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Wie funktioniert ein 
Mehrgenerationenhaus? 

Für das Zusammenleben im Mehrgenera-
tionenhaus gibt es keine festen Regeln. Es 
gibt Wohnprojekte, in denen jede Partei 
eine eigene, klar abgegrenzte Wohnung 
hat - teilweise sind diese sogar auf meh-
rere Häuser verteilt. In anderen Projekten 
hingegen haben die Bewohner ihre eigenen 

Jung und alt unter einem Dach: Einst eine häufig gewählte Wohnform, heutzutage eher selten. Doch das scheint 
sich zu ändern. Mehrgenerationenhäuser werden immer beliebter. Schließlich bietet das Zusammenleben von 
Großeltern, Erwachsenen und Kindern einige Vorteile. Auch wer nicht die Möglichkeit hat, mit der eigenen Familie 
zusammenzuziehen, muss auf diese nicht verzichten. 

Zimmer und Rückzugsmöglichkeiten, teilen 
sich jedoch, ähnlich wie in einer WG, die Kü-
che und andere Gemeinschaftsräume. Orte, 
an denen die verschiedenen Bewohner zu-
sammenkommen können, sind in jedem 
Fall wichtig. Nur so entsteht eine Gemein-
schaft, die vom Zusammenleben profitiert. 

Denn jede Generation hat der ande-
ren etwas zu geben. Während die Se-

nioren mit den Kindern spielen oder 
Hausaufgaben machen, können die 
Eltern arbeiten oder andere Dinge er-
ledigen. Dafür helfen Sie den Senio-
ren, indem sie sie zum Beispiel zum 
Arzt fahren oder für sie einkaufen 
gehen. 

Wie finde ich ein 
Mehrgenerationenprojekt? 

Altersgerechtes Wohnen im Mehrgenerationenhaus
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Senioren und Familien können sich 
entweder einem bestehenden Projekt 
anschließen oder passende Räumlich-
keiten suchen. Eine Übersicht über 
Wohnprojekte finden Sie zum Bei-
spiel auf speziell darauf ausgerichte-
ten Portalen im Internet. Aber auch 
auf den gängigen Immobilien- und 
WG-Suche-Portalen können Sie fündig 
werden. 

Wenn Sie auf der Suche nach einer 
passenden Immobilie sind, ist es rat-
sam, sich an einen Makler zu wenden. 
Schließlich gibt es hier vieles zu be-
achten. Ist genügend Platz für alle Par-
teien vorhanden? Sind die Wohnräu-

me für Senioren barrierefrei? Gibt es 
abschließbare Wohneinheiten? Wollen 
Sie ein größeres Projekt ins Leben ru-
fen, ist es außerdem sinnvoll, einen 
Verein zu gründen. 

Passt ein Mehrgenerationenhaus zu mir? 

Weiter oben haben wir bereits über die 
Vorteile des Mehrgenerationenhauses 
geredet. Wenn Sie die Gesellschaft an-
derer Menschen schätzen und gerne 
Teil einer Gemeinschaft sein wollen, 
ist das Leben in einem Mehrgenera-
tionenhaus eine interessante Option. 
Haben Sie jedoch lieber Ihre Ruhe und 
sind von Kinderlachen und -geschrei 

schnell genervt, ist diese Wohnform 
vermutlich nicht für Sie geeignet. 

Viele Generationenprojekte verfolgen 
zudem auch sonst einen bestimmten 
Lebensstil und achten zum Beispiel 
besonders auf Nachhaltigkeit oder Re-
ligion. Hier ist es wichtig, im Blick zu 
haben, ob der Lebensstil der Gemein-
schaft zum eigenen Lebensstil passt.  

Überlegen Sie, ob das Leben in einem 
Generationsprojekt für Sie interessant 
sein könnte oder interessieren sich ge-
nerell für das Thema „Wohnen im Al-
ter“? Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir be-
raten Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten. 
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Wem steht die Förderung zu? 

Mit dem Baukindergeld sollen Famili-
en bei der Finanzierung ihres Eigen-
heims unterstützt werden. Vorrau-
setzung dafür ist, dass im Haushalt 
mindestens ein Kind lebt, das zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung bereits 
geboren ist und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Der Antrags-

Lange Zeit wurde über die genaue Umsetzung diskutiert, seit dem 18. September 2018 ist es nun endlich da: Das 
Baukindergeld. Aber wer wird gefördert und wann müssen die entsprechenden Anträge eingereicht werden? Wir 
beantworten die wichtigsten Fragen.  

steller muss Eigentümer oder Mitei-
gentümer der neu erworbenen Immo-
bilie und Kindergeld beziehen. 

Auch der Zeitraum, in dem die Woh-
nung gekauft wurde, ist entscheidend 
für die Förderung. Der Kaufvertrag oder 
die Baugenehmigung müssen zwischen 
dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 
2020 unterzeichnet worden sein. 

Wer wird nicht gefördert?

Durch das Baukindergeld sollen vor 
allem Familien mit weniger Einkom-
men gefördert werden. Deshalb gibt 
es eine Einkommensgrenze, die bei 
75.000 Euro bei einem Kind liegt und 
sich mit jedem weiteren Kind um 
15.000 Euro erhöht. Außerdem dür-
fen die Antragssteller zum Antrags-

Was Sie zum Baukindergeld wissen müssen
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zeitpunkt keine weiteren Immobilien 
besitzen und die Immobilie mindes-
tens zehn Jahre lang selbst nutzen. 
Eine Einschränkung in Bezug auf die 
Wohnfläche, die zeitweise diskutiert 
wurde, gibt es nicht. 

Wie hoch ist die Förderung? 

Wie viel eine Familie am Ende erhält, 
hängt von der Anzahl an Kindern im 
Haushalt ab. Pro Kind gibt es auf zehn 
Jahre verteilt eine Förderung von 
1.200 Euro im Jahr. Insgesamt werden 
somit 12.000 Euro pro Kind gefördert. 
Das hört sich erst mal nicht viel an, 

ist aber hilfreich bei der Tilgung der 
Zinsen. Eine maximale Fördersumme 
pro Familie gibt es nicht. Das Geld 
wird jährlich am selben Tag ausge-
zahlt. 

