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Wir an Ihrer Seite
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TOP 
MAKLER

Unsere Auszeichnungen

GERMANhomes Münster -  
Ihr Partner vor Ort
Der Immobilienfachmann an Ihrer Seite

GERMANhomes Münster arbeitet fokussiert und 
konzentriert sich daher vor allem auf den Markt 
in Münster sowie die Kreise Steinfurt, Warendorf 
und Coesfeld. Dabei wachsen wir stetig, um Ihre 
Interessen vor Ort optimal zu vertreten. Wir sind 
Ihre Immobilienspezialisten von Haus aus: Ver-
trauen und Verbindlichkeit sind beim Verkauf einer 

Immobilie wichtige Faktoren, ebenso wie außer-
ordentliche Marktkenntnisse und umfassendes 
Immobilien Know-how. GERMANhomes ist für Sie 
da! 360 Grad! Damit Ihre Immobilie hoch im Preis 
steht. Von der Immobilienbewertung bis zur fina-
len Übergabe können Sie auf uns zählen. 
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Unser provisionsfreies Modell schafft  
Vertrauen. Denn der Käufer nimmt  
GERMANhomes als Vertreter der Eigentü-
mer wahr. Das steigert eine positive Wahr-
nehmung. Unser provisionsfreies Modell 
schafft viele Vorteile. Diese wirken sich för-
derlich auf die Kaufentscheidung aus und 
steigern die Zahl potentieller Käufer. Wie? 
Eine ausgewiesene Courtage muss aus dem 

Eigenkapital bezahlt werden. Sie wird nicht 
von der Bank finanziert. Ist die Courtage Teil 
des Kaufpreises, steht dem Käufer folglich 
mehr Eigenkapital zur Verfügung – eine gute 
Voraussetzung, um einen größeren Betrag 
zu finanzieren. Zudem können dank eines 
größeren Eigenkapitalbetrags mitunter bes-
sere Konditionen bei der Bank erzielt wer-
den. Alles in allem ein glattes Plus für Sie!

Provisionsfrei für den Käufer

Wir machen keine halben Sachen:  
GERMANhomes bietet Ihnen einen Full- 
Service bei der Vermarktung und dem Ver-
kauf Ihrer Immobilie. Service wird bei uns 
dabei großgeschrieben. Aus diesem Grund 
sind wir mittendrin im Geschehen und nah 
dran an unseren Kunden. Bestes Indiz dafür 
ist nicht zuletzt unser Geschäft im Herzen der 
Stadt, direkt in der Fußgängerzone. Immer 
ein Ohr am Markt und ein gutes Gespür für 
unsere Kunden – das zeichnet uns aus.

Einige unserer Leistungen im Überblick:

 • Kostenfreie Immobilienbewertung

 • Vermarktung auf allen Kanälen:  
  on- und offline

 • Durchführung von Besichtigungs- 
  terminen

 • Beratung von Interessenten

 • Bonitätsprüfung von Käufern 

 • Organisation und Begleitung von  
  Notarterminen

 • Übergabe der Immobilie

Ganze Arbeit: Einige unserer Leistungen im Überblick
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Die Summe aller Möglichkeiten: 
Unser Team
Kompetent & fair

Kompetent & fair: Die Stärken der Einzelnen 
dienen dem Erfolg des Ganzen, Ihrem Erfolg! Wir 
setzen höchste Qualitätsansprüche an unser Tun 
und Handeln. Dafür arbeiten wir im Team Hand 
in Hand, bearbeiten den Markt systematisch und 
strukturiert und überlassen nichts dem Zufall – 
immer mit dem Ziel, das absolute Maximum für 
den Kunden herauszuholen. Zu diesem Zweck 
sind wir auch auf allen Kanälen aktiv und nutzen 

ergebnisorientiert sämtliche Marketingmöglich-
keiten, die sich bieten. Die Ermittlung des aktu-
ellen Immobilienwertes machen wir uns nicht 
einfach. Wir setzen unsere Marktkenntnis ein 
und nutzen konsequent die technischen Möglich-
keiten. So werten wir systematisch die Angebote 
der letzten Monate aus und nutzen die  Gutachter-
software Sprengnetter.
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Alle für einen:  
Unsere Zusammenarbeit
Spezialisten im Team

GERMANhomes arbeitet ausschließlich mit 
festangestellten Mitarbeitern, um eine objek-
tive Beratungsleistung zu gewährleisten und 
nicht Gefahr zu laufen, nur provisionsgetrie-
ben zu arbeiten. Dabei bündeln wir vielfältige 
Kompetenzen und arbeiten in allen Unterneh-
mensbereichen mit Spezialisten zusammen. 
Uns ist bewusst, dass nicht jeder alles kann. 
Aus diesem Grund haben wir eine klare Tren-
nung zwischen den Bereichen gezogen. Es 

gibt Mitarbeiter, die sich um die Bewertung 
der Immobilie kümmern und damit auch um 
die Betreuung der Immobilieneigentümer. Es 
gibt Mitarbeiter, die sich um den Verkauf und 
die Vermietung kümmern. Es gibt Marketing-
fachkräfte, die sich um die optimale Aufbe-
reitung und die werbliche Platzierung Ihrer 
Immobilie kümmern. Und mal ganz nebenbei: 
Geht nicht, gibt es bei uns nicht.
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In einer glücklichen Lage: 
Unser Standort
Zentrale Lage mit positiver Außenwirkung

