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Mit Drohnen erstellte Luftaufnahmen und 
Videos werden inzwischen von vielen Ma-
klern als Service bei der Vermarktung von 
Immobilien angeboten. Sie ermöglichen 
eine beeindruckende Präsentation der 
zum Verkauf angebotenen Immobilie. Vor 
allen Dingen aber bekommen Kaufinteres-
senten an ihren Bildschirmen einen guten 
Überblick über viele wichtige Merkmale: 

Was 360-Grad-Besichtigungen für Innenräume sind, das sind Drohnenvideos für außen. Sie erlauben es 
Interessenten, einen umfassenden Eindruck von der Immobilie und vom umliegenden Gelände zu gewinnen, 
ohne ihr Wohnzimmer zu verlassen. Gerade in Pandemiezeiten ist das ein wichtiger Pluspunkt. Zudem können 
potenzielle Käufer anhand von Drohnenaufnahmen schneller entscheiden, ob eine Immobilie ihren Vorstellun-
gen entspricht. Das verkürzt den Vermarktungsprozess.

die Lage und Größe des Grundstücks, 
die Umgebung, das Landschaftsbild, der 
Grundriss des Hauses und eventueller 
Nebengebäude, die Nachbarbebauung 
– all das lässt sich aus der Vogelperspek-
tive praktisch mit einem Blick erfassen. 
Bestimmte Aspekte sind sogar besser 
erkennbar als bei einer Besichtigung vor 
Ort. 

Die unmittelbare Umgebung
gibt oft den Ausschlag

Eine virtuelle 360-Grad-Tour gibt Interes-
senten zwar einen sehr guten Einblick in 
die Innenräume der Immobilie, aber die 
nähere Umgebung bleibt oft außen vor. 
Dabei spielt gerade die unmittelbare Lage 
für die Kaufentscheidung ebenfalls eine 

Drohnenvideos: Ihr Mehrwert 
bei der Immobilienvermarktung
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wichtige Rolle. Exposés mit ein paar schö-
nen Bilderbuch-Ortsansichten vermitteln 
davon nur ein ungenaues und manchmal 
sogar irreführendes Bild. Dadurch kommt 
es nicht selten vor, dass Immobiliensu-
chende sich auf den Weg zu einer Be-
sichtigung machen, nur um dann bei der 
Ortsbegehung festzustellen, dass ihnen 
diese Wohnumgebung nicht zusagt. Ein 
überflüssiger Aufwand für den Verkäufer 
wie für den Interessenten.

Welchen Mehrwert bringen
Drohnenvideos für Immobilienverkäufer?

Drohnenfotos und -videos bilden insofern 
die perfekte Ergänzung zur 360-Grad-Tour. 
Sie vermitteln einen präzisen Eindruck 
von der Umgebung Ihrer Immobilie. Ob-
wohl dadurch auch überregional mehr 

Interessenten auf Ihr Immobilienangebot 
aufmerksam werden, erscheinen zu einer 
realen Vor-Ort-Besichtigung nur noch die-
jenigen, die genau diese Immobilie in die-
ser Lage auch wirklich kaufen wollen. Eine 
Erhöhung der Effizienz von Prozessen, 
indem bestimmte Anfragen oder Proble-
me schneller den passenden Angeboten 
oder Lösungen zugeordnet werden, ist ja 
ganz allgemein ein wesentliches Merkmal 
der Digitalisierung. Das gilt auch für den 
Einsatz von Drohnenvideos und virtuellen 
Besichtigungstouren bei der Immobilien-
vermarktung. Makler nennen diesen Pro-
zess „Qualifizieren“: Interessenten „quali-
fizieren“ sich schneller für eine Immobilie, 
oder umgekehrt, ein Immobilienangebot 
„qualifiziert“ sich als das passende An-
gebot für den Käufer. Statt auf gut Glück 
zu zahlreichen Besichtigungen zu fahren, 

um erst nach und nach mehr Klarheit 
über die eigenen Suchkriterien zu gewin-
nen, vollzieht sich dieser Auswahlprozess 
weitgehend bereits im Internet. Ihr Vorteil 
als Immobilienverkäufer: Die Vermarktung 
geht schneller und Sie ersparen sich Be-
sichtigungen, die nicht zielführend sind. 
Eine gute Sache – nicht nur in Zeiten von 
Corona. 

Möchten Sie mehr über die Vorteile von 
Drohnenvideos und virtuellen Rundgän-
gen bei der Immobilienvermarktung er-
fahren? Kontaktieren Sie uns! Wir bera-
ten Sie umfassend.
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Der wichtigste Punkt für Bauherren zuerst: 
Die Neubau-Vorgaben bleiben vom GEG 
unangetastet. Das derzeit verpflichtende 
Mindestniveau der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) wird zum Niedrigstenergiege-
bäude erklärt und behält damit nach wie 
vor Gültigkeit.

Am 1. November 2020 ist das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. Es dient dazu, Re-
gelungen zur Begrenzung des Energiebedarfs von Gebäuden, die bisher auf verschiedene Gesetze wie 
EnEV und EEWärmeG verteilt waren, an einer Stelle zusammenzufassen. Im Großen und Ganzen gelten 
die bisherigen Vorschriften zur Energieeinsparung jedoch weiterhin, sodass sich die praktischen Aus-
wirkungen in Grenzen halten. Einige Details, die für Immobilieneigentümer, Verkäufer und Makler den-
noch interessant sind, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Ölheizungen und veraltete Heizkessel

Für Bestandsimmobilien ergeben sich 
aus dem neuen Gesetz ebenfalls keine 
Verschärfungen bei den energetischen 
Vorgaben für Sanierungsmaßnahmen. 
Neu ist lediglich ein Betriebsverbot für 

bestimmte Heizkessel (§ 72 GEG) und 
eine Vorschrift, die den Einbau von Öl-
heizungen in Bestands- und Neubauten 
ab 2026 verbietet, es sei denn, es handelt 
sich um eine hybride Anlage, die einen Teil 
der Wärmeversorgung über erneuerbare 
Energien sicherstellt. Bestehende Öl- und 

Was Sie jetzt über das neue
Gebäudeenergiegesetz wissen sollten
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Gasheizungen dürfen aber nach wie vor 
weiterbetrieben werden, sofern sie nicht 
vor dem 1. Januar 1991 installiert wurden.