Wann und wo muss der Antrag ge-
stellt werden? 

Das Baukindergeld wird über das Zu-
schussportal der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) beantragt. Nach 
dem Einzug haben Familien hierfür 
drei Monate Zeit. Das gilt selbstver-
ständlich nicht für Anträge, die rück-
wirkend gestellt werden. Wer 2018 

noch vor dem Stichtag am 18. Septem-
ber in sein neues Zuhause gezogen 
ist, hatte bis zum 31. Dezember .2018 
Zeit, die Förderung zu beantragen. 
Nach der Antragsstellung haben Fa-
milien noch einmal drei Monate Zeit, 
um die erforderlichen Unterlagen 
einzureichen. Dazu zählen die Ein-
kommensbescheide der letzten zwei 
Jahre, eine Meldebestätigung und der 
Grundbuchauszug.

Sie wollen Baukindergeld beantragen 
und sind sich noch unsicher, was die 
neue Förderung angeht? Wir beraten 
Sie gerne zu ihren Möglichkeiten. 
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1. Gibt es ein Testament? 

Liegt ein Testament vor, vereinfacht 
das den Erbprozess meist erheblich. 
Denn dann hat der Vererbende vie-
le wichtige Fragen zur Erbimmobilie 
schon im Voraus beantwortet. Even-
tuell ist hier ein Alleinerbe für die 
Immobilie festgelegt, oder es wur-
de dem Ehepartner ein lebenslanges 
Wohnrecht zugesprochen oder sonsti-
ge Bedingungen wurden an das Erbe 
geknüpft. 

Ein Testament kann entweder bei ei-
nem Notar aufgesetzt werden oder 

Fast jedes zweite Erbe in Deutschland enthält eine Immobilie. Das vererbte Eigenheim ist dabei oft das Zünglein an 
der Waage, das entscheidet, ob eine Erbschaft wertvoll ist oder nicht. Wer eine Immobilie erbt, kann sich also theo-
retisch freuen. Praktisch geht das Erbe natürlich meist mit der Trauer um einen geliebten Menschen einher – und mit 
einer Menge an ungeklärten Fragen und bürokratischem Aufwand. Diese Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie 
eine Immobilie erben:

aber handschriftlich verfasst und un-
terschrieben werden. Erstere Version 
ist meist rechtssicherer, denn oftmals 
sind Forderungen, die der Verstorbe-
ne ohne rechtliche Beratung aufge-
schrieben hat, vor Gericht nur schwer 
haltbar. So kann eine Immobilie bei-
spielsweise nicht immer vollständig 
an einen Alleinerben vererbt werden. 
Denn gibt es weitere Erben, denen ein 
gesetzlicher Pflichtteil zusteht, muss 
dieser durch die restlichen Vermö-
genswerte im Erbe abgedeckt werden.

2. Bin ich Alleinerbe oder Teil einer Er-
bengemeinschaft? 

Gibt es kein Testament, so entscheidet 
die gesetzliche Erbfolge darüber, wem 
ein Teil der Immobilie zusteht. Erben 
ersten Grades sind Kinder und Enkel-
kinder, Ihnen steht in jedem Fall ein 
Pflichtteil zu. Auch der Ehepartner wird 
mit mindestens einem Viertel des Erbes 
bedacht. Erben der zweiten und dritten 
Ordnung werden nur berücksichtigt, 
wenn es keine Erben der ersten Ord-
nung gibt. Sollten Sie also das einzige 
Kind Ihres verstorbenen Elternteils sein 
und selbst keine Kinder haben, so sind 
Sie Alleinerbe. In den meisten Fällen 
gibt es nach der gesetzlichen Erbfol-
geregelung jedoch mehrere Erben, die 

Hilfe, ich habe eine Immobilie geerbt! 
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dann eine Erbengemeinschaft bilden. 
Diese Erbengemeinschaft stellt eine 
juristische Person dar, die Entscheidun-
gen zum Erbe gemeinsam treffen muss. 
Es kann also nicht ein Erbe entschei-
den, seinen Anteil der Immobilie zu 
verkaufen, während ein anderer seinen 
Anteil behält. Hierzu muss ein Aufhe-
bungsvertrag aufgesetzt werden, in dem 
genau festgehalten wird, wem welcher 
Teil des Erbes zusteht. 

3. Muss ich Erbschaftsteuer zahlen? 

Diese Frage lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Denn ob und wie viel Erb-
steuer Sie zahlen, hängt davon ab, wie 
viel die Immobilie wert ist, in welchem 
Verwandtschaftsverhältnis Sie zum Er-
blasser stehen und wie die Immobilie 
genutzt wird. Erben Sie von Ihren El-
tern, so liegt der Steuerfreibetrag bei 
400.000 Euro. Ist Ihre Immobilie weniger 
Wert, müssen Sie also keine Erbschafts-

steuer zahlen. Erben Sie hingegen von 
Ihren Großeltern, so liegt der Freibetrag 
bei nur noch 200.000 Euro. Oft lohnt 
es sich eine unabhängige Bewertung 
der Immobilie durch einen Immobilie-
nexperten, zum Beispiel einen Makler, 
einzuholen, denn das Finanzamt ori-
entiert sich bei der Schätzung lediglich 
am örtlichen Preisspiegel. Individuelle 
Merkmale der Immobilie, wie etwa ein 
feuchter Keller oder schlecht isolierte 
Fenster, werden nicht berücksichtigt. 
Auch die Höhe der zu zahlenden Steuer 
ist abhängig vom Immobilienwert. 

