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Wohnen im Alter: Wie finde ich
die passende Pflegestufe?
Das Alter erwischt jeden. Nicht immer haben wir dann das Glück gesund zu sein. Oftmals ist eine Pflegestufe notwendig, um ein liebes Mitglied der Familie versorgen zu können. Aber wie bekomme ich diese Pflegestufe eigentlich?
Am besten stellen Sie sich zunächst die
Frage, wieviel Pflege überhaupt benötigt
wird, bei welchen Tätigkeiten der Pflegebedürftige Hilfe braucht. Reicht eine stundenweise Betreuung oder benötigt Ihr
Angehöriger Assistenz rund um die Uhr?
Im Internet gibt es Rechner, zum Beispiel
von einigen Pflegekassen, die den Pflegebedarf einschätzen. Wird Ihnen immer
klarer, dass nur eine stationäre Betreuung
in Frage kommt, beantragen Sie die Festlegung eines sogenannten Pflegegrades

beim zuständigen Versicherungsträger
ein um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Den Antrag auf Aufnahme in
ein Alters- oder Pflegeheim machen Sie
über die zuständige Bezirkshauptmannschaft durch den Sozialhilfeverband. Besonders reibungslos klappt das, wenn Sie
mit dem Pflegebedürftigen eine Versorgungsvollmacht und eine Patientenverfügung vereinbaren, damit Sie nicht nur
Ansprechpartner für die Pensionsversicherungsangstalt und das zukünftige Al-
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tersheim sein können, sondern in Zukunft
auch Maßnahmen der Ärzte im Notfall
und andere medizinischen Behandlungen
regeln können.
Begutachtung gut vorbereiten
Nachdem Sie den Antrag gestellt haben, erfolgt ein Hausbesuch durch einen Arzt beziehungsweise eine Ärztin oder in manchen
Fällen durch eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson des Medi-
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zinischen Dienstes des jeweiligen Versicherungsträgers (PVA, SVS, BVAEB) und prüft
den Pflegebedarf vor Ort. Dabei ist eine
gute Vorbereitung entscheidend. Sprechen
Sie mit Ihrem Angehörigen vorab über den
Termin. Er sollte möglichst realistisch seinen Zustand beschreiben, sich nicht besser
darstellen, aber auch nichts dramatisieren.
Der pflegebedürftige Mensch hat das Recht,
bei der Begutachtung eine Vertrauensperson beizuziehen, die Angaben zur konkreten Pflegesituation machen kann. Suchen
Sie vor dem Termin alle Unterlagen zusammen, die einen Eindruck vom Gesundheitszustand und den Einschränkungen
des Pflegebedürftigen vermitteln. Dazu gehören beispielsweise Arztbriefe, aber auch
eine Übersicht über alle Medikamente, die
derjenige nimmt. Auch ein Schwerbehindertenausweis oder Dokumente vom Pfle-

gedienst können hilfreich sein. Notieren
Sie, in welchen Situationen Sie Einschränkungen spüren, wobei der Pflegebedürftige
Hilfe braucht und welche Probleme es im
Alltag und bei der Pflege gibt.
Der Gutachter Ihren pflegebedürftigen
Verwandten und prüft motorische und
kommunikative Fähigkeiten. Während Bedürftige mit Pflegegrad 1 nur geringfügig
hilfsbedürftig sind, weil sie zum Beispiel
nur Hilfe beim Einkaufen oder Putzen brauchen, sind die Einschränkungen bei den
Pflegegraden 4 bis 7 erheblich höher. Hier
hat der Pflegebedürftige Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen und die
Aufnahme in ein Altersheim bzw. Pflegeanstalt. Auf Grundlage dieses Gutachtens
entscheidet die zuständige Stelle über die
Zuordnung zu einer Pflegegeldstufe mittels

Bescheid. Antragsformulare für Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes erhalten Sie beim jeweiligen Pensionsversicherungsträger oder auf oesterreich.gv.at.
Bei Ablehnung Widerspruch einlegen
Gegen diesen Bescheid kann Klage beim
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht
eingebracht werden. Ein allfälliges Pflegegeld wird rückwirkend ab dem auf die Antragstellung folgenden Monat ausbezahlt.
Das Pflegegeld wird zwölfmal im Jahr monatlich ausbezahlt und unterliegt nicht
der Einkommensteuer.
Sie überlegen, in eine altersgerechte Wohnung zu ziehen und wissen nicht, was Sie
mit Ihrem Eigenheim machen sollen? Wir
beraten Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten.
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Wie die Corona – Krise den Immobilienmarkt verändert
Seit Wochen erlebt die Welt eine Wirtschaftskrise, wie es sie in vergleichbarer Weise noch nicht gab. Wirtschaft und
Gesellschaft befinden sich im Ausnahmezustand. Einzig am Wohnungsmarkt scheint die Corona-Panik bisher überschaubar. Aber wird das auch nach der Corona-Krise der Fall sein?
Laut einer Auswertung des Finanzdienstleisters Sprengnetter sind die Preise für
Häuser und Wohnungen in den zehn
größten deutschen Städten bislang stabil geblieben.
Bisher seien also in Städten wie Berlin,
München oder Düsseldorf keine extremen Marktschwankungen zu beobach-

ten. Marktbeobachter sehen das allerdings etwas kritischer.

