorra-

gend an A5 und A661 angebunden ist und 
nur kurze Wege zu den Naherholungsge-
bieten Taunus und Wetterau aufweist. 
 Dies zeigt sich in steigenden Miet- und 
Kaufpreisen: Für Häuser haben die Mie-
ten auf Fünf Jahressicht um 39% zuge-
legt (4,95% in 19/20), Wohnungen zur 
Miete haben sich sogar um 45% verteuert 
(4,32% 19/20). Wohnungen zum Kauf klet-
terten in den letzten fünf Jahren um 137% 
im Preis (+9,64% 19/20), für die Eigen-
tumswohnung im Bestand werden aktuell 
rund 3.945 €/qm fällig. Häuser im Bestand 
konnten 120% zulegen (8,54% 19/20). 
Der Quadratmeter kostet durchschnittlich 
5.991 €. (Quelle IS24.de)   
 Oben abgebildet sehen Sie das Wohnzimmer eines 
aktuellen Angebotes zur Miete. Für das freistehende 
Haus mit 220qm Wohnfläche / 6 Schlafzimmer / 3 Bäder 
werden 1970 € Kaltmiete + Umlagen fällig.  

Immobilien-Geheimtipp 

Frankfurt/Nieder-Eschbach

Nieder-Eschbach
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