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Immobilien und Wohnen



Holen Sie das Beste aus Ihrer Immobilie:
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*Bei Abschluss des Kaufvertrages bis zum 31.12.2020 beträgt die Provision 3,48% inkl. 16% MwSt.  

 

Bornheim-Walberberg: Einfamilienhaus mit Tiefgarage, ideal für 
selbständige Handwerker oder Autosammler 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2494 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Zimmer:  8 
 

Wohnfläche:  ca. 242 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 670 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  Dezember 2020 
 

Kaufpreis:  € 975.000,-- 
 

Käuferprovision  Provisionsfrei für Käufer 
 

  

Baujahr:  2002 
 

Heizungsart:  Wärmepumpe 
 

Befeuerung:  Strom 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  38,2 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  A 
 

Energieausweisdatum:  26.01.2019 
 

Ausweis gültig bis:  25.02.2029 
 

 

 
 
Das Objekt 
Das freistehende Haus wurde im Jahr 2002 in Massivbauweise mit hochwertiger Ausstattung errichtet. Zusätzlich verfügt 
das Einfamilienhaus über eine Einliegerwohnung und eine Tiefgarage mit Lagerräumen. Im Erdgeschoss befinden sich 
das geräumige Wohn-/Esszimmer mit Zugang zum Garten, eine große Wohnküche, ein Arbeitszimmer und ein Gäste-
WC. Im Dachgeschoss befinden sich ein Schlafzimmer mit angeschlossenem begehbaren Kleiderschrank, zwei 
Kinderzimmer und ein Abstellraum. Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de  
 

 



  ImmobilienMagazin Oktober 20
 
 

   
*Bei Abschluss des Kaufvertrages bis zum 31.12.2020 beträgt die Provision 3,48% inkl. 16% MwSt.  

 
 

Brühl: Neuwertiges Haus mit toller 
Ausstattung 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2507 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  5 
 

Wohnfläche:  ca. 129 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 220 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  März 2021 
 

Baujahr:  2009 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  88,09 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  C 
 
 

Kaufpreis:  € 449.000,-- 
 

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

 

 
Das Objekt 
Das Haus wurde im Jahr 2009 in Niedrigenergiebauweise 
errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich das Wohn-
/Esszimmer mit offener Küche, ein Gäste-WC und zwei 
kleinere Abstellräume.  
Im Obergeschoss gibt es ein Schlafzimmer mit 
begehbarem Kleiderschrank, ein Kinderzimmer und ein 
modernes Badezimmer. Im Dachgeschoss gibt es zwei 
weitere Kinderzimmer und ein weiteres Duschbad.
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
 

 
 

Brühl: Haus für größere Familien 
und Platz für das Homeoffice 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2509 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  7 
 

Wohnfläche:  ca. 224 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 382 m² 
 

Stellplatzanzahl:  2 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr:  1976 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  177,64 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  F 
 
 

Kaufpreis:  € 598.000,-- 
 

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

 

 
Das Objekt 
Das sehr geräumige Haus wurde im Jahr 1976 in 
Massivbauweise errichtet. Bei Betreten des Hauses fällt 
direkt die großzügige Diele auf. Von hier gelangen Sie u.a. 
in die Küche und das ca. 50 m² große Wohnzimmer. Vom 
Wohnzimmer gelangt man auf die teilweise überdachte 
Terrasse und in den Garten. 
Wohnzimmer und Küche sind nur durch eine Schrankwand 
getrennt. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
 



Ihre Lebensumstände haben sich geän-
dert und Sie spielen mit dem Gedanken, 
Ihre Immobilie zu verkaufen. Sie wollen 
aber nichts überstürzen und warten auf 
den richtigen Zeitpunkt, zu dem Sie auf 
dem Immobilienmarkt den bestmögli-
chen Preis erzielen können. Aber wann 

Ihre Lebensumstände haben sich geändert und Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen. 
Sie wollen aber nichts überstürzen und warten auf den richtigen Zeitpunkt, zu dem Sie auf dem Immobilien-
markt den bestmöglichen Preis erzielen können. Aber wann genau ist dieser Zeitpunkt? 

genau ist dieser Zeitpunkt? 