Wir lenken das Augenmerk potentieller Käu-
fer direkt auf Ihr Immobilienangebot. Denn an 
uns kommt keiner vorbei. GERMANhomes 
ist in der Bergstraße von Münster in zentraler 
Lage mit einem Ladenlokal vertreten. Auffällige 
LED-Leuchtexposés ziehen das Interesse von 
Passanten auf sich und dienen einem erfolgrei-
chen Erstkontakt. Im gesamten Marketingmix ist 

diese Kundengewinnung ein wichtiger Baustein 
und reicht über die üblichen Werbemaßnahmen 
hinaus. Die Nachfrage zeigt: GERMANhomes 
wird ein hoher Professionalisierungsgrad zuge-
sprochen, nicht zuletzt aufgrund einer positiven 
Außenwirkung sowie einer hohen Akzeptanz der 
aufbereiteten Immobilienangebote.
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Für Käufer immer provisionsfrei, garan- 
tierter Verkauf in sechs Monaten, garantierte  
Mieteinnahmen für zwölf Monate – das sind 
nur einige unserer Leistungsangebote. Wer 
diese sonst noch bietet? Ehrlich gesagt: 

Wir wissen es nicht. Doch scheuen Sie sich 
nicht, uns an unseren Wettbewerbern zu 
messen. Wir stellen uns gerne dem Ver-
gleich mit anderen.

Sich „breit aufstellen“ ist ein anderes  
beliebtes Schlagwort aus der Welt des  
Marketings. Auch das versprechen wir nicht 
nur, sondern schaffen Fakten. Wir inserie-
ren unsere Angebote regelmäßig auf 150 
Internetportalen sowie in führenden Tages- 
zeitungen einer Region. Weil wir über-
zeugt sind, dass „digital“ und „analog“ noch  

eine Weile Hand in Hand gehen. 

Darum geben wir auch eine eigene Immo- 
bilienzeitung heraus, bespielen aber ebenso 
die populären Social Media Kanäle. All das, 
um eine optimale Reichweite für unsere/Ihre 
Angebote zu erzielen –  und dadurch den 
besten Preis für Ihr Objekt zu erlösen.

Vertrauen ist der Anfang jeder Geschäfts- 
beziehung. Darum sollte alles erst ein-
mal ganz unverbindlich beginnen. Mit einer 

Bewertung Ihrer Immobilie durch einen  
unserer Sachverständigen. Kostenfrei, aber 
hochprofessionell und unverbindlich.

Unsere Leistungen

Unser Vermarktungspaket

Unsere kostenfreie Immobilienbewertung
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In den Schlagzeilen:  
Die GERMANhomes  
Immobilienzeitung 
Zielgerichtete Ansprache der Interessenten

Die GERMANhomes Immobilienzeitung ist 
ein wichtiger Multiplikator beim Verkauf Ihrer 
Immobilie. Sie wird sowohl an Ein- und Zwei-
familienhäuser verteilt als auch an unseren 
Standorten ausgelegt. Die Folge: eine ziel-
gerichtete Ansprache der Interessenten, ein 
geringer Streuverlust und damit nicht zuletzt 
eine hohe Kaufkraft. Was die Zeitung mit einer 
lokalen Auflage von 20.000 und einer bun- 
desweiten Auflage von mehr als 100.000 Exem-

plaren dabei so besonders macht, ist der Mix 
an aktuellen Themen und Immobilienange-
boten, der für den Immobilieneigentümer und 
damit für den potentiellen Interessenten einen  
Mehrwert darstellt. Umfragen haben gezeigt, 
dass die traditionelle Zeitung nach wie vor ein 
beliebtes Medium der Zielgruppe und damit eine 
wichtige, aber nicht ausschließliche Werbe- 
plattform ist.

- 8 -



Immobilienwirtschaft Immobilienwirtschaft

Warum Hauseigentümer auch Zoff mit der Gemeinde nicht scheuen sollten, wenn es um 
Kostenumlagen beim Straßenausbau geht

Lieber schwarzes Schaf sein als Melkkuh 
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immer, sie sorgsam zu prüfen – oder 
prüfen zu lassen. Denn so manche 
Gemeinde hat es schon ein bisschen 
zu gut mit sich selbst gemeint, wenn 
es darum ging, Anlieger zur Kasse zu 
bitten.

WIRD WIRKLICH ERNEUERT – ODER 
NUR REPARIERT?

Vor allem einer Frage gilt es, stets nach-
zuspüren: Handelt es sich tatsächlich 
um eine Erneuerung, einen Ausbau 
oder eine Verbesserung – oder ledig-
lich um eine Reparatur? Für die näm-
lich kann die Gemeinde keine Kosten-
beteiligungen erheben, da sie diese im 
Rahmen ihrer Instandhaltungspflicht 
alleine zu tragen hat. Dass es da im 
Einzelfall zu unterschiedlichen Aus-
legungen kommen kann, liegt auf der 
Hand.

Noch komplizierter wird es, wenn 
eine komplette Fahrbahnerneuerung 
notwendig wird, weil die Kommune 
ihrer Instandhaltungspflicht über 
Jahre nicht nachgekommen ist. Bei-
tragspflicht für die Anlieger bei einer 
vollständigen Erneuerung kann im 
Grunde erst nach Ablauf der „Lebens-
dauer“ einer Straße entstehen, dabei 
geht der Gesetzgeber von einem Zeit-
raum zwischen 20 und 25 Jahren aus. 
Geht die Fahrbahn vorher kaputt, ist 
tendenziell von mangelnder oder feh-
lerhafter Instandsetzung auszugehen.

Maßgeblich für die Kostenbeteiligung 
ist stets die Grundstücksfläche des 
Anliegers. Auch Wohnungseigentü-
mer können herangezogen werden, 
bei ihnen wird der „Miteigentumsan-
teil“ an der Grundstücksfläche geltend 
gemacht, der in der Teilungserklärung 
angegeben ist.