Immobilienbesichtigung
trotz Kontaktsperre

Anders als bei Kapitalmärkten schlagen
konjunkturelle Krisen meist verzögert
auf den Immobilienmarkt durch. Einige
Experten befürchten sogar, dass das Coronavirus eine Kettenreaktion hervorrufen könnte.

Besichtigungen sind derzeit schwierig
und auch Termine allgemein stellen sich
durch die geltenden Abstandsregelungen als schwierig dar. Daher setzen die
Immobilienmakler zunehmend auf Onlinebesichtigungen. Informationen und
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Fakten werden zudem telefonisch ausgetauscht. Auch ein Großteil der operativen
Abläufe kann digital abgebildet werden –
etwa Objektbewertungen und Kaufpreiseinschätzungen.
Typische Käufer, wie junge Familien,
denen die Wohnungen zu klein werden,
können nun unter Umständen die Kaufentscheidung kurzfristig zurückstellen.
Allerdings muss ein sicheres Einkommen gewährleistet sein. Auch allgemein
können sich die Kaufabschlüsse verzögern. Zwischen dem Vorvertrag und dem
eigentlichen Vertragsabschluss beim
Immobilienkauf liegen mindestens zwei

Wochen. Während dieser Zeit könnten
nun wegen der Krise auch einige Kaufwillige auch zurücktreten.
Eigentümerversammlungen
während der Corona-Krise
Doch nicht nur die Verkäufer und Käufer
trifft die Krise, auch die Immobilienverwalter haben mit den Einschränkungen
der Corona-Krise zu kämpfen. Demnach
dürfen Eigentümerversammlungen zwar
abgehalten werden, aber nur unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden
Vorsichtsvorkehrungen. Die Möglichkeit
von Online-Versammlungen wurde vom

Bundesjustizministerium
räumt.

nicht

einge-

Spuren hinterlässt die Krise vor allem bei
den Bauherren. Viele Handwerksunternehmen haben die Arbeiten aufgrund von
fehlenden Arbeitskräften und Baustoffen
vorläufig heruntergefahren oder auch ganz
eingestellt. Die geplante Fertigstellung der
Immobilien kann sich also durchaus auf
eine unbestimmte Zeit verschieben.
Sie möchten wissen wie Sie trotz der
Corona-Krise Ihre Immobilie verkaufen
können? Kontaktieren Sie uns? Wir beraten Sie gern.
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Kennen Sie „Reservierungsvereinbarung“?
Sie haben sich für eine Immobilie entschieden, aber die Finanzierung steht noch nicht vollständig?
Gar kein Problem, denn ein Profi-Makler kann diese Immobilie für Sie schriftlich reservieren bzw. eine Kaufabsichtserklärung unter Vorberhalt vereinbaren. Wir erklären Ihnen wie das geht und was Sie dabei beachten müssen.
Einen Auftrag zur Reservierung/
Kaufabsichtserklärung unter Vorberhalt einer Immobilie durch einen
Profi-Makler, nennt man eine Reservierungsvereinbarung. Sie wird unter
anderem dann geschlossen, wenn ein
Kauf beabsichtig ist, aber der Kaufver-

trag aus verschiedenen Gründen erst
später abgeschlossen werden kann.
Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung garantiert der Makler die betreffende Immobilie für eine bestimmte
Zeit keinem anderen Interessenten
anzubieten.
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Ist eine Reservierungsgebühr
notwendig?
Nein, Der Immobilienmakler darf für eine
schriftliche Reservierung einer Immobilie
laut § 30a des Konsumentenschutzgesetzes kein Angeld oder Anzahlung verlangen.
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Getroffen werden muss eine Reservierungsvereinbarung von allen Seiten, also
Kaufinteressent, Verkäufer und Makler.
Ohne die Beteiligung des Verkäufers, ist
die Vereinbarung für den Käufer nicht erfolgreich. Wichtig ist jedoch, dass der Verkäufer von dieser Vereinbarung in Kenntnis gesetzt wird, da der Makler durch seine
zeitweise Passivität gegen seine Pflichten
aus dem Maklervertrag in Form des Alleinauftrages verstößt. Im Alleinauftrag,
ist nämlich das aktive Kümmern um das
Objekt und der Nachweis aller möglichen
Interessenten für das Objekt geregelt.

Wie lange darf man reservieren?
Reserviert werden kann das Objekt jedoch nicht auf eine unbestimmte Zeit. Die
Dauer ist allerdings Verhandlungssache.
Üblich sind ein oder zwei Monate, um
den Kauf unter Dach und Fach zu bringen.
Theoretisch wäre auch ein längerer Zeitraum möglich. Allerdings sollte man sich
dann überlegen einen Vorvertrag in Betracht zu ziehen.

kann der Reservierungsvertrag einen
Rücktritt vom Immobilienkauf nicht, denn
bis zur notariellen Beurkundung des eigentlichen Kaufs wird die Immobilie nicht
übertragen und auch den Verkäufer kann
niemand zwingen zu verkaufen.
Sie möchten wissen, worauf Sie beim
Kauf oder Verkauf einer Immobilie achten müssen? Kontaktieren Sie uns? Wir
beraten Sie gern.