Wer sich entschließt, seine selbstgenutz-
te Immobilie zu verkaufen, tut das in aller 
Regel dann, wenn sich die persönliche 
Lebenssituation verändert hat oder eine 
Änderung bevorsteht. Typische Gründe 

für den Verkauf sind etwa ein berufsbe-
dingter Ortswechsel, eine Scheidung, 
die Vergrößerung der Familie, der Aus-
zug der Kinder oder das Alter. Oder es 
tritt der Fall ein, dass man eine Immobi-
lie geerbt hat und die bisher bewohnte 
dafür aufgibt. 

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.

Gibt es einen optimalen Zeitpunkt für den 
Immobilienverkauf? 
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Welcher Spielraum bleibt für den Verkaufs-
zeitpunkt?

Die Dringlichkeit des Verkaufsgrundes ent-
scheidet auch darüber, wie schnell der Ei-
gentümer einen Verkauf wünscht. Bei einer 
Scheidung beispielsweise, oder wenn plötz-
lich ein beruflicher Wechsel ansteht, liegt 
das Augenmerk o! vor allem darauf, die 
Immobilie so schnell wie möglich zu verkau-
fen. Etwas mehr Flexibilität und Zeit für die 
Suche nach einem neuen Zuhause ergibt 
sich, wenn es um eine Vergrößerung oder 
Verkleinerung geht. 

In dieser Situation überlegt sich also so 
mancher Eigentümer, ob es sinnvoll ist, den 

Verkauf noch etwas hinauszuzögern, um 
den „idealen Zeitpunkt“ abzupassen. 

Noch mehr Gedanken über den richtigen 
Verkaufszeitpunkt machen sich sicherlich 
Eigentümer, die Ihre Immobilie als Kapital-
anlage nutzen. Hier gilt es zunächst, die 
Spekulationsfrist von 10 Jahren abzuwar-
ten, da man sonst Spekulationssteuer auf 
den erzielten Gewinn zahlen müsste. Al-
lerdings sind Eigentümer, die in den zwei 
Jahren vor dem Verkauf in der Immobilie 
gewohnt haben, von der Spekulationssteu-
er befreit. 

Wie sinnvoll ist das Warten auf einen 
(noch) besseren Zeitpunkt?

Im Großen und Ganzen muss man sagen, 
dass ein idealer Zeitpunkt für den Verkauf 
nur sehr schwer vorausgesagt werden kann. 
Nicht nur Laien, sondern selbst Experten lie-
gen mit ihren Prognosen der zu erwartenden 
Marktentwicklung o! genug falsch, und der 
beste Verkauf ist immer noch der, der nicht 
nur einen guten Preis erzielt, sondern auch 
zügig abgewickelt wird. Ein Profi-Makler kann 
Sie dabei unterstützen und im Zweifelsfall 
mehr für Sie herausholen, als sich durch ein 
ungewisses Warten auf den optimalen Ver-
kaufszeitpunkt gewinnen ließe.

Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobi-
lie zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns! Wir 
beraten Sie gern.
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SÜRTH: Modernisiertes 
Dreifamilienhaus (Kapitalanlage) 

 

 
 

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:  Auf Anfrage 
 

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

 

 
Das Objekt 
Daus Haus wurde um das Jahr 1950 in Massivbauweise 
errichtet. Ursprünglich befand 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. 
Alle drei Wohnungen sind seit Jahren gut vermietet.  
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
 
 

 
 

Hürth: Freistehendes Einfamilien-
haus mit Nebengebäude 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2502 
 

Ort:  50354 Hürth 
 

Zimmer:  4 
 

Wohnfläche:  ca. 92 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 320 m² 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr:  1949 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Öl 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  395,44 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  H 
 
 

Kaufpreis:  € 298.000,-- 
 

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

 

 
Das Objekt 
Das Haus wurde im Jahr 1949 in Massivbauweise errichtet. 
Im Erdgeschoss befinden sich das Wohnzimmer, die 
Küche, ein kleineres Zimmer (ideal als Arbeitszimmer) und 
ein Gäste-WC. Im Dachgeschoss gibt es zwei 
Schlafzimmer und ein Badezimmer. 
Das Haus ist komplett unterkellert. Hier befindet sich z.B. 
die Öl-Heizung. 
Ferner gibt es hier ein Nebengebäude, das entweder 
abgerissen und die Fläche als Garten genutzt werden kann 
oder Sie sanieren es. Eine Nutzung als Büro oder als 
Fläche für Ihre Hobbys ist denkbar. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
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Ein- oder Zweifamilienhaus in 
Brühl-Pingsdorf, ruhige Lage 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2499 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 132 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 281 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  Januar 2021 
 

