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Es kann sich finanziell lohnen, Sanierungsschritte am Haus zu kombinieren.

Energetische Sanierung planen
Es braucht nicht immer einen
Profi zu der Einschätzung, ob
das Eigenheim in einem ener-
getisch guten Zustand ist.
Denn im Winter merkt man
das schon auch selbst, wenn
die alte Heizung zu hohe Kos-
ten produziert. Oder wenn es
kalt durch die Räume zieht.
Man könnte die einzelnen

Komponenten nach und nach
austauschen, das ist für viele
Hausbesitzer finanziell auch
besser machbar. Aber: Die Ein-
zelmaßnahmen bringen erst
wirklich was im Gesamtzusam-
menhang.
Ein energetisch gut sanier-

tes Haus ist mit einer gut geöl-
ten Maschine vergleichbar.
Wenn ein Rädchen ins andere
passt, kann man erst richtig
Energiekosten sparen und der
Umwelt etwas Gutes tun. Da-
her raten Bauexperten nach
Möglichkeit oft zur Kombinati-
on von Sanierungsmaßnah-
men.

Zukünftige EffektederMaßnahmen
einplanen
So kann eine kaputte oder zu
teure Heizung der Auslöser für
weitere Sanierungsschritte im
Haus sein. Denn die neue Anla-
ge erzielt den größten Effekt,
wenn die produzierte Wärme
nicht durch undichte Wände
oder Fenster entweicht – denn
eigentlich ist die moderne Hei-
zung in der Lage, mit weniger
Ressourcen mehr Wärme he-
rauszuholen, was aber ver-
pufft, wenn quasi zum Fenster
hinaus geheizt wird.

Und selbst wenn man noch
nicht in all das investieren
kann, ist es sinnvoll, zumin-
dest die Effekte später folgen-
der Umbaumaßnahmen wie
die Dämmung oder den Fens-
teraustausch vorherschauend
einzuplanen.
Um beim Beispiel der Hei-

zung zu bleiben: Sie sollte ge-
plant werden, „wenn abzuse-
hen ist, wie sich die anderen
Sanierungsmaßnahmen auf
den Energiebedarf auswirken“,
erklärt Martin Brandis von der
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. „Sonst ist sie am
Ende überdimensioniert und
kann nicht optimal funktionie-
ren.“

Sparen durch Synergieeffekte
Auch wenn für kombinierte
Maßnahmen erst mal mehr
Geld gebraucht wird, in der

Endrechnung für ein komplett
energetisch saniertes Haus
lässt sich damit unter Umstän-
den sparen, weil zum Beispiel
nur einmal ein Gerüst aufge-
stellt werden muss oder be-
stimmte Anschlussarbeiten
kombiniert werden können.
„Soll das Dach ausgebaut wer-
den, empfiehlt es sich, es auch
zu dämmen. Werden die Fens-
ter getauscht, ist meist auch
eine Fassadendämmung sinn-
voll“, sagt daher Stefan C.
Würzner vom Bauherren-
Schutzbund in Berlin. „Bei je-
dem Bauteil, das angepackt
wird, sollte man überlegen,
was gleichmitgemachtwerden
kann.“
Dazu gehören auch Bau-

maßnahmen, die erst mal
nichts mit einer energetischen
Optimierung zu tun haben,
zum Beispiel dem Ausbau des

Dachs zu Wohnräumen oder
dem Anbau eines Wintergar-
tens. Auch die Mängelbeseiti-
gung kann ein Anlass für mehr
sein, etwawenn es sich umRis-
se im Putz, Schimmel im Ge-
bäude oder undichte Fenster
handelt.
Viel zu oft werden solche

Schäden erst einmal kurzfris-
tig repariert, ohne die Auswir-
kungen auf das gesamte Ge-
bäude einzuplanen, sagt Ale-
xander Steinfeldt von der ge-
meinnützigen Beratungsge-
sellschaft co2online. „Besser
ist es, das Haus etwa 20 bis 30
Jahre nach dem Einzug auf
Schäden zu überprüfen.“ Dann
zeigen sich typische Ver-
schleißerscheinungen und
ihre Behebung lässt sich unter
Umständen so einplanen, dass
man mehr herausholt als nur
eine Reparatur.

Wer sein Dach dämmt, spart Heizkosten. Nicht für jede Methode muss gleich der Profi ran.
Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

»Nach nur zwei Wochen lag bereits die Kaufzusage für mein
Haus vor. Nie hätte ich gedacht, dass es so schnell geht und dass
ich mich um nichts kümmern muss!