Eine Befreiung von der Erbschaftssteu-
er ist übrigens dann möglich, wenn es 
sich bei dem Verstorbenen entweder 
um Ihren Ehepartner oder ein Eltern-
teil handelt, das vor dem Tod in der 
Immobilie gelebt hat. Wenn Sie bereits 
in der Immobilie wohnen oder unmit-
telbar nach dem Erbantritt einziehen 
und mindestens zehn Jahre in der Im-

mobilie wohnen bleiben, so fällt keine 
Erbschaftssteuer an.

4. Will ich die Immobilie verkaufen, 
vermieten oder darin einziehen? 

Eine geerbte Immobilie geht auch im-
mer mit einer wichtigen Entscheidung 
einher: Was soll mit dieser Immobilie 
geschehen. Oftmals ist es schwer ein-
zuschätzen, ob ein Verkauf oder eine 
Vermietung sich eher anbieten. Auch 
die Entscheidung, ob Erben selbst 
in der Immobilie wohnen wollen, ist 
nicht immer leicht getroffen. Hier ist 
es ratsam, sich gut mit der Situation 
auseinanderzusetzen und im Idealfall 
auf die Beratung eines Experten zu-
rückzugreifen. 

Sie haben eine Immobilie geerbt und 
wissen nicht, wie Sie nun am besten 
vorgehen sollen? Kontaktieren Sie uns 
jetzt. Wir beraten Sie gerne. 
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Im Laufe des Lebens durchwandern wir 
viele verschiedene Lebensphasen. Jede 
dieser Lebensphasen hat ihre Berech-
tigung und kann Chancen bieten. Aber 
gerade jene Phasen, in denen wir uns 
ganz neu orientieren müssen, verlangen 
uns zunächst einmal einiges ab. So wie 
etwa nicht jeder junge Mensch direkt 
nach dem Schulabschluss weiß, welche 
Berufsausbildung oder welches Studium 
er beginnen möchte, so sind auch mit 
dem Renteneintritt oftmals große Un- 
sicherheiten verbunden. In der Regel 
ist in solchen Phasen auch die eigene 
Wohnsituation zu überdenken.

Wohngemeinschaften, wie wir sie von jungen Studenten kennen, werden auch bei älteren Menschen immer beliebter. Denn 
keine andere Wohnform bietet so viel Geselligkeit und Freiheit zugleich. Gerade wenn das Älterwerden uns einzuschränken 
beginnt, kann das Leben in einer Senioren- oder Plus-WG der eigenen Autonomie neue Türen öffnen.

Hier können die „Alten“ von den Jungen 
durchaus lernen und sich deren Takti-
ken zunutze machen. Für junge Leute ist 
es die natürlichste Sache der Welt, sich 
zusammenzuschließen und Wohnungen 
zu teilen. Nämlich nicht nur Neuorien-
tierung gelingt in Gemeinschaft besser, 
auch in finanzieller und emotionaler 
Hinsicht bietet die „WG“ eine Menge Vor-
teile.

In der Wohngemeinschaft können neben 
Freud und Leid auch Kosten und Haus-
haltsaufgaben geteilt werden. Sich ge-
genseitig im Alltag zu unterstützen, ein 

offenes Ohr füreinander zu haben, sich 
mit Tipps und Tricks weiterzuhelfen und 
mit einem selbstgebackenen Geburts-
tagskuchen überrascht zu werden – all 
das gibt es in einer guten WG gratis dazu. 
Für ältere Menschen ist auch das Sicher-
heitsgefühl nicht zu unterschätzen, das 
automatisch entsteht, wenn wir mit an-
deren unter einem Dach leben: Im me-
dizinischen Notfall ist immer jemand zur 
Stelle, der helfen kann.

Wer im Alter Eigenheim und Einsamkeit 
gegen eine Wohngemeinschaft tauschen 
möchte, hat verschiedene Möglichkei-

So geht altersgerechtes Wohnen: Die Senioren-WG
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ten. Die klassische Senioren-WG ist eine 
dem Seniorenheim ähnliche Wohnform, 
meist mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 
Wird eine umfassende medizinische Be-
treuung benötigt, ist man in einer Seni-
oren-WG gut aufgehoben und versorgt, 
kann sich aber gleichzeitig kleine Frei-
räume erhalten. Sind noch keine größe-
ren gesundheitlichen Probleme vorhan-
den und man kommt ohne externe Hilfe 
aus, bietet sich eine sogenannte Plus-WG 
an. Das „Plus“ steht dabei für das Alter 
der Bewohner, das bei 50 Jahren und 
aufwärts liegt.

Eine Wohngemeinschaft, in der sich Men-
schen ab 50 zusammentun, bringt sofort 
Abwechslung ins Leben. Das Miteinan-
der macht unternehmungslustiger und 
mutiger. Ob in Sachen Sport, Natur oder 
Kultur, gemeinsam traut man sich, noch 

einmal so richtig durchzustarten. Das 
macht Spaß und hält fit, denn körper-
liche Aktivitäten und zwischenmensch-
liche Begegnungen stärken sowohl die 
physische als auch die psychische Ge-
sundheit.  

Die Nachfrage an Plus-WGs ist inzwi-
schen stark gestiegen. Auf mehreren 
Online-Portalen wie WG-Gesucht.de, 
pluswgs.de, wohnen-im-alter.de aber 
auch auf immobilienscout24.de suchen 
Menschen ab 50 nach WG-Zimmern 
oder -Mitbewohnern. Nicht für alle ist 
das Modell der geteilten Wohnung das 
optimale. Wer beispielsweise bereits 
längere Zeit allein gelebt hat, fühlt sich 
vielleicht in einer Hausgemeinschaft mit 
mehr Rückzugsmöglichkeiten wohler. 
Auch hierfür finden sich auf den Inter-
net-Plattformen interessante Angebote.

