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IMMOBILIENSCHEIDUNG – EMOTIONEN SPIELEN EINE GROSSE ROLLE

ANTWORT: Bei einer Immobilien-Scheidung sind nicht
nur finanzielle Dinge auseinander zu dividieren. Sondern
auch Emotionen spielen eine große Rolle. Da sind dann
zunächst ganz grundsätzliche Überlegungen wichtig.
Gibt es Kinder, so stellt sich sofort die Frage, ob die Kinder
im gewohnten Umfeld wohnen bleiben müssen. Daraus
ergibt sich häufig, welcher Partner zunächst übergangsweise mit den Kindern in der Immobilie verbleibt. Und
gleichzeitig stellt sich die Frage, ob der Partner, der ausziehen soll, kurzfristig eine andere Bleibe finden kann.
Speziell im Großraum Freiburg ist das ein Problem, das
vorab erst einmal geklärt werden muss. Sind diese Punkte
geklärt, kann man die nächsten Schritte angehen.
FRAGE: Was sind die nächsten Schritte?

1. Immobilien-Scheidung –
Emotionen spielen eine große Rolle

Der vorliegende Ratgeber soll in kompakter Form alle
Fragen beantworten, die bei einer Immobilien-Scheidung
entscheidend sind. Die Publikation wurde als Dialog zwischen einem fiktiven Erben und einem Experten aufgebaut.
In Zusammenhang mit dem Inhaltsverzeichnis ermöglicht
Ihnen diese Struktur in kürzester Zeit Antworten auf Ihre
eigenen Fragen zu erhalten. Gleichzeitig wird die Wissensvermittlung so kurzweilig, was Ihnen zahlreiche wichtige,
zusätzliche Fakten vermitteln wird.
FRAGE: Bei einer Immobilien-Scheidung steht viel auf dem
Spiel. Was ist dabei grundsätzlich zu beachten?
6

ANTWORT: Man muss zuerst einmal wissen, welche
vertraglichen Vereinbarungen der Ehe zugrunde liegen.
In den meisten Fällen ist dies eine Gütergemeinschaft.
Dann gehört die Immobilie beiden Partnern.
Hier wird der sogenannte Zugewinn auseinander dividiert.
Das heißt: Was vor der Eheschließung meins war, bleibt
auch meins.
Wichtig ist deshalb zu betrachten, wer welches Vermögen
oder welche Zahlungen für die Immobilie eingebracht hat.
Wenn ich vor der Eheschließung zum Beispiel 150.000 Euro
angespart habe und mein Ehepartner 50.000 angespart
hat und wir die Immobilie für 200.000 Euro angeschafft
haben, dann liegt mein Anspruch bei 75% und der des
Partners bei 25%.
Alternativ liegt manchmal ein Ehevertrag oder ein Gütertrennungsvertrag vor. Dann gilt, was darin vereinbart wurde.
7
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FRAGE: Welche Möglichkeiten gibt es nun für den Umgang
mit der Scheidungsimmobilie?
ANTWORT: Die erste Möglichkeit ist, dass ein Partner in
der Immobilie verbleibt und sie übernimmt. Nun kann man
aber nicht einfach sagen: Einer bleibt in der Immobilie,
der andere muss gehen.
Wenn Kinder vorhanden sind und es finanziell möglich
ist, ist in diesem Fall die angenehmste Option, dass der
Partner mit dem Sorgerecht der Kinder in der Immobilie
verbleibt. Das ist in der Regel die Mutter. Gerade in Ballungsgebieten mit angestrengten Wohnraummietverhältnissen,
wo man sehr schwer eine neue, angemessene Wohnung
bekommt, ist das sinnvoll.
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DIE ERBSCHAFTSSTEUER-FAKTEN