Das Team der raumvision hat mir dann geholfen, meinen
persönlichen Wohntraum von Leben und Arbeiten unter einem
Dach zu realisieren – und das in einer ganz besonderen
Immobilie. Für den Übergang haben sie mir eine tolle Miet-
wohnung vermittelt, sodass alles reibungslos klappte.

Nach diesen positiven Erfahrung folgen nun noch weitere Käufe
für meine Kapitalanlage.«

Sylvia Bahr, Frechen

Machen Sie es
wie Frau Bahr.

www.raumvision-msd.de
0212-12010

Einfach besser

vermieten,

vermarkten,

verkaufen.

»raumvision hat
meinenWohntraum
realisiert.«

vb-oberberg.de/immobilien
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Immobilien-Teilverkauf schafft Freiheiten

Immobilie, desto höher fällt
das Entgelt aus. Die Verbrau-
cherzentrale hat dazu ein Re-
chenbeispiel veröffentlicht
(Stand:Mai 2021).Wer von sei-

ner Immobilie mit einem Ge-
samtwert von 500 000 Euro 20
Prozent verkauft und 100 000
Euro ausgezahlt bekommt, der
muss monatlich etwa 275 Euro
zahlen. So verhilft der Immo-
bilien-Teilverkauf zu einer so-
fortigen Liquidität, ohne die
gewohnte Wohnumgebung
verlassen zu müssen. Und
auch alle zukünftigen Ent-
scheidungen, die die Immobi-
lie betreffen, liegen weiterhin
in der Hand des Eigentümers.
Hier kann über Umbau, Reno-
vierungen und Sanierungen
eigenständig entschieden
werden. „Die Hausbesitzer
entscheiden flexibel über den
gewünschten Betrag und die
Dauer der Partnerschaft. Sie
oder ihre Erben können den

veräußerten Teil jederzeit
zum aktuellen Marktwert zu-
rückkaufen“, fügt der Ge-
schäftsführer hinzu. Daher ist
der Immobilien-Teilverkauf
auch im fortgeschrittenen Al-
ter eine gute Möglichkeit, fi-
nanzielle Freiheit zu erlangen.

Die Sicherheit der eigenen vier
Wände
Für Eigentümer ab 55 Jahre ist
die Laufzeit der Partnerschaft
unbegrenzt. Bei jüngeren Ei-
gentümern oder Nießbrauch-
berechtigten sichert Engel &
Völkers LiquidHome eine Min-
destlaufzeit von 20 Jahren zu.
Eine Umfrage des Unterneh-
mens ergab, dass fast jeder
dritte Mieter finanzielle Eng-
pässe während des Lebens-
abends befürchtet. „Eigentü-
mern gibt die Immobilie als
großer Vermögenswert das
Gefühl von finanzieller Sicher-
heit“, berichtet Thomas Berge-
mann. Allerdings sei das Ver-
mögen im wahrsten Sinne des
Wortes eingemauert. Ein Ver-
kauf der Immobilie komme je-
doch für viele Eigentümer
nicht in Frage. Hier bietet der
Immobilien-Teilverkauf eine
neue Alternative.
„Im Gegensatz zu Immobi-

lien-Verrentungsmodellen
wie der Leibrente kann ein
Teilverkauf auch rückgängig
gemacht werden. Zudem par-
tizipieren Teilverkäufer wei-
terhin anteilig an derWertent-
wicklung“, nennt der Immobi-
lien-Spezialist weitere Vortei-
le. Es lohnt sich also, sich über
die verschiedenenMöglichkei-
ten zu informieren und sich
von einem Fachmann indivi-
duell beraten zu lassen.

Eine Alternative, um neue Liquidität zu schaffen, ohne die Sicherheit der eigenen Immobilie aufzugeben.

Wer ein Eigenheim besitzt, ge-
nießt nicht nur die Freiheit der
eigenen vier Wände, sondern
hat auch für die Zukunft vorge-
sorgt. Denn wer im Alter keine
Miete zahlen muss, hat einen
finanziellen Vorteil. Daher
steht die selbstgenutzte Immo-
bilie gerade beim Thema „Al-
tersvorsorge“ hoch im Kurs.
Doch Beton lässt sich nicht