Letztendlich ist aber der finale Kaufvertrag der alles entscheidende. Verhindern
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Notverkauf und Zwangsversteigerung –
Mit Hilfe eines Maklers vermeiden
Scheidung, beruflicher Wechsel oder Arbeitslosigkeit durch Corona: Wer sich in einer dieser Situationen befindet,
muss oft schnell seine Immobilie verkaufen. Aber auch ein Notverkauf kann manchmal in einer Zwangsversteigerung enden, wenn man ihn allein vornimmt. Oft kostet das Eigentümer viel Geld, weil die Immobilie unter Wert verkauft wird. Ein Profi-Makler hilft Ihnen, dies zu vermeiden.
Zuerst die gute Nachricht: Noch immer
ist die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt größer als das Angebot. Das heißt
also, Sie sind in der stärkeren Verhandlungsposition. Das können Sie allerdings nur dann richtig nutzen, wenn Sie
gut argumentieren können. Das setzt allerdings voraus, dass Sie den Wert der
Immobilie und Ihre Zielgruppe genau
kennen.

Der Profi-Makler als Mediator
Sollte Ihnen das nicht gelingen, geht es
Ihnen unter Umständen wie unserem
fiktiven Paar Andrea und Maik Koch.
Nach einigen Jahren Ehe beschließen
die beiden sich scheiden zu lassen. Maik
plant einen Neuanfang und braucht nun
das Geld, um sich in einer anderen Stadt
niederzulassen. Andrea möchte lieber
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in der Immobilie wohnen bleiben. Beide
können sich nicht auf einen Preis einigen. Es droht die Teilungsversteigerung.
Diese könnte unter Umständen nicht
nur dazu führen, dass die Immobilie
unter Wert verkauft wird, sondern bringt
auch noch erhebliche Mehrkosten für
Notar und Gericht mit sich. Ein Freund
gibt Maik den Rat einen Profi-Makler zu
Rate zu ziehen.
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Gesagt, getan. Nachdem der Termin gemacht wurde, lässt sich der Profi-Makler
zunächst einmal die Situation erklären.
Als ausgebildeter Mediator ist es ihm
möglich zwischen den beiden Ex-Partnern
zu vermitteln und eine Grundlage für eine
Zusammenarbeit zu schaffen. Gemeinsam
einigt man sich darauf die Immobilie insgesamt zu verkaufen und dann den Gewinn zu teilen.
Nachdem der Profi-Makler die Immobilie
bewertet hat, einigt man sich auf einen Verkaufspreis. Somit kann der Makler mit der
Vermarktung beginnen. Der Immobilienexperte erstellt ein Exposé mit optimalen
Fotos und Beschreibungen der Immobilie
und besorgt die Wichtigsten Unterlagen,
wie zum Beispiel den Energieausweis und
den Auszug aus dem Grundbuch.

Profi-Makler mit Expertise
Durch seine Expertise kennt der ProfiMakler die Zielgruppe für die Immobilie
genau und vermarktet diese auch gezielt.
Dazu benutzt er sowohl diverse Immobilienplattformen im Internet als auch
sein eigenes Netzwerk. Schnell melden
sich Interessenten für die Immobilie. Um
nicht im Besichtigungschaos zu versinken, sortiert der Profi-Makler durch gezielte Fragestellungen schon einmal die
Interessenten und unterscheidet echte
Interessenten von Besichtigungstouristen. Dann kann es an die Besichtigungen
gehen. Da diese meist in der Woche stattfinden, ist es schwierig für Maik und Andrea an den Besichtigungen teilzunehmen.
Aber auch das ist kein Problem, denn der
Profi-Makler nimmt sich der Besichtigun-

gen an. Die Fragen der Interessenten beantwortet er ruhig und mit Fachwissen.
Schnell findet sich ein Käufer. Und auch
bei dem anstehenden Notartermin lässt
der Profi-Makler das zukünftige Ex-Ehepaar nicht im Stich und begleitet sie.
Das Haus ist verkauft und Dank der geschickten Argumentation des Maklers
wurde sogar noch ein etwas höherer
Kaufpreis erzielt. Maik und Andrea teilen
das Geld und können nun ein neues Leben beginnen.
Sie befinden sich in einer Notsituation und
müssen Ihre Immobilie verkaufen? Wir
kümmern uns um einen schnellen Verkauf
und sorgen dafür, dass Sie keine finanziellen Verluste durch die Eile erleiden! Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.
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Wozu benötigt man einen Erbschein?
Sie haben eine Immobilie geerbt und möchten diese jetzt verkaufen. Ein notariell beglaubigtes Testament liegt nicht
vor und damit auch kein Nachweis über Ihr Erbe. In einem solchen Fall benötigen Sie einen Erbschein.
Liegt kein Testament vor, müssen Erben
ihr Erbrecht oft anders ausweisen. Unter
anderem über einen Erbschein. Der Erbschein wird von einem Nachlassgericht
ausgestellt und beinhaltet genau wer der
Erbe und wie groß der Erbteil ist.
Allerdings stellt das Nachlassgericht ihn
nur aus, wenn dieser beantragt wird. Dabei sollte der Antragsteller unbedingt wissen, dass er mit dem Stellen des Antrags

