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Trotz der gestiegenen Preise ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden vorhanden. Kaufinteressenten reagieren derzeit jedoch eher abwartend.

Preissteigerungen beeinflussen Kaufinteresse
Seit mehreren Jahren steigen
die Immobilienpreise in ganz
Deutschland. Das Bergischen
Städtedreieck bildet dabei kei-
ne Ausnahme. Derzeit verlang-
samt sich der Anstieg zumin-
dest etwas. Lag die Preissteige-
rungimVorjahrnochbeizwölf
Prozent, so stiegen die Preise
inRemscheid imzweitenQuar-
tal 2022 nur noch um die fünf
Prozent.

Wie sich die Immobilien-
preise in Zukunft entwickeln
werden, lässt sich nur schwer
voraussagen,wieThomasWin-
genbach von der Stadtsparkas-
se Remscheid bestätigt: „Ob
und wie sich die steigenden
Zinsen und die steigenden
Energiepreise auswirken, kann
derzeit noch nicht festgestellt
werden.“

Langfristig müssen Miet-
undKaufpreiseaufWohnungs-
märkten den gleichen Trend
aufweisen. Abweichungen
hiervon entstehen beispiels-
weise durch politische Eingrif-
fe wie eine Mietpreisbremse,
oder wenn die Nachfrage nach
Eigentumswohnungen aus
Mangel an alternativen Anla-
gen in die Höhe schnellt.

Preistreiber in Remscheid
bleiben nach wie vor die ra-
ren Einfamilienhäuser. Auf
dem Remscheider Grund-
stücksmarkt wurde im letzten
Jahr mit rund 362 Millionen
Euro der höchste Geldumsatz
der vergangenen zehn Jahre
getätigt. Insgesamt wechsel-
ten 1115 Immobilien und
Grundstücke den Eigentümer.

„Der Wunsch nach den
eigenen vier Wänden ist nach

wie vor vorhanden, allerdings
sind viele Interessenten der-
zeit eher abwartend“, berich-
tet Thomas Wingenbach.

Ein Unsicherheitsfaktor ist
die aktuelle politische Lage.
Nach den ersten beiden Jah-
ren der Corona-Pandemie

wirkt sich nun auch der Krieg
in der Ukraine auf die Wirt-
schaft aus: Energiepreise und
Inflationsrate steigen und neh-
men Einfluss auf Haushaltsein-
kommen und damit auch auf
die Immobiliennachfrage. So
hat sich in der Pandemie das

Bedürfnis verstärkt, das Geld
sicher in den eigenen vier
Wänden anzulegen.

Die Wirtschaft hat sich zu-
nächst schneller erholt als er-
wartet. Daher gibt es noch ge-
nügend Haushalte in Deutsch-
land mit einer hohen Finanz-

kraft – darunter auch viele Ka-
pitalanleger, die Wohnungen
kaufen, um sie zu vermieten.

Durch die Energiekrise
kann sich die Kaufkraft jedoch
schnell wieder umkehren.
Trotz des Preisanstiegs ist der
Erwerb von Wohneigentum

derzeit erschwinglicher als
früher, als wesentlich höhere
Zinsen zu zahlen waren. Den
perfekten Zeitpunkt, eine
Wohnimmobilie zu erwerben,
gibt es jedoch nicht.

Für Immobilienbesitzer ist
der Preisanstieg ein Anlass,

über einen Verkauf nachzu-
denken. „Die Gründe für den
Verkauf von Immobilien sind
individuell und vielschichtig,
und der Markt ist weiterhin at-
traktiv für Verkäufer“, versi-
chert Wingenbach.

Verschiedene Marktbeo-
bachter haben festgestellt,
dass die Immobilienpreise der-
zeit langsamer steigen oder so-
gar sinken – und das nicht nur
inRemscheid, sonderninmehr
als der Hälfte der deutschen
Großstädte.