essen und oftmals bleiben
langgehegte Wünsche wie Rei-
sen oder Hobbys, für die man
im Alter endlich Zeit hat, auf
der Strecke, weil das Geld fehlt.
Teuer kann es auch werden,
wenn ein neues Dach oder eine
neue Heizung fällig werden.
Wer Geld braucht, aber den-
noch im seinem Haus wohnen
bleiben möchte, hat heutzuta-
ge mehrere Optionen: Nieß-
brauch, Leibrente, Umkehrhy-
pothek und Hypothekendarle-
hen zählen dazu.
Seit Kurzem treten Unter-

nehmen mit einer neuen inte-
ressanten Alternative an die
Verbraucher heran. Sie bieten
Eigenheimbesitzern einen
Teilverkauf ihrer Immobilie
an. Ein wesentlicher Vorteil
des Immobilien-Teilverkaufs
ist, dass man schnell finanziel-
le Freiheiten genießt, aber
dennoch das volle Wohn- und
Nutzungsrecht behält. „Wir
kaufen bis zu 50 Prozent der
Immobilien. Für die Eigentü-
mer wird das Nießbrauchrecht
eingetragen, egal ob sie ein
Fünftel, ein Drittel oder die
Hälfte ihres Hauses verkau-
fen“, sagt Thomas Bergemann
von Engel & Völkers LiquidHo-
me in Solingen.
Das Unternehmen hat den

Wandel und die zunehmende
Nachfrage auf dem deutschen
Markt erkannt und bietet seit
April 2020 den Immobilien-
Teilverkauf an. Transparenz ist

Aus dem eigenen Haus lassen sich schnell finanzielle Freiheiten ziehen, ohne einen Kredit aufnehmen oder die
Immobilie verkaufen zu müssen. Foto: Gerd Altmann/Pixabay

den Immobilienspezialisten
dabei besonders wichtig: Da-
her wird der Wert der jeweili-
gen Immobilie zunächst von
einem unabhängigen Gutach-
ter festgestellt, wobei auch ge-
plante Renovierungsmaßnah-
men berücksichtigt werden.
„Die Kunden erhalten einen
vollständigen Überblick über
alle Kosten, die mit dem Teil-
verkauf verbunden sind“, be-
tont der Fachmann. Die An-
kaufsnebenkosten für Gutach-
ten, Notar, Grunderwerbssteu-
er und Grundbucheintragun-
gen werden je nach Anbieter
vom Käufer übernommen.
Wer einen Teil seines Hau-

ses verkauft, zahlt fortan ein
monatliches Entgelt. Je größer
der Anteil und je wertvoller die

Thomas Bergemann – LiquidHome
Solingen. Foto: Engel & Völkers

Immobilien-
makler

Deutschlands

erfolgreichster *

bankenunabhängiger

Engel & Völkers expandiert in Solingen !

Engel & Völkers Solingen · Remscheid · Wermelskirchen
Telefon 0212 - 65 00 40 80 · www.engelundvoelkers.com/solingen
Bergemann & von den Steinen Immobilien GmbH & Co. KG
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Um der steigenden Nachfrage
nach Immobilien gerecht zu
werden, sucht Deutschlands
erfolgreichster*, bankenunab-
hängiger Immobilienmakler
eine weitere Team- assistenz
und Immobilienberater. Im

Juli 2019 eröffneten die beiden
GeschäftsführerThomasBerge-
mann und Sascha von den
Steinen Ihren Immobilienshop
auf der Grünewalder Str. 75 in
Solingen, beide sind mit der
Geschäftsentwicklung sehr

zufrieden, und wollen mit der
�namhaften Marke im Rü-
cken� Ihren Marktanteil und
das Team zunächst bis auf 8
Mitarbeiter weiter und konti-
nuierlich ausbauen. Dabei hat
sich das Solinger Team auf

hochwertige und exklusive
Immobilien spezialisiert.
Deutschlandweit und auch in-
ternational profitieren unsere
Kunden von dem einzigarti-
gen Netzwerk mit über 800
Standorten und mehr als einer

Million Suchkunden weltweit.
Der Hauptfokus liegt jedoch
auf Immobilien rund um das
Bergische Land.

Solingen · Remscheid · Wermelskirchen

GUTSCHEIN

für eine kostenfreie

Marktpreis-

einschätzung

Ihrer Immobilie * Nettoprovisionsumsatz Wohnen Gesamt Deutschland 2019
(im immobilienmanager 09/2020)

IMMOBILIENVERMITTLUNG

IMMOBILIENVERWALTUNG

DIE EXPERTEN
FÜR DEN

BERGISCHEN
IMMOBILIENMARKT

02191 02195
8900310 927750

stennmanns.de
hausverwaltung-stennmanns.de