2. Die vier Handlungsoptionen
auf einen Blick
2.1. Einer übernimmt die Immobilie
FRAGE: Was bedeutet das finanziell, wenn ein Teil die
Immobilie übernimmt?
ANTWORT: Da gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen,
dass der, der geht, seinen Eigentumsanteil an den anderen
überträgt, ihm diesen also verkauft. Der Eigentumsanteil
wird dann abgelöst, also ausgezahlt. Als Beispiel: Beide
Partner sind zu fünfzig Prozent am Haus beteiligt. Ich
ziehe aus. Meine Frau verbleibt mit den Kindern im Haus.
Ich übertrage meine fünfzig Prozent an meine Frau. Und
meine Frau muss mich dafür auslösen.
Das ist häufig schwierig, denn die finanziellen Verhältnisse
des Partners müssen das zulassen. Es gibt aber auch
Möglichkeiten, dies mit der Unterhaltsversorgungen zu
verrechnen. Dies kann Sinn machen, wenn die Immobilie
abbezahlt oder schuldenfrei ist.
FRAGE: Gelingt das in der Praxis?
ANTWORT: Ja, es kann gelingen. Die Frage ist immer, ob
sich beide Partner einig sind. Das gilt für praktisch alle
10
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Scheidungssituationen. Das Problem beginnt immer dann,
wenn ein Ehepartner sagt: Meine Immobilie ist eine Million
wert und der andere sagt nein, sie ist nur 200.000 Euro wert.
Dann beginnen unendliche Diskussionen. Und meistens ist
es derjenige der geht, der sagt: Unsere Immobilie ist richtig
viel wert, also bekomme ich auch viel von dir ausgezahlt.
Der verbleibende Teil glaubt in der Regel: Nein, das Gegenteil
ist der Fall, die Immobilie ist nicht so viel wert. Ich muss
gar nicht so viel auszahlen…
Sind sich die Ehepartner hingegen einig, dann gehen sie
einfach zum Notar und machen eine sogenannte Nachehe-Scheidungsfolgenvereinbarung. Sie übertragen den
einen Teil einfach. Das ist eine harmlose, formelle Geschichte. Voraussetzung ist aber, dass sich beide über
den Wert der Immobilie einig sind und einen in der Praxis
funktionierenden Weg gefunden haben, wie der Eine den
Anderen ausbezahlt. Meistens sind sich die Ehepartner
aber leider nicht einig.
FRAGE: Spielt der Zeitpunkt einer solchen Übertragung eine
Rolle? Kann die Übertragung in der Trennungszeit erfolgen?
ANTWORT: Wenn die Trennungsabsicht besteht, kann man
sofort zum Notar gehen.
2.2. Die Immobilie selbst mieten
FRAGE: Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ein Partner
die Immobilie komplett erwirbt. Ist es denkbar, dass er die
Immobilie dauerhaft mietet?
ANTWORT: Natürlich kann der verbleibende Ehepartner die
Immobilie auch mieten. Ich sehe hier die emotionalen Vorteile,
dass der Partner, vor allem, wenn Kinder vorhanden sind, in
seinem gewohnten Umfeld wohnen bleiben kann. Darüber
hinaus ergeben sich eventuell auch steuerliche Vorteile.
11
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FRAGE: Welche Nachteile ergeben sich?
ANTWORT: Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Zun Beispiel müssen wir die Immobilie an jemand verkaufen, der diese Immobilie dann an den verbleibenden Ehepartner vermietet. Das ist ein klassischer Kapitalanleger.
Doch ein Kapitalanleger zahlt oft nicht den Kaufpreis wie
ein Selbstnutzer, der die Immobilie für eigene Zwecke kauft.
Der Ehepartner, der aus der Immobilie geht, wird somit
Abschläge bei einer Bewertung der Immobilie hinnehmen
müssen. Und ein Kapitalanleger macht in der Regel nur
befristete Mietverträge, zum Beispiel auf fünf Jahre.
FRAGE: Für den Fall, dass eine Partei in der Immobilie verbleiben kann: Wer zahlt in diesem Fall die Nebenkosten
und die Instandhaltungskosten?
ANTWORT: In der Regel der, der in der Immobilie verbleibt.
Er hat die Versorgungskosten, also Strom, Wasser, Heizung
und die Versicherungen zu zahlen.
2.3. Die Immobilie vermieten
FRAGE: Jetzt gibt es noch die Situation, dass ich die Immobilie erhalten möchte. Zum Beispiel, um sie an die Kinder
weitergeben zu können. Was sollte man dazu wissen?
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te, redet das Finanzamt deutlich mehr mit, als bei einer
Immobilie, die ich selbst nutze. Denn ich erwirtschafte
dann Erträge und habe daraus ein Einkommen. Dieses
Einkommen muss in der Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden.
Zu bedenken ist auch, dass die Instandhaltungs- und
Unterhaltspflicht für die Immobilie beim Vermieter liegt.
Und: Ein Mieter kann nicht nur Freude machen, er kann
auch Ärger machen. Fängt der Mieter beispielsweise an,
die Miete zu kürzen, dann ist das Modell der Mieterträge
ganz schnell zum Scheitern verurteilt. Und man weiß nie,
ob der Mieter die Immobilie auch so erhält, wie man sich
das vorstellt…
FRAGE: Für den Fall, dass man die fremdfinanzierte Immobilie an Dritte vermietet bestehen die Grundschulden
weiterhin. Das bedeutet, auch ein Neuanfang ist für beide
in gewisser Weise erschwert…
ANTWORT: Ja. Wenn man die Immobilie vermietet, um das
Darlehen damit zurückzuzahlen, dann kann es sein, dass
die Bank zustimmt. Aber man ist damit auch in seiner
eigenen Liquidität, um neue Wege anzugehen, deutlich
eingeschränkt.