Der Energieausweis und die Informati-
onspflichten bei Verkauf oder Vermie-
tung

Weitere Neujustierungen bzw. Konkre-
tisierungen im neuen Gebäudeenergie-
gesetz betreffen die Informationspflich-
ten für Verkäufer, Vermieter und Makler 
gegenüber Käufern oder Mietern. Schon 
bisher bestand die Verpflichtung für Im-
mobilienverkäufer, Kaufinteressenten 
spätestens bei der Besichtigung einen 
gültigen Energieausweis vorzulegen. Nun-
mehr müssen gemäß § 87 GEG bereits in 
Immobilieninseraten bestimmte Angaben 

aus dem Energieausweis aufgeführt wer-
den, und zwar auch dann, wenn diese In-
serate von einem Makler erstellt werden. 
Werden diese Angaben versäumt, droht 
ein Bußgeld. Außerdem besteht nach § 
80 Abs. 3 GEG nun die grundsätzliche Ver-
pflichtung für Immobilieneigentümer, vor 
dem Verkauf oder der Vermietung einen 
gültigen Energieausweis zu beschaffen, 
falls noch keiner vorliegt. 

Verpflichtende Energieberatung für Käu-
fer

Darüber hinaus legt das Gesetz auch 
noch eine neue Pflicht für Käufer von 
„Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen“ fest. Laut § 80 Abs. 4 müs-
sen Käufer vor dem Abschluss des Kauf-

vertrages ein Beratungsgespräch zum 
Thema Energieausweis in Anspruch neh-
men, welches von Personen, die zur Aus-
stellung von Energieausweisen berechtigt 
sind, kostenlos angeboten werden kann. 
In der Praxis scheint das Gesetz keine 
Sanktionen bei Nichtbeachtung dieser 
Pflicht vorzusehen. Dennoch könnte es 
für Verkäufer und für Makler sinnvoll sein, 
Kaufinteressenten auf die grundsätzliche 
Verpflichtung zu einer Beratung hinzuwei-
sen. Auf diese Weise können sie auch ihre 
Sachkompetenz und Kenntnis der aktuel-
len Gesetzeslage unter Beweis stellen.

Sie möchten wissen, ob sich eine ener-
gietechnische Optimierung Ihrer Immo-
bilie vor dem Verkauf lohnt? Kontaktie-
ren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Ob Schenkung oder Erbschaft – der Fis-
kus bittet in beiden Fällen zur Kasse. Und 
nicht nur das, auch der Steuersatz und die 
Steuerfreibeträge sind in beiden Fällen 
gleich. Sie sind sowohl beim Verschen-
ken als auch beim Vererben vor allem 
vom Verwandtschaftsgrad des Begüns-
tigten abhängig. So gilt beispielsweise 
für Ehepartner in jedem Fall ein Freibe-
trag von 500.000 Euro, für Kinder liegt er 

Als Eigentümer denken Sie vielleicht öfter darüber nach, ob Sie Ihre Immobilie vererben oder lieber 
bereits zu Lebzeiten verschenken sollten. Verschenken kann manchmal Vorteile haben. Allerdings spart 
dabei nicht jeder gleich viel. Darum sollten Immobilienbesitzer wissen, wann und wie sich Schenken 
lohnt.

bei 400.000 Euro, und die Staffelung geht 
weiter bis zu 20.000 Euro für Freunde, Ge-
schwister oder auch nicht eingetragene 
Lebenspartner. Für den verbleibenden Teil 
des Immobilienwertes wird ein Steuersatz 
zwischen 7 und 43 Prozent fällig – abhän-
gig vom Wert der Immobilie. Eine wichtige 
Ausnahme: Verheiratete Eigentümer kön-
nen Ihrem Ehegatten die selbstgenutzte 
Immobilie komplett steuerfrei übertragen, 

egal, wieviel sie wert ist. Auch diese Rege-
lung findet gleichermaßen auf verschenk-
te wie auf vererbte Immobilien Anwen-
dung.

Schenkung als Steuersparmodell? 

Wie also lassen sich dann durch eine 
Schenkung Steuern sparen? In einigen 
Fällen ist das möglich, wobei zwei Aspek-

Immobilie verschenken oder vererben?
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te eine Rolle spielen. Zum einen kommen 
die oben erwähnten Steuerfreibeträge bei 
Schenkungen nicht nur einmalig zum Tra-
gen, sondern alle zehn Jahre erneut. Sie 
können Ihre Immobilie also „auf Raten“ 
verschenken und dafür sorgen, dass der 
jeweils übertragene Teilwert unterhalb des 
Freibetrages liegt. Über Jahrzehnte hin-
weg ist auf diese Weise eine Übertragung 
ohne Steuerabzug möglich, was allerdings 
eine sehr langfristige Planung erfordert, 
wie sie nur selten realistisch sein dürfte. 
Ein zweiter Aspekt ist, dass eine frühzei-
tige Wertermittlung steuerliche Vorteile 
haben kann. Bis zu Ihrem Tode könnte der 
Immobilienwert stark ansteigen, und das 
hieße für Ihre Erben, dass dann eine höhe-
re Erbschaftssteuer anfallen würde.