Baujahr:  1958 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Öl 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  227,4 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  G 
 
 

Kaufpreis:  € 429.000,-- 
 

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

 

 
Das Objekt 
Das Haus wurde im Jahr 1958 in Massivbauweise errichtet. 
Zuletzt wurde es als Zweifamilienhaus genutzt, eine 
Nutzung als Einfamilienhaus ist aber auch problemlos 
möglich. Im Erdgeschoss befindet sich eine 2-
Zimmerwohnung, welche über Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, Küche, Bad und Balkon verfügt. 
Die zweite Wohnung erstreckt sich über das Ober- und 
Dachgeschoss. Vom Balkon der OG-Wohnung hat man bei 
gutem Wetter einen Blick bis zum Siebengebirge. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
 

 
 

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 
 
 

Baujahr:  1928 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  491,88 kWh kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  H 
 
 

Kaufpreis:  € 398.000,-- 
 

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 Haus in absolut zentraler 
Lage. Der schöne Altbau umfasst insgesamt ca. 150 m² 
Wohnfläche und wurde im Jahr 1928 in Massivbauweise 
errichtet. Das Haus kann entweder als 2-Generationenhaus 
oder als Einfamilienhaus genutzt werden.  
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
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Die Entscheidung, was mit einer Immo-
bilie während und nach der Scheidung 
geschehen soll, ist nicht leicht zu fällen. 
Erst recht, wenn die Immobilie noch mit 
Schulden belastet ist. In einer solchen 
Situation muss schnell und frühzeitig ge-
handelt werden. Rechtsexperten empfeh-
len daher, schon zu Beginn der Trennung 
eine Gesamtlösung zu finden. 

Die eigene Immobilie stellt für Ehepaare nicht nur den Lebensmi!elpunkt dar, sondern auch einen we-
sentlichen Vermögenswert, wenn es um die Altersvorsorge geht. Entsprechend emotional geht es bei der 
Scheidung zur Sache, wenn es um den Verbleib oder die Au"eilung der Immobilie geht.  Viele Paare sind 
ratlos, was mit ihrer Immobilie zu tun ist. 

Ex-Partner die Immobilie übernehmen be-
ziehungsweise unterhalten kann.

Verkauf als letzte Lösung

Stellt sich dann heraus, dass keiner der 
Partner die Immobilie nach der Scheidung 
halten kann, so bleibt als letzte Lösung nur 
ein Verkauf der Immobilie. Denn wenn der 
Ex-Partner ausgezahlt werden muss und zu-
gleich noch monatliche Raten an die Bank 
fällig werden, ist das o! unbezahlbar. Selbst 
im Falle einer Vermietung kann es passieren, 
dass die Miteinnahmen nicht ausreichen. 

Können sich die geschiedenen Ehepart-
ner dann nicht auf eine rationale Ver-

Analyse der Finanzen ist notwendig

Um eine Lösung finden zu können, bedarf 
es zunächst einer Analyse der Finanzen. 
Paare in der Trennung müssen also erst 
einmal wissen, wieviel ihre Immobilie wert 
ist. Ein regionaler Profi-Makler hil! dabei, 
den marktgerechten Preis zu ermi"eln. 
Damit aber noch nicht genug. Auch die 

Zahlungsverpflichtungen müssen in Gän-
ze erfasst werden, um eine Wirtscha!lich-
keitsberechnung unter Berücksichtigung 
der Trennungsfolgen erstellen zu können. 
Diese beinhaltet beispielsweise, wieviel 
Unterhalt zu zahlen ist und ob ein etwai-
ger Nutzungsvorteil berücksichtigt wer-
den muss. Erst wenn diese Fragen geklärt 
sind, lässt sich beantworten, ob einer der 

kaufsstrategie einigen, drohen am Ende 
der Notverkauf oder die Teilungsverstei-
gerung. Diese sind allerdings die schlech-
testen denkbaren Lösungen und führen 
in der Regel zu großen finanziellen Ver-
lusten. 