ANTWORT: Eine Immobilie gilt immer als wertbeständige,
langfristig zu haltende Kapitalanlage. Im Umkehrschluss
kann man aber auch sagen: Gerade, weil der Markt so gut
ist, sollte man seine Immobilie jetzt verkaufen.
Doch der Gedanke, dass die Kinder die Immobilie einmal
haben sollen, ist natürlich berechtigt. Dann ist die Vermietung an Dritte auch denkbar. Dabei sollte man die
steuerlichen Vor- und Nachteile nicht außer Acht lassen.
Denn in dem Moment, indem ich eine Immobilie vermie12
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2.4. Die Immobilie verkaufen
FRAGE: Ein Verkauf der Immobilie bringt in der Regel deutlich mehr Geld als eine Teilungsversteigerung. Der Wert der
Immobilie spielt dabei eine zentrale Rolle. Welche Wege
gibt es, den Wert der Immobilie zu ermitteln?
ANTWORT: Der einfachste Weg ist, für vergleichbare Objekte
Preise in den Internet-Immobilienportalen zu recherchieren.
Hier weiß man aber nicht, welche Objektdetails zum Preis
führen. Selbst bei gleicher Lage macht es einen riesigen
Unterschied inwiefern ein Objekt renovierungsbedürftig
ist. Und das sagt niemand offen, denn es drückt ja den
Preis. Und das will kein Verkäufer. Auch werden so mögliche Ausbaupotenziale vollkommen übersehen, die den
Verkaufspreis, richtig eingebracht, deutlich steigen lassen.
Der beste Weg ist deshalb, einen Makler seines Vertrauens
anzurufen. Schildern Sie ihm den Fall, sagen Sie offen, dass
es sich um einen Verkaufsfall im Rahmen einer Scheidung
handelt. Und bitten Sie den Makler um eine Schätzung.
In der Regel macht das der Makler kostenlos oder unverbindlich, weil er sich einen Folgeauftrag erhofft.
Wichtig ist dabei, einen Makler zu wählen, der fundierte
Marktkenntnisse vor Ort hat. Teilen Sie dem Makler alle
Belastungen mit. Da sind Grundschulden zu nennen, aber
auch zum Beispiel das Wohnrecht des Opas. Ein seriöser,
erfahrener Makler weiß, welche Objektdetails er bei Ihnen
abfragen muss.
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und uns einen Überblick verschaffen. Wenn es dann zu
einem Verkauf kommt, können Sie möglicherweise einen
Auftrag erhalten. Aber der ist hier mit einer Schätzungsbitte
nicht verbunden.“ Und in der Regel stimmen die meisten
Makler zu. Aber es gibt auch Makler, die verlangen einen
Kostenbeitrag für jede Schätzung…
FRAGE: Welche Dokumente sind für das Treffen mit dem
Makler wichtig?
ANTWORT: Ein Grundriss. Bei einem Haus: Auch der
Grundstücks-Lageplan. Bei einer Wohnung: Die Unterlagen der Hausverwaltung, zum Beispiel die Betriebskostenabrechnung und Hausgeldabrechnung. Und ein
Grundbuchauszug.
Die anderen Details, wie Energieausweis oder Instandhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre, wird man in der
Folge ansehen.