Womöglich ist auch Ihr Eigenheim, das 
Sie sich allein kaum noch leisten kön-
nen, wie geschaffen dafür, es mit ein 
oder zwei neuen Mitbewohnern zu teilen 
und zu einem lebhafteren und unbesorg-
teren Ort zu machen. Vier Hände schaf-
fen mehr als zwei, bei der Gartenarbeit 
und beim Hausputz. Sich plötzlich den 
Badezimmerschrank und die Herdplat-
ten teilen zu müssen, kann sich erst ein-
mal etwas seltsam anfühlen sein. Aber 
nach einer kurzen Umgewöhnungsphase 
und spätestens, wenn der gemeinsame 
Kaffeeklatsch zum liebgewonnenen Ritu-
al geworden ist, möchte man seine Mit-
bewohner nicht mehr missen.

Sie überlegen, in eine Alters-WG zu zie-
hen und wissen nicht, was Sie mit Ihrem 
Eigenheim machen sollen? Wir beraten 
Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten. 
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Für eine einfache Übersicht aller Möglich-
keiten, gehen wir von einem Scheidungsfall 
aus, in dem das Paar das Haus gemeinsam 
gekauft hat und es beiden zu gleichen Tei-
len gehört. Nennen wir diese Eheleute Herr 
und Frau Meier. Die beiden haben keinen 
Ehevertrag geschlossen und wie die meis-
ten Paare nicht mit einer Scheidung ge-
rechnet. Außerdem haben sie zwei Kinder, 
die nach der Trennung bei Frau Meier woh-
nen werden. Nur wo?  Denn das Paar ist sich 
nicht sicher, was mit dem Haus geschehen 
soll. Ein Immobilienprofi nennt ihnen die 
folgenden Optionen:

Frau Meier bleibt mit den Kindern in der 
Immobilie wohnen, Diese gehört weiter-
hin beiden.

Wenn Paare sich scheiden lassen und eine gemeinsame Immobilie besitzen, stellt sich die große Frage: Was passiert 
jetzt damit? Die Antwort ist nicht immer einfach und hängt von vielen Faktoren ab. Hat das Paar Kinder, möchte ein 
Partner in der Immobilie wohnen bleiben und zu welchen Anteilen gehört die Immobilie welchem Partner?

Die beiden einigen sich darüber, ob Frau 
Meier an Herrn Meier Miete zahlen muss, 
ob sie ohne weitere Zahlungen im Haus 
wohnen bleiben kann oder ob die Miet-
zahlungen gegebenenfalls mit den Kosten 
für die Hypothek des Hauses oder den Un-
terhaltskosten verrechnet werden können. 
Damit keiner der Partner benachteiligt wird, 
bietet es sich auch hier an, sich rechtliche 
Unterstützung zu suchen. 

Frau Meier bleibt mit den Kindern in der 
Immobilie und zahlt Herrn Meier aus.

Wenn Frau Meier mit den Kindern im Haus 
wohnen bleiben möchte, kann sie alter-
nativ auch ihren Noch-Ehemann bei der 
Scheidung auszahlen. Dafür wird der Im-

mobilienwert mit der Restschuld, also den 
Hypotheken und Krediten, die noch abbe-
zahlt werden müssen, verrechnet. Im Fall 
der Meiers ist das Haus 300.000 Euro wert, 
die beiden haben das Haus vor 10 Jahren 
gekauft und müssen noch 200.000 Euro 
abbezahlen. Diese 200.000 Euro würden 
in Zukunft alleine von Frau Meier gezahlt. 
Da 100.000 Euro des Hauses bereits ab-
bezahlt sind, muss sie außerdem 50.000 
Euro an Herrn Meier zahlen. Diese Mög-
lichkeit ist nur dann praktikabel, wenn 
der im Haus bleibende Partner sich die 
Tilgung des Kredits auch alleine leisten 
kann. 

Das Haus wird als Vorerbe oder Schen-
kung auf die Kinder übertragen. Frau 

Immobilie in der Scheidung – Das sind Ihre Möglichkeiten
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Meier bleibt bis auf Weiteres mit den 
Kindern darin wohnen. 

Bleibt Frau Meier im Haus wohnen, gibt es 
noch eine weitere Möglichkeit, die Eigen-
tumsverhältnisse zu klären: Die Immobilie 
kann entweder als Vorerbe oder als Schen-
kung auf die Kinder des Paares überschrie-
ben werden, mit denen Frau Meier vorerst 
in der Immobilie wohnen bleibt. Als Vor-
mund der Kinder kann sie bis zu dem 18. 
Lebensjahr über das Haus verfügen. Diese 
Alternative bietet sich allerdings eher bei 
Familien an, die nur ein Kind haben. Denn 
bei Geschwistern könnte es später zu Strei-
tigkeiten kommen. 

Herr und Frau Meier teilen das Haus in zwei 
Wohnungen, von denen jeder eine behält. 

Die Wohnungsteilung ist dann interessant, 
wenn beide Partner sich noch gut verstehen 
und sich grundsätzlich vorstellen können, in 
der Nähe des anderen zu wohnen. Die Tei-

lung kann jedoch nicht ohne Genehmigung 
von der Gemeinde vorgenommen werden. 
Außerdem muss sie im Grundbuch einge-
tragen werden. 

Herr und Frau Meier behalten das Haus und 
vermieten es. Die Mieteinnahmen werden 
geteilt. 

Wenn beide Partner aus dem Haus auszie-
hen wollen, besteht auch die Möglichkeit, 
das Haus zu vermieten und die Einnahmen 
zu teilen. Diese Option ist zum Beispiel dann 
interessant, wenn später eines der Kinder in 
dem Haus wohnen möchte. 

Herr und Frau Meier verkaufen das Haus 
gemeinsam und teilen den Erlös.

Neben der Option, dass einer der Partner 
in der Immobilie bleibt und den anderen 
Partner auszahlt, ist der Verkauf eine der 
beliebtesten Varianten bei der Scheidung. 
Beide Parteien erhalten die Hälfte des Erlö-

ses. Wichtig ist, dass das Paar sich vor dem 
Verkauf gut von einem Experten beraten und 
den Immobilienwert schätzen lässt. Schließ-
lich soll der Erlös aus dem Verkauf für beide 
die Grundlage für einen Neubeginn sein.  

Herr und Frau Meier werden sich nicht einig 
und es kommt zu einer Teilungsversteige-
rung. 

