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SECHTEM: Energetisch saniertes Dreifamilienhaus als Kapitalanlage 

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2562 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 195 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 440 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Kaufpreis:  € 530.000,00 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

  

Baujahr:  1963 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  76,7 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  C 
 
 

 

 
 
Das Objekt 
Das Dreifamilienhaus wurde im Jahr 1963 errichtet und im Jahr 2014 in Absprache mit einem Energieberater aufwändig 
energetisch saniert. Im Erd-, Ober- und Dachgeschoss befindet sich jeweils eine 2-Zimmerwohnung. Die Wohnfläche 
beträgt insgesamt ca. 195 m². 
Die EG-Wohnung verfügt über eine Terrasse mit Zugang zum Garten. Die beiden oberen Wohnungen haben Balkone, die 
ebenfalls im Jahr 2014 angebaut wurden. Das Haus ist komplett vermietet. Mehr auf www.wav-immobilien.de 
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Berzdorf: Dreifamilienhaus mit 
zusätzlichem Apartment im Anbau 

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2568 
 

Ort:  50389 Wesseling 
 

Zimmer:  11 
 

Wohnfläche:  ca. 277 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 239 m² 
 

Bezugstermin:  nach Absprache 
 

Baujahr:  1870 
 

Energieausweistyp:   Bedarfsausweis 
Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energiekennwert:  242, 2 kWh/(m²*a) 
Energieeffizienzklasse:  G 
Kaufpreis:  € 449.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das 3-Familienhaus wurde im Jahr 1870 errichtet und im 
Jahr 1956 mit einem Anbau erweitert. 
Das Haus wurde Ende letzten Jahres bei einem Brand 
beschädigt und wird derzeit saniert. Im Anschluss haben 
Sie die Möglichkeit die restlichen Modernisierungsarbeiten 
auszuführen. 
Die drei Wohnungen im Haupthaus haben eine Wohnfläche 
von ca. 232 m². Hinzu kommt das Apartment oder Büro im 
Anbau mit einer Fläche von ca. 45 m². 
Die Wohnung im Dachgeschoss und der Anbau sind 
vermietet. Die Wohnungen im Erd- und Obergeschoss sind 
bezugsfrei. Mehr auf www.wav-immobilien.de 
 

 
 

Wesseling:Dreifamilienhaus in 
zentraler Lage 

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2560 
 

Ort:  50389 Wesseling 
 

Zimmer:  8 
 

Wohnfläche:  ca. 220 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Baujahr:  1959 
 

Heizungsart:  Elektro-Heizung 
 

Befeuerung:  Strom 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  140,42 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  E 
 
 

Kaufpreis:  € 530.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das Dreifamilienhaus wurde im Jahr 1959 errichtet. Im Erd- 
und Obergeschoss befindet sich jeweils eine 3-
Zimmerwohnung. Im Dachgeschoss gibt es zusätzlich eine 
2-Zimmerwohnung. 
Der recht große Garten kann von allen drei Wohnungen 
genutzt werden. Die OG-Wohnung verfügt über einen 
Balkon, der vom Wohnzimmer und Schlafzimmer begehbar 
ist. Das Haus ist komplett unterkellert. Auf dem Grundstück 
befinden sich drei Garagen. 
Die Wohnungen im EG und DG sind vermietet, die OG-
Wohnung ist frei. Diese kann entweder selber genutzt oder 
neu vermietet werden. 
Mehr auf www.wav-immobilien.de  
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Es gibt immer mehr ältere Immobilienei-
gentümer, die ihre Immobilie nicht unbe-
dingt an Kinder oder Familienangehörige 
vererben wollen. O! ist es bereits klar, 
dass keines Ihrer Kinder die Immobi-
lie übernehmen möchte oder dass eine 
Au!eilung unter den Geschwistern nicht 
gut funktionieren würde. Da erscheint 
es sinnvoller, die Immobilie zu verkaufen 