Grundsätzlich bringt ein Verkauf jedoch 
durchaus Vorteile. Damit man die Im-
mobilie gerecht au!eilen kann, ist es o! 
am einfachsten, sie in einfacher teilbares 
Vermögen – also Geld – umzuwandeln. 
Die beiden Ex-Partner können dann zum 
einen ihre Schulden bei der Bank tilgen, 
zum anderen bleibt o! auch noch genü-
gend Kapital für einen Neuanfang übrig. 
Ein Profi-Makler kennt solche Fälle. Er 

weiß, wie hier vorzugehen ist, um die Im-
mobilie in kurzer Zeit zu einem marktge-
rechten Preis zu verkaufen. 

Im Vorfeld ist jedoch bei der Bank zu klä-
ren, ob eine Vorfälligkeitsentschädigung 
für die Ablösung des Immobilienkredits 
gezahlt werden muss. Ebenso sollten die 
Ex-Partner überprüfen, ob eventuell für 
den Immobilienverkauf Steuern zu zahlen 
sind. Bei selbst genutzten Immobilien ist 
das aber nicht der Fall. 

Möchten Sie wissen, was die beste Lö-
sung für Ihre Scheidungsimmobilie ist? 
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gern zu Ihren Möglichkeiten.

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.

Die Immobilie in der Scheidung
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Die Entscheidung, was mit einer Immo-
bilie während und nach der Scheidung 
geschehen soll, ist nicht leicht zu fällen. 
Erst recht, wenn die Immobilie noch mit 
Schulden belastet ist. In einer solchen 
Situation muss schnell und frühzeitig ge-
handelt werden. Rechtsexperten empfeh-
len daher, schon zu Beginn der Trennung 
eine Gesamtlösung zu finden. 

Die eigene Immobilie stellt für Ehepaare nicht nur den Lebensmi!elpunkt dar, sondern auch einen we-
sentlichen Vermögenswert, wenn es um die Altersvorsorge geht. Entsprechend emotional geht es bei der 
Scheidung zur Sache, wenn es um den Verbleib oder die Au"eilung der Immobilie geht.  Viele Paare sind 
ratlos, was mit ihrer Immobilie zu tun ist. 

Ex-Partner die Immobilie übernehmen be-
ziehungsweise unterhalten kann.

Verkauf als letzte Lösung

Stellt sich dann heraus, dass keiner der 
Partner die Immobilie nach der Scheidung 
halten kann, so bleibt als letzte Lösung nur 
ein Verkauf der Immobilie. Denn wenn der 
Ex-Partner ausgezahlt werden muss und zu-
gleich noch monatliche Raten an die Bank 
fällig werden, ist das o! unbezahlbar. Selbst 
im Falle einer Vermietung kann es passieren, 
dass die Miteinnahmen nicht ausreichen. 

Können sich die geschiedenen Ehepart-
ner dann nicht auf eine rationale Ver-

Analyse der Finanzen ist notwendig

Um eine Lösung finden zu können, bedarf 
es zunächst einer Analyse der Finanzen. 
Paare in der Trennung müssen also erst 
einmal wissen, wieviel ihre Immobilie wert 
ist. Ein regionaler Profi-Makler hil! dabei, 
den marktgerechten Preis zu ermi"eln. 
Damit aber noch nicht genug. Auch die 

Zahlungsverpflichtungen müssen in Gän-
ze erfasst werden, um eine Wirtscha!lich-
keitsberechnung unter Berücksichtigung 
der Trennungsfolgen erstellen zu können. 
Diese beinhaltet beispielsweise, wieviel 
Unterhalt zu zahlen ist und ob ein etwai-
ger Nutzungsvorteil berücksichtigt wer-
den muss. Erst wenn diese Fragen geklärt 
sind, lässt sich beantworten, ob einer der 

kaufsstrategie einigen, drohen am Ende 
der Notverkauf oder die Teilungsverstei-
gerung. Diese sind allerdings die schlech-
testen denkbaren Lösungen und führen 
in der Regel zu großen finanziellen Ver-
lusten. 