Dass der Remscheider
Markt aber weiterhin sehr at-
traktiv ist, bestätigt die Stadt-
sparkasse Remscheid: „Käufer
können sich den Erwerb von
Immobilien hier noch leisten,
was in den umliegenden Me-
tropolen oft nicht mehr der
Fall ist. Laut Grundstücks-
marktbericht kamen 2021
rund 40 Prozent aller Käuferin-
nen und Käufer nicht aus Rem-
scheid. In der Vergangenheit
war es so, dass man nur nach
Remscheid gezogen ist, wenn
man auch beruflich hier veran-
kert war. Heute können die
Menschen ihren Traum vom
Eigenheim in einer attrakti-
ven Stadt zu vergleichsweise
moderaten Preisen verwirkli-
chen.“

Auch als Wertanlage oder
Investition für die Zukunft ist
der Kauf von Wohneigentum
nicht aus der Mode gekom-
men. „Wir sehen Immobilien
auch immer noch als eine gu-
te Möglichkeit der Altersvor-
sorge, die man jetzt schon nut-
zen kann“, fügt Thomas Win-
genbach hinzu. (heka)

In Remscheid ist das Bauen zu vergleichsweise moderaten Preisen noch möglich – im Unterschied zu vielen benachbarten Städten. Foto: Roland Keusch

Trennen sich Paare, wird oft auch über die gemeinsame Wohnung gestritten.

Wenn der Ex-Partner ausziehen soll
Wenn eine Beziehung zer-
bricht, hat das neben emotio-
nalen häufig auch organisato-
rische Folgen. Lebten Paare
bislang zusammen, muss sich
einer nun eine neue Woh-
nung suchen. Doch wer darf
bleiben?

Wer ohne Trauschein in
Miete zusammengelebt hat,
müsse auch nach der Tren-
nung noch mal an einem
Strang ziehen, sagt Stefan Ben-
trop, Justiziar beim Deutschen
Mieterbund.„WennbeideMie-
ter sind, hat keiner von bei-
den einen Anspruch darauf,
dass er oder sie allein in der
Wohnung bleiben darf.“ Nur
wenn zum Beispiel Gewalt im
Spiel ist, lässt sich der Ex-Part-
ner mit einer Gewaltschutz-
verfügung rauswerfen.

Das bedeutet also im Nor-
malfall: Ist keiner zum Auszug
bereit, dann bewegt sich
nichts. Die Ex-Partner müssen
sich einigen. Und dann müs-
sen sie auch noch hoffen, dass

der Vermieter der Entschei-
dung zustimmt. „Der Vermie-
ter kann nämlich auf seine
zwei Mieter bestehen“, sagt
Bentrop. „Denn er hat da-
durch mehr Sicherheit, dass
die Miete bezahlt wird. Einer
allein kann das Mietverhältnis
daher nicht kündigen.“ Ledig-
lich bei ganz wenigen Verträ-
gen ist eine solche Teilkündi-
gung erlaubt.

Soll nur einer ausziehen,
muss der Vermieter in den al-
lermeisten Fällen daher zu-
stimmen, diesen aus dem Ver-
trag zu entlassen. Auch der
bleibende Mieter muss damit
einverstanden sein. Verwei-
gert der Wohnungsbesitzer
sein Okay, bleibt nur die ge-
meinsame Kündigung.

Bei Ehepartnern dagegen
hilft das Gesetz, wenn sie kei-
ne gemeinsame Entscheidung
über die Mietwohnung treffen
können. Spätestens bei der
Scheidung wird vom Familien-
gericht endgültig entschie-

den, wer in der Wohnung blei-
ben darf. In dieser Konstella-
tion muss der Vermieter auch
den Auszug von einem seiner
Mieter akzeptieren.

Bei Eigentümern gestaltet
sich die Entscheidung wieder
etwas anders. Den meisten
Paaren gehört ein gemeinsa-
mes Haus oder eine Wohnung
jeweils zur Hälfte. Doch auch
wenn andere Anteile im
Grundbuch stehen: Ansprü-
che ergeben sich dadurch
nicht, sagt Julia Wagner, Leite-
rin Zivilrecht beim Eigentü-
merverband Haus & Grund.
„Niemand darf den anderen
rauswerfen, beide Eigentümer
haben dasselbe Wohnrecht.“

Hausbesitzer sollten sich
aber tunlichst einigen, wer
bleiben darf, sonst ist auch das
ein Fall für die Richter. „Dann
kann es sogar passieren, dass
die Besitzer die Immobilie ver-
kaufen oder versteigern müs-
sen“, erklärt Wagner. Denn
werwohnenbleibendarf,muss

dem Ex-Partner für dessen Be-
sitz einen Entschädigungser-
satz bezahlen. „Dadurch kann
es durchaus passieren, dass
sich der Bleibende das Haus
oder die Wohnung nicht mehr
leisten kann.“ Ist der Immobi-
lienkredit noch nicht abbe-
zahlt, stehen auch weiterhin
beide für die Raten gerade.
Man sollte also auch regeln,
wie ein Partner aus dem Dar-
lehensvertrag gestrichen wer-
den kann, rät Wagner.

