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Meine Immobilie 
im Alter

Individuelles, mietfreies Wohnen, sich ein fach 

wohlfühlen, sorgenfrei leben, sichere Geldanlage 

– all das sind die Vorzüge der eigenen Immobilie. 

Das waren sicher auch die Gründe beim Erwerb 

Ihres Wohneigen tums. Sie wissen dies zu schät

zen, schon seit vielen Jahren. 

Bei einer Veränderung der Lebensumstände stellt 

sich jedoch oftmals die Frage:  

Wie soll es weitergehen mit meiner Immo bilie? 

Wird und kann die jetzige Immobilie weiterhin der 

Ort des idealen, altersgerechten Zuhauses sein? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten:  

verkaufen – vermieten – alters gerechter Umbau – 

Immobilienrente – Teilverkauf. 

Was also könnten die Gründe sein, über Verände

rungen in Ihrer jetzigen Wohn situation nachzu

denken? 
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Das Haus ist zu groß geworden 
 

Ihre Kinder leben schon seit geraumer Zeit an 

einem anderen Ort und verwirklichen ihre eigene 

Lebensplanung. 

Der zunächst von Ihnen als Komfort emp fundene 

Gewinn an zusätzlichem Freiraum in Ihrer Immobi

lie wird zunehmend zur Belastung.  

Zum einen müssen diese oftmals leer stehenden 

Räumlichkeiten weiterhin sauber gehalten wer

den, zum anderen verursachen diese Räume auch 

Kosten, da sie beispiels weise auch beheizt werden 

müssen.  

Durch unbewohnte Räume wirkt ein Haus oftmals 

auch leer, zu groß und es ergeben sich bedrücken

de Momente. 



Pflege von Haus und Garten wird 

zur Belastung 
 

Die Erhaltung der Immobilie erfordert einen konti

nuierlichen Pflegeaufwand, der, je mehr 

ein Haus in die Jahre kommt, stetig steigt. 

Während diese Arbeiten in jungen Jahren noch 

relativ mühelos zu bewältigen sind, kostet es doch 

im Alter immer mehr Kraft und vor allem Zeit. 

Mitunter Zeit, die man gern für die Wahrnehmung 

eigener Hobbys und Interessen nutzen würde. 

Sicherlich gibt es Dienstleister wie z.B. Rei

nigungsfirmen, Fensterputzer oder Gärtner, doch 

auch diese kosten Geld, welches man lieber für 

andere Zwecke eingesetzt hätte. 

Auch anstehende Modernisierungs und Sanie

rungsarbeiten können auf Sie zukom men und 

dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. 
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Nachlassende Mobilität 

Im Herbst des Lebens stehen viele Eigentü mer vor 

einer neuen Herausforderung – die Mobilität lässt 

nach. Steile Treppen, lange Wege im Haus und 

auf dem Grundstück be reiten zunehmend Mühe, 

Raumgestaltung und Sanitäranlagen entsprechen 

nicht mehr den Erfordernissen. 

Oftmals sind auch die Wege des täglichen Lebens 

wie Arzt, Einkauf, Apotheke, Kino, Theater oder 

Restaurant, zumal wenn kein Führerschein mehr 

vorhanden ist, schwer zu bewältigen. 
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Optionen

Die Kinder übernehmen die Immobilie 

Oftmals besteht in der Familie der Wunsch, die Im

mobilie an die nächste Generation zu übertragen. 

Viele Erinnerungen und Emotionen hängen an 

der Immobilie. Die in vielen Jahren geschaffenen 

Werte sollen in guten Händen, am besten in der 

eigenen Familie verbleiben.  

Wenn Sie die Immobilie für Ihre Kinder er halten 

wollen, sprechen Sie diesen Wunsch offen an. Ver

schaffen Sie sich Klarheit darü ber, ob Ihre Kinder 

Interesse haben, später die Immobilie zu über

nehmen. Möglicher weise sieht die Lebensplanung 

Ihrer Kinder jedoch gänzlich anders aus. 

Besprechen Sie beispielsweise folgende Frage
stellungen mit allen Angehörigen Ihrer Familie: 
 

·  Ist die aktuelle Größe der Immobilie noch     
    notwendig?