FRAGE: Das heißt, aus einer solchen Schätzung entsteht
noch kein Verkaufsauftrag?
ANTWORT: Nein. Sie können einen Makler anrufen und
sagen: „Pass auf, wir wollen Ihnen noch keinen Auftrag
geben. Wir wollen uns zunächst zwei, drei Makler anhören
14
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der Bank auch tatsächlich noch in dieser Höhe vorhanden
ist und der in der Immobilie verbleibende Ex-Partner kann
diese Schulden bei der Bank nicht ablösen, dann müssen
sich beide Partner zunächst einigen, was mit dem Darlehen passiert. Ein entscheidendes Mitspracherecht hat
dabei immer die Bank, sie gibt grünes Licht, oder eben
auch nicht. Ein Bankgespräch ist unumgänglich…
Wenn die Bank nicht weiß, ob der verbleibende Ehepartner
jemals das Darlehen zurückzahlen kann, wird sie einen
mithaftenden Darlehensnehmer nicht aus seiner Schuld
entlassen. Sie wird also nicht zustimmen.
Hat der verbleibende Ehepartner aber ein entsprechendes
Einkommen, so kann die Bank auch den ausziehenden
Ehepartner aus der Haftung entlassen.
FRAGE: Der Gang zur Bank ist also ganz wesentlich. Sollten
beide Partner gemeinsam zur Bank gehen?

3. Fakten, die Sie kennen sollten…

3.1. Ihr Haus ist noch nicht abbezahlt?

ANTWORT: Wenn beide Partner Darlehensnehmer sind, ja.
Es gibt aber auch sehr viele Immobilienfinanzierungen,
wo nur der Mann als derjenige, der das Einkommen bringt,
das Darlehen abgeschlossen hat. Ist er als einziger im
Grundbuch eingetragen, dann geht nur er zur Bank.
Sind beide Ehepartner im Grundbuch als gleichberechtigte Eigentümer eingetragen, gehen beide zur Bank, auch
wenn beispielsweise nur der Mann Darlehensnehmer ist.

