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Ja, sehr seltsam ist die Zeit. Auch für uns Immobilienmakler. 
Anfangs war es teilweise sogar erholsam, man hatte auf einmal mehr Freizeit und durchaus traf man 
manchen Maklerkollegen bei Spaziergängen im Wald. Doch für leidenschaftliche Makler sind Kontaktbe-
schränkungen natürlich ein großes Ärgernis.

Unser Team hatte rasch entschieden, nach Möglichkeit vom Homeoffice aus zu arbeiten. Technische 
Innovationen wie Zoom-Meetings halfen dabei und wir waren selber überrascht, was man alles über die 
moderne Technik managen konnte.

Besichtigungen fanden oft nicht mehr live, sondern vorab erst virtuell über das Internet statt. Der Inter-
essent kann dabei sämtliche Räume begehen und dank einer speziellen Kamera jedes Detail in Ruhe an-
sehen. Nutzten zuvor nur 10-20 % der Kundschaft diese Möglichkeit, so waren es nach den Corona-Ein-
schränkungen etwa 80 %, die vor einer „normalen Besichtigung“ erst die Internetbegehung aufriefen.

Begehungen waren übrigens während den ganzen Corona-Beschränkungen möglich, ebenso wie die 
Beurkundung von Kaufverträgen beim Notar.

Die Verkäufer und Vermieter wurden über Zoom oder Telefon beraten, auch fanden Termine im Büro 
statt, dann aber mit Maske und einem "schicken Spuckschutz" zwischen der Kundschaft und dem Berater.

Eine Erkenntnis bleibt: Gemeinsam geht es besser als einsam. Ein Team kann Probleme oft besser lösen 
als ein Einzelner. Dies wussten wir bereits vor Corona, insbesondere, da sich jeder bei uns um seinen 
eigenen Aufgabenbereich kümmern kann. Ein großes Dankeschön hier an dieser Stelle an meine Mitar-
beiter. Ihr seid klasse. 

Und jetzt freuen wir uns sehr darauf, unsere Kundschaft wieder verstärkt persönlich treffen zu können.

Bleiben Sie gesund,

Ihr 

LLiieebbee  LLeseseeririnn,,  lliieebbeerr  LLeseseerr!!  



Wie sich der Wert einer Immobilie 
berechnet
Mehrere Faktoren bestimmen den Wert einer Immobilie. Ihn zu 
ermitteln ist besonders bei einem anstehenden Verkauf wichtig. 
Warum ein zu hoher Angebotspreis ebenso schädlich sein kann 
wie ein zu niedriger erfahren Sie hier.

Wer eine Immobilie verkaufen will, muss deren Wert kennen. Im Ge-
gensatz zu Gebrauchtwagen sind Häuser aber nur bedingt miteinan-
der vergleichbar. Denn jede ist ein Unikat.

Bei der Wertermittlung einer Immobilie werden verschiedene Fak-
toren wie Lage, Gebäudezustand und Ausstattung unter die Lupe 
genommen. Ein Eigenheim aus den 1980er Jahren, das zwischen-
zeitlich eine Fassadendämmung erhielt, ein neues Dach und zeitge-
mäße Fenster, hat einen höheren Wert, als ein ähnliches Haus in der 
gleichen Straße, bei dem weniger investiert wurde.

Diese drei Faktoren fließen in die Wertermittlung ein

Drei Bereiche bestimmen den Wert eines Hauses oder einer Woh-
nung. Erstens: der Standort. Hierbei spielt neben der verkehrlichen 
Anbindung (Bus, Bahn, Autobahn-Nähe), die Nachbarschaft eine 
Rolle: ist die Wohnlage ruhig, gibt es viel Grün? Wie gut ist die Ver-
sorgung mit Ärzten, Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten?

Ein zweiter wichtiger Faktor sind Bauqualität und Gebäudezustand, 
die sich unter anderem aus dem Baujahr ergeben: Bei Häusern aus 
den 1990er Jahren ist zum Beispiel die Gebäudedämmung und der 
Trittschallschutz besser als bei Immobilien aus den 1970er Jahren.

Drittens fließt die Nachfrage in die Preisfindung ein. Der Immobili-
enboom in vielen Regionen, so auch im Landkreis Waldshut, ließ die 
Immobilienpreise binnen weniger Jahre steigen. 

Thomas Nägele
Büroinhaber und 
Immobilienmakler

Mit dem RE/MAX Büro 
habe ich 2009 den Schritt 
als Immobilienmakler in die 
Selbstständigkeit gewagt 
und diesen bis heute nicht 
bereut. 

Unser Büro erreichte 2020 
den 7. Platz der erfolg-
reichsten RE/MAX-Büros in 
Deutschland, sowie Platz 73 
in ganz Europa.

Im Team mit Maren Büche 
erreichten wir Platz 5 der 
erfolgreichsten RE/MAX-Im-
mobilienmakler in Europa.

Ich freue mich Sie bei einem 
Kaffee kennenzulernen! 



Das belegt unser RE/MAX Marktpreis-Index, aber auch Recherchen von Banken wie der DZ Bank, der 
Deutschen Bank, dem Immobilienverband Deutschland (IVD) sowie großer Immobilienportale wie Im-
moscout24: Ein Objekt, das vor zwei Jahren für 350.000 Euro verkauft wurde, ist heute vielleicht 380.000 
Euro wert.

Online-Rechner liefern nur groben Immobilienwert

Im Internet gibt es zahlreiche kostenlose Online-Rechner, die auf Basis einzelner Angaben wie dem 
Standort der Immobilie, der Objektart (Einfamilien- oder Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung etc.), 
der Wohnungsgröße und dem Baujahr den Immobilienwert berechnen. Dieser kann jedoch nur als 
Annäherungswert dienen: Eigentümer, die ein Haus oder eine Wohnung veräußern möchten, sollten 
diesen nicht als Angebotspreis verwenden.

Eine wichtige Datensammlung liefert der örtliche Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Das Amt 
sammelt alle Immobilienverkäufe und wertet sie anonymisiert aus. Der Vorteil: Hierbei handelt es sich 
um Verkaufs-, nicht um Angebotspreise, die oftmals während des Verkaufsprozesses angepasst werden. 
Diese Daten leisten ebenfalls für eine Wertannäherung große Hilfe.

Bei einem anstehenden Verkauf ist zu einer Marktwertermittlung durch einen Experten, wie einen Ma-
kler, zu raten. Er nimmt das Objekt bei einer Begehung unter die Lupe, sieht Gebäudeunterlagen ein, 
kennt die Nachfragesituation und die erzielbaren Preise. Auf dieser Basis kann er einen fundierten An-
gebotspreis ermitteln.

Die Gefahr eines zu hohen Angebotspreises

Denn der Immobilienboom bedeutet nicht, dass Immobilienverkäufer einen überhöhten Angebotspreis 
aufrufen sollten, um abzuwarten, ob jemand zugreift. Kaufinteressenten sind in der Regel ein Jahr auf 
der Suche, bevor sie ihr Traumhaus finden. Dabei lernen sie den Markt bestens kennen und können 
überhöhte von realen Offerten unterscheiden. Überteuerte Angebote erzeugen oft eine geringe Nach-
frage. Gleichzeitig macht es keinen guten Eindruck, wenn sie monatelang bei Immobilienplattformen 
online stehen. Mit der Zeit sinkt die Resonanz, der Angebotspreis muss nach unten korrigiert werden. 
Bei Interessenten entsteht der Eindruck, dass mit der Immobilie etwas nicht stimmt. Schlussendlich 
muss sie unter Umständen unter Wert verkauft werden.