Wenn Paare sich nicht einigen können, 
bleibt oft nur noch die Teilungsversteige-
rung. Diese muss von einem der Partner 
beim Amtsgericht beantragt werden. Im Ver-
gleich zum Verkauf wird hier jedoch meist 
ein geringerer Erlös erzielt. Die Meiers kön-
nen sich zum Glück ohne Gericht einigen 
und beschließen, das Haus gemeinsam zu 
verkaufen. 

Sie lassen sich scheiden und wissen nicht, 
welche der Optionen in Ihrer individuellen 
Situation die passende ist? Kontaktieren 
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne. 
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Immobilienscout24 ist wohl das be-
kannteste der Immobilienportale im 
Internet. Dementsprechend sind hier 
auch die meisten Mieter und Käufer un-
terwegs. Das hat seine Vor- und Nach-
teile. In Zeiten, in denen die Nachfra-
ge sehr viel höher ist als das Angebot, 
kann die Wahl eines weniger bekann-
ten Portals zu einer gewollten Selekti-

Wer früher ein Haus verkaufen oder vermieten wollte, der hat ganz einfach ein Inserat in die Zeitung gesetzt. Heute läuft 
das anders ab. Immobilienportale, Facebook-Anzeigen und -Gruppen sind die modernen Wege, um die eigene Immobi-
lie an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber welche dieser zahlreichen Plattformen eignet sich für Sie am besten? 

on führen. Hinzukommt, dass verschie-
dene Plattformen unterschiedliche 
Preise für eine Anzeige nehmen. Bevor 
Sie sich für eine entscheiden, lohnt 
es sich also Preise zu vergleichen. 
Welches Portal letztendlich das beste 
Preis-Leistungsverhältnis bietet hängt 
auch von der Laufzeit der Anzeige und 
weiteren gebotenen Services ab. Inte-

ressante Alternativen zu Immoscout 
sind unter anderem Immowelt, Immo-
net und eBay Kleinanzeigen. 

Bei der Vermietung reicht es gerade in 
den Ballungsgebieten aus, nur auf ei-
nem Portal zu inserieren, für Verkäufer 
hingegen ist es ratsam, das Angebot auf 
mehreren Seiten zu streuen. Schließlich 

Wo soll ich inserieren?



13

Foto: © Christin Hume

ist der Hauskauf eine Angelegenheit, 
die Interessenten sich gut überlegen. 
Aus unzähligen Anfragen ist am Ende 
somit oft nur ein Bruchteil tatsächlich 
an der Immobilie interessiert.

Eine interessante Alternative zu den 
speziell auf Immobilien fokussierten 
Portalen können Facebook-Anzeigen 
und Posts in Gruppen sein. Der Post in 
einer passenden Gruppe ist sogar kos-
tenlos. In dem sozialen Netzwerk gibt 
es viele Gruppen, die genau für diesen 
Zweck gemacht sind. Diese Art des In-
serierens eignet sich vor allem dann, 

wenn Sie vermieten wollen besonders 
gut. Wenn Sie Ihre Immobilie hingegen 
verkaufen, dann ist eine Facebook-An-
zeige vermutlich die interessantere 
Version. Hierbei müssen Sie kein hohes 
Budget aufwenden und können eine 
spezifische Zielgruppe definieren, in-
dem Sie zum Beispiel nach Interessen 
filtern. Nach Alter, Herkunft oder Ge-
schlecht dürfen Sie hierbei allerdings 
nicht segmentieren. Damit möchte Fa-
cebook Diskriminierung vorbeugen.

Wenn Sie sich für das Vermieten 
oder Verkaufen mit Makler entschie-

den haben, kann dieser das Bewer-
ben Ihrer Immobilie auf Facebook 
für Sie übernehmen. So erhalten Sie 
auch keine unzähligen Anfragen auf 
Ihr privates Profil. Der Makler wird 
Ihr Angebot außerdem auf seiner ei-
genen Webseite und Facebook-Seite 
teilen und so zusätzliche Interessen-
ten erreichen. 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen 
oder vermieten und wissen nicht, wel-
che Plattform für Sie die beste ist? Wir 
beraten Sie gerne und übernehmen 
die Vermarktung für Sie. 
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Bessere Rente durch 
Immobilienverrentung

Mittlerweile gibt es viele Programme, 
die eine Lösung für das sinkende Ren-
tenniveau suchen. Eines davon ist die 
Immobilienverrentung. Hier verkaufen 
Rentner ihre Immobilie, behalten aber 
ein lebenslanges oder zeitlich begrenz-
tes Wohnrecht. Der Kaufpreis wird meist 

Das Thema Altersarmut ist in den Köpfen der Deutschen schon lange präsent. Jeder zweite 55- bis 64-jährige Arbeit-
nehmer soll einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge nicht genügend Rente erhalten, 
um den aktuellen Lebensstandard zu halten. Durchschnittlich 700 Euro im Monat sollen fehlen. Für Immobilienbe-
sitzer bieten sich spannende Möglichkeiten, um die staatliche Rente aufzubessern. 

in monatlichen Abschlägen gezahlt, die 
der Bewohner als Rente nutzen kann. 
Die Miete, die er dem neuen Eigentümer 
zahlen muss, wird hiervon bereits ab-
gezogen. Gerade für Rentner, die nicht 
vorhaben, Ihre Immobilie an ihre Kin-
der zu vererben, ist dieses Modell be-
sonders praktisch. Was die Zahlungen 
betrifft, so gibt es hier verschiedene 
Optionen. Rentner können selbst über-

legen, ob sie lieber eine große Einmal-
zahlung oder höhere monatliche Zah-
lungen möchten. 

