Ihre Immobilienmakler in
Waldshut-Tiengen

Ausgabe 2020
Themen im Magazin:
• Immobilien-Marktbericht
• Gesetz zur Maklerprovision
• Immobilien-Leibrente

Ihr RE/MAX-Team: (hinten von links) Jochen Sarnow, Angela Jenne, Thomas Nägele, Hanna Kutter
(vorne von links) Tanja Meier, Nicole Nägele und Maren Büche

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wer auf fallende Immobilienpreise durch Corona wartet, liegt komplett daneben!
Überrascht? Ja, wir auch! Unser Team und auch die meisten Experten der Branche hatten die Situation
anders eingeschätzt:
Nach einer sehr langen Phase des Immobilienaufschwungs, geprägt von geringer Arbeitslosigkeit, einer
tollen Wirtschaftslage, niedrigen Zinsen und einer hohen Nachfrage nach Immobilien kam der Corona-Schock. Durch den Shutdown war unsere „Immobilienbörse“, der Platz, an dem sich die Marktteilnehmer treffen, komplett abhandengekommen. Zu erwarten waren danach eine geringere Nachfrage,
da viele Arbeitsplätze unsicherer sind, die Wirtschaft stark zurückgeht usw.
Und nun? Ja, der Markt lebt. Ziemlich zeitgleich mit der Öffnung von Geschäften kamen die Kauf- und
Mietinteressenten wieder zurück. Und sie fragen Immobilien stark nach.
Nur die Verkäufer fehlen!
Kein Wunder, war die Unsicherheit doch sehr groß. Wer wollte schon unbekannte Menschen in seinen
eigenen vier Wänden haben. Und was ist mit den Preisen? Wer jetzt nicht verkaufen muss, tut es nicht –
so die Glaubenssätze der Objektanbieter. Erst einmal abwarten. Die meisten angebotenen Immobilien
stammen übrigens schon aus der Zeit vor der Corona-Krise – und diese lassen sich jetzt, auch für uns
überraschend, sehr gut verkaufen.
Warum? Kurioserweise treffen nur noch wenig verfügbare Angebote auf eine große Nachfrage von Interessenten. Viele potenzielle Nachfrager nutzten die Zeit, sich überhaupt um dieses Thema zu kümmern.
Man surfte und recherchierte im Internet und fand dann den Weg zu den knappen Angeboten.
Fazit: Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen. Momentan
gibt es aber wieder viele Suchkunden am Markt, weshalb sich Immobilien in den nächsten Monaten gut
verkaufen lassen. Übrigens wird auch die Möglichkeit zur Online-Besichtigung stark nachgefragt.
Unser Tipp: Bringen Sie Ihre Immobilie jetzt an den Markt. Besser wird es so schnell nicht!
Es grüßt Sie herzlichst,
Ihr
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Warum RE/MAX?
Die Marke RE/MAX

✓ weltweites Maklernetzwerk
✓ über 110 Länder und 41 Sprachen
✓ mehr als 8.000 Büros mit über 125.000 Maklerinnen und Maklern weltweit
✓ in Europa weit über 24.000 Maklerinnen und Makler
✓ Deutschland hat über 191 Büros mit über 700 Maklerinnen und Maklern
Ihr Team in Waldshut-Tiengen

Wir vom RE/MAX-Immobilienbüro in Waldshut-Tiengen arbeiten als Team zusammen. Jeder kann seine
eigenen Stärken einbringen und sich um das kümmern, was er oder sie am besten kann. So profitieren
nicht nur wir, sondern auch Sie!
Im Vordergrund stehen Sie als Kunde/Kundin mit Ihrer Immobilie. Jedes Mandat ist individuell und wird
daher von uns zusammen mit einem persönlichen Marketingplan angeboten. So machen wir Ihren Immobilienverkauf zu einem durchweg positiven Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden. Freuen
Sie sich auf ein motiviertes Team und unseren vielfach ausgezeichneten Service.
Neugierig geworden? Wir sind nur einen Anruf entfernt.

Thomas Nägele
Büroinhaber und Immobilienmakler
Kundenstimme: „Liebes Remax-Team, ich kann nur gratulieren! Von
der ersten telefonischen Kontaktaufnahme bis zum Notartermin mit
Unterschriften auf dem Vertrag hat alles einwandfrei funktioniert.
Und das in einem enormen Tempo! Was bei einem Mitbewerber über
12 Monate nicht abgewickelt wurde, klappte hier in weniger als zwei
Monaten. Vielen Dank, werde bei Bedarf wieder auf Euch zukommen!
R. Weissenberger, Verkäufer