auch das Erbe annimmt. Er kann es später
nicht mehr ausschlagen.
Erbschein zwingend notwendig,
um Erbe anzutreten
Haben Sie nun also eine Immobilie geerbt, es liegt aber kein notariell beglaubigtes Testament oder entsprechender
Erbvertrag vor, ist der Erbschein zwingend
nötig, um das Erbe anzutreten. Sollten
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Sie als Alleinerbe auftreten, bekommen
Sie einen Alleinerbschein. Bei mehreren
Erben wird meist ein gemeinschaftlicher
Erbschein ausgestellt. Es besteht aber
auch die Möglichkeit einen Teilerbschein
zu beantragen, der sich nur auf den jeweils individuellen Erbteil bezieht.
Zum Verkauf einer Immobilie ist ein Auszug
aus dem Grundbuch zwingend erforderlich.
Die Grundbuchordnung schreibt die Vorlage
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eines Erbscheins vor. Erst dadurch werden
Sie nämlich zum juristischen „Eigentümer“.
Lediglich im Falle eines notariell beglaubigten Testaments oder Erbvertrags kann auf
den Erbschein verzichtet werden. Manchmal
verlangt das Grundbuchamt aber trotzdem
das Dokument – zum Beispiel, wenn Formulierungen in Testament oder Erbvertrag unklar oder nicht eindeutig sind.
Sollte ein Erblasser kein Testament aufgesetzt und auch keinen Erbvertrag geschlossen haben, so greift die gesetzliche
Erbfolge. Dabei erben die Verwandten gemäß ihrem Verwandtschaftsgrad. An der
ersten Stelle stehen dabei Kinder und Enkel, gefolgt von Eltern und Geschwistern.

Den dritten Verwandtschaftsgrad nehmen
Großeltern, Onkel und Tanten ein.

Partners um ein Viertel, sodass er die Hälfte erbt, die nicht den Kindern zufällt.

Die gesetzliche Erbfolge

Den Erbschein kann man beim Nachlassgericht beantragen. Üblicherweise ist das
Amtsgericht am letzten Wohnort des Verstorbenen der richtige Ansprechpartner.
Der Antrag kann entweder direkt beim
Nachlassgericht gestellt oder von einem
Notar aufgenommen werden, der den
Antrag dann an das Nachlassgericht weiterleitet. Die Gebühren richten sich nach
dem Wert der Immobilie.

Solange ein Erbe aus dem ersten Verwandtschaftsgrad zu finden ist, kommt ein
Verwandter zweiten Grades als Erbe nicht
in Frage und so weiter. Nach gesetzlichem
Erbrecht des Ehegatten oder Lebenspartners erbt der überlebende Partner neben
den Kindern immer ein Viertel des Nachlasses. Sind außer ihm nur Verwandte der
zweiten Ordnung aufzufinden, erbt der
überlebende Ehepartner die Hälfte. Meistens ist eine Ehe eine Zugewinngemeinschaft. Dann erhöht sich der Erbteil des

Sind Sie sich unsicher, was mit Ihrer Erbimmobilie geschehen soll? Kontaktieren
Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Betreutes Wohnen – welche Vorteile bringt es mir?
Je älter man wird, umso schwerer fällt es einem oft mit den täglichen Dingen umzugehen.
Körperliche Einschränkungen und Krankheiten, können einfache Besorgungen zum Problem
und das tägliche Leben zu einer Herausforderung werden lassen. Für solche Lebensumstände
bietet das betreute Wohnen eine gute Betreuungsmöglichkeit.
Beim Betreuten Wohnen lebt man in
einer eigenen Wohnung die speziell auf
Betreuung ausgerichtet ist. Solche Wohnungen liegen oft in speziellen Wohngegenden und Wohnhäusern. Die Vorteile
eines selbstbestimmten Lebens in einer
eigenen Wohnung werden beim Betreuten Wohnen mit den Vorteilen einer Pflegeeinrichtung kombiniert.