Corona und der Immobilienmarkt
Guter Zeitpunkt für Immobilienverkauf

Wer seine Immobilie verkaufen will, erwischt eine gute Zeit: Die Preise und die Nachfrage sind hoch. 
Auch während der Pandemie sind Verkäufe problemlos durchführbar. Gerade jetzt sollte man einen 
Makler hinzuziehen, der bestens vernetzt und mit den Hygiene-Anforderungen vertraut ist.

Auch in Waldshut-Tiengen zeigten die Pandemie-Effekte Wirkung: Durch Homeoffice und wenig Aus-
gang schätzen die Menschen mehr denn je ihr Zuhause. Folge: Die Nachfrage nach Wohnraum steigt. 
Das bestätigen auch wir als lokales Maklerunternehmen. Kenntnisse des lokalen Immobilienmarkts, des 
Angebots und der erzielbaren Preise sind wichtig wie nie.

Auch in der Immobilienwirtschaft sind Abstands- und Hygieneregeln essentiell geworden; Makler setz-
ten verstärkt auf digitale Hilfsmittel. Beratungstermine mit Verkäufern und Kaufinteressenten gibt es in-
zwischen auch per Telefon- oder Video-Konferenz. Erstbesichtigungen sind zudem virtuell durchführbar, 
mit 360-Grad-Panoramatouren oder live gefilmt.

Mehr digitale Anwendungen bei der Vermarktung

Seit Beginn der Ausnahmesituation stellen wir in unserem Unternehmen eine steigende Akzeptanz die-
ser Technik fest. Häufig kennen Verbraucher diese Anwendungen von ihrer Arbeit im Homeoffice oder 
verwenden bereits privat die Video-Funktion von WhatsApp, Facetime etc.

Alle Interessenten, die danach das Haus oder die Wohnung begehen möchten, haben ein gesteigertes 
Kaufinteresse. Bei dieser realen Besichtigung wird dafür gesorgt, dass nur die vorgeschriebene Anzahl 
an Personen durch das frisch gelüftete Gebäude geht. Davor und danach werden Kontaktflächen wie 
Türklinken und Treppengeländer desinfiziert. Gerade wenn das angebotene Gebäude noch bewohnt ist, 
wird so ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Das sind Dinge, an die private Verkäufer, die zumeist 
nur einmal im Leben eine Immobilie veräußern, kaum denken.

Hohe Nachfrage in allen Immobiliensegmenten

Wir beobachten seit Anfang der Pandemie, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien in allen Bereichen 
steigt. Vielfach haben sich die Preise erhöht – trotz oder vielleicht sogar wegen Corona. Während des 
Lockdowns im Frühjahr 2020 überlegten viele Menschen in eine größere Wohnung mit Balkon oder ein 
Eigenheim mit Garten zu ziehen. Viele wissen, dass sie künftig mobiler arbeiten können und nicht mehr 
jeden Tag ins Büro müssen. 



Angela Jenne
Immobilienwirtin WAF 
und MarktWert-Maklerin

Mein Ziel ist es, Ihnen im 
Rahmen der Immobilienver-
mittlung so viel Arbeit wie 
möglich abzunehmen. Ihre 
Zufriedenheit steht für mich 
an oberster Stelle! 

Mit mir und RE/MAX Immo-
bilien setzen Sie auf Marke-
ting Knowhow und Immobili-
enfachwissen.

2020 erreichte ich Platz 
13 der erfolgreichsten RE/
MAX-Immobilienmakler in 
Deutschland, sowie Platz 1 
bei den Maklern unter 35 
Jahren. 

Ich gebe Ihren Träumen 
ein Zuhause!

Daher sind neben Stadtwohnungen vermehrt Häuser in ländlichen 
Regionen bzw. im sogenannten „Speckgürtel“ von Großstädten 
gefragt, die mit längeren Fahrzeiten ins Oberzentrum verbunden 
sind. Die Kaufentscheidung wird dadurch erleichtert, dass die Zin-
sen ungebrochen günstig sind.

Mittelfristig könnte sich Lage eintrüben

Nicht wenige Experten rechnen damit, dass sich die Situation in 
den kommenden Monaten verschlechtern könnte, unter anderem 
die Autoren des Finanzstabilitätsberichts der EZB-Bank. Schon heu-
te prüfen die Banken bei Finanzierungsanfragen genauer. Bekamen 
vor der Corona-Krise gutverdienende Paare auch mit wenig Eigen-
kapital eine Darlehenszusage, so müssen sie heute etwa 20 Prozent 
der Kaufsumme nachweisen. Zudem könnte mittelfristig die Zahl 
der Firmeninsolvenzen steigen und in der Folge die Arbeitslosen-
quote klettern. Dies könnte dazu führen, dass die Immobilienpreise 
unter Druck geraten.

Wer sich schon länger mit dem Verkauf einer Immobilie befasst, 
sollte es jetzt angehen: Der Zeitpunkt ist optimal. Dabei macht es 
Sinn, auf versierte Dienstleister aus der lokalen Unternehmerschaft 
zurückzugreifen. So lassen sich viele Fehler vermeiden: Gute Makler 
ermitteln den Angebotspreis, vermarkten das Objekt zielgruppen-
gerecht über die passenden Marketingkanäle, kümmern sich um 
den Papierkram, beantworten die zahllosen Interessenten-Nach-
fragen, führen mit vorqualifizierten Interessenten Besichtigungen 
durch und bereiten den notariellen Kaufvertrag vor.

Der erste Schritt beim Verkauf ist die 
Festlegung des Immobilienwertes. Für 
Laien ist das schwer. Verständlicherweise 
wollen Immobilienverkäufer hierbei kei-
ne Fehler machen, schließlich geht es um 
viel Geld. Daher sollten sie unbedingt 
auf Expertenrat vertrauen.



Diese Frage bekommen wir sehr häufig zu hören. 
Und unsere ehrliche Antwort lautet – wir wissen es nicht.

Wenn man sich genauer mit dem Thema befasst, findet sich auch keine exakte Definition was eine Blase 
genau ist. Die UBS (Schweizer Großbank) veröffentlichte erst vor kurzem eine Studie, die feststellt, dass 
Immobilien in Deutschland, insbesondere in den Ballungsgebieten „zu teuer sind“. München und Frank-
furt seien die Städte mit dem höchsten Blasenrisiko.

Aber was bedeutet nun zu teuer? 
Meist bewertet man einen Markt mit einem Vervielfältiger, d.h. die Netto-Jahreskaltmiete bezogen auf 
den Kaufpreis. Dieser Wert wird genutzt, um einzelne Regionen zu vergleichen.

Und hier kommt die gute Nachricht. Laut einer Analyse des Focus-Magazins gehört der Landkreis Wald-
shut-Tiengen auf den dritten Platz der 16 noch zum Kauf empfohlenen Landkreisen in Deutschland.

Während in Stuttgart die Mietrenditen bei gerade nur noch 2,8 % liegen, sind sie in München bei 1,5 
%. Wir liegen in Waldshut im Schnitt bei um die 4 % und sogar die Kaufpreisprognose ist leicht positiv.

Wann sollte ich daher als Käufer einsteigen? 
Den richtigen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf gibt es nie, den weiß man immer erst in der Zukunft.