Grundsätzlich bringt ein Verkauf jedoch 
durchaus Vorteile. Damit man die Im-
mobilie gerecht au!eilen kann, ist es o! 
am einfachsten, sie in einfacher teilbares 
Vermögen – also Geld – umzuwandeln. 
Die beiden Ex-Partner können dann zum 
einen ihre Schulden bei der Bank tilgen, 
zum anderen bleibt o! auch noch genü-
gend Kapital für einen Neuanfang übrig. 
Ein Profi-Makler kennt solche Fälle. Er 

weiß, wie hier vorzugehen ist, um die Im-
mobilie in kurzer Zeit zu einem marktge-
rechten Preis zu verkaufen. 

Im Vorfeld ist jedoch bei der Bank zu klä-
ren, ob eine Vorfälligkeitsentschädigung 
für die Ablösung des Immobilienkredits 
gezahlt werden muss. Ebenso sollten die 
Ex-Partner überprüfen, ob eventuell für 
den Immobilienverkauf Steuern zu zahlen 
sind. Bei selbst genutzten Immobilien ist 
das aber nicht der Fall. 

Möchten Sie wissen, was die beste Lö-
sung für Ihre Scheidungsimmobilie ist? 
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gern zu Ihren Möglichkeiten.

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.

Die Immobilie in der Scheidung

Weitere Infos: 
www.haus-und-scheidung.de
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Brühl-Badorf: Einfamilienhaus plus Baugrundstück 
 

 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2495 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  5 
 

Wohnfläche:  ca. 125 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 419 m² 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr: 
 

1876 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

269,03 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

H 
 
 

Kaufpreis:  € 365.000,-- 
 

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

   
 

Das Objekt 
Das Ursprungshaus wurde vermutlich um das Jahr 1876 
errichtet und später mit Anbauten erweitert. Im 
Erdgeschoss befinden sich ein Wohnzimmer, ein 
Esszimmer, die Küche, ein Schlafzimmer und ein 
Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es drei weitere 
Schlafzimmer sowie ein Durchgangszimmer und ein 

weiteres Duschbad. Das Haus ist, wie damals üblich, 
teilweise unterkellert. Denkmalschutz besteht nicht. 
Es ist denkbar, das Grundstück zu teilen und im Garten ein 
Einfamilienhaus zu errichten. PKW-Stellplätze können auf 
dem Grundstück geschaffen werden. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 

 
 

Brühl-Vochem: Ruhig gelegenes Reihenendhaus mit großem Garten 
 

 

 
 

Objektart:  Reihenendhaus 
 

Kennung:  2477 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 148 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 572 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  sofort 
 

Baujahr:  1970 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

210,6 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

G 
 
 

Kaufpreis:  € 460.000,-- 
 

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

   
 

Das Objekt 
Das gepflegte Reihenendhaus aus dem Jahr 1970 wurde in 
Massivbauweise großzügig über 148m² Wohnfläche mit 
 6 Zimmern, Küche, Diele, 3 Bädern und einer Nutzfläche 
von 53m² errichtet. 
 
Das Grundstück von 572m² mit einem großen Garten 
rundet das familienfreundliche Haus ab. 

Durch die Hanglage betreten Sie das Haus straßenseitig im 
Untergeschoss.  
Den Garten erreichen Sie ebenerdig vom darüber 
liegenden Erdgeschoss, wo sich auch das Wohnzimmer 
befindet. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
. 
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  *Bei Abschluss des Kaufvertrages bis zum 31.12.2020 beträgt die Provision 3,48% inkl. 16% MwSt.  

 

Erftstadt-LECHENICH: Eckhaus in gefragter Lage wartet auf nette 
Familie 

 

 
 

Objektart:  Reiheneckhaus 
 

Kennung:  2496 
 

Ort:  50374 Erftstadt 
 

Zimmer:  4 
 

Wohnfläche:  ca. 100 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 144 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr: 
 

1971 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Öl 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

229,27 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

G 
 
 

Kaufpreis:  € 350.000,00 
 

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

   
 

Das Objekt 
Das Eckhaus wurde im Jahr 1971 errichtet und befindet 
sich in einem ruhigen Wohngebiet. Im Erdgeschoss 
befinden sich das Wohn-/Esszimmer, die Küche und ein 
Gäste-WC. Im Obergeschoss gibt es drei Schlafzimmer 
und ein modernisiertes Badezimmer. Der Balkon ist von 
zwei Zimmern aus begehbar.  
Zum Dachgeschoss führt bereits eine Treppe hinauf, so 
dass man diesen mit überschaubarem Aufwand ausbauen 

kann. Mit dem DG-Ausbau könnte man die Wohnfläche auf 
ca. 125 m2 erweitern.  
Im Keller befinden sich ein Hobbyraum (beheizt) sowie 
mehrere Kellerräume. 
Die Garage ist nur wenige Schritte vom Haus entfernt im 
Garagenhof. 
Weitere Informationen 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 
 