Kommt es zum Bedarfsfall, besteht die
Möglichkeit, dass die jeweiligen Personen eine Verpflegung und Betreuung
in Anspruch nehmen, welche der Versorgungsleistung einer Pflegeeinrichtung gleichzusetzen ist. Die Grundzüge
vom Betreuten Wohnen sind demnach
die Kombination aus den Vorteilen des
Alleinewohnens und den Versorgungs-
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leistungen einer professionellen Pflegeeinrichtung.
Betreutes Wohnen auch mit Pflegegrad
Ist die Unterkunft ausreichend ausgestattet, können selbstverständlich auch
pflegebedürftige Menschen, also Personen mit einer Pflegegrad/Pflegestufe das
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Betreute Wohnen in Anspruch nehmen.
Letztendlich entscheiden die Gegebenheiten, inwieweit eine umfassende Pflege
durchführbar und in schweren Fällen ein
Betreutes Wohnen sinnvoll ist.
Kaufen? Mieten? Zusatzleistungen? Es gibt
einige Kriterien, die die Kosten des Betreuten Wohnens beeinflussen. Allgemein
liegt das Preisniveau aber über den dem
regional üblichen Mietpreis. Die ortsüblichen Preise bezüglich der Kaltmiete und
der Nebenkosten plus einem zusätzlichen
Pauschalbetrag in Höhe von circa 10 Prozent bis 20 Prozent der monatlichen Kaltmiete für haustechnische Grundleistungen wie beispielsweise dem Hausnotruf

oder dem Hausmeisterdienst und so weiter können als preisliche Orientierungshilfe bei der Suche nach dem geeigneten
Wohnraum genommen werden.
Betreuungspauschale
mit Pflegegeld verrechnen
Nur mit der Miete ist es jedoch nicht getan.
Zusätzlich kommt noch eine Betreuungspauschale hinzu. Die Kosten für mögliche
Zusatzleistungen, die individuell gewählt
werden können müssen so wie die gesamten Kosten des Betreuten Wohnens
selbst getragen werden. Die Regelungen
bezüglich der finanziellen Unterstützung
aufgrund eines Pflegegrades können teil-

weise auf die Kosten der Betreuungspauschale des betreuten Wohnens angerechnet beziehungsweise mit dem Pflegegeld
verrechnet werden. Zu den Grundleistungen des Betreuten Wohnens gehören unter
anderem der haustechnische Service, das
Notrufsystem und diverse Betreuungsleistungen. Somit können je Region und Preisniveau der Mieten, m² Preise von bis zu 20
Euro am Quadratmeter für betreutes Wohnen aufgewendet werden
Sie denken darüber nach in eine Einrichtung für betreutes Wohnen zu ziehen und wissen nicht, was Sie mit Ihrer
Immobilie machen sollen? Kontaktieren
Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Bewertungsverfahren im Überblick:
Das Vergleichswertverfahren
Um den Wert einer Immobilie herauszufinden, gibt es verschiedene Verfahren.
In unserer Reihe stellen wir die wichtigsten vor. Dazu zählt auch das Vergleichswertverfahren.
Wir erklären, wie dieses funktioniert und wann es angewandt wird.
Bei einem professionellen Gebäudegutachten wird häufig auf das Vergleichswertverfahren zurückgegriffen, wenn es
für die betreffende Immobilienart eine
gewisse Anzahl vergleichbarer Objekte
gibt. Darunter fallen in der Regel Eigentumswohnungen, unbebaute Grundstücke sowie Reihenhäuser. Von einer Großstadtwohnung finden sich manchmal im

gleichen Haus oder in der Straße ähnlich
große und vergleichbar geschnittene
Wohneinheiten. Dies macht eine preisliche Gegenüberstellung einfach.
Ist keine ausreichende Zahl ähnlicher
Objekte hinsichtlich Lage, Größe, Ausstattung, Alter etc. vorhanden, sollte
auf dieses Verfahren verzichtet und das
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Sachwertverfahren angewendet werden.
Was es damit auf sich hat, erklären wir in
einem späteren Teil unserer Reihe.
Als Grundlage einer vergleichenden Methodik werden die Kaufpreissammlungen des örtlichen Gutachterausschusses und der Grundbücher herangezogen.
Hier werden anonymisiert alle notariell

beurkundeten Immobilientransaktionen
gesammelt und analysiert.

chen Abgleich ist ebenfalls der Immobilienwert fixierbar.

Eine qualitativ sichere Einschätzung
ist allerdings nur bei einer ausreichend
großen Zahl vergleichbarer Verkaufsfälle möglich. Alternativ kann der Bodenrichtwert herangezogen werden,
der ebenfalls von den Gutachterausschüssen gepflegt wird. Die Übersicht
wird aus der Kaufpreissammlung abgeleitet. Hier sind unter anderem die
bauliche Nutzung sowie der Grundstückswert in den jeweiligen Lagen der
Gemeinde aufgeführt. Mit einem sol-

Außerdem wird der Gebäudeexperte bei
der Wertermittlung Zu- und Abschläge
einfließen lassen. Ist die Immobilie Umwelteinflüssen ausgesetzt oder liegt an
einer viel befahrenen Straße sind dies
Malus-Punkte, die ihren Wert mindern.
Wichtig ist dabei zu wissen, dass der
Wert einer vermieteten Wohnung, die
als Kapitalanlage verkauft werden soll,
etwa 20 Prozent niedriger anzusetzen
ist, als der einer bezugsfreien. Denn die