Aber eine Sache können wir Ihnen verraten:

Wann platzt die Immobilienblase?

„Immobilien können weder verloren gehen 
noch gestohlen oder mitgerissen werden.  
Mit gesundem Menschenverstand gekauft, 
vollständig bezahlt und mit angemessener  

Sorgfalt verwaltet, handelt es sich um 
die sicherste Investition der Welt.“ 

Franklin D. Roosevelt



RE/MAX Immobilienpreis-Index

Seit 2013 werten wir die durchschnittlichen Kaufpreise für Bestandsimmobilien im Landkreis Waldshut aus. 
Die Preise für Häuser und Wohnungen sind seither stetig gestiegen.

2013 als Ausgangsjahr (100 %)  Häuser I Wohnungen

2013 2020

Möchten Sie den Wert Ihrer Immobilie erfahren? 

Über unser Online-Tool erhalten Sie innerhalb von 2 Minuten eine grobe Einschätzung 
zu Ihrer Liegenschaft: immobilienwert-waldshut.de



Schwarzwald Boom
Jochen Sarnow berichtet über den Immobilienmarkt im ländlichen 
Raum (südlicher Schwarzwald)

Meine Markterfahrungen beziehen sich ab der Grenze zur Schweiz 
über das Wutachtal, Stühlingen, Bonndorf, Ühlingen-Birkendorf, 
Grafenhausen hinauf bis Schluchsee, St. Blasien, Häusern, Höchen-
schwand, Todtmoos und Herrischried.

Während in Ballungsgebieten und in der Nähe von Kreisstädten der 
Immobilienmarkt bereits seit circa 10 Jahren kontinuierlich steigt, kam 
die Preissteigerung im ländlichen Raum sehr zeitverzögert an. Auch 
die Preissteigerung selbst fiel lange Zeit moderater aus.

Seit 2018 / 2019 ist der Anstieg deutlich stärker ausgeprägt. Meines 
Erachtens hat der Markt nochmals deutlich mehr an Fahrt aufgenom-
men seit uns die Covid-Pandemie beschäftigt.

Menschen haben erkannt, dass das Wohnen auf dem Land verbunden 
mit einer schönen Natur erholsam ist und sie sich dort frei bewegen 
können. Freizeitaktivitäten wie das Wandern und Radfahren waren 
und sind hier jederzeit möglich. Das Abstandhalten ist hier schlicht-
weg einfacher.

Für Berufstätige spielt der Arbeitsweg auch oft nicht mehr die wesent-
liche Rolle, da für viele Arbeitnehmer das Homeoffice an Bedeutung 

Jochen Sarnow
Immobilienmakler IHK

Als Immobilienmakler im 
RE/MAX Team kümmere ich 
mich um die Immobilien im 
Schwarzwald. 

Mein Bestreben ist es jedem 
meiner Kunden das passen-
de Objekt zu vermitteln. Ich 
begleite jeden Kunden von 
der Suche einer Immobilie 
bis zum Kauf und der Über-
gabe sowie bei der Interes-
sentensuche und Abwicklung 
bei einem Verkauf.

2020 erreichte ich Platz 4 der 
erfolgreichsten RE/MAX-Im-
mobilienmakler in Deutsch-
land, sowie Platz 23 in Europa.

Ich freue mich, auch Sie auf 
Ihrem Weg zu begleiten!

gewonnen hat. Hinzu kommt, dass in 
den letzten Jahren auch die Infrastruk-
tur und schnelles Internet auf dem 
Land ausgebaut wurden. 

Auch die Ferienimmobilien in unserer 
ländlichen Region sind stark nachge-
fragt. So hatten wir in der vergangenen 
Zeit eine durchschnittliche Vermark-
tungzeit von nur wenigen Wochen für 
kleine Wohnungen.



PSSST...
Sie möchten Ihre Immobilie diskret verkaufen, 

ohne dass es Ihr Nachbar erfährt?
Unsere Datenbank macht's möglich!

Sorglos Verkaufen mit dem Testsieger

Auszeichnung des „FOCUS Magazins“ 

Wir sind stolz als einziges Büro in Waldshut-Tiengen seit 2017 
jährlich mit dem Siegel „TOP Immobilienmakler“ ausgezeich-
net zu werden.

Basis ist eine unabhängige Datenerhebung zu Deutschlands 
empfohlenen Immobilienmaklern. 

Die Auszeichnung beruht auf explizite Weiterempfehlungen 
durch Mitgliedsmakler aus ImmobilienScout24 und den Regio-
nalverbänden des Immobilienverbandes Deutschland IVD. 

Auszeichnung der Zeitung „DIE WELT“ zum Testsieger im Land-
kreis Waldshut

Die Bedeutsamkeit professioneller Unterstützung eines Im-
mobilienunternehmens steigt stetig. Umso wichtiger ist es, 
den richtigen Partner für Immobiliengeschäfte an seiner  
Seite zu haben. 

Service und Beratung, Marketing und Kommunikation, Fachkennt-
nisse und Kompetenzen sind Parameter, die sich messen lassen. 

Durch Qualitätsanalysen und Mystery Shopping wurde analysiert, 
wer die Besten der Besten in der Region sind. 



Ratgeber 
Wir verstehen uns als Ansprechpartner und Problemlöser für unsere Kunden. Daher bieten wir Ihnen 
kostenlose Ratgeber zu verschiedenen Themen rund um die Immobilie an. 

Wohnen im Alter, Erbschaft, Scheidung, Preisfindung, Leibrente, Sanierung, Privatverkauf, 
Energieausweis, Aufbereitung und mehr finden Sie unter remax-waldshut.de/ratgeber.

Kundenstimmen

"Herr Nägele hat den Verkauf der Immobilie äußerst kompetent und zu unserer vollsten Zufrieden-
heit abgewickelt. Sein persönlicher Rat war uns sehr wertvoll. Auch seine Mitarbeiterinnen waren sehr 
kompetent, freundlich und zuverlässig. Es wurde eine sehr gute Atmosphäre zwischen Verkäufer und 
Käufer hergestellt. Wir können dieses Büro nur weiterempfehlen!"

H. Behringer, Verkäufer Eigentumswohnung in Waldshut

"Wir sind sehr froh die komplette Abwicklung beim Verkauf unserer Wohnung in Hände von Profis ge-
geben 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 REMAX auf jeden Fall weiterempfehlen."

W. Münch, Verkäufer Eigentumswohnung in Albbruck



Nicole Nägele 
Backoffice & Homestaging

Meine Leidenschaft ist das 
Homestaging. Ich kümmere 
mich gerne darum, Ihre Im-
mobilie professionell für den 
Verkauf herzurichten. Durch 
kleine Renovationen, ein 
helles Farbkonzept und eine 
moderne Einrichtung setze 
ich jedes Zuhause optimal 
in Szene, um den ersten Ein-
druck bei einer Besichtigung 
zu optimieren. 

Außerdem übernehme ich 
das Rechnungswesen und 
nehme somit den Maklern 
die Büroarbeit ab.

Ich freue mich auf Ihre 
Fragen und Wünsche.

Neue Regeln für Energieausweise

Auch Treibhausgasemissionen müssen vermerkt sein

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das unter anderem die bis-
herige Energieeinsparverordnung (EnEV) ersetzt, ist bereits seit 
dem 1. November 2020 in Kraft. Am 1. Mai 2021 läuft die bislang 
geltende Übergangsfrist für Bestandsgebäude ab und es müssen 
auch die Kohlendioxidemissionen eines Gebäudes bei Neuvermie-
tung oder Verkauf im Energieausweis angegeben werden.