Testsieger im Landkreis Waldshut
Auszeichnung der Zeitung „DIE WELT“
Der Erwerb und die Veräußerung einer Immobilie sind für die
meisten Menschen Vorgänge, bei dem eine professionelle, fachkundige Unterstützung von ersten Überlegungen an bis zum Einzug oder Verkauf unerlässlich sind. Die Bedeutsamkeit eines Immobilienunternehmens selbst steigt stetig.
Umso wichtiger ist es, den richtigen Partner für Immobiliengeschäfte an seiner Seite zu haben, der in jeder Lebenslage ein
professioneller, seriöser Dienstleister ist. Service und Beratung,
Marketing und Kommunikation, Fachkenntnisse und Kompetenzen sind Parameter, die sich messen lassen.
Die DMA (Deutsche Markenallianz GmbH) in Kooperation mit
der Zeitung DIE WELT führt Qualitätsanalysen in der Immobilienbranche durch. In rund 75 Städten wird durch umfangreiche,
neutrale Tests analysiert, wer die Besten der Besten in der Region sind. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern eine hochwertige
Orientierungs- und Entscheidungshilfe zu bieten und eine nachhaltige, kundenorientierte Qualitätsförderung in der professionellen Immobilienvermittlung zu etablieren.
Der Qualitätstest
Folgende Kriterien wurden zur Messung berücksichtigt:
•
•
•
•

Unternehmensanalyse
(Webpräsenz, Webseite, Imagebildung,
Werbematerialien, Bereitstellung Marktberichte usw.)
Kontaktaufnahme
(Exposéanfrage, Kundenberatung und -betreuung)
Exposé/Informationen zur Immobilie
(Gestaltung, Übersichtlichkeit, Fotos, Informationsgehalt,
Qualität, Visualisierung usw.)
Angebots-/Unternehmensanalyse
(Zusatzdienstleistungen, Bewertungen usw.)

Warum sanieren?
Viele Immobilienbesitzer – oder solche, die es werden wollen – scheuen eine Sanierung im ersten Moment. Doch eine Sanierung wird Ihrer Immobilie ganz neuen Glanz verleihen und sie optisch für die
nächsten Jahre fit machen.
Durch die Sanierung können Sie eine Verbesserung des energetischen Standards Ihrer Immobilie erreichen. Dies dient nicht nur der Umwelt, sondern auch Ihrem Geldbeutel. Auch Baustoffe werden bei
bereits bestehenden Immobilien im Vergleich zu einem Neubau nicht in großen Mengen verbraucht, was
wiederum bares Geld spart – und die Umwelt profitiert ebenfalls davon.
Ebenso ist die Infrastruktur rund um ein bestehendes Gebäude nicht mit Neubauten vergleichbar. Über
viele Jahre ist das Netz aus allen wichtigen öffentlichen Einrichtungen, wie Bürgerzentren oder Schulen,
Nahverkehrsanbindungen und Einkaufsmöglichkeiten gewachsen.
Relikte vergangener Zeiten, wie beispielsweise leerstehende Werkstätten bergen Wohnraum-Konzepte
in sich, die einmalig und dadurch sehr begehrt sind. Auch Häuser aus der Gründerzeit oder andere historische Architektur, bei der die originale Struktur der Immobilie herausgearbeitet wird, kann durch eine
Sanierung einen enormen Wertanstieg verzeichnen. So wird eine sanierte Immobilie auch als inflationssichere Vermögensanlage interessant, die schnell Mieter findet: Oft suchen Anwälte oder Ärzte diese
repräsentativen Bauten, um Kunden zu empfangen.
Einen ausführlichen Ratgeber über die Vorbereitungen, die Planung und Umsetzung sowie Versicherungen bei der Sanierung finden Sie auf unserer Homepage.

Angela Jenne
Immobilienwirtin WAF und MarktWert-Maklerin
Kundenstimme: „Wir können über RE/MAX Tiengen nur positives berichten und werden Sie sehr gerne weiterempfehlen. Insbesondere
möchten wir uns bei Frau Jenne bedanken! Sie war zu jeder Zeit
engagiert, hilfsbereit und hatte immer eine positive Einstellung
beim Verkauf unseres Elternhauses. Wir fühlten uns immer sehr
gut aufgehoben. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen!“
Familie Rheiner, Verkäufer

Arglistig verschwiegener Mangel
Eine bekannte Klausel beim Hausverkauf lautet zwar „gekauft wie gesehen“ (bzw. wohl eher
„wie besichtigt“) – trotzdem müssen Sie als Verkäufer den Käufer über sogenannte “versteckte Mängel” informieren. Versteckt bedeutet in diesem Fall, dass der Mangel nicht ersichtlich
ist, jedoch dem Verkäufer vor Verkauf bekannt war. Dazu sind Sie sogar rechtlich verpflichtet.
Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
Liegt ein Mangel vor, so hat der Käufer bestimmte Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer und
kann die Rückabwicklung des Kaufvertrags einfordern sowie auf Schadensersatz klagen.
Was sind nun versteckte Mängel?
Zu den versteckten Mängeln gehört was ein Käufer bei einer Besichtigung nicht selbst erkennen konnte.
Dazu zählen zum Beispiel Schimmelflecken unter Tapeten, Überflutungsgefahr, undichte Leitungen und
der Verbau von Asbestmaterialien. Gewisse Mängel hat der Käufer hinzunehmen, je nach Alter der Immobilie. Grund hierfür ist, dass Bauweisen je nach Bauzeit unterschiedlich gehandhabt wurden.
Übrigens müssen auch Mängel mitgeteilt werden, die erfolgreich behoben wurden.
Arglistig verschwiegen bedeutet also, wenn dem Verkäufer ein Mangel bekannt ist und er diesen verheimlicht oder anzweifelt. Die Kosten für die Beseitigung des Mangels muss der Verkäufer übernehmen,
andernfalls hat der Käufer das Recht, den Kaufpreis zu mindern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Es
gilt eine dreijährige Verjährungsfrist, die beginnt, wenn der Mangel erkannt wird.