Erbstreit vermeiden, Verbleib der
Immobilie in der Familie sichern

Während die Steuerersparnis eher ein Spe-
zialfall ist, sind die entscheidenden Argu-
mente für eine Schenkung eher anderswo 
zu suchen. Ein entscheidendes Motiv: Sie 
wollen dafür sorgen, dass die Immobilie 
langfristig im Besitz der Familie verbleibt. 
Wenn Sie vererben, kann es nach Ihrem 
Tod leicht passieren, dass die Erbenge-
meinschaft sich nicht über die Teilung des 
Erbes einigen kann. Ihren Willen können 
Sie zwar in einem Testament detailliert 
festhalten, aber ein Erbstreit lässt sich 
dadurch nicht mit Sicherheit verhindern. 
Auch nicht die mögliche Situation, dass 
Ihre Erben das Haus verkaufen müssen, 

um alle Erbberechtigten auszahlen und die 
Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Eine 
Schenkung bietet hier vielfach die bessere 
Alternative. Sie können damit spezielle 
Auflagen verbinden, die einen Immobili-
enverkauf ausschließen. Außerdem ist es 
ratsam, dass Sie sich ein Nießbrauchrecht 
für die Immobilie sichern. Das Haus gehört 
dann zwar schon dem Beschenkten, aber 
Sie können lebenslang darin wohnen blei-
ben, und sogar, wenn Sie die Immobilie 
nicht mehr selbst bewohnen möchten, 
können Sie sie auch vermieten. 

Möchten Sie wissen, ob es in Ihrem Fall 
klüger ist, Ihre Immobilie zu vererben 
oder zu verschenken? Kontaktieren Sie 
uns! Wir beraten Sie gern.
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In einigen Regionen war die paritätische 
Teilung der Provision auch früher schon 
üblich, aber gerade in Metropolen wie 
Köln, Hamburg und Berlin zahlten in der 
Regel nur die Käufer. Diese sogenannte 
Außenprovision schafft das neue Gesetz 
nun – jedenfalls für Wohnimmobilien – 
vollständig ab. So soll verhindert werden, 
dass die Maklerkosten einseitig auf den 
Käufer abgewälzt werden. Dabei geht es 

Am 23. Dezember 2020 tritt ein neues Gesetz über die Regelung der Maklerkosten in Kraft. Es 
beinhaltet im Wesentlichen eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland, wie die Makler- 
provision zwischen Verkäufer und Käufer aufzuteilen ist. Beide zahlen zukünftig jeweils die Hälfte 
der Provision.

dem Gesetzgeber primär darum, die Kauf-
nebenkosten für die Käufer von selbstge-
nutzten Wohnimmobilien zu senken. Der 
Handel mit Mietshäusern, Gewerbeim-
mobilien, Baugrundstücken, Logistik- 
oder Büroräumen ist von dem neuen Ma-
klergesetz übrigens nicht betroffen. Die 
Neuregelung gilt nur für den Verkauf einer 
Wohnung oder eines Einfamilienhauses 
an Selbstnutzer. 

Innenprovision
Als einzige zulässige Ausnahme von einem 
paritätischen Modell kann auch in Zukunft 
weiterhin eine Innenprovision vereinbart 
werden, bei der die Maklerkosten vollstän-
dig vom Verkäufer übernommen werden. In 
diesem Fall verpflichtet sich der Makler voll 
und ganz seinem Auftraggeber. Ein Modell, 
das für Verkäufer unter Umständen durch-
aus Vorteile bringt, denn der Makler ist da-

Das neue Maklergesetz: was ändert sich?
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mit nicht mehr seiner Rolle als neutraler 
Vermittler verpflichtet. Somit kann er sich 
zum Beispiel bei Kaufpreisverhandlungen 
uneingeschränkt im Interesse seines Auf-
traggebers ins Zeug legen.

Was steht noch im Gesetz?
Mit dem neuen Gesetz ist es außerdem 
jetzt Pflicht, die vereinbarten Maklerleis-
tungen in jedem Fall schriftlich zu doku-
mentieren. Mündliche Absprachen zwi-
schen Immobilienverkäufer und Makler 
haben somit keine Gültigkeit mehr. Die 
getroffenen Vereinbarungen müssen in 
Textform festgehalten werden. Vorschrif-
ten über die konkrete Höhe der Makler-
provision beinhaltet das neue Gesetz 
nicht. Diese wird also auch in Zukunft frei 

ausgehandelt und entsprechend im Ma-
klervertrag fixiert. Das hat für alle Betei-
ligten den Vorteil der Transparenz – denn 
auch für den Käufer bleibt es so überprüf-
bar, welche Provision Verkäufer und Ma-
kler von Anfang an ausgehandelt haben.

Warum lohnt sich gerade jetzt ein Ver-
kauf mit Makler?
Es mag sein, dass die neue Gesetzgebung 
den einen oder anderen Verkäufer dazu 
verleitet, auf eigene Faust zu verkaufen 
und auf einen Makler zu verzichten. Dies 
ist aber nach wie vor keine gute Idee, denn 
in allen Phasen des Immobilienverkaufs 
sind langjährige Marktkenntnis und Erfah-
rung die entscheidenden Erfolgsfaktoren. 
Der Mehrwert eines Immobilienprofis, der 

dem Verkäufer von der Immobilienbewer-
tung bis zum Abschluss des Kaufvertrags 
mit seiner Erfahrung und seinem Know-
how zur Seite steht, bleibt auch in Zukunft 
unangefochten bestehen. Ein Verkauf in Ei-
genregie, ohne professionelle Begleitung, 
ist erstens nur mit sehr hohem Einsatz an 
Zeit und Aufwand möglich und bedeutet 
zweitens ein viel höheres Risiko, dass der 
gewünschte Verkaufserfolg entweder gar 
nicht zustande kommt, oder dass der er-
zielte Verkaufspreis weit hinter den Mög-
lichkeiten des Marktes zurückbleibt.