Ab Anfang Mai gelten neue Regeln für Ausweise, die zehn Jahre 
oder älter sind. (Achtung: Eigentümer, die ein Haus verkaufen oder 
eine Wohnung neu vermieten wollen, müssen Energieausweise, 
die 2011 oder früher ausgestellt wurden, erneuern lassen!).

Bislang mussten Treibhausgasemissionen nicht im Energieausweis 
aufgeführt werden. „Mit der neuen Vorschrift enthält der Energie-
ausweis künftig Informationen, die den CO2- Fußabdruck deutli-
cher darstellen“, erläutert Meike Militz von der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg den Nutzen der 
Änderung. Die Emissionen werden aus dem Primärenergiebedarf 
oder -verbrauch des Gebäudes errechnet.

Bedarfs- oder Verbrauchsausweis

Grundsätzlich gibt es beim Energieausweis weiterhin zwei Va-
rianten, die jeweils zehn Jahre lang gültig sind: Der teurere Be-
darfsausweis, der seit Oktober 2007 für Neubauten vorgeschrie-
ben ist, bewertet den theoretischen, bauphysikalisch errechneten 
Energiebedarf, der sich aus dem Zustand des Gebäudes ergibt. 
Der Verbrauchsausweis hingegen bewertet die Effizienz eines Ge-
bäudes anhand des gemessenen Energieverbrauchs für Heizung 
und Warmwasser der vergangenen 18 Monate. Um ihn aussage-
kräftiger zu machen, wird die Sorgfaltspflicht für Ausstellende ver-
schärft. Eigentümer sind künftig verpflichtet, detaillierte und kor-
rekte Angaben zur energetischen Bewertung ihrer Immobilie zu 
machen.



Homestaging
Rücken Sie Ihre Immobilie ins rechte Licht.

Unter Homestaging versteht man die Gestaltung einer Immobilie für einen besseren Verkauf.
Für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Viele Immobilien wären einfacher und schneller zu verkaufen, 
wenn sie liebevoll und mit Köpfchen vermarktet werden würden.

"Wie verkaufen Sie denn Ihr Auto?" Fahren Sie erst einmal in die Waschanlage und putzen Ihr Auto 
gründlich? Reparieren Sie kleinere Schäden und polieren Sie es auf Hochglanz? Und wenn Sie dafür keine 
Zeit oder die Muße haben, gibt es selbstverständlich professionelle Aufbereiter, die Ihr Auto entspre-
chend herrichten, sodass es wie neu erscheint.

Nichts anderes ist es beim Immobilienverkauf.

Hier wurde eine Doppelhaushälfte in Dogern verkauft, die altersbedingt leerstand. Die alten Möbelstü-
cke wurden rausgenommen und die Immobilie wurde durch Dekorationsartikel und Pappmöbel aufberei-
tet. Von der Onlinestellung bis zum Notartermin vergingen 9 Wochen. 



Hier wurde eine Eigentumswohnung in Tiengen verkauft. Die Immobilie wurde durch kleine Renovations-
arbeiten und mit Möbelstücken und Dekoration aufbereitet. Vom "Open House" (öffentliche Besichti-
gung) bis zum Notartermin vergingen 7 Wochen. 

Virtuelles Homestaging

Wir können auch virtuell. Anhand eines Fotos der Immobilie im "Jetzt-Zustand" ist es möglich, einen 
Raum nur im Bild zu renovieren. Das geht übrigens auch als virtuelle 360°-Tour.



Hanna Kutter 
Marketing & Fotografie

Ich fotografiere Ihre Immobi-
lie für einen professionellen 
und ausdrucksstarken ersten 
Eindruck. 

Die Gestaltung des Exposés, 
virtuelles Homestaging, Vi-
deos und Social Media ge-
hören ebenso zu meinen 
Aufgaben wie das komplette 
Marketing im Büro.

Gleichzeitig bin ich für die 
Leitung des Büros zustän-
dig und bilde mich durch ein 
Fernstudium gerne für Sie 
weiter.

Ich freue mich Sie und Ihre 
Immobilie kennenzulernen!

Finanzierung einer Immobilie

Die meisten Menschen benötigen für einen Immobilienkauf eine 
Finanzierung. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im 
Vorfeld gut überlegt werden müssen. 

Weiter spielt das Eigenkapital eine wichtige Rolle. Für einen Im-
mobilienkauf sind mindestens 10-20% des Kaufpreises als Eigen-
kapital erforderlich. Übrigens gehören auch Altersvorsorge-Versi-
cherungen und Geldanlagen zum Eigenkapital.

Über Baufinanzierungsrechner im Internet können Sie die monat-
lichen Raten und die Dauer der Belastung schnell und einfach er-
mitteln. Für eine genaue Beratung empfehlen wir ein Gespräch mit 
einem Finanzierungsberater oder Ihrer Bank.

Eine Finanzierungsform, die häufig gewählt wird, ist das Annuitä-
tendarlehen. Hier wird die Länge der Zinsbindung an der Dauer 
der Tilgung abhängig gemacht, sowie die Bereitschaft höhere Zin-
sen für eine längere Zinssicherheit zu zahlen. 

Je nach Vertrag geht es auch den Tilgungssatz anzupassen oder 
jährliche Sondertilgungsrechte einzuplanen.

Zu allererst müssen die Kosten für ein Haus oder 
eine Wohnung erfasst werden. Neben dem Kauf-
preis müssen die Kaufnebenkosten für den Notar, 
das Grundbuchamt, den Immobilienmakler und 
die Grunderwerbssteuer einkalkuliert werden. Im 
Schnitt rechnet man mit 10% aus dem Kaufpreis.

🏠
+10%



Stadtwohnungen am "Alten Ziegelplatz”
Exklusives Immobilienangebot in Tiengen

In exquisiter Wohnlage entstehen 20 Neubauwohnungen in einer Lage aus Stadtnähe und Erholung. 
Moderne trifft Nachhaltigkeit auf den ersten Blick, dank der warmen Holzfassade und einem begrünt-
en Flachdach. Mit Baubeginn 2021 präsentieren wir Ihnen schlüsselfertige Wohnungen zwischen 70 
und 290 m2 verteilt auf 2 bis 5 Zimmer. Jede Wohnung wurde barrierefrei und räumlich hell geschnit-
ten und bietet seinen neuen Bewohnern ein Zuhause zum Wohlfühlen.

Nachhaltigkeit erzielen Sie durch die Einhaltung des Energieeffizienzstandards KFW 55, was sich für 
Sie nachhaltig in niedrigen Verbrauchs- und Unterhaltskosten auszahlt. Beheizt wird die Immobilie 
daher über das ansässige Nahwärmenetz über eine außentemperaturgesteuerte Fußbodenheizung.

Energieausweis EA Bedarf, A+ 23 kWh/(m2*a), Nahwärme-Fußbodenheizung
Kaufpreise ab 292.500,- Euro, provisionsfrei, Objekt-Nr. TN991 

Mehr Informationen gewünscht? 
Gerne senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé per Post oder E-Mail zu.
Anfragen telefonisch oder per E-Mail: Tel. 07741 5556 I freundliche.spezialisten@remax.de

+10%



Neuregelung der Maklerprovision 
Seit Ende des Jahres 2020 wird die Bezahlung des Maklers, seine Provision, gesetzlich geregelt. 
Damit gelten in ganz Deutschland einheitliche Regeln. Der Immobilienkäufer darf dann keinen höhe-
ren Provisionsanteil bezahlen als der Verkäufer. Warum verkaufswillige Eigentümer dennoch davon 
profitieren.