Viele Eigentümer möchten zwar bis ins hohe Alter in ihrem gewohnten Zuhause wohnen bleiben, aber sie würden 
das ansehnliche Kapital, das in ihrer Immobilie steckt, gerne „verflüssigen“ und für den Lebensunterhalt nutzen. 
Die gute Nachricht: das geht! Es gibt verschiedene Modelle der Immobilienverrentung, die dafür infrage kommen. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass im Kaufvertrag ein lebenslanges Wohnrecht oder Nießbrauchrecht festgeschrie-
ben wird. Aber worin besteht der Unterschied und welches dieser beiden Rechte ist besser für Sie?

Der wesentliche Unterschied: Ein Wohn-
recht sichert Ihnen nur das Recht, persön-
lich die Immobilie zu bewohnen. Wenn Sie 
ausziehen wollen oder müssen, zum Bei-
spiel bei einem Umzug in ein Pflegeheim, 
nützt Ihnen ein Wohnrecht nichts mehr. 
Ein Nießbrauchrecht gibt Ihnen dagegen 
die Möglichkeit, Räumlichkeiten auch zu 
vermieten oder anderweitig zu nutzen. Sie 
haben damit die Wahl, ob Sie die Immobi-
lie vollständig selbst nutzen, ob Sie einen 
Teil vermieten und selbst nur einen Teil be-
wohnen, oder ob Sie die gesamte Immobi-
lie vermieten und die Mieteinnahmen für 
Ihren Lebensunterhalt verwenden. Aller-
dings müssen Sie als Nießbraucher auch 
für die Pflege und Erhaltung der Immobi-
lie au"ommen. Sie müssen Grundsteuer, 
Abwassergebühren, Gebäudeversiche-
rung und andere Lasten tragen und sind 

und den Erlös zum Lebensunterhalt zu 
nutzen. Aber ausziehen – das wollen Sie 
nicht! Eine Lösung, die sich hier anbietet, 
wäre eine Immobilienverrentung. Dabei 
verkaufen Sie Ihr Haus und erhalten dafür 
eine Rente, die als lebenslange oder zeit-
lich begrenzte monatliche Zahlung, als 
Einmalzahlung oder als Kombination aus 
beidem vereinbart werden kann. 

Unterscheidung zwischen Wohnrecht 
und Nießbrauchrecht

Außerdem behalten Sie, je nach Modell, 
ein lebenslanges Wohnrecht oder ein 
Nießbrauchrecht. Beides sind Nutzungs-
rechte, die sich entweder auf die gesamte 
Immobilie oder auf einzelne, genau fest-
gelegte Räumlichkeiten beziehen können. 

auch für die Schneeräumpflicht weiterhin 
zuständig. Lediglich „außergewöhnliche“ 
Reparaturen oder eine Modernisierung 
der Immobilie würden in die Zuständig-
keit des neuen Eigentümers fallen. Beim 
lebenslangen Wohnrecht ist hingegen der 
Eigentümer für den Großteil dieser Las-
ten zuständig.

Rechtsberatung hil! in
Detailfragen weiter

Geht es darum, sich zwischen Wohnrecht 
oder Nießbrauch zu entscheiden, sind 
zahlreiche Aspekte Ihrer persönlichen 
Situation zu berücksichtigen. Es ist daher 
unerlässlich, den Rat eines kompetenten 
Rechtsexperten einzuholen, denn in der 
Praxis sind viele komplizierte Details aus-
schlaggebend. Wichtig zu wissen ist auch 

noch: Damit ein Wohnrecht oder Nieß-
brauch wirksam wird, muss der neue Ei-
gentümer notariell erklären, dass er Ihnen 
ein solches Recht einräumen möchte. Das 
Nutzungsrecht wird dann in Abteilung II 
des Grundbuchs eingetragen, ggf. mit der 
genauen Bezeichnung der zur Nutzung 
überlassenen Räumlichkeiten. Selbstver-
ständlich muss Ihnen auch klar sein, dass 
sich der Kaufpreis Ihrer Immobilie durch 
diese Grundbuchbelastungen deutlich 
reduziert.