FRAGE: Was passiert in dem Fall, wenn das Haus noch
nicht abbezahlt ist?
ANTWORT: Wenn im Grundbuch eine Grundschuld vermerkt
ist, die beispielsweise mit 100.000 Euro valutiert, also bei
16
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3.2. Der Grundbuchauszug und die Bank
FRAGE: Sie haben die Grundschuld angesprochen. Welche
Rolle spielt sie?
ANTWORT: Machen wir ein Beispiel: Ich möchte mir eine
Wohnung kaufen und gehe zur Bank, um ein Darlehen zu
erhalten. Die Bank fragt mich nach meinen Sicherheiten. Die
Sicherheit garantiert der Bank, dass sie ihr Geld auch dann
zurückbekommt, wenn ich es selbst nicht mehr zurückzahlen
kann. Habe ich keine Sicherheiten, verlangt die Bank in der Regel
die Eintragung einer Grundschuld. Und zwar einer Grundschuld,
die jederzeit vollstreckt werden kann. Das heißt, wenn das Darlehen nicht bedient wird, beziehungsweise „leistungsgestört“
ist, dann hat die Bank ein sogenanntes Verwertungsrecht. Sie
kann die Immobilie verwerten, verkaufen, versteigern. Und
das Recht dazu gibt der Bank die eingetragene Grundschuld.
FRAGE: Die Grundschuld wird im Grundbuch eingetragen?
ANTWORT: Ja. Die Bank hat zu ihren Gunsten eine Grundschuld im Grundbuch eingetragen. Diese dient als Sicherheit für das vergebene Darlehen. Wenn das Darlehen nicht
zurückgezahlt wird, geht die Bank ohne zu zögern an die
Verwertung. Sie versteigert dann in der Regel die Immobilie, um möglichst schnell wieder an ihre Grundschuld
beziehungsweise das Darlehen heranzukommen.
FRAGE: Was ist dabei zu beachten?
ANTWORT: Die Bank trägt ihre Grundschuld immer an
erster Rangstelle ein. Sie wird sich nicht mit einer zweiten
oder darauffolgenden Rangstelle zufrieden geben. Die
Ansprüche der Bank werden damit als erstes bedient.
Bleibt dann bei der Versteigerung noch Geld übrig, erhalten auch die nachfolgenden Rangstellen ihren Anteil.
18
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FRAGE: Die im Grundbuch eingetragene Grundschuld beziffert die Höhe des Darlehens bei Abschluss des Kaufes…
ANTWORT: Ja. Dieser Wert ist zum Zeitpunkt der Scheidung
meistens nicht mehr aktuell. Entscheidend ist die sogenannte
Valutierung. Ich kann beispielsweise eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld von 500.000 Euro haben. Wenn bereits
400.000 Euro bezahlt wurden, dann valutiert das Darlehen nur noch
mit 100.000 Euro und 100.000 Euro sind dann noch abzulösen.
FRAGE: Wie erfahre ich den aktuellen Stand?
ANTWORT: Von der Bank.
FRAGE: Ist es ratsam, zur Bank zu gehen und nach der
aktuellen Valutierung zu fragen?
ANTWORT: Ja. Ich rate dringend, egal ob man sich nun
scheiden lässt, ob man sich trennt oder ob man sonst irgendwelche Veränderungen im Leben vornehmen will, immer den
Finanzierungsgläubiger möglichst frühzeitig einzuschalten
und zu unterrichten. Banken haben es überhaupt nicht gern,
wenn sie plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
FRAGE: Wo und wer kann einen Grundbuchauszug bekommen? Was kostet er?
ANTWORT: Der Grundbuchauszug ist immer beim Grundbuchamt erhältlich. Miteigentümer bekommen immer einen
Grundbuchauszug. Die Bank als Finanzierungsgläubiger,
wenn sie eine Grundschuld eingetragen hat auch. Und jeder, der ein sonstiges Recht oder eine Last im Grundbuch
eingetragen hat. Der, der den Vertrag für eine Scheidungsvereinbarung entwirft, auch. Sonst niemand.
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3.3. Die Vorfälligkeitsentschädigung
FRAGE: Was ist mit der Vorfälligkeitsentschädigung bei
der Ablöse eines Darlehens?
ANTWORT: Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist das, was
die Bank verlangt, wenn ein Kredit vorzeitig abgelöst
werden soll. Es ist der Anspruch der Bank auf den entgehenden Zins. Diesen verlangt die Bank als sogenannte
Vorfälligkeitsentschädigung.