Sie suchen jemanden, der Sie beim Ver-
kauf Ihrer Immobilie professionell unter-
stützt? Kontaktieren Sie uns! Wir bera-
ten Sie gern.
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Wenn Ihre Heizung über 15 Jahre alt 
ist, lohnt es sich in vielen Fällen be-
reits, über Optimierungs-möglichkeiten 
nachzudenken. Das Gebäudeenergie-
gesetz, das am 1. November 2020 in 
Kraft trat, sieht zwar erst recht lang-
fristig ein Verbot für bestimmte ältere 
Ölheizungen vor. Doch ab Januar 2021 

Sowohl für den Austausch als auch für die Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage kön-nen 
Immobilieneigentümer eine staatliche Förderung erhalten. Die beiden Hauptansprechpart-ner für die 
Beantragung von Fördermitteln sind die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dabei ist die KfW für Heizungsoptimie-rungen im Rahmen 
einer energetischen Gebäudesanierung zuständig, während das BAFA aus-schließlich den Umstieg auf 
erneuerbare Energien unterstützt.

wird auch erstmals ein nationaler CO2-
Preis eingeführt. In Zukunft ist daher 
mit einer Verteu-erung von Heizöl, Gas 
und fossilen Brennstoffen zu rechnen. 
Wer in eine effizientere Heizung in-ves-
tiert oder gleich auf einen Umstieg 
auf erneuerbare Energien setzt, kann 
also seine Nebenkos-ten erheblich 

senken und entlastet außerdem die 
Umwelt. Gut, dass Hausbesitzer für sol-
che Vor-haben verschiedene staatliche 
Förderungen beantragen können. Um 
Planungssicherheit zu haben, sollte ein 
Antrag auf Förderung immer rechtzeitig 
vor der Durchführung der Maßnahmen 
gestellt werden. 

Wo beantrage ich Fördermittel
für eine effizientere Heizung?
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Förderung durch das BAFA

Das Marktanreizprogramm des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) unter-stützt Sie bei einer 
Umstellung auf erneuerbare Energien. Ein 
Heizungsaustausch wird hierbei auch als 
Einzelmaßnahme gefördert und nicht, wie 
bei der KfW, nur im Rahmen einer energe-
tischen Sanierung. Je nach Art der neuen 
Heizung – in jedem Fall muss es sich um 
Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer 
Energien handeln – übernimmt das BAFA 
einen unterschiedlich hohen Prozentsatz 
der tatsächlichen Kosten für einen Hei-
zungsaustausch  bzw. eine Erweiterung. 
Besonders hoch fällt die Förderung für den 
Austausch einer alten Ölheizung gegen ein 
klimaneutrales Heizungssystem aus. Der 
Einbau von Solarthermieanlagen, Gas-Hy-

bridheizungen, Biomasseanlagen, Wärme-
pum-pen und hybriden Systemen auf Ba-
sis erneuerbarer Energien kann etwa mit 
bis zu 40 Prozent ge-fördert werden.

Förderung durch die KfW

Die Fördermöglichkeiten der KfW zielen pri-
mär auf eine Senkung des Energiebedarfs 
durch bessere Wärmedämmung ab, also 
auf eine energetische Sanierung. Das so-
genannte „KfW-Effizienzhaus“ ist dabei eine 
Art Modell für ein förderfähiges Sanierungs-
konzept. Im Zusammenhang mit anderen 
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizi-
enz kann aber beispielsweise auch ein Aus-
tausch veral-teter, ineffizienter Heizkessel 
förderfähig sein, und zwar auch dann, wenn 
„nur“ der Wirkungsgrad erhöht, aber nicht 
auf erneuerbare Energien umgestellt wird.

Ein Experte kann Sie detailliert darüber 
beraten, wie Sie die Förderprogramme 
von BAFA und KfW geschickt miteinander 
kombinieren. Auf diese Weise lässt sich 
dann zum Beispiel auch die Moder-nisie-
rung einer Gasheizung in Kombination 
mit erneuerbaren Energien ergänzend 
zum BAFA-Förderprogramm finanzieren. 
Sollten die Förderungsangebote der KfW 
oder der BAFA nicht zu Ihrem aktuellen 
Heizsystem passen, so bieten auch die 
Bundesländer und Kommunen weitere 
Förderprogramme an. 

Möchten Sie wissen, ob sich die Opti-
mierung Ihrer Heizungsanlage vor dem 
Hausverkauf lohnt? Kontaktieren Sie 
uns! Wir beraten Sie gern!
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Familien oder Alleinerziehende mit Kin-
dern, die in den ersten drei Monaten 
dieses Jahres mit dem Bau eines Hau-
ses beginnen oder ein Einfamilienhaus 
beziehungsweise eine Eigentumswoh-
nung kaufen, können sich freuen. Sie 
kommen noch in den Genuss des Bau-
kindergeldes. Es handelt sich um einen 

Das Baukindergeld ist eine staatliche Förderung für Familien mit Kindern, die Wohneigentum erwerben 
– egal, ob sie neu bauen oder eine Bestandsimmobilie erwerben. Die Fördermaßnahme sollte bisher zum 
Jahresende 2020 auslaufen. Jetzt wurde sie um 3 Monate verlängert. Das bedeutet: Um noch Baukin-
dergeld beantragen zu können, müssen Sie bis zu diesem Stichtag eine Baugenehmigung erhalten, ein 
Bauvorhaben begonnen oder einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Die Antragstellung erfolgt bei 
der KfW.

Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro pro 
Kind ( jährlich 1.200 Euro, verteilt über 
10 Jahre), der gewährt wird, wenn Ihr 
Haushaltseinkommen einen bestimm-
ten Betrag nicht überschreitet. Bei zwei 
Kindern liegt die Einkommens-Ober-
grenze bei 105.000 Euro. Ferner muss 
das neue Eigenheim Ihre einzige Woh-

nimmobilie sein, um mit Baukindergeld 
gefördert zu werden.

Wann, wo und wie wird
der Antrag gestellt?

Den Antrag auf Baukindergeld stellen 
Sie online über das KfW-Zuschusspor-

Verlängerte Frist für das Baukindergeld – 
Wie stelle ich einen Antrag?
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tal, und zwar erst nach dem Einzug in 
Ihr neues Eigenheim. Sollten Sie zwi-
schen dem 01.01. und 21.01.2021 in Ihr 
neues Zuhause eingezogen sein, bittet 
die KfW allerdings pandemiebedingt 
darum, den Antrag erst ab dem 22.01. 
zu stellen. Ab dem Tag, der als Einzugs-
datum auf Ihrer Meldebescheinigung 
steht, haben Sie ein halbes Jahr Zeit. 
Die Möglichkeit für eine Antragstel-
lung besteht prinzipiell noch bis zum 
31.12.2023.