Immobilienmarkt in Waldshut-Tiengen
Immobilienpreise weiter gestiegen
Für die Region Waldshut-Tiengen und Umgebung war das Jahr 2019 wieder ein sehr gutes Jahr. Eigentümer und Verkäufer von Immobilien profitierten von weiter ansteigenden Preisen.
Aber auch die Käufer profitieren von den weiterhin niedrigen Zinsen und der guten wirtschaftlichen
Konjunktur – kaufen war noch nie so günstig. Die Immobilienpreise sind daher, wie auch in unserem RE/
MAX Index ersichtlich, weiterhin stark gestiegen. Die Immobilien-Kaufpreissteigerungen 2019 liegen im
Schnitt bei 9 % (2018 waren es 11 %).
Und auch der Mietwohnungsmarkt entspannt sich langsam. Durch die verstärkte Bauaktivität und Investitionen in den Wohnungsbau lassen sich nun wieder für solvente Mieter recht einfach Wohnungen
finden. Die monatlichen Kaltmieten steigen nur leicht um etwas mehr als 1 % und liegen nun zwischen €
7,50 und € 9,50. Die Vermarktungszeit für Mietwohnungen hat sich daher auch etwas verlängert.
Aus Mietern werden Kaufinteressenten
Bei Kaltmieten über € 1.000 überlegt sich natürlich jeder Mieter, ob er sich nicht selber eine Immobilie
kaufen sollte. Insbesondere nach Mieterhöhungen bei hochpreisigen Wohnungen erhalten unsere Büros
häufig Besuch von Interessenten, die dann lieber eine Kaufimmobilie suchen anstatt weiter Miete zu
bezahlen.
Unser Tipp daher: Leben und leben lassen. Solvente Mieter sind gute Kunden für Vermieter. Ist die
Kaltmiete bereits sehr hoch, raten wir von weiteren Mieterhöhungen ab, damit nicht wieder eine Neuvermietung erforderlich ist. Diese kostet meist mehr Zeit und Geld als man vielleicht angenommen hat.
Preise im Internet sind nicht repräsentativ!
Diese sind oft, insbesondere bei privaten Anbietern, eher Wunschpreise und nicht tatsächlich erzielbare
Kaufpreise. Auch die unzähligen Bewertungen auf den Portalen helfen nicht unbedingt weiter, schließlich können die Portale nur die Angebotspreisvorstellungen ihrer Kunden erfassen und nicht die tatsächlich beurkundeten Kaufpreise.
Die tatsächlichen Verkaufspreise liegen bei Gebrauchtimmobilien durchschnittlich bei € 2.000 bis € 2.700
für Eigentumswohnungen, der Neubau wird mit € 3.200 bis € 4.000 gehandelt. Bei Häusern liegen die
Preise je nach Lage und Zustand bei € 2.000 bis € 3.900.

RE/MAX Immobilienpreis-Index
Seit 2013 werten wir die durchschnittlichen Kaufpreise für Bestandsimmobilien im Landkreis Waldshut
aus. Im Vergleich zum Jahr 2013 sind die Preise für Häuser um 58 % und für Wohnungen um 68 % gestiegen.

Häuser I Wohnungen

2013 als Ausgangsjahr (100 %)
→ Auf unserer Homepage finden Sie jährliche Marktberichte, bezogen auf Ortschaften im Landkreis.
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Zufriedene Kunden stehen an erster Stelle
Um auch nach einer Verkaufsabwicklung mit Verkäufern und Käufern in Kontakt zu bleiben und unseren
Kunden einen Mehrwert zu bieten, laden wir zu eigenen Events und Vorträgen ein.
Darunter fällt unser Kundenevent, welches jedes Jahr stattfindet. Die Bilder oben zeigen Impressionen
unserer letztjähringen 10-Jahres Feier im Stellwerk in Waldshut.
Außerdem finden Sie uns bei regionalen Veranstaltungen und Immobilienmessen. Darüber hinaus organisieren wir regelmäßig Fachvorträge, auch gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern. Hier sind
selbstverständlich auch Neukundinnen und Neukunden herzlich willkommen!
Einen Online-Vortrag zum Thema Sicherer Immobilienverkauf auch zu Corona-Zeiten finden Sie übrigens auf www.remax-waldshut.de.
Jochen Sarnow
Immobilienmakler IHK
Kundenstimme: „Wir bedanken uns bei Herrn Sarnow für die professionelle und schnelle Abwicklung des Verkaufs unserer Liegenschaft.
Herr Sarnow hat uns von Anfang an sehr kompetent beraten. Wir haben ihn als sehr freundliche und ruhige Person kennengelernt und es
war immer sehr angenehm mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir möchten ihn sehr gerne weiterempfehlen.“
O. Behr, Verkäuferin