Können sich frühere Paare
nicht einigen, wer in der Woh-

nung oder dem Haus bleiben
darf, entscheiden die Richter.
Die folgen dabei dem Grund-
satz, sogenannte unbillige Här-
ten zu vermeiden, sagt Eva Be-
cker, Fachanwältin für Fami-
lienrecht. Der Grund für eine
Entscheidung kann ganz
unterschiedlich sein. „Bei Paa-
ren mit Kindern darf norma-
lerweise der Partner dort woh-
nen bleiben, der sich um den
Nachwuchs kümmert. Ist nur
einer Eigentümer der Immobi-
lie, kann auch das eine Rolle
spielen“, so Becker. (dpa)

Wer zieht nach der Trennung aus der gemeinsamen Wohnung aus? Die-
se Frage sorgt oft für weiteren Streit. Foto: dpa
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Die erforderliche Reform bringt viele Fallstricke mit sich. Experte Martin Grau weist auf mögliche Fehlerquellen bei der Berechnung hin.

Grundsteuer: Neuberechnung birgt viel Fehlerpotenzial
Noch bis zum 31. Oktober läuft
die Frist zur Übermittlung von
Angaben zur Berechnung der
neuen Grundsteuerwerte an
das zuständige Finanzamt. Für
insgesamt 36 Millionen Grund-
stücke in Deutschland ist dies
erforderlich.

„Da steckt viel Fehlerpoten-
zial drin“, warnt Steuerbera-
ter Martin Grau. Er gehört zum
elfköpfigen Expertenteam der
Website www.grundsteuerein-
fach.de, die aufklären und
unterstützen möchte. Ihr Ziel:
Stress vermeiden und Chaos
verhindern. Jeder Besitzer
eines Grundstücks ist betrof-
fen – egal, ob vermietet, frei
oder unbebaut. Martin Grau
gibt Tipps und warnt vor Feh-
lerquellen.

Zum Hintergrund: Das Bun-
desverfassungsgericht hatte
aufgrund einer Klage entschie-
den, dass die alte Wertermitt-
lung zur Berechnung der
Grundsteuer rechtswidrig ist.
„Der Gesetzgeber ist dazu ver-
urteilt worden, das Gesetz zu
verändern“, erklärt Martin
Grau. Das habe er dann auch
getan und alle Immobilien-
eigentümer verpflichtet, ent-
sprechende Angaben beim Fi-
nanzamt zu machen.

Die Entscheidung – selbst
machen oder abgeben?
Je nach Bundesland gab es
mehr oder weniger Informa-
tionen zur Grundsteuerre-
form. Doch was tun? Grund-
sätzlich kann die Grundsteuer-
anpassungseparatvonderEin-
kommenssteuer bearbeitet
werden – mit dem Programm
Elster, normalerweise kein
Problem. Allerdings: „Sie brau-
chen dafür auch ein Elster-Zer-

tifikat, je mehr Anfragen, um-
so länger dauert es“, meint
Grau.

„Viele kleine Stellschrau-
ben müssen bei der Wert-
ermittlung beachtet werden“,
sagt der Steuerexperte. Die
Eigentumsverhältnisse spiel-
ten dabei eine große Rolle.

Außerdem: Genaue Infor-
mationen zu Baujahr, Kernsa-
nierung oder auch der Wohn-
fläche seien entscheidend.
Martin Grau betont: „Anga-
ben zu diesen Fragen können
für die Zukunft möglicherwei-
se jedes Jahr bis zu mehreren
hundert Euro Unterschied bei
der zu zahlenden Grundsteuer
zur Folge haben.“

Auch Steuerberater sollten
nicht mehr länger warten.
Denn die Herausforderung sei
nicht das Was, sondern das
Wie: „Das Thema Grundsteuer
ist sehr komplex, ohne Pro-
zess droht mindestens erhöh-
ter Arbeitsaufwand“, sagt
Grau. Die größte Herausforde-
rung seien die vielen Räder, die
final ineinandergreifen müss-
ten. Er spricht von Eigentü-
mern, Steuerberatern oder
Hausverwaltungen,Finanzäm-
tern bis zu den Gemeinden, die
letztlich die Hebesätze der
Grundsteuer anpassen müs-
sen. Denn eigentlich soll es bei
16 Milliarden Grundsteuerauf-
kommen bleiben.