Welche Nachweise brauche
ich für den Antrag?

Zunächst müssen Sie Ihre Identität on-
line per Video-Identifizierung oder mit 
Postident in einer Filiale der Deutschen 
Post nachweisen. Außerdem benöti-

gen Sie für einen Baukindergeld-Antrag 
2021 folgende Unterlagen:  

• die Steuererklärungen 2018 und 2019
• die Meldebestätigung, aus der her-

vorgeht, dass alle Haushaltsmitglie-
der in Ihrer neuen Immobilie gemel-
det sind

• den Grundbuchauszug, in dem Sie 
als Eigentümer oder Miteigentümer 
eingetragen sind

Die Nachweise müssen zwingend bis 
spätestens 3 Monate nach der Antrag-
stellung hochgeladen werden.

Wie wird das Baukindergeld
ausgezahlt? 

Nachdem Ihr Baukindergeld-Antrag 

bewilligt wurde, erhalten Sie 10 Jah-
re lang eine jährliche Auszahlung von 
1.200 Euro pro Kind, die auf Ihr Konto 
überwiesen sind. Allerdings nur, solan-
ge Sie auch in Ihrem neuen Eigenheim 
wohnen. Sollten Sie ausziehen und Ihre 
Immobilie verkaufen oder vermieten, 
erfüllen Sie nicht mehr die Förderbe-
dingungen.

Sie sind auf der Suche nach ihrer Trau-
mimmobilie, für die sie das Baukinder-
geld nutzen können? Dann tragen Sie 
sich jetzt in unserer Such-Datenbank 
ein.
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Bei der Wahl des richtigen Maklers ist 
durch das neue Maklergesetz die Kom-
ponente Preis hinzugekommen. Da der 
Verkäufer fortan entweder voll oder zur 
Hälfte die Provision übernimmt und soll-
te man auch wissen, dass der Käufer nur 
noch genau so viel Provision wie der Ver-
käufer zahlt. Bei der Wahl des Maklers 
sollte unbedingt das Leistungsangebot 
verglichen werden. Denn Billigangebote 
sind oft nicht gleichwertig mit den hohen 

Wie Provision gezahlt wird beim Kauf oder Verkauf von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, 
regelt seit Ende letzten Jahres das neue Maklergesetz. „Kostenlos für Verkäufer“ gibt es nicht mehr. 
Nun werben junge digitale Makler-Startups bereits mit Dumpingpreisen à la „Geiz ist geil“. Dass es sich 
lohnt, stattdessen lieber auf lokale Qualitätsmakler zu setzen, zeigt der Blick in das Leistungsportfolio.

Standards, denen sich Qualitätsmakler 
verschrieben haben.

Wie soll das mit Dumping denn auch ge-
hen? Schließlich macht sich gute Leis-
tung und Qualität eben auch im Preis 
bemerkbar. Übrigens auch im Sinne des 
Verkäufers, denn erfahrene Qualitäts-
makler erzielen oft höhere Preise für die 
Immobilien, die sie vermarkten als Be-
rufseinsteiger.

Hinter den medial gepushten Startups, die 
derzeit mit Niedrigpreisen werben, steht 
die Hoffnung von Investoren mit einem 
designten Leistungspaket, hohe Renditen 
zu erzielen. Doch lässt sich der Immobi-
lienverkauf tatsächlich nach Schema F 
beliebig duplizieren? Viele Eigentümer, die 
lieber auf Qualitätsmakler setzen, haben 
daran durchaus berechtigte Zweifel. Denn 
eine Immobilie ist immer individuell und 
erfordert individuelle Lösungen.

Der richtige Makler:
Billiger ist nicht gleich besser
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Erfahrung und lokale Marktkenntnis

Regionale Immobilienprofis sind in der Re-
gel schon seit Jahren in ihrem Umfeld tä-
tig. Das ist nicht zu unterschätzen. Denn 
nur wer den lokalen Markt, die Marktdy-
namik und die Marktpraxis kennt, weiß, 
welche Preise für Immobilien vor Ort tat-
sächlich erzielbar sind. Qualitätsmakler, 
die bereits seit vielen Jahren in Ihrer Re-
gion tätig sind, haben oft schon mehrere 
hundert Immobilien verkauft. Das ist eine 
Erfahrung, die jungen, bundesweit tätigen 
Makler-Startups fehlt.

Dazu kommt, dass die lokalen Quali-
tätsmakler in ihrem Gebiet bekannt und 
bestens vernetzt sind. Sie kennen die 
Verkäufer und Käufer ihrer Region. Immo-
bilienexperten sprechen hier von Markt-
tiefe. Für Immobilienverkäufer haben Sie 

oft schon die passenden Kaufinteressen-
ten in ihrer Datenbank, was die Immobi-
lienvermarktung häufig deutlich verkürzt. 

Know-how

Beim Immobilienverkauf kommt es auch 
auf Tätigkeiten an, die eine immobilien-
fachliche Ausbildung voraussetzen. So 
zum Beispiel die Wertermittlung einer Im-
mobilie. Hierfür gibt es zwar entsprechen-
de Verfahren, allerdings können auch diese 
nur zu einem möglichst genauen Ergebnis 
führen, wenn die nötige Marktkenntnis 
vorhanden ist. Denn in unterschiedlichen 
Regionen können vergleichbare Immobili-
en unterschiedlich viel wert sein.

Auch eine rechtssichere Abwicklung des 
Immobilienverkaufs ist eine Frage fachli-
cher Kompetenz. Qualitätsmakler besor-

gen alle für den Verkauf relevanten Unter-
lagen. Dadurch, dass sie mit den Ämtern 
und Behörden ihrer Region bestens ver-
traut sind, wissen sie, worauf es dabei an-
kommt, um einen störungsfreien Verkauf 
zu garantieren. Ebenso überprüfen sie die 
Bonität der Kaufinteressenten. 