Sie möchten mehr über Ihre Möglich-
keiten zur Verrentung Ihrer Immobilie 
erfahren und benötigen weitere Infor-
mationen zum Thema Wohnrecht oder 
Nießbrauch? Kontaktieren Sie uns und 
lassen Sie sich umfassend beraten! Wir 
freuen uns auf Sie!

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi!e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Immobilie verkaufen ohne auszuziehen: 
Wohnrecht oder Nießbrauch
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Es gibt immer mehr ältere Immobilienei-
gentümer, die ihre Immobilie nicht unbe-
dingt an Kinder oder Familienangehörige 
vererben wollen. O! ist es bereits klar, 
dass keines Ihrer Kinder die Immobi-
lie übernehmen möchte oder dass eine 
Au!eilung unter den Geschwistern nicht 
gut funktionieren würde. Da erscheint 
es sinnvoller, die Immobilie zu verkaufen 

Viele Eigentümer möchten zwar bis ins hohe Alter in ihrem gewohnten Zuhause wohnen bleiben, aber sie würden 
das ansehnliche Kapital, das in ihrer Immobilie steckt, gerne „verflüssigen“ und für den Lebensunterhalt nutzen. 
Die gute Nachricht: das geht! Es gibt verschiedene Modelle der Immobilienverrentung, die dafür infrage kommen. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass im Kaufvertrag ein lebenslanges Wohnrecht oder Nießbrauchrecht festgeschrie-
ben wird. Aber worin besteht der Unterschied und welches dieser beiden Rechte ist besser für Sie?

Der wesentliche Unterschied: Ein Wohn-
recht sichert Ihnen nur das Recht, persön-
lich die Immobilie zu bewohnen. Wenn Sie 
ausziehen wollen oder müssen, zum Bei-
spiel bei einem Umzug in ein Pflegeheim, 
nützt Ihnen ein Wohnrecht nichts mehr. 
Ein Nießbrauchrecht gibt Ihnen dagegen 
die Möglichkeit, Räumlichkeiten auch zu 
vermieten oder anderweitig zu nutzen. Sie 
haben damit die Wahl, ob Sie die Immobi-
lie vollständig selbst nutzen, ob Sie einen 
Teil vermieten und selbst nur einen Teil be-
wohnen, oder ob Sie die gesamte Immobi-
lie vermieten und die Mieteinnahmen für 
Ihren Lebensunterhalt verwenden. Aller-
dings müssen Sie als Nießbraucher auch 
für die Pflege und Erhaltung der Immobi-
lie au"ommen. Sie müssen Grundsteuer, 
Abwassergebühren, Gebäudeversiche-
rung und andere Lasten tragen und sind 

und den Erlös zum Lebensunterhalt zu 
nutzen. Aber ausziehen – das wollen Sie 
nicht! Eine Lösung, die sich hier anbietet, 
wäre eine Immobilienverrentung. Dabei 
verkaufen Sie Ihr Haus und erhalten dafür 
eine Rente, die als lebenslange oder zeit-
lich begrenzte monatliche Zahlung, als 
Einmalzahlung oder als Kombination aus 
beidem vereinbart werden kann. 

Unterscheidung zwischen Wohnrecht 
und Nießbrauchrecht

Außerdem behalten Sie, je nach Modell, 
ein lebenslanges Wohnrecht oder ein 
Nießbrauchrecht. Beides sind Nutzungs-
rechte, die sich entweder auf die gesamte 
Immobilie oder auf einzelne, genau fest-
gelegte Räumlichkeiten beziehen können. 

auch für die Schneeräumpflicht weiterhin 
zuständig. Lediglich „außergewöhnliche“ 
Reparaturen oder eine Modernisierung 
der Immobilie würden in die Zuständig-
keit des neuen Eigentümers fallen. Beim 
lebenslangen Wohnrecht ist hingegen der 
Eigentümer für den Großteil dieser Las-
ten zuständig.