Die Zehnjahresfrist beachten!
Das Erbe zu verschenken, kann teuer werden.
Wie so vieles ist auch das Erben und Vererben in Deutschland gesetzlich klar geregelt. Dennoch beschäftigen Erbstreitigkeiten häufig die Gerichte. Im aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs geht es um die
rückwirkende Besteuerung eines vererbten Eigenheims.
Eine Witwe in Deutschland konnte es nicht glauben: 2013 hatte sie das Familienheim, das sie weiterhin
bewohnt, von ihrem verstorbenen Mann geerbt. Anderthalb Jahre später schenkt sie es ihrer Tochter,
wobei sie sich ein unbegrenztes Wohnrecht im Grundbuch eintragen lässt. Daraufhin erhält sie Post vom
Finanzamt: Auf einmal wird Erbschaftssteuer fällig, die rückwirkend zu zahlen ist.
Diese Forderung erscheint ihr wenig nachvollziehbar, sie klagt gegen das Finanzamt vor dem Finanzgericht Münster und verliert in erster Instanz. Sie geht in Revision, doch der Bundesfinanzhof bestätigt die
Entscheidung (Urteil vom 11.07.2019, Az. II R 38/16).
Der Grund liegt darin, dass ein steuerfreies Erbe an einige Bedingungen geknüpft ist: Um etwaige Immobiliengeschäfte mit steuerfrei geerbten Häusern zu unterbinden, hat der Gesetzgeber eine Zehnjahresfrist festgeschrieben. So kann ein Ehe- oder Lebenspartner hierzulande bis zu einem Freibetrag von
500.000 Euro steuerfrei erben, vorausgesetzt dass er oder sie die Immobilie selbst noch mindestens
zehn Jahre lang zum Wohnen nutzt.
Dies ist im Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG) geregelt (§ 13, Abs. 1, Nr. 4b): „Die
Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr
zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus
zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert.“ (So ein „zwingender
Grund“ wäre wohl das eigene Ableben.)
Zieht der Erbe vorher aus oder gibt er sein Eigentum
vor Ablauf der Zehnjahresfrist auf, entfällt die Steuerbefreiung rückwirkend. Letzteres hatte die Klägerin
nicht bedacht und damit ihr Recht auf Befreiung von
der Erbschaftssteuer verloren.

Ortsunabhängigkeit durch starkes Netzwerk
Gemeinschaftsgeschäfte bei RE/MAX
Auf Empfehlung eines Verkäufers kam Frau Blum1 im August letzten Jahres auf unseren Immobilienmakler Jochen Sarnow zu. Frau Blum ist wohnhaft in Waldshut und im Besitz eines Mehrfamilienhauses
in Mannheim, welches verkauft werden sollte.
Nach einem ersten Beratungsgespräch baute Herr Sarnow den Kontakt zu Nils Hacke auf. Der ebenfalls erfahrene RE/MAX-Makler hat sein Büro in Ludwigshafen und betreut unter anderem die Stadt
Mannheim. Er nahm die Chance zum Gemeinschaftsgeschäft gerne an und besichtigte das Haus in
Mannheim. Anhand der Vor-Ort-Einschätzung und den vorhandenen Objektdaten wurde die Immobilie
schließlich bewertet.
In einem weiteren Termin in Waldshut kamen Frau Blum, Herr Sarnow und Herr Hacke dann zusammen
und besprachen den Maklervertrag. Der Auftrag wurde unterschrieben und 4 Monate später wurde die
Immobilie verkauft.
Frau Blum hatte ihren Ansprechpartner in ihrer Heimatstadt und einen zweiten Makler vor Ort in Mannheim. Der Makler vor Ort kennt seine Region, die Nachfrage und somit die erzielbaren Kaufpreise.

ZAHLEN & FAKTEN MÄRZ 2020
Profitieren auch Sie von
unserem starken Maklernetzwerk und besuchen Sie
noch heute Ihr RE/MAXBüro.

Deutschland

RE/MAX
Deutschland Web

195+
BÜROS

84.125

Alle

4

Eindeutige Besucher (Webseite)

1

62%

Name aus Datenschutz geändert
VERKAUF

3.438

AKTIVE OBJEKTE

762
MAKLER

Mobile Zugriffe (Webseite)

Global

128.000+ 8.300+
Makler

Büros

115+

44

Länder

712

NEUE OBJEKTE

818.463
Aktive Objekte

Quellen: RE/MAX, LLC und GryphTech Inc.

Minuten verwandelt
RE/MAX Europa einen Verkäufer
in einen zufriedenen Kunden,
indem er seine Immobile verkauft.