Einen weiteren Faktor stellt die „Stra-
ßenkategorie“ dar: Handelt es sich um 
eine Hauptverkehrsader oder tatsäch-
lich nur um eine „Anliegerstraße“? 
Dadurch können, je nach Gemeinde- 
satzung, zwischen 50 und 80 Prozent 
der Gesamtkosten umgelegt werden.
Wichtig zu wissen: Zu 100 Prozent darf 
sich keine Kommune die Kosten von 
Anwohnern decken lassen. Und bei 
der Beurteilung der Straßenkatego-
rie sollte grundsätzlich die Frage ent-
scheiden, wie groß ihr Nutzen für die 

Allgemeinheit ist. Je größer er ist, desto 
geringer sollte der Kostenanteil für die 
Anlieger bemessen werden.

GANZ SCHÖN HART: BEZAHLT 
WERDEN MUSS INNERHALB EINES 
MONATS

Ebenfalls hart: Beitragsbescheide 
müssen in der Regel innerhalb eines 
Monats bezahlt werden – das ist ganz 
schön happig bei Forderungen, die 
ins Fünfstellige gehen können. Natür-
lich besteht die Möglichkeit, im Rah-
men einer Stundung Ratenzahlung zu 
beantragen. Ob diese bewilligt wird, 
ist allerdings vom guten Willen der 
Gemeindeverwaltung abhängig. 

Und: Ein Widerspruch gegen einen 
Beitragsbescheid hat keine aufschie-
bende Wirkung. Dennoch sollte sich 
kein Immobilieneigentümer scheuen, 
von diesem Rechtsmittel Gebrauch zu 
machen. Spezialisten für Verwaltungs-
recht, insbesondere für Beitragsrecht, 
haben ihren Mandanten auf diesem 
Weg schon enorme Ersparnisse ermög-
licht. 

Daher sollte ein mündiger Steuerzahler 
keine Scheu davor haben, beim Orts-
bürgermeister eventuell als „schwar-
zes Schaf“ in Verruf zu geraten. Denn 
über die Melkkuh wird am Ende immer 
mehr gelacht als über das schwarze 
Schaf.

Über „Kostenfallen“, die im Zuge von 
Hauskauf und -bau entstehen kön-
nen, haben wir an dieser Stelle schon 
viel geschrieben. Doch auch, wenn 
das Eigenheim längst steht und alle 
Rechnungen inklusive „Nebengeräu-
schen“ bezahlt und beseitigt sind, 
können noch überraschende  Forde-
rungen ins Haus flattern: Etwa von 
Seiten der Gemeinde, die im Zuge einer 
Straßensanierung deren Anlieger zur 
Kasse bittet.

Besonders hart: Diese Belastungen 
treffen den Immobilieneigentümer, 
der erst seit kurzem in der betroffe-
nen Straße residiert, genauso hart wie 
den, der sein Häuschen dort schon ein 
Leben lang bewohnt. Und: Die Beträge 
können sich durchaus im fünfstelligen 
Bereich  bewegen. Ein Gesetz, das sie 
nach oben „deckelt“, gibt es nicht.

Viel mehr hat jedes Bundesland sein 
eigenes „Kommunalabgabengesetz“, 
das solche Anliegerbeteiligungen 
regelt. Die einzelnen Fassungen wei-
chen in einzelnen Punkten ziemlich 
voneinander ab. Glücklich darf sich 
schätzen, wer in Berlin wohnt, denn die 
Hauptstadt verzichtet komplett darauf, 
solche Beiträge zu erheben – worin kri-
tische Geister auch eine Ursache für 
die permanent desaströse Finanzlage 
der Spree-Metropole sehen mögen. In 
Hamburg spricht man übrigens ledig-
lich vom „Gebührengesetz“, meint im 
Prinzip aber dasselbe.

VORHER INFORMIEREN,  
WAS DIE GEMEINDE PLANT

Außer für neue Straßenbeläge können 
die Forderungen auch für Geh- und 
Radwege, Entwässerung oder Straßen-
beleuchtung erhoben werden, ebenso 
für den Anschluss an eine Kanalisa-
tion, sofern dieser noch nicht im Zuge 
der Erschließung erfolgt ist. Solche 
Fälle sind etwa nach der Wende in den 
neuen Bundesländern aufgetreten. 
Nach dem Neubau teurer Klärwerke 
schockten einige Gemeinden Hausei-

gentümer mit Beitragsbescheiden, die 
diese in arge finanzielle Nöte brachte – 
manche mussten sich daraufhin sogar 
von ihrer Immobilie trennen.

Zu beachten ist allerdings: Bei der 
Kanalisation ist nur der „Straßenent-
wässerungsanteil“ abrechnungsfähig, 
also der Kostenanteil, der auf die Ent-
wässerung der anliegenden Straße ent-
fällt.

Im Zuge eines Hausbaus oder -kaufs ist 
es also geboten, sich auch darüber zu 
informieren, ob solche Arbeiten an der 
umgebenden Infrastruktur in abseh-
barer Zeit geplant sind. Viele Kommu-
nen informieren in ihren Amtsblättern 

oder in ihren Internetauftritten über 
solche Vorhaben. 

Verbindlich festgeschrieben sind die 

Abrechnungsmaßstäbe in den Gemein-
desatzungen. In einem gewissen Rah-
men kann nämlich jede Kommunen 
selbst steuern, was sie an Beiträgen 
erhebt. Auch dadurch ergeben sich bis-
weilen gewaltige Schwankungen.