Kaufpreis:  € 100.000,-- 
 

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

   
 

Das Objekt 
Liebhaber von Fachwerkhäusern werden hier begeistert 
sein. Das unter Denkmalschutz stehende Haus befindet 
sich in einem guten, authentischen Zustand und wartet auf 
eine Sanierung. 
Weitere Informationen auf www.wav-immobilien.de 
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Nicht selten kommt es zwischen den Mit-
erben zum Streit, wenn es um die Teilung 
eines gemeinsamen Erbes geht. Um dies 
zu vermeiden, bedarf es einer klaren und 
möglichst detaillierten Regelung durch den 
Erblasser. Diese legt fest, wer welche Rech-
te und Vermögenspositionen übernimmt 

Immer dann, wenn ein Erblasser nicht nur einen, sondern mehrere Erben hinterlässt, bilden diese eine 
sogenannte Erbengemeinscha!. Die einzelnen Mitglieder der Erbengemeinscha! werden auch als 
Miterben bezeichnet. Dabei kann die Berufung zum Erben entweder aufgrund der gesetzlichen Erbfolge 
oder durch gewillkürte Erbfolge, also durch ein Testament, erfolgen.  Ermi"elt wird die Erbfolge durch 
das Nachlassgericht.

Nachlassgericht ausgestellt. Er weist eine 
Person als Erben aus und gibt an, welchen 
Anteil des Nachlasses dieser Erbe erhält. 
Im Falle einer Erbengemeinscha! können 
zwei Arten von Erbscheinen ausgestellt 
werden. Der gemeinscha!liche Erbschein 
enthält die Namen aller Miterben und ihren 
jeweiligen Erbanteil in Quoten. Er kann nur 
von allen Miterben gemeinsam beantragt 
werden. Daneben kann auch jeder Miterbe 
einen Teilerbschein beantragen. Dieser be-
zieht sich nur auf seine individuelle Erben-
stellung. 

Achtung: ein Erbschein macht niemanden 
zum Erben! Stellt sich nach Erteilung des 

und was er ggf. dafür zu tun hat. Der dies-
bezügliche Wille des Erblassers wird im 
Testament festgehalten, dabei ist zwischen 
drei juristischen Kategorien zu unterschei-
den – der Erbeinsetzung, dem Vermächtnis 
und der Auflage. Weiter kann der Erblasser 
z.B. durch einen Testamentsvollstrecker si-

cherstellen, dass seine letztwilligen Verfü-
gungen auch eingehalten werden.

Auch wenn es sich um eine Erbengemein-
scha! handelt, benötigt man, um sein 
Erbe antreten zu können, in vielen Fällen 
einen Erbschein. Dieser wird von einem 

Erbscheins heraus, dass dieser inhaltlich 
falsch ist, so wird er vom Nachlassgericht 
wieder eingezogen. Wohl aber sind Perso-
nen, die vorher auf die Richtigkeit des Erb-
scheins vertraut haben, geschützt. Für die 
Rechtsgeschä!e mit ihnen gilt der Inhalt 
des Erbscheins trotzdem als richtig. Sie 
können daher vom vermeintlichen Erben 
wirksam Eigentum an Nachlassgegenstän-
den erwerben. 

Ausschlagen kann man sein Erbe übrigens 
auch. Als Miterbe in einer Erbengemein-
scha! sind Sie ganz normaler Erbe. Sie ha-
ben daher das gesetzliche Recht, die Erb-
scha! auszuschlagen und erhalten dann 

– sofern Sie pflich"eilsberechtigt sind 
– den Anspruch auf ihren Pflich"eil. Hier-
bei handelt es sich um einen Zahlungsan-
spruch gegenüber dem Nachlass, dessen 
Höhe der Häl!e des gesetzlichen Erbteils 
entspricht. Wollen Sie die Erbscha! aus-
schlagen, so müssen Sie innerhalb von 
sechs Wochen, nachdem Sie Kenntnis da-
von erlangt haben, dass Sie Erbe sind, die 
Ausschlagung gegenüber dem Nachlass-
gericht zur Niederschri! erklären.