Sprachen

Nicole Nägele
Backoffice und Homestaging
Kundenstimme: „Die Wohnung verkaufen wie in Hollywood! Mit dem
Homestaging sah unsere Wohnung wertiger, moderner und einladend aus. So konnte sie auch schnell verkauft werden. Perfekt und
sehr professionell. Vielen Dank!“
C. Schütz, Verkäuferin

Neues Gesetz zur Maklerprovision
Wer zahlt den Immobilienmakler?
Wie viel Provision ein Makler für seine Dienstleistung bekommt, hängt zunächst davon ab, ob die Immobilie vermietet oder verkauft werden soll.
Bei der Vermietung von Immobilien gilt das Bestellerprinzip. Wer den Makler beauftragt, bezahlt diesen
auch. Ausnahme sind Gewerbeimmobilien, die an Unternehmen vermietet werden. In diesem speziellen
Fall ist die Höhe und Aufteilung der Provision den Vertragsparteien überlassen.
Bei Verkäufen von Immobilien legt der Gesetzgeber keine maximale Höhe der Courtage von Maklern
fest. Lokal sind diese jedoch recht ähnlich und schwanken von Bundesland zu Bundesland zwischen ca.
3,5 % und 7 % des Immobilien-Kaufpreises.
Neues Gesetz zur Regelung der Maklerprovision
Das neue Gesetz legt künftig fest, dass Verkäufer mindestens die Hälfte der Maklerprovision selbst zahlen müssen. Keine Verkäuferprovision bedeutet also auch keine Käuferprovision. Und auch ein Nachlass
wirkt sich somit auf beide Vertragsparteien aus. Die Regelung gilt bundesweit und nur für selbstgenutzte
Immobilien (nicht für Anlage- oder Gewerbeimmobilien). Anfang 2021 wird das Gesetz voraussichtlich
in Kraft treten.
Die Form des Maklervertrags, welche vorher nicht vorgeschrieben war, muss künftig in Textform geschlossen werden. Käufer gehen weiterhin mit Erhalt des Exposés den Provisionsanspruch ein, vorausgesetzt ein Kaufvertrag kommt zustande.

Die Aufbereitung einer Immobilie
5 Maßnahmen der Aufbereitung, die zu einem besseren Verkauf führen.
1. Die Zielgruppe, die sich für Ihre Immobilie interessiert:
Stimmen Sie die Eigenschaften Ihrer Immobilie mit den Anforderungen und Wünschen Ihrer potenziellen Käufer ab. Ist Ihre Immobilie für einen Selbstbezieher oder Kapitalanleger geeignet? Für eine junge
Familie mit Kindern oder ein älteres Ehepaar?
2. Sammeln und ordnen Sie alle nötigen Unterlagen:
Seien Sie schon im Vorfeld auf Anfragen und den angestrebten Vertragsabschluss vorbereitet. Welche
Unterlagen benötigt werden, erfahren Sie in einem separaten Ratgeber auf unserer Homepage.
3. Kleine Reparatur – große Wirkung:
Ihre Wohnung wurde genutzt und das sieht man oft an den kleinen Dingen. Streichen Sie beispielsweise
die Wohnung weiß, so wirkt diese wieder neuer und größer, und reparieren Sie Kleinigkeiten.
4. Einen sauberen Eindruck ermöglichen:
Der erste Eindruck zählt. Dazu gehört allen voran ein ordentliches Erscheinungsbild. Räumen Sie alle
Zimmer auf und reinigen Sie die Wohnung/ das Haus.
5. Passende Fotos für das Inserat aufnehmen bzw. aufnehmen lassen:
Potenzielle Kunden sehen zuerst die Bilder Ihres Inserates. Fotos von guter Qualität und Raum für eigene
Vorstellungen lassen die Chancen für eine Kontaktaufnahme gut stehen.

Hanna Kutter
Marketing und Fotografie
Kundenstimme: „Vielen herzlichen Dank für das unheimlich toll gestaltete
Exposé - Sie haben das großartig gemacht. Außerdem gratulieren wir zu
den bestens gelungenen Fotos mit richtigem Licht, gekonnter Einstellung
und mit dem Öffnen der Vorhänge haben Sie die unglaubliche Aussicht der
Natur ins Haus geholt. Somit haben Sie die Wertigkeit des Hauses gekonnt
in Szene gesetzt und für die Vermarktung eine top Arbeit abgeliefert.“
H. Berghold, Verkäuferin