·  Was passiert, wenn der Alltag ohne Auto        
    und Führerschein bewältigt werden muss          

    oder man im Alter plötzlich allein ist?
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·  Sind die Wege des täglichen Lebens auch       
    ohne Auto zu bewältigen?

·  Ist die Immobilie barrierefrei?

·  Was kostet ein altersgerechter Umbau       
    und ist die notwendige Liquidität dafür       

    vorhanden?

·  Wie hoch sind die Nebenkosten der Im      
    mobilie?

·  Wie viel Zeit muss in die Erhaltung der       
    Immobilie investiert werden? 

·  Stehen größere Reparaturen oder Moder      
    nisierungen an?

Vermietung 
 

Sollten Sie eine (Teil) Vermietung in Er wägung 

ziehen, bedenken Sie Folgendes: Lässt sich die 

Immobilie überhaupt teil vermieten, denn hierfür 

benötigen Sie eine Abgeschlossenheitsbeschei

nigung Ihrer Baubehörde. Konsultieren Sie hierzu 

einen Architekten oder Bauingenieur.  

Diese Experten helfen Ihnen bei der Be schaffung 

der notwendigen Unterlagen oder beraten Sie 

über die Baukosten, sofern Umbaumaßnahmen für 

die spätere Vermie tung notwendig sind.  
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Sie sollten unter Berücksichtigung von Kosten 

möglicher Umbaumaßnahmen sowie der erziel

baren Miete prüfen, in welcher Zeit sich diese 

Investition rentiert. 

Auch steuerliche Aspekte sollten in Ihren Überle

gungen berücksichtigt werden: Für den vermiete

ten Teil Ihrer Immobilie erzielen Sie Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung, die in der jährlichen 

Einkommenssteuererklärung angegeben werden 

müssen. Diese Einkünfte können durch Werbungs

kosten z.B. für Reparaturen, Renovierungen, 

Zinsaufwendungen sowie durch Abschreibungen 

für Abnutzung gemindert werden. Lassen Sie 

sich hierzu von einem Experten im Steuerrecht 

beraten. 
 

Als Vermieter und Eigentümer überneh men Sie 

auch zahlreiche Verpflichtungen gegenüber Ihren 

zukünftigen Mietern. Das beginnt beim Abschluss 

rechtssicherer Mietverträge, Verkehrssicherungs

pflichten, insbesondere im Winter, bis hin zur ord

nungsgemäßen Abrechnung der Betriebs kosten. 
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Bedenken Sie auch, dass Sie in Ihrer selbst ge

nutzten Immobilie bei einer Vermietung ggf. nicht 

mehr die Bewegungsfreiheit wie bisher haben. 

Große Sorgfalt sollten Sie auch bei der Auswahl 

der richtigen Mieter walten lassen, damit es später 

nicht wegen Mietschulden oder beispielsweise 

Lärmbe lästigungen zu teuren Rechtsstreitigkeiten 

kommt. 

Altersgerechter Umbau und energetische Sanie-

rung
 

Auch hier sollten Sie sachverständige Bau experten 

konsultieren. Diese analysieren den Istzustand der 

Immobilie, erfassen Ihre Umbauwünsche und ggf. 

die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen energeti

schen Sanierungsmaßnahmen (z.B. Einbau einer 

CO²neutralen Heizung). Weiterhin beraten die 

Experten über die entstehenden Kosten. 

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, ob 

sich die voraussichtlichen Kosten für Sie rentieren 

und auch die ggf. notwendige Finanzierung sicher

gestellt werden kann.
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Immobilienrente 

In Deutschland hat sich eine Vielzahl von Unter

nehmen etabliert, die eine Immobilienrente 

anbieten. Wie funktioniert, vereinfacht dargestellt, 

die „Rente aus Stein“?

Wie beim klassischen Immobilienverkauf auch, be

darf der Vertrag über eine Immobilienrente der no

tariellen Beurkundung. Der Käufer, entweder eine 

Privatperson oder ein institutioneller Anleger, z.B. 

eine Investmentgesellschaft, Versicherung oder 

Stiftung, zahlt an den Verkäufer eine lebenslange, 

monatliche Immobilienrente, ggf. in Kombination 

mit einer Einmalzahlung.