Allerdings verwenden die meisten 
Gemeinden „Mustersatzungen“, dies 
vereinfacht insbesondere juristische 
Auseinandersetzungen. Die ergeben 
sich nämlich nach Beitragsbeschei-
den durchaus öfter. Und es lohnt sich  
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Renoviertes 1-Zimmer-Appartement in zentraler Lage von MS-Roxel

Objektbeschreibung
Die angebotene 1-Zimmer-Wohnung liegt sehr ruhig im ersten Obergeschoss eines 
1979 errichteten Mehrfamilienwohnhaus. Trotz der ruhigen Lage liegt das sehr ge-
pflegte Haus direkt am Zentrum Münster-Roxels. Gastronomie, Einkaufsmöglichkei-
ten, Ärzte und sonstiges sind fußläufig zu erreichen. 

Die Wohnung wurde aktuell umfassend renoviert. Sie stellt ein attraktives Angebot für 
alleinstehende Personen jeden Alters dar. 

Sie betreten die Wohnung und gelangen in den Flur, der Platz für einen Schrank, eine 
Garderode oder eine Kommode bietet. Rechterhand befindet sich das hell geflieste Ba-
dezimmer mit Dusche. Geradeaus gelangt man in den Wohnraum. Der Wohnraum 
ist in U-Form rund um den innenliegenden Flur angelegt. Die Wohnung wurde aktu-
ell umfassend renoviert: Unter anderem wurde neuer Laminatboden mitsamt neuen 
Fußleisten verlegt, die Wände und Decken neu tapeziert und Teile des Badezimmers 
ausgetauscht. Die Fenster stammen aus dem Jahr 2009. 

Die Beheizung der Wohnung erfolgt über eine Gas-Zentralheizung. Zur Wohnung ge-
hört noch ein eigener Kellerraum. Ebenfalls stehen Wasch- und ein Trockenkeller so-
wie ein Fahrradkeller bereit, welche gemeinschaftlich genutzt werden. 

Objektdaten
•  Kaufpreis: € € 85.000,- 

•  Wohnfläche:  40 m²

•  Nutzfläche: ca. 6 m² 

•  Hausgeld:  € 153,- 

•  Baujahr: € 1979 

•  Zustand:  Gepflegt

•  Keller:  Ja 

•  Heizung:  Gas Zentral

•  Küche:  Nein 

•  Fußboden:  Laminat, Fliesen 

•  Stellplatz:  €1 Außenstellplatz 

•  Energiewert:  203 kWh/(m²a) 

•  Besichtigung:  nach Vereinbarung 

•  Courtage:  Provisionsfrei für Käufer 

•  Objekt ID:  W-K-MS-17-065-3

PROVISIO
NSFREI

FÜR KÄUFER
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muenster@germanhomes.de  •  www.germanhomes.de  

Immobilienangebote Kreis Steinfurt

PROVISIO
NSFREI

FÜR KÄUFER

Schöne Maisonettwohnung mit gr. Sonnenbalkon in Greven

Objektbeschreibung
Die sehr schöne Maisonette-Wohnung liegt am Anfang der Fußgängerzone Grevens in ei-
nem gepflegten Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1995. Die Wohnung  ist mit ihrem mas-
siven Buchenparkett und den großen nach Westen ausgerichteten Fenstern sehr hell und 
einladend. Trotz der zentralen Lage ist sie sehr ruhig gelegen. Auf dem großen Balkon kann 
die einzigartige Lage über den Dächern Grevens genossen werden. Mit Aufzug und Außen-
stellplatz bietet sie weitere wesentliche Annehmlichkeiten. 

Linkerhand liegt das Gäste WC, rechterhand geht es über eine Wendeltreppe in die obere 
Etage. Weiter geradeaus geht es in den offenen Wohn-/Essbereich, von dem linkerhand die 
kleine Küche abgeht. Die Küche ist mit sämtlichen gängigen Geräten ausgestattet und Be-
standteil der Wohnung. Der Wohn-/Essbereich mit seinen großen nach Westen ausgerich-
teten Fenstern ist besonders hell und einladend. Diesem vorgelagert liegt der große Bal-
kon mit elektrischer Markise. Auf dem Balkon kann ab dem frühen Nachmittag die Sonne 
genossen werden. Über die Wendeltreppe geht es in das Obergeschoss der Wohnung. Der 
offene Wohnraum ist hell und lichtdurchflutet. Das angrenzende Badezimmer ist mit einer 
Dusche ausgestattet und bietet zusätzlich Platz für Waschmaschine und Trockner.

Auf beiden Ebenen der Wohnung  befinden sich auf der Fensterseite Dachschrägen. Die 
Wohnbereiche sowie die Wendeltreppe sind mit massivem Buchenparkett ausgelegt. Die 
Wohnung ist seit 2010 vermietet.  Die jährlichen Nettomieteinnahmen belaufen sich auf € 
€ 5.640,-.

Objektdaten
•  Kaufpreis: € € 149.000,- 

•  Wohnfläche:  71 m²

•  Zimmer:  2

•  Hausgeld:  € 231,- 

•  Baujahr: € 1995 

•  Zustand:  Sehr gepflegt

•  Keller:  Ja

•  Fahrstuhl:  Ja 

•  Heizung:  Gas Zentral

•  Küche:  Einbauküche 

•  Fußboden:  Fliesen, Parkett 

•  Energiewert:  106 kWh/(m²a) 

•  Besichtigung:  nach Vereinbarung 

•  Courtage:  Provisionsfrei für Käufer 

•  Objekt ID:  W-K-MS-17-066-3

Rendite-
objekt
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Themen aus dem Bereich Immobilienwirtschaft

Ihre Immobilie in unserer Zeitung
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Hoch im Kurs: Der 
GERMANhomes Marktbericht 
Preisfindung für die eigene Immobilie

Nur wer den Markt kennt, gewinnt. GERMANho-
mes wertet jährlich die Preisentwicklungen von 
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern 
nach Orten und Gemeinden aus. Dabei nutzen 
wir für die Analyse nicht nur die von uns selbst 
ermittelten Daten, sondern beziehen sämtliche 

Angebote von allen Maklern und Privatinseren-
ten mit ein. Der GERMANhomes Marktbericht ist 
eine elementare Hilfe für Immobilienverkäufer bei 
der Preisfindung für die eigene Immobilie und gibt 
ihnen ein Gefühl für die weitere Marktentwicklung.
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Münster

Immobilien 
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Zu diesem Stadtbezirk gehören 
die eigenständigen Gemeinden 
Kinderhaus, Coerde und Spra-
kel. Die größte, Kinderhaus, wird 
in der Regel mit Hochhauskom-
plexen aus den 1970er Jahren 
assoziiert, doch gibt es im west-
lichen Teil auch beschaulichere 
Straßenzüge mit Einfamilien- 
oder Reihenhausbebauung und 
viel Grün.