Wer sicher gehen möchte, dass er es mit 
einem Qualitätsmakler zu tun hat, sollte 
unbedingt die Maklerleistungen verglei-
chen. Überprüfen Sie auch die Referenzen 
und Kundenstimmen auf der Webseite 
des Maklers oder lassen Sie sich Referen-
zen zusenden.

Sie suchen einen lokalen Qualitätsma-
kler der Ihre Immobilie rechtssicher, 
schnell und zu einem marktgerechten 
Preis verkauft? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gern.
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Schon die praktische Umsetzung des 
Trennungsjahres ist für Eigentümer einer 
gemeinsamen Immobilie nicht einfach. 
Der Gesetzgeber verlangt, dass ein Ehe-
paar bis zur Scheidung ein Jahr getrennt 
voneinander leben muss. Doch Zusatz-
kosten für eine Mietwohnung können 
sich viele nicht leisten und verbringen 
das Trennungsjahr deshalb dennoch un-

Die Teilung einer gemeinsamen Immobilie ist für Ehepaare in Scheidung oft eine riesige Herausforde-
rung. Selbst dann, wenn beide Partner sich eigentlich einig sind. Ein Verkauf der Immobilie zu einem 
frühen Zeitpunkt kann in vielen Fällen die beste Lösung für beide sein. Möchte ein Ehepartner nach der 
Scheidung in der Immobilie wohnen bleiben, ist hingegen beim Faktenschaffen während des Trennungs-
jahres Vorsicht geboten. 

ter einem Dach – nur ohne gemeinsames 
Schlafzimmer, gemeinsame Küche und 
gemeinsamen Einkauf.

Kurz und schmerzlos: Verkauf der
Immobilie im Trennungsjahr

Eine getrennte Haushaltsführung in ei-
ner gemeinsamen Immobilie ist also not-

falls möglich – aber wäre es nicht viel ein-
facher, das Haus sofort zu verkaufen? Es 
gibt eine ganze Reihe von Argumenten, 
die dafürsprechen. Oft wurde die Immo-
bilie durch einen Kredit finanziert, dieser 
muss auch während der Trennung und 
nach der Scheidung von beiden Partnern 
weiter zurückgezahlt werden. Ein Ver-
kauf eröffnet hingegen die Möglichkeit, 

Gemeinsame Immobilie im Trennungsjahr 
verkaufen – vieles spricht dafür
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Kredite und Schulden auf einen Schlag 
zu tilgen – und das derzeitige Preishoch 
auf dem Immobilienmarkt mitzunehmen. 
Eine große Erleichterung! Die Auftei-
lung des Verkaufserlöses zwischen den 
Ehepartnern ist bedeutend einfacher als 
jede andere Lösung. Wer den Verkauf ei-
ner Scheidungsimmobilie frühzeitig und 
ohne Zeitdruck angeht, kann außerdem 
ganz in Ruhe nach einem Käufer suchen. 
Das bedeutet gute Chancen für einen 
deutlich höheren Verkaufserlös. Damit 
es im Verkaufsprozess nicht zu Streitig-
keiten kommt, sollte ein unparteiischer, 
fachkundiger Makler beauftragt werden. 
So kann hinterher keiner der Partner in-
frage stellen, dass beim Verkauf alles fair 
zuging. Fazit: durch einen frühzeitigen 
Verkauf, schon während des Trennungs-
jahres, bleibt Ehepartnern in Scheidung 
viel Konfliktpotenzial erspart. 

Einer bleibt - der andere zieht aus:
Komplizierte Rechtslage

Dennoch fällt die Entscheidung aus 
praktischen Gründen oft anders aus. 
Ein Elternteil will mit den Kindern in der 
gewohnten Umgebung bleiben und die 
Immobilie weiter nutzen. Der andere 
Partner soll ausziehen und sich etwas 
Neues suchen. Was den groben Fahrplan 
betrifft, können sich viele Paare auch in 
solchen Fällen recht schnell einig wer-
den. Auch wollen viele den Prozess nicht 
schmerzhaft in die Länge ziehen, son-
dern schon während des Trennungsjah-
res alles klar regeln – durch einen rich-
tigen Vertrag. Dabei gibt es allerdings 
rechtliche Folgen zu beachten, mit de-
nen Sie wahrscheinlich nicht rechnen, 
zum Beispiel: Zugewinnausgleich, Wohn-
vorteil und Unterhaltsansprüche. Über 

mögliche Nachteile bei der Aufteilung 
einer Scheidungsimmobilie schon wäh-
rend des Trennungsjahres sollten Sie in 
jedem Fall rechtlichen Rat einholen, da-
mit Sie nachher im Scheidungsprozess 
keine bösen Überraschungen erleben.

Sind Sie unsicher, was die beste Lösung 
für Ihre Scheidungsimmobilie ist? Kon-
taktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Herr Johns, was raten Sie Erben, die 
eine geerbte Immobilie zwischen meh-
reren Parteien aufteilen müssen? Wie 
sollten sie da am besten rangehen, um 
schnell zu einer Einigung zu kommen?

„Ganz am Anfang steht natürlich die 
große Frage, was ist die Immobilie wert? 
Das heißt, der erste Weg in diesem Zu-
sammenhang führt zum Immobilienma-
kler oder führt zum Sachverständigen, 
um den Immobilienwert zu ermitteln 

Wird eine Immobilie vererbt, gibt es meistens nicht nur einen Alleinerben, sondern eine Erbengemein-
schaft, unter der das geerbte Vermögen aufgeteilt werden muss. Im Interview erklärt Rechtsanwalt 
Johns, welches die ersten Schritte sind, die Erben in dieser Situation unternehmen sollten.

– und zwar nicht nur grob zu ermitteln. 
Man kann zwar auch sagen, wir gucken 
das erstmal im Internet nach oder sehen 
uns vielleicht ein paar Vergleichsimmo-
bilien in der Gegend an, aber das nützt 
einem dann nichts, denn ein Unter-
schied von 40.000 oder 50.000 Euro in 
der Auseinandersetzung von mehreren 
Erben bedeutet, wenn einer der Erben 
die Immobilie behalten will, dass er den 
anderen dann so viel mehr auszahlen 
müsste.“

Zuerst sollte also ein Wertgutachten 
erstellt werden, wie geht es dann wei-
ter, wenn der Wert der Immobilie be-
kannt ist?