meisten Interessenten sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe zur Selbstnutzung. Wollen sie in eine vermietete
Wohnung einziehen, müssen sie eine
Eigenbedarfskündigung
gegenüber
den Mietern aussprechen. Diese Kündigungsart ist kompliziert und häufig
langwierig.
Sie wollen Ihre Immobilie professionell
bewerten lassen, wissen aber nicht
welches Verfahren sich dafür anbietet?
Kontaktieren Sie uns gerne.
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Das passende Pflegeheim finden – so geht’s!
Die Entscheidung ist gefällt: Ihr Angehöriger benötigt intensive Pflege und Betreuung. Natürlich wollen Sie nur
das Beste für Ihren geliebten Verwandten. Einen Ort, wo er oder sie sich wohl und zuhause fühlt. Deshalb sollten Sie sich ausreichend Zeit nehmen und gut informieren. Dabei gehen Sie am besten Schritt für Schritt vor.
Am Anfang Ihrer Überlegungen steht die
Frage: In welcher Region will der Pflegebedürftige in Zukunft leben? Bevorzugt er
eine Einrichtung in seiner jetzigen Wohnumgebung oder möchte er in die Nähe
von Verwandten ziehen, die vielleicht an
einem ganz anderen Ort leben? Bevor-

zugt er ein städtisches Umfeld oder einen
Wohnbereich im Grünen auf dem Land?
Datenbanken erleichtern die Heimsuche
Mit Hilfe verschiedener Datenbanken
im Internet (z.B. https://www.senioren-

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

heimfuehrer.at/) können Sie dann mit
Ihrer Suche in der ausgewählten Region
beginnen. Viele dieser Verzeichnisse erleichtern die Suche mit Filtern nach Preisen oder auch Pflegeschwerpunkten.
Selbstverständlich sollten Sie dabei Ihre
Finanzierungsmöglichkeiten im Blick be-
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halten und zudem überlegen, welche Art
von Pflege und Betreuung für Ihren Angehörigen wichtig ist. Wenn Sie kurzfristig Hilfe benötigen, empfiehlt sich eine
vorübergehende sogenannte Kurzzeitpflege. Dafür bieten viele Pflegeheime
entsprechende Plätze an.
Haben Sie eine Vorauswahl getroffen,
finden Sie auf den Internetseiten der
Pflegeheime weitere hilfreiche Informationen. Oder Sie lassen sich Prospekte
zuschicken. Lesen Sie auch zwischen
den Zeilen: Ist der Internetauftritt einer
Einrichtung freundlich und informa-

tiv oder eher unpersönlich und wenig
transparent?
Ein neues Prüfsystem
verbessert die Heimbewertung
Mit dem Nationalen Qualitätszertifikat für Alten und Pflegeheime
(NQZ)
https://www.nqz-austria.at/
beginnt ein gemeinsamer Weg. Ziel
ist es, die Vision vom Leben wie daheim Realität werden zu lassen.

Branchenerfahrung überprüfen regelmäßig die kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität in den einzelnen
Häusern. Bewertet werden hierbei ausschließlich Maßnahmen, die über die
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinausgehen.
Sie überlegen, was sie im Falle eines
Pflegefalls mit Ihrer Immobilie machen? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

Speziell ausgebildete sowie unabhängige Expertinnen und Experten mit
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Die häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf
Sein Haus zu verkaufen scheint heute einfacher als jemals zuvor. Bekannte Onlineportale bieten nicht nur eine
öffentliche Plattform für jeden Verkäufer, sondern haben auch noch Funktionen übernommen, die früher ausschließlich einem Makler vorbehalten waren. Allerdings führt der Verzicht auf die Unterstützung eines Profis
sehr oft zu unbefriedigenden Ergebnissen. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die häufigsten Fehler beim
privaten Immobilienverkauf.
Fehlende Geduld
Wenn Sie Ihre Immobilie privat veräußern möchten, kommt eine Menge Arbeit
auf Sie zu. Bewertung der Immobilie, Beschaffung aller relevanten Dokumente, Erstellung eines aussagekräftigen Exposés,
Zielgruppenbestimmung und Implementierung von Marketingstrategien, Voraus-

wahl potenzieller Käufer, Organisation
und Durchführung der Besichtigungen,
Prüfung der Käuferbonität. Dieser Aufwand wird oft unterschätzt. Um Zeit zu
sparen, werden wichtige Aufgaben übersprungen. Das Resultat ist sehr wahrscheinlich ein Verkauf unter Marktwert
– oder gar eine kostenintensive Rückabwicklung des Kaufvertrages.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Mangelndes Know-how
Wie kann ich meine Immobilie bewerten?
Welche Dokumente brauche ich für den
Verkauf und wie formuliere ich den Kaufvertrag? Ein Hausverkauf benötigt nicht
nur Zeit. sondern auch Expertenwissen.
Ein Mangel an Know-how wirkt sich meist
negativ auf die Verkaufsgespräche aus
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und lässt Sie in einer angreifbaren Position zurück.
Emotionale Bindung
Das erste gemeinsame Haus, der Garten,
in dem die Kinder das Fahrradfahren gelernt haben: für die meisten Eigentümer
ist das eigene Haus nicht einfach nur
Immobilie. Es war über viele Jahre ihr Lebensmittelpunkt und ist mit unzähligen
Erinnerungen verbunden. Geht es dann
darum, sich von all dem zu trennen und
das Haus zu verkaufen, scheitern viele
Privatverkäufer. Ihre hohe Emotionalität
führt oft zu unrealistischen Preisvorstellungen und mangelnder Sachlichkeit bei
Verkaufsverhandlungen.