Die Immobilienpreise in Müns-
ter-Nord haben sich nur 

unwesentlich verändert. Eigen-
tumswohnungen sind im Schnitt 
nur um ein Prozent gestiegen. 
Der Durchschnittspreis pro Qua-
dratmeter blieb in der zweiten 
Jahreshälfte 2015 kontinuierlich 
unter 2.000 Euro pro Quadrat-
meter, zuletzt wurden sogar nur 
1.680 Euro aufgerufen. Die Preise 
für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser verzeichnen einen mittleren 
Anstieg von zwei Prozent. Unter 
2.300 Euro pro Quadrat-
meter geht seit Oktober aller-
dings nichts mehr.

MÜNSTER NORD

ENTWICKLUNG DER ANGEBOTSPREISE
Eigentumswohnungen in Münster Nord

ENTWICKLUNG DER ANGEBOTSPREISE
Ein- und Zweifamilienhäuser in Münster Nord

* Quelle: IMV Marktdaten und GERMANhomes

* Quelle: IMV Marktdaten und GERMANhomes

+ 1 %

+ 2 %

11

4 Steuererklärung leicht gemacht

Steuern
Kniffliger Fall -  
doch für Immobilien- 
besitzer lohnt es sich,  
genau hinzuschauen 

Dass Fristen gegenüber dem 
Finanzamt tunlichst eingehalten 
werden sollten und dass nur der 
ordentlich was absetzen kann, 
wer übers Jahr fleißig Belege 
sammelt, weil es am Ende eben 
das „Kleinvieh“ ist, dessen „Mist“ 
sich aufsummiert – das dürfte 
mündigen Steuerzahlern mittler-
weile bekannt sein. Für Immo-
bilieneigentümer dagegen ist es 
nach wie vor schwer, das weite 
Feld zu überblicken, auf dem sich 
wirksam Steuern sparen lassen. 
Eigentlich bietet es Stoff für ein 
ganzes Buch. Wir können hier nur 
ein paar Anhaltspunkte liefern, 
die mal genauer unter die Lupe 
genommen werden sollten.

10 Hausverkauf im Falle einer Trennung10

Wird oft falsch verstanden, ist aber dazu da, Trennungsfälle  
zeitgemäß zu regeln: der Ehevertrag 

Nach wie vor wird jede 
dritte Ehe geschieden 
– und fast immer wirft 
die Frage, wie fortan 
mit dem gemeinsam 
genutzten Zuhause  
verfahren werden soll, 
Probleme auf. Einer 
geht, einer bleibt – 
normaler Weise der, 
der auch die Kinder bei 
sich behält. Das ist der 
Plan. Meistens. Und 
der, der geht, soll eine 
Abfindung erhalten.
Oft jedoch kann der 
eine den anderen nicht 
auszahlen. 
Weswegen als nächs-
tes der Verkauf der 
Immobilie ins Auge ge-
fasst wird, da sie fast 
immer den wertvollsten 
Vermögensgegenstand 
einer Familie darstellt. 
Und weil das Weiter-

nutzen durch einen 
der Ex-Partner wei-
tere Fragen aufwirft, 
etwa zu ausstehenden 
Kreditraten, Steuern, 
Versicherungen, Ne-
benkosten und, und, 
und.
Wichtig: Auch der 
Partner, der nicht im 
Grundbuch eingetra-
gen ist, hat Anspruch 
auf die Hälfte des 
Wert-„Zugewinns“, den 
die Immobilie während 

der Ehejahre erfahren 
hat. Sofern nicht von 
vorneherein Gütertren-
nung vereinbart war.
Doch was ist, wenn 
sich die Immobilie nur 
mit Verlust veräußern 
lässt, weil die Preise 
mittlerweile gefallen 
sind? Oder wenn Inte-
ressenten fortwährend 
den Preis drücken, weil 
sie die Notlage der 
scheidenden Eheleute 
nutzen wollen? Die 

schlechteste aller Opti-
onen stellen Versteige-
rungen dar: Die dabei 
erzielten Erlöse liegen 
in der Regel 30 Prozent 
unter dem Marktwert.
Da kann es sinnvoller 
sein, das ehemalige 
Zuhause an Dritte zu 
vermieten. Und auch 
als getrenntes Paar ge-
meinsam als Vermieter 
aufzutreten.  
Was sich bei Dop-
pelverdienern oft als 
goldrichtig erwiesen 
hat, um das Zuhause 
nach der Trennung 
wenigstens für den 
Partner mit den Kin-
dern zu erhalten: Eine 
Finanzierung so zu 
planen, dass die Kre-
ditraten auch mit einem 
Einkommen gestemmt 
werden können. 