Bislang gab es je nach Bundesland, manchmal sogar auch je Region, unterschiedliche Bestimmungen zur 
Maklerprovision. Zwar war fast überall eine Teilung der Provision zwischen Verkäufer und Käufer üblich, 
aber die jeweilige Höhe konnte variieren. So bezahlte der Verkäufer beispielsweise eine Provision von 
zwei Prozent des Kaufpreises und der Käufer von vier Prozent. Es gab zudem Bundesländer, in denen die 
kaufende Partei die gesamte Provision bezahlte.

Dies wurde nun bundesweit zum 23. Dezember 2020 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) einheitlich 
geregelt (Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträge über  
Wohnungen und Einfamilienhäuser). Kein Käufer darf künftig einen höheren Provisionsanteil bezahlen 
als der Verkäufer der Immobilie. Außerdem wird Klarheit darüber hergestellt, ob der Makler die Interes-
sen beider Partner vertritt oder vorrangig die des Immobilienverkäufers, der ihn in der Regel aussucht 
und mit der Vermarktung betraut. Dabei gibt es drei verschiedene Modelle.

Von nun an Klarheit, für wen der Makler tätig ist

Erstens: Der Makler ist in einer Doppelfunktion gleichermaßen für den Verkäufer wie für den Käufer 
tätig. Mit beiden vereinbart er eine anteilige Provision. Jeder bezahlt gleich viel, zumeist drei Prozent 
(zzgl. MwSt). Vereinbart eine Partei eine Reduzierung ihres Provisionsanteils, dann minimiert sich auch die 
Courtagehöhe des anderen Vertragspartners (Paragraph 656c BGB).

Zweitens: Der Makler kann alleine die Interessen des Verkäufers vertreten und festlegen, dass sich der 
Käufer zur Hälfte an der Provision beteiligt. Im Grunde ist die Provisionshöhe für beide Seiten genauso 
hoch wie beim ersten Modell, jeweils drei Prozent. Der Unter-
schied besteht darin, dass der Makler mit dem Käufer keinen 
Vertrag mit Provisionsvereinbarung schließt, sondern einen so 
genannten Schuldbeitritt (Paragraph 656d BGB). 

Drittens: Bei dieser Variante vertritt der Makler ebenfalls aus-
schließlich die Interessen des Eigentümers und erhält nur von 
diesem eine Provision (Innenprovision). Der Käufer zahlt keine 
Courtage.



Die Neuregelung sorgt dafür, dass die Leistung des Maklers mehr 
Wertschätzung erhält und zugleich mehr Klarheit bei der Interessens-
vertretung herrscht. In der Vergangenheit gab es dazu häufig gericht-
liche Auseinandersetzungen.

Makler sind Marketingexperten und Streitschlichter

Die meisten Menschen verkaufen nur ein Mal im Leben ein Haus oder 
eine Wohnung. Das sollten sie nicht auf eigene Faust machen. Makler 
können den Wert der Immobilie taxieren, das Objekt mit professio-
nellen Fotos, Videos oder 360-Grad-Panoramatouren ins rechte Licht 
rücken. Allein durch eine professionelle Immobilienpräsentation lässt 
sich oftmals ein höherer Verkaufspreis erzielen als bei einer laienhaften 
Darstellung privater Verkäufer, die auf die Maklerberatung verzichten 
und ihr Haus ohne Immobilienmakler vermarkten. Zudem schützt ein 
Makler bei Besichtigungen die Privatsphäre der Besitzer, weil nur ge-
prüfte Interessenten, die zuvor ihre persönlichen Daten hinterlegt ha-
ben, besichtigen.

Nicht zu vergessen ist die Kompetenz eines guten Maklers als Schlich-
ter und Moderator. Steht eine Scheidung an oder ist sich eine Erben-
gemeinschaft uneins, fungiert der Makler als neutraler Dritter, der pro-
fessionell mit emotional aufgeladenen Situationen umgehen kann.

Je nach Immobilienart und der aktuellen Nachfrage vor Ort, kann 
eine der genannten Provisionsarten auch die Vermarktung beflügeln.

So kann bei einer Innenprovision das Maklerhonorar, das der Verkäu-
fer bezahlt, vielleicht eingepreist werden. Denn viele Interessenten su-
chen gezielt nach provisionsfreien Angeboten. Auf diese Weise ist der 
Erwerber in der Lage, ohne Provision zu kaufen. Zudem muss er we-
niger Eigenkapital einsetzen: Die meisten Banken finanzieren nämlich 
eher einen höheren Kaufpreis als extra Maklerkosten.

Die Neuregelungen beziehen sich im Übrigen auf Einfamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen (Paragraph 656a BGB). Bei Grundstü-
cken, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien kann die Makler- 
honorierung weiterhin frei vereinbart werden.

Maren Büche
Immobilienmaklerin IHK

Gemeinsam als Team mit 
Thomas Nägele begleite ich 
unsere Kunden von der ers-
ten Besichtigung über den 
Notartermin bis zur Schlüs-
selübergabe. 

Als Assistentin und gelernte 
Immobilienmaklerin stehe 
ich unseren Kunden über den 
gesamten Verkaufsablauf  
bei Fragen gerne zur Verfü-
gung.

Ich freue mich, auch 
Sie begleiten zu dürfen!



Bieterverfahren 
Beim Bieterverfahren wird der endgültige Kaufpreis, wie der Name schon verrät, im Bieterverfahren ge-
funden. Der aufgerufene Startpreis stellt hierbei das Mindestgebot dar. Sie als Interessent haben die 
Möglichkeit nach der Besichtigung ein schriftliches Gebot abzugeben.

Eine schriftliche Finanzierungsbestätigung Ihrer Bank oder einen Eigenkapitalnachweis in voller Kauf-
preishöhe sind Voraussetzung und müssen dem Kaufpreisangebot beigefügt werden. Ein bindender Ver-
trag kommt jedoch erst mit dem notariellen Kaufvertrag zustande.

Letztendlich bleibt der Eigentümer in seinen Entscheidungen frei. Er kann sich also für den Käufer mit 
dem höchsten Angebot oder einen Käufer aufgrund von Sympathie entscheiden.

Vorteile für beide Seiten 

Für Anbieter und Interessenten ist das Bieterverfahren gleichermaßen gerecht. 

Kaufinteressenten haben es leichter, da Sie nicht durch hohe Preise abgeschreckt  werden. Aufgrund der 
offenen Besichtigung bleibt für jeden Interessenten die Möglichkeit zur Besichtigung.

Vorteile für den Verkäufer sind, dass mehr potentielle Käufer erreicht werden und die Vermarktungszeit in 
der Regel absehbar ist. Der letztendliche Kaufpreis kommt durch die Nachfrage marktgerecht zustande.

Keine Versteigerung oder Auktion!

Das Bieterverfahren ist zwar mit einer Angebotsabgabe befristet, aller-
dings fällt hier kein Zuschlag wie bei einer Versteigerung. Der Verkäufer 
kann am Ende der Gebotsfrist entscheiden, ob er das beste Gebot an-
nehmen oder ablehnen oder auf dessen Basis weiterverhandeln möchte.