Sie haben eine Immobilie geerbt und wis-
sen noch nicht was Sie damit tun sollen? 
Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen 
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.

Was ist eigentlich eine Erbengemeinscha!?
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Nicht selten kommt es zwischen den Mit-
erben zum Streit, wenn es um die Teilung 
eines gemeinsamen Erbes geht. Um dies 
zu vermeiden, bedarf es einer klaren und 
möglichst detaillierten Regelung durch den 
Erblasser. Diese legt fest, wer welche Rech-
te und Vermögenspositionen übernimmt 

Immer dann, wenn ein Erblasser nicht nur einen, sondern mehrere Erben hinterlässt, bilden diese eine 
sogenannte Erbengemeinscha!. Die einzelnen Mitglieder der Erbengemeinscha! werden auch als 
Miterben bezeichnet. Dabei kann die Berufung zum Erben entweder aufgrund der gesetzlichen Erbfolge 
oder durch gewillkürte Erbfolge, also durch ein Testament, erfolgen.  Ermi"elt wird die Erbfolge durch 
das Nachlassgericht.

Nachlassgericht ausgestellt. Er weist eine 
Person als Erben aus und gibt an, welchen 
Anteil des Nachlasses dieser Erbe erhält. 
Im Falle einer Erbengemeinscha! können 
zwei Arten von Erbscheinen ausgestellt 
werden. Der gemeinscha!liche Erbschein 
enthält die Namen aller Miterben und ihren 
jeweiligen Erbanteil in Quoten. Er kann nur 
von allen Miterben gemeinsam beantragt 
werden. Daneben kann auch jeder Miterbe 
einen Teilerbschein beantragen. Dieser be-
zieht sich nur auf seine individuelle Erben-
stellung. 

Achtung: ein Erbschein macht niemanden 
zum Erben! Stellt sich nach Erteilung des 

und was er ggf. dafür zu tun hat. Der dies-
bezügliche Wille des Erblassers wird im 
Testament festgehalten, dabei ist zwischen 
drei juristischen Kategorien zu unterschei-
den – der Erbeinsetzung, dem Vermächtnis 
und der Auflage. Weiter kann der Erblasser 
z.B. durch einen Testamentsvollstrecker si-

cherstellen, dass seine letztwilligen Verfü-
gungen auch eingehalten werden.

Auch wenn es sich um eine Erbengemein-
scha! handelt, benötigt man, um sein 
Erbe antreten zu können, in vielen Fällen 
einen Erbschein. Dieser wird von einem 

Erbscheins heraus, dass dieser inhaltlich 
falsch ist, so wird er vom Nachlassgericht 
wieder eingezogen. Wohl aber sind Perso-
nen, die vorher auf die Richtigkeit des Erb-
scheins vertraut haben, geschützt. Für die 
Rechtsgeschä!e mit ihnen gilt der Inhalt 
des Erbscheins trotzdem als richtig. Sie 
können daher vom vermeintlichen Erben 
wirksam Eigentum an Nachlassgegenstän-
den erwerben. 

Ausschlagen kann man sein Erbe übrigens 
auch. Als Miterbe in einer Erbengemein-
scha! sind Sie ganz normaler Erbe. Sie ha-
ben daher das gesetzliche Recht, die Erb-
scha! auszuschlagen und erhalten dann 

– sofern Sie pflich"eilsberechtigt sind 
– den Anspruch auf ihren Pflich"eil. Hier-
bei handelt es sich um einen Zahlungsan-
spruch gegenüber dem Nachlass, dessen 
Höhe der Häl!e des gesetzlichen Erbteils 
entspricht. Wollen Sie die Erbscha! aus-
schlagen, so müssen Sie innerhalb von 
sechs Wochen, nachdem Sie Kenntnis da-
von erlangt haben, dass Sie Erbe sind, die 
Ausschlagung gegenüber dem Nachlass-
gericht zur Niederschri! erklären.

Sie haben eine Immobilie geerbt und wis-
sen noch nicht was Sie damit tun sollen? 
Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen 
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.

Was ist eigentlich eine Erbengemeinscha!?

Weitere Infos: 
www.haus-geerbt.info
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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)