Sie tragen oft das größte Leid bei 
Scheidungen: die Kinder

Kann man Menschen, die sich 
gerade frisch verliebt das Ja-
Wort geben wollen, allen Ernstes 
empfehlen, zuvor noch einen 
Ehevertrag abzuschließen?  
Man kann. Denn einen solchen 
Kontrakt zu fordern, hat nichts 
mit mangelndem Vertrauen 
in eine Beziehung zu tun. 
Tatsächlich regelt ein Ehevertrag 
nicht nur die im Trennungsfall 
hilfreiche „Gütertrennung“ – er 
passt eine Paarbeziehung 
generell den Ansprüchen der 
heutigen Zeit an. Denn das 
deutsche Eherecht stammt 
größtenteils noch aus dem 

19. Jahrhundert. Wie etwa soll 
bei einer Trennung verfahren 
werden, wenn eine Immobilie 
nach der Eheschließung 
gemeinsam abbezahlt wurde – 
aber nicht zu gleichen Teilen? 
Wie soll ein Ex-Partner gestellt 
werden, der zu Beginn einiges, 
später aber nichts mehr zur 
Vermögensbildung beitrug, weil 
er sich um die Kinder kümmerte? 
Wie, wenn nur ein Partner Kinder 
mit in die Ehe brachte? Wie, 
wenn sich Eheleute trennen, die 
auch Geschäftspartner waren? 
In Fällen wie diesen schafft nur 
ein Ehevertrag wirklich Klarheit.
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5Steuererklärung leicht gemacht STEUERN

Steuererklärung? 
Einfach nur das 
Beste rausholen 
 „Zwei Dinge sind sicher: Der Tod und die  
Steuer“, sagt Brad Pitt als charmanter  
Sensenmann in „Rendezvous mit Joe Black“. 
Stimmt ja irgendwie auch. Aber: Die Steuer bietet 
mehr Optionen. Vor allem Immobilienbesitzern.

“Bei Angehörigen: 
Kein Schmuh! “

Ans Töchterlein 
vermieten, das in der 
Nähe der Wohnung 
studiert, die eigentlich 
als Kapitalanlage 
angeschafft wurde 
– das ist nichts 
Ehrenrühriges und 
kommt in vielen 
Familien vor. Nur: Der 
Immobilieneigentümer 
sollte dabei gegenüber 
dem Finanzamt nicht 
zu clever sein wollen. 
Das schaut sich solche 
Mietverhältnisse nämlich 
gerne genauer an.
Daher: Einen 
Mietvertrag schließen, 
der genauso gestaltet 
ist, wie er einem 
Fremden vorgelegt 
würde. Vor allem die 
Miete nicht zu niedrig 
ansetzen – auch wenn’s 
das eigene Fleisch 
und Blut ist. Denn bei 
weniger als  66 Prozent 
der ortsüblichen 
Vergleichsmiete kann 
das Finanzamt die 
Werbungskosten kürzen 
– und zwar empfindlich!

Eigener Herd ist Goldes wert, 
sagt der Volksmund. Für den, 
der ihn in nachgefragten Lagen 
zu vermieten versteht, erst recht, 
ergänzt der kluge Kapitalanle-
ger. Fürs Finanzamt allerdings 
sind es mittlerweile zwei recht 
verschiedene Paar Schuhe, ob 
ein Eigentümer seine Immobi-
lie selbst bewohnt – oder ob er 
sie gegen Bezahlung anderen 
überlässt.
Mit selbst genutztem Wohnraum 
lassen sich kaum noch Steu-
ern sparen. Förderung für die 
Anschaffung gibt es nicht mehr, 
ebenso die Eigenheimzulage. Al-
lerdings ist seit 2008 „Riestern“ 
mit Bausparverträgen möglich, 
das heißt: Das Eigenheim kann 
als Altersvorsorge staatlich ge-
fördert werden. Ansonsten sind 
noch „außergewöhnliche Belas-
tungen“ wie Putzkraft, Gärtner, 
Hausmeister oder Handwerks-
leistungen absetzbar, aber nur 
zu 20 Prozent und auch nur 
deren Arbeitsstunden – Material-
kosten nicht.

Selbstgenutzte Immobilien sind 
für den Fiskus eben „Konsum-
güter“, vermietete dagegen 
„Investitionsgüter“. Und bei 
denen ist wesentlich mehr drin. 
Gebäudekosten können eben-
so abgeschrieben werden wie 
Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten,  selbstverständlich auch 
Werbungskosten. Zu denen kann 
etwa die Abfindung zählen, die 
bei der Auflösung eines Miet-
vertrags ausgezahlt worden ist. 
Sogar Anfahrts- oder Reisekos-
ten für Notarbesuche, Besichti-
gung et cetera können geltend 
gemacht werden. Nicht absetz-
bar sind lediglich Kosten, die im 
Zusammenhang mit dem Grund-
stück stehen. Nicht zu verges-
sen: Die Abschreibungsmöglich-
keiten, die denkmalgeschützte 
Objekte bieten. Oder Immobilien,  
die sich in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen befinden. Für 
sie existieren vielfältige Son-
derregelungen – diese zu durch                                 
leuchten, lohnt sich immer.

Kirsten von Ludowig,
Immobilienmaklerin  
GERMANhomes
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Immobilienmarktanalyse aus Ihrer Region

Interessantes rund um die Immobilie
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Perfekt platziert:  
150 Immobilienportale  
Maximierung der Reichweite 

Der Weg zum neuen Eigenheim führt die meis-
ten Interessenten über das Internet. Es ist der 
Werbekanal beim Immobilienverkauf. Und damit 
Sie keinen Interessenten verpassen, sorgen wir 
für die größtmögliche Streuung auf nahezu allen 
Immobilienportalen in Deutschland, 150 an der 
Zahl. Die damit verbundene Maximierung der 
Reichweite dient als Erfolgsgarant, um für Sie 

den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. 
Ihre Anzeige wird mediengerecht u.a. mit einer 
detaillierten Objekt- und Lagebeschreibung 
sowie professionellen Aufnahmen aufbereitet. 
Weiterer Vorteil: Die provisionsfreie Vermarktung 
durch GERMANhomes fördert eine wesentlich 
höhere Klick-Rate der Exposés.