Aus dem Leben eines Immobilienmaklers
Was genau steckt hinter dem Beruf Immobilienmakler?
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass es unzählige Immobilienmakler gibt und die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. Daher gibt es ausgebildete und motivierte Maklerinnen und Makler, aber auch
sogenannte „schwarze Schafe“.
Wir nehmen Sie mit auf einen Tag als RE/MAX-Makler.
Guten Morgen im RE/MAX-Büro. Feste Arbeitszeiten gibt es bei uns nicht, da wir auf die Termine unserer Kunden eingehen. So arbeiten wir auch mal bis spät abends und am Samstag.
Heute Vormittag steht ein Listingtermin mit einem potentiellen Verkäufer auf dem Terminplan. Diesen
arbeitet unser Makler gerade aus. Er erstellt eine Wertermittlung anhand des aktuellen Marktes und den
ortsüblichen Preisen. Die Immobilie hatte er sich vor ein paar Tagen vor Ort angeschaut. Herr Muster
kommt um 10.00 Uhr. Der Besprechungstermin läuft gut und unser Makler erhält das Makler-Alleinverkaufsmandat.
Im nächsten Schritt werden die Unterlagen aufbereitet. Die interne Fotografin vereinbart einen Termin
für professionelle Fotos und erstellt ein ausführliches Exposé. Währenddessen hat unser Makler neue
Interessenten angerufen und seine Verkäufer über neue Termine informiert.
Nach der Mittagspause stehen Besichtigungen an. Unser Makler packt die notwendigen Unterlagen,
gedruckte Exposés und Schuhüberzieher ein und fährt los. Familie Baum hat um 14.00 Uhr den ersten
Termin und besichtigt das Einfamilienhaus in Eggingen ausgiebig. Sie verabschieden sich nach einer
guten Stunde mit interessiertem Eindruck. Das Ehepaar Buch sagt direkt nach der Besichtigung ab, die
Raumaufteilung sagt ihnen leider nicht zu. Der dritte Interessent erscheint nicht.
Zurück im Büro stehen für heute noch einige zu beantwortende E-Mails und die
Vorbereitung eines Open-House-Termins auf der To-Do-Liste. Außerdem kommen
die Verkäufer Müller und die Kaufinteressentin Maier um 18.30 Uhr. Es geht um
die Reservierung einer Eigentumswohnung in Lottstetten. Unser Makler leitet das
Gespräch als „neutrale“ Person. So bleiben die Verhandlungen für alle Parteien fair.
Auch die Reservierung hat geklappt und unser Makler geht zufrieden in den
Feierabend. Morgen beginnt der Tag mit einem Notartermin und endet mit einer
Wohnungsübergabe.

Immobilienangebote
Alle Immobilienangebote finden Sie auf unserer Homepage, Facebook und Instagram.

79865 Grafenhausen

79761 Waldshut-Tiengen

79801 Hohentengen a. H.

Modernes Einfamilienhaus

Villa mit Rheinsicht

Renovierte Wohnung

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Baujahr 2012
Wohnfläche ca. 230 m2
Grundstück 1.011 m2
4,5 Zimmer
Barrierefrei
Doppelgarage

Baujahr 1968
Wohnfläche ca. 418 m2
Grundstück 921 m2
6 Zimmer
Hallenbad und Sauna
Doppelgarage

Baujahr 1978
Wohnfläche ca. 114 m2
Grundstück 609 m2
4 Zimmer
2 Balkone, bezugsfrei
Garage, Stellplätze

Kaufpreis: 700.000,- EUR

Kaufpreis: 799.000,- EUR

Kaufpreis: 289.000,- EUR

zzgl. 3,57 % Maklerprovision inkl. MwSt.

zzgl. 3,57 % Maklerprovision inkl. MwSt.

zzgl. 3,57% Maklerprovision inkl. MwSt.

Mehr Informationen unter
www.remax.de/JS151

Mehr Informationen unter
www.remax.de/TN942

Mehr Informationen unter
www.remax.de/AJ334

Scan mich und
besichtige online:

Scan mich und
besichtige online:

Scan mich und
besichtige online:

Immobilie nicht allein geerbt?
Die Erbengemeinschaft
Haben nicht nur Sie, sondern mehrere Personen Anspruch auf das Erbe, entsteht eine Erbengemeinschaft. Beispielsweise kann sich so eine Gemeinschaft aus dem Ehepartner und den Kindern oder aus den
Eltern und dem Ehepartner des Verstorbenen zusammensetzen.
In dieser Gemeinschaft sind alle Erbenden an der gesamten Erbmasse beteiligt. Die Aufteilung erfolgt
nach einer natürlichen Teilung (Erbauseinandersetzung), bei der sich jeder Erbende gewisse Gegenstände aus der Erbmasse aussucht, bis dieses aufgeteilt ist.
Gehört eine Immobilie zur Erbmasse, deren Wert den des übrigen Erbes übersteigt, ist die natürliche
Teilung nicht mehr möglich. In diesem Fall müssen sich die Erben gemeinsam über die Verwendung der
Immobilie einigen – und für jede Entscheidung ist ein einheitlicher Beschluss der Miterben nötig.
An dieser Stelle fangen die Probleme meist an: Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft haben meist unterschiedliche Interessen und Meinungen. Vor allem
bei so großen und finanziell tragenden Erbgegenständen wie einer Immobilie
kann das zu Streit führen. Deshalb ist es ratsam die Erbauseinandersetzung bei
Immobilien schnellstmöglich zu klären.
Welche Möglichkeiten es hierfür gibt erfahren Sie in unserem kostenlosen
Ratgeber unter www.erbschaft-waldshut.de