„Aus anwaltlicher Sicht: die häufigste 
Schwierigkeit besteht darin, dass ge-
meinschaftlich ein Wert gefunden wird, 
mit dem alle Erbberechtigten so gut le-
ben können, dass sie sagen, okay, wenn 
dieser Wert rauskommt, dann können 
wir uns auf einen Auseinandersetzungs-

Geerbte Immobilie aufteilen –
Die häufigsten Schwierigkeiten
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plan einigen. Entweder einer der Erben 
übernimmt die Immobilie oder die Im-
mobilie wird veräußert, und aus dem 
Veräußerungsgewinn wird nach Tilgung 
der eingetragenen Belastungen an die 
Mitglieder der Erbengemeinschaft der 
jeweilige Anteil des übrigbleibenden 
Verkaufserlöses ausgezahlt.“

Wie können Erben überhaupt heraus-
finden, welche Belastungen da noch 
getilgt werden müssen, wo sind die 
denn eingetragen oder aufgelistet? 

„Man kann das nicht anhand des 
Grundbuchauszuges direkt erkennen, 
wie hoch die tatsächliche Belastung ist. 
Wenn die Immobilie mit einer Grund-
schuld belastet ist, also ein Darlehen 
noch nicht abbezahlt wurde, kriegt man 
das durch den Darlehensvertrag raus. 
Da gibt es hinten eine Aufstellung pro 

Monat mit der Rate, die man im Monat 
bezahlt, sodass man genau erkennen 
kann für einen bestimmten Monat, wie 
hoch valutiert denn da jetzt noch die 
Belastung aus dieser Grundschuld. Es 
kann auch sein, dass beispielsweise ein 
Bausparvertrag noch im Grundbuch an 
zweiter Stelle in Abteilung 3 eingetra-
gen ist, weil der Erblasser vielleicht mit 
einem Bausparvertrag das Bad und die 
Küche renoviert oder irgendwann eine 
neue Heizung gekauft hat. Man muss 
dann eben auch da gucken, was müss-
te noch zurückgezahlt werden? Mit 
diesen ganzen Aufstellungen, die man 
so ermittelt, und dem, was dann raus-
kommt, kann die nächste Überlegung 
beginnen.“

Man zieht also den Saldo aus dem er-
mittelten Immobilienwert und den Be-
lastungen, die man herausgefunden 

hat – und dann weiß man, was es zu 
verteilen gibt?

„Ja, und erst dann stellt sich die Frage: 
Wird verkauft? Will einer der Erben die 
Immobilie behalten? Kann derjenige, 
der die Immobilie „behält“, die anderen 
in kompletter Höhe auszahlen, und wie 
ermittelt man diesen Auszahlungswert? 
Vor der Einleitung einer tatsächlichen 
Vermögensauseinandersetzung kann 
ich nur dringend dazu raten, dass man 
genau diese Überlegungen anstellt, und 
dass alle Beteiligten sich zuerst darüber 
klar werden: Wie hoch ist eigentlich der 
Auseinandersetzungswert?“

Benötigen Sie ein Wertgutachten oder 
professionelle Beratung und Unterstüt-
zung bei der Veräußerung einer geerb-
ten Immobilie? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gern.
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Eigentlich will Nils nach der Scheidung 
mit dem Haus nichts mehr zu tun haben. 
Er hat all die Jahre mit seiner Familie darin 
gewohnt und möchte nun einen Schluss-
strich ziehen. 

Sein Kumpel, der Jurist ist, hat ihm außer-
dem gesagt: falls er Miteigentümer der Im-
mobilie bleibt, müsste er für die noch nicht 

Nina und Nils sehen keine Zukunft mehr in ihrer Ehe. Sie wollen sich scheiden lassen. Jetzt stehen sie vor dem 
Problem, wie sie die gemeinsame Immobilie teilen sollen. Nils ist für die einfachste Lösung: Verkaufen, den 
Erlös teilen und damit auch gleich den Kredit komplett zurückzahlen. Aber Nina will mit den drei Kindern auf 
keinen Fall umziehen. Sie glaubt auch, dass sie so günstiger wegkommt, als wenn sie sich bei den der-
zeit hohen Mieten eine Mietwohnung suchen würde. Ob das stimmt, ist die eine Frage – und ob Nils das 
mitmachen will, die andere.

zurückgezahlten Schulden gegenüber der 
Bank weiter in vollem Umfang haften, nicht 
etwa nur für seinen Anteil. Als Nina und 
Nils vor 12 Jahren das Haus gekauft haben, 
haben sie ein Annuitätendarlehen mit 15 
Jahren Zinsbindung aufgenommen. 

In 3 Jahren müssten sie sich also auch 
noch um eine Anschlussfinanzierung küm-

mern, und erst in 18 Jahren oder so wären 
sie komplett schuldenfrei. Wenn Nina ir-
gendwann nicht mehr in der Lage ist, ihren 
Anteil an der Kreditrate monatlich abzu-
zahlen, dann würde alles an Nils hängen-
bleiben. 
Darauf hat Nils überhaupt keine Lust, 
selbst wenn er dann die fälligen Unterhalts-
zahlungen um die Miete kürzen könnte, die 

Scheidungsimmobilie: Nina will bleiben, 
Nils will verkaufen – was nun?
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Nina ihm für die Nutzung der Immobilie 
schuldet. 

Wenn Nina schon unbedingt wohnen blei-
ben will, wäre es ihm lieber, ihr seinen An-
teil an dem Haus zu verkaufen. Aber wie 
soll das gehen? Nina wird ihm den Wert 
seines Immobilienanteils nicht in bar aus-
zahlen können, es sei denn, sie raubt eine 
Bank aus. Und dann stünden die Chancen 
für ihn schon wieder schlecht, die alte Ehe 
hinter sich lassen zu können und sich voll 
auf einen Neustart zu konzentrieren.