- 12 -



@
D

en
ys

 P
ry

kh
od

ov
 - 

fo
to

lia
.c

om

- 13 -



Ein starkes Profil:  
Ein hochwertiges Exposé  
Die Visitenkarte Ihrer Immobilie 

Das Exposé ist die Visitenkarte einer Immobilie 
und der Door Opener für einen nachhaltigen Kun-
denkontakt! Es steigert die Kaufentscheidung. 
Ein hochwertiges Exposé ist daher das A und 
O beim Immobilienverkauf. Der Kunde reflektiert 
zu Hause die besichtigten Immobilien. Dank des 
Exposés wird der erste Eindruck vertieft und der 
Blick auf wertvolle Details gelenkt. GERMANho-
mes fotografiert Ihre Immobilie mit erstklassigem 

Equipment, bearbeitet die Bilder professionell und 
nutzt für verschiedene Perspektiven sogar eine 
Drohne. Grundrisse werden immer als möblierte 
3D-Grafik dargestellt, um dem Kunden so eine 
Orientierungshilfe zu geben. Denn dieser kann 
sich auf diese Weise die Innengestaltung besser 
vorstellen und erhält zudem Impulse für ein gelun-
genes Interiorkonzept.
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Professionelle Fotos Ihrer Immobilie

Hochwertige 3-D-Grundrisse

Die am Rande von Kattenvenne in einer Sack-
gasse gelegene Immobilie ist ein besonderes 
Angebot für naturliebende Familien. 

Das großzügige Einfamilienhaus aus dem Jahr 
1999 ist sehr gepfl egt und bietet mit 9 Zim-
mern auf 215 m² Wohnfl äche Platz für eine 
große Familie. 

Von uns & Für Sie

2

Modern & Offen
Das Erdgeschoss besticht durch 
eine moderne Grundrissaufteilung 
und großzügig gestaltete Räume.

Highlight ist der helle Wohnbereich 
mit großen Fenstern und direktem 
Zugang zum Garten.

10

Der 1.150 m² große nach Westen ausgerichtete Garten 
ist liebevoll angelegt und bietet mit seinen verschiedenen 
Terrassen zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. 

Die profi table Photovoltaikanlage wird bis Ende der Ein-
speisevereinbarung rund Euro 41.000,-- erwirtschaften 
und ist ein weiterer Vorzug der Immobilie. 

Einziehen & Wohlfühlen

3

Platz & Raum
Im Obergeschoss befi nden sich 
die Schlafräume und ein Bad, 
welches hell gefl iest ist.

Die Aufteilung ist für die Fläche 
optimal gestaltet und bietet viel 
Platz für die Bewohner.

11

- 15 -



Zielgerichtet handeln: Die 
GERMANhomes Kundenkartei
Ein Geben und Nehmen! 

Ein guter Kontakt ist bekanntlich Gold wert. Bei 
uns ist das nicht anders, unsere ausgewählte 
Kundenkartei ist die Basis unseres Erfolgs. Wir 
hüten und pflegen sie wie einen Schatz. Selbst-
verständlich umfasst sie nicht nur Immobilienver-
käufer, sondern vor allem auch potentielle Käu-
fer. Ein Geben und Nehmen! Durch die zentrale 
Lage unserer Ladenflächen in der Fußgänger-

zone Münsters und auch national in den Innen-
städten wächst die Anzahl an vorgemerkten Kun-
den stetig. Diesen wird nach Auftragserteilung 
Ihre Immobilie angeboten. Mit Glück wird hier 
bereits ein Käufer gefunden. Die Vermarktungs-
zeit reduziert sich dadurch auf ein Minimum und 
Sie kommen besonders schnell zum Ziel.
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Bundesweit können sich kaufinteressierte 
potenzielle Kunden über ein für sie in Frage  
kommendes Objekt informieren. In jeder  

unserer Filialen stehen ihnen unsere profes-
sionellen GERMANhomes Mitarbeiter  gerne 
zur Seite.

Der potentielle Käufer Ihrer Immobilie bundesweit

Stand 1.11.2017

Norderstedt

Bremen

Hannover

Münster

Köln

Lübeck

Glinde

Lüneburg

Remstal

Quickborn
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Auflagenstark:  
GERMANhomes Zeitungspartner
Wichtiges Mittel zum Zweck

Nach wie vor kommt Zeitungen beim Immobili-
enverkauf eine Hebelwirkung zu. Ein Inserat 
ist immer noch ein wichtiges Mittel zum Zweck. 
Weniger klassisch zeigt sich allerdings die Form 
der Veröffentlichung. Denn gelesen wird zuneh-
mend im Netz. Wir empfehlen daher weniger 
Print- und mehr Online-Anzeigen und koope-
rieren dafür mit den Portalen der einschlägigen 

Zeitungen und Magazine. Bei den meisten Zei-
tungstiteln geschieht dies voll automatisiert, so 
dass sowohl die klassischen Leser der Zeitung 
als auch die Online-Leser mit der Anzeige Ihrer 
Immobilie erreicht werden. Damit kommt Ihre 
Immobilie groß raus! Selbstverständlich über-
nehmen wir auch die Kosten für die Anzeigen-
schaltung.
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„Anzeigen in der Zeitung sind glaubwürdig 
und seriös.“ Diesen Satz haben unlängst 81 
Prozent der Teilnehmer an einer repräsen-
tativen Umfrage der „Zeitungs Marketing 
Gesellschaft“ (ZMG) unterschrieben. Allein 

das überzeugt uns, auch künftig in Zeitungs-
inserate zu investieren, zumindest punktuell. 