Rechtsberatung hil! in
Detailfragen weiter

Geht es darum, sich zwischen Wohnrecht 
oder Nießbrauch zu entscheiden, sind 
zahlreiche Aspekte Ihrer persönlichen 
Situation zu berücksichtigen. Es ist daher 
unerlässlich, den Rat eines kompetenten 
Rechtsexperten einzuholen, denn in der 
Praxis sind viele komplizierte Details aus-
schlaggebend. Wichtig zu wissen ist auch 

noch: Damit ein Wohnrecht oder Nieß-
brauch wirksam wird, muss der neue Ei-
gentümer notariell erklären, dass er Ihnen 
ein solches Recht einräumen möchte. Das 
Nutzungsrecht wird dann in Abteilung II 
des Grundbuchs eingetragen, ggf. mit der 
genauen Bezeichnung der zur Nutzung 
überlassenen Räumlichkeiten. Selbstver-
ständlich muss Ihnen auch klar sein, dass 
sich der Kaufpreis Ihrer Immobilie durch 
diese Grundbuchbelastungen deutlich 
reduziert.

Sie möchten mehr über Ihre Möglich-
keiten zur Verrentung Ihrer Immobilie 
erfahren und benötigen weitere Infor-
mationen zum Thema Wohnrecht oder 
Nießbrauch? Kontaktieren Sie uns und 
lassen Sie sich umfassend beraten! Wir 
freuen uns auf Sie!

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi!e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Immobilie verkaufen ohne auszuziehen: 
Wohnrecht oder Nießbrauch
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SÜRTH: Modernisiertes 
Dreifamilienhaus  

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2500 
 

Ort:  50999 Köln 
 

Zimmer:  9 
 

Wohnfläche:  ca. 235 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 298 m² 
 

Stellplatzanzahl:  0 
 

Baujahr:  1950 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Öl 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  248,23 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  G 
 
 

Kaufpreis:  € 890.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Daus Haus wurde um das Jahr 1950 in Massivbauweise 
errichtet. Ursprünglich befanden sich im Erd- und 
Obergeschoss jeweils eine Wohnung. Vor rund 20 Jahren 
wurde das Dachgeschoss ausgebaut und hier eine weitere 
3-Zimmerwohnung geschaffen. 
Zur Erdgeschosswohnung gehören eine überdachte 
Terrasse und der schöne Garten. 
Mehr auf www.wav-immobilien.de  
 
 

 
 

Zollstock: Geräumiges Eckhaus in 
ruhiger Seitenstraße 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2542 
 

Ort:  50969 Köln 
 

Zimmer:  5 
 

Wohnfläche:  ca. 160 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 246 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr:  1976 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  199,4 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  F 
 
 

Kaufpreis:  € 849.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das Eckhaus wurde im Jahr 1976 errichtet und befindet 
sich in einer ruhigen Wohnstraße. 
Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, das geräumige 
Wohn- / Esszimmer und ein Gäste-WC. Der vom 
Wohnzimmer erreichbare Garten ist pflegeleicht angelegt 
und größtenteils als Terrasse gepflastert. 
Mehr auf www.wav-immobilien.de 
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Wohnhaus mit Baugrundstück. 
Auch ideal für selbständige 
Handwerker! 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2564 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Zimmer:  7 
 

Wohnfläche:  ca. 115 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 405 m² 
 

Stellplatzanzahl:  4 
 

Bezugstermin:  kurzfristig, nach Absprache 
 

Baujahr:  1939 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  301,69 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  H 
 
 