Ohne Risiko für Sie als Verkäufer

Was aber, wenn es nicht funktioniert? Wenn keine Angebote eingehen 
oder die eingegangenen Kaufpreisangebote weit unter der eigentlichen 
Preisvorstellung liegen? Keine Sorge – als Eigentümer entscheiden Sie, 
zu welchem Preis und an wen Sie verkaufen. Sollte es zu keiner Einigung 
kommen, wird die Immobilie mit „normaler Vermarktung“ neu inseriert.



 
„Was sind potentielle Kunden bereit für Ihre Immobilie zu bezahlen?“ 

Käufer sehen in Ihrer Immobilie ihr zukünftiges, neues Zuhause. Es muss gefallen und die finanziellen 
Möglichkeiten müssen geprüft werden. 

Hierzu ein Beispiel:

.

Familie Karl gibt ein Angebot in Höhe von 299.000 Euro ab. Ihnen hat das Haus sehr gut gefallen, Sie 
können jedoch finanziell nicht mehr ausgeben. Familie Meister ist von der Lage begeistert, planen jedoch 
Renovierungsarbeiten in Höhe von 150.000 Euro ein. Ihr Angebot liegt bei 329.000 Euro. Das Paar Moll 
würde am liebsten genau so einziehen und gibt daher ein Angebot in Höhe von 350.000 Euro ab.  

Sie sehen, ob ein Interessent kauft oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So sind nicht nur die 
finanziellen Verhältnisse unterschiedlich, sondern auch die eigenen Ansprüche und Wünsche. 

Es gilt daher:
Ihre Immobilie ist genau das wert, was ein Käufer am Tag X bereit ist zu bezahlen.

Das ist Familie Karl. Sie ist seit einem halben Jahr auf der Suche nach einem neuen Zuhau-
se. Aufgrund von Eigenbedarf müssen Sie aus Ihrer Mietwohnung ausziehen. Sie würden 
eine Finanzierung in Höhe von 300.000 Euro bekommen.

Familie Meister wohnt seit einigen Jahren in einer Eigentumswohnung, die ihnen zu klein 
ist. Gerne möchten Sie sich vergrößern. Sie stehen zwar noch am Anfang ihrer Suche, be-
kommen jedoch eine Finanzierung über 500.000 Euro aufgrund der Eigentumswohnung 
und des Einkommens.

Das Paar Moll ist auf der Suche nach einem Haus mit Garten, da Sie zusammenziehen 
möchten. Zukunftsorientiert sollte es auch Platz für den geplanten Nachwuchs geben.  
Finanziell könnten Sie 400.000 Euro ausgeben.

Im Verkauf steht ein Einfamilienhaus mit 5 Zimmern, Garten und Doppelgarage in einer 
familienfreundlichen Lage. Die Immobilie wird im Bieterverfahren mit einem Startpreis von 
279.000 Euro angeboten. Das Open House war erfolgreich, unsere Interessenten haben 
Interesse.

👪👪

👪👪

👫👫

🏡🏡



Neue KFW Förderungen seit Juli 2021
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (kurz KFW) fördert die Sa-
nierung, den Neubau oder den Kauf bei neuen oder sanierten 
Effizienzhäusern sowie einzelne energetische Maßnahmen bei 
bestehenden Immobilien. Ein Effizienzhaus ist ein technischer 
Standard, der die Energieeffizienz einer Liegenschaft angibt. 

Ob Sie eine Immobilie bauen oder sanieren, selbst einziehen oder 
vermieten möchten, die KFW bietet verschiedene Möglichkeiten 
der Förderung.

Zukunftsorientiert Bauen

Bei einem Neubau gehören eine hochwertige Dämmung, 3-fach 
verglaste Fenster, eine Wasser-Wärmepumpe, eine Solaranlage, so-
wie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu energieeffizi-
enten Bauteilen.

Übrigens kann die Förderung auch bei Eigentumswohnungen ge-
nutzt werden. Die Höhe wird bei gemeinschaftlicher Kostenteilung 
an dem jeweiligen Miteigentumsanteil bemessen.

Bei einem Effizienzhaus können Sie mit bis zu 150.000 Euro Kredit je 
Wohneinheit und für Einzelmaßnahmen bis zu 60.000 Euro Kredit je 
Wohneinheit gefördert werden (Quelle: kfw.de/inlandsfoerderung).

 

Tanja Meier
Maklerassistentin

RE/MAX bietet mir als Teil-
zeitkraft die Möglichkeit,  
Familie und Beruf unter  
einen Hut zu bringen. 

Als Maklerassistentin über-
nehme ich vor allem Erst-
besichtigungen oder un-
terstütze das Team bei 
Backoffice-Tätigkeiten.

Vielleicht darf ich auch Ihnen 
bald Ihr neues Zuhause vor-
stellen. 

Ich freue mich auf Sie!

 

Unser Tipp: 

Sprechen Sie frühzeitig mit einem 
Energieeffizienz-Experten über
Ihre Möglichkeiten und lassen Sie 
sich über Energiespar-Standards 
beraten.



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

2 Doppelhaushälften mit Pferdehaltung in Jestetten

Baujahr 1975 und 2009 I Wohnfläche ca. 270 m2 I Grundstück 
31.307 m2 I Einbauküche I Kamin I Terrasse und Balkon I Dop-
pel-Carport I Scheune I Lagergebäude I Stall I EA Bedarf, 
E 147,9 kWh/(m2*a), Gas-Brennwertheizung, BJ lt. EA 1975

Kaufpreis: 1.290.000,- EUR zzgl. 3,57 % Maklerprovision inkl. MwSt.

Liebevoll gepflegter Winkelbungalow in Dettighofen

Baujahr 1979 I Wohnfläche ca. 138 m2 I Grundstück 840 m2

Ortsteil Baltersweil I 5 Zimmer I barrierefrei I Schwedenofen I 
2 Terrassen I Garage und Carport I EA Bedarf, 
F 180,4 kWh/(m2*a), Öl-Zentralheizung (1985), BJ lt. EA 1979

Kaufpreis: 499.000,- EUR zzgl. 3,57 % Maklerprovision inkl. MwSt.

Zweifamilienhaus mit Schloss-Ambiente in Detzeln

Baujahr circa 1565 I Wohnfläche ca. 600 m2 I Grundstück 3.840 m2

mit Bauland-Reserve I 8 Zimmer I Sichtbalken, Teich, Bachlauf, 
Hühnerstall, Gewölbekeller, Kamin I 1 Garage, Scheune I 
Denkmalschutz I Pellets-Zentralheizung, BJ 2017

Kaufpreis: 880.000,- EUR zzgl. 3,57 % Maklerprovision inkl. MwSt.



Ist die Immobilie eine gute Altersvorsorge?
Die eigene Immobilie ist krisensicher und wertstabil – denn wohnen muss man ja immer. So sehen 
viele ältere Hausbesitzer beruhigt dem Ruhestand entgegen. Doch ist die eigen genutzte Immobilie 
wirklich ein Garant für entspanntes Altwerden?

„Nach 30 Jahren ist endlich alles abbezahlt – endlich können wir uns wieder etwas leisten“, so lautet die 
Hoffnung vieler Eigenheimbesitzer. Den Traum vom Haus hatte man sich früh erfüllt und viele Jahre lang 
auf andere Ausgaben verzichtet. Doch bietet eine abbezahlte Immobilie wirklich einen so starken Wert in 
der Alterssicherung?