Vom Geld aus dem Immobilienverkauf 
leben

Wer ohnehin vorhat, in eine kleinere, al-
tersgerechte Wohnung zu ziehen, für den 
bietet es sich eher an, das Haus zu ver-

Wie Immobilienbesitzer ihre Rente aufbessern können
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kaufen. Eine kleinere Wohnung kostet 
meist weniger und die Miet- oder Kauf-
kosten können so mit dem Geld aus dem 
Verkauf gedeckt werden. Zusätzlich bleibt 
noch Geld für den Lebensunterhalt übrig. 
Wichtig für Verkäufer ist es hierbei, das 
Geld gut anzulegen, damit sie möglichst 
lange davon leben können. 

Eine gute Möglichkeit, das eigene Haus 
gegen eine kleinere Wohnung zu tau-
schen, besteht zum Beispiel in einem so-
genannten Wohnungstausch. Schließlich 
gibt es auch viele junge Familien, denen 
die Wohnung mit den Kindern zu klein 
wird und die sich über den zusätzlichen 
Platz im Eigenheim freuen. Hierfür soll-

ten Sie sich am besten an einen Makler 
wenden. Der gleicht die Interessen beider 
Seiten ab und findet so die passenden 
Tauschpartner.

Durch Untervermieten Geld verdienen

Gerade in größeren Städten, in denen es 
viele Studenten und Touristen gibt, haben 
viele Senioren Zeitwohnplattformen wie 
Airbnb für sich entdeckt. Hier vermieten 
sie die leeren Zimmer ihrer mittlerwei-
le erwachsenen Kinder unter. Das bringt 
nicht nur einen guten Nebenverdienst, 
sondern sorgt auch noch für viele soziale 
Kontakte und einen Austausch zwischen 
den Generationen. Da Sie hier Fremde 

in die eigenen vier Wände lassen, ist es 
wichtig die Mieter vor der Zusage genau 
zu prüfen. Auf Onlineplattformen können 
Sie zum Beispiel schauen, wie die Bewer-
tungen des Mieters ausfallen. Außerdem 
sind hier unbedingt die rechtlichen Aufla-
gen zu beachten. In vielen Städten gibt es 
zum Beispiel ein Zweckentfremdungsge-
setz. Die Einnahmen aus der Vermietung 
sind zudem steuerpflichtig.  

Sie wollen Ihre Rente aufbessern und 
sind sich noch unsicher, welche der hier 
aufgezählten Optionen die beste für Sie 
ist? Oder haben Sie konkrete Fragen zu 
einer der Möglichkeiten? Dann kontak-
tieren Sie uns gerne. 
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Der Begriff „Betreutes Wohnen“ ist in 
Deutschland rechtlich nicht geschützt. 
Daher fallen hierunter viele Konzepte. 
Bei der Auswahl der richtigen Unter-
bringung sollten Sie deshalb unbe-
dingt die Seriosität und die gebote-
nen Leistungen genauestens prüfen. 
Schließlich sind die meisten Angebote 
nicht unbedingt günstig und auf einen 

Die Vorstellung in ein Altenheim zu ziehen, schreckt viele Senioren davon ab, sich näher mit dem Thema Wohnen im Alter 
auseinanderzusetzen. Dabei heißt Betreutes Wohnen nicht immer Altenheim und nicht jedes Altenheim bedeutet die Aufgabe 
aller Freiheiten. In einer guten Einrichtung für Betreutes Wohnen können Sie weiterhin selbstständig leben und sich gleichzeitig 
auf die Unterstützung von geschultem Pflegepersonal verlassen. 

weiteren Umzug haben Sie sicherlich 
auch keine Lust. 

Unter dem „Betreuten Wohnen“ im enge-
ren Sinne versteht sich eine eigene Woh-
nung auf dem Gelände oder im Gebäude 
eines Pflegeheims oder in einer speziell 
auf betreutes Wohnen ausgerichteten 
Wohnanlage, sodass sämtliche Betreu-

ungsleistungen jederzeit verfügbar sind 
und auf den individuellen Pflegebedarf 
angepasst werden können. Ebenfalls 
als „Betreutes Wohnen“ bezeichnet wird 
häufig auch das sogenannte „Service 
Wohnen“. Hier leben Sie in einer Senio-
renwohnung oder in Ihrem barrierefrei 
umgebauten Eigenheim und beziehen 
zusätzliche Serviceleistungen wie den 

Vielschichtiges Angebot für betreutes Wohnen
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Menüservice, eine Haushaltshilfe und re-
gelmäßige Besuche einer Pflegekraft. 

Kosten und Leistungen

Die Kosten des Betreuten Wohnens hän-
gen zum einen davon ab, ob Sie Ihre 
Wohnung in der Anlage kaufen oder 
Mieten und zum anderen davon, wel-
che Pflegeleistungen Sie in Anspruch 
nehmen. Die Kosten für Wohnungen in 
Anlagen für Betreutes Wohnen liegen 
meist etwas über dem Immobilienpreis-
spiegel einer Region. Die Kosten für die 
Betreuung müssen zusätzlich gezahlt 
werden. In der Regel werden für Woh-

nung und Betreuung separate Verträge 
abgeschlossen. Wenn Sie Ihre Woh-
nung mieten, sollten Sie dabei auf ein 
lebenslanges Wohnrecht achten. Beim 
Vertrag über die Betreuung ist es wich-
tig, dass alle gegebenen Leistungen ge-
nau aufgelistet werden und die Option 
diese Leistungen auf einen veränderten 
Pflegebedarf anzupassen besteht. Wenn 
bei Ihnen ein anerkannter Pflegegrad 
festgestellt wurde, so übernimmt die 
Pflegekasse die Kosten für die Pflege-
leistungen. 

Das Betreute Wohnen ist also vor al-
lem für Senioren interessant, die in 

Ihrer Eigenständigkeit bereits ein-
geschränkt sind oder durch den Ver-
lauf einer Krankheit mit weiteren 
Einschränkungen zu rechnen haben. 
Wenn Sie bisher noch fit sind und kei-
ne Anzeichen für eine zukünftige Pfle-
gebedürftigkeit bestehen, empfiehlt es 
sich eher in eine Seniorenwohnung zu 
ziehen, in der Sie in einem akuten Fall 
ebenfalls Pflegeleistungen beantragen 
können. 