Maren Büche
angehende Immobilienmaklerin IHK
Kundenstimme: „Wir sind sehr froh die komplette Abwicklung beim
Verkauf unserer Wohnung in Hände von Profis gegeben zu haben.
Für die kompetente, schnelle Abwicklung beim Verkauf können
wir nur die Note 1 vergeben. Wir bedanken uns bei Herrn Nägele
und seinem tollen Team und werden die freundlichen Spezialisten
RE/MAX auf jeden Fall weiterempfehlen.“
W. und A. Münch, Verkäufer

Interview zu Erbrecht und Vorsorge
mit Anton Bernhard Hilbert - Rechtsanwalt für Erbrecht
Herr Hilbert, Sie sind Fachanwalt für Wohnungseigentums- und
Erbrecht, sowie Vorsitzender des Haus & Grund Eigentümervereins in
Waldshut-Tiengen.
Wir freuen uns, dass Sie für ein Interview mit uns bereit sind.
1.

Wem würden sie empfehlen, ein Testament zu errichten?
Und wann kann man es bei der gesetzlichen Erbfolge belassen?

Grundsätzlich sollte jeder ein Testament errichten, wer seine Frau/ihren Mann und die Kinder liebt und
wer Wert auf Frieden und Gerechtigkeit legt. Ein Testament sollte auch errichten, wer seine Dinge gerne
selbst regelt und sich nicht auf unbekannte gesetzliche Regeln verlassen will, die lückenhaft sind und
seiner Situation meist nicht gerecht werden. In jedem Fall ist ein Testament nötig, wenn Immobilien, Unternehmen oder Kunst vererbt werden.
Eine Erstberatung vom Fachanwalt kostet weniger als 300 Euro und lohnt sich damit auf alle Fälle sowohl
für den Erblasser als auch für die Erben.
2.

In welcher Form muss dies erfolgen?

Es gibt das eigenhändige Testament und das vom Notar beurkundete öffentliche Testament als ordentliche Testamentsformen. Beim eigenhändigen Testament ist darauf zu achten, dass es auch wirklich
vollständig von Hand geschrieben wird. Das notarielle Testament kann entweder im Beratungsgespräch
mit dem Notar beurkundet werden. Wenig bekannt ist, dass das öffentliche Testament auch errichtet
werden kann, indem eine offene oder verschlossene Schrift dem Notar übergeben wird.
3.

Was ist der Unterschied zwischen einer Erbschaft und einem Vermächtnis?

Die beiden Ausdrücke werden in der Laiensprache gleichbedeutend verwendet. Tatsächlich gibt es große rechtliche Unterschiede. Der Erbe wird automatisch (auch ohne sein Wissen) und unmittelbar Rechtsnachfolger des Erblassers, also Eigentümer seines Hauses, seines Autos, Inhaber seiner Bankkonten
– und er haftet für die Schulden des Erblassers. Deshalb darf in einem Testament nicht einem Dritten
überlassen werden, wer Erbe wird.

Der Vermächtnisnehmer erhält den vermachten Gegenstand nicht automatisch und ohne eigenes Zutun, sondern er muss sich an den Erben wenden, der ihm den vermachten Gegenstand übergeben und
übereignen muss. Es bedarf also eines Übertragungsaktes vom Erben an den Vermächtnisnehmer. Der
Vermächtnisnehmer haftet nicht für die Schulden des Erblassers. Im Testament kann in weitem Umfang
die Bestimmung, wer ein Vermächtnis erhält, wann er es erhält und in welcher Höhe und unter welchen
Bedingungen er es erhält, einem Dritten überlassen werden, beispielsweise dem Ehegatten.
4.

Wie werden Immobilien im Erbfall besteuert?

Bis zum Jahr 2010 wurden Immobilien nach dem sogenannten Einheitswert besteuert. Das war vorteilhaft, weil der Einheitswert nur rund ein Drittel des tatsächlichen Wertes ausmachte. Es war günstiger, Immobilien zu vererben als sonstiges Vermögen. Seit 2010 werden Immobilien nach ihrem gemeinen Wert
besteuert. Das heißt, es wird der Verkaufswert zugrunde gelegt. Nach dem Bewertungsgesetz wird er
nach unterschiedlichen Kriterien ermittelt, etwa nach Herstellungskosten, nach Vergleichsobjekten oder
nach dem Ertragswert. Bei Immobilien, die zu Wohnzwecken vermietet sind, gewährt der Fiskus einen
Abschlag von zehn Prozent. Immerhin besteht die beachtliche Möglichkeit, das Familienheim steuerfrei
übergehen zu lassen, wenn es „nahtlos“ zu Wohnzwecken des Ehegatten oder des Kindes genutzt wird.
5.

Ihr Steckenpferd ist das Supervermächtnis. Was hat es damit auf sich?