Kein Netzwerk
Für die optimale Vermarktung oder die
Bestimmung des Kaufpreises benötigt
man gute Kontakte in der Branche. Bereits bei der Bewertung des Objekts
ist es unverzichtbar, die richtigen Ansprechpartner zu kennen. Andernfalls
laufen Eigentümer Gefahr, Opfer eines
unseriösen Anbieters zu werden – auch
und gerade in Zeiten von Onlinebewertungsportalen. Genauso wie fehlendes
Expertenwissen wird auch das Fehlen
eines Netzwerks, das über die nötige Expertise verfügt, vielen Privatverkäufern
zum Verhängnis. Es macht sie manipulierbar und führt oft dazu, dass sie Ihr
Eigenheim unter Wert verkaufen.

Wollen Sie beim Hausverkauf sicher
gehen, lassen Sie sich von einem Profi-Makler beraten! Profi-Makler sind Experten, die sich gerne in Ihren Dienst
stellen. Der Makler hat einen objektiven
Blick auf eine Immobilie und kann sie mit
Fachkenntnis, jahrelanger Erfahrung und
methodisch fundiert bewerten. Er nimmt
sich Zeit für Sie und erlaubt Ihnen eine
stressfreie Abwicklung des gesamten
Verkaufsprozesses.
Sie möchten beim Immobilienverkauf
auf Nummer Sicher gehen und nicht
unter Wert verkaufen? Kontaktieren Sie
uns! Wir beraten Sie gern.
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Die Immobilie in der Scheidung
Die eigene Immobilie stellt für Ehepaare nicht nur den Lebensmittelpunkt dar, sondern auch einen wesentlichen Vermögenswert, wenn es um die Altersvorsorge geht. Entsprechend emotional geht es bei der Scheidung
zur Sache, wenn es um den Verbleib oder die Aufteilung der Immobilie geht. Viele Paare sind ratlos, was mit
ihrer Immobilie zu tun ist.
Die Entscheidung, was mit einer Immobilie während und nach der Scheidung geschehen soll, ist nicht leicht zu fällen. Erst
recht, wenn die Immobilie noch mit Schulden belastet ist. In einer solchen Situation
muss schnell und frühzeitig gehandelt
werden. Rechtsexperten empfehlen daher, schon zu Beginn der Trennung eine
Gesamtlösung zu finden.

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

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Zahlungsverpflichtungen müssen in Gänze erfasst werden, um eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung
der Trennungsfolgen erstellen zu können.
Diese beinhaltet beispielsweise, wieviel
Unterhalt zu zahlen ist und ob ein etwaiger Nutzungsvorteil berücksichtigt werden muss. Erst wenn diese Fragen geklärt
sind, lässt sich beantworten, ob einer der
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Ex-Partner die Immobilie übernehmen beziehungsweise unterhalten kann.
Verkauf als letzte Lösung
Stellt sich dann heraus, dass keiner der
Partner die Immobilie nach der Scheidung
halten kann, so bleibt als letzte Lösung nur
ein Verkauf der Immobilie. Denn wenn der
Ex-Partner ausgezahlt werden muss und zugleich noch monatliche Raten an die Bank
fällig werden, ist das oft unbezahlbar. Selbst
im Falle einer Vermietung kann es passieren,
dass die Miteinnahmen nicht ausreichen.
Können sich die geschiedenen Ehepartner dann nicht auf eine rationale Ver-

kaufsstrategie einigen, drohen am Ende
der Notverkauf oder die Teilungsversteigerung. Diese sind allerdings die schlechtesten denkbaren Lösungen und führen
in der Regel zu großen finanziellen Verlusten.
Grundsätzlich bringt ein Verkauf jedoch
durchaus Vorteile. Damit man die Immobilie gerecht aufteilen kann, ist es oft
am einfachsten, sie in einfacher teilbares
Vermögen – also Geld – umzuwandeln.
Die beiden Ex-Partner können dann zum
einen ihre Schulden bei der Bank tilgen,
zum anderen bleibt oft auch noch genügend Kapital für einen Neuanfang übrig.
Ein Profi-Makler kennt solche Fälle. Er