Kaufpreis:  € 425.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das Haus wurde im Jahr 1939 als Wohn- und 
Geschäftshaus errichtet und später in ein reines Wohnhaus 
umgewandelt. Durch ein Tor ist der Innenhof von der 
Straße abgetrennt, so dass Ihre Kinder auf dem 
Grundstück gefahrlos spielen können. 
Es ist denkbar, auf diesem Grundstück ein weiteres 
Wohnhaus zu errichten. Mehr auf www.wav-immobilien.de  
 
 
 

 
 

Bornheim: Fast wie ein eigenes 
kleines Haus mit traumhafter 
Fernsicht 

 

 
 

Objektart:  Wohnungen 
 

Kennung:  2567 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Zimmer:  2 
 

Wohnfläche:  ca. 60 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  01.06.2021 
 

Baujahr:  1981 
 

Heizungsart:  Fußbodenheizung 
Energieausweistyp:   Liegt noch nicht vor 
 

Befeuerung:  Öl 
 

Kaufpreis:  € 185.000,00 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Diese Eigentumswohnung befindet sich in Bornheim-
Merten und wurde 1981 massiv gebaut. Mit einer  
eigenen Terrasse und Vorgarten, ergibt sich ein 
Wohngefühl wie im eigenen Haus.  
Auf ca. 60m² verteilen sich auf einer Ebene der 
Eingangsbereich, ein innenliegendes Bad, eine Küche mit 
Vorratsraum, ein Wohn- und Essbereich sowie ein 
Schlafzimmer. Mehr auf www.wav-immobilien.de  
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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 Zukun! 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 komple" 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.

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-
krä!ig 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 

zurückgezahlten Schulden gegenüber der 
Bank weiter in vollem Umfang ha!en, nicht 
etwa nur für seinen Anteil. Als Nina und 
Nils vor 12 Jahren das Haus gekau! 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 komple" 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 

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

Vielleicht könnten sie ja sta"dessen ver-
suchen, einen Käufer zu finden, der das 
Haus kau!, 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.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi"e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Scheidungsimmobilie: Nina will bleiben, 
Nils will verkaufen – was nun?
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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 Zukun! 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 komple" 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.

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-
krä!ig 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 

zurückgezahlten Schulden gegenüber der 
Bank weiter in vollem Umfang ha!en, nicht 
etwa nur für seinen Anteil. Als Nina und 
Nils vor 12 Jahren das Haus gekau! 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 komple" 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 

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

Vielleicht könnten sie ja sta"dessen ver-
suchen, einen Käufer zu finden, der das 
Haus kau!, 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.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi"e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Scheidungsimmobilie: Nina will bleiben, 
Nils will verkaufen – was nun?
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Charmanter Altbau im Herzen von Brühl! 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2503 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 150 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 280 m² 
 

Stellplatzanzahl:  0 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr: 
 

1928 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

491,88 kWh kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

H 
 
 

Kaufpreis:  € 398.000,00 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Sind Sie auf der Suche nach einem der seltenen 
Jugendstil-Häuser im Herzen von Brühl?  
Hier finden Sie ein großzügiges Einfamilienhaus / 2-
Generationenhaus in absolut zentraler Lage. Der schöne 

Altbau umfasst insgesamt ca. 150 m² Wohnfläche und 
wurde im Jahr 1928 in Massivbauweise errichtet.  
Mehr auf www.wav-immobilien.de  
 

 
 

Hennef: Ihr Haus mit Garten und modernem Büroanbau 
 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2545 
 

Ort:  53773 Hennef 
 

Etagen:  2 
 

Zimmer:  3 
 

Wohnfläche:  ca. 90 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 260 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Baujahr:  1930 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

332,5 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

H 
 

Kaufpreis:  € 259.000,00 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Aufgeteilt auf zwei Etagen befinden sich im Obergeschoss drei Schlafräume mit Bad und im Erdgeschoss die Küche,  
Diele,  Wohn- und Esszimmer  sowie ein Gäste-WC.  Zusammen ergeben sich ca. 90m² Wohnfläche.  Dieses 
Fachwerkhaus wurde ca. 1930 gebaut und im Jahr 2004 komplett saniert. 
Der Anbau wurde nachträglich im Jahr 1975 gebaut und bietet ca. 39 m² Nutzfläche mit integrierter Küchenzeile und 
einem modern gestalteten WC.   
Mehr auf www.wav-immobilien.de  
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LIBLAR: Bungalow in ruhiger Seitenstraße 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2554 
 