„Welche Möglichkeiten gibt es noch?“, 
überlegt Nils. Sobald die Scheidung rechts-
kräftig ist, könnte er vor Gericht gehen und 
eine Teilungsversteigerung beantragen, 
sodass Nina dann doch zum Ausziehen ge-
zwungen wäre. Aber er weiß auch, dass das 
keine gute Idee ist. Nicht nur, weil der Erlös 
viel zu gering ausfallen würde, sondern 

auch, weil das mit ziemlicher Sicherheit zu 
endlosem Stress mit Nina führen würde. 

Vielleicht könnten sie ja stattdessen ver-
suchen, einen Käufer zu finden, der das 
Haus kauft, ohne dass Nina ausziehen 
muss. Nils‘ Juristen-Freund hat ihm da mal 
etwas von einem sogenannten Rückmiet-
kauf erzählt, wo gleich zusammen mit dem 
Kaufvertrag ein unbefristeter Mietvertrag 
abgeschlossen wird. 

Der neue Eigentümer würde die Immobi-
lie dann also an Nina vermieten und sie 
könnte wohnen bleiben. Dass der Kauf-
preis dadurch geringer ausfallen wird, ist 
Nils schon klar, aber damit würde er sich 
abfinden. 

Das wäre also eine Lösung. Aber gibt 
es denn wirklich Interessenten, die kein 
leergezogenes, sondern ein vermietetes 

Einfamilienhaus kaufen wollen? Vielleicht 
als Wertanlage? Nils ist sich nicht wirklich 
sicher, aber vielleicht sollte er mit Nina 
über die Idee sprechen. Sie könnten es ja 
probieren. Dann bräuchten sie auf jeden 
Fall schon mal ein professionelles Wertgut-
achten. 

Wenn Nina erst einmal bereit ist, so weit zu 
gehen, und es dann mit dem Rückmietkauf 
nicht klappen sollte – vielleicht lässt sie 
sich dann schließlich doch auf einen „nor-
malen“ Verkauf und einen Umzug ein. Nils 
wird ihr auch seine Hilfe bei der Wohnungs-
suche und bei der Renovierung anbieten. 
Hauptsache, er hat danach seine Ruhe.

Sie stehen vor einer Scheidung und wis-
sen noch nicht, was mit Ihrer gemeinsa-
men Immobilie passieren soll? Kontak-
tieren Sie uns! Wir finden gemeinsam mit 
Ihnen die beste Lösung.
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Die Nachfrage nach Immobilie ist auch im 
aktuellen Lockdown noch größer als das 
Angebot. Wer seine Immobilie jetzt zwar 
schnell verkaufen muss, hat deshalb im-
mer noch eine starke Verhandlungspositi-
on. Um diese Verhandlungsposition aber 
zu nutzen, müssen Immobilienverkäufer 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona können bisher noch nicht erfasst werden. Experten gehen 
davon aus, dass es zu erheblichen finanziellen Einbußen kommen wird. Unter Umständen kann dies dazu 
führen, dass Immobilieneigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Die Folge darauf wäre eine 
Zwangsvollstreckung. Um diese schon vorher zu vermeiden, gibt es auch noch andere Alternativen wie die 
Immobilienverrentung.

den Wert der Immobilie und ihre Zielgrup-
pe kennen.

Immobilienverrentung: Mietfrei wohnen

Wenn Sie kurzfristig die Liquidität durch 
einen Immobilienverkauf steigern und 

dennoch ihr Dach über dem Kopf behal-
ten möchten, bietet die Immobilienver-
rentung die Lösung.

Bei der Immobilienverrentung können Ei-
gentümer ihre Immobilie verkaufen und 
dennoch darin wohnen bleiben. 

Notverkauf: Immobilienverrentung 
anstatt Zwangsversteigerung
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Hierfür lassen sie sich ein Wohnrecht im 
Grundbuch eintragen. Dafür gibt es zwei 
Modelle: Das Wohnrecht kann lebenslang 
gelten – so bei der Leibrente. Oder es kann 
zeitlich befristet sein – so bei der Zeitren-
te. Für Kapitalanleger ist das ein interes-
santes Modell.

Dabei kann relativ frei vereinbart werden, 
wie der Kaufpreis für die Immobilie gezahlt 
wird. Er kann als monatliche „Rente“ ge-
zahlt werden, als Einmalzahlung oder als 
Kombination aus beidem. 

Wer in einer Notsituation verkaufen muss, 
wird vielleicht eine größere Einmalzah-
lung bevorzugen. Die Berechnung der 
monatlichen Rente ist sehr komplex, da 

sie von verschiedenen Faktoren abhängig 
ist. Grundlage ist natürlich der Wert der 
Immobilie. 

Diesen ermittelt am besten ein lokaler 
Qualitätsmakler. Entscheidet sich der 
Verkäufer für die Zeitrente, also ein zeit-
lich befristetes Wohnrecht, richtet sich 
die Rente nach diesem Zeitraum. Bei der 
Leibrente kommt es auf die geschätzte 
Lebenserwartung des Immobilienverkäu-
fers an.

Zwangsversteigerung vermeiden

Können Immobilieneigentümer den Bank-
kredit nicht mehr bedienen, droht meist 
eine Kündigung des Kredites. Dies führt 

meist zur Zwangsversteigerung der Immo-
bilie. In der Regel ist das eine schlechte 
Lösung, da Immobilien hierbei auch oft 
unter Wert verkauft werden. 

Ein Profi-Makler kennt durch seine lang-
jährige Erfahrung solche Fälle genau. Er 
sorgt dafür, dass auch unter Zeitdruck die 
Immobilie zu einem marktgerechten Preis 
verkauft wird. So hilft er, eine Zwangsver-
steigerung zu vermeiden.  Lassen Sie sich 
von einem Profi-Makler beraten, welches 
Modell für Ihre individuelle Situation am 
besten passt.

Sie möchten mehr über die Verrentung 
einer Immobilie erfahren? Kontaktieren 
Sie uns! Wir beraten Sie gern.