Die Bank muss einem vorfällig abgelösten Kredit zustimmen. Aber nicht ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zu
berechnen. Es gibt sehr gute Vorfälligkeitsentschädigungsrechner im Internet.
3.4. Der richtige Zeitpunkt des Auszugs
FRAGE: Spielt es eine Rolle, ob ein Partner bereits aus der
Immobilie ausgezogen ist?
ANTWORT: Wenn man sich einig ist, spielt es keine Rolle.
Aber das Trennungsjahr beginnt erst, wenn man einen
getrennten Hausstand hat. Wenn man sich nicht einig ist,
dann wird jeder Anwalt der gegnerischen Seite sagen: Ja,
wieso? Warum unterhalten wir uns noch über die Immobilie?
Die Gegenpartei ist doch schon freiwillig ausgezogen…
FRAGE: Vorhin ist das Stichwort Unterhalt gefallen. Was
ist dabei zu wissen?
ANTWORT: Hier hilft ein Rechtsanwalt für Familienrecht.
Die Höhe des Unterhalts ist in der Düsseldorfer Tabelle
festgelegt. Bei Scheidungen gilt der sogenannten Anwaltszwang. Eine Scheidung kann ohne Anwalt nicht vollzogen
werden. Es macht also Sinn, sich frühzeitig einen guten
20
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Anwalt zu suchen. Aber eine Scheidung kann auch mit nur
einem Anwalt vollzogen werden. Insbesondere, wenn man
sich überwiegend einig ist, kann ein gemeinsamer Anwalt
helfen, Kosten zu sparen und Grabenkämpfe zu vermeiden.
Man kann aber auch vorab alles auseinander dividieren und
zum Notar gehen und einen Scheidungsvertrag aufsetzen.
Dann hat man es anschließend relativ leicht beim Anwalt,
der nur noch die Scheidung bei Gericht beantragt. Das
Gericht prüft dann nur noch, ob der Scheidungsvertrag die
Interessen beider Eheleute angemessen berücksichtigt.
3.5. Achtung: Option Teilungsversteigerung
FRAGE: Im Falle, dass sich beide Seiten nicht einig werden,
kommt es zu einer Teilungsversteigerung…
ANTWORT: In der Regel ist es leider so, dass sich die
Scheidenden nicht einig sind, wie es mit der gemeinsam
angeschafften Immobilie weitergeht. Dann kommt es zu
einer sogenannten zwangsweisen Auflösung der Gemeinschaft, der Teilungsversteigerung. In der Regel ordnet das
Gericht in einem solchen Fall den Verkauf der Immobilie
an. Stimmt einer der Partner diesem Verkauf nicht zu, kann
der andere Partner die sogenannte Teilungsversteigerung
beantragen. Es wird dann ein Gutachter beauftragt, der das
Haus bewertet. Das Gutachten geht zu Gericht und die Aufhebung der Gemeinschaft wird verkündet. Und dann wird
die Immobilie versteigert.
FRAGE: Ein Ehepartner kann die Teilungsversteigerung also
verlangen, ohne dass die andere Partei dem zustimmt?
ANTWORT: Ja. Der, der seinen Anteil aus der Immobilie
ausbezahlt haben möchte, kann eine Teilungsversteigerung
beantragen. Und das ohne, dass der andere dem zustimmt.
21
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FRAGE: Wer zahlt in diesem Fall den Gutachter?
ANTWORT: Der Gutachter wird vom Gericht beauftragt.
Und die Gutachterkosten werden vom Erlös des Immobilienverkaufs beim sogenannten Verteilungstermin in
Abzug gebracht.
Beim Verteilungstermin wird auch festgestellt, was mit
dem Erlös der Immobilie noch alles bedient werden muss.
Also das Darlehen, beziehungsweise die Kreditgeber, die
Rechtsgebühren, die Rechtspflegerkosten, die Gerichtsgebühren und so weiter…
FRAGE: Wenn eine Teilungsversteigerung nicht zu dem
Erlös führt, der beabsichtigt wurde, kann dann die Versteigerung rückgängig gemacht werden?
ANTWORT: Nein. Wenn der Zuschlag bei der Versteigerung
erteilt ist, dann ist der Verkauf rechtskräftig. Allerdings
kann auch der Partner, der dem Verkauf nicht zugestimmt
hat, in der Versteigerung mitbieten. Da er nur die Hälfte
ablösen muss, bietet er eventuell mehr als die anderen
und kann so die Immobilie doch halten. Dies kommt sehr
oft vor.
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DAS IMMOBILIENGUTACHTEN