weiß, wie hier vorzugehen ist, um die Immobilie in kurzer Zeit zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen.
Im Vorfeld ist jedoch bei der Bank zu klären, ob eine Vorfälligkeitsentschädigung
für die Ablösung des Immobilienkredits
gezahlt werden muss. Ebenso sollten die
Ex-Partner überprüfen, ob eventuell für
den Immobilienverkauf Steuern zu zahlen
sind. Bei selbst genutzten Immobilien ist
das aber nicht der Fall.
Möchten Sie wissen, was die beste Lösung für Ihre Scheidungsimmobilie ist?
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie
gern zu Ihren Möglichkeiten.
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Immobilienmarketing: Das Exposé
Trotz der derzeit hohen Nachfrage ist das Exposé ein Muss, um beim Immobilienverkauf einen angemessenen
Preis zu erzielen. Professionelle Makler setzen nicht nur auf Inserate in den bekannten Online-Portalen, sondern erstellen für jede Immobilie ein hochwertiges Exposé.
Immobilienmakler verlassen sich nach
wie vor nicht darauf, dass ein Inserat in
Online-Portalen schon genügend Kaufinteressenten anlocken wird. Sie investieren vielmehr einige Zeit und Mühe, um für
jede Immobilie ein ansprechendes Exposé
zu gestalten. Der Grund dafür ist einfach
erklärt. Wenn die Immobilie hochwertig
präsentiert wird, sind Käufer eher gewillt,
den angemessenen Preis zu zahlen. Gute
Fotos und detaillierte Informationen führen den Wert der Immobilie deutlich vor
Augen. Außerdem lassen sich durch eine
genaue Beschreibung des Objekts echte

Interessenten von Scheininteressenten
trennen.

Ausstattung des Objekts – nach dem Lesen des Exposés sollten im Idealfall keine
Fragen mehr offenbleiben.

Was gehört alles in ein gutes Exposé?
Ob man es nun ausdruckt oder digital präsentiert: Das Exposé ist die Präsentationsfläche für eine Immobilie. Alle wichtigen
Informationen sind hier zusammengefasst.
Angefangen bei den allgemeinen Fakten
wie dem Baujahr, dem Verkaufspreis und
dem Energieverbrauch über Grundrisse
bis hin zu lebhaften Beschreibungen und
genauen Informationen über Zustand und

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen
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Selbstverständlich kommt es darauf an,
Ihre Immobilie durch ein professionelles
Exposé im besten Licht zu präsentieren.
Der Immobilienkauf ist nämlich nicht nur
rational, sondern oftmals auch von starken Emotionen geprägt. Allerdings sind
zum Beispiel euphemistische Adjektive
wie „hochwertig“ oder „lichtdurchflutet“
in einer Beschreibung nur dann sinnvoll,
wenn sie auch mit konkreten Merkmalen
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des Objekts in Verbindung gebracht werden können. Der tatsächliche Zustand der
Immobilie, der auch mögliche Mängel umfasst, sollte aus dem Exposé so genau wie
möglich erkennbar werden.
Professionelle Fotos spielen für eine überzeugende Präsentation bekanntlich eine
besonders wichtige Rolle. Der Wert einer
Immobilie wird ganz anders eingeschätzt,
wenn gut ausgewählte Ansichten und Einrichtungsdetails in ästhetisch ansprechenden Fotos präsentiert werden, als wenn auf
den Bildern noch der Abwasch in der Spüle
steht, oder wenn sie dunkel und verwackelt
sind, so dass man kaum etwas erkennt.

müssen Texte schreiben, Fotos machen, die
Seiten gestalten und natürlich alle wichtigen
Unterlagen zusammensuchen. Daher sparen sich Privatverkäufer diesen Schritt gerne.
Das kann allerdings gleich mehrere unangenehme Folgen haben.
Erstens versäumen Sie es, ernsthafte Interessenten von den besonderen Vorzügen
Ihrer Immobilie zu überzeugen. Zweitens
passiert es gerade in Zeiten der hohen
Nachfrage schnell, dass das Mailfach überquillt und Sie als Eigentümer überhaupt
nicht wissen, wer von all den Anfragern
ernsthaftes Interesse hat und wer sich nur
mal anschauen möchte, wie das Immobilienangebot in der Nachbarschaft aussieht.

Sie auf professionelle Fotos und informative Texte setzen. Die Aufgabe besteht darin,
genau so viele Informationen preiszugeben, dass Interessenten neugierig werden
und bereit sind, das Kontaktformular auszufüllen, um das Exposé zugesendet zu
bekommen. Wer dieses dann aufmerksam
gelesen hat, wird die Immobilie nur dann
besichtigen, wenn sie den eigenen Suchkriterien ziemlich exakt entspricht.
Sollte es Ihnen zu aufwendig sein, ein
hochwertiges Exposé zu erstellen, dann
bitten Sie einfach einen Profi-Makler um
Hilfe. Mit seiner langjährigen Erfahrung
weiß ein Profi-Makler genau, worauf es ankommt, um Ihre Zielgruppe zu erreichen.

So trennen Sie die Spreu vom Weizen
Wie die oben stehenden Ausführungen erkennen lassen, ist ein hochwertig gestaltetes
Exposé mit einigem Aufwand verbunden. Sie

Um solche Immobilientouristen zu vermeiden und direkt echte Interessenten
anzusprechen, stellt ein Exposé die beste
Strategie dar. Bereits beim Inserat sollten

Sie möchten bei der Vermarktung Ihrer
Immobilie professionell vorgehen und so
den besten Preis erzielen? Kontaktieren
Sie uns jetzt. Wir beraten Sie gerne.
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