Ein Haus kostet immer auch Geld.

Auch in einer abbezahlten Immobilie wohnt man leider nicht kostenlos. Aus vielen Gesprächen mit Im-
mobilienbesitzern können wir Ihnen sagen, dass gerade bei älteren Häusern die monatliche Belastung 
nicht unerheblich sein kann. Zum einen sind es die laufenden monatlichen Unterhaltskosten wie Heizung, 
Strom, Wasser und Versicherungen. Zum anderen aber haben bestimmte Elemente in einem Haus einfach 
nur eine gewisse Lebensdauer.

Bei Häusern kann man sprichwörtlich die Uhr danach stellen, wann welche Kosten auf den Eigentümer 
zukommen: Fenster, Fassade, Heizung, Dach, Elektrik – hier können die Kosten schnell durch die Decke 
schießen.

Eine klare Rechnung.

Wir empfehlen unseren Kunden folgende Rechnung durchzuführen:

Monatliche Einnahmen aus Rente und anderen Quellen 
Unterhaltskosten und anstehende Reparaturmaßnahmen 
gegenüberstellen. 

Dann hat man Klarheit darüber, was man monatlich für den Wer-
terhalt des Hauses zurücklegen sollte. Profis wie Makler und Hand-
werker kennen die Erfahrungswerte, wann eine Heizung vermut-
lich „fällig“ wird oder wie lange ein Dach noch dicht bleibt.

 💶 -    🏠 🍝 🚿 🛠



Nach 30 Jahren kommen die Kosten.

Ist eine Immobilie erstmal in die Jahre gekommen, summieren sich 
schnell die Kosten. Denn auch wenn man keine Miete zahlen muss, 
sind Pflege- und Reparaturarbeiten nötig, um keinen Wertverlust zu 
erleiden. Manchmal kann es tatsächlich sinnvoller sein, das Einfami-
lienhaus aus den 1980er Jahren gegen eine moderne Eigentums-
wohnung zu tauschen. 

Der Trend, Immobilien früher den Lebensumständen anzupassen 
anstatt die Eigennutzung eisern durchzuziehen, ist auch im Land-
kreis Waldshut klar erkennbar. Junge Familien brauchen Platz und 
verfügen zugleich über die finanziellen Möglichkeiten, ein älteres 
Haus zu sanieren. Ältere Menschen dagegen verzichten häufig ger-
ne auf ein Zimmer oder einen großen Garten, wenn sie sich dafür 
mehr Lebensqualität und Freiheit gönnen können.

Beispielrechnung

• Wie hoch sind Ihre monatlichen Renten, Zusatzrente  
und Kapitalerträge?

• Wie hoch sind Ihre Unterhaltskosten pro Monat  
(z.B. Versicherungen, Heizung, Strom, Wasser)?

• Was wird als nächstes fällig (z.B. Heizung, Dach, Fassade)?

• Notwendige Umbaumaßnahmen  
(z.B. Barrierefreiheit, Treppenlift)?

Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Beratungsgespräch 
zur Verfügung. Wir klären mit Ihnen Ihre Möglichkeiten und den 
Wert Ihrer Immobilie.

Natalina Lai
Auszubildende
 

Ich mache gerade meine 
Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement.

Der Kundenkontakt, eigen-
verantwortliches Arbeiten 
sowie die Verwaltung im 
Büro bieten mir Abwechs-
lung und einen Einblick in 
die verschiedenen Abläufe.

Auch meine Weiterbildungs-
möglichkeiten über das  
RE/MAX-Netzwerk habe ich 
bereits angefangen.

Gerne begleite ich Sie bei 
Erstbesichtigungen und un-
terstütze meine Arbeitskol-
legen im Büro!



Die Immobilie im Scheidungsfall
Wird eine Ehe geschieden, muss oft darüber entschieden werden, wie die gemeinsame Immobilie 
künftig genutzt wird. Warum es am besten ist, wenn beide Partner gemeinsame Entscheidungen 
treffen und welche Möglichkeiten der Immobiliennutzung es gibt, zeigen wir Ihnen gerne.

In Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 160.000 Ehen geschieden, wie das Statistische Bundesamt 
ermittelte. Fast immer besitzen Ehepaare ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung. Sich bei einer 
Trennung über den Verbleib zu verständigen ist oft schwierig, weil das Verhältnis zerrüttet ist. Trotz Tren-
nung sollten die Noch-Ehepartner an einem Strang ziehen. Letztlich geht es bei der Immobiliennutzung 
häufig auch um das Wohl ihrer Kinder und darum, finanzielle Verluste zu vermeiden.

Verkauf der Immobilie

Der häufigste Fall ist der Verkauf der Immobilie. Dabei wird der Erlös unter beiden Expartnern aufgeteilt. 
Meistens ist diese Lösung unumgänglich, weil keiner alleine das laufende Darlehen übernehmen kann. 
Unser RE/MAX-Immobilienbüro kümmert sich häufig um Scheidungsimmobilien und hat eine entspre-
chend große Expertise. Wichtig ist, dass sich das Paar vor dem Verkauf von einem Experten beraten und 
den Immobilienwert schätzen lässt. Schließlich dient der Erlös aus dem Verkauf für beide häufig als finan-
zielle Grundlage eines Neubeginns.

Übernahme von einem Partner

Ist der Hauskredit weitestgehend abbezahlt und haben beide Eigentümer hohe Einkommen, kann viel-
leicht ein Partner die Immobilie alleine übernehmen, mit den Kindern wohnen bleiben und den anderen 
ausbezahlen. In diesem Fall muss allerdings die finanzierende Bank zustimmen, weil die Darlehensverträ-
ge angepasst werden müssen, da eine Person aus dem Vertrag aussteigt.

Das Haus als Vorerbe oder Schenkung auf die Kinder übertragen

Es gibt auch die Möglichkeit, die Immobilie trotz Scheidung in der Familie zu halten, indem sie an Kinder 
übertragen wird – mittels Vorerbschaft oder Schenkung. So könnte beispielsweise die Mutter mit den Kin-
dern in der Immobilie wohnen bleiben. Als Vormund der Kinder kann sie bis zu deren 18. Lebensjahr über 
das Haus verfügen. Diese Alternative bietet sich allerdings eher bei Paaren an, die nur ein Kind haben. 
Bei Geschwistern könnte es später zu Streitigkeiten kommen.



Real-Teilung: Aus einem Haus zwei separate Wohnungen machen

Seltener ist der Fall realisierbar, dass beide Partner das Haus behalten, in zwei Wohnungen aufteilen und 
einziehen. Beide Wohnbereiche müssen über separate Eingänge verfügen und in sich abgeschlossen 
sein. Diese so genannte Real-Teilung muss durch eine notarielle Teilungserklärung im Grundbuch besie-
gelt und vorher ein Architekt einbezogen werden, der die nötigen baulichen Veränderungen vornimmt 
und neue Grundrisspläne zeichnet.

Teilungsversteigerung

"Können sich beide nicht einigen, bleibt nur die Teilungsversteigerung. Hierbei besteht das Risiko, dass 
ein geringerer Erlös erzielt wird als bei einem regulären Verkauf. Einer der beiden Partner muss hier-
für beim zuständigen Amtsgericht die Versteigerung der Immobilie beantragen", erläutert Rechtsanwalt 
Andre Wrede, der auf Immobilien- und Scheidungsrecht spezialisiert ist.