ermittlungsverordnung ebenso. Sie sind aber nicht an
die gesetzlichen Vorgaben gebunden und bieten eine
Schätzung in der Regel kostenfrei an.
FRAGE: Wird das Ergebnis dieser Gutachten variieren?
Macht es einen Unterschied, ob ich einen Makler oder
einen Gutachter beauftrage?
ANTWORT: Ein seriöser Immobilienmakler, der Marktkenntnis mitbringt, wird nahezu auf den gleichen Wert kommen
wie ein öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter. Der
Wert variiert vielleicht innerhalb einer Spanne von fünf bis
maximal zehn Prozent.

4. Das Immobiliengutachten

FRAGE: Auch ein klassisches Immobiliengutachten wäre
eine Option...
ANTWORT: Ja. Gutachter kennen die Wertermittlungsverordnung in- und auswendig. In der Wertermittlungsverordnung
steht genau drin, wie eine Immobilie zu bewerten ist. Es
gibt das Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren
und das Ertragswertverfahren. Aus diesen drei Verfahren
errechnet sich der Verkehrswert. Der Gutachter ist an diese
Vorgaben gebunden. Egal, ob er ein Kurzgutachten oder
ein umfassendes Gutachten macht, der Gutachter wird
dafür immer Geld verlangen. Die Kosten des Gutachtens
sind abhängig von der Größe des Objekts und dem Gutachtenumfang. Für ein Kurzgutachten wird er circa eintausend Euro berechnen, ein umfangreiches Gutachten
kostet auch gern mal zweitausend bis dreitausend Euro.
Seriöse und erfahrene Makler beherrschen die Wert24

Aber leider Gottes gibt es Makler, die sich dadurch einen
Auftrag erhoffen, indem sie einen höheren Wert benennen.
Mit Speck fängt man Mäuse. Aber dass man natürlich
damit auch den Speck wirklich verloren hat, das steht
dann außer Frage.
FRAGE: Woran erkennt man einen seriösen Makler?
ANTWORT: Nach wie vor gibt es für die Tätigkeit eines
Immobilienmaklers keine Berufsvoraussetzung. Jeder
kann hier tätig werden. Der Gang zum Gewerbeamt und
die Ausstellung eines Gewerbescheins für einige wenige
Euro reichen, schon kann die Tätigkeit beginnen. Man
sollte deshalb nur Immobilienmakler wählen, die eine
langjährige Erfahrung aufweisen. Auch wer einem Berufsverband angeschlossen ist, garantiert die Einhaltung
gewisser Standards und Richtlinien. Auch eine fundierte
Berufsausbildung zeugt von Qualität.
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den Makler bezahlt. Beim Verkauf trägt der Käufer zur Zeit
den größten Anteil an der Maklerprovision. Aber auch hier
strebt der Gesetzgeber eine Änderung an.
FRAGE: Welches Mitspracherecht hat die Bank beim Verkauf der Immobilie? Definiert die Bank, ob ein Käufer die
Immobilie erwerben darf?

5. Immobilienverkauf –
das sollten Sie wissen
FRAGE: Ist der Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie
steuerpflichtig?
ANTWORT: Das kommt darauf an: Wurde die Immobilie
selbst genutzt, dann wird keine sogenannte Spekulationssteuer fällig. Wenn die Immobilie vermietet ist, dann muss
der Beobachtungszeitraum von 10 Jahren, die sogenannte
Spekulationsfrist unbedingt eingehalten werden, damit
das Finanzamt keine Steuer auf den Mehrerlös erhebt.
FRAGE: Wer trägt die Kosten des Notars beim Hausverkauf?
ANTWORT: In der Regel der Käufer.
FRAGE: Wer zahlt heute den Immobilienmakler?
ANTWORT: Bei der Vermietung gilt das sogenannte „Bestellerprinzip“. Das heißt in der Praxis, dass der Vermieter
26

ANTWORT: Solange die Bank im Grundbuch als Gläubiger
eingetragen ist, hat sie ein Mitspracherecht. Die Bank
interessiert sich dabei nicht für den Käufer. Sie gibt aber
ihre Löschungsbewilligung erst dann, wenn sichergestellt
ist, dass das im Grundbuch eingetragene Darlehen zurückgezahlt wird. Sobald also der Verkaufserlös, nach Abzug
aller Kosten, größer ist als die Forderung der Bank, wird
sie dem Verkauf normalerweise zustimmen.
FRAGE: Wie ist der Ablauf?
ANTWORT: Der Immobilienmakler präsentiert einen solventen Kunden. Verkäufer und Käufer werden sich einig.
Dann gehen alle zum Notar und machen den Kaufvertrag.
Der Notar stellt bei der Beurkundung fest, dass im Grundbuch noch ein Darlehen besteht. Der Notar schreibt die
Bank an, informiert die Bank über den Immobilienverkauf
und teilt ihr mit, dass der Kaufpreis ausreicht um das Darlehen zu tilgen. Gleichzeitig bittet er um die Bewilligung
zur Löschung dieser Grundschuld. Der Notar handelt hier
als Treuhänder. So kann auch der Käufer sicher sein, dass
er ein freies Grundbuch bekommt.
FRAGE: Wann wird es heikel?
ANTWORT: Schwierig wird es immer dann, wenn im Grundbuch noch andere Verpflichtungen eingetragen sind, wie
Bürgschaften für eine Firma, andere Immobilien oder
Unterhaltspflichten. Dann kann sich die Bank verweigern.
27
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IN DER PRAXIS BEDEUTET DAS…