Das Supervermächtnis ist ein perfektes Mittel, um die Nachteile eines Berliner Testaments auszugleichen,
insbesondere, um verschenkte Steuerfreibeträge zu retten. Seit seiner „Erfindung“ vor rund zwanzig
Jahren setzt sich das flexible Supervermächtnis in der Praxis auf breiter Front durch. Inzwischen arbeiten
wir mit einem doppelten Supervermächtnis für beide Erbfälle unter Einschluss einer Sockelbetragsregelung, wenn gewünscht.

Tanja Meier
Rechnungswesen und Maklerassistentin
Kundenstimme: „Fantastischer professioneller Service vom ersten
Kontakt bis zum erfolgreichen Verkauf meiner Immobilie. Ich würde
dieses Immobilienbüro allen Verkäufern und Käufern als One-StopShop empfehlen.“
M. de Buitlear, Verkäuferin

Immobilien-Verrentung

mit der Deutschen Leibrenten AG
Um die vertrauten, eigenen vier Wände auch im Lebensabend nutzen zu können besteht die Möglichkeit
einer Immobilien-Leibrente. Anders als bei einem Immobilienverkauf können Sie das Vermögen aus Ihrer
Immobilie nutzen sowie weiterhin in Ihrem Zuhause wohnen.

Beispielrechnung einer Immobilien-Leibrente
Mehr Rente? Nutzen Sie doch Ihr Eigenheim!
Als Partner der Deutschen Leibrenten AG bieten wir Ihnen die Immobilien-Rente an. Die Immobilien-Verrentung eignet sich für Paare und Alleinstehende ab 70 Jahren. Insgesamt gilt: je älter der Eigentümer,
desto höher die monatlichen Zahlungen. Möglich ist aber auch ein Kombinationsmodell mit einer Einmalzahlung zu Ihrer persönlichen Verwendung. Mit der Immobilien-Rente können Senioren das in der
eigenen Immobilie steckende Vermögen schon zu Lebzeiten optimal und flexibel nutzen. Gerne beraten
wir Sie unverbindlich und kostenlos, wie Sie in Ihrem vertrauten Eigenheim auch im Alter wohnen bleiben
können und eine lebenslange Zusatzrente bekommen.

Wertebeeinflussende Faktoren:
•
•
•
•
•

Alter und Geschlecht der Berechtigten
Verkehrswert der Immobilie
Restschulden oder Belastungen
Kosten der Immobilienbewirtschaftung
Transaktionskosten und Zinseffekte
Kostenlose Beratung
07741 5556

Für das Haus würden die Eigentümer 250.000 Euro bekommen. Mit einem Verkauf an die Deutsche Leibrente
können Sie weiterhin mietfrei in Ihrem Haus wohnen und
bekommen jeden Monat 650 Euro obendrauf.
Im Grundbuch wird das lebenslange Wohnrecht gesichtert. Somit kann den Eigentümern nichts passieren und
sie können Ihre zusätzliche Rente flexibel nutzen!

Unser zweites Büro in Waldshut
Mitten in der Kaiserstraße befindet sich unser zweites Büro.
Seien Sie herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten in der Kaiserstraße 6:
Montag und Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung *
Unser Hauptbüro in Tiengen hat nach wie vor täglich für Sie geöffnet!
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
Ihr
- Team
* Coronabedingt können die Öffnungszeiten abweichen. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Sie möchten keine Neuigkeiten, neue Immobilienangebote und Veranstaltungen verpassen?
Dann folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder besuchen Sie unsere Homepage.

Ihre Immobilie
jetzt kostenlos bewerten.
Erfahren Sie mit wenigen Klicks einen
ersten Richtwert.
Profitieren Sie dabei von unserer Marktkenntnis und modernsten Methoden.
Jetzt kostenlos bewerten unter
www.immobilienwert-waldshut.de

______________________
IMPRESSUM
Fotos der Mitarbeiter und Immobilien sowie Titelbild aus eigener Datenbank
Weitere Bilder und Texte aus interner RE/MAX MyDrive Datenbank oder von Kooperationspartnern
(Haus & Grund Hochrhein, Deutsche Leibrenten AG)
Quellen „Zehnjahresfrist“: kostenlose-urteile.de, zdf.de, rp-online.de, steuertipps.de
Informationen gesammelt bei ratgeber.immowelt.de
Unsere kostenlosen Ratgeber und aktuelle News finden Sie auf www.remax-waldshut.de
Jeder RE/MAX-Lizenznehmer und RE/MAX-Franchisenehmer ist jeweils ein rechtlich eigenständiges Unternehmen.
Für die Angaben dieses Magazins übernehmen wir keine Gewähr.

Ihre Immobilienmakler für
Waldshut-Tiengen und Umgebung
Bei uns kümmert sich ein ganzes Team um Ihre Anliegen.

RE/MAX Freundliche Spezialisten
Hauptstraße 12 und Kaiserstraße 6
DE-79761 Waldshut-Tiengen
E
T
F

freundliche.spezialisten@remax.de
+49 (0) 7741 5556
+49 (0) 40 380 178 957 48

www.remax-waldshut.de