Abgesehen von Steuerbera-
tern dürfen auch Verwaltun-
gen die Grundsteuer überneh-
men. Das sei neu im Steuerbe-
ratungsgesetz und nicht ohne
Risiko. „Hausverwaltungen se-
hen natürlich ein Umsatzmo-
dell in der Neuberechnung der
Grundsteuer“, meint Martin
Grau. Manche könnten auch
einfach „nur nicht nein“ sa-
gen. Bei allem Respekt vor dem
Servicegedanken rät der
Steuerberater Hausverwaltun-
gen dringend, die Police ihrer
Haftpflichtversicherung zu
überprüfen.

Die Haftung sei das Pro-
blem:ÜbernimmtdieHausver-
waltung die Grundsteueran-

passung der Eigentümer, haf-
tet sie für die nächsten sieben
Jahre. Dabei kann die Be-
schwerde auch von Dritten
kommen, wenn beispielsweise
Mieter nachrechnen. „Auch
wenn es nur um 100 Euro pro
Einheit geht, bei Hausverwal-
tungen kann sich das schnell
hochsummieren“, weiß Grau.

Einreichung muss
digital ablaufen
Das Finanzamt erwartet das
Ganze in digitaler Form, es ge-
be da nur selten eine Ausnah-
me. Formulare für „analoge
Fälle“ seien eigentlich nicht
vorgesehen – zumindest nicht
einfach und in hoher Zahl.

Daher haben die Grund-
steuerexperten etwas vorbe-
reitet: Zum einen wurden ehe-
malige Text-Zentren in Scan-
Zentren umgewandelt – dort
wird ab sofort informiert und
wichtige Unterlagen können
eingescannt werden. „Wir ha-
ben acht Corona-Test-Vans in
Scanmobile umfunktioniert,
dietourenjetztdurchDeutsch-
land“, berichtet Grundsteuer-
experte Martin Grau. Denn
zum Beispiel auch die Groß-
eltern müssen ihre Angaben
abliefern.

Übrigens: Grundbuchäm-
ter kämen langsam ebenfalls
an ihre Grenzen, weiß Grau.
Wer jetzt einen Grundbuch-

auszug benötige, sollte sich
sputen. „Beim Grundbuchamt
gibt’s nur Auszüge aus Papier“,
weiß Grau. Digitale Einsicht sei
nicht jedem vergönnt.

So stößt auch so mancher
Immobilienmakler an seine
Grenzen. „Dienstleister mit
dieser Möglichkeit bieten be-
stimmt bald Expressabfragen
an, dann aber für locker 100
Euro“, prophezeit er. Norma-
lerweise koste ein Grundbuch-
auszug 20 Euro.

Berechnung unbedingt prüfen
Ist einmal die Einspruchsfrist
von einem Monat abgelaufen,
gilt der Grundsteuerwert für
die nächsten sieben Jahre.
AuchfürdasFinanzamthatder
Steuerbescheid dann binden-
de Wirkung.

Der Bescheid des Finanz-
amts zum Grundsteuerwert in
2023 komme als Wolf im
Schafspelz, so Grau, denn da-
rin stehe wortwörtlich: „Auf-
grund dieses Bescheides ist
kein Geld zu bezahlen.“ An die-
ser Stelle warnt der Grund-
steuerexperte vor zu großer
Erleichterung. „Denn dann
kommt 2025 der Hammer von
der Gemeinde und Sie stellen
fest, dass möglicherweise
plötzlich die doppelte Grund-
steuer berechnet wird.“

Der Grundsteuerbescheid
im Jahr 2023 ist die Grundlage
für die Festlegung durch die
Gemeinde. „Die Aufforderung
der Gemeinde, die 2025
kommt, die muss dann be-
zahlt werden“, erklärt Grau.
Deshalb sei es so wichtig, dass
die Eigentümer den Festset-
zungsbescheid auf Herz und
Nieren prüfen oder prüfen las-
sen. (Völkel-PR)

Die Reform der Grundsteuer tritt 2025 in Kraft. Aber schon bis zum 31. Oktober 2022 müssen Immobilieneigentümer dafür Angaben beim Finanzamt machen. Foto: Jan Woitas/dpa