Auch wenn viele unsere Mitbewerber diese 
Kosten mittlerweile scheuen.

Was schwarz und weiß in der Zeitung steht, 
genießt nicht nur mehr Vertrauen, es bleibt 
zudem besser in Erinnerung. Auch dies 
lässt sich wissenschaftlich belegen. Sieben 
Sekunden im Schnitt verweilt der Blick eines 
Zeitungslesers auf einer gedruckten Anzeige. 
Der „Online“-Konsument dagegen liest meist 
nur flüchtig.
Der klassische Zeitungsblätterer nimmt 

Anzeigen viel intensiver wahr, weil er kon-
zentrierter bei der Sache ist. Daher bleiben 
Werbebotschaften besser haften. Dass sich 
mit der „Online“-Insertion dagegen schneller 
große Reichweiten erzielen lassen, bestreiten 
wir natürlich nicht. Darum ist der Königsweg 
für uns ein gut ausgewogener „Mediamix“, um 
wirklich 100 Prozent aller potenziellen Käufer 
zu erreichen.

Ihre Immobilie in den wichtigsten regionalen Zeitungen

Klassische Erreichbarkeit der potenziellen Käufer
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Ins Netz gegangen: 
Social Media Aktivitäten
Kundenansprache neu

Die Digitalisierung definiert die Kundenanspra-
che neu. Immer mehr Aktivitäten finden im Netz 
statt. Stichwort: Social Media. In Wort oder Bild 
erreichen Sie dank Plattformen wie Facebook, 
Instagram oder Pinterest auf kurzem Weg eine 
breite Zielgruppe. Auch hier sind wir Ihr Sprach-

rohr und kümmern uns um Ihre Interessenten, die 
sogenannten Fans oder Follower. Diese können 
zum Beispiel mit einem „gefällt mir“-Button Ihre 
Immobilie „liken“ und so die Nachfrage ankurbeln 
und für eine erhöhte Reichweite sorgen.
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Internetportale, Social Media, „Online“-Auf-
tritte von Tageszeitungen – bei all diesen 
digitalen Nutzungsmöglichkeiten haben 
wir das prägnanteste Instrument des Inter-
nets ebenfalls nicht vergessen: die Such-
maschine. Auch sie verstehen unsere 

Spezialisten wirkungsvoll zu nutzen. Wer 
bei „Google“ etwa „Immobilien kaufen 
Münster“ eingibt, stößt zwangsläufig auf  
GERMANhomes. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus.

Ihre Immobilie im Internet
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Ganz nebenbei:  
Werbung in der Nachbarschaft
Hingucker in der Nachbarschaft

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also 
lassen wir es alle wissen! Für Sie führen wir 
so einiges im Schilde und platzieren letzteres 
als Hingucker auch gern in der Nachbarschaft. 
Nach wie vor ist das altbewährte Verkaufsschild 
ein sehr aufmerksamkeitsstarkes Medium. 
Scheinbar beiläufig sorgt es für Interesse. Der 

Vorteil: Das Verkaufsobjekt kann direkt mit eige-
nen Augen inspiziert und so schnell zum Objekt 
der Begierde werden. Auch Bannerwerbung 
oder Flyer kommen bei dieser Form der Kun-
denansprache zum Einsatz. Nicht zuletzt regt 
die Nachbarschaftswerbung die Mund-zu-Mund-
Vermarktung an.
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Er ist für uns Immobilienprofis natürlich auch 
ein Stück Nostalgie. Das hindert uns aber 
nicht, ihn in einem frischen, modernen Design 
zu präsentieren: der „Maklergalgen“. Unsere 
Erfahrung lehrt uns, dass er auch in unserer 
zunehmend digitalisierten Welt noch seine 

Berechtigung hat, insbesondere an Straßen 
mit erhöhtem Fußgängeraufkommen. Dass 
wir beim Aufstellen gegebenenfalls beson-
dere Werbevorschriften einer Kommune 
berücksichtigen, ist für uns ebenso selbstver-
ständlich.

Der Maklergalgen präsentiert sich dem Pas-
santen buchstäblich „auf Augenhöhe“. Bei 
manchen Objekten bietet es sich jedoch 
an, Werbung ein wenig höher zu hängen – 
ebenso buchstäblich. 

Dazu nutzen wir unsere Verkaufsplanen, die 
sich an Fenstern und Balkonen in höheren 
Stockwerken anbringen lassen. Sie sind auch 
aus größeren Entfernungen gut sicht- und 

lesbar. Und da Werbung nach unserer Über-
zeugung stets „angemessen“ zu sein hat, bie-
ten wir sie in mehreren Größen an.

Wie der „Galgen“ halten auch unsere Ver-
kaufsplanen neben dem obligatorischen „Zu 
verkaufen“ und den Kontaktdaten eine der 
wichtigsten Informationen für potenzielle 
Käufer bereit: GERMANhomes-Immobilien 
sind für sie provisionsfrei – immer.

Zu guter Letzt sei noch ein weiteres dieser 
einfachen Werbemittel erwähnt, das sich 
allen Unkenrufen zum Trotz seine Wirksam-
keit bis heute bewahrt hat: der Flyer. Das 
handliche Faltblatt an gut frequentierten 

Orten als Give-Away bereitzulegen oder in 
Briefkästen zu verteilen, kann nach wie vor 
zu mehr Feedback führen, als so mancher 
Vordenker der modernen Marketingwelt 
glaubt. Wetten?

GERMANhomes Maklergalgen

GERMANhomes Verkaufsplanen

GERMANhomes Flyer Ihrer Immobilie
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