Außer diesen genannten Ratschlägen sind bei einer Scheidungsimmobilie zudem steuerliche Aspek-
te zu bedenken: Je nach Art der Übertragung fällt Grunderwerbsteuer an, die je nach Bundesland 
variieren kann, aber im Schnitt bei fünf Prozent des Immobilienkaufpreises liegt. Daher sollten bei 
dieser wichtigen Entscheidung zur weiteren Verwertung des Immobilienvermögens Experten wie 
Steuerberater und Makler hinzugezogen werden.

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung bei der weiteren Nutzung einer Immobilie im Schei-
dungsfall? Dann wenden Sie sich an uns!

Vermietung der Immobilie

Die beiden Eigentümer können sich darauf verständigen, die 
Immobilie zu behalten und zu vermieten. Die Mieteinnahmen 
werden aufgeteilt. Dabei müssen sich beide bewusst sein, dass 
sie mit einer Stimme gegenüber ihren Mietern auftreten und 
über Mieterauswahl, Instandsetzungsarbeiten etc. gemeinsam 
entscheiden müssen. Denkbar ist zudem, dass die Immobilie 
im gemeinsamen Besitz bleibt, auch nach der Scheidung. Einer 
von beiden könnte darin wohnen bleiben (eventuell gemeinsam 
mit den Kindern) und an den Expartner Miete zahlen.



Leben inmitten der Tiengener Altstadt
Alte Mauern, historische Plätze und eine Atmosphäre, die ihres-
gleichen sucht. Das Städtle, wie die Tiengener Altstadt von ihren 
Bewohnern liebevoll genannt wird, besticht durch ihren ganz ei-
genen Charme. Teile der Altstadt sind denkmalgeschützt, meist 
im Ensemble. Viele der Eigentümer haben ihre Immobilien wäh-
rend der vergangenen Jahrzehnte liebevoll renoviert. 

Ein großer Teil der hier ansässigen Geschäfte gibt es bereits seit Ge-
nerationen. Sie bieten Anwohnern eine große Auswahl an Einkaufs-
möglichkeiten in direkter Nähe. Davon sind nicht nur junge Kunden 
begeistert, sondern auch Senioren, die sich über die kurzen Wege 
und die Freundlichkeit der meist aus der Umgebung stammenden 
Personals freuen. „Ich erinnere mich, wie ich als Kind hier mit dem 
Motorrädle durchgefahren bin“, erzählt Thomas Nägele. Seit Mitte 
der 80er Jahre ist die Hauptstraße eine Fußgängerzone. Der nahe-
gelegene Bahnhof ist in wenigen Gehminuten erreichbar und ver-
bindet Tiengen und seine Altstadt mit den Orten und Mittelzentren 
der Umgebung. In kurzer Zeit gelangt man zum Beispiel auch nach 
Basel, Freiburg und Schaffhausen, oder in die Metropole Zürich. 

Gebrauchtimmobilien Häuser liegen hier durchschnittlich bei 
knapp 3.000 Euro pro Quadratmeter.

Die Tiengener Altstadt besteht zu 46 Prozent aus Einfamilienhäu-
sern, zu 24 Prozent aus Mehrfamilienhäusern und zu 23 Prozent aus 
Gewerbe sowie sonstigen Bauten. 

Im Vergleich zu 2020 sind die Preise für bestehende Häuser im 
Schnitt um 8,31 Prozent gestiegen. Eigentumswohnungen stiegen 
im Preis um 8,10 Prozent, was zeigt, wie begehrt ihre Lage mittler-
weile ist. Die Preise pro Quadratmeter betragen hier durchschnitt-
lich 2840 Euro für Wohnungen und 3141 Euro für Häuser. 

Der durchschnittliche Mietpreis für einen Quadratmeter in der Tien-
gener Altstadt beträgt derzeit 8,78 Euro und ist gegenüber 2020 um 
3,54 Prozent gestiegen.



Wir lieben unseren Landkreis und die Herzlichkeit der Mitbürger. 

Uns als sportliches Immobilien-Team liegen der Sport und die Jugend am Herzen. Wir freuen uns daher, 
Vereine in der Region unterstützen zu dürfen und freuen uns über deren Erfolge! Übrigens unterstützen 
wir auch regionale Feste, wie das Jazz-Fest und den Schwyzertag. 

Als Mitbürger möchten wir etwas Weitergeben und helfen mit Spenden dem Frauenhaus Waldshut, dem 
Kiwanis Club und der Nachsorgeklinik Tannheim.

Thomas Nägele und der Tennisclub Rot-Weiß Tiengen



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

Wohnen 4.0 in Wutöschingen
10 komfortable Neubauwohnungen

Wir präsentieren Ihnen ein Wohnhaus in sonniger Lage des Neubaugebietes in Wutöschingen. 
Es entstehen 10 hochwertige Eigentumswohnungen mit Lift, darunter 2 Penthouse-Wohnungen. 

Hell, luftig und viel Sonne – das sind die Eigenschaften des Hauses „Süd“. Die Wohnungen verfügen 
über 2,5 bis 5,5 Zimmer mit rund 64 bis 146 m2. Selbstverständlich gehört zu jeder Wohnung ein Keller, 
bodentiefe Fenster, ein überdachter Balkon oder eine Terrasse. Als Highlight bieten wir Ihnen das Bo-
nus Paket „Your Digital Home“ inklusive iPad an. Es umfasst technische und moderne Ergänzungen. 

Energieausweis in Vorbereitung, KFW 55 Standard, Fernwärme-Fußbodenheizung
Kaufpreise ab 263.440,- Euro, provisionsfrei, Objekt-Nr. TN991

Mehr Informationen gewünscht? 
Gerne senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé per Post oder E-Mail zu.
Anfragen telefonisch oder per E-Mail: Tel. 07741 5556 I freundliche.spezialisten@remax.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 Seite 13: bundesbaublatt.de, baulinks.de, haufe.de, co2online.de
Quelle Seite 14/15: Mense-Korte GbR, br.de, youtube.com, focus.de, tagesschau.de, schoener-woh-
nen.de, my- homebook.de, t3n.de, die-glocke.de, 3ddrucker.de, wohnglueck.de, 
Quelle Seite 16: kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Förderprodukte/Bundesförde-
rung-für-effiziente-Gebäude-Wohngebäude-Kredit-(261-262)/
 
Jeder RE/MAX-Lizenznehmer und RE/MAX-Franchisenehmer ist jeweils ein rechtlich eigenständiges Unternehmen.
Für die Angaben dieses Magazins übernehmen wir keine Gewähr. 

ALL INCLUSIVE
Sie möchten Ihre Immobilie
komfortabel, sicher & bestmöglich verkaufen?

7 Gründe für einen professionellen Verkauf:

• marktgerechte & langjährige Einschätzung
• Unterlagenerfassung inkl. Energieausweis
• professionelle Fotos & Onlinetour
• verschiedenste Marketingmaßnahmen
• Schweizer Kunden durch Remax-Netzwerk
• Besichtigungen & Interessentenbegleitung
• Begleitung zum Notar & zur Übergabe

Wir kümmern uns im Team um Ihre Anliegen. 
Neugierig? Wir sind nur einen ☎ entfernt.
 



RE/MAX Freundliche Spezialisten
Hauptstraße 12 & Kaiserstraße 6
DE-79761 Waldshut-Tiengen

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

www.remax-waldshut.de

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