Sie wollen Ihr aktuelles Haus verkau-
fen und wissen nicht, welche Art des 
altersgerechten Wohnens zu Ihnen 
passt? Wir beraten sie gerne. 
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Die finanzierende Bank mindert das 
Risiko eines Kreditausfalls, wenn zwei 
anstatt nur ein Ehepartner signiert 
haben. Dann besteht für beide ge-
genüber der Bank eine Gesamtschuld. 
Das heißt, ein Partner steht nicht für 
die Hälfte des laufenden Kredits ge-
rade, und der andere für den ande-
ren Teil. Sondern jeder kann jeweils 
für die gesamte Darlehenssumme von 

Häufig ist die Immobilie bei der Scheidung noch nicht abbezahlt. Für die Bedienung des Immobilienkredits stehen 
diejenigen gerade, die den Darlehensvertrag unterschrieben haben. Dies sind häufig beide Ehepartner. Wir verraten 
Ihnen, wie Sie in einem solchen Fall vorgehen.

dem Institut in Anspruch genommen 
werden. 

Wird die Immobilie vor Ablauf der 
Zinsbindung im Zuge einer Scheidung 
verkauft, erhebt die Bank für diese 
Vertragsauflösung eine Gebühr in Form 
einer Vorfälligkeitsentschädigung. Die-
ser Betrag orientiert sich an der Darle-
henshöhe, der Laufzeit und den Kon-

ditionen wie dem Zinssatz. Seit 2009 
herrscht in Deutschland eine Niedrig-
zinsphase, viele Häuslebauer haben 
daher lange Laufzeiten über 15, 20 oder 
gar 25 Jahre abgeschlossen. Daher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem 
Immobilienverkauf in Folge einer Tren-
nung der Darlehensvertrag gekündigt 
und eine Vorfälligkeitsentschädigung 
bezahlt werden muss, hoch. 

Scheidungsimmobilie: Was passiert mit der laufenden Finanzierung?
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Gehört die Immobilie also beiden 
Ehepartner, müssen sie sich über die 
weitere Verwendung (Verkauf, Vermie-
tung, Auszahlung eines Partners etc.) 
einigen. 

In dem meisten Fällen wird die ge-
meinsame Immobilie verkauft, weil 
ein Partner nicht alleine die Finanzie-
rung und den Unterhalt des Objektes 
stemmen kann oder weil sie für eine 
Person zu groß ist. Kann er mit sei-
nem Gehalt das Darlehen bedienen, 
kann er die Immobilie als alleiniger 
Eigentümer übernehmen und seinen 
Ex-Gatten auszahlen. Dann muss mit 

der Bank vereinbart werden, dass der 
zweite Partner aus dem Darlehens-
vertrag entlassen wird. Die Bank wird 
dem nur zustimmen, wenn anhand 
von Einkommensnachweisen ersicht-
lich ist, dass der Ehepartner den Kre-
dit alleine begleichen kann. 

Zu bedenken sind ferner steuerliche 
Aspekte. Hat das Ehepaar nur wenige 
Jahre in der gemeinsamen Wohnung 
oder dem Haus gelebt, kann beim Im-
mobilienverkauf Spekulationssteuer 
anfallen. Wurde die Immobilie im Jahr 
des Verkaufs mindestens die beiden 
vorangegangenen Jahre nach dem Er-

werb von beiden Partnern bewohnt, 
entfällt diese Steuer (§23 EStG). Kam 
es jedoch bereits in dieser Phase zur 
Trennung, weil ein Partner ausgezo-
gen ist und der andere die Immobi-
lie alleine bewohnte oder zusammen 
mit den Kindern, wird gegebenenfalls 
Spekulationssteuer bei der Veräuße-
rung erhoben. 

Sie befinden sich in der Scheidung 
und wissen nicht, wie Sie nun mit 
Ihrer Immobilie umgehen sollen? 
Kontaktieren Sie uns jetzt gsnz un-
verbindlich. Wir beraten Sie auch in 
dieser schwierigen Situation.
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Bei einem professionellen Gebäudegut-
achten wird häufig auf das Vergleichs-
wertverfahren zurückgegriffen, wenn es 
für die betreffende Immobilienart eine 
gewisse Anzahl vergleichbarer Objekte 
gibt. Darunter fallen in der Regel Ei-
gentumswohnungen, unbebaute Grund-
stücke sowie Reihenhäuser. Von einer 
Großstadtwohnung finden sich manch-

Um den Wert einer Immobilie herauszufinden, gibt es verschiedene Verfahren zur Bewertung. In unserer Reihe stel-
len wir die wichtigsten vor. Dazu zählt auch das Vergleichswertverfahren. Wir erklären, wie dieses funktioniert und 
wann es angewandt wird. 

mal im gleichen Haus oder in der Stra-
ße ähnlich große und vergleichbar ge-
schnittene Wohneinheiten. Dies macht 
eine preisliche Gegenüberstellung ein-
fach. 

Ist keine ausreichende Zahl ähnlicher 
Objekte hinsichtlich Lage, Größe, Aus-
stattung, Alter etc. vorhanden, sollte 

auf dieses Verfahren verzichtet und das 
Sachwertverfahren angewendet werden. 
Was es damit auf sich hat, erklären wir 
in einem späteren Teil unserer Reihe.

Als Grundlage einer vergleichenden 
Methodik werden die Kaufpreissamm-
lungen des örtlichen Gutachteraus-
schusses herangezogen. Hier werden 

Bewertungsverfahren im Überblick: Das Vergleichswertverfahren
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anonymisiert alle notariell beurkunde-
ten Immobilientransaktionen gesam-
melt und analysiert. 