Gleichzeitig übernimmt der Käufer in der Regel die 

Instandhaltungs und Reparaturkosten. Die Ver

käufer können weiterhin die Immobilie in vollem 

Umfang, wie bisher, nutzen. Zur Absicherung der 

Verkäufer wird ein grundbuchlich gesichertes, 

lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht ein

getragen. Nach dem Tod des/der Eigentümer über

nimmt der Käufer die Immobilie, das Wohnrecht 

wird im Grundbuch gelöscht.
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Ein Immobilienrentenangebot erhalten überwie

gend Senioren erst ab einem Alter von 70 Jahren. 

Die Immobilienrente eignet sich besonders für 

Senioren 

·  die keine Erben haben

·  die ihre geringen monatlichen Einnahmen   
    (Rente) aufbessern wollen

·  die einen einmaligen Kapitalbedarf, z.B. für  
    den altersgerechten Umbau Ihrer Immobilie,  

    haben

·  die Geld für Gesundheits, oder Pflegedienst 
    leistungen benötigen

Die Immobilienrente ist eine komplexe Thematik 

und bedarf sorgfältiger Prüfung – sowohl des An

bieters, als auch der Vertragsunterlagen. Sofern 

Sie die Verrentung Ihrer Immobilie in Erwägung 

ziehen, sollten Sie verschiedene Anbieter konsul

tieren und darüber hinaus juristischen Rat durch 

einen spezialisierten Anwalt in Anspruch nehmen. 

Bedenken Sie auch, dass Einkünfte aus einer 

Immobilienrente ggf. versteuert werden müssen, 

sofern Ihre Gesamteinkünfte abzüglich von Wer

bungskosten im laufenden Jahr, den jährlichen 

Grundfreibetrag übersteigen.
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Teilverkauf

Verstärkt bewerben eine Vielzahl von Unterneh

men den Teilverkauf als eine Option der Alters

vorsorge. Wie „funktioniert“ das Geschäftsmodell 

Teilverkauf grundsätzlich?

Die Senioren Herr und Frau A. sind Eigentümer 

eines Einfamilienhauses. Sie verkaufen im Rah

men des Teilverkaufs bis zu 50% ihrer Immobilie 

an ein TeilverkaufsUnternehmen. Der Vertrag 

bedarf in jedem Fall, für seine Rechtswirksamkeit, 

der notariellen Beurkundung.

Es geben sich u.a. folgende Fragestellungen: 

Können Frau und Herr A. nach dem Verkauf jetzt 

nur noch 50% ihrer Immobilie nutzen?

Was passiert im Fall von notwendigen Modernisie

rungen oder Reparaturen?

Die Verkäufer, Herr und Frau A., können die Im

mobilie nach wie vor im vollen Umfang nutzen, 

Dies wird durch ein im Grundbuch eingetragenes 

Wohnrecht, zugunsten von Frau und Herrn A., 

sichergestellt.
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Jedoch haben Frau und Herr A. 50% des Grund

stücks verkauft! Für die Nutzung der anderen  

50 % ihres ehemals selbst genutzten Grundstü

ckes zahlen sie nun auf vertraglicher Grundlage 

ein Nutzungsentgelt an den Käufer/Miteigentü

mer. 

Die meisten Nutzungsentgelte der Anbieter sind 

an den EURIBORZinssatz gebunden.  

Der EURIBOR ist der Zinssatz für Termingelder in 

EURO im Interbankengeschäft. Es ist der Zinssatz, 

zu dem sich die Banken untereinander kurzfristig 

Geld leihen. Ist dieser Zinssatz nach Ablauf der 

Zinsbindungsfrist, i.d.R. nach 10 Jahren, gestie

gen, wird auch das Nutzungsentgelt angepasst. 