den Wert seiner Immobilie zu niedrig einschätzt, ist viel
zu groß. Stichwort Ausbaumöglichkeiten: Allein durch
baurechtliche Optionen, die es erlauben die Immobilie zu
verändern, kann sich der Wert einer Immobilie verdoppeln.
Das steht nicht im Internet. Ein guter Makler erkennt dies
aber. Sehr oft haben wir erlebt, dass Immobilien zu billig
verkauft werden. Sehr zum Ärger des Verkäufers, der
meistens im Nachhinein davon erfährt. Und ein seriöser,
erfahrener Immobilienmakler kann auch geschickt mit
Dingen umgehen, die im Grundbuch lasten, wie Kreditverträge, dem Wohnrecht des Opas oder was auch immer.
FRAGE: Welches konkrete Angebot haben Sie für die Leser
dieses Ratgebers?

6. In der Praxis bedeutet das…
FRAGE: Angenommen, ein oder eine Betroffene(r) hat
dieses Interview nun gelesen. Welche Schritte sollte er
oder sie jetzt ganz konkret in Angriff nehmen?
ANTWORT: Die erste Frage, die geklärt werden muss, ist
fast immer: Welchen Wert hat die Immobilie und welche
realistischen Optionen ergeben sich?
Dafür sollte man die unverbindliche Beratung eines Immobilienmaklers in Anspruch nehmen. So erfährt man
den momentanen Marktpreis der Immobilie und die
möglicherweise erforderlichen Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen. Und das unabhängig davon, ob
die Immobilie in der Familie verbleiben oder eventuell
verkauft werden soll.
Ich warne davor, den Wert einer Immobilie selbst aus den
Immobilienportalen abzuleiten. Die Gefahr, dass man
28

ANTWORT: Wir bieten im Großraum Freiburg eine unverbindliche und kostenlose Beratung an. Wir erstellen eine
fundierte Wertschätzung der Immobilie, die auf unseren
langjährigen Erfahrungswerten aus Begutachtung oder
Wertschätzung basiert.
Gerne benennen wir auch Referenzen, die unsere seriöse,
umsichtige und professionelle Arbeitsweise bestätigen.
Insgesamt durften wir bislang über 2.000 Verkäufe begleiten. Ich würde mich freuen, auch Ihnen mit Rat und
Tat helfen zu dürfen.

Seidler Immobilien e.K.
Michael Seidler
Münsterstr. 4
79098 Freiburg
Telefon: +49 761 2023226-0
E-Mail: info@seidler-immobilien.de
Homepage: www.seidler-immobilien.de/
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Diese Publikation hilft Ihnen weiter:

Sie wollen den exakten Wert
Ihrer Immobilie wissen?

Der Wert
ihrer Immobilie
Aus dem Inhalt:
• Baurechtslücken: Der geheime Schlüssel
zum wirklichen Wert.
• Die 7 größten Fehler bei der Wertermittlung,
die viel Geld kosten.
• Warum Makler mit dem Immobilienwert
pokern und was den Wert am meisten
beeinflusst.
• Die wichtigsten Fakten für Alleineigentümer
sowie Eigentümer- und Erbengemeinschaften klar auf den Punkt gebracht.

„Der Ratgeber hilft schnell und einfach die wesentlichen
Fakten zu verstehen und liefert klare Handlungsanweisungen.
Er ist 100% frei von Behördendeutsch.“
Michael Seidler
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