Eine qualitativ sichere Einschätzung ist 
allerdings nur bei einer ausreichend 
großen Zahl vergleichbarer Verkaufsfäl-
le möglich. Alternativ kann die Boden-
richtwertkarte herangezogen werden, 
die ebenfalls von den Gutachteraus-
schüssen gepflegt wird. Die Übersicht 
wird aus der Kaufpreissammlung ab-
geleitet. Hier sind unter anderem die 
bauliche Nutzung sowie der Grund-
stückswert in den jeweiligen Lagen der 

Gemeinde aufgeführt. Mit einem sol-
chen Abgleich ist ebenfalls der Immo-
bilienwert fixierbar. 

Außerdem wird der Gebäudeexperte 
bei der Wertermittlung Zu- und Ab-
schläge einfließen lassen. Ist die Immo-
bilie Umwelteinflüssen ausgesetzt oder 
liegt an einer viel befahrenen Straße 
sind dies Malus-Punkte, die ihren Wert 
mindern. 

Wichtig ist dabei zu wissen, dass der 
Wert einer vermieteten Wohnung, die 
als Kapitalanlage verkauft werden soll, 

etwa 20 Prozent niedriger anzusetzen 
ist, als der einer bezugsfreien. Denn die 
meisten Interessenten sind auf der Su-
che nach einer neuen Bleibe zur Selbst-
nutzung. Wollen sie in eine vermietete 
Wohnung einziehen, müssen sie eine 
Eigenzbedarfskündigung gegenüber 
den Mietern aussprechen. Diese Kün-
digungsart ist kompliziert und häufig 
langwierig. 

Sie wollen Ihre Immobilie professionell 
bewerten lassen, wissen aber nicht 
welches Verfahren sich dafür anbietet? 
Kontaktieren Sie uns gerne.
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Deutschlands teuerste Stadt, Mün-
chen, zählt leider nicht dazu. Bei den 
ohnehin kaum bezahlbaren Preisen, 
war es schwer zu glauben, dass das 
Wachstum sich noch beschleunigt. 
Doch genau das ist passiert. Anders 
in Berlin: Die Wachstumsrate liegt 
hier auf etwa dem Niveau des Vor-
jahrs. Allerdings bedeutet auch das 
schnell wachsende Mieten. Grund 
dafür ist die Wohnraumknappheit. 
Jedes Jahr steigt die Einwohnerzahl 

Die gute Nachricht vorweg: Die Mietpreise in Deutschland steigen nicht so exorbitant, wie oft behauptet, stag-
nieren tun sie jedoch trotzdem nicht. Zumindest im deutschlandweiten Schnitt. Das zeigt der gerade vorgestellte 
Wohn-Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland. Im Detail betrachtet zeigt sich jedoch, dass in einigen 
Metropolen und Regionen der Zenit bereits erreicht ist. 

der Hauptstadt weiter. Im europä-
ischen Hauptstadtvergleich – und 
auch im Vergleich mit anderen deut-
schen Städten – bleibt Berlin jedoch 
noch vergleichsweise günstig. Berlin 
ist noch immer nicht in der Top Ten 
der teuersten Städte und Regionen 
Deutschlands. Diese Liste wird wei-
terhin von München angeführt. Ne-
ben großen Metropolen sind hier 
vor allem auch beliebte Ferieninseln 
vertreten. Geht es um Neubauten mit 

mittlerem Wohnwert, ist Sylt Spitzen-
reiter. 

Es gibt jedoch auch Metropolen, in 
denen die Preise stagnieren. Das 
heißt, die Wachstumsrate liegt hier 
bei 0 Prozent. Dazu zählen Köln, 
Frankfurt am Main und Düsseldorf. 
Die Mietpreise hier sind bereits sehr 
hoch – der Zenit scheint erreicht zu 
sein. Wir können also auf die Ent-
wicklung in den nächsten Jahren ge-

Deutscher Mietmarkt: Wo es am teuersten und billigsten ist
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spannt sein. Denn dass ein Abfall der 
Mietpreise in den Großstädten eben-
falls möglich ist, bewies vergangenes 
Jahr schon der Stadtstaatbremen. Die 
Bremer zahlten 2018 demnach rund 
fünf Prozent weniger Miete als noch 
2017. 

In vielen Kleinstädten mit bis zu 
50.000 Einwohnern lässt sich hin-
gegen ein ansteigendes Mietpreis-
wachstum beobachten. „Nachdem im 
vergangenen Jahr die Preise in den 
Kleinstädten fast stagnierten oder 
nur in geringem Maße gestiegen sind, 
sind jetzt deutliche Nachholeffekte 
zu beobachten“, erläuterte IVD-Präsi-
dent Schick bei der Präsentation des 
Wohn-Preisspiegels. 

Durchschnittlich zahlt man in 
Deutschland knapp über 9 Euro pro 
Quadratmeter. Sehr viel günstigere 
Mieten hat unter anderem das Bun-
desland Rheinland-Pfalz zu verzeich-
nen. Im pfälzischen Dierdorf lassen 
sich die größten Schnäppchen ma-
chen. Hier zahlt man für eine Be-
standswohnung mit mittlerem Wohn-
wert nur 3,50 Euro pro Quadratmeter. 

Woran liegt es aber, dass die Miet-
preise insgesamt steigen? Allein mit 
der Inflation lässt sich das nicht er-
klären, wie die Studie des IVD zeigt.

Dies wird deutlich, wenn man die Ent-
wicklung der Mietpreise mit dem Ver-
braucherpreisindex des statistischen 

Bundesamts vergleicht. Spätestens seit 
2010 ist die Mietpreisdynamik wesent-
lich höher als die allgemeine Inflation.  

Der IVD-Präsident sieht die Gründe 
hierfür im nur schleppend laufenden 
Wohnungsbau. „Der Wohnungsbau in 
Deutschland kommt der Nachfrage 
noch immer nicht hinterher. Dabei 
würden mehr Wohnungen die Märk-
te entlasten und einen wirksamen 
Schutz vor starken Mietanstiegen bie-
ten“, erklärte Schick. 

Sie wollen wissen, ob sich die Vermie-
tung Ihrer Immobilie lohnt? Wir sind 
bestens über die Miet- und Kaufpreise 
in der Region informiert und beraten 
Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten.