Ort:  50374 Erftstadt 
 

Zimmer:  4 
 

Wohnfläche:  ca. 123 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 643 m² 
 

Stellplatzanzahl:  2 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  kurzfristig, nach Absprache 
 

Baujahr: 
 

1962 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

236,54 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

G 
 
 

Kaufpreis:  € 525.000,00 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Das freistehende Einfamilienhaus (Bungalow) wurde im 
Jahr 1962 in Massivbauweise errichtet und im Jahr 2017 
umgebaut sowie modernisiert. 
Küche, Esszimmer und Wohnzimmer sind offen gehalten 
und haben einen modernen Grundriss. Durch die 
geschickte Anordnung der einzelnen Bereiche sind diese 
offen und trotzdem optisch getrennt. Vom Wohnzimmer 
gelangen Sie auch auf die Terrasse und in den Garten. 

Aus ursprünglich zwei Kinderzimmern wurde ein großes 
Schlafzimmer geschaffen. Falls gewünscht kann der Raum 
mit wenig Aufwand wieder in zwei Zimmer aufgeteilt 
werden. Ein weiteres Zimmer (z.B. Kinderzimmer) ist 
ebenfalls im Erdgeschoss vorhanden. Das Duschbad 
wurde im Jahr 2017 erneuert. 
Mehr auf www.wav-immobilien.de 
 
 

 
 

DENKMAL: Fachwerkhaus in Euskirchen-Großbüllesheim 
 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2506 
 

Ort:  53881 Euskirchen 
 

Zimmer:  3 
 

Wohnfläche:  ca. 70 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 354 m² 
 

Bezugstermin:  nach Absprache 
 

Heizungsart: 
 

Ofenheizung 
 

Kaufpreis:  € 75.000,00 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus wurde im 19. Jahrhundert errichtet und befindet sich in einem authentischen 
Zustand. Sie haben hier die Möglichkeit ein wahres Schmuckstück zu schaffen. 
Im Erdgeschoss befinden sich ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Im Obergeschoss befinden sich zwei 
Schlafräume und ein zum Treppenhaus offener Raum. Eine weitere Treppe führt zum nicht ausgebauten Dachgeschoss. 
Mehr auf www.wav-immobilien.de  
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Ohne Besichtigungstermine lässt eine 
Immobilie sich nicht verkaufen. Doch 
Immobilienverkäufer sind sich o! nicht 
im Klaren, ob eine Besichtigung in der 
aktuellen Lockdown-Phase überhaupt 
möglich ist. Und wenn ja, wie viele Per-
sonen dürfen zur Besichtigung kommen? 
Welche Hygieneregeln sind dabei einzu-
halten? Müssen Oberflächen und Türgrif-

Die Corona-Wellen und Lockdowns scheinen kein Ende zu nehmen. Wer jetzt seine Immobilie verkaufen 
muss oder den Verkauf vielleicht schon länger geplant hat, kann trotzdem nicht ewig damit warten. 
Viele Eigentümer sind allerdings durch die ständig wechselnden Kontaktbeschränkungen verunsichert. 
Glücklicherweise hat Ihr lokaler Qualitätsmakler sich in den vergangenen zwölf Monaten darauf einge-
stellt, auch unter den gegenwärtigen Bedingungen Immobilien zu verkaufen. 