Beispiel:

Ist das Nutzungsentgelt bei einem Grundstück 

mit einem Verkehrswert von 300.000 € vertraglich 

mit 3% vereinbart, beträgt das an den Käufer zu 

zahlende jährliche Nutzungsentgelt 4.500 € für 

den verkauften 50% igen Grundstücksanteil. 

Instandhaltungs und Modernisierungskosten: 

Diese Kosten werden oftmals komplett auf den 

Verkäufer abgewälzt, teilweise beteiligt sich 
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auch der Käufer/Miteigentümer mit vertraglich fest

gelegten Pauschalsummen. Auf Grund steigender 

Material und Handwerkerpreise sowie steigender 

gesetzlicher Anforderungen an den energetischen 

Gebäudezustand sollte man dieses Vertragsdetail 

genau prüfen! 

Weiterhin sollte man folgende vertraglichen Re

gelungen, die sich in Teilverkaufsverträgen finden, 
beachten: 

·  Gibt es Einspruchsrechte des Miteigentümers  
    bezüglich der Nutzung der Immobilie?

·  Wird eine „Überbeleihung“ der Immobilie   
    durch Grundschuldbestellungen des Miteigen 
    tümers vermieden, verfügt der Verkäufer   
    dann ggf. selbst über keine Sicherheiten mehr!

·  Gibt es Einschränkungen/ Kostenfallen bei   
    einem späteren Verkauf? Ist z.B. der Verkauf    
    nur über den Miteigentümer/ das Teilkaufunter 
    nehmen möglich? Muss eine „Servicepauscha   
    le“ im Verkaufsfall an das Teilkaufunterneh  
    men/den Miteigentümer gezahlt werden u.s.w. 

Wichtig! 

Achten Sie auch darauf, dass das Nießbrauchrecht 

zugunsten der Verkäufer immer erstrangig im 

Grundbuch eingetragen wird.
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Was bedeutet das?!

Manche Teilkaufunternehmen bestehen darauf, 

dass die Grundschuld zum Ankauf des (Teil)Grund

stückes, erstrangig im Grundbuch, d.h. vor dem 

Wohnrecht oder Nießbrauchrecht der bisherigen 

Eigentümer eingetragen wird. 

Wird jedoch das Teilkaufunternehmen insolvent 

und die finanzierende Bank betreibt die Zwangs

vollstreckung aus der erstrangigen Grundschuld, 

geht das Nießbrauchrecht unter und die bisherigen 

Eigentümer sind „besitzlose Obdachlose“!
  

Fazit:

Das Geschäftsmodell Teilkaufverkauf ist sehr kom

plex und beinhaltet ggf. Kostenfallen und juristi

sche Fallstricke.

Eigentümer sollten vor Abschluss eines Teilkaufver

trages daher unbedingt juristischen Rat einholen 

und keine übereilten Entscheidungen treffen. 
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Verkauf 

Möglicherweise haben Sie aber auch Lust auf Ver

änderung und wollen von den aktuellen Chancen, 

die der Immobilienmarkt bietet, profitieren? Dann 

ist der Verkauf der Immobilie ein guter Start in ein 

neues Leben! Mit der gewonnenen Liquidität aus 

dem Verkauf der Immobilie gewinnen Sie neue 

Freiräume für Hobbys, schöne Reisen oder können 

Ihre Liebsten bei Ihren Wün schen finanziell unter

stützen. Altersgerech te Angebote zu Miet oder 

Eigentumswoh nungen gibt es in vielen Regionen. 

Es ist eine Überlegung wert

Wenn Sie sich mit den verschiedenen Opti onen 

gedanklich beschäftigen, sollten Sie nicht zögern 

und sich an einen Spezialisten Ihrer Sparkasse 

wenden.  

Die Immobilienmakler der Sparkassen

Finanzgruppe stehen Ihnen gern beratend im Ver

kaufsfall zur Verfügung. Sie sind deutschlandweit 

aktiv, kennen die aktuelle Markt und Preissitua

tion in Ihrer Region. Mit ihrem professionellen und 

vertrauens würdigen Service helfen die Makler der 

Sparkassen Ihnen, den Traum von einem neuen 

Zuhause Wirklichkeit werden zu lassen. 
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