ren an. So können Interessenten kon-
taktlos vom eigenen Sofa aus einen Ein-
druck von Ihrer Immobilie gewinnen. Sie 
können virtuell von Raum zu Raum gehen 
und mit Hilfe von 360-Grad-Fotos sich in 
den einzelnen Räumen umblicken. Das 
erö"net nicht nur unter Pandemie-Be-
dingungen bessere Verkaufschancen für 
Ihre Immobilie, sondern auch unter „nor-
malen“ Umständen. Mit Hilfe dieses Tools 
werden mehr Interessenten auf Ihre Im-
mobilie aufmerksam und gleichzeitig las-
sen sich die wirklich Interessierten von 
Scheininteressenten unterscheiden. Nur 
den seriösen Interessenten wird dann ein 
realer Besichtigungstermin vor Ort ange-
boten. Ein Profi-Makler aus Ihrer Region 
weiß, unter welchen Hygiene-Bedingun-

fe desinfiziert werden und was ist zu tun, 
um die Ansteckungsgefahr durch Aero-
sole zu minimieren? Viele Regeln sind 
auch noch von Bundesland zu Bundes-
land verschieden. Ihr bester Ansprech-
partner für all diese Fragen ist Ihr lokaler 
Immobilienmakler. Es ist sein Beruf, Im-
mobilien zu verkaufen, also kennt er sich 
auch mit den aktuellen Regeln bestens 

aus. Darüber hinaus beginnt die Immobi-
lienvermarktung bei ihm schon lange vor 
einer Besichtigung.

Virtuelle Besichtigungen

Um Ihre Immobilie möglichst vielen Inte-
ressenten zugänglich zu machen, bieten 
Profi-Makler virtuelle Besichtigungstou-

gen das möglich ist und kümmert sich 
um die optimale Vorbereitung der Immo-
bilie.

Unterlagen und Notartermin

Auch die verkaufsrelevanten Unterlagen 
zu besorgen, ist für Immobilienverkäufer 
o! nicht einfach, da auch zuständige 
Ämter und Behörden nur mit halber Kra! 
fahren. Lokale Profi-Makler wissen aber, 
wann, wo und wie sie an die Unterlagen 
kommen. Aktuell wird auch davon abge-
raten, Unterlagen direkt auszutauschen. 
Also kümmern sich Qualitätsmakler um 
einen digitalen Austausch der Unter-
lagen zwischen Verkäufer und Käufer. 
Nächstes Problem: Der Abschluss des 

Kaufvertrags. Ist ein Notartermin „face to 
face“ überhaupt möglich? Ja, unter den 
entsprechenden Hygieneauflagen geht 
das selbstverständlich. Ihr Makler beglei-
tet Sie bei allen notwendigen Schri#en, 
bis Ihr Immobilienverkauf unter Dach 
und Fach und der Kaufvertrag besiegelt 
ist. 

Sie suchen einen lokalen Qualitätsmak-
ler der Ihre Immobilie auch in schwieri-
gen Zeiten rechtssicher, schnell und zu 
einem marktgerechten Preis verkau!? 
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi!e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Trotz Lockdown die Immobilie verkaufen
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Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bi!e lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Trotz Lockdown die Immobilie verkaufen
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Was ist meine Immobilie wert?
  
Wer seine Immobilie verkaufen will, möchte kein Geld durch einen zu niedrigen Angebotspreis verschenken 
aber auch keine potenziellen Interessenten mit einem zu hohen Angebotspreis abschrecken. Daher ist der 
richtige Angebotspreis der Schlüssel zu einem erfolgreichen Immobilienverkauf.
WiWir kennen die aktuelle Marktlage und ermitteln den Wert Ihrer Immobilie nach der ImmoWertV und 
nach §194 BauGB. Wenn Sie uns mit der Vermarktung Ihrer Immobilie beauftragen, ist die Wertermittlung 
selbstverständlich kostenfrei.

Wir Wir kennen den Wert
Ihrer Immobilie!
René Reuschenbach
Zertifizierter Sachverständiger
für die Immobilienbewertung (TÜV)

Neugierig? Onlinewertermittlung unter www.immowert-gratis.de


